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Text 

Artikel 79 

Berichtigung von Fehlern im Text oder in den beglaubigten Abschriften von Verträgen 

(1) Kommen die Unterzeichnerstaaten und die Vertragsstaaten nach Festlegung des authentischen 
Textes eines Vertrags übereinstimmend zu der Ansicht, daß er einen Fehler enthält, so wird dieser, sofern 
die genannten Staaten nicht ein anderes Verfahren zur Berichtigung beschließen, wie folgt berichtigt: 

 a) Der Text wird entsprechend berichtigt und die Berichtigung von gehörig ermächtigten Vertretern 
paraphiert; 

 b) über die vereinbarte Berichtigung wird eine Urkunde errichtet oder werden mehrere Urkunden 
ausgetauscht oder 

 c) ein berichtigter Text des gesamten Vertrags wird nach demselben Verfahren hergestellt wie der 
ursprüngliche Text. 

(2) Ist für einen Vertrag ein Depositär vorhanden, so notifiziert dieser den Unterzeichnerstaaten und 
den Vertragsstaaten den Fehler und den Berichtigungsvorschlag und setzt eine angemessene Frist, 
innerhalb welcher Einspruch gegen die vorgeschlagene Berichtigung erhoben werden kann. Ist nach 
Ablauf dieser Frist 

 a) kein Einspruch erhoben worden, so nimmt der Depositär die Berichtigung am Text vor und 
paraphiert sie; ferner fertigt er eine Niederschrift über die Berichtigung an und übermittelt von 
dieser je eine Abschrift den Vertragsparteien und den Staaten, die berechtigt sind, 
Vertragsparteien zu werden; 

 b) Einspruch erhoben worden, so teilt der Depositär den Unterzeichnerstaaten und den 
Vertragsstaaten den Einspruch mit. 

(3) Die Absätze 1 und 2 finden auch Anwendung, wenn der Text in zwei oder mehr Sprachen als 
authentisch festgelegt wurde und sich ein Mangel an Übereinstimmung herausstellt, der nach einhelliger 
Auffassung der Unterzeichnerstaaten und der Vertragsstaaten behoben werden soll. 

(4) Der berichtigte Text tritt ab initio an die Stelle des mangelhaften Textes, sofern die 
Unterzeichnerstaaten und die Vertragsstaaten nichts anderes beschließen. 
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(5) Die Berichtigung des Textes eines registrierten Vertrags ist dem Sekretariat der Vereinten 
Nationen zu notifizieren. 

(6) Wird in einer beglaubigten Abschrift eines Vertrags ein Fehler festgestellt, so fertigt der 
Depositär eine Niederschrift über die Berichtigung an und übermittelt den Unterzeichnerstaaten und den 
Vertragsstaaten von dieser je eine Abschrift. 
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