
Deutscher Bundestag 
5. Wahlperiode 

Drucksache V/3960 

Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

II/1 — 31 109 — 4009/69 
Bonn, den 8. März 1969 

An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung be-
schlossenen 

Entwurf eines Gesetzes zu dem Internatio

-

nalen Übereinkommen vom 7. März 1966 zur 
Beseitigung jeder Form von Rassen

-

diskriminierung 

nebst Begründung mit der Bitte, die Beschlußfassung des Deut-
schen Bundestages herbeizuführen. 

Der englische und französische Wortlaut des Übereinkommens 
sowie eine deutsche Übersetzung, der Wortlaut der von den 
Mitgliedstaaten des Übereinkommens abgegebenen Erklärun-
gen (in deutscher Übersetzung) und eine Denkschrift zum Ver-
tragswerk sind beigefügt. 

Die Vorlage ist besonders eilbedürftig. 

Federführend ist der Bundesminister des Auswärtigen. 

Die Stellungnahme des Bundesrates wird unverzüglich nach-
gereicht. 

Kiesinger 
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Entwurf eines Gesetzes 
zu dem Internationalen Übereinkommen vom 7. März 1966 

zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz be-
schlossen: 

Artikel 1 

Dem in New York am 10. Februar 1967 von der 
Bundesrepublik Deutschland unterzeichneten Inter-
nationalen Übereinkommen vom 7. März 1966 zur 
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung 
wird zugestimmt. Das Übereinkommen wird nach-
stehend veröffentlicht. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz gilt auch im Land Berlin, sofern das 
Land Berlin die Anwendung dieses Gesetzes fest

-

stellt.  
Artikel 3 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Ver-
kündung in Kraft. 

(2) Der Tag, an dem das Übereinkommen nach 
seinem Artikel 19 für die Bundesrepublik Deutsch-
land in Kraft tritt, ist im Bundesgesetzblatt bekannt-
zugeben. 

Begründung 

Zu Artikel 1 

Das Übereinkommen bedarf nach Artikel 59 Abs. 2 
Satz 1 des Grundgesetzes der Zustimmung der für 
die Bundesgesetzgebung zuständigen Körperschaften 
in der Form eines Bundesgesetzes, da es sich auf 
Gegenstände der Bundesgesetzgebung bezieht. 

Zu Artikel 2 

Das Übereinkommen soll auch auf das Land Berlin 
Anwendung finden; das Gesetz enthält daher die 
übliche Berlin-Klausel. 

Zu Artikel 3 

Die Bestimmung des Absatzes 1 entspricht dem Er

-

fordernis des Artikels 82 Abs. 2 des Grundgesetzes. 

Nach Absatz 2 ist der Zeitpunkt, in dem das Über-
einkommen nach seinem Artikel 19 für die Bundes-
republik Deutschland in Kraft tritt, im Bundesgesetz-
blatt bekanntzugeben. 

Schlußbemerkung 

Bund, Länder und Gemeinden werden durch die 
Ausführung des Gesetzes nicht mit Kosten belastet. 
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Internationales Übereinkommen 
zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung 

International Convention 
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

Convention internationale 
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale 

(Übersetzung) 

THE STATES PARTIES TO THIS 
CONVENTION, 

CONSIDERING that the Charter of 
the United Nations is based on the 
principles of the dignity and equality 
inherent in all human beings, and that 
all Member States have pledged them-
selves to take joint and separate 
action, in co-operation with the Or-
ganization, for the achievement of 
one of the purposes of the United Na-
tions which is to promote and en-
courage universal respect for and ob-
servance of human rights and funda-
mental freedoms for all, without dis-
tinction as to race, sex, language or 
religion, 

CONSIDERING that the Universal 
Declaration of Human Rights pro-
claims that all human beings are born 
free and equal in dignity and rights 
and that everyone is entitled to all 
the rights and freedoms set out there-
in, without distinction of any kind, 
in particular as to race, colour or na-
tional origin, 

CONSIDERING that all human be-
ings are equal before the law and are 
entitled to equal protection of the 
law against any discrimination and 
against any incitement to discrimina-
tion, 

CONSIDERING that the United Na-
tions has condemned colonialism and 
all practices of segregation and dis-
crimination associated therewith, in 
whatever form and wherever they 
exist, and that the Declaration on the 
Granting of Independence to Coloni-
al Countries and Peoples of 14 De-
cember 1960 [General Assembly reso-
lution 1514 (XV)] has affirmed and 
solemnly proclaimed the necessity of 
bringing them to a speedy and un-
conditional end, 

CONSIDERING that the United Na-
tions Declaration on the Elimination 
of All Form of Racial Discrimination 

LES ÉTATS PARTIES A LA PRÉ-
SENTE CONVENTION, 

CONSIDÉRANT que la Charte des 
Nations Unies est fondée sur les prin-
cipes de la dignité et de l'égalité de 
tous les êtres humains, et que tous les 
Etats Membres se sont engagés à agir, 
tant conjointement que séparément, 
en coopération avec l'Organisation, 
en vue d'atteindre l'un des buts des 
Nations Unies, à savoir: développer et 
encourager le respect universel et ef-
fectif des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales pour tous, sans 
distinction de race, de sexe, de langue 
ou de religion, 

CONSIDÉRANT que la Déclaration 
universelle des droits de l'homme pro-
clame que tous les êtres humains nais-
sent libres et égaux en dignité et en 
droits et que chacun peut se prévaloir 
de tous les droits et de toutes les li-
bertés qui y sont énoncés, sans dis-
tinction aucune, notamment de race, 
de couleur ou d'origine nationale, 

CONSIDÉRANT que tous les hom-
mes sont égaux devant la loi et ont 
droit à une égale protection de la loi 
contre toute discrimination et contre 
toute incitation à la discrimination, 

CONSIDÉRANT que les Nations 
Unies ont condamné le colonialisme et 
toutes les pratiques de ségrégation et 
de discrimination dont il s'accompa-
gne, sous quelque forme et en quelque 
endroit qu'ils existent, et que la Dé-
claration sur l'octroi de l'indépendan-
ce aux pays et aux peuples coloniaux, 
du 14 décembre 1960 [résolution 1514 
(XV) de l'Assemblée générale], a affir-
mé et solennellement proclamé la né-
cessité d'y mettre rapidement et in-
conditionnellement fin, 

CONSIDÉRANT que la Déclaration 
des Nations Unies sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination ra- 

DIE VERTRAGSSTAATEN DIESES 
ÜBEREINKOMMENS — 

EINGEDENK der Tatsache, daß die 
Charta der Vereinten Nationen auf 
dem Grundsatz der angeborenen 
Würde und Gleichheit aller Menschen 
beruht und daß alle Mitgliedstaaten 
gelobt haben, gemeinsam und einzeln 
mit der Organisation zusammenzuwir-
ken, um eines der Ziele der Vereinten 
Nationen zu erreichen, das darin be-
steht, die allgemeine Achtung und Be-
achtung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten für alle ohne Unter-
schied der Rasse, des Geschlechts, der 
Sprache oder der Religion zu fördern 
und zu festigen; 

EINGEDENK der in der Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte 
enthaltenen feierlichen Feststellung, 
daß alle Menschen frei und an Würde 
und Rechten gleich geboren sind und 
daß jeder ohne irgendeinen Unter-
schied, insbesondere der Rasse, der 
Hautfarbe oder der nationalen Ab-
stammung, Anspruch hat auf alle in 
der genannten Erklärung aufgeführten 
Rechte und Freiheiten; 

IN DER ERWÄGUNG, daß alle 
Menschen vor dem Gesetz gleich sind 
und ein Recht auf gleichen Schutz des 
Gesetzes gegen jede Diskriminierung 
und jedes Aufreizen zur Diskriminie-
rung haben; 

IN DER ERWÄGUNG, daß die Ver-
einten Nationen den Kolonialismus 
und alle damit verbundenen Praktiken 
der Rassentrennung und der Diskri-
minierung verurteilt haben, gleichviel 
in welcher Form und wo sie vor-
kommen, und daß die Erklärung vom 
14. Dezember 1960 [Entschließung 1514 
(XV) der Generalversammlung] über 
die Gewährung der Unabhängigkeit 
an Kolonialgebiete und Kolonialvölker 
die Notwendigkeit einer raschen und 
bedingungslosen Beendigung derarti-
ger Praktiken bejaht und feierlich ver-
kündet hat; 

EINGEDENK der Erklärung der 
Vereinten Nationen vom 20. Novem-
ber 1963 [Entschließung 1904 (XVIII) 
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of 20 November 1963 [General As-
sembly resolution 1904 (XVIII)] sol-
emnly affirms the necessity of speedi-
ly eliminating racial discrimination 
throughout the world in all its forms 
and manifestations and of securing 
understanding of and respect for the 
dignity of the human person, 

CONVINCED that any doctrine of 
superiority based on racial differen-
tiation is scientifically false, morally 
condemnable, socially unjust and dan-
gerous, and that there is no justifica-
tion for racial discrimination, in theory 
or in practice, anywhere, 

REAFFIRMING that discrimination 
between human beings on the grounds 
of race, colour or ethnic origin is an 
obstacle to friendly and peaceful re-
lations among nations and is capable 
of disturbing peace and security a-
mong peoples and the harmony of 
persons living side by side even with-
in one and the same State, 

CONVINCED that the existence of 
racial barriers is repugnant to the 
ideals of any human society, 

ALARMED by manifestations of ra-
cial discrimination still in evidence 
in some areas of the world and by 
governmental policies based on racial 
superiority or hatred, such as policies 
of apartheid, segregation or separa-
tion, 

RESOLVED to adopt all necessary 
measures for speedily eliminating ra-
cial discrimination in all its forms and 
manifestations, and to prevent and 
combat racist doctrines and practices 
in order to promote understanding be-
tween races and to build an interna-
tional community free from all forms 
of racial segregation and racial dis-
crimination. 

BEARING IN MIND the Conven-
tion concerning Discrimination in re-
spect of Employment and Occupation 
adopted by the International Labour 
Organisation in 1958, and the Con-
vention against Discrimination in Edu-
cation adopted by the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural 
Organization in 1960, 

DESIRING to implement the prin-
ciples embodied in the United Nations 

ciale, du 20 novembre 1963 [résolution 
1904 (XVIII) de l'Assemblée générale], 
affirme solennellement la nécessité 
d'éliminer rapidement toutes les for-
mes et toutes les manifestations de 
discrimination raciale dans toutes les 
parties du monde et d'assurer la com-
préhension et le respect de la dignité 
de la personne humaine, 

CONVAINCUS que toute doctrine 
de supériorité fondée sur la différen-
ciation entre les races est scientifique-
ment fausse, moralement condamnable 
et socialement injuste et dangereuse 
et que rien ne saurait justifier, où que 
ce soit, la discrimination raciale, ni en 
théorie ni en pratique, 

RÉAFFIRMANT que la discrimina-
tion entre les êtres humains pour des 
motifs fondés sur la race, la couleur 
ou l'origine ethnique est un obstacle 
aux relations amicales et pacifiques 
entre les nations et est susceptible de 
troubler la paix et la sécurité entre 
les peuples ainsi que la coexistence 
harmonieuse des personnes au sein 
d'un même Etat, 

CONVAINCUS que l'existence de 
barrières raciales est incompatible 
avec les idéals de toute société hu-
maine, 

ALARMES par les manifestations de 
discrimination raciale qui existent en-
core dans certaines régions du monde 
et par les politiques gouvernementa-
les fondées sur la supériorité ou la 
haine raciale, telles que les politiques 
d'apartheid, de ségrégation ou de 
séparation, 

RÉSOLUS à adopter toutes les mesu-
res nécessaires pour l'élimination ra-
pide de toutes les formes et de toutes 
les manifestations de discrimination 
raciale et à prévenir et combattre les 
doctrines et pratiques racistes afin de 
favoriser la bonne entente entre les 
races et d'édifier une communauté in-
ternationale affranchie de toutes les 
formes de ségrégation et de discrimi-
nation raciales, 

AYANT PRÉSENTES A L'ESPRIT la 
Convention concernant la discrimina-
tion en matière d'emploi et de profes-
sion adoptée par l'Organisation inter-
nationale du Travail en 1958 et la Con-
vention concernant la lutte contre la 
discrimination dans le domaine de 
l'enseignement adoptée par l'Organi-
sation des Nations Unies pour l'édu-
cation, la science et la culture en 1960, 

DÉSIREUX de donner effet aux prin-
cipes énoncés dans la Déclaration des 

der Generalversammlung] über die 
Beseitigung jeder Form von Rassen-
diskriminierung — einer Erklärung, 
die feierlich bekräftigt, daß es not-
wendig ist, jede Form und jedes An-
zeichen von Rassendiskriminierung 
überall in der Welt rasch zu beseitigen 
sowie Verständnis und Achtung zu 
wecken für die Würde der mensch-
lichen Person; 

IN DER ÜBERZEUGUNG, daß jede 
Lehre von einer auf Rassenunter-
schiede gegründeten Überlegenheit 
wissenschaftlich falsch, moralisch ver-
werflich sowie sozial ungerecht und 
gefährlich ist und daß eine Rassen-
diskriminierung, gleichviel ob in Theo-
rie oder in Praxis, nirgends gerecht-
fertigt ist; 

IN ERNEUTER BEKRÄFTIGUNG 
der Tatsache, daß eine Diskriminie-
rung zwischen Menschen auf Grund 
ihrer Rasse, ihrer Hautfarbe oder ihres 
Volkstums freundschaftlichen und 
friedlichen Beziehungen zwischen den 
Völkern im Wege steht und daß sie 
geeignet ist, den Frieden und die 
Sicherheit unter den Völkern sowie 
das harmonische Zusammenleben der 
Menschen sogar innerhalb eines Staa-
tes zu stören; 

IN DER ÜBERZEUGUNG, daß das 
Bestehen von Rassenschranken mit 
den Idealen jeder menschlichen Ge-
sellschaft unvereinbar ist; 

BEUNRUHIGT durch die in einigen 
Gebieten der Welt immer noch be-
stehende Rassendiskriminierung und 
durch die auf rassische Überlegenheit 
oder auf Rassenhaß gegründete Apart-
heids-, Segregations- oder sonstige 
Rassentrennungspolitik einiger Regie-
rungen; 

ENTSCHLOSSEN, alle erforderlichen 
Maßnahmen zur raschen Beseitigung 
aller Formen und Anzeichen von Ras-
sendiskriminierung zu treffen sowie 
rassenkämpferische Doktrinen und 
Praktiken zu verhindern und zu be-
kämpfen, um das gegenseitige Ver-
ständnis zwischen den Rassen zu för-
dern und eine internationale Gemein-
schaft zu schaffen, die frei ist von 
jeder Form der Rassentrennung und 
Rassendiskriminierung; 

EINGEDENK des 1958 von der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation ange-
nommenen Übereinkommens über Dis-
kriminierung in Beschäftigung und 
Beruf und des 1960 von der Organisa-
tion der Vereinten Nationen für Er-
ziehung, Wissenschaft und Kultur an-
genommenen Übereinkommens gegen 
Diskriminierung im Unterrichtswesen; 

IN DEM WUNSCH, die in der Er-
klärung der Vereinten Nationen über 
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Declaration on the Elimination of 
All Forms of Racial Discrimination 
and to secure the earliest adoption of 
practical measures to that end, 

HAVE AGREED AS FOLLOWS: 

Part I 

Article 1 

1. In this Convention, the term "ra-
cial discrimination" shall mean any 
distinction, exclusion, restriction or 
preference based on race, colour, de-
scent, or national or ethnic origin 
which has the purpose or effect of 
nullifying or impairing the recogni-
tion, enjoyment or exercise, on an 
equal footing, of human rights and 
fundamental freedoms in the political, 
economic, social, cultural or any other 
field of public life. 

2. This Convention shall not apply 
to distinctions, exclusions, restrictions 
or preferences made by a State Party 
to this Convention between citizens 
and non-citizens. 

3. Nothing in this Convention may 
be interpreted as affecting in any 
way the legal provisions of States 
Parties concerning nationality, citizen-
ship or naturalization, provided that 
such provisions do not discriminate 
against any particular nationality. 

4. Special measures taken for the 
sole purpose of securing adequate 
advancement of certain racial or eth-
nic groups or individuals requiring 
such protection as may be necessary 
in order to ensure such groups or in-
dividuals equal enjoyment or exer-
cise of human rights and fundamental 
freedoms shall not be deemed racial 
discrimination, provided, however, 
that such measures do not, as a con-
sequence, lead to the maintenance of 
separate rights for different racial 
groups and that they shall not be 
continued after the objectives for 
which they were taken have been 
achieved. 

Article 2 

1. States Parties condemn racial 
discrimination and undertake to 
pursue by all appropriate means and 
without delay a policy of eliminating 
racial discrimination in all its forms 

Nations Unies sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination ra-
ciale et d'assurer le plus rapidement 
possible l'adoption de mesures prati-
ques à cette fin, 

SONT CONVENUS DE CE QUI 
SUIT: 

Première Partie 

Article premier 

1. Dans la présente Convention, l'ex-
pression « discrimination raciale » vise 
toute distinction, exclusion, restriction 
ou préférence fondée sur la race, la 
couleur, l'ascendance ou l'origine na-
tionale ou ethnique, qui a pour but ou 
pour effet de détruire ou de compro-
mettre la reconnaissance, la jouissan-
ce ou l'exercice, dans des conditions 
d'égalité, des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales dans les domai-
nes politique, économique, social et 
culturel ou dans tout autre domaine 
de la vie publique. 

2. La présente Convention ne s'ap-
plique pas aux distinctions, exclusions, 
restrictions ou préférences établies par 
un Etat partie à la Convention selon 
qu'il s'agit de ses ressortissants ou de 
non-ressortissants. 

3. Aucune disposition de la présente 
Convention ne peut être interprétée 
comme affectant de quelque manière 
que ce soit les dispositions législatives 
des Etats parties à la Convention con-
cernant la nationalité, la citoyenneté 
ou la naturalisation, à condition que 
ces dispositions ne soient pas discri-
minatoires à l'égard d'une nationalité 
particulière. 

4. Les mesures spéciales prises à 
seule fin d'assurer comme il convient 
le progrès de certains groupes raciaux 
ou ethniques ou d'individus ayant be-
soin de la protection qui peut être né-
cessaire pour leur garantir la jouis-
sance et l'exercice des droits de l'hom-
me et des libertés fondamentales dans 
des conditions d'égalité ne sont pas 
considérées comme des mesures de 
discrimination raciale, à condition 
toutefois qu'elles n'aient pas pour effet 
le maintien de droits distincts pour 
des groupes raciaux différents et qu'el-
les ne soient pas maintenues en vi-
gueur une fois atteints les objectifs 
auxquels elles répondaient. 

Article 2 

1. Les Etats parties condamnent la 
discrimination raciale et s'engagent à 
poursuivre par tous les moyens appro-
priés et sans retard une politique ten-
dant à éliminer toute forme de discri- 

die Beseitigung jeder Form von 
Rassendiskriminierung niedergelegten 
Grundsätze zu verwirklichen und die 
möglichst rasche Annahme praktischer 
Maßregeln in diesem Sinne sicherzu-
stellen — 

SIND WIE FOLGT ÜBEREIN-
GEKOMMEN: 

Teil I 

Artikel  

(1) In diesem Übereinkommen be-
zeichnet der Ausdruck ,,Rassendiskri-
minierung" jede auf der Rasse, der 
Hautfarbe, der Abstammung, dem na-
tionalen Ursprung oder dem Volks

-

tum beruhende Unterscheidung, Aus-
schließung, Beschränkung oder Bevor-
zugung, die zum Ziel oder zur Folge 
hat, daß dadurch ein gleichberechtigtes 
Anerkennen, Genießen oder Ausüben 
von Menschenrechten und Grundfrei-
heiten im politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen, kulturellen oder jedem son-
stigen Bereich des öffentlichen Lebens 
vereitelt oder beeinträchtigt wird. 

(2) Dieses Übereinkommen findet 
keine Anwendung auf Unterscheidun-
gen , Ausschließungen, Beschränkun-
gen oder Bevorzugungen, die ein Ver-
tragsstaat zwischen eigenen und trem

-

den Staatsangehörigen vornimmt. 

(3) Dieses Übereinkommen ist nicht 
so auszulegen, als berühre es die 
Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten 
über Staatsangehörigkeit, Staatsbür-
gerschaft oder Einbürgerung, sofern 
diese Vorschriften nicht Angehörige 
eines bestimmten Staates diskrimi-
nieren. 

(4) Sondermaßnahmen, die einzig 
zu dem Zweck getroffen werden, eine 
angemessene Entwicklung bestimmter 
Rassengruppen, Volksgruppen oder 
Personen zu gewährleisten, die Schutz 
benötigen, soweit ein solcher erfor-
derlich ist, damit sie die Menschen-
rechte und Grundfreiheiten gleich-
berechtigt genießen und ausüben kön-
nen, gelten nicht als Rassendiskrimi-
nierung, sofern diese Maßnahmen 
nicht die Beibehaltung getrennter 
Rechte für verschiedene Rassengrup-
pen zur Folge haben und sofern sie 
nicht fortgeführt werden, nachdem die 
Ziele, um derentwillen sie getroffen 
wurden, erreicht sind. 

Artikel 2 

(1) Die Vertragsstaaten verurteilen die 
Rassendiskriminierung und verpflich-
ten sich, mit allen geeigneten Mitteln 
unverzüglich eine Politik der Beseiti-
gung der Rassendiskriminierung in 
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and promoting understanding among 
all races, and, to this end: 

(a) Each State Party undertakes to 
engage in no act or practice of 
racial discrimination against per-
sons, groups of persons or institu-
tions and to ensure that all public 
authorities and public institutions, 
national and local, shall act in 
conformity with this obligation; 

(h) Each State Party undertakes not 
to sponsor, defend or support ra-
cial discrimination by any persons 
or organizations; 

(c) Each State Party shall take ef-
fective measures to review gov-
ernmental, national and local poli-
cies, and to amend, rescind or 
nullify any laws and regulations 
which have the effect of creating 
or perpetuating racial discrimina-
tion wherever it exists; 

(d) Each State Party shall prohibit 
and bring to an end, by all ap-
propriate means, including legis-
lation as required by circum-
stances,  racial discrimination by 
any persons, group or organiza-
tion; 

(e) Each State Party undertakes to 
encourage, where appropriate, in-
tegrationist multi-racial  organiza-
tions and movements and other 
means of eliminating barriers be-
tween races, and to discourage 
anything which tends to strength-
en racial division. 

2. States Parties shall, when the 
circumstances so warrant, take, in the 
social, economic cultural and other 
fields, special and concrete measures 
to ensure the adequate development 
and protection of certain racial groups 
or individuals belonging to them, for 
the purpose of guaranteeing them the 
full and equal enjoyment of human 
rights and fundamental freedoms. 
These measures shall in no case en-
tail as a consequence the maintenance 
of unequal or separate rights for dif-
ferent racial groups after the objec-
tives for which they were taken have 
been achieved. 

Article 3 

States Parties particularly condemn 
racial segregation and apartheid and 
undertake to prevent, prohibit and 
eradicate all practices of this nature 
in territories under their jurisdiction. 

mination raciale et à favoriser l'en-
tente entre toutes les races, et, à cette 
fin: 

a) Chaque Etat partie s'engage à ne se 
livrer à aucun acte ou pratique de 
discrimination raciale contre des 
personnes, groupes de personnes 
ou institutions et à faire en sorte 
que toutes les autorités publiques 
et institutions publiques, nationa-
les et locales, se conforment à 
cette obligation; 

b) Chaque Etat partie s'engage à ne 
pas encourager, défendre ou ap-
puyer la discrimination raciale pra-
tiquée par une personne ou une or-
ganisation quelconque; 

c) Chaque Etat partie doit prendre 
des mesures efficaces pour revoir 
les politiques gouvernementales 
nationales et locales et pour modi-
fier, abroger ou annuler toute loi et 
toute disposition réglementaire 
ayant pour effet de créer la discri-
mination raciale ou de la perpétuer 
là où elle existe; 

d) Chaque Etat partie doit, par tous 
les moyens appropriés, y compris, 
si les circonstances l'exigent, des 
mesures législatives, interdire la 
discrimination raciale pratiquée 
par des personnes, des groupes ou 
des organisations et y mettre fin; 

e) Chaque Etat partie s'engage à fa-
voriser, le cas échéant, les organi-
sations et mouvements intégration-
nistes multiraciaux et autres 
moyens propres à éliminer les 
barrières entre les races, et à dé-
courager ce qui tend à renforcer 
la division raciale. 

2. Les Etats parties prendront, si les 
circonstances l'exigent, dans les do-
maines social, économique, culturel et 
autres, des mesures spéciales et con-
crètes pour assurer comme i. convient 
le développement ou la protection de 
certains groupes raciaux ou d'indivi-
dus appartenant à ces groupes en vue 
de leur garantir, dans des conditions 
d'égalité, le plein exercice des droits 
de l'homme et des libertés fondamen-
tales. Ces mesures ne pourront en au-
cun cas avoir pour effet le maintien de 
droits inégaux ou distincts pour les 
divers groupes raciaux, une fois at-
teints les objectifs auxquels elles ré-
pondaient. 

Article 3 

Les Etats parties condamnent spécia-
lement la ségrégation raciale et l'apart-
heid et s'engagent à prévenir, à in-
terdire et à éliminer sur les territoires 
relevant de leur juridiction toutes les 
pratiques de cette nature. 

jeder Form und der Förderung des 
Verständnisses unter allen Rassen zu 
verfolgen; zu diesem Zweck 

a) verpflichtet sich jeder Vertrags-
staat, Handlungen oder Praktiken 
der Rassendiskriminierung gegen-
über Personen, Personengruppen 
oder Einrichtungen zu unterlassen 
und dafür zu sorgen, daß alle staat-
lichen und örtlichen Behörden und 
öffentlichen Einrichtungen im Ein-
klang mit dieser Verpflichtung 
handeln, 

b) verpflichtet sich jeder Vertrags-
staat, eine Rassendiskriminierung 
durch Personen oder Organisatio-
nen weder zu fördern noch zu 
schützen noch zu unterstützen, 

c) trifft jeder Vertragsstaat wirksame 
Maßnahmen, um das Vorgehen sei-
ner staatlichen und örtlichen Be-
hörden zu überprüfen und alle Ge-
setze und sonstigen Vorschriften 
zu ändern, aufzuheben oder für 
nichtig zu erklären, die eine Ras-
sendiskriminierung — oder dort, 
wo eine solche bereits besteht, ihre 
Fortsetzung — bewirken, 

d) verbietet und beendigt jeder Ver-
tragsstaat jede durch Personen, 
Gruppen oder Organisationen aus-
geübte Rassendiskriminierung mit 
allen geeigneten Mitteln einschließ-
lich der durch die Umstände erfor-
derlichen Rechtsvorschriften, 

e) verpflichtet sich jeder Vertrags-
staat, wo immer es angebracht ist, 
alle eine Rassenintegrierung an-
strebenden vielrassischen Organi-
sationen und Bewegungen zu unter-
stützen, sonstige Mittel zur Besei-
tigung der Rassenschranken zu för-
dern und allem entgegenzuwirken, 
was zur Rassentrennung beiträgt. 

(2) Die 	Vertragsstaaten treffen, 
wenn die Umstände es rechtfertigen, 
auf sozialem, wirtschaftlichem, kultu-
rellem und sonstigem Gebiet beson-
dere und konkrete Maßnahmen, um 
die angemessene Entwicklung und 
einen hinreichenden Schutz bestimm-
ter Rassengruppen oder ihnen ange-
hörender Einzelpersonen sicherzustel-
len, damit gewährleistet wird, daß sie 
in vollem Umfang und gleichberechtigt 
in den Genuß der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten gelangen. Diese Maß-
nahmen dürfen in keinem Fall die 
Beibehaltung ungleicher oder getrenn-
ter Rechte für verschiedene Rassen-
gruppen zur Folge haben, nachdem 
die Ziele, um derentwillen sie getrof-
fen wurden, erreicht sind. 

Artikel 3 

Die Vertragsstaaten verurteilen ins-
besondere die Segregation und die 
Apartheid und verpflichten sich, alle 
derartigen Praktiken in ihren Hoheits-
gebieten zu verhindern, zu verbieten 
und auszumerzen. 
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Article 4 

States Parties condemn all propa-
ganda and all organizations which are 
based on ideas or theories of superi-
ority of one race or group of persons 
of one colour or ethnic origin, or 
which attempt to justify or promote 
racial hatred and discrimination in 
any form, and undertake to adopt im-
mediate and positive measures de-
signed to eradicate all incitement to, 
or acts of, such discrimination and, 
to this end, with due regard to the 
principles embodied in the Universal 
Declaration of Human Rights and the 
rights expressly set forth in article 5 
of this Convention, inter alia: 

(a) Shall declare an offence punish-
able by law all dissemination of 
ideas based on racial superiority 
or hatred, incitement to racial 
discrimination, as well as all acts 
of violence or incitement to such 
acts against any race or group of 
persons of another colour or eth-
nic origin, and also the provision 
of any assistance to racist activi-
ties, including the financing there-
of; 

(b) Shall declare illegal and prohibit 
organizations, and also organized 
and all other propaganda activi-
ties, which promote and incite ra-
cial discrimination, and shall rec-
ognize participation in such or-
ganizations or activities as an of-
fence punishable by law; 

(c) Shall not permit public authori-
ties or public institutions, national 
or local, to promote or incite ra-
cial discrimination. 

Article 5 

In compliance with the fundamental 
obligations laid down in article 2 of 
this Convention, States Parties under-
take to prohibit and to eliminate ra-
cial discrimination in all its forms 
and to guarantee the right of every-
one, without distinction as to race, 
colour, or national or ethnic origin, 
to equality before the law, notably 
in the enjoyment of the following 
rights: 

(a) The right to equal treatment be-
fore the tribunals and all other 
organs administering justice; 

(h) The right to security of person 
and protection by the State 

Article 4 

Les Etats parties condamnent toute 
propagande et toutes organisations qui 
s'inspirent d'idées ou de théories fon-
dées sur la supériorité d'une race ou 
d'un groupe de personnes d'une cer-
taine couleur ou d'une certaine origi-
ne ethnique, ou qui prétendent justi-
fier ou encourager toute forme de 
haine et de discrimination raciales, ils 
s'engagent a adopter immédiatement 
des mesures positives destinées à éli-
miner toute incitation à une telle dis-
crimination, ou tous actes de discrimi-
nation, et, à cette fin, tenant compte 
des principes formulés dans la Décla-
ration universelle des droits de l'hom-
me et des droits expressément énon-
cés à l'article 5 de la présente Con-
vention, ils s'engagent notamment: 

d) A déclarer délits punissables par la 
loi toute diffusion d'idées fondées 
sur la supériorité ou la haine ra-
ciale, toute incitation à la discrimi-
nation raciale, ainsi que tous actes 
de violence, ou provocation à de 
tels actes, dirigés contre toute race 
ou tout groupe de personnes d'une 
autre couleur ou d'une autre ori-
gine ethnique, de même que toute 
assistance apportée à des activités 
racistes, y compris leur finance-
ment; 

b) A déclarer illégales et à interdire 
les organisations ainsi que les acti-
vités de propagande organisée et 
tout autre type d'activité de propa-
gande qui incitent à la discrimina-
tion raciale et qui l'encouragent et 
à déclarer délit punissable par la 
loi la participation à ces organisa-
tions ou à ces activités; 

c) A ne pas permettre aux autorités 
publiques ni aux institutions publi-
ques, nationales ou locales, d'inci-
ter à la discrimination raciale ou 
de l'encourager. 

Article 5 

Conformément aux obligations fon-
damentales énoncées à l'article 2 de la 
présente Convention, les Etats parties 
s'engagent à interdire et à éliminer la 
discrimination raciale sous toutes ses 
formes et à garantir le droit de chacun 
à l'égalité devant la loi sans distinc-
tion de race, de couleur ou d'origine 
nationale ou ethnique, notamment dans 
la jouissance des droits suivants: 

a) Droit à un traitement égal devant 
les tribunaux et tout autre organe 
administrant la justice; 

b) Droit à la sûreté de la personne et 
à la protection de l'Etat contre les 

Artikel 4 

Die Vertragsstaaten verurteilen jede 
Propaganda und alle Organisationen, 
die auf Ideen oder Theorien hinsicht-
lich der Überlegenheit einer Rasse 
oder einer Personengruppe bestimm-
ter Hautfarbe oder Volkszugehörig-
keit beruhen oder die irgendeine Form 
von Rassenhaß und Rassendiskrimi-
nierung zu rechtfertigen oder zu för-
dern suchen; sie verpflichten sich, un-
mittelbare und positive Maßnahmen 
zu treffen, um jedes Aufreizen zur 
Rassendiskriminierung und alle ras-
sisch diskriminierenden Handlungen 
auszumerzen; zu diesem Zweck über-
nehmen sie unter gebührender Berück-
sichtigung der in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte nieder-
gelegten Grundsätze und der aus-
drücklich in Artikel 5 des vorliegenden 
Übereinkommens genannten Rechte 
unter anderem folgende Verpflichtun-
gen: 

a) jede Verbreitung von Ideen, die 
sich auf die Überlegenheit einer 
Rasse oder den Rassenhaß grün-
den, jedes Aufreizen zur Rassen-
diskriminierung und jede Gewalt-
tätigkeit oder Aufreizung dazu 
gegen eine Rasse oder eine Per-
sonengruppe anderer Hautfarbe 
oder Volkszugehörigkeit sowie 
jede Unterstützung rassenkämpfe-
rischer Betätigung einschließlich 
ihrer Finanzierung zu einer nach 
dein Gesetz strafbaren Handlung 
zu erklären, 

b) alle Organisationen und alle or-
ganisierten oder sonstigen Propa-
gandatätigkeiten, welche die Ras-
sendiskriminierung fördern und da 
zu aufreizen, als gesetzwidrig zu 
erklären und zu verbieten und die 
Beteiligung an derartigen Organi-
sationen oder Tätigkeiten als eine 
nach dem Gesetz strafbare Hand-
lung anzuerkennen, 

c) nicht zuzulassen, daß staatliche 
oder örtliche Behörden oder öffent-
liche Einrichtungen die Rassendis-
kriminierung fördern oder dazu 
aufreizen. 

Artikel 5 

Im Einklang mit den in Artikel 2 
niedergelegten grundsätzlichen Ver-
pflichtungen werden die Vertragsstaa-
ten die Rassendiskriminierung in 
jeder Form verbieten und beseitigen 
und das Recht jedes einzelnen, ohne 
Unterschied der Rasse, der Hautfarbe, 
des nationalen Ursprungs oder des 
Volkstums, auf Gleichheit vor dem 
Gesetz gewährleisten; dies gilt ins-
besondere für folgende Rechte: 

a) das Recht auf Gleichbehandlung 
vor den Gerichten und allen son-
stigen Organen der Rechtspflege, 

b) das Recht auf Sicherheit der Person 
und auf staatlichen Schutz gegen 
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against violence or bodily harm, 
whether inflicted by governmental 
officials or by any individual, 
group or institution; 

(c) Political rights, in particular the 
rights to participate in elections—
to vote and to stand for election—
on the basis of universal and e-
qual suffrage, to take part in the 
Government as well as in the con-
duct of public affairs at any level 
and to have equal access to pub-
lic service; 

(d) Other civil rights, in particular: 

(i) The right to freedom of 
movement and residence 
within the border of the 
State; 

(ii) The right to leave any coun-
try, including one's own, 
and to return to one's coun-
try; 

(iii) The right to nationality; 

(iv) The right to marriage and 
choice of spouse; 

(y)  The right to own property 
alone as well as in associa-
tion with others; 

(vi) The right to inherit; 

(vii) The right to freedom of 
thought, conscience and re-
ligion; 

(viii) The right to freedom of 
opinion and expression; 

(ix) The right to freedom of 
peaceful assembly and asso-
ciation; 

(e) Economic, social and cultural 
rights, in particular: 

(i) The rights to work, to free 
choice of employment, to 
just and favourable condi-
tions of work, to protection 
against unemployment, to 
equal pay for equal work, 
to just and favourable remu-
neration; 

(ii) The right to form and join 
trade unions; 

(iii) The right to housing; 

(iv) The right to public health, 
medical care, social securi-
ty and social services; 

(v) The right to education and 
training; 

(vi) The right to equal partici-
pation in cultural activities; 

(f) The right of access to any place 
or service intended for use by 

voies de fait ou les sévices de la 
part, soit de fonctionnaires du gou-
vernement, soit de tout individu, 
groupe ou institution; 

c) Droits politiques, notamment droit 
de participer aux élections — de 
voter et d'être candidat — selon le 
système du suffrage universel et 
égal, droit de prendre part au gou-
vernement ainsi qu'à la direction 
des affaires publiques, à tous les 
échelons, et droit d'accéder, dans 
des conditions d'égalité, aux fonc-
tions publiques; 

d) Autres droits civils, notamment: 

i) Droit de circuler librement et 
de choisir sa résidence à l'in-
térieur d'un Etat; 

ii) Droit de quitter tout pays, y 
compris le sien, et de revenir 
dans son pays; 

iii) Droit à une nationalité; 

iv) Droit de se marier et de choi-
sir son conjoint; 

v) Droit de toute personne, aussi 
bien seule qu'en association, 
à la propriété; 

vi) Droit d'hériter; 

vii) Droit à la liberté de pensée, 
de conscience et de religion; 

viii) Droit à la liberté d'opinion et 
d'expression; 

ix) Droit à la liberté de réunion 
et d'association pacifiques; 

e) Droits économiques, sociaux et cul-
turels, notamment: 

i) Droits au travail, au libre 
choix de son travail, à des 
conditions équitables et satis-
faisantes de travail, à la pro-
tection contre le chômage, à 
un salaire égal pour un tra-
vail égal, à une rémunération 
équitable et satisfaisante; 

ii) Droit de fonder des syndicats 
et de s'affilier à des syndicats; 

iii) Droit au logement; 

iv) Droit à la santé, aux soins 
médicaux, à la sécurité socia-
le et aux services sociaux; 

v) Droit à l'éducation et à la for-
mation professionnelle; 

vi) Droit de prendre part, dans 
des conditions d'égalité, aux 
activités culturelles; 

f) Droit d'accès à tous lieux et ser-
vices destinés à l'usage du public, 

Gewalttätigkeit oder Körperver-
letzung, gleichviel ob sie von 
Staatsbediensteten oder von irgend-
einer Person, Gruppe oder Einrich-
tung verübt werden, 

c) die politischen Rechte, insbeson-
dere das aktive und passive Wahl-
recht auf der Grundlage allgemei-
ner und gleicher Wahlen, das Recht 
auf Beteiligung an der Regierung 
und an der Führung der öffent-
lichen Angelegenheiten auf jeder 
Ebene sowie das Recht auf gleich-
berechtigten Zugang zum öffent-
lichen Dienst, 

d) sonstige Bürgerrechte, insbeson-
dere 

i) das Recht auf Bewegungsfrei-
heit und freie Wahl des Auf-
enthaltsortes innerhalb der 
Staatsgrenzen, 

ii) das Recht, jedes Land ein-
schließlich des eigenen zu ver-
lassen und in das eigene Land 
zurückzukehren, 

iii) das Recht auf die Staatsange-
hörigkeit, 

iv) das Recht auf Ehe und auf 
freie Wahl des Ehegatten, 

v) das Recht, allein oder in Ver-
bindung mit anderen Vermö-
gen als Eigentum zu besitzen, 

vi) das Recht zu erben, 

vii) das Recht auf Gedanken-, Ge-
wissens- und Religionsfrei-
heit, 

viii) das Recht auf Meinungsfrei-
heit und freie Meinungsäuße-
rung, 

ix) das Recht, sich friedlich zu 
versammeln und friedliche 
Vereinigungen zu bilden, 

e) wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Rechte, insbesondere 

i) das Recht auf Arbeit, auf die 
freie Wahl des Arbeitsplatzes, 
auf gerechte und befriedigen-
de Arbeitsbedingungen, auf 
Schutz gegen Arbeitslosig-
keit, auf gleiches Entgelt für 
gleiche Arbeit, auf gerechte 
und befriedigende Entloh-
nung, 

ii) das Recht, Gewerkschaften zu 
bilden und ihnen beizutreten, 

iii) das Recht auf Wohnung, 

iv) das Recht auf öffentliche Ge-
sundheitsfürsorge, ärztliche 
Betreuung, soziale Sicherheit 
und soziale Dienstleistungen, 

y)  das Recht auf Erziehung und 
Ausbildung, 

vi) das Recht auf eine gleich-
berechtigte Teilnahme an kul-
turellen Tätigkeiten, 

f) das Recht auf Zugang zu jedem 
Ort oder Dienst, der für die Be- 
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the general public, such as trans-
port, hotels, restaurants, cafés, 
theatres and parks. 

Article 6 

States Parties shall assure to every-
one within their jurisdiction effective 
protection and remedies, through the 
competent national tribunals and other 
State institutions, against any acts of 
racial discrimination which violate 
his human rights and fundamental 
freedoms contrary to this Convention, 
as well as the right to seek from such 
tribunals just and adequate repara-
tion or satisfaction for any damage 
suffered as a result of such discrimi-
nation. 

Article 7 

States Parties undertake to adopt 
immediate and effective measures, 
particularly in the fields of teaching, 
education, culture and information, 
with a view to combating prejudices 
which lead to racial discrimination 
and to promoting understanding, tol-
erance and friendship among nations 
and racial or ethnical groups, as well 
as to propagating the purposes and 
principles of the Charter of the United 
Nations, the Universal Declaration of 
Human Rights, the United Nations 
Declaration on the Elimination of All 
Forms of Racial Discrimination, and 
this Convention. 

Part II 

Article 8 

1. There shall be established a 
Committee on the Elimination of Ra-
cial Discrimination (hereinafter refer-
red to as the Committee) consisting 
of eighteen experts of high moral 
standing and acknowledged impartial-
ity elected by States Parties from a-
mong their nationals, who shall serve 
in their personal capacity, considera-
tion being given to equitable geo-
graphical distribution and to the rep-
resentation of the different forms of 
civilization as well as of the principal 
legal systems. 

2. The members of the Committee 
shall be elected by secret ballot from 
a list of persons nominated by the 
States Parties. Each State Party may 
nominate one person from among its 
own nationals. 

3. The initial election shall be held 
six months after the date of the entry 
into force of this Convention. At least 
three months before the date of each 
election the Secretary-General of the 

tels que moyens de transport, hô-
tels, restaurants, cafés, spectacles 
et parcs. 

Article 6 

Les Etats parties assureront à toute 
personne soumise à leur juridiction 
une protection et une voie de recours 
effectives, devant les tribunaux natio-
naux et autres organismes d'Etat com-
pétents, contre tous actes de discrimi-
nation raciale qui, contrairement à la 
présente Convention, violeraient ses 
droits individuels et ses libertés fon-
damentales, ainsi que le droit de de-
mander à ces tribunaux satisfaction ou 
réparation juste et adéquate pour tout 
dommage dont elle pourrait être vic-
time par suite d'une telle discrimina-
tion. 

Article 7 

Les Etats parties s'engagent à pren-
dre des mesures immédiates et effica-
ces, notamment dans les domaines de 
l'enseignement, de l'éducation, de la 
culture et de l'information, pour lutter 
contre les préjugés conduisant à la 
discrimination raciale et favoriser la 
compréhension, la tolérance et l'ami-
tié entre nations et groupes raciaux ou 
ethniques, ainsi que pour promouvoir 
les buts et principes de la Charte des 
Nations Unies, de la Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme, de la 
Déclaration des Nations Unies sur 
l'élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale et de la présen-
te Convention. 

Deuxième Partie 

Article 8 

1. Il est constitué un Comité pour 
l'élimination de la discrimination ra-
ciale (ci-après dénommé le Comité) 
composé de dix-huit experts connus 
pour leur haute moralité et leur im-
partialité, qui sont élus par les Etats 
parties parmi leurs ressortissants et 
qui siègent à titre individuel, compte 
tenu d'une répartition géographique 
équitable et de la représentation des 
différentes formes de civilisation ainsi 
que des principaux systèmes juridi-
ques. 

2. Les membres du Comité sont élus 
au scrutin secret sur une liste de can-
didats désignés par les Etats parties. 
Chaque Etat partie peut désigner un 
candidat choisi parmi ses ressortis-
sants. 

3. La première élection aura lieu six 
mois après la date de l'entrée en vi-
gueur de la présente Convention. Trois 
mois au moins avant la date de chaque 
élection, le Secrétaire général de l'Or- 

nutzung durch die Öffentlichkeit 
vorgesehen ist, wie Verkehrsmittel, 
Hotels, Gaststätten, Cafés, Theater 
und Parks. 

Artikel 6 

Die Vertragsstaaten gewährleisten 
jeder Person in ihrem Hoheitsbereich 
einen wirksamen Schutz und wirk-
same Rechtsbehelfe durch die zustän-
digen nationalen Gerichte und sonsti-
gen staatlichen Einrichtungen gegen 
alle rassisch diskriminierenden Hand-
lungen, welche ihre Menschenrechte 
und Grundfreiheiten im Widerspruch 
zu diesem Übereinkommen verletzen, 
sowie das Recht, bei diesen Gerichten 
eine gerechte und angemessene Ent-
schädigung oder Genugtuung für jeden 
infolge von Rassendiskriminierung er-
littenen Schaden zu verlangen. 

Artikel 7 

Die Vertragsstaaten verpflichten 
sich, unmittelbare und wirksame Maß-
nahmen, insbesondere auf dem Gebiet 
des Unterrichts, der Erziehung, Kultur 
und Information, zu treffen, um Vor-
urteile zu bekämpfen, die zu Rassen-
diskriminierung führen, zwischen den 
Völkern und Rassen- oder Volksgrup-
pen Verständnis, Duldsamkeit und 
Freundschaft zu fördern sowie die 
Ziele und Grundsätze der Charta der 
Vereinten Nationen, der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte, der 
Erklärung der Vereinten Nationen 
über die Beseitigung jeder Form von 
Rassendiskriminierung und dieses 
Übereinkommens zu verbreiten. 

Teil II 

Artikel 8 

(1) Es wird ein (im folgenden als 
„Ausschuß" bezeichneter) Ausschuß für 
die Beseitigung der Rassendiskriminie-
rung errichtet; er besteht aus acht-
zehn in persönlicher Eigenschaft täti-
gen Sachverständigen von hohem 
sittlichem Rang und anerkannter Un-
parteilichkeit, die von den Vertrags-
staaten unter ihren Staatsangehörigen 
ausgewählt werden; dabei ist auf eine 
gerechte geographische Verteilung und 
auf die Vertretung der verschiedenen 
Zivilisationsformen sowie der haupt-
sächlichen Rechtssysteme zu achten. 

(2) Die Mitglieder des Ausschusses 
werden in geheimer Wahl aus einer 
Liste von Personen gewählt, die von 
den Vertragsstaaten benannt worden 
sind. Jeder Vertragsstaat kann einen 
seiner eigenen Staatsangehörigen be-
nennen. 

(3) Die erste Wahl findet sechs Mo-
nate nach Inkrafttreten dieses Über-
einkommens statt. Spätestens drei 
Monate vor jeder Wahl fordert der 
Generalsekretär der Vereinten Natio- 
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United Nations shall address a letter 
to the States Parties inviting them to 
submit their nominations within two 
months. The Secretary-General shall 
prepare a list 'n alphabetical order of 
all persons thus nominated, indicat-
ing the States Parties which have 
nominated them, and shall submit it 
to the States Parties. 

4. Elections of the members of the 
Committee shall be held at a meet-
ing of States Parties convened by the 
Secretary-General at United Nations 
Headquarters. At that meeting, for 
which two-thirds of the States Parties 
shall constitute a quorum, the persons 
elected to the Committee shall be 
those nominees who obtain the largest 
number of votes and an absolute ma-
jority of the votes of the representa-
tives of States Parties present and 
voting. 

5. (a) The members of the Com-
mittee shall be elected for 
a term of tour years. How-
ever, the terms of nine of the 
members elected at the first 
election shall expire at the 
end of two years; immediate-
ly after the first election the 
names of these nine members 
shall be chosen by lot by the 
Chairman of the Committee. 

(b) For the filling of casual va-
cancies, the State Party 
whose expert has ceased to 
function as a member of the 
Committee shall appoint an-
other expert from among its 
nationals, subject to the ap-
proval of the Committee. 

6. States Parties shall be responsible 
for the expenses of the members of 
the Committee while they are in per-
formance of Committee duties. 

Article 9 

1. States Parties undertake to sub-
mit to the Secretary-General of the 
United Nations, for consideration by 
the Committee, a report on the legis-
lative, judicial, administrative or 
other measures which they have 
adopted and which give effect to the 
provisions of this Convention: 

(a) within one year after the entry 
into force of the Convention for 
the State concerned; and 

(b) thereafter every two years and 
whenever the Committee so re-
quests. The Committee may re-
quest further information f rom 
the States Parties. 

2. The Committee shall report an-
nually, through the Secretary-General, 
to the General Assembly of the United 
Nations on its activities and may make  

ganisation des Nations Unies envoie 
une lettre aux Etats parties pour les 
inviter à présenter leurs candidatures 
dans un délai de deux mois. Le Secré-
taire général dresse une liste par ordre 
alphabétique de tous les candidats 
ainsi désignés, avec indication des 
Etats parties qui les ont désignés, et 
la communique aux Etats parties. 

4. Les membres du Comité sont élus 
au cours d'une réunion des Etats par-
ties convoquée par le Secrétaire géné-
ral au Siège de l'Organisation des Na-
tions Unies. A cette réunion, où le 
quorum est constitué par les deux 
tiers des Etats parties, sont élus mem-
bres du Comité les candidats qui ob-
tiennent le plus grand nombre de voix 
et la majorité absolue des votes des 
représentants des Etats parties pré-
sents et votants. 

5. a) Les membres du Comité sont 
élus pour quatre ans. Toute-
fois, le mandat de neuf des 
membres élus lors de la pre-
mière élection prendra fin au 
bout de deux ans; immédiate-
ment après la première élec-
tion, le nom de ces neuf mem-
bres sera tiré au sort par le 
Président du Comité. 

1)) Pour remplir les vacances for-
tuites, l'Etat partie dont l'ex-
pert a cessé d'exercer ses 
fonctions de membre du Co-
mité nommera un autre expert 
parmi ses ressortissants, sous 
réserve de l'approbation du 
Comité. 

6. Les Etats parties prennent à leur 
charge les dépenses des membres du 
Comité pour la période où ceux-ci 
s'acquittent de fonctions au Comité. 

Article 9 

1. Les Etats parties s'engagent à pré-
senter au Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies, pour exa-
men par le Comité, un rapport sur les 
mesures d'ordre législatif, judiciaire, 
administratif ou autre qu'ils ont arrê-
tées et qui donnent effet aux disposi-
tions de la présente Convention: 

a) dans un délai d'un an à compter de 
l'entrée en vigueur de la Convention, 
pour chaque Etat intéressé en ce qui le 
concerne et b) par la suite, tous les 
deux ans et en outre chaque fois que 
le Comité en fera la demande. Le Co-
mité peut demander des renseigne-
ments complémentaires aux Etats par-
ties. 

2. Le Comité soumet chaque année à 
l'Assemblée générale de l'Organisa-
tion des Nations Unies, par l'intermé-
diaire du Secrétaire général, un rap-

nen die Vertragsstaaten schriftlich. auf, 
binnen zwei Monaten ihre Benennun-
gen einzureichen. Er stellt sodann eine 
alphabetische Liste aller demgemäß 
benannten Personen unter Angabe 
der sie benennenden Vertragsstaaten 
auf und legt sie den Vertragsstaaten 
vor. 

(4) Die Wahl der Ausschußmitglie-
der findet auf einer vom General-
sekretär am Sitz der Vereinten Natio-
nen anberaumten Sitzung der Ver-
tragsstaaten statt. Auf dieser Sitzung, 
die verhandlungs- und beschlußfähig 
ist, wenn zwei Drittel der Vertrags-
staaten vertreten sind, gelten die-
jenigen Bewerber als in den Ausschuß 
gewählt, welche die höchste Stimmen-
zahl und die absolute Stimmenmehr-
heit der anwesenden und abstimmen-
den Vertreter der Vertragsstaaten auf 
sich vereinigen. 

(5) a) Die Ausschußmitglieder wer-
den für vier Jahre gewählt. 
Jedoch läuft die Amtszeit von 
neun der bei der ersten Wahl 
gewählten Mitglieder nach 
zwei Jahren ab; unmittelbar 
nach der ersten Wahl wer-
den die Namen dieser neun 
Mitglieder vom Vorsitzenden 
des Ausschusses durch das 
Los bestimmt. 

b) Zur Besetzung eines uner-
wartet verwaisten Sitzes 
ernennt der Vertragsstaat, 
dessen Sachverständiger auf-
gehört hat, Mitglied des Aus-
schusses zu sein, mit Zustim-
mung des Ausschusses einen 
anderen Sachverständigen un-
ter seinen Staatsangehörigen. 

(6) Die Vertragsstaaten kommen für 
die Ausgaben der Ausschußmitglieder 
auf, solange sie Ausschußaufgaben 
wahrnehmen. 

Artikel 9 

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten 
sich, dem Generalsekretär der Ver-
einten Nationen zur Beratung durch 
den Ausschuß einen Bericht über die 
zur Durchführung dieses Übereinkom-
mens  getroffenen Gesetzgebungs-, 
Gerichts-, Verwaltungs- und sonsti-
gen Maßnahmen vorzulegen, und 
zwar a) binnen einem Jahr nach In-
krafttreten des Übereinkommens für 
den betreffenden Staat und b) danach 
alle zwei Jahre und sooft es der Aus-
schuß verlangt. Der Ausschuß kann 
von den Vertragsstaaten weitere Aus-
künfte verlangen. 

(2) Der Ausschuß berichtet der Ge-
neralversammlung der Vereinten Na-
tionen jährlich durch den General-
sekretär über seine Tätigkeit und 
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suggestions and general recommen-
dations based on the examination of 
the reports and information received 
from the States Parties. Such sug-
gestions and general recommendations 
shall be reported to the General As-
sembly together with comments, if 
any, from States Parties. 

Article 10 

1. The Committee shall adopt its 
own rules of procedure. 

2. The Committee shall elect its 
officers for a term of two years. 

3. The secretariat of the Committee 
shall be provided by the Secretary

-

General of the United Nations. 

4. The meetings of the Committee 
shall normally be held at United 
Nations Headquarters. 

Article 11 

1. If a State Party considers that 
another State Party is not giving ef-
fect to the provisions of this Conven-
tion, it may bring the matter to the 
attention of the Committee. The Com-
mittee shall then transmit the com-
munication to the State Party con-
cerned. Within three months, the re-
ceiving State shall submit to the Com-
mittee written explanations or state-
ments clarifying the matter and the 
remedy, if any, that may have been 
taken by that State. 

2. If the matter is not adjusted to 
the satisfaction of both parties, either 
by bilateral negotiations or by any 
other procedure open to them, within 
six months after the receipt by the 
receiving State of the initial communi-
cation, either State shall have the 
right to refer the matter again to the 
Committee by notifying the Committee 
and also the other State. 

3. The Committee shall deal with a 
matter referred to it in accordance 
with paragraph 2 of this article after 
it has ascertained that all available 
domestic remedies have been invoked 
and exhausted in the case, in conform-
ity with the generally recognized 
principles of international law. This 
shall not be the rule where the appli-
cation of the remedies is unreasonably 
prolonged. 

4. In any matter referred to it, the 
Committee may call upon the States 
Parties concerned to supply any other 
relevant information. 

5. When any matter arising out of 
this article is being considered by the 
Committee, the States Parties con- 

port sur ses activités et peut faire des 
suggestions et des recommandations 
d'ordre général fondées sur l'examen 
des rapports et des renseignements re-
çus des Etats parties. Il porte ces sug-
gestions et recommandations d'ordre 
général à la connaissance de l'Assem-
blée générale avec, le cas échéant, les 
observations des Etats parties. 

Article 10 

1. Le Comité adopte son règlement 
intérieur. 

2. Le Comité élit son bureau pour 
une période de deux ans. 

3. Le Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies assure le se-
crétariat du Comité. 

4. Le Comité tient normalement ses 
réunions au Siège de l'Organisation 
des Nations Unies. 

Article 11 

1. Si un Etat partie estime qu'un au-
tre Etat également partie n'applique 
pas les dispositions de la présente 
Convention, il peut appeler l'attention 
du Comité sur la question. Le Comité 
transmet alors la communication à 
l'Etat partie intéressé. Dans un délai de 
trois mois, l'Etat destinataire soumet 
au Comité des explications ou décla-
rations écrites éclaircissant la ques-
tion et indiquant, le cas échéant, les 
mesures qui peuvent avoir été prises 
par ledit Etat pour remédier à la situa-
tion. 

2. Si, dans un délai de six mois a 
compter de la date de réception de la 
communication originale par l'Etat des-
tinataire, la question n'est pas réglée 

à la satisfaction des deux Etats, par 
voie de négociations bilatérales ou par 
toute autre procédure qui serait a leur 
disposition, l'un comme l'autre auront 
le droit de la soumettre à nouveau au 
Comité en adressant une notification 
au Comité ainsi qu'à l'autre Etat in-
téressé. 

3. Le Comité ne peut connaître d'une 
affaire qui lui est soumise conformé-
ment au paragraphe 2 du présent ar-
ticle qu'après s'être assuré que tous 
les recours internes disponibles ont 
été utilisés ou épuisés, conformément 
aux principes de droit international 
généralement reconnus. Cette règle 
ne s'applique pas si les procédures de 
recours excèdent des délais raisonna-
bles. 

4. Dans toute affaire qui lui est sou-
mise, le Comité peut demander aux 
Etats parties en présence de lui four-
nir tout renseignement complémen-
taire pertinent. 

5. Lorsque le Comité examine une 
question en application du présent ar-
ticle, les Etats parties intéressés ont le 

kann auf Grund der Prüfung der von 
den Vertragsstaaten eingegangenen 
Berichte und Auskünfte Vorschläge 
machen und allgemeine Empfehlungen 
abgeben. Diese werden der General-
versammlung zusammen mit etwaigen 
Stellungnahmen der Vertragsstaaten 
zugeleitet. 

Artikel 10 

(1) Der Ausschuß gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. 

(2) Der Ausschuß wählt seinen Vor-
stand für zwei Jahre. 

(3) Das Sekretariat des Ausschusses 
wird vorn Generalsekretär der Ver-
einten Nationen gestellt. 

(4) Die Sitzungen des Ausschusses 
finden in der Regel am Sitz der Ver-
einten Nationen statt. 

Artikel 11 

(1) Führt ein Vertragsstaat nach 
Ansicht eines anderen Vertragsstaats 
die Bestimmungen dieses Überein-
kommens nicht durch, so kann dieser 
die Sache dem Ausschuß zur Kenntnis 
bringen. Der Ausschuß leitet die Mit-
teilung an den betrettenden Vertrags-
staat weiter. Binnen drei Monaten 
hat der Empfangsstaat dem Ausschuß 
eine schriftliche Erläuterung oder Er-
klärung zu der Sache und über die 
etwa von diesem Staat geschaffene 
Abhilfe zu übermitteln. 

(2) Wird die Sache nicht binnen 
sechs Monaten nach Eingang der er-
sten Mitteilung bei dem Empfangs-
staat entweder durch zweiseitige Ver-
handlungen oder durch ein anderes 
den Parteien zur Verfügung stehendes 
Verfahren zur Zufriedenheit beider 
Parteien beigelegt, so hat jeder der 
beiden Staaten das Recht, die Sache 
erneut an den Ausschuß zu verweisen, 
indem er diesem und dem anderen 
Staat eine entsprechende Notifizierung 
zugehen läßt. 

(3) Im Einklang mit den allgemein 
anerkannten Grundsätzen des Völker-
rechts befaßt sich der Ausschuß mit 
einer nach Absatz 2 an ihn verwiese-
nen Sache erst dann, wenn er sich 
Gewißheit verschafft hat, daß alle 
innerstaatlichen Rechtsbehelfe einge-
legt und erschöpft worden sind. Dies 
gilt nicht, wenn das Verfahren über 
Gebühr in die Länge gezogen wird. 

(4) Der Ausschuß kann in jeder an 
ihn verwiesenen Sache von den be-
teiligten Vertragsstaaten alle sonsti-
gen sachdienlichen Angaben verlan-
gen. 

(5) Berät der Ausschuß über eine 
Sache auf Grund dieses Artikels, so 
können die beteiligten Vertragsstaa- 
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cerned shall be entitled to send a 
representative to take part in the 
proceedings of the Committee, without 
voting rights, while the matter is 
under consideration. 

Article 12 

1. (a) After the Committee has ob-
tained and collated all the 
information it deems neces-
sary, the Chairman shall ap-
point an ad hoc Conciliation 
Commission (hereinafter refer-
red to as the Commission) 
comprising five persons who 
may or may not be members 
of the Committee. The mem-
bers of the Commission shall 
be appointed with the unan-
imous consent of the parties 
to the dispute, and its good 
offices shall be made available 
to the States concerned with 
a view to an amicable solu-
tion of the matter on the 
basis of respect for this Con-
vention. 

(b) If the States parties to the 
dispute fail to reach agree-
ment within three months on 
all or part of the composition 
of the Commission, the mem-
bers of the Commission not 
agreed upon by the States 
parties to the dispute shall 
be elected by secret ballot by 
a two-thirds majority vote of 
the Committee from among its 
own members. 

2. The members of the Commission 
shall serve in their personal capacity. 
They shall not be nationals of the 
States parties to the dispute or of a 
State not Party to this Convention. 

3. The Commission shall elect its 
own Chairman and adopt its own rules 
of procedure. 

4. The meetings of the Commission 
shall normally be held at United Na-
tions Headquarters or at any other 
convenient place as determined by the 
Commission. 

5. The secretariat provided in ac-
cordance with article 10, paragraph 3, 
of this Convention shall also service 
the Commission whenever a dispute 
among States Parties brings the Com

-

mission into being. 

6. The States parties to the dispute 
shall share equally all the expenses of 
the members of the Commission in 
accordance with estimates to be pro-
vided by the Secretary-General of the 
United Nations.  

droit de désigner un représentant qui 
participera sans droit de vote aux tra-
vaux du Comité pendant toute la du-
rée des débats. 

Article 12 

1. a) Une fois que le Comité a ob-
tenu et dépouillé tous les ren-
seignements qu'il juge néces-
saires, le Président désigne 
une Commission de concilia-
tion ad hoc (ci-après dénom-
mée la Commission) composée 
de cinq personnes qui peuvent 
ou non être membres du Co-
mité. Les membres en sont dé-
signés avec l'assentiment en-
tier et unanime des parties au 
différend et la Commission 
met ses bons offices à la dis-
position des Etats intéressés, 
afin de parvenir à une solution 
amiable de la question, fon-
dée sur le respect de la pré-
sente Convention. 

b) Si les Etats parties au diffé-
rend ne parviennent pas à une 
entente sur tout ou partie de 
la composition de la Commis-
sion dans un délai de trois 
mois, les membres de la Com-
mission qui n'ont pas l'assen-
timent des Etats parties au 
différend sont élus au scrutin 
secret parmi les membres du 
Comité, à la majorité des deux 
tiers des membres du Comité. 

2. Les membres de la Commission 
siègent à titre individuel. Ils ne doi-
vent pas être ressortissants de l'un des 
Etats parties au différend ni d'un Etat 
qui n'est pas partie à la présente 
Convention. 

3. La Commission élit son Président 
et adopte son règlement intérieur. 

4. La Commission tient normale-
ment ses réunions au Siège de l'Orga-
nisation des Nations Unies ou en tout 
autre lieu approprié que déterminera 
la Commission. 

5. Le secrétariat prévu au paragra-
phe 3 de l'article 10 de la présente 
Convention prête également ses ser-
vices à la Commission chaque fois 
qu'un différend entre des Etats parties 
entraîne la constitution de la Commis-
sion. 

6. Toutes les dépenses des membres 
de la Commission sont réparties éga-
lement entre les Etats parties au diffé-
rend, sur la base d'un état estimatif 
établi par le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies.  

ten einen Vertreter entsenden, der 
während der Beratung dieser Sache 
ohne Stimmrecht an den Verhandlun-
gen des Ausschusses teilnimmt. 

Artikel 12 

(1) a) Nachdem der Ausschuß alle 
von ihm für erforderlich er-
achteten Angaben erhalten 
und ausgewertet hat, ernennt 
der Vorsitzende eine (im fol-
genden als „Kommission" be-
zeichnete) ad-hoc-Vergleichs-
kommission; sie besteht aus 
fünf Personen, die dem Aus-
schuß angehören können, 
aber nicht müssen. Die Mit-
glieder der Kommission wer-
den mit einmütiger Zustim-
mung der Streitparteien er-
nannt; sie bietet den beteilig-
ten Staaten ihre guten Dienste 
an, um auf der Grundlage 
der Achtung dieses Überein-
kommens eine gütliche Bei-
legung herbeizuführen. 

b) Können sich die an dem 
Streit beteiligten Staaten 
nicht binnen drei Monaten 
über die vollständige oder 
teilweise Zusammensetzung 
der Kommission einigen, so 
wählt der Ausschuß die von 
den am Streit beteiligten 
Staaten noch nicht einver-
nehmlich ernannten Kommis-
sionsmitglieder aus seinen 
eigenen Reihen in geheimer 
Abstimmung mit Zweidrittel-
mehrheit seiner Mitglieder. 

(2) Die Kommissionsmitglieder sind 
in persönlicher Eigenschaft tätig. Sie 
dürfen nicht Staatsangehörige der am 
Streit beteiligten Staaten oder eines 
Nichtvertragsstaats sein. 

(3) Die Kommission wählt ihren 
Vorsitzenden und gibt sich eine Ver-
fahrensordnung. 

(4) Die Sitzungen der Kommission 
finden in der Regel am Sitz der Ver-
einten Nationen oder an einem ande-
ren von der Kommission bestimmten 
geeigneten Ort statt. 

(5) Das nach Artikel 10 Absatz 3 
gestellte Sekretariat arbeitet auch für 
die Kommission, sobald ein Streit 
zwischen Vertragsstaaten die Kom-
mission ins Leben ruft. 

(6) Die an dem Streit beteiligten 
Staaten tragen zu gleichen Teilen alle 
Ausgaben der Kommissionsmitglieder 
nach Voranschlägen, die der General-
sekretär der Vereinten Nationen er-
stellt. 
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7. The Secretary-General shall be 
empowered to pay the expenses of the 
members of the Commission, if neces-
sary, before reimbursement by the 
States parties to the dispute in ac-
cordance with paragraph 6 of this 
article. 

8. The information obtained and col-
lated by the Committee shall be made 
available to the Commission, and the 
Commission may call upon the States 
concerned to supply any other relevant 
information. 

Article 13 

1. When the Commission has fully 
considered the matter, it shall prepare 
and submit to the Chairman of the 
Committee a report embodying its 
findings on all questions of fact 
relevant to the issue between the 
parties and containing such recom-
mendations as it may think proper 
for the amicable solution of the dispute. 

2. The Chairman of the Committee 
shall communicate the report of the 
Commission to each of the States 
parties to the dispute. These States 
shall, within three months, inform 
the Chairman of the Committee 
whether or not they accept the recom-
mendations contained in the report of 
the Commission. 

3. After the period provided for in 
paragraph 2 of this article, the Chair-
man of the Committee shall communi-
cate the report of the Commission and 
the declarations of the States Parties 
concerned to the other States Parties 
to this Convention. 

Article 14 

1. A State Party may at any time 
declare that it recognizes the compe-
tence of the Committee to receive and 
consider communications from in-
dividuals or groups of individuals 
within its jurisdiction claiming 
to be victims of a violation by that 
State Party of any of the rights set 
forth in this Convention. No com-
munication shall be received by the 
Committee if it concerns a State Party 
which has not made such a declaration. 

2. Any State Party which makes a 
declaration as provided for in para-
graph 1 of this article may establish 
or indicate a body within its national 
legal order which shall be competent 
to receive and consider petitions from 
individuals and groups of individuals 
within its jurisdiction who claim to 
be victims of a violation of any of the 
rights set forth in this Convention and 

7. Le Secrétaire général sera habi-
lité, si besoin est, à défrayer les mem-
bres de la Commission de leurs dé-
penses, avant que le remboursement 
en ait été effectué par les Etats par-
ties au différend conformément au 
paragraphe 6 du présent article. 

8. Les renseignements obtenus et 
dépouillés par le Comité sont mis à la 
disposition de la Commission, et la 
Commission peut demander aux Etats 
intéressés de lui fournir tout rensei-
gnement complémentaire pertinent. 

Article 13 

1. Après avoir étudié la question 
sous tous ses aspects, la Commission 
prépare et soumet au Président du 
Comité un rapport contenant ses con-
clusions sur toutes les questions de 
fait relatives au litige entre les parties 
et renfermant les recommandations 
qu'elle juge opportunes en vue de 
parvenir à un règlement amiable du 
différend. 

2. Le Président du Comité transmet 
le rapport de la Commission à chacun 
des Etats parties au différend. Lesdits 
Etats font savoir au Président du Co-
mité, dans un délai de trois mois, 
s'ils acceptent, ou non, les recomman-
dations contenues dans le rapport de 
la Commission. 

3. Une fois expiré le délai prévu au 
paragraphe 2 du présent article, le 
Président du Comité communique le 
rapport de la Commission et les décla-
rations des Etats parties intéressés aux 
autres Etats parties à la Convention. 

Article 14 

1. Tout Etat partie peut déclarer à 
tout moment qu'il reconnaît la com-
pétence du Comité pour recevoir et 
examiner des communications éma-
nant de personnes ou de groupes de 
personnes relevant de sa juridiction 
qui se plaignent d'être victimes d'une 
violation, par ledit Etat partie, de l'un 
quelconque des droits énoncés dans la 
présente Convention. Le Comité ne re-
çoit aucune communication intéres-
sant un Etat partie qui n'a pas fait 
une telle déclaration. 

2. Tout Etat partie qui fait une dé-
claration conformément au paragra-
phe 1 du présent article peut créer ou 
désigner un organisme dans le cadre 
de son ordre juridique national, qui 
aura compétence pour recevoir et exa-
miner les pétitions émanant de per-
sonnes ou de groupes de personnes 
relevant de la juridiction dudit Etat 
qui se plaignent d'être victimes d'une 

(7) Der Generalsekretär ist befugt, 
die Ausgaben der Kommissionsmit-
glieder erforderlichenfalls vor der Er-
stattung der Beträge durch die am 
Streit beteiligten Staaten nach Ab-
satz 6 zu bezahlen. 

(8) Die dem Ausschuß zugegange-
nen und von ihm ausgewerteten An-
gaben werden der Kommission zur 
Verfügung gestellt; diese kann die 
beteiligten Staaten auffordern, wei-
tere sachdienliche Angaben beizu-
bringen. 

Artikel 13 

(1) Sobald die Kommission die 
Sache eingehend beraten hat, verfaßt 
sie einen Bericht, den sie dem Vor-
sitzenden des Ausschusses vorlegt 
und der ihre Feststellung über alle 
auf den Streit zwischen den Parteien 
bezüglichen Sachfragen sowie die 
Empfehlungen enthält, die sie zwecks 
gütlicher Beilegung des Streits für 
angebracht hält. 

(2) Der Ausschußvorsitzende leitet 
den Bericht der Kommission jedem 
am Streit beteiligten Staat zu. Diese 
Staaten teilen ihm binnen drei Mo-
naten mit, ob sie die in dein Bericht 
der Kommission enthaltenen Empfeh-
lungen annehmen. 

(3) Nach Ablauf der in Absatz 2 ge-
setzten Frist übermittelt der Ausschuß-
vorsitzende den anderen Vertragsstaa-
ten den Bericht der Kommission und 
die Erklärungen der beteiligten Ver-
tragsstaaten. 

Artikel 14 

(1) Ein Vertragsstaat kann jederzeit 
erklären, daß er die Zuständigkeit 
des Ausschusses für die Entgegen-
nahme und Erörterung von Mitteilun-
gen einzelner seiner Hoheitsgewalt 
unterstehender Personen oder Per-
sonengruppen anerkennt, die vor-
geben, Opfer einer Verletzung eines 
in diesem Übereinkommen vorge-
sehenen Rechts durch diesen Vertrags-
staat zu sein. Der Ausschuß nimmt 
keine Mitteilung entgegen, die einen 
Vertragsstaat betrifft, der keine der-
artige Erklärung abgegeben hat. 

(2) Gibt ein Vertragsstaat eine Er-
klärung nach Absatz 1 ab, so kann 
er eine Stelle innerhalb seiner natio-
nalen Rechtsordnung errichten oder 
bezeichnen, die zuständig ist für die 
Entgegennahme und Erörterung der 
Petitionen einzelner seiner Hoheits-
gewalt unterstehender Personen oder 
Personengruppen, die vorgeben, Opfer 
einer Verletzung eines in diesem 
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who have exhausted other available 
local remedies. 

3. A declaration made in accordance 
with paragraph 1 of this article and 
the name of any body established or 
indicated in accordance with para-
graph 2 of this article shall be deposited 
by the State Party concerned with the 
Secretary-General of the United Na-
tions, who shall transmit copies thereof 
to the other States Parties. A decla-
ration may be withdrawn at any time 
by notification to the Secretary-Gen-
eral, but such a withdrawal shall not 
affect communications pending before 
the Committee. 

4. A register of petitions shall be 
kept by the body established or in-
dicated in accordance with paragraph 2 
of this article, and certified copies of 
the register shall be filed annually 
through appropriate channels with the 
Secretary-General on the understand-
ing that the contents shall not be 
publicly disclosed. 

5. In the event of failure to obtain 
satisfaction from the body established 
or indicated in accordance with para-
graph 2 of this article, the petitioner 
shall have the right to communicate 
the matter to the Committee within 
six months. 

6. (a) The Committee shall confiden-
tially bring any communi-
cation referred to it to the 
attention of the State Party 
alleged to be violating any 
provision of this Convention, 
but the identity of the individ-
ual or groups of individuals 
concerned shall not be re-
vealed without his or their 
express consent. The Com-
mittee shall not receive anon-
ymous communications. 

(h) Within three months, the 
receiving State shall submit 
to the Committee written ex-
planations or statements clar-
ifying the matter and the 
remedy, if any, that may have 
been taken by that State. 

7. (a) The Committee shall consider 
communications in the light 
of all information made 
available to it by the State 
Party concerned and by the 
petitioner. The Committee 
shall not consider any com-
munication from a petitioner 
unless it has ascertained that 
the petitioner has exhausted 
all available domestic reme-
dies. However, this shall not 

violation de Fun quelconque des droits 
énoncés dans la présente Convention 
et qui ont épuisé les autres recours 
locaux disponibles. 

3. La déclaration faite conformé-
ment au paragraphe 1 du présent ar-
ticle et le nom de tout organisme créé 
ou désigné conformément au paragra-
phe 2 du présent article sont déposés 
par l'Etat partie intéressé auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies, qui en communi-
que copie aux autres Etats parties. La 
déclaration peut être retirée à tout 
moment au moyen d'une notification 
adressée au Secrétaire général, mais 
ce retrait n'affecte pas les communi-
cations dont le Comité est déjà saisi. 

4. L'organisme créé ou désigné con-
formément au paragraphe 2 du pré-
sent article devra tenir un registre 
des pétitions et des copies certifiées 
conformes du registre seront déposées 
chaque année auprès du Secrétaire gé-
néral par les voies appropriées, étant 
entendu que le contenu desdites co-
pies ne sera pas divulgué au public. 

5. S'il n'obtient pas satisfaction de 
l'organisme créé ou désigné confor-
mément au paragraphe 2 du présent 
article, le pétitionnaire a le droit d'a-
dresser, dans les six mois, une com-
munication à cet effet au Comité. 

6. a) Le Comité porte, à titre confi-
dentiel, toute communication 
qui lui est adressée à l'atten-
tion de l'Etat partie qui a pré-
tendument violé l'une quel-
conque des dispositions de la 
Convention, mais l'identité de 
la personne ou des groupes de 
personnes intéressés ne peut 
être révélée sans le consente-
ment exprès de ladite person-
ne ou desdits groupes de per-
sonnes. Le Comité ne reçoit 
pas de communications anony-
mes. 

b) Dans les trois mois qui sui-
vent, ledit Etat soumet par 
écrit au Comité des explica-
tions ou déclarations éclaircis-
sant la question et indiquant, 
le cas échéant, les mesures 
qu'il pourrait avoir prises pour 
remédier à la situation. 

7. a) Le Comité examine les com-
munications en tenant compte 
de toutes les informations qui 
lui sont soumises par l'Etat 
partie intéressé et par le péti-
tionnaire. Le Comité n'exami-
nera aucune communication 
d'un pétitionnaire sans s'être 
assuré que celui-ci a épuisé 
tous les recours internes dis-
ponibles. Toutefois, cette règle 
ne s'applique pas si les procé- 

Übereinkommen vorgesehenen Rechts 
zu sein, und die alle sonstigen ver-
fügbaren örtlichen Rechtsbehelfe er-
schöpft haben. 

(3) Eine nach Absatz 1 abgegebene 
Erklärung und der Name einer nach 
Absatz 2 errichteten oder bezeichneten 
Stelle werden von dem betreffenden 
Vertragsstaat beim Generalsekretär 
der Vereinten Nationen hinterlegt; 
dieser übermittelt den anderen Ver-
tragsstaaten Abschriften derselben. 
Eine Erklärung kann jederzeit durch 
Notifizierung an den Generalsekretär 
zurückgenommen werden; dies läßt 
jedoch die dein Ausschuß bereits vor-
liegenden Mitteilungen unberührt. 

(4) Die nach Absatz 2 errichtete 
oder bezeichnete Stelle führt ein Pe-
titionsregister; beglaubigte Abschrif-
ten des Registers werden alljährlich 
auf geeignetem Wege dem General-
sekretär zu den Akten gegeben; je-
doch darf der Inhalt nicht öffentlich 
bekanntgemacht werden. 

(5) Gelingt es dem Einsender der 
Petition nicht, von der nach Absatz 2 
errichteten oder bezeichneten Stelle 
Genugtuung zu erlangen, so kann er 
die Sache binnen sechs Monaten dem 
Ausschuß mitteilen. 

(6) a) Der Ausschuß bringt dem 
Vertragsstaat, der beschul-
digt wird, eine Bestimmung 
dieses Übereinkommens zu 
verletzen, jede ihm zugegan-
gene Mitteilung vertraulich 
zur Kenntnis, ohne jedoch 
die Identität der betreffen-
den Person oder Personen-
gruppe preiszugeben, sofern 
diese dein nicht ausdrücklich 
zustimmt. Der Ausschuß 
nimmt keine anonymen Mit-
teilungen entgegen. 

b) Binnen drei Monaten hat der 
Empfangsstaat dem Ausschuß 
eine schriftliche Erläuterung 
oder Erklärung zu der Sache 
und über die etwa von die-
sem Staat geschaffene Ab-
hilfe zu übermitteln. 

(7) a) Der Ausschuß berät über die 
Mitteilungen unter Berück-
sichtigung aller ihm von dem 
betreffenden Vertragsstaat 
und von dem Einsender der 
Petition zugegangenen An-
gaben. Der Ausschuß befaßt 
sich mit einer Mitteilung 
eines Einsenders nur dann, 
wenn er sich Gewißheit ver-
schafft hat, daß dieser alle 
verfügbaren innerstaatlichen 
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be the rule where the ap-
plication of the remedies is 
unreasonably prolonged. 

(b) The Committee shall forward 
its suggestions and recom-
mendations, if any, to the 
State Party concerned and to 
the petitioner. 

8. The Committee shall include in 
its annual report a summary of such 
communications and, where appro-
priate, a summary of the explanations 
and statements of the States Parties 
concerned and of its own suggestions 
and recommendations. 

9. The Committee shall be competent 
to exercise the functions provided for 
in this article only when at least ten 
States Parties to this Convention are 
bound by declarations in accordance 
with paragraph 1 of this article. 

Article 15 

1. Pending the achievement of the 
objectives of the Declaration on the 
Granting of Independence to Colonial 
Countries and Peoples, contained in 
General Assembly resolution 1514 (XV) 
of 14 December 1960, the provisions of 
this Convention shall in no way limit 
the right of petition granted to these 
peoples by other international instru-
ments or by the United Nations and 
its specialized agencies. 

2. (a) The Committee established 
under article 8, paragraph 1, of 
this Convention shall receive 
copies of the petitions from, and 
submit expressions of opinion 
and recommendations on these 
petitions to, the bodies of the 
United Nations which deal with 
matters directly related to the 
principles and objectives of this 
Convention in their considera-
tion of petitions from the 
inhabitants of Trust and Non-
Self-Governing Territories and 
all other territories to which 
General Assembly resolution 
1514 (XV) applies, relating to 
matters covered by this Conven-
tion which are before these 
bodies. 

(b) The Committee shall receive 
from the competent bodies of 
the United Nations copies of 
the reports concerning the 
legislative, judicial, adminis-
trative or other measures directly 
related to the principles and 

dures de recours excèdent des 
délais raisonnables. 

b) Le Comité adresse ses sugges-
tions et recommandations 
éventuelles à l'Etat partie in-
téressé et au pétitionnaire. 

8. Le Comité inclut dans son rapport 
annuel un résumé de ces communica-
tions et, le cas échéant, un résumé des 
explications et déclarations des Etats 
parties intéressés ainsi que de ses pro-
pres suggestions et recommandations. 

9. Le Comité n'a compétence pour 
s'acquitter des fonctions prévues au 
présent article que si au moins dix 
Etats parties à la Convention sont 
liés par des déclarations faites con-
formément au paragraphe 1 du présent 
article. 

Article 15 

1. En attendant la réalisation des 
objectifs de la Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux, contenue dans la 
résolution 1514 (XV) de l'Assemblée 
générale de l'Organisation des Nations 
Unies, en date du 14 décembre 1960, 
les dispositions de la présente Con-
vention ne restreignent en rien le 
droit de pétition accordé à ces peuples 
par d'autres instruments internatio-
naux ou par l'Organisation des Na-
tions Unies ou ses institutions spécia-
lisées. 

2. a) Le Comité constitué confor-
mément au paragraphe 1 de 
l'article 8 de la présente Con-
vention reçoit copie des péti-
tions venant des organes de 
l'Organisation des Nations 
Unies qui s'occupent de ques-
tions ayant un rapport direct 
avec les principes et les ob-
jectifs de la présente Conven-
tion, et exprime une opinion 
et fait des recommandations 
au sujet des pétitions reçues 
lors de l'examen des pétitions 
émanant des habitants de ter-
ritoires sous tutelle ou non 
autonomes ou de tout autre 
territoire auquel s'applique la 
résolution 1514 (XV) de l'As-
semblée générale, et ayant 
trait à des questions visées 
par la présente Convention, 
dont sont saisis lesdits orga-
nes. 

b) Le Comité reçoit des organes 
compétents de l'Organisation 
des Nations Unies copie des 
rapports concernant les mesu-
res d'ordre législatif, judiciai-
re, administratif ou autre in-
téressant directement les prin- 

Rechtsbehelfe erschöpft hat. 
Dies gilt jedoch nicht, wenn 
das Verfahren über Gebühr 
in die Länge gezogen wird. 

b) Der Ausschuß übermittelt 
seine etwaigen Vorschläge 
und Empfehlungen dem be-
treffenden Vertragsstaat und 
dem Einsender der Petition. 

(8) Der Ausschuß nimmt in seinen 
Jahresbericht eine Kurzdarstellung der 
Mitteilungen und gegebenenfalls der 
Erläuterungen und Erklärungen der 
betroffenen Vertragsstaaten und sei-
ner eigenen Vorschläge und Empfeh-
lungen auf. 

(9) Der Ausschuß ist nur dann be-
fugt, die in diesem Artikel vorgesehe-
nen Aufgaben wahrzunehmen, wenn 
sich mindestens zehn Vertragsstaaten 
durch Erklärungen nach Absatz 1 ge-
bunden haben. 

Artikel 15 

(1) Bis zur Verwirklichung der in 
der Entschließung 1514 (XV) der Ge-
neralversammlung vom 14. Dezember 
1960 dargelegten Ziele der Erklärung 
über die Gewährung der Unabhängig-
keit an Kolonialgebiete und Kolonial-
völker wird das diesen Völkern in 
anderen internationalen Übereinkünf-
ten oder von den Vereinten Nationen 
und ihren Sonderorganisationen ge-
währte Petitionsrecht durch dieses 
Übereinkommen nicht eingeschränkt. 

(2) a) Der nach Artikel 8 Absatz 1 
errichtete Ausschuß erhält 
von den Stellen der Verein-
ten Nationen, die sich bei 
der Beratung von Petitionen 
der Einwohner von Treu-
handgebieten, Hoheitsgebie-
ten ohne Selbstregierung und 
allen sonstigen unter Ent-
schließung 1514 (XV) der Ge-
neralversammlung fallenden 

Hoheitsgebieten mit den un-
mittelbar mit den Grund-
sätzen und Zielen dieses 
Übereinkommens zusammen-
hängenden Angelegenheiten 
befassen, Abschriften der Pe-
titionen, die sich auf die in 
diesem Übereinkommen be-
handelten Fragen beziehen 
und diesen Stellen vorliegen, 
und richtet an sie Stellung-
nahmen und Empfehlungen 
zu diesen Petitionen. 

b) Der Ausschuß erhält von den 
zuständigen Stellen der Ver-
einten Nationen Abschriften 
der Berichte über die unmit-
telbar mit den Grundsätzen 
und Zielen dieses Überein-
kommens zusammenhängen- 
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objectives of this Convention 
applied by the administering 
Powers within the Territories 
mentioned in sub-paragraph (a) 
of this paragraph, and shall 
express opinions and make re-
commendations to these bodies. 

3. The Committee shall include in 
its report to the General Assembly a 
summary of the petitions and reports 
it has received from United Nations 
bodies, and the expressions of opinion 
and recommendations of the Committee 
relating to the said petitions and 
reports. 

4. The Committee shall request from 
the Secretary-General of the United 
Nations all information relevant to 
the objectives of this Convention and 
available to him regarding the Terri-
tories mentioned in paragraph 2 (a) 
of this article. 

Article 16 

The provisions of this Convention 
concerning the settlement of disputes 
or complaints shall be applied without 
prejudice to other procedures for 
settling disputes or complaints in the 
field of discrimination laid down in the 
constituent instruments of, or in con-
ventions adopted by, the United 
Nations and its specialized agencies, 
and shall not prevent the States 
Parties from having recourse to other 
procedures for settling a dispute in 
accordance with general or special 
international agreements in force be-
tween them. 

Part III 

Article 17 

1. This Convention is open for 
signature by any State Member of the 
United Nations or member of any of 
its specialized agencies, by any State 
Party to the Statute of the Interna-
tional Court of Justice, and by any 
other State which has been invited by 
the General Assembly of the United 
Nations to become a Party to this 
Convention. 

2. This Convention is subject to 
ratification. Instruments of ratification 
shall be deposited with the Secretary-
General of the United Nations. 

Article 18 

1. This Convention shall be open 
to accession by any State referred to 
in article 17, paragraph 1, of the 
Convention. 

cipes et objectifs de la pré-
sente Convention que les puis-
sances administrantes ont ap-
pliquées dans les territoires 
mentionnés à l'alinéa a) du 
présent paragraphe et expri-
me des avis et fait des recom-
mandations à ces organes. 

3. Le Comité inclut dans ses rap-
ports à l'Assemblée générale un ré-
sumé des pétitions et des rapports 
qu'il a reçus d'organes de l'Organisa-
tion des Nations Unies, ainsi que les 
expressions d'opinion et les recom-
mandations qu'ont appelées de sa part 
lesdits pétitions et rapports. 

4. Le Comité prie le Secrétaire géné-
ral de l'Organisation des Nations Unies 
de lui fournir tous renseignements 
ayant trait aux objectifs de la présen-
te Convention, dont celui-ci dispose 
au sujet des territoires mentionnés à 
l'alinéa a) du paragraphe 2 du présent 
article. 

Article 16 

Les dispositions de la présente Con-
vention concernant les mesures à 
prendre pour régler un différend ou 
liquider une plainte s'appliquent sans 
préjudice des autres procédures de 
règlement des différends ou de liqui-
dation des plaintes en matière de dis-
crimination prévues dans des instru-
ments constitutifs de l'Organisation 
des Nations Unies et de ses institu-
tions spécialisées ou dans des conven-
tions adoptées par ces organisations, 
et n'empêchent pas les Etats parties de 
recourir à d'autres procédures pour le 
règlement d'un différend conformé-
ment aux accords internationaux gé-
néraux ou spéciaux qui les lient. 

Troisième Partie 

Article 17 

1. La présente Convention est ou-
verte à la signature de tout Etat Mem-
bre de l'Organisation des Nations 
Unies ou membre de l'une quelconque 
de ses institutions spécialisées, de tout 
Etat partie au Statut de la Cour inter-
nationale de Justice, ainsi que de tout 
autre Etat invité par l'Assemblée gé-
nérale de l'Organisation des Nations 
Unies à devenir partie à la présente 
Convention. 

2. La présente Convention est su-
jette à ratification et les instruments 
de ratification seront déposés auprès 
du Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies. 

Article 18 

1. La présente Convention sera ou-
verte à l'adhésion de tout Etat visé au 
paragraphe 1 de l'article 17 de la Con-
vention. 

den Gesetzgebungs-, Ge

-

richts-, Verwaltungs- und 
sonstigen Maßnahmen, die in 
den unter Buchstabe a be-
zeichneten Hoheitsgebieten 
von der Verwaltungsmacht 
getroffen worden sind, und 
richtet Stellungnahmen und 
Empfehlungen an diese Stel-
len. 

(3) Der Ausschuß nimmt in seinen 
Bericht an die Generalversammlung 
eine Kurzdarstellung der ihm von den 
Stellen der Vereinten Nationen zu-
geleiteten Petitionen und Berichte so-
wie seine eigenen diesbezüglichen 
Stellungnahmen und Empfehlungen 
auf. 

(4) Der Ausschuß verlangt vom 
Generalsekretär der Vereinten Natio-
nen alle mit den Zielen dieses Über-
einkommens zusammenhängenden und 
dem Generalsekretär zugänglichen 
Angaben über die in Absatz 2 Buch-
stabe a bezeichneten Hoheitsgebiete. 

Artikel 16 

Die Bestimmungen dieses Überein-
kommens über die Beilegung von 
Streitigkeiten oder Beschwerden wer-
den unbeschadet anderer in den Grün-
dungsurkunden oder den Überein-
künften der Vereinten Nationen und 
ihrer Sonderorganisationen vorge-
sehener Verfahren zur Beilegung von 
Streitigkeiten oder Beschwerden auf 
dem Gebiet der Diskriminierung an-
gewendet und hindern die Vertrags-
staaten nicht daran, nach den zwi-
schen ihnen in Kraft be findlichen all-
gemeinen oder besonderen internatio-
nalen Übereinkünften andere Ver-
fahren zur Beilegung einer Streitigkeit 
in Anspruch zu nehmen. 

Teil III 

Artikel 17 

(1) Dieses Übereinkommen liegt für 
alle Mitgliedstaaten der Vereinten Na-
tionen, für alle Mitglieder einer ihrer 
Sonderorganisationen, für alle Ver-
tragsstaaten der Satzung des Inter-
nationalen Gerichtshofs und für jeden 
anderen Staat zur Unterzeichnung auf, 
den die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen einlädt, Vertrags-
partei dieses Übereinkommens zu 
werden. 

(2) Dieses Übereinkommen bedarf 
der Ratifizierung. Die Ratifikations-
urkunden sind beim Generalsekretär 
der Vereinten Nationen zu hinter-
legen. 

Artikel 18 

(1) Dieses Übereinkommen liegt für 
jeden in Artikel 17 Absatz 1 bezeich-
neten Staat zum Beitritt auf. 
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2. Accession shall be effected by the 
deposit of an instrument of accession 
with the Secretary-General of the 
United Nations. 

Article 19 

1. This Convention shall enter into 
force on the thirtieth day after the 
date of the deposit with the Secretary

-

General of the United Nations of the 
twenty-seventh instrument of ratifica-
tion or instrument of accession. 

2. For each State ratifying this 
Convention or acceding to it after the 
deposit of the twenty-seventh instru-
ment of rati fication or instrument of 
accession, the Convention shall enter 
into force on the thirtieth day after 
the date of the deposit of its own 
instrument of ratification or instrument 
of accession. 

Article 20 

1. The Secretary-General of the 
United Nations shall receive and 
circulate to all States which are or 
may become Parties to this Conven-
tion reservations made by States at the 
time of ratification or accession. Any 
State which objects to the reservation 
shall, within a period of ninety days 
from the date of the said communica-
tion, notify the Secretary-General that 
it does not accept it. 

2. A reservation incompatible with 
the object and purpose of this Conven-
tion shall not be permitted, nor shall 
a reservation the effect of which 
would inhibit the operation of any of 
the bodies established by this Conven-
tion be allowed. A reservation shall 
be considered incompatible or inhib-
itive if at least two-thirds of the 
States Parties to this Convention 
object to it. 

3. Reservations may be withdrawn 
at any time by notification to this 
effect addressed to the Secretary

-

General. Such notification shall take 
effect on the date on which it is 
received. 

Article 21 

A State Party may denounce this 
Convention by written notification to 
the Secretary-General of the United 
Nations. Denunciation shall take effect 
one year after the date of receipt of 
the notification by the Secretary

-

General. 

Article 22 

Any dispute between two or more 
States Parties with respect to the 
interpretation or application of this 
Convention, which is not settled by 
negotiation or by the procedures 

2. L'adhésion se fera par le dépôt 
d'un instrument d'adhésion auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies. 

Article 19 

1. La présente Convention entrera 
en vigueur le trentième jour qui sui-
vra la date du dépôt auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des 
Nations Unies du vingt-septième ins-
trument de ratification ou d'adhésion. 

2. Pour chacun des Etats qui rati-
fieront la présente Convention ou y 
adhéreront après le dépôt du vingt-
septième instrument de ratification ou 
d'adhésion, ladite Convention entrera 
en vigueur le trentième jour après 
la date du dépôt par cet Etat de son 
instrument de ratification ou d'adhé-
sion. 

Article 20 

1. Le Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies recevra et 
communiquera à tous les Etats qui 
sont ou qui peuvent devenir parties 
à la présente Convention le texte des 
réserves qui auront été faites au mo-
ment de la ratification ou de l'adhé-
sion. Tout Etat qui élève des objec-
tions contre la réserve avisera le Se-
crétaire général, dans un délai de 
quatre-vingt-dix jours à compter de 
la date de ladite communication, qu'il 
n'accepte pas ladite réserve. 

2. Aucune réserve incompatible 
avec l'objet et le but de la présente 
Convention ne sera autorisée non plus 
qu'aucune réserve qui aurait pour effet 
de paralyser le fonctionnement de l'un 
quelconque des organes créés par la 
Convention. Une réserve sera con-
sidérée comme rentrant dans les caté-
gories définies ci-dessus si les deux 
tiers au moins des Etats parties à la 
Convention élèvent des objections. 

3. Les réserves peuvent être reti-
rées à tout moment par voie de noti-
fication adressée au Secrétaire géné-
ral. La notification prendra effet à la 
date de réception. 

Article 21 

Tout Etat partie peut dénoncer la 
présente Convention par voie de noti-
fication adressée au Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies. 
La dénonciation portera effet un an 
après la date à laquelle le Secrétaire 
général en aura reçu notification. 

Article 22 

Tout différend entre deux ou plu-
sieurs Etats parties touchant l'inter-
prétation ou l'application de la pré-
sente Convention, qui n'aura pas été 
réglé par voie de négociation ou au 

(2) Der Beitritt erfolgt durch Hinter-
legung einer Beitrittsurkunde beim 
Generalsekretär der Vereinten Natio-
nen. 

Artikel 19 

(1) Dieses Übereinkommen tritt am 
dreißigsten Tag nach Hinterlegung 
der siebenundzwanzigsten Ratifika-
tions- oder Beitrittsurkunde beim 
Generalsekretär der Vereinten Natio-
nen in Kraft. 

(2) Für jeden Staat, der nach Hinter-
legung der siebenundzwanzigsten 
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde 
dieses Übereinkommen ratifiziert oder 
ihm beitritt, tritt es am dreißigsten 
Tag nach Hinterlegung seiner eigenen 
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in 
Kraft. 

Artikel 20 

(1) Der Generalsekretär der Ver-
einten Nationen nimmt Vorbehalte, 
die ein Staat bei der Ratifikation oder 
beim Beitritt macht, entgegen und lei-
tet sie allen Staaten zu, die Vertrags-
parteien dieses Übereinkommens sind 
oder werden können. Erhebt ein Staat 
Einspruch gegen den Vorbehalt, so 
notifiziert er dem Generalsekretär bin-
nen neunzig Tagen nach dein Datum 
der genannten Mitteilung, daß er ihn 
nicht annimmt. 

(2) Mit dem Ziel und Zweck dieses 
Übereinkommens unvereinbare Vor-
behalte sind nicht zulässig; dasselbe 
gilt für Vorbehalte, welche die Wir-
kung hätten, die Arbeit einer auf 
Grund dieses Übereinkommens er-
richteten Stelle zu behindern. Ein Vor-
behalt gilt als unvereinbar oder hin-
derlich, wenn mindestens zwei Drittel 
der Vertragsstaaten Einspruch da-
gegen erheben. 

(3) Vorbehalte können jederzeit 
durch eine diesbezügliche Notifikation 
an den Generalsekretär zurück genom-
men  werden. Diese Notifikationen 
werden mit dem Tage ihres Eingangs 
wirksam. 

Artikel 21 

Ein Vertragsstaat kann dieses Über-
einkommen durch eine schriftliche 
Notifikation an den Generalsekretär 
der Vereinten Nationen kündigen. Die 
Kündigung wird ein Jahr nach dem 
Datum des Eingangs der Notifikation 
beim Generalsekretär wirksam. 

Artikel 22 

Entsteht zwischen zwei oder mehr 
Vertragsstaaten über die Auslegung 
oder Anwendung dieses Übereinkom-
mens eine Streitigkeit, die nicht auf 
dem Verhandlungsweg oder nach den 
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expressly provided for in this Conven-
tion, shall, at the request of any of 
the parties to the dispute, be referred 
to the International Court of Justice 
for decision, unless the disputants 
agree to another mode of settlement. 

Article 23 

1. A request for the revision of this 
Convention may be made at any time 
by any State Party by means of a 
noti fication in writing addressed to 
the Secretary-General of the United 
Nations. 

2. The General Assembly of the 
United Nations shall decide upon the 
steps, if any, to be taken in respect of 
such a request. 

Article 24 

The Secretary-General of the United 
Nations shall inform all States referred 
to in article 17, paragraph 1, of this 
Convention of the following particu-
lars: 

(a) Signatures, ratifications and ac-
cessions under articles 17 and 18; 

(b) The date of entry into force of 
this Convention under article 19; 

(c) Communications and declarations 
received under articles 14, 20 
and 23; 

(d) Denunciations under article 21. 

Article 25 

1. This Convention, of which the 
Chinese, English, French, Russian and 
Spanish texts are equally authentic, 
shall be deposited in the archives of 
the United Nations. 

2. The Secretary-General of the 
United Nations shall transmit certified 
copies of this Convention to all States 
belonging to any of the categories 
mentioned in article 17, paragraph 1, 
of the Convention. 

IN FAITH WHEREOF the under-
signed, being duly authorized thereto 
by their respective Governments, have 
signed the present Convention, opened 
for signature at New York, on the 
seventh day of March, one thousand 
nine hundred and sixty-six. 

moyen des procédures expressément 
prévues par ladite Convention, sera 
porté, à la requête de toute partie 
au différend, devant la Cour inter-
nationale de Justice pour qu'elle sta-
tue à son sujet, à moins que les par-
ties au différend ne conviennent d'un 
autre mode de règlement. 

Article 23 

1. Tout Etat partie peut formuler à 
tout moment une demande de revision 
de la présente Convention par voie 
de notification écrite adressée au Se-
crétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies. 

2. L'Assemblée générale de l'Orga-
nisation des Nations Unies statuera 
sur les mesures à prendre, le cas éché-
ant, au sujet de cette demande. 

Article 24 

Le Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies informera 
tous les Etats visés au paragraphe 1 
de l'article 17 de la présente Conven-
tion: 

a) Des signatures apposées à la pré-
sente Convention et des instru-
ments de ratification et d'adhésion 
déposés conformément aux articles 
17 et 18; 

b) De la date à laquelle la présente 
Convention entrera en vigueur con-
formément à l'article 19; 

c) Des communications et déclara-
tions reçues conformément aux ar-
ticles 14, 20 et 23; 

d) Des dénonciations notifiées con-
formément à l'article 21. 

Article 25 

1. La présente Convention, dont les 
textes anglais, chinois, espagnol, fran-
çais et russe font également foi, sera 
déposée aux archives de l'Organisa-
tion des Nations Unies. 

2. Le Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies fera tenir 
une copie certifiée conforme de la 
présente Convention à tous les Etats 
appartenant à l'une quelconque des 
catégories mentionnées au paragra-
phe 1 de l'article 17 de la Convention. 

EN FOI DE QUOI les soussignés, 
dément autorisés par leurs Gouverne-
ments respectifs, ont signé la présente 
Convention, qui a été ouverte à la 
signature à New York, le sept mars 
mil neuf cent soixante-six. 

in diesem Übereinkommen ausdrück-
lich vorgesehenen Verfahren beigelegt 
werden kann, so wird sie auf Ver-
langen einer Streitpartei dem Inter-
nationalen Gerichtshof zur Entschei-
dung vorgelegt, sofern nicht die Streit-
parteien einer anderen Art der Bei-
legung zustimmen. 

Artikel 23 

(1) Ein Vertragsstaat kann jederzeit 
durch eine an den Generalsekretär 
der Vereinten Nationen gerichtete 
schriftliche Notifikation eine Revision 
dieses Übereinkommens beantragen. 

(2) Die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen beschließt über 
etwaige hinsichtlich eines derartigen 
Antrags zu unternehmende Schritte. 

Artikel 24 

Der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen unterrichtet alle in Artikel 
17 Absatz 1 bezeichneten Staaten von 

a) den Unterzeichnungen, Ratifikatio-
nen und Beitritten nach den Arti-
keln 17 und 18, 

b) dem Datum des Inkrafttretens die-
ses Übereinkommens nach Arti-
kel 19, 

c) den nach den Artikeln 14, 20 und 
23 eingegangenen Mitteilungen 
und Erklärungen, 

d) den Kündigungen nach Artikel 21. 

Artikel 25 

(1) Dieses Übereinkommen, dessen 
chinesischer, englischer, französischer, 
russischer und spanischer Wortlaut 
gleichermaßen verbindlich ist, wird im 
Archiv der Vereinten Nationen hinter-
legt. 

(2) Der Generalsekretär der Verein-
ten Nationen übermittelt allen Staa-
ten, die einer der in Artikel 17 Ab-
satz 1 bezeichneten Kategorien an-
gehören, beglaubigte Abschriften die-
ses Übereinkommens. 

ZU URKUND DESSEN haben die 
von ihren Regierungen hierzu gehörig 
befugten Unterzeichneten dieses Über-
einkommen unterschrieben, das in 
New York am 7. März neunzehn-
hundertsechsundsechzig zur Unter-
zeichnung aufgelegt worden ist. 



Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode 	Drucksache  V/3960  

Anläßlich der Unterzeichnung, der Ratifizierung oder 
des Beitritts haben folgende Staaten die nachstehenden 
Erklärungen abgegeben: 

Bulgarien 

Die Regierung der Volksrepublik Bulgarien ist der 
Auffassung, daß in dem Internationalen Übereinkommen 
zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung 
die Artikel 17 Absatz 1 und 18 Absatz 1, durch die 
souveräne Staaten an der Teilnahme am Übereinkom-
men gehindert werden sollen, diskriminierender Art 
sind. Das Übereinkommen muß im Einklang mit dem 
Grundsatz der souveränen Gleichheit der Staaten für 
alle Staaten ohne irgendwelche Diskriminierung oder 
Beschränkung zum Beitritt aufliegen. 

Die Volksrepublik Bulgarien betrachtet sich nicht als 
gebunden durch Artikel 22 des Internationalen Überein-
kommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskri-
minierung, der die obligatorische Gerichtsbarkeit des 
Internationalen Gerichtshofs für die Beilegung von 
Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung des 
Übereinkommens vorsieht. Die Volksrepublik Bulgarien 
beharrt auf ihrem Standpunkt, daß eine Streitigkeit zwi-
schen zwei oder mehr Staaten dem Internationalen 
Gerichtshof in jedem einzelnen Fall nur mit Zustimmung 
aller an der Streitigkeit beteiligten Staaten vorgelegt 
werden kann. 

Israel 

Die Regierung Israels stellt den politischen Charakter 
der Erklärung fest, welche die Regierung Libyens beim 
Beitritt zu dem genannten Übereinkommen abgegeben 
hat. Nach Auffassung der Regierung Israels sind derartige 
politische Auslassungen bei diesem Übereinkommen fehl 
am Platz. Hinsichtlich der materiellen Seite dieser An-
gelegenheit wird die Regierung Israels gegenüber der 
Regierung Libyens eine auf vollkommener Gegenseitig-
keit beruhende Haltung einnehmen. 

Italien 

Bei der Unterzeichnung des Übereinkommens hat der 
Ständige Vertreter Italiens bei den Vereinten Nationen 
auf Weisung seiner Regierung folgende Erklärung ab-
gegeben: 

a) Die in Artikel 4 des Übereinkommens vorgesehenen 
und unter den Buchstaben a und b jenes Artikels 
einzeln beschriebenen positiven Maßnahmen, die dazu 
bestimmt sind, jedes Aufreizen zur Rassendiskrimi-
nierung und alle diskriminierenden Handlungen aus-
zumerzen, sind, wie in jedem Artikel vorgesehen, 
„unter gebührender Berücksichtigung der in der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte niedergeleg-
ten Grundsätze und der ausdrücklich in Artikel 5 des 
Übereinkommens genannten Rechte auszulegen. Da-
her dürfen die Verpflichtungen aus dem genannten 
Artikel 4 das Recht auf Meinungsfreiheit und freie 
Meinungsäußerung sowie das Recht auf Versammlungs-  
und Vereinigungsfreiheit zu friedlichen Zwecken nicht 
gefährden, die in den Artikeln 19 und 20 der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte niedergelegt 
sind, von der Generalversammlung der Vereinten 
Nation mit der Annahme der Artikel 19 und 21 des 
Internationalen Pakts über staatsbürgerliche und poli-
tische Rechte bestätigt wurden und in Artikel 5 Buch-
stabe d Ziffern viii und ix des Übereinkommens auf-
geführt sind. In der Tat bleibt die italienische Regie-
rung auf Grund der Verpflichtungen aus Artikel 55 
Buchstabe c und Artikel 56 der Charta der Vereinten 

Nationen dem in Artikel 29 Absatz 2 der Allgemeinen 
Erklärung niedergelegten Grundsatz treu, wonach: 
„jeder Mensch in Ausübung seiner Rechte und Frei-
heiten nur den Beschränkungen unterworfen ist, 
die das Gesetz ausschließlich zu dem Zwecke vorsieht, 
die Anerkennung und Achtung der Rechte und Frei-
heiten der anderen zu gewährleisten und den gerech-
ten Erfordernissen der Moral, der öffentlichen Ord-
nung und der allgemeinen Wohlfahrt in einer demo-
kratischen Gesellschaft zu genügen." 

b) Wirksame Rechtsmittel gegen rassisch diskriminie-
rende Handlungen, die persönliche Rechte und 
Grundfreiheiten verletzen, werden nach Artikel 6 des 
Übereinkommens jedermann durch die ordentlichen 
Gerichte im Rahmen ihrer Zuständigkeit gewährleistet. 
Klagen auf Wiedergutmachung der infolge von ras-
sisch diskriminierenden Handlungen erlittenen Schä-
den müssen gegen die für die böswilligen oder ver-
brecherischen Handlungen verantwortlichen Personen 
eingereicht werden, die diese Schäden verursacht 
haben. 

Kuba 

Die Regierung der Republik Kuba wird gegebenenfalls 
die von ihr für geeignet erachteten Vorbehalte im Zeit-
punkt der Ratifizierung des Übereinkommens machen. 

Kuwait 

Bei ihrem Beitritt zu dem genannten Übereinkommen 
vertritt die Regierung des Staates Kuwait die Auffassung, 
daß ihr Beitritt keinerlei Anerkennung Israels bedeutet 
und sie nicht verpflichtet, das Übereinkommen auf jenes 
Land anzuwenden. 

Die Regierung des Staates Kuwait betrachtet sich nicht 
als gebunden durch Artikel 22 des Übereinkommens, 
wonach eine Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Ver-
tragsstaaten über die Auslegung oder Anwendung des 
Übereinkommens auf Verlangen einer Streitpartei dem 
Internationalen Gerichtshof zur Entscheidung vorzulegen 
ist, und sie erklärt, daß in jedem Einzelfall die Streitig-
keit nur mit Zustimmung aller Streitparteien dem Inter-
nationalen Gerichtshof vorgelegt werden kann. 

Libyen 

a) Das Königreich Libyen betrachtet sich nicht als ge-
bunden durch Artikel 22 des Übereinkommens, wonach 
eine Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Vertrags-
staaten über die Auslegung oder Anwendung des Über-
einkommens auf Verlangen einer Streitpartei dem Inter-
nationalen Gerichtshof zur Entscheidung vorzulegen ist, 
und es erklärt, daß in jedem Einzelfall die Streitigkeit 
nur mit Zustimmung aller Streitparteien dem Internatio-
nalen Gerichtshof vorgelegt werden kann. 

b) Es versteht sich, daß der Beitritt zu diesem Über-
einkommen keinerlei Anerkennung Israels durch das 
Königreich Libyen bedeutet. Ferner entstehen keine Ver-
tragsbeziehungen zwischen dem Königreich Libyen und 
Israel. 

Madagaskar 

Die Republik Madagaskar betrachtet sich nicht als 
gebunden durch Artikel 22 des Übereinkommens, wonach 
eine Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten 
über die Auslegung oder Anwendung des Übereinkom- 
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mens auf Verlangen einer Streitpartei dem Internationa-
len Gerichtshof vorzulegen ist, und sie erklärt, daß in 
jedem Einzelfall die Streitigkeit nur mit Zustimmung 
aller Streitparteien dem Internationalen Gerichtshof vor-
gelegt werden kann. 

Malta 

Die Regierung Maltas wünscht ihre Auffassung be-
stimmter Artikel des Übereinkommens darzulegen. 

Nach ihrer Auslegung ist eine Vertragspartei zu weite-
ren Maßnahmen auf den Gebieten des Artikels 4 Buch-
staben a, b und c verpflichtet, wenn sie unter Berück-
sichtigung der in der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte niedergelegten Grundsätze und der in 
Artikel 5 des Übereinkommens genannten Rechte der 
Auffassung ist, daß es erforderlich wird, „ad hoc"-Rechts-
vorschriften zur Ergänzung oder Änderung bestehender 
Gesetze und Gepflogenheiten zu erlassen, um jede ras-
sisch diskriminierende Handlung zu beenden. 

Ferner ist nach der Auslegung der Regierung Maltas 
dem in Artikel 6 genannten Erfordernis der ,,Entschädi-
gung oder Genugtuung" dann entsprochen, wenn eine 
dieser beiden Abhilfeformen gewährt worden ist, wobei 
nach ihrer Auslegung der Ausdruck „Genugtuung" jede 
Form der Abhilfe einbegreift, die das Ende des diskrimi-
nierenden Verhaltens bewirkt. 

Marokko 

Das Königreich Marokko betrachtet sich nicht als ge-
bunden durch Artikel 22 des Übereinkommens, wonach 
eine Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Vertrags-
staaten über die Auslegung oder Anwendung des Über-
einkommens auf Verlangen einer Streitpartei dem Inter-
nationalen Gerichtshof zur Entscheidung vorzulegen ist. 
Das Königreich Marokko erklärt, daß in jedem Einzelfall 
die Streitigkeit nur mit Zustimmung aller am Streit be-
teiligten Staaten dem Internationalen Gerichtshof vor-
gelegt werden kann. 

Mongolei 

Die Mongolische Volksrepublik betrachtet sich nicht 
als gebunden durch Artikel 22 des Übereinkommens zur 
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, wo-
nach eine Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Staaten 
über die Auslegung oder Anwendung des Übereinkom-
mens auf Verlangen einer Streitpartei dem Internationa-
len Gerichtshof zur Entscheidung vorzulegen ist, und sie 
erklärt, daß in jedem Einzelfall die Streitigkeit nur mit 
Zustimmung aller Streitparteien dem Internationalen 
Gerichtshof vorgelegt werden kann. 

Ferner erklärt die Ständige Vertretung im Namen der 
Regierung der Mongolischen Volksrepublik, daß der 
Artikel 17 Absatz 1 des Übereinkommens, durch den 
einer Anzahl Staaten die Möglichkeit genommen wird, 
an diesem Übereinkommen teilzunehmen, diskriminieren-
der Art ist, und sie vertritt die Auffassung, daß das 
Übereinkommen im Einklang mit dem Grundsatz der 
souveränen Gleichheit der Staaten für alle daran inter-
essierten Staaten ohne irgendwelche Diskriminierung 
oder Beschränkung zur Teilnahme aufliegen muß. 

Spanien 

Vorbehaltlich des Besamten Artikels 22 (Zuständigkeit 
des Internationalen Gerichtshofs) wird Spanien gemäß 
Artikel 18 Absatz 1 nach Hinterlegung seiner Beitritts-
urkunde Vertragspartei des Übereinkommens. 

Tschechoslowakei 

Die Tschechoslowakische Sozialistische Republik ist der 
Auffassung, daß Artikel 17 Absatz 1 den Zielen und 
Zwecken des Übereinkommens nicht entspricht, da er 
nicht gewährleistet, daß alle Staaten ohne Unterschied 
und Diskriminierung Gelegenheit erhalten, Vertrags-
partei des Übereinkommens zu werden. 

Die Tschechoslowakische Sozialistische Republik be-
trachtet sich durch Artikel 22 nicht als gebunden und be-
harrt darauf, daß jede Streitigkeit zwischen zwei oder 
mehr Vertragsparteien über die Auslegung oder An-
wendung des Übereinkommens, die nicht auf dem Ver-
handlungsweg oder nach den im Übereinkommen aus-
drücklich vorgesehenen Verfahrensregeln beigelegt wird, 
dem Internationalen Gerichtshof nur auf Verlangen aller 
Streitparteien vorgelegt werden kann, sofern sie nicht 
einer anderen Art der Beilegung zugestimmt haben. 

Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik 

Die Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik erklärt, 
daß der Artikel 17 Absatz 1 des Übereinkommens zur 
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, durch 
den einer Anzahl Staaten die Möglichkeit genom-
men wird, an diesem Übereinkommen teilzunehmen, 
diskriminierender Art ist, und sie vertritt die Auffas-
sung, daß das Übereinkommen im Einklang mit dem 
Grundsatz der souveränen Gleichheit der Staaten für alle 
daran interessierten Staaten ohne irgendwelche Diskri-
minierung oder Beschränkung zur Teilnahme aufliegen 
muß. 

Die Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik be-
trachtet sich nicht als gebunden durch Artikel 22 des 
Übereinkommens, wonach eine Streitigkeit zwischen 
zwei oder mehr Staaten über die Auslegung oder An-
wendung des Obereinkommens auf Verlangen einer 
Streitpartei dem Internationalen Gerichtshof zur Ent-
scheidung vorzulegen ist, und sie erklärt, daß in jedem 
Einzelfall die Streitigkeit nur mit Zustimmung aller 
Streitparteien dem Internationalen Gerichtshof vorgelegt 
werden kann. 

Ungarn 

Die Ungarische Volksrepublik ist der Auffassung, daß 
Artikel 17 Absatz 1 und Artikel 18 Absatz 1 des Über-
einkommens, die den Beitritt aller Staaten zu dem Über-
einkommen verhindern, diskriminierender Art und 
völkerrechtswidrig sind. Die Ungarische Volksrepublik 
beharrt auf ihrem grundsätzlichen Standpunkt, daß mehr-
seitige weltweite Verträge im Einklang mit den Grund-
sätzen der souveränen Gleichheit der Staaten für alle 
Staaten ohne irgendwelche Diskriminierung zum Beitritt 
aufliegen sollten. 

Die Ungarische Volksrepublik betrachtet sich als nicht 
gebunden durch Artikel 22 des Übereinkommens, der 
vorsieht, daß jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehr 
Vertragsstaaten über die Auslegung oder Anwendung 
des Übereinkommens auf Verlangen einer Streitpartei 
dem Internationalen Gerichtshof zur Entscheidung vor-
zulegen ist. Die Ungarische Volksrepublik vertritt die 
Ansicht, daß derartige Streitigkeiten dem Internationalen 
Gerichtshof nur mit Zustimmung aller beteiligten Par-
teien vorgelegt werden dürfen. 

Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 

(Gleichlautende Erklärung wie die Ukrainische Sozia-
listische Sowjetrepublik). 
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Vereinigte Arabische Republik a) 

Die Vereinigte Arabische Republik betrachtet sich nicht 
als gebunden durch Artikel 22 des Übereinkommens, 
wonach eine Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Ver-
tragsstaaten über die Auslegung oder Anwendung des 
Übereinkommens auf Verlangen einer Streitpartei dem 
Internationalen Gerichtshof zur Entscheidung vorzulegen 
ist, und sie erklärt, daß in jedem Einzelfall die Streitig-
keit nur mit Zustimmung aller Streitparteien dem Inter-
nationalen Gerichtshof vorgelegt werden kann. 

Es versteht sich, daß die Unterzeichnung dieses Über-
einkommens keinerlei Anerkennung Israels durch die 
Regierung der Vereinigten Arabischen Republik bedeutet. 
Ferner entstehen keine Vertragsbeziehungen zwischen 
der Vereinigten Arabischen Republik und Israel. 

Vereinigtes Königreich Großbritannien 
und Nordirland 

Erstens: Unter den derzeitigen Umständen, die sich aus 
der Machtübernahme in Rhodesien durch das rechts-
widrige Regime ergeben, muß sich das Vereinigte König-
reich bei der Unterzeichnung das Recht vorbehalten, das 
Übereinkommen auf Rhodesien so lange nicht anzuwen-
den, bis das Vereinigte Königreich den Generalsekretär 
der Vereinten Nationen davon unterrichtet, daß es in der 
Lage ist, hinsichtlich dieses Territoriums die vollständige 
Ausführung der Verpflichtungen aus diesem Überein-
kommen zu gewährleisten. 

Zweitens wünscht das Vereinigte Königreich, seine 
Auffassung bestimmter Artikel des Übereinkommens dar-
zulegen. Nach seiner Auslegung ist eine Vertragspartei 
zu weiteren Gesetzgebungsmaßnahmen auf den Gebieten 
des Artikels 4 Buchstaben a, b und c nur insoweit ver-
pflichtet, wie diese Vertragspartei unter Berücksichtigung 
der in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
niedergelegten Grundsätze und der in Artikel 5 des 
Übereinkommens ausdrücklich genannten Rechte (ins-
besondere auf Meinungsfreiheit, auf freie Meinungs- 

a) In einer am 29. Dezember 1966 eingegangenen Mitteilung erklärte 
die israelische Regierung, daß sie „den politischen Charakter der 
Erklärung feststellt, welche die Regierung der Vereinigten Arabi-
schen Republik bei der Unterzeichnung des genannten Überein-
kommens abgegeben hat. Nach Auffassung der Regierung Israels 
sind derartige politische Auslassungen bei diesen Übereinkommen 
fehl am Platz. Hinsichtlich der materiellen Seite dieser Angelegen-
heit wird die Regierung Israels gegenüber der Regierung der Ver-
einigten Arabischen Republik eine auf vollkommener Gegenseitig-
keit beruhende Haltung einnehmen." 

äußerung, auf friedliches Versammeln und auf friedliche 
Vereinigung) der Auffassung ist, daß zur Verwirklichung 
des im Kopf des Artikels 4 genannten Zwecks Ergänzun-
gen oder Änderungen bestehender Gesetze und Ge-
pflogenheiten auf diesen Gebieten im Wege der Gesetz-
gebung erforderlich sind. Ferner ist nach der Auslegung 
des Vereinigten Königreichs dem in Artikel 6 genannten 
Erfordernis der „Entschädigung oder Genugtuung" dann 
entsprochen, wenn eine dieser beiden Abhilfeformen ge-
währt worden ist, wobei nach seiner Auslegung der Aus-
druck „Genugtuung" jede Form der Abhilfe einbegreift, 
die das Ende des diskriminierenden Verhaltens bewirkt. 
Außerdem bedeuten nach der Auslegung des Vereinigten 
Königreichs der Artikel 20 und die anderen damit zu-
sammenhängenden Bestimmungen des Teils III des Über-
einkommens, daß der Staat, dessen Vorbehalt nicht an-
genommen worden ist, nicht Vertragspartei des Überein-
kommens wird. 

Endlich beharrt das Vereinigte Königreich auf seinem 
Standpunkt zu Artikel 15. Nach seiner Auffassung ist 
dieser Artikel diskriminierend, weil er zwar ein Ver-
fahren für die Annahme von Petitionen festlegt, die 
sich auf abhängige Hoheitsgebiete beziehen, aber keine 
entsprechende Bestimmung für Staaten ohne abhängige 
Hoheitsgebiete enthält. Ferner wird in diesem Artikel 
die Festlegung eines auf abhängige Hoheitsgebiete von 
Staaten anwendbaren Verfahrens ohne Rücksicht darauf 
beansprucht, ob diese Staaten Vertragspartei des Über-
einkommens sind oder nicht. Ihrer Majestät Regierung 
hat wegen der Bedeutung, die sie dem Übereinkommen 
als Ganzem beimißt, beschlossen, daß das Vereinigte 
Königreich es ungeachtet dieser Einwendungen unter-
zeichnen soll. 

Vereinigte Staaten von Amerika 

Die Verfassung der Vereinigten Staaten enthält Be-
stimmungen zum Schutz der Rechte natürlicher Personen, 
wie zum Beispiel des Rechts der freien Meinungsäuße-
rung, und es wird unterstellt, daß das Übereinkommen 
weder Gesetzgebungs- noch sonstige Maßnahmen der 
Vereinigten Staaten von Amerika erfordert oder autori-
siert, die mit ihrer Verfassung unvereinbar sind. 

Weißrussische Sozialistische Sowjetrepublik 

(Gleichlautende Erklärung wie die Ukrainische Sozia-
listische Sowjetrepublik.) 
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Denkschrift zum Vertrag 

Das Übereinkommen ist das erste weltweite, zwi-
schenstaatliche Vertragswerk, das den Schutz der 
Individuen gegen jede Form der Rassendiskrimi-
nierung sichern soll. Zwar haben die Vereinten 
Nationen bereits am 20. November 1963 die Erklä-
rung zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskri-
minierung verkündet; doch fehlte bisher eine völ-
kerrechtliche Bindung der Staaten untereinander, die 
Individuen rassisch nicht zu diskriminieren und eine 
solche Diskriminierung auf ihrem Gebiete nicht zu 
dulden. Diese Bindung soll durch das vorstehende 
Übereinkommen herbeigeführt werden. 

Das Übereinkommen wurde von der Menschen-
rechtskommission und dem Wirtschafts- und Sozial-
rat der Vereinten Nationen ausgearbeitet und nach 
der am 7. März 1966 erfolgten Annahme durch die 
XX. Vollversammlung der Vereinten Nationen zur 
Zeichnung aufgelegt. 69 Staaten haben das Überein-
kommen unterzeichnet, Deutschland am 10. Februar 
1967; 25 Staaten haben es ratifiziert oder sind ihm 
beigetreten, nämlich Argentinien, Brasilien, Bul-
garien, Costa Rica, Ecuador, Ghana, Iran, Island, 
Jugoslawien, Kuwait, Libyen, Niger, Nigeria, Pa-
kistan, Panama, Philippinen, Sierra Leone, Spanien, 
Tschechoslowakei, Tunesien, Ungarn, Uruguay, Vene-
zuela, die Vereinigte Arabische Republik und 
Zypern (Stand: 2. 10. 1968). Das Übereinkommen ist 
jedoch noch nicht zwischen den Staaten, die es rati-
fiziert haben oder ihm beigetreten sind, in Kraft ge-
treten, da die nach Artikel 19 erforderliche Anzahl 
von 27 Ratifikationen oder Beitritten noch nicht er-
reicht ist. 

Zum Teil I 

Dieser Teil des Übereinkommens enthält eine 
Ächtung der rassischen Diskriminierung in program-
matischer Form und in normativen Bestimmungen 
über die Beseitigung der Rassendiskriminierung. 

Artikel 1 definiert die nach dem Übereinkommen 
verbotene Rassendiskriminierung; nicht allein Be-
nachteiligung wegen Zugehörigkeit zu einer be-
stimmten Rasse soll verhindert, sondern auch ethni-
sche und andere Minderheiten sollen geschützt 
werden. 

In Artikel  2 wird die Rassendiskriminierung ver-
urteilt; die Vertragsstaaten werden verpflichtet, 
durch ihre Politik und Verwaltung selbst jede ras-
sische Diskriminierung zu unterlassen, solche Dis-
kriminierungen, die von Personen oder Organisatio-
nen auf ihrem Gebiet ausgehen, zu unterdrücken 
und gegebenenfalls Hilfsmaßnahmen für benach-
teiligte Rassengruppen zu ergreifen. 

In Artikel 3 werden Segregation und Apartheid 
verdammt ;  die Vertragsstaaten verpflichten sich, 
derartige Praktiken auf ihrem Gebiet unmöglich zu 
machen. 

Artikel 4 enthält eine Verurteilung der geistigen 
Wurzeln der Rassendiskriminierung und die Ver-
pflichtung der Vertragsstaaten, die Ideen der Rassen-
diskriminierung auszumerzen und ihre Propagierung 
und Betätigung zu verhindern und zu bestrafen. 

In Artikel 5 wird den zu schützenden Personen 
ein Katalog von Freiheits- und Bürgerrechten, aber 
auch von wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Rechten verbrieft. 

Artikel 6 sichert den Individuen Rechtsschutz 
gegen Akte der Rassendiskriminierung und Wieder-
gutmachung für Schäden, die durch solche Akte ent-
standen sind. 

Artikel 7 verpflichtet die Mitgliedsstaaten zu Maß-
nahmen der Erziehung, Kultur und Information zur 
Verhinderung der Rassendiskriminierung. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat die Forderun-
gen des Übereinkommens durch die innerstaatlich 
anwendbaren Rechtsvorschriften, vor allem durch 
die rechtliche Gestaltung der Grundrechte, erfüllt. 
Insbesondere ist in Artikel 3 des Grundgesetzes die 
Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz und das 
Verbot einer Benachteiligung wegen Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten Rasse verankert. 

Zum Teil II 

Dieser Teil des Übereinkommens regelt die organi-
satorischen Maßnahmen, die auf Grund des Über-
einkommens getroffen werden sollen, und enthält 
die Verfahrensbestimmungen. 

Artikel 8 sieht die Gründung eines Ausschusses 
für die Beseitigung der Rassendiskriminierung vor, 
den jeder Vertragsstaat bei Verletzungen des Über-
einkommens durch einen anderen Vertragsstaat ge-
mäß Artikel 11 anrufen kann. 

Artikel 9 verpflichtet die Vertragsstaaten, alle 
zwei Jahre dem Generalsekretär der Vereinten 
Nationen einen Bericht über die zur Verwirklichung 
der Ziele des Übereinkommens getroffenen Maß-
nahmen zuzuleiten, den dieser an den Ausschuß zur 
Beratung weitergibt. Der Ausschuß berichtet darüber 
jährlich der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen. 

Artikel 10 enthält einige Bestimmungen über Ver

-

fahrensfragen und die Arbeitsweise des Ausschusses. 

Artikel 12 sieht eine ad-hoc-Vergleichskommis-
sion vor, die sich um eine gütliche Einigung von 
Streitfällen unter den Vertragsstaaten bemühen 
soll und nach Artikel 13 einen Bericht nebst Emp-
fehlungen zur Beilegung des Streitfalles verfaßt, der 
den Streitparteien zugestellt wird. 



Deutscher Bundestag 5. Wahlperiode 	Drucksache  V/3960  

Nach Artikel 14 kann jeder Vertragsstaat durch 
eine besondere Erklärung auch den seiner Hoheits-
gewalt unterstehenden Individuen, die behaupten, 
Opfer einer Verletzung des Übereinkommens zu 
sein, die Möglichkeit eröffnen, sich an den Ausschuß 
zu wenden, sofern die innerstaatlichen Rechtsmittel 
erschöpft sind. 

In Artikel 15 sind besondere Rechtsgarantien für 
Kolonialvölker und die Aufgabe des Ausschusses 
festgelegt, an die Stellen der Vereinten Nationen 
gerichtete Petitionen, die sich auf Fragen des Über-
einkommens beziehen, entgegenzunehmen und dar-
über der Generalversammlung der Vereinten Natio-
nen zu berichten. 

Artikel 16 stellt klar, daß die Vorschriften dieses 
Übereinkommens unbeschadet anderer völkerrecht-
licher Vereinbarungen der Vertragsstaaten anzu-
wenden sind; doch sind die Vertragsstaaten nicht 
gehindert, auch in dem Übereinkommen nicht vor-
gesehene Möglichkeiten zur Beilegung von Streitig-
keiten, die sich aus der Anwendung des Überein-
kommens ergeben, anzuwenden. 

Zum Teil III 

In diesem Teil des Übereinkommens sind die Be-
stimmungen über Unterzeichnung, Ratifizierung und 
Beitritt (Artikel 17, Artikel 18), Inkrafttreten (Arti-
kel 19), Vorbehalte (Artikel 20) und Kündigung 
(Artikel 21) niedergelegt. Nach Artikel 22 ist ferner 
vorgesehen, daß Streitigkeiten über die Anwendung 
des Übereinkommens dem Internationalen Gerichts-
hof vorgelegt werden, sofern sich die Streitparteien 
nicht anders einigen. 

Artikel 23 sieht eine besondere Möglichkeit für 
jeden Vertragsstaat vor, eine Revision des Über-
einkommens zu beantragen. Über die auf den An-
trag hin zu unternehmenden Schritte entscheidet die 
Generalversammlung der Vereinten Nationen. 

Artikel 24 legt bestimmte Mitteilungspflichten des 
Generalsekretärs der Vereinten Nationen bezüglich 
der Erklärungen im Zusammenhang mit dem Über-
einkommen fest. 

A r t i k e l 25 enthält die Sprachenklausel und die 
Bestimmungen über die Hinterlegung und die Aus-
fertigungen des Textes des Übereinkommens. 




