
täte zu verzeichnen sind. Hinsichtlich der 
Hilfestellung für Guatemala auf dem Ge
biet der Menschenrechte bezeichnete es 
die Kommission als klare Verpflichtung der 
Regierung, die Menschenrechte zu garan
tieren, und ermunterte sie sowie die oppo-
sitionielle »Unidad Revolucionaria Natio
nal Guatemalteca', ihre Verhandlungen 
entsprechend dem i n den Abkommen von 
Mexiko und Querétaro festgelegten Pro
gramm fortzuführen. Trotz dieser positiven 
Ansätze war die Kommission angesichts 
schwerwiegender Menschenrechtsverlet
zungen besorgt, die gleichwohl zu ver
zeichnen waren. So ermahnte sie die Regie
rung zur Weiterentwicklung rechtlicher 
und institutioneller Reformen, u m die 
Achtung der Menschenrechte auch durch 
Behörden und Sicherheitskräfte zu sichern. 
Ferner ersuchte die Kommission den U N -
Generalsekretär, weiterhin der Regierung 
beratend zur Seite zu stehen und das Man
dat des unabhängigen Experten zu verlän
gern. 

X. Wieder kritisiert wurde von einigen 
Staatenvertretern die Arbeitsweise der Un
terkommission zur Verhütung von Diskri
minierung und für Minderheitenschutz. So 
vertrat etwa die US-Delegation die Auffas
sung, daß die Unterkommission m i t zu 
vielen Studien befaßt sei, die, wenngleich 
zum Teil nutzbringend, zum Teil jedoch 
auch von marginaler Bedeutung seien. Fer
ner bemängelte sie die zu große Anzahl von 
Berichterstattern. 
Den m i t Minderheitenfragen befaßten Son

derberichterstatter der Unterkommission 
beauftragte die Kommission i n einer Reso
lut ion über den Schutz der Roma (Zigeu
ner), der Lage der Roma (Zigeuner) beson
dere Beachtung zu schenken; zugleich reg
te sie an, daß die Staaten geeignete Maß
nahmen gegen eine Diskriminierung die
ser Bevölkerungsgruppe ergreifen. Die 
Resolution wurde ohne Gegenstimme m i t 
43 Stimmen bei 8 Enthaltungen angenom
men. Enthalten hatte sich auch Deutsch
land; als Grund wurde die selektive Nen
nung der Roma angegeben. Diese gälten i n 
Deutschland nicht als Minderheit, und po
sitive Diskriminierung zu ihren Gunsten 
komme nicht i n Frage. 

XI . Ein weiterer Punkt der Debatte war 
schließlich die für das Jahr 1993 anstehen
de Weltkonferenz über Menschenrechte. In 
der Sitzung zu diesem Punkt hatte die 
deutsche Delegation die unangenehme 
Aufgabe, die letztjährige Einladung der 
Menschenrechtskonferenz nach Berlin zu
rücknehmen zu müssen. Der damalige Au
ßenminister Genscher hatte i n einem Brief 
an den Generalsekretär erklärt, daß we
sentliche Voraussetzungen für die Abhal
tung einer derartigen Konferenz i n 
Deutschland momentan nicht gegeben 
seien. So war denn auch Delegationsleiter 
Gerhart Rudolf Baum, ehemaliger Bonner 
Innenminister, sichtlich bemüht zu versi
chern, wie sehr Deutschland diesen Um
stand bedauere und daß die Stärkung und 
Förderung der Menschenrechte ein wesent
liches Element deutscher Politik sei. Er gab 

seiner Überzeugung Ausdruck, daß die 
Menschenrechtskonferenz einen wesentli
chen Beitrag zur Fortentwicklung der Men
schenrechte leisten würde, und sicherte 
Deutschlands Unterstützung zu. In der 
Fortentwicklung der Menschenrechte, der 
Identifizierung von Hindernissen auf die
sem Weg und der Überwindung derselben 
sah Baum denn auch das wesentliche Man
dat der Konferenz. In Betracht zu ziehen 
seien dabei auch die Möglichkeit eines 
internationalen Gerichtshofs für Men
schenrechte und eines UN-Hochkommis
sars für Menschenrechte. 

XII . Die von der Kommission behandelten 
vertraulichen Mitteilungen unter dem 
• 1503-Verfahren- betrafen i n diesem Jahr 
Bahrain, Myanmar, Somalia, Sudan, Syrien 
und Tschad. Die Untersuchung der Lage i n 
Syrien wurde abgeschlossen. 

In diesem Frühjahr beendete Jan Marten-
son seine Tätigkeit als Untergeneralsekre
tär für Menschenrechte; i n seiner Schluß
rede stellte er große Unterschiede des heu
tigen Weltbildes zu dem i m Jahre 1987 her
aus, i n dem er die Verantwortung für das 
Menschenrechtszentrum übernommen 
hatte. Als bedeutenden Bestandteil der 
zwischenzeitlich eingetretenen Verände
rungen nannte er die Achtung der Men
schenrechte als Kernelement der nationa
len und internationalen Politik. Als sein 
Nachfolger wurde Antoine Bianca w i l l 
kommen geheißen. 

Gudrun Roitzheim • 

Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen 
über Klimaänderungen 
Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens, 

- in der Erkenntnis, daß die Änderung des 
Klimas auf der Erde und ihre negativen 
Auswirkungen die gesamte Menschheit be
treffen, 

- besorgt darüber, daß menschliche Aktivitä
ten zu einer wesentlichen Erhöhung der 
Konzentration der Treibhausgase in der At
mosphäre geführt haben, daß dieser An
stieg den natürlichen Treibhauseffekt noch 
verstärkt und daß dies im Durchschnitt zu 
einer zusätzlichen Erwärmung von Erd
oberfläche und Atmosphäre führen wird 
und negative Auswirkungen auf die natür
lichen Ökosysteme und die Menschen ha
ben kann, 

- in Kenntnis der Tatsache, daß der größte 
Teil der früheren und heutigen weltweiten 
Emissionen an Treibhausgasen aus den In
dustrieländern stammt, daß die Pro-Kopf-
Emissionen der Entwicklungsländer noch 
relativ gering sind und daß der Anteil der 
von den Entwicklungsländern verursach
ten weltweiten Emissionen zunehmen 
wird, um deren soziale und entwicklungs
politische Bedürfnisse zu befriedigen, 

- in dem Bewußtsein der Rolle und der Be

deutung, die Treibhausgassenken und 
-Speicher für die Ökosysteme des Landes 
und des Meeres spielen, 

- in Kenntnis der Tatsache, daß es viele Un
sicherheiten bei der Vorhersage von Klima
änderungen gibt, vor allem in bezug auf 
den zeitlichen Rahmen, das Ausmaß und 
die regionale Struktur dieser Änderungen, 

- in der Erkenntnis, daß angesichts des glo
balen Charakters der Klimaänderungen al
le Länder dazu aufgefordert sind, weitestge
hend zusammenzuarbeiten und sich an ei
ner wirksamen und geeigneten internatio
nalen Reaktion entsprechend ihrer gemein
samen aber differenzierten Verantwortung, 
ihren jeweiligen Fähigkeiten sowie ihrer so
zialen und wirtschaftlichen Lage zu beteili
gen, 

- unter Hinweis auf die einschlägigen Be
stimmungen der am 16.Juni 1972 in Stock
holm verabschiedeten Erklärung der Konfe
renz der Vereinten Nationen über die Um
welt des Menschen, 

- ferner unter Hinweis darauf, daß die Staa
ten in Übereinstimmung mit der Charta 
der Vereinten Nationen und den Grundsät
zen des Völkerrechts das Hoheitsrecht ha
ben, ihre eigenen Naturschätze nach ihren 

jeweiligen umweit- und entwicklungspoli
tischen Grundsätzen zu nutzen, und 
gleichzeitig die Verantwortung dafür tra
gen, daß Maßnahmen in ihrem Hohheits-
bereich oder unter ihrer Kontrolle der Um
welt anderer Staaten oder Gebiete außer
halb der Grenzen ihrer nationalen Recht
sprechung keinen Schaden zufügen, 

- in Bekräftigung des Grundsatzes, demzu
folge die Staaten in der internationalen Zu
sammenarbeit zur Bekämpfung von Klima
änderungen souverän sind, 

- in Anerkennung der Tatsache, daß die Staa
ten wirksame umweltpolitische Rechtsvor
schriften erlassen sollten, daß umweltpoli
tische Maßstäbe, Zielsetzungen und Priori
täten den umweit- und entwicklungspoliti
schen Zusammenhang widerspiegeln soll
ten, für den sie gelten, und daß die von 
manchen Staaten gesetzten Maßstäbe für 
andere Länder, insbesondere Entwicklungs
länder, ungeeignet sind und zu ungerecht
fertigten wirtschaftlichen und sozialen Be
lastungen führen können, 

- unter Hinweis auf die Bestimmungen der 
Resolution 44/228 der Generalversamm
lung vom 22.Dezember 1989 zur Konferenz 
der Vereinten Nationen über Umwelt und 
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Entwicklung, sowie der Resolution 43/53 
vom ö.Dezember 1988, 44/207 vom 22.De- 
zember 1989, 45/212 vom 21.Dezember 
1990 und 46/169 vom 19.Dezember 1991 
zum Schutz des Weltklimas für heutige 
und künftige Generationen, 

- femer unter Hinweis auf die Bestimmun
gen der Resolution 44/206 der Generalver
sammlung vom 22.Dezember 1989 zu den 
möglichen negativen Folgen eines Anstiegs 
des Meeresspiegels für Inseln und Küsten
gebiete, insbesondere tiefliegende Küsten
gebiete, sowie der einschlägigen Bestim
mungen der Resolution 44/172 der Gene
ralversammlung vom 19.Dezember 1989 
zur Durchführung des Aktionsplans zur 
Bekämpfung der Wüstenbildung, 

- weiterhin unter Hinweis auf das Wiener 
Übereinkommen zum Schutz der Ozon
schicht aus dem fahr 1985 sowie das Mont
realer Protokoll aus dem Jahr 1987 in seiner 
am 29.Juni 1990 geänderten Fassung über 
die Stoffe, die die Ozonschicht zerstören, 

- in Kenntnis der am 7.November 1990 verab
schiedeten Ministererklärung der Zweiten 
Weltklimakonferenz, 

- in dem Bewußtsein der wertvollen analyti
schen Arbeit, die in vielen Staaten zum 
Thema Klimaänderungen geleistet wird, 
und der bedeutsamen Beiträge der Weltor
ganisation für Meteorologie, des Umwelt
programms der Vereinten Nationen und an
derer Organe, Organisationen und Gremien 
der Vereinten Nationen sowie anderer in
ternationaler und zwischenstaatlicher Gre
mien beim Austausch der Ergebnisse der 
wissenschaftlichen Forschung und der 
Koordinierung der Forschungsarbeiten, 

- in Anerkennung der Tatsache, daß die für 
das Verständnis und die Behandlung des 
Problems der Klimaänderungen notwendi
gen Schritte umweltpolitisch, sozial und 
wirtschaftlich am wirksamsten sind, wenn 
sie auf maßgeblichen wissenschaftlichen, 
technischen und wirtschaftlichen Überle
gungen basieren und unter Berücksichti
gung neuer Erkenntnisse auf diesen Gebie
ten laufend neu bewertet werden, 

- in Anerkennung der Tatsache, daß ver
schiedene Maßnahmen zur Bewältigung 
der Klimaänderungen wirtschaftlich an 
sich gerechtfertigt sein können und dabei 
auch zur Lösung anderer Umweltprobleme 
beitragen können, 

- ferner in Anerkennung der Tatsache, daß 
die Industrieländer auf der Grundlage kla
rer Prioritäten als ersten Schritt in Rich
tung auf eine umfassende Bewältigungs
strategie auf weltweiter, nationaler und, wo 
vereinbart, auf regionaler Ebene umgehend 
flexible Maßnahmen ergreifen müssen, die 
alle Treibhausgase und ihren jeweiligen 
Beitrag zur Zunahme des Treibhauseffektes 
berücksichtigen, 

- weiterhin in Anerkennung der Tatsache, 
daß tiefliegende und andere kleine Insel
staaten sowie tiefliegende Küsten-, Trok-
ken- und Halbtrockengebiete oder Gebiete, 
die Überflutungen, Dürreperioden und Wü
stenbildungen ausgesetzt sind sowie Ent
wicklungsländer mit empfindlichen Ge-
birgsökosystemen besonders anfällig für 
die negativen Auswirkungen der Klimaän
derungen sind, 

- in Anerkennung der Tatsache, daß sich für 
solche Länder, insbesondere die Entwick
lungsländer, deren Wirtschaft in hohem 
Maße von der Produktion, Nutzung und 

dem Export fossiler Brennstoffe abhängt, 
aus den Maßnahmen zur Begrenzung 
der Treibhausgasemissionen besondere 
Schwierigkeiten ergeben, 

- in dem Bekenntnis, daß Maßnahmen zur 
Bewältigung der Klimaänderungen mit der 
sozialen und wirtschaftlichen Entwick
lung koordiniert werden sollten, damit un
ter voller Berücksichtigung der legitimen 
vorrangigen Bedürfnisse der Entwick
lungsländer nach anhaltendem Wirt
schaftswachstum und Beseitigung der Ar
mut negative Auswirkungen auf diese Ent
wicklung vermieden werden, 

- in Anerkennung der Tatsache, daß alle 
Länder, insbesondere die Entwicklungs
länder, Zugang zu Ressourcen haben müs
sen, die für das Erreichen einer nachhalti
gen gesellschaftlichen und wirtschaftli
chen Entwicklung notwendig sind, und 
daß auf dem Weg dahin der Energiever
brauch der Entwicklungsländer notwendi
gerweise steigen wird - auch wenn die 
Möglichkeiten einer besseren Energieaus
nutzung und der Kontrolle der Treibhaus
gasemissionen im allgemeinen berück
sichtigt werden, wozu auch der Einsatz 
neuer Technologien zu Bedingungen ge
hört, die durch einen solchen Einsatz wirt
schaftlichen und sozialen Nutzen bringen, 

- entschlossen, das Klimasystem für heutige 
und künftige Generationen zu schützen, 

> sind wie folgt übereingekommen: 

Artikel 1 
Begriffsbestimmungen ' 

Im Sinne dieses Übereinkommens haben die 
nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung: 
1. »Negative Auswirkungen der Klimaände

rungen" bezeichnet die sich aus der Klima
änderung ergebenden Veränderungen in 
der physikalischen und belebten Umwelt, 
die auf die Zusammensetzung, Belastbar
keit oder Produktivität natürlicher und ge
regelter Ökosysteme oder auf die Vorgänge 
des sozio-ökonomischen Systems oder die 
Gesundheit und das Wohlergehen des 
Menschen erhebliche schädliche Auswir
kungen haben. 

2. »Klimaänderung- bezeichnet eine Ände
rung des Klimas, die direkt oder indirekt 
auf menschliche Aktivitäten zurückzu
führen ist, die die Zusammensetzung der 
Erdatmosphäre verändert und die zusätz
lich zu den natürlichen Klimaschwankun
gen über vergleichbare Zeiträume beob
achtet wurde. 

3. »Klimasystem' bezeichnet die Gesamtheit 
der Atmosphäre, Hydrosphäre, Biosphäre 
und Geosphäre sowie deren Wechselwir
kungen. 

4 »Emissionen- bezeichnet die Freisetzung 
von Treibhausgasen bzw. deren Vorläufer
substanzen in die Atmosphäre über einem 
bestimmten Gebiet und in einem be
stimmten Zeitraum. 

5. »Treibhausgase- bezeichnet sowohl die na
türlichen als auch die anthropogenen gas
förmigen Bestandteile der Atmosphäre, die 
die infrarote Strahlung absorbieren und 
wieder abgeben. 

6. »Regionale Organisation zur wirtschaftli
chen Intégration- bezeichnet eine Organi
sation, die sich aus souveränen Staaten 

Die Überschriften der Artikel sollen dem Leser 
die Lektüre erleichtern. 

einer bestimmten Region zusammensetzt, 
die für die unter dieses Übereinkommen 
oder seine Protokolle fallenden Fragen zu
ständig ist und in Übereinstimmung mit 
den internen Verfahren ordnungsgemäß 
befugt ist, die betreffenden Urkunden zu 
unterzeichnen, zu ratifizieren, anzuneh
men, zu genehmigen oder ihnen beizutre
ten. 

7. »Speicher' bezeichnet ein oder mehrere Be
standteile des Klimasystems, in dem ein 
Treibhausgas oder eine Vorläufersubstanz 
eines Treibhausgases gelagert wird. 

8. »Senke- bezeichnet einen Prozeß, Schritt 
oder Mechanismus, durch den ein Treib
hausgas, Aerosol oder eine Vorläufersub
stanz eines Treibhausgases aus der Atmo
sphäre entfernt wird. 

9. >Quelle< bezeichnet einen Prozeß oder 
Schritt, durch den ein Treibhausgas, Aero
sol oder eine Vorläufersubstanz eines 
Treibhausgases in die Atmosphäre freige
setzt wird. 

Artikel 2 
Zielsetzung 

Das endgültige Ziel dieses Übereinkommens 
und aller damit verbundenen Rechtsinstru
mente, die die Vertragsstaatenkonferenz an
nimmt, ist es, in Übereinstimmung mit den 
einschlägigen Bestimmungen des Überein
kommens die Stabilisierung der Treibhaus
gaskonzentrationen in der Atmosphäre auf ei
nem Niveau zu erreichen, auf dem eine ge
fährliche anthropogene Störung des Klimasy
stems verhindert werden kann. Ein solches 
Niveau ist innerhalb eines Zeitraums zu er
reichen, der ausreicht, damit sich die Ökosy
steme auf natürliche Weise der Klimaände
rung anpassen können, um sicherzustellen, 
daß die Lebensmittelproduktion nicht gefähr
det ist und die wirtschaftliche Entwicklung 
auf nachhaltige Weise fortgeführt werden 
kann. 

Artikel 3 
Grundsätze 

Bei ihrem Bemühen, das Ziel des Überein
kommens zu erreichen und seine Bestim
mungen durchzuführen, werden die Vertrags
staaten u.a. von folgenden Grundsätzen gelei
tet: 
1. Die Vertragsstaaten sollten auf gleichbe
rechtigter Grundlage und entsprechend ihrer 
gemeinsamen aber differenzierten Verantwor
tung und ihrer jeweiligen Fähigkeiten das Kli
masystem zum Wohle heutiger und künftiger 
Generationen der Menschheit schützen. 
Demzufolge sollten die Industrieländer unter 
den Vertragsstaaten bei der Bekämpfung der 
Klimaänderungen und deren negativen Aus
wirkungen die Führung übernehmen. 
2. Die speziellen Bedürfnisse und besonderen 
Umstände der Entwicklungsländer unter den 
Vertragsstaaten, vor allem derjenigen, die be
sonders anfällig sind für die negativen Aus
wirkungen der Klimaänderungen sowie die 
der Vertragsstaaten, vor allem der Entwick
lungsländer, die nach diesem Übereinkom
men eine unverhältnismäßig oder ungewöhn
lich große Belastung zu tragen hätten, sollten 
umfassend berücksichtigt werden. 
3. Die Vertragsstaaten sollten Vorkehrungen 
treffen, um den Ursachen der Klimaänderun
gen vorzubeugen, sie zu verhindern oder so 
gering wie möglich zu halten und deren nega
tiven Auswirkungen zu mildem. Dort, wo 
emsthafte und nicht wieder gut zu machende 
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Schäden drohen, sollte fehlende wissen
schaftliche Klarheit nicht als Grund dafür 
dienen, solche Maßnahmen zu verschieben. 
Dabei sollte berücksichtigt werden, daß die 
Programme und Maßnahmen zur Bewälti
gung der Klimaänderungen kostenwirksam 
sein sollten, um so den Gesamtnutzen zu 
möglichst geringen Kosten zu gewährleisten. 
Deshalb sollten die Programme und Maßnah
men die unterschiedlichen sozio-ökonomi-
schen Zusammenhänge berücksichtigen, um
fassend sein, alle wichtigen Quellen, Senken 
und Speicher der Treibhausgase und der An
passung abdecken sowie alle Wirtschaftsbe
reiche umfassen. Bemühungen zur Bewälti
gung der Klimaänderungen können von in
teressierten Vertrags Staaten gemeinsam un
ternommen werden. 
4. Die Vertragsstaaten haben ein Recht auf 
nachhaltige Entwicklung und sollten diese 
fördern. Programme und Maßnahmen zum 
Schutz des Klimasystems gegen vom Men
schen verursachte Veränderungen sollten den 
speziellen Bedingungen jeder Vertragspartei 
angepaßt sein und in die nationalen Entwick
lungsprogramme eingebunden werden. Dabei 
ist zu berücksichtigen, daß wirtschaftliche 
Entwicklung eine wesentliche Voraussetzung 
dafür ist, daß Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Klimaänderungen verabschiedet werden. 
5. Die Vertragsstaaten sollten zusammenar
beiten, um ein stützendes und offenes inter
nationales Wirtschaftssystem zu fördern, das 
zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum und 
nachhaltiger Entwicklung in allen Vertrags
staaten, insbesondere den Entwicklungslän
dern, führt. Damit wären sie in der Lage, die 
Probleme der Klimaänderungen besser zu be
wältigen. Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Klimaänderungen, einschließlich einseitiger 
Maßnahmen, sollten weder als Mittel w i l l 
kürlicher oder ungerechtfertigter Diskrimi
nierung noch als versteckte Beschränkung des 
internationalen Handels dienen. 

Artikel 4 
Verpflichtungen 

1. Alle Vertragsstaaten werden, unter Berück
sichtigung ihrer gemeinsamen aber differen
zierten Verantwortung und ihrer speziellen 
nationalen und regionalen Entwicklungsprio
ritäten, Ziele und Bedingungen: 
a) in Übereinstimmung mit Artikel 12 natio

nale Bestandslisten erstellen, in regelmä
ßigen Abständen aktualisieren, veröffent
lichen und der Vertragsstaatenkonferenz 
zur Verfügung stellen, in denen die anthro-
pogenen Emissionen aller nicht durch das 
Montrealer Protokoll geregelten Treib
hausgase aus Quellen und deren Abbau 
durch Senken enthalten sind, wobei ver
gleichbare, von der Vertragsstaatenkonfe
renz festzulegende Methoden anzuwenden 
sind; 

b) nationale und gegebenenfalls regionale 
Programme formulieren, umsetzen, veröf
fentlichen und regelmäßig aktualisieren, 
in denen Maßnahmen zur Minderung der 
Klimaänderungen enthalten sind, die das 
Problem der anthropogenen Emissionen 
aller nicht durch das Montrealer Protokoll 
geregelten Treibhausgase aus Quellen und 
deren Abbau durch Senken angehen, und 
eine angemessene Anpassung an die Kli
maänderungen erleichtern; 

c) die Entwicklung, Anwendung und Verbrei
tung, einschließlich den Transfer, von 
Technologien, Methoden und Verfahren, 

die die anthropogenen Emissionen der 
nicht durch das Montrealer Protokoll gere
gelten Treibhausgase in allen wichtigen 
Bereichen, einschließlich Energie, Trans
port, Industrie, Landwirtschaft, Borstwirt
schaft und Abfallwirtschaft, bekämpfen, 
verringern oder verhindern, fördern und zu 
diesem Zweck zusammenarbeiten; 

d) nachhaltige Bewirtschaftung fördern und 
den Schutz und, je nachdem, die Verbesse
rung von Senken und Speichern aller nicht 
durch das Montrealer Protokoll geregelten 
Treibhausgase, einschließlich Biomasse, 
Wälder und Meere sowie von anderen Öko
systemen des Landes, der Küsten und der 
Meere fördern und in diesem Bereich zu
sammenarbeiten; 

e) zusammenarbeiten, um die Anpassung an 
die Auswirkungen der Klimaänderungen 
vorzubereiten; geeignete und integrierte 
Pläne zur Bewirtschaftung von Küstenge
bieten, Wasserressourcen und Landwirt
schaft sowie für den Schutz und die Wie
derherstellung von Gebieten, vor allem in 
Afrika, die von Dürreperioden und Wü
stenbildung sowie von Überschwemmun
gen betroffen sind, entwickeln und ausar
beiten; 

f) in ihren entscheidenden sozial-, wirt-
schafts- und umweltpolitischen Zielen 
und Maßnahmen soweit wie möglich 
Aspekte der Klimaänderung miteinbezie
hen und geeignete Methoden, z.B. auf na
tionaler Ebene formulierte und festgelegte 
Verträglichkeitsprüfungen, anwenden, um 
die negativen Auswirkungen der Projekte 
oder Maßnahmen, die sie zur Abschwä-
chung der oder Anpassung an die Klimaän
derung durchgeführt haben, auf Wirt
schaft, Volksgesundheit und Umweltquali
tät so gering wie möglich zu halten; 

g) wissenschaftliche, technologische, techni
sche, sozio-ökonomische und weitere For
schungsbereiche sowie systematische Be
obachtungen und Entwicklungen von Da
tenarchiven, die sich mit dem Klimasy
stem befassen und dazu gedacht sind, das 
Verständnis zu fördern und die verbleiben
den Unklarheiten in bezug auf Ursachen, 
Auswirkungen, Ausmaß und zeitlichen 
Rahmen der Klimaänderungen sowie die 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen ver
schiedener Bewältigungsstrategien zu ver
mindern oder auszuschließen, fördern und 
in diesem Bereich zusammenarbeiten; 

h) den umfassenden, ungehinderten und so
fortigen Austausch wichtiger wissen
schaftlicher, technologischer, technischer, 
sozio-ökonomischer und juristischer Infor
mationen über das Klimasystem und die 
Klimaänderungen sowie über die wirt
schaftlichen und sozialen Folgen verschie
dener Bewältigungsstrategien fördern und 
in diesem Bereich zusammenarbeiten; 

i) Erziehung, Ausbildung und öffentliches 
Bewußtsein auf dem Gebiet der Klimaän
derungen fördern und in diesem Bereich 
zusammenarbeiten und eine größtmögli
che Beteiligung an diesem Prozeß, auch 
durch Nicht-Regierungsorganisationen, 
unterstützen; sowie 

j) i n Übereinstimmung mit Artikel 12 der 
Vertragsstaatenkonferenz Informationen 
über die Durchführung zuleiten. 

2. Die Vertragsstaaten, die Industrieländer 
sind, sowie andere in Anlage I genannte Ver
tragsparteien verpflichten sich insbesondere 
zu folgendem: 

a) Jeder Vertragsstaat bzw. jede Vertragspartei 
beschließt nationale" Ziele und ergreift 
entsprechende Maßnahmen zur Abschwä-
chung der Klimaänderungen, indem er sei
ne bzw. sie ihre anthropogenen Treibhaus
gasemissionen begrenzt und seine bzw. ih
re Treibhausgassenken und Speicher 
schützt und vergrößert. Diese Ziele und 
Maßnahmen werden zeigen, daß die Indu
strieländer bei der Änderung längerfristi
ger Trends bei den anthropogenen Emissi
onen in Übereinstimmung mit den Zielen 
dieses Übereinkommens die Führung 
übernehmen. Dabei erkennen sie an, daß 
eine Rückkehr zu den in der Vergangenheit 
ausgestoßenen Mengen an anthropogenen 
Emissionen von Kohlendioxid und ande
ren nicht durch das Montrealer Protokoll 
geregelten Treibhausgasen zum Ende die
ses Jahrzehnts zu einer solchen Änderung 
beitragen würde. Sie berücksichtigen die 
unterschiedlichen Ausgangspositionen 
und Ansätze ebenso wie die unterschiedli
chen wirtschaftlichen Strukturen und 
Rohstoffvorkommen dieser Vertragsstaa
ten bzw. Vertragsparteien. Sie berücksich
tigen außerdem die Notwendigkeit, ein 
starkes und nachhaltiges Wirtschafts
wachstum aufrechtzuerhalten, verfügbare 
Technologien und andere individuelle 
Umstände sowie die Tatsache, daß jeder 
dieser Vertragsstaaten bzw. jede dieser Ver
tragsparteien zu den weltweiten Bemü
hungen, das Ziel zu erreichen, gerechte 
und angemessene Beiträge leisten muß. 
Diese Vertragsstaaten bzw. Vertragspar
teien können solche Maßnahmen zusam
men mit anderen Vertragsstaaten bzw. Ver
tragsparteien durchführen und andere Ver
tragsstaaten bzw. Vertragsparteien darin 
unterstützen, einen Beitrag zum Erreichen 
des in diesem Übereinkommen, insbeson
dere in diesem Unterabschnitt, genannten 
Ziels zu leisten; 

b) Um diesem Ziel näher zu kommen, infor
miert jeder dieser Vertragsstaaten bzw. jede 
dieser Vertragsparteien innerhalb von 
sechs Monaten nach Inkrafttreten des 
Übereinkommens für ihn bzw. sie und da
nach in regelmäßigen Abständen in Über
einstimmung mit Artikel 12 ausführlich 
über seine bzw. ihre i n Unterabschnitt a) 
erwähnten Ziele und Maßnahmen sowie 
über seine bzw. ihre sich daraus ergeben
den voraussichtlichen anthropogenen 
Emissionen aus Quellen und deren Abbau 
durch Senken von nicht durch das Montre
aler Protokoll geregelten Treibhausgasen 
für den in Unterabschnitt a) genannten 
Zeitraum mit dem Ziel, allein oder ge
meinsam die anthropogenen Emissionen 
an Kohlendioxid und anderen nicht durch 
das Montrealer Protokoll geregelten Treib
hausgasen wieder auf die Werte von 1990 
zurückzuführen. Diese Angaben werden 
von der Vertragsstaatenkonferenz auf ihrer 
ersten Tagung und danach in regelmäßigen 
Abständen in Übereinstimmung mit Art i 
kel 7 überprüft; 

c) Bei den Berechnungen der Emissionen von 
Treibhausgasen aus Quellen und deren Ab
bau durch Senken i m Sinne von Unter
abschnitt b] sollten die besten verfügbaren 
wissenschaftlichen Kenntnisse berück-

* * Dazu zählen Ziele und Maßnahmen, die von re
gionalen Organisationen zur wirtschaftlichen In
tegration verabschiedet wurden. 
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sichtigt werden, einschließlich der effekti
ven Kapazität von Senken und den jeweili
gen Beiträgen dieser Gase zu Klimaände
rungen. Auf ihrer ersten Tagung erwägt 
und vereinbart die Vertragsstaatenkonfe
renz die Methoden für diese Berechnun
gen, die sie danach in regelmäßigen Ab
ständen überprüft; 

d) Auf ihrer ersten Tagung überprüft die Ver
tragsstaatenkonferenz die Angemessen
heit der Unterabschnitte a) und b). Eine 
solche Überprüfung erfolgt unter Berück
sichtigung der besten verfügbaren wissen
schaftlichen Informationen und Beurtei
lungen zu Klimaänderungen und deren 
Auswirkungen, sowie unter Berücksichti
gung maßgeblicher technischer, sozialer 
und wirtschaftlicher Informationen. Auf 
der Grundlage dieser Überprüfung ergreift 
die Vertragsstaatenkonferenz geeignete 
Maßnahmen, zu denen auch Änderungen 
der in den Unterabschnitten a) und b) ge
nannten Verpflichtungen zählen können. 
Auf ihrer ersten Tagung entscheidet die 
Vertragsstaatenkonferenz über die Krite
rien für eine gemeinsame Durchführung, 
wie sie in Unterabschnitt a) angegeben ist. 
Eine zweite Überprüfung der Unterab
schnitte a] und b) findet spätestens bis 
zum 31.Dezember 1998 statt. Danach er
folgt diese Überprüfung in regelmäßigen 
Abständen, bis das Ziel dieses Überein
kommens erreicht ist; 

e) Jeder dieser Vertragsstaaten bzw. jede die
ser Vertragsparteien: 
i) koordiniert gegebenenfalls mit anderen 

Vertragsstaaten bzw. Vertragsparteien 
maßgebliche Wirtschafts- und Verwal
tungsinstrumente, die mit Blick auf Er
reichen des Ziels des Übereinkommens 
entwickelt wurden; und 

ii) bestimmt und überprüft in regelmäßi
gen Abständen seine bzw. ihre eigenen 
Ziele und Verfahren, die solche Akt iv i 
täten begünstigen, die zu stärkeren 
Emissionen anthropogener, nicht 
durch das Montrealer Protokoll gere
gelter Treibhausgase führen, als dies 
sonst der Fall wäre; 

f ) M i t Zustimmung des betroffenen Vertrags
staates bzw. der betroffenen Vertragspartei 
überprüft die Vertragsstaatenkonferenz 
spätestens bis zum 31.Dezember 1998 die 
verfügbaren Informationen in der Absicht, 
über geeignet erscheinende Änderungen 
der in den Anlagen I und II enthaltenen Li
sten zu entscheiden,-

g) Jeder nicht in Anlage I genannte Vertrags
staat kann in seiner Ratifizierungs-, An
nahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsur
kunde oder zu jedem späteren Zeitpunkt 
den Verwahrer davon in Kenntnis setzen, 
daß er die Unterabschnitte a) und b) für 
sich als verbindlich betrachtet. Der Ver
wahrer informiert die anderen Unterzeich
ner über jede derartige Mitteilung. 

3. Die Vertragsstaaten, die Industrieländer 
sind, und andere in Anlage I I aufgeführte Ver
tragsparteien stellen neue und zusätzliche f i 
nanzielle Mittel zur Verfügung, mit denen die 
vereinbarten, durch die Entwicklungsländer 
anfallenden Gesamtkosten beglichen werden, 
die im Zusammenhang mit der Erfüllung ih
rer Verpflichtungen gemäß Artikel 12 Absatz 
1 entstehen. Sie stellen auch die finanziellen 
Mittel , einschließlich derjenigen für den 
Technologietransfer, bereit, die die Entwick
lungsländer benötigen, um die vereinbarten 

gesamten Grenzkosten, die bei der Durchfüh
rung der Maßnahmen anfallen, zu begleichen 
und die in Absatz 1 dieses Artikels erfaßt sind 
und zwischen einem Entwicklungsland und 
dem oder den in Artikel 11 genannten inter
nationalen Rechtsträgern in Übereinstim
mung mit Artikel 11 vereinbart werden. Bei 
der Erfüllung dieser Verpflichtungen ist zu be
rücksichtigen, daß der Fluß an Finanzmitteln 
angemessen und berechenbar sein muß und 
daß eine angemessene Lastenverteilung unter 
den Vertragsstaaten, die Industrieländer sind, 
von Bedeutung ist. 
4. Die Vertragsstaaten, die Industrieländer 
sind, und andere in Anlage II aufgeführte Ver
tragsparteien unterstützen die für die negati
ven Auswirkungen der Klimaänderungen be
sonders anfälligen Vertragsstaaten, die Ent
wicklungsländer sind, die durch die Anpas
sung an diese negativen Auswirkungen ent
stehenden Kosten zu decken. 
5. Die Vertragsstaaten, die Industrieländer 
sind, und andere in Anlage II aufgeführte Ver
tragsparteien ergreifen alle praktisch mögli
chen Maßnahmen, um den Transfer von oder 
Zugang zu umweltfreundlichen Technologien 
und Know-how für andere Vertragsstaaten, 
insbesondere die Entwicklungsländer unter 
den Vertragsstaaten, zu fördern, zu erleich
tern und zu finanzieren, um es ihnen zu er
möglichen, die Bestimmungen des Überein
kommens durchzuführen. Dabei unterstüt
zen die Vertragsstaaten, die Industrieländer 
sind, die Entwicklung und Stärkung der im 
Land vorhandenen Fähigkeiten und Technolo
gien der Entwicklungsländer unter den Ver
tragsstaaten. Andere dazu befähigte Vertrags
staaten und Organisationen können auch da
zu beitragen, den Technologietransfer zu er
leichtern. 
6. Bei der Erfüllung ihrer in Absatz 2 genann
ten Verpflichtungen gewährt die Vertragsstaa
tenkonferenz den in Anlage I genannten Ver
tragsstaaten, die gegenwärtig den Prozeß des 
Übergangs zur Marktwirtschaft durchma
chen, ein gewisses Maß an Flexibilität, um 
die Möglichkeiten dieser Vertragsstaaten zu 
stärken, das Problem der Klimaänderung an
zugehen. Das gilt auch für die früheren Werte 
der anthropogenen Emissionen an Treibhaus
gasen, die nicht vom Montrealer Protokoll er
faßt werden. 
7. Der Umfang, in dem die Vertragsstaaten, 
die Entwicklungsländer sind, ihre Verpflich
tungen aus diesem Übereinkommen tatsäch
lich erfüllen, wird davon abhängen, inwieweit 
die Vertragsstaaten, die Industrieländer sind, 
ihre Verpflichtungen aus diesem Überein
kommen bezüglich der finanziellen Mittel 
und des Technologietransfers tatsächlich er
füllen, und dazu voll und ganz berücksichti
gen, daß für die Vertragsstaaten, die Entwick
lungsländer sind, die wirtschaftliche und so
ziale Entwicklung sowie die Beseitigung der 
Armut erste und vorrangige Prioritäten sind. 
8. Bei der Erfüllung der Verpflichtungen die
ses Artikels ist von den Vertragsstaaten voll 
und ganz zu berücksichtigen, welche Maß
nahmen gemäß diesem Übereinkommen not
wendig sind, einschließlich der mit der Finan
zierung, Versicherung und dem Technologie
transfer verbundenen Maßnahmen, um die 
speziellen Bedürfnisse und Anliegen der Ver
tragsstaaten, die Entwicklungsländer sind, zu 
befriedigen, die sich aus den negativen Aus
wirkungen der Klimaänderungen und/oder 
der Durchführung der Gegenmaßnahmen er
geben, insbesondere: 

a) in kleinen Inselstaaten; 
b) in Ländern mit tiefliegenden Küstengebie

ten; 
c) in Ländern mit Trocken- und Halbtrocken

gebieten, Waldgebieten und Gebieten, die 
von Waldschäden betroffen sind; 

d) in Ländern mit Gebieten, die häufig von 
Naturkatastrophen heimgesucht werden; 

e) in Ländern mit Gebieten, die Trockenheit 
und Wüstenbildung ausgesetzt sind; 

f) in Ländern mit Gebieten hoher Luftver
schmutzung in den Städten; 

g| in Ländern mit Gebieten, in denen emp
findliche Ökosysteme, einschließlich Ge-
birgsökosysteme, liegen; 

h) in Ländern, deren Wirtschaft in hohem 
Maße von dem Einkommen abhängt, das 
durch die Produktion, Verarbeitung, den 
Export und/oder den Verbrauch fossiler 
Brennstoffe und verwandter energieinten
siver Produkte erzielt wird; 

i) in Binnen- und Transitländern. 
Darüber hinaus kann die Vertragsstaatenkon
ferenz gegebenenfalls Maßnahmen mit Bezug 
auf diesen Absatz ergreifen. 
9. Bei der Finanzierung und dem Transfer von 
Technologie berücksichtigen die Vertragsstaa
ten die speziellen Bedürfnisse und die beson
dere Lage der am wenigsten entwickelten 
Länder voll und ganz. 
10. In Übereinstimmung mit Artikel 10 be
rücksichtigen die Vertragsstaaten bei der Er
füllung der aus diesem Übereinkommen her
vorgehenden Verpflichtungen die Lage der 
Vertragsstaaten, insbesondere derjenigen, die 
Entwicklungsländer sind, deren Wirtschaft 
für die negativen Auswirkungen der Durch
führung von Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Klimaänderungen anfällig ist. Dies gilt 
insbesondere für Vertragsstaaten, deren Wirt
schaft in hohem Maße von dem Einkommen 
abhängt, das durch die Produktion, Verarbei
tung, den Export und/oder den Verbrauch fos
siler Brennstoffe und verwandter energiein
tensiver Produkte erzielt wird bzw. durch die 
Verwendung fossiler Brennstoffe für diese Ver
tragsstaaten nur sehr schwer Alternativen fin
den. 

Artikel 5 
Forschung und systematische Beobachtung 

Bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen ge
mäß Artikel 4 Absatz 1 g] werden die Vertrags
staaten wie folgt tätig: 
a) Sie unterstützen und entwickeln interna

tionale und zwischenstaatliche Program
me und Systeme weiter, deren Ziel es ist, 
Forschung, Datensammlung und systema
tische Beobachtung zu definieren, durch
zuführen und zu bewerten und zu finan
zieren, wobei Doppelarbeit so weit wie 
möglich vermieden werden sollte; 

b) sie unterstützen internationale und zwi
schenstaatliche Bemühungen, um die sy
stematische Beobachtung und die nationa
len wissenschaftlichen und technischen 
Forschungsmöglichkeiten und -fähigkei-
ten, vor allem in den Entwicklungslän
dern, zu stärken und den Zugang zu und 
den Austausch von Daten und deren Ana
lyse zu fördern, die aus Bereichen außer
halb der nationalen Zuständigkeit stam
men; und 

c) sie berücksichtigen die speziellen Sorgen 
und Bedürfnisse der Entwicklungsländer 
und arbeiten mit an der Verbesserung ihrer 
i m Land vorhandenen Fähigkeiten und 
Möglichkeiten, damit sie sich an den in 
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den Unterabschnitten a| und b) genannten 
Bemühungen beteiligen können. 

Artikel 6 
Erziehung, Ausbildung und 

öffentliches Bewußtsein 
In Erfüllung ihrer Verpflichtungen gemäß Ar
tikel 4 Absatz 1 i) werden die Vertragsstaaten 
wie folgt tätig: 
a) Sie unterstützen und fördern auf nationa

ler und gegebenenfalls auf subregionaler 
und regionaler Ebene, in Übereinstim
mung mit den nationalen Gesetzen und 
Verordnungen und im Rahmen ihrer Mög
lichkeiten: 
i) die Entwicklung und Durchführung 

von Bildungsprogrammen und Aktivi 
täten zur Förderung des öffentlichen 
Bewußtseins über die Klimaänderun
gen und deren Folgen,-

ii) den öffentlichen Zugang zu Informa
tionen über die Klimaändemngen und 
deren Folgen; 

i i i | die Beteiligung der Öffentlichkeit an 
der Bekämpfung der Klimaänderungen 
und deren Folgen sowie an der Ent
wicklung geeigneter Gegenmaßnah
men,- und 

iv) die Ausbildung wissenschaftlichen, 
technischen und leitenden Personals. 

b) Eine Zusammenarbeit und Unterstützung 
auf internationaler Ebene erfolgt gegebe
nenfalls unter Nutzung bestehender Gre
mien: 
i) bei der Entwicklung und dem Aus

tausch von Bildungsmaterial und Un
terlagen zur Förderung des öffentlichen 
Bewußtseins über Klimaänderungen 
und deren Folgen sowie 

ii) bei der Entwicklung und Durchfüh
rung von Bildungs- und Ausbildungs
programmen; dazu zählen auch die 
Stärkung nationaler Institutionen und 
der Austausch oder die Entsendung von 
Personal zur Schulung von Experten 
auf diesem Gebiet, vor allem für Ent
wicklungsländer. 

Artikel 7 
Vertragsstaatenkonferenz 

1. Eine Vertragsstaatenkonferenz wird hier
mit gebildet. 
2. Als oberstes Gremium dieses Überein
kommens überprüft die Vertragsstaatenkonfe
renz in regelmäßigen Abständen die Umset
zung des Übereinkommens und aller damit 
verbundenen Rechtsinstrumente, die die Ver
tragsstaatenkonferenz verabschiedet, und 
trifft im Rahmen ihres Auftrags die notwendi
gen Entscheidungen, um die erfolgreiche Um
setzung des Übereinkommens zu fördern. Zu 
diesem Zweck wird sie wie folgt tätig: 
a) Sie prüft in regelmäßigen Abständen die 

Verpflichtungen der Vertragsstaaten und 
mit Blick auf das Ziel des Übereinkom
mens die institutionellen Vereinbarungen 
gemäß dem Übereinkommen sowie die bei 
seiner Umsetzung gewonnenen Erfahrun
gen und die Weiterentwicklung der wis
senschaftlichen und technologischen Er
kenntnisse; 

b) sie fördert und erleichtert den Austausch 
von Informationen über die von den Ver
tragsstaaten verabschiedeten Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Klimaänderungen 
und deren Folgen unter Berücksichtigung 
der unterschiedlichen Umstände, Verant

wortung und Fähigkeiten der Vertragsstaa
ten und ihrer jeweiligen sich aus dem 
Übereinkommen ergebenden Verpflich
tungen; 

c) auf Antrag zweier oder mehrerer Vertrags
staaten erleichtert sie die Koordinierung 
der von ihnen verabschiedeten Maßnah
men zur Bekämpfung der Klimaänderun
gen und deren Folgen unter Berücksichti
gung der unterschiedlichen Umstände, 
Verantwortung und Fähigkeiten der Ver
tragsstaaten und ihrer jeweiligen sich aus 
dem Übereinkommen ergebenden Ver
pflichtungen; 

d) sie fördert und leitet in Übereinstimmung 
mit dem Ziel und den Bestimmungen des 
Übereinkommens die Entwicklung und re
gelmäßige Verbesserung vergleichbarer, 
von der Vertragsstaatenkonferenz zu ver
einbarenden Methoden, u.a. um Verzeich
nisse der Treibhausgasemissionen aus 
Quellen und ihres Abbaus durch Senken 
vorzubereiten sowie um die Wirksamkeit 
der zur Begrenzung der Emissionen und 
Förderung des Abbaus dieser Gase ergriffe
nen Maßnahmen zu beurteilen; 

e) auf der Grundlage aller ihr gemäß den Be
stimmungen des Übereinkommens zur 
Verfügung gestellten Informationen beur
teilt sie die Umsetzung des Übereinkom
mens durch die Vertragsstaaten, die Ge
samtwirkung der gemäß dem Überein
kommen getroffenen Maßnahmen, insbe
sondere die umweit-, wirtschafts- und so
zialpolitischen Auswirkungen sowie die 
kumulative Wirkung, und die auf das Ziel 
des Obereinkommens hin gemachten Fort
schritte; 

f) sie prüft und verabschiedet regelmäßige 
Berichte über die Umsetzung des Überein
kommens und sorgt für deren Veröffentli
chung; 

g) sie gibt Empfehlungen zu allen für die 
Umsetzung des Übereinkommens erfor
derlichen Fragen; 

h) sie bemüht sich, in Übereinstimmung mit 
Artikel 4 Absatz 3, 4 und 5 sowie Artikel 
11 finanzielle Mittel verfügbar zu machen; 

i) sie gründet die für die Umsetzung des 
Übereinkommens notwendig erachteten 
nachgeordneten Organe; 

j | sie prüft Berichte, die ihr von ihren nach
geordneten Organen vorgelegt werden, und 
steht ihnen beratend zur Seite; 

k) sie vereinbart und verabschiedet durch 
Konsens die Geschäftsordnung und finan
zielle Regelungen für sich selbst und ihre 
nachgeordneten Organe; 

1) sie erbittet und nutzt gegebenenfalls die 
Dienste und Mitarbeit sowie die Informa
tionen fachkundiger internationaler Orga
nisationen und zwischenstaatlicher und 
nicht-staatlicher Gremien; 
und 

m) sie erfüllt die zur Erreichung des sich aus 
dem Übereinkommen ergebenden Ziels 
notwendigen Aufgaben sowie alle anderen 
ihr gemäß dem Übereinkommen zugewie
senen Aufgaben. 

3. Auf ihrer ersten Tagung verabschiedet die 
Vertragsstaatenkonferenz ihre eigene Ge
schäftsordnung und die der nachgeordneten 
Organe, die gemäß dem Übereinkommen ge
bildet werden. Dazu zählen die Regeln für Be
schlußverfahren in Angelegenheiten, die 
nicht bereits in den i m Übereinkommen ent
haltenen Regeln für Beschlußverfahren ent
halten sind. In dieser Geschäftsordnung kann 
angegeben sein, welche Form der Mehr

heit für die Annahme einzelner Entscheidun
gen erforderlich ist. 
4. Die erste Tagung der Vertragsstaatenkonfe
renz wird von dem in Artikel 21 genannten 
vorläufigen Sekretariat einberufen und ist 
spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten des 
Übereinkommens abzuhalten. Danach tagt 
die Vertragsstaatenkonferenz jedes Jahr in or
dentlicher Sitzung, vorausgesetzt, die Konfe
renz der Vertragsstaaten faßt keinen anders
lautenden Beschluß. 
5. Außerordentliche Tagungen der Vertrags
staatenkonferenz werden dann abgehalten, 
wenn die Konferenz dies für notwendig erach
tet bzw. auf schriftlichen Antrag eines Ver
tragsstaates, vorausgesetzt, dieser wird inner
halb von sechs Monaten, nachdem das Sekre
tariat die Vertragsstaaten über den Antrag in
formiert hat, von mindestens einem Drittel 
der Vertragsstaaten unterstützt. 
6. Die Vereinten Nationen, ihre Sonderorga
nisationen und die Internationale Atomener
gie-Organisation, sowie jeder ihrer Mitglied
staaten oder Beobachter, die keine Vertrags
staaten dieses Übereinkommens sind, kön
nen auf den Tagungen der Vertragsstaaten
konferenz als Beobachter vertreten sein. Jedes 
Gremium oder jede Organisation, ob national 
oder international, ob staatlich oder nicht
staatlich, das bzw. die in den vom Überein
kommen erfaßten Fragen qualifiziert ist und 
das Sekretariat von seinem/ihrem Wunsch in
formiert hat, auf einer Tagung der Vertrags
staatenkonferenz als Beobachter vertreten zu 
sein, kann als solcher zugelassen werden, so
fern sich nicht mindestens ein Drittel der 
teilnehmenden Vertragsstaaten dagegen aus
spricht. Zulassung und Teilnahme von Beob
achtern unterliegen der von der Vertragsstaa
tenkonferenz verabschiedeten Geschäftsord
nung. 

Artikel 8 
Sekretariat 

1. Ein Sekretariat wird hiermit eingerichtet. 
2. Das Sekretariat hat folgende Aufgaben: 
a) Es bereitet die Tagungen der Vertragsstaa

tenkonferenz und ihrer gemäß dem Über
einkommen gebildeten nachgeordneten 
Organe vor und stellt ihnen die erforderli
chen Dienstleistungen zur Verfügung; 

b) es stellt die beim Sekretariat eingegange
nen Berichte zusammen und leitet sie wei
ter; 

c) es unterstützt die Vertragsstaaten, insbe
sondere die Entwicklungsländer unter den 
Vertragsstaaten, auf Ersuchen bei der Zu
sammenstellung und Weiterleitung der ge
mäß den Bestimmungen des Übereinkom
mens erforderlichen Informationen; 

d) es erstellt eigene Tätigkeitsberichte und 
legt sie der Vertragsstaatenkonferenz vor ; 

e) es gewährleistet die notwendige Abstim
mung mit den Sekretariaten anderer maß
geblicher internationaler Gremien,-

f) unter der Leitung der Konferenz der Ver
tragsstaaten trifft es verwaltungstechni
sche und vertragliche Vereinbarungen, die 
für die erfolgreiche Erledigung ihrer Aufga
ben erforderlich sind; und 

g) es erfüllt die anderen im Übereinkommen 
und dessen Protokollen aufgeführten Se
kretariatsaufgaben ebenso wie andere Auf
gaben, die von der Vertragsstaatenkonfe
renz festgelegt werden. 

3. Auf ihrer ersten Tagung ernennt die Ver
tragsstaatenkonferenz ein ständiges Sekreta
riat und sorgt dafür, daß es ordnungsgemäß 
arbeiten kann. 
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Artikel 9 
Nachgeordnetes Organ für wissenschaftliche 

und technologische Beratung 

1. Hiermit wird ein nachgeordnetes Organ 
für wissenschaftliche und technologische Be
ratung eingerichtet, das der Vertragsstaaten
konferenz und gegebenenfalls deren nachge
ordneten Organen rechtzeitig Informationen 
und Ratschläge zu wissenschaftlichen und 
technologischen Fragen im Zusammenhang 
mit dem Übereinkommen zur Verfügung 
stellt. An diesem Organ können alle Vertrags
staaten mitwirken, und es ist fachübergrei
fend. Ihm gehören Regierungsvertreter an, die 
Experten in maßgeblichen Fachbereichen 
sind. Es berichtet der Vertragsstaatenkonfe
renz in regelmäßigen Abständen über alle 
Aspekte seiner Arbeit. 
2. Unter Leitung der Vertragsstaatenkonfe
renz und unter Heranziehung bestehender zu
ständiger internationaler Gremien wird die
ses Organ wie folgt tätig: 
a) Es stellt Beurteilungen zum wissenschaft

lichen Kenntnisstand auf dem Gebiet der 
Klimaänderungen und deren Folgen zur 
Verfügung; 

b) es verfaßt wissenschaftliche Beurteilungen 
über die Auswirkungen der zur Umset
zung des Übereinkommens getroffenen 
Maßnahmen; 

c) es erstellt Informationen über innovative, 
leistungsfähige und moderne Technolo
gien und Know-how und berät bei den Mit
teln und Wegen zur Förderung der Ent
wicklung und/oder des Transfers solcher 
Technologien,-

d) es berät bei wissenschaftlichen Program
men, internationaler Zusammenarbeit in 
der Forschung und Entwicklung i m Zu
sammenhang mit den Klimaänderungen 
und bei den Mitteln und Wegen, den Aus
bau der landeseigenen Kapazitäten in den 
Entwicklungsländern zu unterstützen; 
und 

e) es behandelt wissenschaftliche, technolo
gische und methodologische Fragen, die 
ihm von der Konferenz der Vertragsstaaten 
und ihren nachgeordneten Organen vorge
legt werden. 

3. Aufgaben und Zuständigkeitsbereich die
ses Organs können von der Vertragsstaaten
konferenz weiter ausgearbeitet werden. 

Artikel 10 
Nachgeordnetes Organ für die Umsetzung 

1. Ein nachgeordnetes Organ für die Umset
zung wird hiermit gebildet, um der Vertrags
staatenkonferenz bei der Beurteilung und 
Überprüfung der wirksamen Umsetzung des 
Übereinkommens zu helfen. An diesem Or
gan können alle Vertragsstaaten mitwirken. 
Ihm gehören Regierungsvertreter an, die Ex
perten auf dem Gebiet der Klimaänderungen 
sind. Es berichtet der Vertragsstaatenkonfe
renz in regelmäßigen Abständen über alle 
Aspekte seiner Arbeit. 
2. Unter Leitung der Vertragsstaatenkonfe
renz wird dieses Organ wie folgt tätig: 
a] es prüft die Informationen, die gemäß Art i 

kel 12 Absatz 1 mitgeteilt werden, um die 
Gesamtwirkung der Maßnahmen zu be
werten, die die Vertragsstaaten angesichts 
der neuesten wissenschaftlichen Beurtei
lungen zu den Klimaänderungen getroffen 
haben; 

b) es prüft die Informationen, die gemäß Ar
tikel 12 Absatz 2 mitgeteilt werden, um 

der Vertragsstaatenkonferenz dabei zu hel
fen, die in Artikel 4 Absatz 2 d) geforderte 
Überprüfung durchzuführen; und 

c) es unterstützt die Vertragsstaatenkonfe
renz gegebenenfalls bei der Vorbereitung 
und Umsetzung ihrer Entscheidungen. 

Artikel 11 
Finanzierungsmechanismus 

1. Hiermit wird ein Mechanismus zur Bereit
stellung finanzieller Mittel in Form von Zu
schüssen oder konzessionären Mitteln, ein
schließlich des Transfers von Technologie, 
festgelegt. Er soll der Aufsicht der Vertrags
staatenkonferenz unterliegen und dieser zur 
Rechenschaftsablegung verpflichtet sein. Die 
Vertragsstaatenkonferenz entscheidet über 
seinen grundsätzlichen Kurs, seine Pro
grammprioritäten und die mit diesem Über
einkommen in Zusammenhang stehenden 
Vergabekriterien. Seine Arbeit wird einer oder 
mehreren vorhandenen internationalen 
Rechtssubjekten anvertraut. 
2. Alle Vertragsstaaten sind i m Finanzie
rungsmechanismus, der über ein transparen
tes Verwaltungssystem verfügt, auf gerechte 
und ausgewogene Weise vertreten. 
3. Die Vertragsstaatenkonferenz und das mit 
der Durchführung des Finanzierungsmecha
nismus betraute Rechtssubjekt bzw. die da
mit betrauten Rechtssubjekte vereinbaren, 
durch welche Vorkehrungen den o.g. Absät
zen Wirkung verliehen werden kann. Hierbei 
vereinbaren sie folgendes: 
a) Modalitäten, durch die sichergestellt wer

den kann, daß die finanzierten Projekte 
zur Bekämpfung der Klimaänderungen mit 
den von der Vertragsstaatenkonferenz auf
gestellten grundsätzlichen Entscheidun
gen, Programmprioritäten und Vergabekri
terien im Einklang stehen, 

b) Modalitäten, durch die eine bestimmte Fi
nanzierungsentscheidung mit Blick auf 
diese grundsätzlichen Entscheidungen, 
Programmprioritäten und Vergabekrite
rien überdacht werden kann, 

c) Erstattung regelmäßiger Berichte an die 
Vertragsstaatenkonferenz durch das Gre
mium bzw. die Gremien über deren Finan
zierungsarbeit gemäß der laut Absatz 1 
notwendigen Rechenschaftsablegung so
wie 

d) in berechenbarer und nachvollziehbarer 
Weise Festlegung der zur Finanzierung er
forderlichen und für die Umsetzung dieses 
Übereinkommens verfügbaren Beträge so
wie der Bestimmungen, gemäß denen die
se Beträge in regelmäßigen Abständen 
überprüft werden. 

4. Die Vertragsstaatenkonferenz trifft auf ih
rer ersten Tagung Vorkehrungen zur Umset
zung der o.g. Bestimmungen, wobei sie die in 
Artikel 21 Absatz 3 genannten, vorläufigen 
Vereinbarungen überprüft und berücksichtigt. 
Die Vertragsstaatenkonferenz entscheidet fer
ner, ob diese vorläufigen Vereinbarungen bei
behalten werden sollen. Innerhalb der nach-
iolgenden vier Jahre überprüft die Vertrags
staatenkonferenz den Finanzierungsmecha
nismus und ergreift entsprechende Maßnah
men. 
5. Die Vertragsstaaten, die Industrieländer 
sind, können auch bilaterale, regionale oder 
andere multilaterale Möglichkeiten nutzen, 
um Finanzmittel, die i m Zusammenhang mit 
der Umsetzung dieses Übereinkommens ste
hen, zur Verfügung zu stellen, und die 

Vertragsstaaten, die Entwicklungsländer sind, 
können solche Mittel nutzen. 

Artikel 12 
Weiterleitung von Informationen über die 

Umsetzung 

1. Gemäß Artikel 4 Absatz 1 übermittelt je
der Vertragsstaat der Vertragsstaatenkonfe
renz über das Sekretariat die folgenden Infor
mationen: 
a) eine nationale Bestandsliste der anthro-

pogenen Emissionen aller, nicht durch das 
Montrealer Protokoll geregelten Treib
hausgase aus Quellen und deren Abbau 
durch Senken, soweit sie dazu in der Lage 
sind, und unter Verwendung vergleichbarer 
Methoden, die von der Vertragsstaatenkon
ferenz gefördert und vereinbart werden; 

b) eine allgemeine Beschreibung der von dem 
Vertragsstaat bereits ergriffenen oder ge
planten Maßnahmen zur Umsetzung des 
Übereinkommens sowie 

c) alle weiteren Informationen, die der Ver
tragsstaat für die Erreichung des i m Über
einkommen festgelegten Ziels für relevant 
und mitteilenswert hält, einschließlich, 
soweit möglich, Material, das zur Berech
nung globaler Emissionstrends von Bedeu
tung ist. 

2. Jeder Vertragsstaat, der Industrieland ist, 
und jede andere in Anlage I genannte Ver
tragspartei fügt seinen bzw. ihren Angaben 
auch folgende Informationen bei: 
a) eine genaue Beschreibung der politischen 

Entscheidungen und Maßnahmen, die er 
zur Umsetzung seiner Verpflichtungen ge
mäß Artikel 4 Absatz 2 a) und 2 b) getrof
fen bzw. ergriffen hat, sowie 

b) eine genaue Schätzung der Auswirkungen, 
welche die in Unterabsatz a) genannten 
politischen Entscheidungen und Maßnah
men auf die anthropogenen Emissionen an 
Treibhausgasen aus Quellen und deren Ab
bau durch Senken innerhalb des in Art i 
kel 4 Absatz 2 a) genannten Zeitraumes 
haben werden. 

3. Außerdem macht jeder Vertragsstaat, der 
Industrieland ist, und jede andere in Anlage I I 
genannte Vertragspartei Angaben über die ge
mäß Artikel 4 Absatz 3, 4 und 5 ergriffenen 
Maßnahmen. 
4. Die Vertragsstaaten, die Entwicklungslän
der sind, können auf freiwilliger Grundlage 
Projekte zur Finanzierung vorschlagen, ein
schließlich bestimmter Technologien, Mate
rialien, Ausrüstung, Techniken oder prakti
scher Verfahren, die zur Umsetzung solcher 
Projekte notwendig wären und, wenn mög
lich, eine Schätzung aller Grenzkosten, der 
Verringerung von Emissionen und der Zunah
me bei Abbau von Treibhausgasen sowie eine 
Schätzung der sich daraus ergebenden Vor
teile. 
5. Jeder Vertragsstaat, der Industrieland ist, 
und jede andere in Anlage I genannte Ver
tragspartei macht seine bzw. ihre ersten An
gaben innerhalb von sechs Monaten nach In
krafttreten des Übereinkommens in diesem 
Vertragsstaat bzw. für diese Vertragspartei. Je
der dort nicht genannte Vertragsstaat macht 
seine ersten Angaben innerhalb von drei Jah
ren nach Inkrafttreten des Übereinkommens 
in diesem Vertragsstaat, bzw. nach der Verfüg
barkeit von Finanzmitteln gemäß Artikel 4 
Absatz 3. Vertragsstaaten, die zu den am we
nigsten entwickelten Ländern gehören, kön
nen ihre ersten Angaben nach eigenem 
Ermessen übermitteln. Die Vertragsstaa-
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tenkonferenz bestimmt, wie häufig alle Ver
tragsstaaten weitere Angaben zu machen ha
ben, wobei der in diesem Absatz dargelegte 
gestaffelte Zeitplan zu berücksichtigen ist. 
6. Von den Vertragsstaaten gemäß diesem Ar
tikel gemachte Angaben werden so schnell 
wie möglich vom Sekretariat an die Vertrags
staatenkonferenz und an alle betroffenen 
nachgeordneten Gremien weitergeleitet. Die 
Verfahren zur Übermittlung von Informatio
nen können gegebenenfalls von der Vertrags
staatenkonferenz weiter geprüft werden. 
7. Ab der ersten Tagung sorgt die Vertrags
staatenkonferenz dafür, daß den Vertragsstaa
ten, die Entwicklungsländer sind, auf ihr Er
suchen hin technische und finanzielle Unter
stützung zur Zusammenstellung und Über
mittlung von Informationen gemäß diesem 
Artikel gewährt wird sowie für die Bestim
mung des im Zusammenhang mit den gemäß 
Artikel 4 vorgeschlagenen Projekten und Be
kämpfungsmaßnahmen stehenden techni
schen und finanziellen Bedarfs. Solche Hilfe 
kann, je nach Bedarf, von anderen Vertrags
staaten, von den zuständigen internationalen 
Organisationen und vom Sekretariat zur Ver
fügung gestellt werden. 
8. Jede Vertragsstaatengruppe kann, vorbe
haltlich der von der Vertragsstaatenkonferenz 
angenommenen Richtlinien und vorbehalt
lich vorheriger Benachrichtigung der Vertrags
staatenkonferenz, in Erfüllung ihrer Ver
pflichtungen gemäß diesem Artikel auch ge
meinsame Angaben machen, vorausgesetzt, 
diese Angaben enthalten Informationen über 
die Erfüllung der jeweiligen Einzelverpflich
tungen der einzelnen Vertragsstaaten gemäß 
diesem Übereinkommen. 
9. Alle beim Sekretariat eingehenden Infor
mationen, die ein Vertragsstaat gemäß den 
von der Vertragsstaatenkonferenz festzulegen
den Kriterien als vertraulich eingestuft hat, 
werden zur Wahrung der Vertraulichkeit vom 
Sekretariat gesammelt, bevor sie einem an 
der Weiterleitung und Überprüfung von Anga
ben beteiligtem Gremium zur Verfügung ge
stellt werden. 
10. Vorbehaltlich des Absatzes 9 und unbe
schadet der Möglichkeit eines jeden Vertrags
staates, seine Angaben zu jedem Zeitpunkt 
zu veröffentlichen, macht das Sekretariat die 
von den Vertragsstaaten gemäß diesem Art i 
kel gemachten Angaben zu dem Zeitpunkt 
öffentlich verfügbar, zu dem sie der Vertrags
staatenkonferenz vorgelegt werden. 

Artikel 13 
Klärung von Fragen der Umsetzung dieses 

Übereinkommens 

Die Vertragsstaatenkonferenz berät auf ihrer 
ersten Tagung über die Einführung eines mul
tilateralen Beratungsverfahrens zur Klärung 
von Fragen bezüglich der Umsetzung dieses 
Übereinkommens, das den Vertragsstaaten 
auf ihr Ersuchen hin zur Verfügung steht. 

Artikel 14 
Beilegung von Streitigkeiten 

1. Kommt es zu einer Streitigkeit zwischen 
zwei oder mehr Vertragsstaaten über die Aus
legung oder Anwendung dieses Übereinkom
mens, bemühen sich die betroffenen Vertrags
staaten durch Verhandlung oder andere fried
liche Mittel ihrer Wahl, eine Lösung herbei
zuführen. 
2. Bei der Ratifikation, der Annahme, der Ge
nehmigung dieses Übereinkommens oder 
beim Beitritt, bzw. jederzeit danach, kann ein 

Vertragsstaat, der keine regionale Organisa
tion zur wirtschaftlichen Integration ist, in 
einem dem Verwahrer vorgelegten schriftli
chen Dokument erklären, daß er in bezug auf 
jede, die Auslegung oder Anwendung des 
Übereinkommens betreffende Streitigkeit fol
gende Verfahren gegenüber jedem anderen 
Vertragsstaat, welcher dieselbe Verpflichtung 
übernimmt, dadurch und ohne gesonderte 
Vereinbarung als obligatorisch übernimmt: 
a) die Vorlage der Streitigkeit beim Interna

tionalen Gerichtshof und/oder 
b) die Beilegung in einem Schiedsverfahren 

nach Verfahren, die von der Vertragsstaa
tenkonferenz so bald wie praktisch mög
lich in einer Anlage über Schiedsverfahren 
festgelegt werden, anzunehmen sind. 

Eine Vertragspartei, die eine regionale Organi
sation zur wirtschaftlichen Integration ist, 
kann in bezug auf das Schiedsverfahren ge
mäß den in Absatz b) genannten Verfahren ei
ne Erklärung mit gleicher Wirkung abgeben. 
3. Eine gemäß Absatz 2 gemachte Erklärung 
bleibt in Kraft, bis sie gemäß den darin ent
haltenen Bestimmungen oder drei Monate 
nach Hinterlegung einer schriftlichen Rück
nahmemitteilung beim Verwahrer ausläuft. 
4. Eine neue Erklärung, eine Rücknahme
mitteilung oder der Ablauf einer Erklärung 
hat keinerlei Einfluß auf die beim Internatio
nalen Gerichtshof oder dem Schiedsgericht 
anhängenden Verfahren, sofern die beiden an 
der Streitigkeit beteiligten Parteien sich nicht 
anderweitig einigen. 
5. Vorbehaltlich der Wirkung des Absatzes 2 
wird die Streitigkeit auf Ersuchen einer der 
Streitparteien zur Schlichtung vorgelegt, 
wenn nach Ablauf von zwölf Monaten, nach
dem ein Vertragsstaat einen anderen darüber 
unterrichtet hat, daß eine Streitigkeit zwi
schen ihnen besteht, die betreffenden Ver
tragsstaaten ihre Streitigkeit nicht durch die 
in Absatz 1 genannten Mittel beilegen konn
ten. 
6. Auf Ersuchen einer der Streitparteien wird 
eine Schiedskommission gegründet. Die 
Kommission setzt sich aus der jeweils glei
chen Anzahl von durch die betreffenden Ver
tragsstaaten ernannten Mitgliedern sowie ei
nem Vorsitzenden zusammen, der gemein
sam von den durch die Vertragsstaaten er
nannten Mitgliedern gewählt wird. Die Kom
mission spricht eine Empfehlung aus, welche 
die Vertragsstaaten wohlwollend prüfen. 
7. Weitere Verfahren in Zusammenhang mit 
dem Schiedsverfahren werden von der Ver
tragsstaatenkonferenz so bald wie praktisch 
möglich in einer Anlage über Schiedsverfah
ren angenommen. 
8. Die Bestimmungen dieses Artikels gelten 
für jedes damit in Zusammenhang stehende 
Rechtsinstrument, welches die Vertragsstaa
tenkonferenz verabschiedet, sofern dieses In
strument nicht anderslautende Bestimmun
gen enthält. 

Artikel 15 
Änderungen dieses Übereinkommens 

1. Jeder Vertragsstaat kann Änderungen zu 
diesem Übereinkommen vorschlagen. 
2. Änderungen dieses Übereinkommens wer
den auf einer ordentlichen Tagung der Ver
tragsstaatenkonferenz verabschiedet. Der 
Wortlaut einer vorgeschlagenen Änderung zu 
diesem Übereinkommen wird den Vertrags
staaten durch das Sekretariat mindestens 
sechs Monate vor der Sitzung, auf welcher ih
re Verabschiedung vorgeschlagen wird, zuge

leitet. Das Sekretariat teilt vorgeschlagene 
Änderungen auch den Unterzeichnerstaaten 
dieses Übereinkommens und nachrichtlich 
auch dem Verwahrer mit . 
3. Die Vertragsstaaten bemühen sich nach
drücklich, durch Konsens eine Einigung über 
jede vorgeschlagene Änderung des Überein
kommens zu erreichen. Wenn alle Bemühun
gen, einen Konsens zu finden, erschöpft sind 
und keine Einigung erzielt wird, so wird die 
Änderung schließlich durch eine Dreiviertel
mehrheit der Stimmen der an dieser Sitzung 
teilnehmenden und abstimmenden Vertrags
staaten verabschiedet. Die verabschiedete Än
derung wird dem Verwahrer durch das Sekre
tariat mitgeteilt, der sie an alle Vertragsstaa
ten zur Billigung weiterleitet. 
4. Die Annahmeurkunden in bezug auf jede 
Änderung werden beim Verwahrer hinterlegt. 
Eine gemäß Absatz 3 verabschiedete Ände
rung tri t t für die Vertragsstaaten, die sie ange
nommen haben, am neunzigsten Tag nach 
dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem mindestens 
drei Viertel der Vertragsstaaten dieses Über
einkommens ihre Annahmeurkunde beim 
Verwahrer hinterlegt haben. 
5. Für jeden anderen Vertragsstaat tr i t t die 
Änderung am neunzigsten Tag nach dem 
Zeitpunkt in Kraft, zu dem dieser Vertrags
staat seine Urkunde über die Annahme der 
betreffenden Änderung beim Verwahrer hin
terlegt hat. 
6. Im Sinne dieses Artikels bezeichnet »teil
nehmende und abstimmende Vertragsstaa
ten« die Vertragsstaaten, die teilnehmen und 
eine Ja- bzw. Nein-Stimme abgeben. 

Artikel 16 
Verabschiedung und Änderung der 
Anlagen dieses Übereinkommens 

1. Die Anlagen dieses Übereinkommens sind 
Bestandteil des Übereinkommens, und, so
fern nicht ausdrücklich anderweitig festge
legt, eine Bezugnahme auf dieses Überein
kommen stellt gleichzeitig eine Bezugnahme 
auf die Anlagen dieses Übereinkommens dar. 
Unbeschadet der Bestimmungen von Art i 
kel 14 Absatz 2 b) und 7 sind solche Anlagen 
auf Listen, Formulare und andere erläuternde 
Materialien wissenschaftlicher, technischer, 
verfahrensmäßiger oder verwaltungstechni
scher Art zu beschränken. 
2. Anlagen zu diesem Übereinkommen wer
den gemäß dem in Artikel 15 Absatz 2, 3 und 
4 enthaltenen Verfahren vorgeschlagen und 
verabschiedet. 
3. Anlagen, die gemäß Absatz 2 verabschie
det wurden, treten für alle Vertragsstaaten 
dieses Übereinkommens sechs Monate nach 
dem Zeitpunkt der Benachrichtigung dieser 
Vertragsstaaten über die Annahme der Anlage 
durch den Verwahrer in Kraft, mit Ausnahme 
der Vertragsstaaten, die dem Verwahrer inner
halb dieses Zeitraumes schriftlich mitgeteilt 
haben, daß sie diese Anlage nicht annehmen. 
Für die Vertragsstaaten, die ihre Mitteilung 
über die Nichtannahme zurückziehen, tr i t t 
die Anlage am neunzigsten Tag nach dem 
Zeitpunkt in Kraft, an welchem die Rücknah
me dieser Mitteilung beim Verwahrer ein
geht. 
4. Der Vorschlag, die Verabschiedung und das 
Inkrafttreten von Änderungen der Anlagen 
dieses Übereinkommens unterliegen demsel
ben Verfahren wie dem für den Vorschlag, die 
Verabschiedung und das Inkrafttreten von An
lagen zu dem Übereinkommen gemäß den 
Absätzen 2 und 3. 
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5. Wenn die Verabschiedung einer Anlage 
oder eine Änderung einer Anlage mit einer 
Änderung des Übereinkommens verbunden 
ist, so tr i t t diese Anlage oder diese Änderung 
einer Anlage nicht in Kraft, bis die Änderung 
des Übereinkommens in Kraft ist. 

Artikel 17 
Protokolle 

1. Die Vertragsstaatenkonferenz kann auf je
der ordentlichen Tagung Protokolle zu dem 
Übereinkommen verabschieden. 
2. Der Wortlaut jedes vorgeschlagenen Proto
kolls wird den Vertragsstaaten mindestens 
sechs Monate vor einer solchen Tagung vom 
Sekretariat mitgeteilt. 
3. Die Voraussetzungen für das Inkrafttreten 
eines Protokolls werden durch eben jenes In
strument festgelegt. 
4. Nur Vertragsstaaten dieses Übereinkom
mens können Vertragsstaaten eines Proto
kolls werden. 
5. Entscheidungen gemäß einem Protokoll 
werden nur von den Vertragsstaaten des ent
sprechenden Protokolls getroffen. 

Artikel 18 
Stimmrecht 

1. Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkom
mens hat eine Stimme mit Ausnahme der in 
Absatz 2 genannten Fälle. 
2. Regionale Organisationen zur wirtschaft
lichen Integration üben in Fragen innerhalb 
ihres Zuständigkeitsbereichs ihr Stimmrecht 
mit einer Stimmenzahl aus, die der Anzahl 
ihrer Mitgliedstaaten entspricht, welche Ver
tragsstaaten dieses Übereinkommens sind. 
Eine solche Organisation übt ihr Stimmrecht 
nicht aus, wenn einer ihrer Mitgliedsstaaten 
sein Stimmrecht ausübt und umgekehrt. 

Artikel 19 
Verwahrer 

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
ist Verwahrer des Übereinkommens und der 
gemäß Artikel 17 verabschiedeten Protokolle. 

Artikel 20 
Unterzeichnung 

Dieses Übereinkommen liegt während der 
Konferenz der Vereinten Nationen über Um
welt und Entwicklung in Rio de Janeiro und 
anschließend vom 20.Juni 1992 bis zum 19.Ju
ni 1993 am Sitz der Vereinten Nationen in 
New York für die Mitgliedstaaten der Verein
ten Nationen oder einer ihrer Sonderorganisa
tionen oder für Vertragsstaaten des Statuts 
des Internationalen Gerichtshofs und für re
gionale Organisationen zur wirtschaftlichen 
Integration zur Unterzeichnung auf. 

Artikel 21 
Vorläufige Vereinbarungen 

1. Bis zum Abschluß der ersten Tagung der 
Vertragsstaatenkonferenz werden die in Art i 
kel 8 genannten Sekretariatsaufgaben vorläu
fig durch das von der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen in ihrer Resolution 
45/212 vom 21.Dezember 1990 eingerichtete 
Sekretariat übernommen. 
2. Der Leiter des in Absatz 1 genannten vor
läufigen Sekretariats arbeitet eng mit dem 
Zwischenstaatlichen Gremium über Klima
änderungen (Intergovernmental Panel on Cli
mate Change) zusammen, um sicherzustel

len, daß dieses Gremium auf die Notwendig
keit objektiver wissenschaftlicher und tech
nischer Beratungen reagieren kann. Andere 
maßgebliche wissenschaftliche Gremien 
können befragt werden. 
3. Die Globale Umweltfazilität des Entwick
lungsprogramms der Vereinten Nationen, des 
Umweltprogramms der Vereinten Nationen 
und der Internationalen Bank für Wiederauf
bau und Entwicklung ist das internationale 
Rechtssubjekt, das mit dem Einsatz des in Ar
tikel 11 genannten Finanzierungsmechanis
mus vorläufig betraut ist. Die Globale Um
weltfazilität sollte entsprechend umstruktu
riert werden und ihre Mitgliedschaft univer
sell sein, damit sie die Bestimmungen des Ar
tikels 11 erfüllen kann. 

Artikel 22 
Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder 

Beitritt 

1. Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifi
kation, Annahme, Genehmigung oder des 
Beitritts durch Staaten und durch regionale 
Organisationen zur wirtschaftlichen Integra
tion. Es liegt ab dem Tag nach dem Zeit
punkt, zu dem dieses Übereinkommen zur 
Unterzeichnung geschlossen wird, zum Bei
tritt auf. Die Ratifikations-, Annahme-, Ge-
nehmigungs- oder Beitrittsurkunden werden 
beim Verwahrer hinterlegt. 
2. Jede regionale Organisation zur wirtschaft
lichen Integration, die Vertragspartei wird, 
ohne daß einer der Mitgliedstaaten Vertrags
staat ist, unterliegt allen Verpflichtungen aus 
dem Übereinkommen. Sind ein oder mehrere 
Mitgliedsstaat/en einer solchen Organisation 
Vertragsstaat/en, so entscheiden die Organi
sation und ihre Mitgliedstaaten über ihre je
weilige Zuständigkeit für die Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen aus dem Übereinkommen. In 
solchen Fällen sind die Organisation und die 
Mitgliedstaaten nicht berechtigt, ihre Rechte 
aus dem Übereinkommen gleichzeitig auszu
üben. 
3. In ihren Ratifikations-, Annahme-, Geneh-
migungs- oder Beitrittsurkunden geben regio
nale Organisationen zur wirtschaftlichen In
tegration den Umfang ihrer Zuständigkeit in 
bezug auf die von diesem Übereinkommen er
faßten Angelegenheiten an. Diese Organisa
tionen teilen dem Verwahrer, der wiederum 
die Vertragsstaaten informiert, auch jede we
sentliche Änderung des Umfangs ihrer Zu
ständigkeit mit. 

Artikel 23 
Inkrafttreten 

1. Dieses Übereinkommen trit t am neunzig
sten Tag nach Hinterlegung der fünfzigsten 
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs
oder Beitrittsurkunde in Kraft. 
2. Für jeden Staat oder für jede regionale Or
ganisation zur wirtschaftlichen Integration, 
die dieses Übereinkommen nach Hinterle
gung der fünfzigsten Ratifikations-, Annah
me-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde 
ratifiziert, annimmt, genehmigt oder ihm bei
tritt , tr i t t dieses Übereinkommen am neun
zigsten Tag nach Hinterlegung der Ratifika
tions-, Annahme-, Genehmigungs- oder Bei
trittsurkunde des Staates oder der regionalen 
Organisation zur wirtschaftlichen Integration 
in Kraft. 
3. Im Sinne der Absätze 1 und 2 zählt eine 
von einer regionalen Organisation zur wirt

schaftlichen Integration hinterlegte Urkunde 
nicht zusätzlich zu den von den Mitglied
staaten dieser Organisation hinterlegten Ur
kunden. 

Artikel 24 
Vorbehalte 

Zu diesem Übereinkommen können keine 
Vorbehalte gemacht werden. 

Artikel 25 
Rücktritt 

1. Ein Vertragsstaat kann jederzeit nach Ab
lauf von drei Jahren nach dem Zeitpunkt, zu 
dem dieses Übereinkommen für ihn in Kraft 
getreten ist, durch eine an den Verwahrer ge
richtete schriftliche Mitteilung von dem 
Übereinkommen zurücktreten. 
2. Der Rücktritt wird nach Ablauf eines Jah
res nach dem Zeitpunkt des Eingangs der 
Rücktrittserklärung beim Verwahrer oder zu 
einem in der Rücktrittserklärung festgelegten 
späteren Zeitpunkt wirksam. 
3. Jeder Rücktritt von dem Übereinkommen 
durch einen Vertragsstaat gilt auch als Rück
trit t von jedem Protokoll, zu dem dieser Ver
tragsstaat war. 

Artikel 26 
Verbindliche Wortlaute 

Die Urschrift dieses Übereinkommens, des
sen arabischer, chinesischer, englischer, fran
zösischer, russischer und spanischer Wortlaut 
gleichermaßen verbindlich ist, wird beim Ge
neralsekretär der Vereinten Nationen hinter
legt. 

Z U URKUND DESSEN haben die hierzu ge
hörig befugten Unterzeichneten dieses Über
einkommen unterschrieben. 
GESCHEHEN zu New York am 9.Mai 1992. 

A N L A G E I 

Australien, Belarus***, Belgien, Bulga
r ien*** , Dänemark, Deutschland, Est
land*** , Europäische Gemeinschaft, Finn
land, Frankreich, Griechenland, Irland, Is
land, Italien, lapan, Kanada, Lettland***, Li
tauen***, Luxemburg, Neuseeland, Nieder
lande, Norwegen, Österreich, Polen***, Por
tugal, Rumänien***, Russische Födera
tion* * * , Spanien, Schweden, Schweiz, Tsche
choslowakei* * *, Türkei, Ukraine***, Un
garn***, Vereinigtes Königreich Großbritan
nien und Nordirland, Vereinigte Staaten von 
Amerika. 

* * * Länder, die sich i m Übergang zur Marktwirt
schaft befinden. 

A N L A G E I I 

Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, 
Europäische Gemeinschaft, Finnland, Frank
reich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Ja
pan, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Neu
seeland, Norwegen, Österreich, Portugal, Spa
nien, Schweden, Schweiz, Türkei, Vereinigtes 
Königreich Großbritannien und Nordirland, 
Vereinigte Staaten von Amerika. 

Quelle für die Übersetzung: 
Der hier veröffentlichte Text beruht auf einer vom 
Bundesumweltministerium in Bonn erstellten vor
läufigen Fassung. 
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