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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Landesregierung 

Zustimmung des Landtags zu der Einverständniserklärung des 
Landes Rheinland-Piatz zu dem Rahmenübereinkommen zum Schutz 
nationaler Minderheiten des Europarates 

Schreiben des Ministerpräsidemen vom Jl. Oktober 1995 an den Präsidenten des 
Landtags: 

Als Anlage leite ich Ihnen das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler 
Minderheiten des Europarates z~ das vom Ministerkomitee des Europarates am 
I 0. November 1994 in Straßburg beschlossen wurde. Es wurde am I. Februar 1995 
zur Zeichnung aufgelegt. Der Europarat ist damit der Aufforderung der Wiener 
Gipfelkonferenz der Staats- und Regierungschefs des Europarates von 1993 gefolgt, 
die von der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) an
genommenen politischen Verpflichtungen der Staaten möglichst weitgehend in 
rechtsverbindliche Bestimmungen umzusetzen. Insbesondere die detaillierten 
politischen Staatenverpflichtungen zum Schutz nationaler Minderheiten aus dem 
Kopenhagener Dokument von 1990 sind in das Rahmenübereinkommen in recht
lich verbindlicher Weise integriert worden. Bisher haben 26 Staaten einschließlich 
der Bundesrepublik Deutschland das Ralunenübereinkommen gezeichnet (Stand: 
27. Juni 1995). Dem Übereinkommen können auch Nichtmitgliedstaaten des Euro
parates ausdem Bereich der OSZE-Staaten auf Einladung des Ministerkomitees des 
Europar.ates beitreten. Das Rahmenübereinkommen iS[ demnach der erste mehr
seitige völkerrechtlich bindende Vertrag zum Schutz nationaler Minderheiten. 

Das Rahmenübereinkommen sieht Prinzipien zum Schutz nationaler Minderheiten 
und völkerrechdich verbindliche Verpflichtungen der Signatamaaten zum Schutz 
von Angehörigen nationaler Minderheiten vor . 

Das Ziel des Übereinkommens soll u. a. erreicht werden durch: 

- die Verpflichtung, Kultur und Identität nationaler Minderheiten zu bewahren 
und zu pflegen (vgl. Artikel 5); 

- die Anerkennung des Rechtes der nationalen Minderheiten auf öffentlichen 
Gebrauch ihrer Sprache (vgl. ArtikeliO); 

- die Ermöglichung des Erlernens der oder des Unterrichts in der Minderheiten
sprache (vgl. Anikel14). 

Bei der Zeichnung des Ralunenübereinkommens am 11. Mai 1995 hat die 
Bundesregierung eine Interpretative Erklärung abgegeben, die den Kreis der unter 
das Übereinkommen fallenden Bevölkerungsgruppen in der Bundesrepublik 
Deutschland bestimmt. 
Diese Interpretative Erklärung hat folgenden Wortlaut: 

.Das Rahmenühereinkommen enthält keine Definition des Begriffs der nationalen 
Minderheit. Es ist deshalb Sache der einzelnen Yenragsstaaten zu bestimmen, auf 
welche Gruppen es nach der Ratifizierung Anwendung findet. Nationale Minder-
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heiten in der Bundesrepublik Deutschland sind die Dänen deutscher Staatsange
hörigkeit und die Angehörigen des sorbischen Volkes mit deutscher Staatsange
hörigkeit. Das Rahmenübereinkommen wird auch auf die Angehörigen der tradi· 
tionell in Deutschland heimischen Volksgruppen der Friesen deutscher Staatsange
hörigkeit und der Sinti und Roma deutscher Staatsangehörigkeit angewendet. 001 

Das Rahmenübereinkommen des Europarates zum Sclwtz nationaler Minderheiten 
berührt unter dem Gesichtspunkt der Einbeziehung der Sinti und Roma in das 
Übereinkommen in dtei Bereichen Gegenstände der Landesgesetzgebung: 

1. Finanzielle Verpflichtungen des Landes können sich ergeben aus: 

Artikel 4 Abs. 2, der zu erforderlichen und angemessenen Maßnahmen ver
pflichtet, um in den hier genannten Bereichen die tatsächliche Gleichheit 
zwischen Angehörigen der Minderheit und denen der Mehrheit zu fördern. 

Artikel 5 Abs. 1, der die Vertragsparteien zur Förderung der Rahmen
bedingungen zur Aufrechterhaltung und Entwicklung der Identität der 
Minderheiten verpflichtet. 

Artikell2 Abs. I und 2, der Maßnahmen im Bildungsbereich fördert. 

Artikel H Abs. 2, aus dem Forderungen nach staatlicher Hilfe für außerhalb 
des staatlieben Schulsystems stattfindende Sprachkurse abgeleitet werden 
köMen. 

2. Medienrechtliche Verpflichtungen des Landes können sich ergeben aus: 

Artikel 9 Abs. J Satz 2, der das Recht auf die Schaffung und Nutzung eigener 
audiovisueller Medien gewährt. 

Artikel 9 Abs. 4, der zur Erleichterung des Zuganges zu den Medien ver
pflichtet. 

3. V erwaltungsteehtliche Verpflichtungen des Landes können sich ergeben aus: 

Anikel I 0 Abs. 2 und J, der Regelungen in bezug auf das Verwalrungsver· 
fahren betrifft, insbesondere die Amtssprache. 

Da das Übereinkommen Gegenstände der Landesgesetzgebung berühren kann, 
bedürfen das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten und 
die Interpretative Erklärung der Bundesregierung zu dessen Anwendungsbereich 
der Zustimmung des Landesgesetzgebers. Die Landesregierung kann gegenüber 
dem Bund das Einverstindnis des Landes Rheinland-pfalznur nach Zustimmung 
des Landrags erklären. 

Die Umsetzung des Rahmenübereinkommens in Landesrecht durch Zustim
mungsgesetz zu dem Übereinkommen wird derzeit nicht für erforderlich gehalten. 
Das Rahmenübereinkommen enthält lediglich Staatenverpflichtungen und be· 
gründet keine subjektiven Rechtspositionen. Ob einzelne Änderungen des Landes
rechtes zur Erfüllung des Übereinkommens erforderlich sind, bleibt erglinzender 
Prüfung vorbehalten. Im übrigen liegen derzeit keine Erkerunnisse vor, weiche 
finanziellen Auswirkungen die eventuelle Anwendung einzelner Bestimmungen 
des Übereinkommens auf den Landeshaushalt haben kann. 

Ich beabsichtige, für das Land das Einverständnis zu dem Rahmenübereinkommen 
zum Schutz nationaler Minderheiten des Europarates gegenüber der Bundesregie
rung zu erklären. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir namens des Landtags cüe 
Zustimmung zu dieser Einverständniserklärung übermitteln würden. 

Kurt Beck 
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Stand: 10.01.1995 

RAHMENÜBEREINKOMMEN 

ZUM SCHUTZ NATIONALER MINDERHEITEN 

Die Mitgliedstaaten des Europarats und die anderen Staaten, die dieses Rahmenuhereinkom

men unteneichneo -

in der Erwägung, daß es das Ziel des Europarats ist, eine engere Verbindung zwischen seinen 
Mitgliedern herbeizufiihren, um die Ideale und Grundsätze, die ihr gemeinsames Erbe bilden, 

zu wahren und zu fiirdem; 

in der Erwägung, daß eines der Mittel zur Erreichung dieses Zieles in der Wahrung und in der 

Entv.:icklung der Menschenrechte und Grundfreiheiten besteht; 

in dem Wunsch, die Wiener Erklärung der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten des 

Europarats vom 9. Oktober 1993 in die Tat umzusetzen; 

entschlossen, du Bestehen nationaler Minderbeiten in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet zu 
schützen; 

in der Erwägung, daß die Umwalzungen in der europäischen Geschichte gezeigt haben, daß 

der Schutz nationaler Minderheiten für StabiliUt, demokratische Sicherheit und Frieden auf 
• diesem Kontinent wesentlich ist; 

in der Erwägung, daß eine pluralistische und wahrhaft demokratische Gesellschaft nicht nur die 

ethnische, kultut:elle, sprachliche und religiöse Identität aller Angehörigen einer nationalen 
Minderheit achten, sondern auch angemessene Bedingungen schaffen sollte, die es ihnen er

möglichen, diese Identität zum Ausdruck zu bringen, zu bewahren und zu entwickeln; 

in der Erwägung, daß es notwendig ist, ein Klima der Toleranz und des Dialogs zu schaffen, 
damit sich die kulturelle Vielfalt für jede Gesellschaft als Quelle und Faktor nicht der Teilung, 

sondern der Bereicherung erweisen kann; 

in der Erwal!unl!. dlß die Emwi~klung dnes toleranten und bluhcnden Europas nicht nilein vun 

der Zusammenarbeit zw1schen den Staaten abhängt, sondern auch der grenzuberschre1tenden 

Zusammenarbeit r.vischen lokalen und regionalen Gebietskörperschaften unter Achtung der 

Verfassung und der territorialen Unversehrtheil eines jeden Staates bedarf; 
J 
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im Hinblick auf die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten und der 

P•otokolle dazu; 

im Hinblick auf die den Schutz nationaler Minderheiten betreffenden Verpflichtungen, die in 

Göereinkomrnen und Erklärungen der Vereinten Nationen und in den Dokumenten der Konfe

renz Ober Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, insbesondere dem Kopenhagener Doku

ment vom 29. Juni 1990, enthalten sind; 

entschlossen, die zu achtenden Grundsitze und die sich aus ihnen ergebenden Verpflichtungen 

festzulegen, um in den l\.fitgliedstaaten und in den anderen Staaten, die gegebenenfalls Ver

tragspaneien dieser Übereinkunft werden, den wirksamen Schutz nationaler Minderheiten 

sowie der Rechte und Freiheiten der Angehörigen dieser Minderheiten unter Achtung der 

Rechtsstaatlichkeit, der territorialen Unversehrtheit und der nationalen Souveräni.tlt der Stu

ten zu gewährleisten; 

gewillt, die in diesem Rahmenübereinkommen niedergelegten Grundsätze mittels innerstaat
ücher Rechtsvorschriften und geeigneter Regierungspolitik durchzufiihren • 

sind wie folgt übereingekommen: 

Abschnitt I 

Artikel! 

Der Schutz nationaler Minderheiten und der Re::hte Und Freiheiten von Angehörigen dieser 
Minderheiten ist Bestandte:: des internationalen Schutzes der Menschenrechte una stellt somit 

einen Bereich internationaler Zusammenarbeit dar. 

Artikel2 

Dieses Rahmenubereinkommen ist nach Treu und Glauben. im Geist der Verstandigung und 
Toleranz und in Geereinstimmung mit den Grundsatzen guter Nachbarschaft, freundschaft
licher Bezieh1..ngen und der Zusammenarbeit zwischen den Staaten anzuwenden. 

Artikel3 

( I) Jeder Angehörige einer nationalen Minderheit hat das Recht, frei zu entscheiden, ob er als 

solcher behandelt werden möchte oder nicht; aus dieser Entscheidung oder der Ausübung 

der mit dieser Entscheidung verbundenen Rechte dürfen ihm keine Nachteile erwachsen. 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode Drucksache 1217 54 7 

(2) Angehörige nationaler Minderheiten können die Rechte und Freiheiten. die sieb aus den in 

diesem Rahmenübereinkommen riedergelegten Grundsätzen ergeben. einzeln sowie in 

Gemeinschaft mit anderen ausüben und genießen. 

Abschnitt ß 

Anilte14 

( 1) Die VertragSparteien verpflichten sich, den Angehörigen natiooaler Minderheiten das 

Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz und auf gleichen Schutz durch das Gesetz zu 

gewährleisten. In dieser Hinsicht ist jede Diskriminierung aus Gründen der Zugehörigkeit 

zu einer natiooalen Minderheit verboten. 

(2) Die VertragSpll'teien verpflichten sich, erforderlichenfalb angemessene Maßnahmen vor

zusehen. um in allen Bereichen des wirtschaftlichen, sozialen, poütiscben und kulturellen 
Lebens die vollstlndige und tatsachliche Gleichheit zwischen den Angehörigen einer 

nationalen Minderheit und den Angehörigen der Mehrheit zu fllrdem. ln dieser Hinsicht 

berücksichtigen sie in gebührender Weise die besonderen Bedingungen der Angehörigen 

nationaler Minderheiten. 

(3) Die nach Absatz 2 vorgesehenen Maßnahmen werden nicht als Diskriminierung ange

sehen. 

Artikel 5 

(I) Die Vemagspaneien vcrptlichten sich, die Bedingungen zu !ordern. die es Angeltorigen 

nationaler Minderheiten gestatten. ihre Kultur zu pflegen und weiterzuentwickeln und die 

wesentlichen Bestandteile ihrer Identitat, namlich ihre Religion, ihre Sprache, ihre Tradi

tionen und ihr kulturelles Erbe, zu bewahren. 

(2) Unbeschadet der Maßnahmen, die im Rahmen ihrer allgemeinen Integrationspolitik getrof

fen werden, sehen die Vertragsparteien von Zielsetzungen oder Praktiken ab, die auf die 

Assimilierung von Angeheingen nationaler Minderheiten gegen deren Willen gerichtet sind, 

und schützen diese Menschen vor jeder auf eine solche Assimilierung gerichteten Maß

nahme. 
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Artikel6 

( 1) Die Vertragsparteien fllrdern den Geist der Toleranz und des interkulturellen Dialogs und 

treffen wirksame Maßnahmen zur Förderung der gegenseitigen Achtung und des gegen

seitigen Versti!ndnisses sowie der Zusammenarbeit zwischen allen in ihrem Hoheitsgebiet 

lebenden Menschen unabhlngig von deren ethnischer, kultureller, sprachlicher oder reli
giöser Identität, insbesondere in den Bereichen Bildung, Kultur und Medien. 

(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, angemessene Maßnahmen zu treffen, um Menschen 

<.. schützen, die wegen ihrer ethnischen, kulturellen, sprachlichen oder religiösen Identität 

diskriminierenden, feindJeligen oder·gewatttltigen HaDdlungen oder der Androhung sol

cher Handlungen ausgesetzt sein kö1111e11. 

Artücel7 

Die Vertragsparteien stellen sicher, daß du Recht aller Angehörigen einer nationalen Minder

heit, sich friedlich zu versammeln und sich frei zns•rnrnenzuscbließen, sowie ihr Anspruch auf 

freie Meinungsäußerung und auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit geachtet wer

den. 

ArtikelS 

Die Vertragsparteien verpflichten sich anzuerkennen, daß jeder Angehörige einer nationalen 

Minderheit das Recht hat. seine Religion oder Weltanschauung zu bekunden sowie religiöse 
Einrichtungen. Organisationen und Vereinigungen zu gründen. 

Artikel9 

( 1) Die Vertragsparteien verpflichten sich anzuerkennen, daß das Recht jedes Angehörigen 

einer nationalen Minderheit auf freie Meinungsäußerung die Freiheit der Meinung und die 
Freiheit zum Empfang und zur Mitteilung von Nachrichten oder Ideen in der Minderhei
tensprache ohne Eingriffe öffentlicher Stellen und ohne Rücksicht auf Landesgrenu:n ein

schließt. Die Vertragsparteien stellen im R•!unen ihrer Rechtsordnung sicher, daß Ange
hörige einer nationalen Minderheit in bezug auf ihren Zugang zu den Medien nicht diskri

miniert werden. 

(2) Absatz 1 schließt nicht aus, daß die Vertragsparteien Hörfunk-. Fernseh- oder Licht

spielunternehmen ohne Diskriminierung und auf der Grundlage objektiver Kriterien einem 

Genehmigungsverfahren unterwerfen. 
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(3) Die Vertragsparteien bindem Angehörige nationaler Minderheiten nicht dann, Print· 

medien m schaffen und m nutzen. Inneth.alb des gesetzlichen Rahmens filr Hörfunk und 

Fernsehen stellen sie soweit wie möglich und unter Berücksichtigung des Absatzes 1 

sicher, daß Angehörigen nationaler Minderheiten die Möglichkeit gewährt wird, eigene 

Medien m schaffen und m nutzen. 

(4) Die Yenragsparteien sehen im Rahmen ihrer Rechtsordnung angemessene Maßnahmen 

vor, um Angehörigen nationaler Mindetheiten den Zugang m den Medien m erleichtern 

sowie Tolerinz m Rlrdern und kulturellen Pluralismus zumlassen. 

ArtikellO 

( 1) Die Yenragsparteien verpflichten sich anmerkennen, daß jeder Angehörige einer nationa· 

len Minderheit das Recht hat, seine Minderheitensprache privat und in der Öffentlichkeit 

mündlich und schriftlich frei und ungebinden m gebrwchen. 

(:!) In Gebieten. die \"On Angehorigen nationaler Minderheiten traditionell oder m betrachth

eher Zahl bewohnt werden. bemuhen sich die Vertragsparteien. sofern die Angehörigen 

dieser ~finderheiten dies "'unschen und dieser Wunsch einem tatsächlichen Bedarf ent

spricht. soweit wie moglich die Voraussetrungen dafur sichermstellen, daß im Verkehr 

zwischen den Angehörigen dieser Minderheiten und den Verwaltungsbehörden die 1\fin

derheitensprache gebraucht werden kann. 

(3) Die Vertragsparteien verpflichten sich. das Recht jedes Angehörigen einer nationalen Min

derheit zu gewahrleisrcn. umgehend in einer Sprache, die er versteht. über die Grunde für 

• seine Festnahme und übt:r die Art und den Grund einer gegen ihn erhobenen Beschuldi

gung in Kenntnis gesetzt zu werden sowie sich in dieser Sprache, erforderlichenfalls unter 

unentgeltlicher Hinzuziehung eines Dolmetschers. zu verteidigen. 

Anikelll 

( 1 ) Die Vertragsparteien verpflichten sich anmerkennen, daß jeder Angehörige einer nationa· 

len Minderheit das Recht hat, seinen Familiennamen (Vaternamen) und seine Vornamen in 

der tvünderheitensprache zu fuhren, sowie das Recht auf amtliche Anerkennung dieser 

Namen, wie dies nach ihrer Rechtsordnung vorgesehen ist. 

(2) Die Yenragsparteien verpflichten sich anmerkennen, daß jeder Angehörige einer nationa

len Minderheit das Recht hat. fiir die Öffentlichkeit sichtbar Schilder, Inschriften und ande

re Mitteilungen privater Art in seiner Minderheitensprache anmbringen. 

7 
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(3) In Gebieten, die traditionell von einer beträchtlichen Anzahl von Angehörigen einer natio
nalen Minderheit bewohnt werden, bemühen sich die Yenragsparteien im Rahmen ihrer 
Rechtsordnung, einschließlich etwaiger Überein!dlnfte mit anderen Staaten, und unter 

Berücksichtigung ihrer besonderen Gegebenheiten, traditionelle Ortsnamen, Straßennamen 

und andere fiir die Öffentlichkeit bestimmte toposrapbische Hinwei.Je, wenn IUSI"ei.chende 

Nachfrage besteht, auch in dl!f Minderheitensprache anzubringen. 

Artike112 

(1) Die Vertragsparteien treffen erforderlichenfalls Maßnahmen auf dem Gebiet der Bildung 

und der Forschung, um die Kenntnis der Kultur, Geschichte, Sprache und Religion ihrer 

nationalen Minderheiten wie auch der Mehrheit zu fl)rdern. 

(2) In diesem Zusammenhang sehen die Vertragsparteien unter anderem angemessene Mög

:,chkeiten tur die Lehrerausbildung und den Zugang zu Lehrbuchern vor und erleichtern 

Kontakte -.:wischen Schulern und Lehrern aus unterschiedlichen Bevolkerungsgruppen. 

(3) Die Vertragsparteien verpflichten sich. die Chancengleichheit von Angellorigen nationaler 

:'\finderheiten beim Zugang zu allen Bildungsstufen zu fördern. 

Artikel 13 

(I) 1m Rahmen ihrer Bildungssysteme erkennen die Vertragsparteien an. daß Angehörige 

einer nationalen Minderheit das Recht haben. eigene private Bildungs- und Ausbildungs

einrichtungen zu grlinden und zu betreiben. 

(2) Die Ausübung dieses Rechts bringt fiir die Vertragsparteien keine finanziellen Verpflich

tungen mit sich. 

Artikell4 

(1) Die Vertragspaneien verpflichten sich anzuerkennen, daß jeder Angehörige einer nationa

len Minderheit das Recht hat, seine Minderheitensprache zu erlernen. 

(2) In Gebieten, die von AngellOrigen nationaler Minderlleiten traditionell oder in betracllt

licher Zahl bewohnt werden, bemühen sich die V ertragsparteien, wenn ausreichende Nacll

frage besteht, soweit wie möglich und im Rahmen ihres Bildungssystems sicherzustellen, 

daß Angehörige dieser Minderllei.ten die MOglichkeit haben, die Minderheitensprache zu 

erlernen oder in ihr unterrichtet zu werden. 
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(3) Die Durchfulirung de5 Absatzes 2 berührt nicht das Erlernen der Amtssprache oder den 

Unterricht in dieser Sprache. 

ArtikellS 

Die Vertragsparteien schaffen die notwendigen Voraussetzungen filr die wirksame Teilnahme 

von Angehörigen nationaler Minderheiten am kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Leben 

und an öffentlichen Angelegenheiten, insbesondere denjenigen, die sie betreffen . 

. -\rtikel 16 

Die Vertragsparteien sehen von Maßnahmen ab. welche die Bevölkerungsverhaltnisse in von 

Angehorigen nationaler !vfinderheiten bewohnten Gebieten verandem und darauf gerichtet sind. 

die Rechte und Freiheiten einzuschranken, die sich aus den in diesem Rahmenubereinkommen 

niedergelegten Grundsätzen ergeben. 

.;\rtikel 17 

( I) Die V emagsparteien verpflichten sich. nicht in das Recht von Angehörigen nationaler 

:0. Iinderheiten einzugreifen. ungehindert und friedlich Kontakte uber Grenzen hinweg mit 

Personen herzustellen und zu pflegen, die sich rechtmiißig in anderen Staaten aufhalten. 

insbesondere zu Personen mit derselben ethnischen, kulturellen, sprachlichen oder religiö

sen Identitat oder mit demselben kulturellen Erbe. 

(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, nicht in das Recht von Angehörigen nationaler 

• Minderheiten auf Teilnahme an der Tätigkeit nichtstaatlicher Organisationen sowohl auf 

nationaler als auch aufinternationaler Ebene einzugreifen. 

Artikel 18 

(I) Die Vertragsparteien bemühen sich, erforderlichenfalls zwei- und mehrseitige Überein

künfte mit anderen Staaten, insbesondere Nachbarstaaten, zu schließen, um den Schutz 

von Angehörigen der betroffenen nationalen Minderheiten sicherzustellen. 

(2) Gegebenenfalls treffen die Vertragsparteien Maßnahmen zur FOrderung der grenzüber

schreitenden Zusammenarbeit. 

9 
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Artikel19 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, die in diesem Rahmenübereinkommen niedergelegten 

Grundsitze zu achten und zu verwirklichen und dabei erforderlichen&.lls nur die Beschrlnkun

gen. Einschränkungen oder Abweichungen vorzunehmen. die in völkerrechtlichen Überein

künften. insbesondere der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
und den Protokollen dazu, vorgesehen sind, soweit sie fur die sich aus den genannten Grund

sätzen ergebenden Rechte und Freiheiten von Belang sind. 

Abschnitt llT 

Artikel20 

Bei Jer Ausübung der Rechte und Freiheiten. die sich aus den in diesem Rahmenübereinkom

men niedergelegten Grundsätzen ergeben. hat jeder Angehörige einer nationalen Minderheit die 

innerstaatlichen Rechtsvorschriften und die Rechte anderer, insbesondere diejenigen von Ange

hörigen der Mehrheit oder anderer natiolllller Minderheiten. zu achten. 

Artikel21 

Dieses Rahmenübereinkommen ist nicht so auszulegen. als gewähre es einem einzelnen das 

Recht, eine Tatigkeit auszuüben oder eine Handlung vorzunehmen, die den wesentlichen 

Grundsätzen des Völkerrechts, insbesondere der souverlnen Gleichheit, der territorialen 

Unversehrtheil und der politischen Unabhlngigkeit der Staaten. zuwiderlAuft. 

Artikel22 

Dieses Rahmenübereinkommen ist nicht so auszulegen, als beschrlnke oder schmilere es die 

Menschenrechte und Grundfreiheiten, die nach den Gesetzen einer Vertragspartei oder nach 

einer anderen Übereinkwlft, deren Vertragspartei sie ist, gewlhrleistet sind. 

Artikel23 

Die Rechte und Freiheiten. die sich aus den in diesem Rahmenübereinkommen niedergelegten 

Grundsätzen ergeben. sind, soweit sie Gegenstand einer entsprechenden Bestimmung in der 

Konvention zum Sclrutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten oder den Protokollen dazu 

sind, in Übereinstimmung mit diesen zu verstehen. 
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Abschnitt IV 

Anikel24 

(I) Das Ministerkomitee des Europarats überwacht die Durchfiihnmg dieses Rahmenliberein

kommens durch die V ertragsparteien. 

(2) Vertragsparteien, die nicht Mitglieder des Europarats sind, nehmen am Durchfiihrungs

mechanismus in einer noch zu bestimmenden Art und Weise teil. 

Artikel25 

(I) Innerhalb eines Jahres nacll lnkrafttreten dieses Rahmenübereinkommens filr eine Ver
tragspartei übermittelt diese dem Generalsekretär des EuroparalS voll.stJindige Informatio

nen über die Gesetzgebungsmaßnahmen und andere Maßnahmen, die sie zur Verwirk

lichung der in diesem Ralunentibereinkommen niedergelegten Grundsätze getroffen hat. 

(2) Danach übermittelt jede Vertragspartei dem Generalsekretär regelmäßig und sooft das 

Ministerkomitee dies verlangt jede weitere Information, die filr die Durchfilhrung dieses 

Rahmenübereinkommens von Belang ist. 

(3) Der Generalsekretar leitet die nach diesem Artikel übermittelten Informationen dem Mini

sterkomitee zu. 

Artikel26 

(I) Bei der Beurteilung der Angemessenheil der Maßnahmen, die von den VertragSparteien 
zur Durchfuhruns der in diesem Rahmenübereinkommen niedergelegten Gnmddtze 

getroffen wurden, wird das Mmisterkomitee von einem beratenden Ausschuß unterstützt, 
dessen Mitglieder anerkanntes Fachwissen auf dem Gebiet des Schutzes nationaler Min

derheiten besitzen. 

(2) Die Zusammensetzung dieses beratenden Ausschusses und sein Verfahren werden vom 

Ministerkomitee innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Rahmenübereinkommens 

festgelegt. 

11 
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.-\bschnitt V 

Anikel27 

Dieses Rahn•enubereinkommen liegt fur die Mitgliedstaaten des Europara.ts zur Unterzeich

nung auf. Bis zum Tag des lnkrafttretens liegt das C'bereinkommen auch fiir jeden anderen 

vor.1 Ministerkomitee dazu eingeladenen Staat zur Unterzeichnung auf. Es bedarf der Ratifika· 

tion. Annahme oder Genehmigung. Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden 

werden beim Generalsekretär des Buroparats hinterlegt. 

Artikel28 

(I) Dieses Rahmenlibereinkommen tritt a.tn ersten Tag des Mona.ts in Kraft, der auf einen 

Zeitabschnitt von drei Monaten nach dem Tag folgt, an dem zwölf Mitgliedstaaten des 

Europarw nach Artikel 27 ihre Zustimmung ausgedrückt haben, durch das Übereinkam· 

men gebunden zu sein. 

(2) Für jeden Mitgliedstaat, der später seine Zustimmuns ausdrückt, durch das Rahmenüber· 

einkommen gebunden zu sein, tritt es a.tn ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen 
Zeitabschnitt von drei Mona.ten nach Hinterlegung der Ratifikations·, .Annahme.. oder 

Genehmigungsurkunde folgt. 

Artikel29 

(I) Nach 1nlcrafttreten dieses R•hmenilbereinkommens und nach Konsultation der Veruags

staaten kann das Mini&terkomitee des Europarw durch einen mit der in Artikel20 Buch

stabe d der Satzung des Buroparats vorgesehenen Mehrheit gefaßten Beschluß jeden 
Nichtmitgliedstaat des Buroparats, der nach Artikel 27 eingeladen wurde, zu unterzeich· 

nen, dies aber noch nicht getan hat, und jeden anderen Nichtmitgliedstut einladen, dem 

Übereinkommen beizutreten. 

(2} Für jeden beitretenden Staat tritt das Rahmenübereinkommen am ersten Tag des Monats 

in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Hinterlegung der Beitritts

urkunde beim Generalsekretlr des Europarw folgt. 

12 
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Anikel30 

( 1) Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-. 

Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde einzelne oder mehrere Hoheitsgebiete. 

deren internationale Beziehungen er wahrnimmt. bezeichnen, auf die dieses Rahmenuber

einkommen Anwendung findet. 

(2) Jeder Staat kann jederzeit danach durch eine an den Generalsekretar des Europarals 

gerichtete Erklärung die Anwendung dieses Rahmenübereinkommens auf jedes weitere in 

der Erklärung bezeichnete Hoheitsgebiet erstrecken. Das Rahmenübereinkommen tritt fur 

dieses Hoheitsgebiet am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von 

drei Monaten nach Eingang der Erklärung beim Generalsekretär folgt . 

(3) Jede nach den Absätzen I und 2 abgegebene Erkllrung kann in bezug auf jedes darin 

bezeichnete Hoheitsgebiet durch eine an den Generalsekretär gerichtete Notifikation 

zurückgenommen werden. Die Rücknahme wird am ersten Tag des Monats wirksam, der 

auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Eingang der Notifikation beim General

sekretär folgt. 

Artikel31 

(I) Jede Yenragspartei kann dieses Rahmenübereinkommenjederzeit durch eine an den Gene

ralsekretär des EuroparaiS gerichtete Notifikation kündigen. 

(2) Die Kündigung wird am ersten Tag des Monats wirksam, der lllf einen Zeitabschnitt von 

• sechs Monaten nach Eingang der Notifilcation beim Generalsekretär folgt. 

Artikel32 

Der Generalsekretltr des Europal'llts notifizien den M:itgliedstaaten des Rates. anderen Unter

zeichnerstaatenund jedem Staat, der diesem Rahmenübereinkommen beigetreten ist, 

a) jede Unterzeichnung; 

b) jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitritts

urkunde; 

13 



Drucksache 12/7 54 7 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode 

c) jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Rahmemibereinkomrnens nach den Ani

keln 28, 29 und 30; 
d) jede andere Handlung, Notifikation oder Mitteilung im Zusammenhang mit diesem 

Rahll1enübereinkommen. 

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Rahmenüberein

kommen unterschrieben. 

Geschehen zu ........................ am ..................... in englischer und französischer Sprache, 

wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Archiv des Euro· 

parats hinterlegt wird. Der Generalsekretär des Europarats übermittelt allen Mitgliedstaaten 

des Europaratsund allen zur Unterzeichnung dieses Rahmenübereinkommens oder zum Bei· 

tritt dazu eingeladenen Staaten beglaubigte Abschriften. 
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