Zwischen
Deutschland
,Liechtenstein
,Österreich
undderSchweiz
abgestimmte
Übersetzung

Übereinkommen
überdieRechte
vonMenschen
mitBehinderungen
Präambel
DieVertragsstaaten
dieses
Übereinkommens
a) unterHinweis
aufdieinderCharta
derVereinten
Nationen
verkündeten
Grund
sätze
, denen
zufolge
dieAnerkennung
derWürde
unddesWertes
, dieallenMitgliedern
der
menschlichen
Gesellschaft
innewohnen
, sowieihrergleichen
undunveräußerlichen
Rechte
dieGrundlage
vonFreiheit
,Gerechtigkeit
undFrieden
inderWeltbildet
,
b) inderErkenntnis
, dass
dieVereinten
Nationen
inderAllgemeinen
Erklärung
der
Menschenrechte
undindenInternationalen
Menschenrechtspakten
verkündet
haben
undüber
eingekommen
sind
, dass
jederMensch
ohne
Unterschied
Anspruch
aufalledarinaufgeführten
Rechte
undFreiheiten
hat,
c) bekräftigend
, dass
alleMenschenrechte
undGrundfreiheiten
allgemein
gültigund
unteilbar
sind
, einander
bedingen
undmiteinander
verknüpft
sindunddassMenschen
mit
Behinderungen
dervolleGenuss
dieserRechte
undFreiheiten
ohneDiskriminierung
garantiert
werden
muss
,
d) unter
Hinweis
aufdenInternationalen
Paktüberwirtschaftliche
, soziale
undkultu
relleRechte
, denInternationalen
Paktüberbürgerliche
undpolitische
Rechte
, dasInternatio
naleÜbereinkommen
zur Beseitigung
jederFormvon Rassendiskriminierung
, das
Übereinkommen
zurBeseitigung
jederFormvonDiskriminierung
derFrau
, dasÜbereinkom
mengegen
Folter
undandere
grausame
, unmenschliche
odererniedrigende
Behandlung
oder
Strafe
, dasÜbereinkommen
überdie RechtedesKindesund dasInternationale
Übereinkommen
zum Schutzder Rechtealler Wanderarbeitnehmer
und ihrer
Familienangehörigen
,
e) in der Erkenntnis
, dassdasVerständnis
von Behinderung
sichständig
weiterentwickelt
unddassBehinderung
ausderWechselwirkung
zwischen
Menschen
mit
Beeinträchtigungen
undeinstellungs
- undumweltbedingten
Barrieren
entsteht
, diesieander
vollen
,wirksamen
undgleichberechtigten
Teilhabe
anderGesellschaft
hindern
,
f ) inderErkenntnis
, dass
dieindemWeltaktionsprogramm
fürBehinderte
undden
Rahmenbestimmungen
fürdieHerstellung
derChancengleichheit
fürBehinderte
enthaltenen
Grundsätze
undLeitlinien
einen
wichtigen
Einfluss
aufdieFörderung
,Ausarbeitung
undBewertungvon politischen
Konzepten
, Plänen
, Programmen
und Maßnahmen
auf
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, regionaler
undinternationaler
Ebene
zurVerbesserung
derChancengleich
heitfürMenschen
mitBehinderungen
haben
,
g) nachdrücklich
darauf
hinweisend
,wiewichtig
esist, dieBehinderungsthematik
zu
einemfestenBestandteil
dereinschlägigen
Strategien
dernachhaltigen
Entwicklung
zu
machen
,
h) ebenso
inderErkenntnis
, dass
jedeDiskriminierung
aufgrund
vonBehinderung
eineVerletzung
derWürde
unddesWertes
darstellt
,diejedem
Menschen
innewohnen
,
i) fernerinderErkenntnis
derVielfalt
derMenschen
mitBehinderungen
,
j ) in Anerkennung
derNotwendigkeit
, dieMenschenrechte
allerMenschen
mit
Behinderungen
,einschließlich
derjenigen
,dieintensivere
Unterstützung
benötigen
,zufördern
undzuschützen
,
k) besorgtdarüber
, dasssich Menschen
mit Behinderungen
trotz dieser
verschiedenen
Dokumente
undVerpflichtungen
in allenTeilenderWeltnachwievor
Hindernissen
für ihreTeilhabe
alsgleichberechtigte
Mitglieder
derGesellschaft
sowie
Verletzungen
ihrerMenschenrechte
gegenübersehen
,
l) in Anerkennung
derBedeutung
derinternationalen
Zusammenarbeit
für die
Verbesserung
derLebensbedingungen
derMenschen
mitBehinderungen
in allenLändern
,
insbesondere
denEntwicklungsländern
,
m) inAnerkennung
deswertvollen
Beitrags
, denMenschen
mitBehinderungen
zum
allgemeinen
WohlundzurVielfaltihrerGemeinschaften
leisten
undleisten
können
, undin
der Erkenntnis
, dassdie Förderung
desvollenGenusses
der Menschenrechte
und
Grundfreiheiten
durch
Menschen
mitBehinderungen
sowie
ihreruneingeschränkten
Teilhabe
ihrZugehörigkeitsgefühl
verstärken
undzuerheblichen
Fortschritten
in dermenschlichen
,
sozialen
undwirtschaftlichen
Entwicklung
derGesellschaft
undbeiderBeseitigung
der
Armutführen
wird,
n) inderErkenntnis
, wiewichtigdieindividuelle
Autonomie
undUnabhängigkeit
fürMenschen
mitBehinderungen
ist, einschließlich
derFreiheit
, eigene
Entscheidungen
zu
treffen
,
o) in derErwägung
, dassMenschen
mitBehinderungen
dieMöglichkeit
haben
sollen
, aktivanEntscheidungsprozessen
überpolitische
Konzepte
undüberProgramme
mitzuwirken
,insbesondere
wenn
diese
sieunmittelbar
betreffen
,
p) besorgtüberdie schwierigen
Bedingungen
, denensich Menschen
mit
Behinderungen
gegenübersehen
, die mehrfachen
oder verschärften
Formender
Diskriminierung
aufgrund
derRasse
, derHautfarbe
, desGeschlechts
, derSprache
, der
Religion
, derpolitischen
odersonstigen
Anschauung
, dernationalen
, ethnischen
, indigenen
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Herkunft
, desVermögens
, derGeburt
, desAltersoderdessonstigen
Status
ausgesetzt
sind
,
q) inderErkenntnis
,dass
Frauen
undMädchen
mitBehinderungen
sowohl
innerhalb
alsauch
außerhalb
ihreshäuslichen
Umfelds
oftinstärkerem
Maße
durch
Gewalt
,Verletzung
oderMissbrauch
, Nichtbeachtung
oderVernachlässigung
, Misshandlung
oderAusbeutung
gefährdet
sind
,
r) inderErkenntnis
, dass
KindermitBehinderungen
gleichberechtigt
mitanderen
Kindern
alleMenschenrechte
undGrundfreiheiten
in vollemUmfang
genießen
sollen
, und
unterHinweis
aufdiezudiesem
Zweck
vondenVertragsstaaten
desÜbereinkommens
über
dieRechte
desKindes
eingegangenen
Verpflichtungen
,
s) nachdrücklich
darauf
hinweisend
, dass
esnotwendig
ist, beiallenAnstrengungen
zurFörderung
desvollenGenusses
derMenschenrechte
undGrundfreiheiten
durch
Menschen
mitBehinderungen
dieGeschlechterperspektive
einzubeziehen
,
t) unterbesonderem
Hinweisdarauf
, dassdie Mehrzahl
derMenschen
mit
Behinderungen
ineinem
Zustand
derArmutlebt,unddiesbezüglich
inderErkenntnis
, dass
dienachteiligen
Auswirkungen
derArmutaufMenschen
mit Behinderungen
dringend
angegangen
werden
müssen
,
u) in demBewusstsein
, dassFrieden
undSicherheit
auf derGrundlage
der
uneingeschränkten
Achtung
derinderCharta
derVereinten
Nationen
enthaltenen
Zieleund
Grundsätze
sowiederEinhaltung
deranwendbaren
Übereinkünfte
aufdemGebietder
Menschenrechte
unabdingbar
sindfür denumfassenden
Schutzvon Menschen
mit
Behinderungen
, insbesondere
in bewaffneten
Konfliktenoderwährend
ausländischer
Besetzung
,
v) inderErkenntnis
, wiewichtigesist, dass
Menschen
mitBehinderungen
vollen
Zugang
zurphysischen
,sozialen
,wirtschaftlichen
undkulturellen
Umwelt
,zuGesundheit
und
Bildung
sowie
zuInformation
undKommunikation
haben
, damit
siealleMenschenrechte
und
Grundfreiheiten
vollgenießen
können
,
w) imHinblick
darauf
, dassderEinzelne
gegenüber
seinen
Mitmenschen
undder
Gemeinschaft
, dererangehört
, Pflichten
hatundgehalten
ist, fürdieFörderung
undAchtung
derinderInternationalen
Menschenrechtscharta
anerkannten
Rechte
einzutreten
,
x) inderÜberzeugung
, dass
dieFamilie
dienatürliche
Kernzelle
derGesellschaft
ist
undAnspruch
auf Schutz
durchGesellschaft
undStaathatunddassMenschen
mit
Behinderungen
undihreFamilienangehörigen
denerforderlichen
Schutz
unddienotwendige
Unterstützung
erhalten
sollen
, um esdenFamilien
zu ermöglichen
, zumvollenund
gleichberechtigten
Genuss
derRechte
derMenschen
mitBehinderungen
beizutragen
,
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y) in der Überzeugung
, dassein umfassendes
und in sichgeschlossenes
internationales
Übereinkommen
zurFörderung
undzumSchutz
derRechte
undderWürde
vonMenschen
mitBehinderungen
sowohl
in denEntwicklungsländern
alsauchin den
entwickelten
Ländern
einen
maßgeblichen
Beitrag
zurBeseitigung
dertiefgreifenden
sozialen
Benachteiligung
vonMenschen
mitBehinderungen
leisten
undihreTeilhabe
ambürgerlichen
,
politischen
, wirtschaftlichen
, sozialen
undkulturellen
Lebenauf der Grundlage
der
Chancengleichheit
fördern
wirdhaben
Folgendes
vereinbart
:

Artikel1
Zweck
Zweckdieses
Übereinkommens
ist es, denvollenundgleichberechtigten
Genuss
aller
Menschenrechte
undGrundfreiheiten
durch
alleMenschen
mitBehinderungen
zufördern
, zu
schützen
undzugewährleisten
unddieAchtung
derihnen
innewohnenden
Würde
zufördern
.
ZudenMenschen
mitBehinderungen
zählen
Menschen
, dielangfristige
körperliche
,
seelische
, geistige
oderSinnesbeeinträchtigungen
haben
, welche
sieinWechselwirkung
mit
verschiedenen
Barrieren
andervollen
, wirksamen
undgleichberechtigten
Teilhabe
ander
Gesellschaft
hindern
können
.

Artikel2
Begriffsbestimmungen
ImSinne
dieses
Übereinkommens
schließt"Kommunikation
" Sprachen
, Textdarstellung
, Brailleschrift
, taktile
Kommunikation
, Großdruck
, leichtzugängliches
Multimedia
sowieschriftliche
, auditive
, in
einfache
Sprache
übersetzte
, durchVorleser
zugänglich
gemachte
sowieergänzende
und
alternative
Formen
, Mittel und Formateder Kommunikation
, einschließlich
leicht
zugänglicher
Informations
-undKommunikationstechnologie
,ein;
schließt
"Sprache
" gesprochene
Sprachen
sowieGebärdensprachen
undandere
nicht
gesprochene
Sprachen
ein;
bedeutet
"Diskriminierung
aufgrundvon Behinderung
" jede Unterscheidung
,
Ausschließung
oderBeschränkung
aufgrund
vonBehinderung
, diezumZieloderzurFolge
hat,dass
dasaufdieGleichberechtigung
mitanderen
gegründete
Anerkennen
, Genießen
oder
Ausüben
allerMenschenrechte
undGrundfreiheiten
impolitischen
,wirtschaftlichen
, sozialen
,
kulturellen
, bürgerlichen
oderjedemanderen
Bereich
beeinträchtigt
odervereitelt
wird. Sie
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alleFormen
derDiskriminierung
, einschließlich
derVersagung
angemessener
Vorkehrungen
;
bedeutet
"angemessene
Vorkehrungen
" notwendige
undgeeignete
Änderungen
und
Anpassungen
,diekeine
unverhältnismäßige
oderunbillige
Belastung
darstellen
unddie,wenn
sieineinem
bestimmten
Fallerforderlich
sind
, vorgenommen
werden
, umzugewährleisten
,
dassMenschen
mitBehinderungen
gleichberechtigt
mitanderen
alleMenschenrechte
und
Grundfreiheiten
genießen
oderausüben
können
;
bedeutet
"universelles
Design
" einDesign
vonProdukten
, Umfeldern
, Programmen
undDienstleistungen
inderWeise
, dass
sievonallenMenschen
möglichst
weitgehend
ohne
eineAnpassung
odereinspezielles
Design
genutzt
werden
können
. "Universelles
Design
"
schließt
Hilfsmittel
fürbestimmte
Gruppen
vonMenschen
mitBehinderungen
, soweit
sie
benötigt
werden
,nichtaus
.

Artikel3
Allgemeine
Grundsätze
DieGrundsätze
dieses
Übereinkommens
sind
:
a) dieAchtung
derdemMenschen
innewohnenden
Würde
, seinerindividuellen
Autonomie
, einschließlich
derFreiheit
, eigene
Entscheidungen
zu treffen
, sowieseiner
Unabhängigkeit
;
b) dieNichtdiskriminierung
;
c) dievolleundwirksame
Teilhabe
anderGesellschaft
undEinbeziehung
in die
Gesellschaft
;
d) dieAchtung
vorderUnterschiedlichkeit
vonMenschen
mitBehinderungen
und
dieAkzeptanz
dieser
Menschen
alsTeildermenschlichen
Vielfalt
undderMenschheit
;
e) dieChancengleichheit
;
f ) dieZugänglichkeit
;
g) dieGleichberechtigung
vonMann
undFrau
;
h) die Achtungvor densichentwickelnden
Fähigkeiten
von Kindernmit
Behinderungen
unddieAchtung
ihres
Rechts
aufWahrung
ihrerIdentität
.
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Artikel4
Allgemeine
Verpflichtungen
(1) DieVertragsstaaten
verpflichten
sich
, dievolleVerwirklichung
allerMenschenrechte
undGrundfreiheiten
für alleMenschen
mit Behinderungen
ohnejedeDiskriminierung
aufgrund
vonBehinderung
zugewährleisten
undzufördern
. Zudiesem
Zweck
verpflichten
sichdieVertragsstaaten
,
a) allegeeigneten
Gesetzgebungs
-, Verwaltungs
- undsonstigen
Maßnahmen
zur
Umsetzung
derindiesem
Übereinkommen
anerkannten
Rechte
zutreffen
;
b) allegeeigneten
Maßnahmen
einschließlich
gesetzgeberischer
Maßnahmen
zur
Änderung
oderAufhebung
bestehender
Gesetze
, Verordnungen
, Gepflogenheiten
und
Praktiken
zutreffen
,dieeineDiskriminierung
vonMenschen
mitBehinderungen
darstellen
;
c) denSchutzund die Förderung
der Menschenrechte
von Menschen
mit
Behinderungen
inallenpolitischen
Konzepten
undallenProgrammen
zuberücksichtigen
;
d) Handlungen
oderPraktiken
, diemitdiesem
Übereinkommen
unvereinbar
sind
, zu
unterlassen
unddafürzusorgen
,dass
diestaatlichen
Behörden
undöffentlichen
Einrichtungen
imEinklang
mitdiesem
Übereinkommen
handeln
;
e) allegeeigneten
Maßnahmen
zurBeseitigung
derDiskriminierung
aufgrund
von
Behinderung
durch
Personen
,Organisationen
oderprivate
Unternehmen
zuergreifen
;
f ) Forschung
und Entwicklung
für Güter
, Dienstleistungen
, Geräteund
Einrichtungen
in universellem
Design
, wiein Artikel2 definiert
, diedenbesonderen
Bedürfnissen
vonMenschen
mitBehinderungen
mitmöglichst
geringem
Anpassungs
- und
Kostenaufwand
gerecht
werden
,zubetreiben
oderzufördern
,ihreVerfügbarkeit
undNutzung
zufördern
undsichbeiderEntwicklung
vonNormen
undRichtlinien
füruniverselles
Design
einzusetzen
;
g) Forschung
undEntwicklung
für neueTechnologien
, diefür Menschen
mit
Behinderungengeeignet sind
,
einschließlich Informations
und
Kommunikationstechnologien
, Mobilitätshilfen
, Geräten
undunterstützenden
Technologien
,
zubetreiben
oderzufördern
sowieihreVerfügbarkeit
undNutzung
zufördern
unddabei
Technologien
zuerschwinglichen
Kosten
denVorrang
zugeben
;
h) für Menschenmit Behinderungen
zugängliche
Informationen
über
Mobilitätshilfen
, Geräte
undunterstützende
Technologien
, einschließlich
neuer
Technologien
,
sowie
andere
Formen
vonHilfe,Unterstützungsdiensten
undEinrichtungen
zurVerfügung
zu
stellen
;
i) dieSchulung
vonFachkräften
undanderem
mitMenschen
mitBehinderungen
arbeitendem
Personal
aufdemGebiet
derindiesem
Übereinkommen
anerkannten
Rechte
zu
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, damitdieaufgrund
dieser
Rechte
garantierten
HilfenundDienste
besser
geleistet
werden
können
.
(2) Hinsichtlich
derwirtschaftlichen
, sozialen
undkulturellen
Rechte
verpflichtet
sich
jederVertragsstaat
, unterAusschöpfung
seiner
verfügbaren
Mittelunderforderlichenfalls
im
Rahmen
derinternationalen
Zusammenarbeit
Maßnahmen
zutreffen
, umnachundnachdie
volleVerwirklichung
dieser
Rechte
zuerreichen
,unbeschadet
derjenigen
Verpflichtungen
aus
diesem
Übereinkommen
,dienach
demVölkerrecht
sofort
anwendbar
sind
.
(3) Bei derAusarbeitung
undUmsetzung
von Rechtsvorschriften
undpolitischen
Konzeptenzur Durchführung
dieses Übereinkommens
und bei anderen
Entscheidungsprozessen
in Fragen
, dieMenschen
mitBehinderungen
betreffen
, führen
die
Vertragsstaaten
mit denMenschen
mit Behinderungen
, einschließlich
Kindernmit
Behinderungen
, überdiesievertretenden
Organisationen
enge
Konsultationen
undbeziehen
sieaktivein.
(4) Dieses
Übereinkommen
lässtzurVerwirklichung
derRechte
vonMenschen
mit
Behinderungen
besser
geeignete
Bestimmungen
, dieimRechteines
Vertragsstaats
oderin
demfür diesenStaatgeltenden
Völkerrecht
enthalten
sind
, unberührt
. Die in einem
Vertragsstaat
durchGesetze
, Übereinkommen
, Verordnungen
oderdurchGewohnheitsrecht
anerkannten
oderbestehenden
Menschenrechte
undGrundfreiheiten
dürfen
nichtunterdem
Vorwand
beschränkt
oderaußer
Kraftgesetzt
werden
, dass
dieses
Übereinkommen
derartige
Rechte
oderFreiheiten
nichtodernurineinem
geringeren
Ausmaß
anerkenne
.
(5) Die Bestimmungen
diesesÜbereinkommens
geltenohneEinschränkung
oder
Ausnahme
füralleTeileeines
Bundesstaats
.

Artikel5
Gleichberechtigung
undNichtdiskriminierung
(1) DieVertragsstaaten
anerkennen
, dass
alleMenschen
vordemGesetz
gleichsind
, vom
Gesetz
gleichzubehandeln
sindundohneDiskriminierung
Anspruch
aufgleichen
Schutz
durch
dasGesetz
undgleiche
Vorteile
durch
dasGesetz
haben
.
(2) DieVertragsstaaten
verbieten
jedeDiskriminierung
aufgrund
vonBehinderung
und
garantieren
Menschen
mitBehinderungen
gleichen
undwirksamen
rechtlichen
Schutz
vor
Diskriminierung
,gleichviel
auswelchen
Gründen
.
(3) ZurFörderung
derGleichberechtigung
undzurBeseitigung
vonDiskriminierung
unternehmen
dieVertragsstaaten
allegeeigneten
Schritte
,umdieBereitstellung
angemessener
Vorkehrungen
zugewährleisten
.
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Maßnahmen
, diezurBeschleunigung
oderHerbeiführung
dertatsächlichen
Gleichberechtigung
vonMenschen
mitBehinderungen
erforderlich
sind
, geltennichtals
Diskriminierung
imSinne
dieses
Übereinkommens
.

Artikel6
Frauen
mitBehinderungen
(1) Die Vertragsstaaten
anerkennen
, dassFrauen
undMädchen
mit Behinderungen
mehrfacher
Diskriminierung
ausgesetzt
sind
, undergreifen
in dieser
Hinsicht
Maßnahmen
,
um zu gewährleisten
, dasssie alle Menschenrechte
und Grundfreiheiten
voll und
gleichberechtigt
genießen
können
.
(2) DieVertragsstaaten
treffenallegeeigneten
Maßnahmen
zurSicherung
dervollen
Entfaltung
, derFörderung
undderStärkung
derAutonomie
derFrauen
, umzugarantieren
,
dasssiediein diesem
Übereinkommen
genannten
Menschenrechte
undGrundfreiheiten
ausüben
undgenießen
können
.

Artikel7
KindermitBehinderungen
(1) DieVertragsstaaten
treffen
alleerforderlichen
Maßnahmen
, umzugewährleisten
, dass
KindermitBehinderungen
gleichberechtigt
mitanderen
Kindern
alleMenschenrechte
und
Grundfreiheiten
genießen
können
.
(2) BeiallenMaßnahmen
, dieKindermitBehinderungen
betreffen
, ist dasWohldes
Kindes
einGesichtspunkt
,dervorrangig
zuberücksichtigen
ist.
(3) DieVertragsstaaten
gewährleisten
, dass
KindermitBehinderungen
dasRecht
haben
,
ihreMeinung
inallensieberührenden
Angelegenheiten
gleichberechtigt
mitanderen
Kindern
freizuäußern
,wobei
ihreMeinung
angemessen
undentsprechend
ihrem
AlterundihrerReife
berücksichtigt
wird, undbehinderungsgerechte
sowie
altersgemäße
Hilfezuerhalten
, damit
siedieses
Recht
verwirklichen
können
.
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Artikel8
Bewusstseinsbildung
(1) DieVertragsstaaten
verpflichten
sich
, sofortige
, wirksame
undgeeignete
Maßnahmen
zuergreifen
,um
a) in dergesamten
Gesellschaft
, einschließlich
aufderEbene
derFamilien
, das
Bewusstsein
fürMenschen
mitBehinderungen
zuschärfen
unddieAchtung
ihrerRechte
und
ihrerWürde
zufördern
;
b) Klischees
, Vorurteile
und schädliche
Praktiken
gegenüber
Menschen
mit
Behinderungen
, einschließlich
aufgrund
desGeschlechts
oderdesAlters
, in allen
Lebensbereichen
zubekämpfen
;
c) dasBewusstsein
für die Fähigkeiten
unddenBeitragvonMenschen
mit
Behinderungen
zufördern
.
(2) Zudendiesbezüglichen
Maßnahmen
gehören
a) die Einleitung
und dauerhafte
Durchführung
wirksamer
Kampagnen
zur
Bewusstseinsbildung
inderÖffentlichkeit
mitdemZiel,
i) die Aufgeschlossenheit
gegenüber
denRechten
von Menschen
mit
Behinderungen
zuerhöhen
,
ii) einepositive
Wahrnehmung
vonMenschen
mit Behinderungen
undein
größeres
gesellschaftliches
Bewusstsein
ihnen
gegenüber
zufördern
,
iii) dieAnerkennung
derFertigkeiten
,Verdienste
undFähigkeiten
vonMenschen
mitBehinderungen
undihresBeitrags
zurArbeitswelt
undzumArbeitsmarkt
zufördern
;
b) dieFörderung
einerrespektvollen
Einstellung
gegenüber
denRechten
von
Menschen
mitBehinderungen
aufallenEbenen
desBildungssystems
, auch
beiallenKindern
vonfrüher
Kindheit
an;
c) dieAufforderung
analleMedienorgane
, Menschen
mitBehinderungen
in einer
demZweck
dieses
Übereinkommens
entsprechenden
Weise
darzustellen
;
d) dieFörderung
vonSchulungsprogrammen
zurSchärfung
desBewusstseins
für
Menschen
mitBehinderungen
undfürderen
Rechte
.
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Artikel9
Zugänglichkeit
(1) UmMenschen
mitBehinderungen
eineunabhängige
Lebensführung
unddievolle
Teilhabe
in allenLebensbereichen
zuermöglichen
, treffendieVertragsstaaten
geeignete
Maßnahmen
mitdemZiel, fürMenschen
mitBehinderungen
dengleichberechtigten
Zugang
zurphysischen
Umwelt
,zuTransportmitteln
,Information
undKommunikation
, einschließlich
Informations
- und Kommunikationstechnologien
und -systemen
, sowiezu anderen
Einrichtungen
undDiensten
, diederÖffentlichkeit
in städtischen
undländlichen
Gebieten
offenstehen
oderfürsiebereitgestellt
werden
, zugewährleisten
. Diese
Maßnahmen
, welche
dieFeststellung
undBeseitigung
vonZugangshindernissen
und-barrieren
einschließen
,gelten
unteranderem
für
a) Gebäude
, Straßen
, Transportmittel
sowie
andere
Einrichtungen
inGebäuden
und
im Freien
, einschließlich
Schulen
, Wohnhäusern
, medizinischer
Einrichtungen
und
Arbeitsstätten
;
b) Informations
-, Kommunikations
- und andereDienste
, einschließlich
elektronischer
Dienste
undNotdienste
.
(2) DieVertragsstaaten
treffen
außerdem
geeignete
Maßnahmen
,
a) umMindeststandards
undLeitlinien
fürdieZugänglichkeit
vonEinrichtungen
und
Diensten
, diederÖffentlichkeit
offenstehen
oderfürsiebereitgestellt
werden
, auszuarbeiten
undzuerlassen
undihreAnwendung
zuüberwachen
;
b) umsicherzustellen
, dass
private
Rechtsträger
, dieEinrichtungen
undDienste
, die
derÖffentlichkeit
offenstehen
oderfürsiebereitgestellt
werden
, anbieten
, alleAspekte
der
Zugänglichkeit
fürMenschen
mitBehinderungen
berücksichtigen
;
c) umbetroffenen
Kreisen
Schulungen
zuFragen
derZugänglichkeit
fürMenschen
mitBehinderungen
anzubieten
;
d) umin Gebäuden
undanderen
Einrichtungen
, diederÖffentlichkeit
offenstehen
,
Beschilderungen
inBrailleschrift
undinleichtlesbarer
undverständlicher
Formanzubringen
;
e) ummenschliche
undtierische
HilfesowieMittelspersonen
, unteranderem
Personen
zumFühren
undVorlesen
sowie
professionelle
Gebärdensprachdolmetscher
unddolmetscherinnen
, zurVerfügung
zustellen
mitdemZiel, denZugang
zuGebäuden
und
anderen
Einrichtungen
,diederÖffentlichkeit
offenstehen
,zuerleichtern
;
f ) umandere
geeignete
Formen
derHilfeundUnterstützung
fürMenschen
mit
Behinderungen
zufördern
,damit
ihrZugang
zuInformationen
gewährleistet
wird;
g) umdenZugang
vonMenschen
mitBehinderungen
zudenneuen
Informations
undKommunikationstechnologien
und-systemen
,einschließlich
desInternets
,zufördern
;
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h) um die Gestaltung
, die Entwicklung
, die Herstellung
und denVertrieb
zugänglicher
Informations
- undKommunikationstechnologien
und-systeme
ineinem
frühen
Stadium
zufördern
, sodass
deren
Zugänglichkeit
mitmöglichst
geringem
Kostenaufwand
erreicht
wird.

Artikel10
Recht
aufLeben
DieVertragsstaaten
bekräftigen
, dass
jederMensch
einangeborenes
Recht
aufLeben
hat,undtreffen
alleerforderlichen
Maßnahmen
, umdenwirksamen
undgleichberechtigten
Genuss
dieses
Rechts
durch
Menschen
mitBehinderungen
zugewährleisten
.

Artikel11
Gefahrensituationen
undhumanitäre
Notlagen
DieVertragsstaaten
ergreifen
im Einklang
mit ihrenVerpflichtungen
nachdem
Völkerrecht
, einschließlich
des humanitären
Völkerrechts
und der internationalen
Menschenrechtsnormen
, alle erforderlichen
Maßnahmen
, um in Gefahrensituationen
,
einschließlich
bewaffneter
Konflikte
, humanitärer
Notlagen
undNaturkatastrophen
, den
Schutz
unddieSicherheit
vonMenschen
mitBehinderungen
zugewährleisten
.

Artikel12
Gleiche
Anerkennung
vordemRecht
(1) DieVertragsstaaten
bekräftigen
, dass
Menschen
mitBehinderungen
dasRecht
haben
,
überall
alsRechtssubjekt
anerkannt
zuwerden
.
(2) Die Vertragsstaaten
anerkennen
, dassMenschen
mit Behinderungen
in allen
Lebensbereichen
gleichberechtigt
mitanderen
Rechts
-undHandlungsfähigkeit
genießen
.
(3) DieVertragsstaaten
treffen
geeignete
Maßnahmen
, umMenschen
mitBehinderungen
Zugang
zuderUnterstützung
zuverschaffen
, diesiebeiderAusübung
ihrerRechts
- und
Handlungsfähigkeit
gegebenenfalls
benötigen
.
(4) DieVertragsstaaten
stellensicher
, dasszu allendieAusübung
derRechts
- und
Handlungsfähigkeit
betreffenden
Maßnahmen
im Einklangmit den internationalen
Menschenrechtsnormen
geeignete
undwirksame
Sicherungen
vorgesehen
werden
, um
Missbräuche
zu verhindern
. DieseSicherungen
müssen
gewährleisten
, dassbei den
Maßnahmen
betreffend
dieAusübung
derRechts
- undHandlungsfähigkeit
dieRechte
, der
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der betreffenden
Persongeachtet
werden
, es nichtzu
Interessenkonflikten
undmissbräuchlicher
Einflussnahme
kommt
, dassdieMaßnahmen
verhältnismäßig
undaufdieUmstände
derPerson
zugeschnitten
sind
, dass
sievonmöglichst
kurzerDauersindunddasssieeinerregelmäßigen
Überprüfung
durcheinezuständige
,
unabhängige
undunparteiische
Behörde
odergerichtliche
Stelle
unterliegen
.DieSicherungen
müssen
imHinblick
aufdasAusmaß
,indemdiese
Maßnahmen
dieRechte
undInteressen
der
Person
berühren
,verhältnismäßig
sein
.
(5) Vorbehaltlich
dieses
Artikels
treffen
dieVertragsstaaten
allegeeigneten
undwirksamen
Maßnahmen
,umzugewährleisten
, dass
Menschen
mitBehinderungen
dasgleiche
Recht
wie
andere
haben
, Eigentum
zubesitzen
oderzuerben
, ihrefinanziellen
Angelegenheiten
selbst
zuregeln
undgleichen
Zugang
zuBankdarlehen
, Hypotheken
undanderen
Finanzkrediten
zu
haben
, undgewährleisten
, dass
Menschen
mitBehinderungen
nichtwillkürlich
ihrEigentum
entzogen
wird.

Artikel13
Zugang
zurJustiz
(1) DieVertragsstaaten
gewährleisten
Menschen
mitBehinderungen
gleichberechtigt
mit
anderen
wirksamen
Zugang
zur Justiz
, unteranderem
durchverfahrensbezogene
und
altersgemäße
Vorkehrungen
, umihrewirksame
unmittelbare
undmittelbare
Teilnahme
,
einschließlich
als Zeugen
undZeuginnen
, an allenGerichtsverfahren
, auchin der
Ermittlungsphase
undinanderen
Vorverfahrensphasen
,zuerleichtern
.
(2) UmzurGewährleistung
deswirksamen
Zugangs
vonMenschen
mitBehinderungen
zur
Justiz
beizutragen
, fördern
dieVertragsstaaten
geeignete
Schulungen
fürdieimJustizwesen
tätigen
Personen
,einschließlich
desPersonals
vonPolizei
undStrafvollzug
.

Artikel14
Freiheit
undSicherheit
derPerson
(1)

DieVertragsstaaten
gewährleisten
,
a) dassMenschen
mitBehinderungen
gleichberechtigt
mitanderen
dasRechtauf
persönliche
Freiheit
undSicherheit
genießen
;
b) dass
Menschen
mitBehinderungen
gleichberechtigt
mitanderen
dieFreiheit
nicht
rechtswidrig
oderwillkürlich
entzogen
wird, dass
jedeFreiheitsentziehung
imEinklang
mit
demGesetz
erfolgtunddassdasVorliegen
einerBehinderung
in keinemFall eine
Freiheitsentziehung
rechtfertigt
.
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gewährleisten
, dass
Menschen
mitBehinderungen
, denen
aufgrund
eines
Verfahrens
ihreFreiheit
entzogen
wird, gleichberechtigten
Anspruch
aufdiein den
internationalen
Menschenrechtsnormen
vorgesehenen
Garantien
haben
undimEinklang
mit
denZielen
undGrundsätzen
dieses
Übereinkommens
behandelt
werden
, einschließlich
durch
dieBereitstellung
angemessener
Vorkehrungen
.

Artikel15
Freiheit
vonFolterodergrausamer
,unmenschlicher
odererniedrigender
Behandlung
oderStrafe
(1) Niemand
darfder Folterodergrausamer
, unmenschlicher
odererniedrigender
Behandlung
oderStrafeunterworfen
werden
. Insbesondere
darfniemand
ohneseine
freiwilligeZustimmung
medizinischen
oderwissenschaftlichen
Versuchen
unterworfen
werden
.
(2) DieVertragsstaaten
treffenallewirksamen
gesetzgeberischen
, verwaltungsmäßigen
,
gerichtlichen
odersonstigen
Maßnahmen
, umaufderGrundlage
derGleichberechtigung
zu
verhindern
, dassMenschen
mitBehinderungen
derFolterodergrausamer
, unmenschlicher
odererniedrigender
Behandlung
oderStrafe
unterworfen
werden
.

Artikel16
Freiheit
vonAusbeutung
, Gewalt
undMissbrauch
(1) DieVertragsstaaten
treffenallegeeigneten
Gesetzgebungs
-, Verwaltungs
-, Sozial
-,
Bildungs
-undsonstigen
Maßnahmen
,umMenschen
mitBehinderungen
sowohl
innerhalb
als
auchaußerhalb
derWohnung
vorjederFormvonAusbeutung
, Gewalt
undMissbrauch
,
einschließlich
ihrergeschlechtsspezifischen
Aspekte
,zuschützen
.
(2) DieVertragsstaaten
treffen
außerdem
allegeeigneten
Maßnahmen
, umjedeFormvon
Ausbeutung
, Gewalt
undMissbrauch
zuverhindern
, indemsieunteranderem
geeignete
Formen
vondasGeschlecht
unddasAlterberücksichtigender
HilfeundUnterstützung
für
Menschen
mitBehinderungen
undihreFamilien
undBetreuungspersonen
gewährleisten
,
einschließlich
durch
dieBereitstellung
vonInformationen
undAufklärung
darüber
, wieFälle
vonAusbeutung
, Gewalt
undMissbrauch
verhindert
, erkannt
undangezeigt
werden
können
.
DieVertragsstaaten
sorgen
dafür
, dassSchutzdienste
dasAlter, dasGeschlecht
unddie
Behinderung
derbetroffenen
Personen
berücksichtigen
.
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jederFormvonAusbeutung
, Gewalt
undMissbrauch
stellen
die
Vertragsstaaten
sicher
, dassalleEinrichtungen
undProgramme
, diefür Menschen
mit
Behinderungen
bestimmt
sind
, wirksam
vonunabhängigen
Behörden
überwacht
werden
.
(4) DieVertragsstaaten
treffen
allegeeigneten
Maßnahmen
, umdiekörperliche
, kognitive
undpsychische
Genesung
, dieRehabilitation
unddiesoziale
Wiedereingliederung
von
Menschen
mitBehinderungen
, dieOpferirgendeiner
FormvonAusbeutung
, Gewalt
oder
Missbrauch
werden
, zufördern
, auchdurchdieBereitstellung
vonSchutzeinrichtungen
.
Genesung
undWiedereingliederung
müssen
in einerUmgebung
stattfinden
, die der
Gesundheit
, demWohlergehen
, derSelbstachtung
, derWürdeundderAutonomie
des
Menschen
förderlich
istundgeschlechts
-undaltersspezifischen
Bedürfnissen
Rechnung
trägt
.
(5) DieVertragsstaaten
schaffen
wirksame
Rechtsvorschriften
undpolitische
Konzepte
,
einschließlich
solcher
, dieaufFrauen
undKinder
ausgerichtet
sind
, umsicherzustellen
, dass
FällevonAusbeutung
, Gewalt
undMissbrauch
gegenüber
Menschen
mitBehinderungen
erkannt
,untersucht
undgegebenenfalls
strafrechtlich
verfolgt
werden
.

Artikel17
Schutz
derUnversehrtheit
derPerson
JederMensch
mitBehinderungen
hatgleichberechtigt
mit anderen
dasRechtauf
Achtung
seiner
körperlichen
undseelischen
Unversehrtheit
.

Artikel18
Freizügigkeit
undStaatsangehörigkeit
(1) DieVertragsstaaten
anerkennen
dasgleiche
Recht
vonMenschen
mitBehinderungen
aufFreizügigkeit
, auffreieWahlihresAufenthaltsorts
undaufeineStaatsangehörigkeit
,
indem
sieunteranderem
gewährleisten
,dass
a) Menschen
mit Behinderungen
dasRechthaben
, eineStaatsangehörigkeit
zu
erwerben
undihreStaatsangehörigkeit
zuwechseln
, unddass
ihnendiese
nichtwillkürlich
oderaufgrund
vonBehinderung
entzogen
wird;
b) Menschen
mitBehinderungen
nichtaufgrund
vonBehinderung
dieMöglichkeit
versagtwird, Dokumente
zum Nachweis
ihrer Staatsangehörigkeit
oder andere
Identitätsdokumente
zuerhalten
, zubesitzen
undzuverwenden
odereinschlägige
Verfahren
wieEinwanderungsverfahren
inAnspruch
zunehmen
, diegegebenenfalls
erforderlich
sind
,
umdieAusübung
desRechts
aufFreizügigkeit
zuerleichtern
;

- 15-

c) Menschen
mitBehinderungen
dieFreiheit
haben
,jedes
Landeinschließlich
ihres
eigenen
zuverlassen
;
d) Menschen
mitBehinderungen
nichtwillkürlich
oderaufgrund
vonBehinderung
dasRecht
entzogen
wird,inihreigenes
Landeinzureisen
.
(2) Kindermit Behinderungen
sindunverzüglich
nachihrerGeburtin einRegister
einzutragen
undhabendasRechtaufeinenNamen
vonGeburtan, dasRecht
, eine
Staatsangehörigkeit
zuerwerben
, undsoweit
möglich
dasRecht
, ihreElternzukennen
und
vonihnen
betreut
zuwerden
.

Artikel19
Unabhängige
Lebensführung
undEinbeziehung
indieGemeinschaft
DieVertragsstaaten
dieses
Übereinkommens
anerkennen
dasgleicheRechtaller
Menschen
mitBehinderungen
, mitgleichen
Wahlmöglichkeiten
wieandere
Menschen
inder
Gemeinschaft
zuleben
, undtreffen
wirksame
undgeeignete
Maßnahmen
, umMenschen
mit
Behinderungen
denvollenGenuss
dieses
Rechts
undihrevolleEinbeziehung
in die
Gemeinschaft
undTeilhabe
anderGemeinschaft
zuerleichtern
, indemsieunteranderem
gewährleisten
,dass
a) Menschen
mit Behinderungen
gleichberechtigt
dieMöglichkeit
haben
, ihren
Aufenthaltsort
zu wählen
undzu entscheiden
, wo undmit wemsieleben
, undnicht
verpflichtet
sind
, inbesonderen
Wohnformen
zuleben
;
b) Menschen
mit Behinderungen
Zugang
zu einerReihevongemeindenahen
Unterstützungsdiensten
zuHause
undin Einrichtungen
sowiezusonstigen
gemeindenahen
Unterstützungsdiensten
haben
, einschließlich
der persönlichen
Assistenz
, die zur
Unterstützung
desLebens
in derGemeinschaft
undderEinbeziehung
in dieGemeinschaft
sowie
zurVerhinderung
vonIsolation
undAbsonderung
vonderGemeinschaft
notwendig
ist;
c) gemeindenahe
Dienstleistungen
und Einrichtungen
für die Allgemeinheit
Menschen
mitBehinderungen
aufderGrundlage
derGleichberechtigung
zurVerfügung
stehen
undihrenBedürfnissen
Rechnung
tragen
.

Artikel20
Persönliche
Mobilität
Die Vertragsstaaten
treffenwirksame
Maßnahmen
, um für Menschen
mit
Behinderungen
persönliche
Mobilitätmit größtmöglicher
Unabhängigkeit
sicherzustellen
,
indem
sieunteranderem
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a) diepersönliche
Mobilität
vonMenschen
mitBehinderungen
inderArtundWeise
undzumZeitpunkt
ihrerWahl
undzuerschwinglichen
Kosten
erleichtern
;
b) denZugang
vonMenschen
mitBehinderungen
zuhochwertigen
Mobilitätshilfen
,
Geräten
, unterstützenden
Technologien
undmenschlicher
undtierischer
Hilfe sowie
Mittelspersonen
erleichtern
,auch
durch
deren
Bereitstellung
zuerschwinglichen
Kosten
;
c) Menschen
mit Behinderungen
und Fachkräften
, die mit Menschen
mit
Behinderungen
arbeiten
, Schulungen
inMobilitätsfertigkeiten
anbieten
;
d) Hersteller
von Mobilitätshilfen
, Geräten
undunterstützenden
Technologien
ermutigen
,alleAspekte
derMobilität
fürMenschen
mitBehinderungen
zuberücksichtigen
.

Artikel21
Recht
derfreienMeinungsäußerung
,Meinungsfreiheit
undZugang
zuInformationen
DieVertragsstaaten
treffenallegeeigneten
Maßnahmen
, umzugewährleisten
, dass
Menschen
mitBehinderungen
dasRecht
auffreieMeinungsäußerung
undMeinungsfreiheit
,
einschließlich
derFreiheit
,Informationen
undGedankengut
sichzubeschaffen
,zuempfangen
undweiterzugeben
, gleichberechtigt
mitanderen
unddurch
allevonihnen
gewählten
Formen
derKommunikation
imSinne
desArtikels
2ausüben
können
,unteranderem
indem
sie
a) Menschen
mitBehinderungen
für dieAllgemeinheit
bestimmte
Informationen
rechtzeitig
undohne
zusätzliche
Kosten
inzugänglichen
Formaten
undTechnologien
, diefür
unterschiedliche
ArtenderBehinderung
geeignet
sind
, zurVerfügung
stellen
;
b) imUmgang
mitBehörden
dieVerwendung
vonGebärdensprachen
, Brailleschrift
,
ergänzenden
undalternativen
Kommunikationsformen
undallensonstigen
selbst
gewählten
zugänglichen
Mitteln
, Formen
undFormaten
derKommunikation
durchMenschen
mit
Behinderungen
akzeptieren
underleichtern
;
c) privateRechtsträger
, die, einschließlich
durchdasInternet
, Dienste
für die
Allgemeinheit
anbieten
, dringend
dazuauffordern
, Informationen
undDienstleistungen
in
Formaten
zurVerfügung
zustellen
, diefürMenschen
mitBehinderungen
zugänglich
und
nutzbar
sind
;
d) dieMassenmedien
, einschließlich
derAnbieter
vonInformationen
überdas
Internet
, dazuauffordern
, ihreDienstleistungen
fürMenschen
mitBehinderungen
zugänglich
zugestalten
;
e) dieVerwendung
vonGebärdensprachen
anerkennen
undfördern
.

Artikel22
Achtung
derPrivatsphäre
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mitBehinderungen
dürfen
unabhängig
vonihremAufenthaltsort
oderder
Wohnform
, in dersieleben
, keinen
willkürlichen
oderrechtswidrigen
Eingriffen
in ihr
Privatleben
, ihreFamilie
, ihreWohnung
oderihrenSchriftverkehr
oderandere
Artender
Kommunikation
oderrechtswidrigen
Beeinträchtigungen
ihrerEhreoderihresRufes
ausgesetzt
werden
. Menschen
mitBehinderungen
haben
Anspruch
aufrechtlichen
Schutz
gegen
solche
Eingriffe
oderBeeinträchtigungen
.
(2) DieVertragsstaaten
schützen
aufderGrundlage
derGleichberechtigung
mitanderen
die
Vertraulichkeit
vonInformationen
überdiePerson
, dieGesundheit
unddieRehabilitation
von
Menschen
mitBehinderungen
.

Artikel23
Achtung
derWohnung
undderFamilie
(1) DieVertragsstaaten
treffen
wirksame
undgeeignete
Maßnahmen
zurBeseitigung
der
Diskriminierung
von Menschen
mit Behinderungen
auf der Grundlageder
Gleichberechtigung
mit anderen
in allenFragen
, die Ehe
, Familie
, Elternschaft
und
Partnerschaften
betreffen
,umzugewährleisten
,dass
a) dasRechtallerMenschen
mitBehinderungen
imheiratsfähigen
Alter, aufder
Grundlage
desfreienundvollenEinverständnisses
derkünftigen
Ehegatten
eineEhezu
schließen
undeineFamilie
zugründen
,anerkannt
wird;
b) das Recht von Menschenmit Behinderungen
auf freie und
verantwortungsbewusste
Entscheidung
über die Anzahlihrer Kinderund die
Geburtenabstände
sowieaufZugang
zualtersgemäßer
Information
sowie
Aufklärung
über
Fortpflanzung
undFamilienplanung
anerkannt
wirdundihnendienotwendigen
Mittelzur
Ausübung
dieser
Rechte
zurVerfügung
gestellt
werden
;
c) Menschen
mit Behinderungen
, einschließlich
Kindern
, gleichberechtigt
mit
anderen
ihreFruchtbarkeit
behalten
.
(2) DieVertragsstaaten
gewährleisten
die Rechte
undPflichten
vonMenschen
mit
Behinderungen
inFragen
derVormundschaft
, Pflegschaft1
, Personen
- undVermögenssorge
,
Adoption
vonKindern
oderähnlichen
Rechtsinstituten
, soweitdasinnerstaatliche
Recht
solche
kennt
; inallenFällen
istdasWohldesKindes
ausschlaggebend
. DieVertragsstaaten
unterstützen
Menschen
mitBehinderungen
in angemessener
Weise
beiderWahrnehmung
ihrerelterlichen
Verantwortung
.
1 Schweiz
: Beistandschaft
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gewährleisten
, dass
KindermitBehinderungen
gleiche
Rechte
in
Bezug
aufdasFamilienleben
haben
.ZurVerwirklichung
dieser
Rechte
undmitdemZiel, das
Verbergen
, dasAussetzen
, dieVernachlässigung
unddieAbsonderung
vonKindern
mit
Behinderungen
zu verhindern
, verpflichten
sich die Vertragsstaaten
, Kindernmit
Behinderungen
undihrenFamilien
frühzeitig
umfassende
Informationen
, Dienste
und
Unterstützung
zurVerfügung
zustellen
.
(4) DieVertragsstaaten
gewährleisten
, dass
einKindnichtgegen
denWillenseiner
Eltern
vondiesen
getrennt
wird, esseidenn
, dassdiezuständigen
Behörden
in einergerichtlich
nachprüfbaren
Entscheidung
nachdenanzuwendenden
Rechtsvorschriften
undVerfahren
bestimmen
, dass
diese
Trennung
zumWohldesKindes
notwendig
ist. Inkeinem
Falldarfdas
Kindaufgrund
einer
Behinderung
entweder
desKindes
odereines
oderbeider
Elternteile
von
denEltern
getrennt
werden
.
(5) Die Vertragsstaaten
verpflichten
sich
, in Fällen
, in denendie nächsten
Familienangehörigen
nichtinderLagesind
, füreinKindmitBehinderungen
zusorgen
, alle
Anstrengungen
zuunternehmen
, umandere
Formen
derBetreuung
innerhalb
derweiteren
Familieund, falls diesnichtmöglichist, innerhalb
der Gemeinschaft
in einem
familienähnlichen
Umfeld
zugewährleisten
.

Artikel24
Bildung
(1) DieVertragsstaaten
anerkennen
dasRechtvonMenschen
mit Behinderungen
auf
Bildung
. Um diesesRechtohneDiskriminierung
und auf der Grundlage
der
Chancengleichheit
zu verwirklichen
, gewährleisten
dieVertragsstaaten
ein integratives
Bildungssystem
aufallenEbenen
undlebenslanges
Lernen
mitdemZiel,
a) diemenschlichen
Möglichkeiten
sowiedasBewusstsein
derWürdeunddas
Selbstwertgefühl
desMenschen
vollzurEntfaltung
zubringen
unddieAchtung
vorden
Menschenrechten
,denGrundfreiheiten
unddermenschlichen
Vielfalt
zustärken
;
b) Menschen
mit Behinderungen
ihrePersönlichkeit
, ihreBegabungen
undihre
Kreativität
sowie
ihregeistigen
undkörperlichen
Fähigkeiten
vollzurEntfaltung
bringen
zu
lassen
;
c) Menschen
mitBehinderungen
zurwirklichen
Teilhabe
aneinerfreien
Gesellschaft
zubefähigen
.
(2) BeiderVerwirklichung
dieses
Rechts
stellen
dieVertragsstaaten
sicher
,dass
a) Menschen
mitBehinderungen
nichtaufgrund
vonBehinderung
vomallgemeinen
Bildungssystem
ausgeschlossen
werden
unddass
Kinder
mitBehinderungen
nichtaufgrund
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vomunentgeltlichen
undobligatorischen
Grundschulunterricht
odervom
Besuch
weiterführender
Schulen
ausgeschlossen
werden
;
b) Menschen
mitBehinderungen
gleichberechtigt
mitanderen
inderGemeinschaft
,
indersieleben
, Zugang
zueinem
integrativen
, hochwertigen
undunentgeltlichen
Unterricht
anGrundschulen
undweiterführenden
Schulen
haben
;
c) angemessene
Vorkehrungen
fürdieBedürfnisse
desEinzelnen
getroffen
werden
;
d) Menschen
mitBehinderungen
innerhalb
desallgemeinen
Bildungssystems
die
notwendige
Unterstützung
geleistet
wird,umihreerfolgreiche
Bildung
zuerleichtern
;
e) in Übereinstimmung
mit demZiel dervollständigen
Integration
wirksame
individuell
angepasste
Unterstützungsmaßnahmen
in einem
Umfeld
, dasdiebestmögliche
schulische
undsoziale
Entwicklung
gestattet
,angeboten
werden
.
(3) Die Vertragsstaaten
ermöglichen
Menschen
mit Behinderungen
, lebenspraktische
Fertigkeiten
undsoziale
Kompetenzen
zuerwerben
, umihrevolleundgleichberechtigte
Teilhabe
anderBildung
undalsMitglieder
derGemeinschaft
zuerleichtern
. Zudiesem
Zweck
ergreifen
dieVertragsstaaten
geeignete
Maßnahmen
;unteranderem
a) erleichtern
siedasErlernen
vonBrailleschrift
, alternativer
Schrift
, ergänzenden
undalternativen
Formen
, MittelnundFormaten
derKommunikation
, denErwerbvon
Orientierungs
- undMobilitätsfertigkeiten
sowiedieUnterstützung
durchandere
Menschen
mitBehinderungen
unddasMentoring
;
b) erleichtern
sie dasErlernen
derGebärdensprache
unddie Förderung
der
sprachlichen
Identität
derGehörlosen
;
c) stellensie sicher
, dassblinden
, gehörlosen
odertaubblinden
Menschen
,
insbesondere
Kindern
, Bildung
in denSprachen
undKommunikationsformen
undmitden
Kommunikationsmitteln
, diefürdenEinzelnen
ambesten
geeignet
sind
, sowiein einem
Umfeld
vermittelt
wird,dasdiebestmögliche
schulische
undsoziale
Entwicklung
gestattet
.
(4) UmzurVerwirklichung
dieses
Rechts
beizutragen
,treffen
dieVertragsstaaten
geeignete
Maßnahmen
zurEinstellung
vonLehrkräften
, einschließlich
solcher
mitBehinderungen
, die
in Gebärdensprache
oderBrailleschrift
ausgebildet
sind
, undzurSchulung
vonFachkräften
sowieMitarbeitern
undMitarbeiterinnen
aufallenEbenen
desBildungswesens
. Diese
Schulung
schließt
dieSchärfung
desBewusstseins
fürBehinderungen
unddieVerwendung
geeigneter
ergänzender
undalternativer
Formen
, MittelundFormate
derKommunikation
sowiepädagogische
Verfahren
undMaterialien
zurUnterstützung
vonMenschen
mit
Behinderungen
ein.
(5) Die Vertragsstaaten
stellensicher
, dassMenschen
mit Behinderungen
ohne
Diskriminierung
undgleichberechtigt
mitanderen
Zugang
zuallgemeiner
Hochschulbildung
,
Berufsausbildung
, Erwachsenenbildung
undlebenslangem
Lernen
haben
. Zudiesem
Zweck
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sicher
, dassfür Menschen
mit Behinderungen
angemessene
Vorkehrungen
getroffen
werden
.

Artikel25
Gesundheit
DieVertragsstaaten
anerkennen
dasRecht
vonMenschen
mitBehinderungen
aufdas
erreichbare
Höchstmaß
anGesundheit
ohne
Diskriminierung
aufgrund
vonBehinderung
. Die
Vertragsstaaten
treffen
allegeeigneten
Maßnahmen
,umzugewährleisten
, dass
Menschen
mit
Behinderungen
Zugangzu geschlechtsspezifischen
Gesundheitsdiensten
, einschließlich
gesundheitlicher
Rehabilitation
,haben
.Insbesondere
a) stellen
dieVertragsparteien
Menschen
mitBehinderungen
eineunentgeltliche
oder
erschwingliche
Gesundheitsversorgung
in derselben
Bandbreite
, vonderselben
Qualität
und
aufdemselben
Standard
zurVerfügung
wieanderen
Menschen
, einschließlich
sexual
- und
fortpflanzungsmedizinischer
Gesundheitsleistungen
und der Gesamtbevölkerung
zur
Verfügung
stehender
Programme
desöffentlichen
Gesundheitswesens
;
b) bieten
dieVertragsstaaten
dieGesundheitsleistungen
an, dievonMenschen
mit
Behinderungen
speziell
wegen
ihrerBehinderungen
benötigt
werden
, soweitangebracht
,
einschließlich
Früherkennung
undFrühintervention
, sowieLeistungen
, durchdie, auchbei
Kindern
undälteren
Menschen
, weitere
Behinderungen
möglichst
geringgehalten
oder
vermieden
werden
sollen
;
c) bietendieVertragsstaaten
dieseGesundheitsleistungen
so gemeindenah
wie
möglich
an,auch
inländlichen
Gebieten
;
d) erlegendie Vertragsstaaten
denAngehörigen
der Gesundheitsberufe
die
Verpflichtung
auf, Menschen
mitBehinderungen
eineVersorgung
vongleicher
Qualität
wie
anderen
Menschen
angedeihen
zu lassen
, namentlich
auf derGrundlage
der freien
Einwilligung
nachvorheriger
Aufklärung
, indemsieunteranderem
durchSchulungen
und
denErlassethischer
Normen
für diestaatliche
undprivateGesundheitsversorgung
das
Bewusstsein
fürdieMenschenrechte
, dieWürde
, dieAutonomie
unddieBedürfnisse
von
Menschen
mitBehinderungen
schärfen
;
e) verbietendie Vertragsstaaten
die Diskriminierung
von Menschen
mit
Behinderungen
in derKrankenversicherung
undin derLebensversicherung
, soweiteine
solche
Versicherung
nachinnerstaatlichem
Recht
zulässig
ist; solche
Versicherungen
sindzu
fairen
undangemessenen
Bedingungen
anzubieten
;
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f ) verhindern
die Vertragsstaaten
die diskriminierende
Vorenthaltung
von
Gesundheitsversorgung
oder-leistungen
odervonNahrungsmitteln
undFlüssigkeiten
aufgrund
vonBehinderung
.

Artikel26
Habilitation
undRehabilitation
(1) DieVertragsstaaten
treffen
wirksame
undgeeignete
Maßnahmen
, einschließlich
durch
die Unterstützung
durchandereMenschen
mit Behinderungen
, um Menschen
mit
Behinderungen
in dieLagezuversetzen
, einHöchstmaß
anUnabhängigkeit
, umfassende
körperliche
, geistige
, soziale
undberufliche
Fähigkeiten
sowie
dievolleEinbeziehung
inalle
Aspekte
desLebens
unddievolleTeilhabe
anallenAspekten
desLebens
zuerreichen
undzu
bewahren
. Zu diesem
Zweckorganisieren
, stärken
underweitern
dieVertragsstaaten
umfassende
Habilitations
- undRehabilitationsdienste
und-programme
, insbesondere
aufdem
Gebiet
derGesundheit
, derBeschäftigung
, derBildung
undderSozialdienste
, undzwarso,
dass
diese
Leistungen
undProgramme
a) im frühestmöglichen
Stadium
einsetzen
und auf einermultidisziplinären
Bewertung
derindividuellen
Bedürfnisse
undStärken
beruhen
;
b) dieEinbeziehung
in dieGemeinschaft
unddieGesellschaft
in allenihren
Aspekten
sowiedie Teilhabe
daranunterstützen
, freiwilligsindundMenschen
mit
Behinderungen
sogemeindenah
wiemöglich
zurVerfügung
stehen
, auchin ländlichen
Gebieten
.
(2) DieVertragsstaaten
fördern
dieEntwicklung
derAus-undFortbildung
fürFachkräfte
undMitarbeiter
undMitarbeiterinnen
inHabilitations
-undRehabilitationsdiensten
.
(3) DieVertragsstaaten
förderndieVerfügbarkeit
, dieKenntnis
unddieVerwendung
unterstützender
Geräte
undTechnologien
, diefürMenschen
mitBehinderungen
bestimmt
sind
, fürdieZwecke
derHabilitation
undRehabilitation
.

Artikel27
ArbeitundBeschäftigung
(1) DieVertragsstaaten
anerkennen
dasgleiche
Recht
vonMenschen
mitBehinderungen
aufArbeit
; diesbeinhaltet
dasRecht
aufdieMöglichkeit
,denLebensunterhalt
durch
Arbeitzu
verdienen
, die in einemoffenen
, integrativen
undfür Menschen
mit Behinderungen
zugänglichen
Arbeitsmarkt
undArbeitsumfeld
freigewählt
oderangenommen
wird. Die
Vertragsstaaten
sichern
undfördern
dieVerwirklichung
desRechts
aufArbeit
, einschließlich
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, diewährend
derBeschäftigung
eineBehinderung
erwerben
, durchgeeignete
Schritte
,einschließlich
desErlasses
vonRechtsvorschriften
,umunteranderem
a) Diskriminierung
aufgrund
von Behinderung
in allenAngelegenheiten
im
Zusammenhang
miteinerBeschäftigung
gleichwelcher
Art, einschließlich
derAuswahl
-,
Einstellungs
- undBeschäftigungsbedingungen
, derWeiterbeschäftigung
, desberuflichen
Aufstiegs
sowie
sicherer
undgesunder
Arbeitsbedingungen
,zuverbieten
;
b) dasgleiche
Recht
vonMenschen
mitBehinderungen
aufgerechte
undgünstige
Arbeitsbedingungen
, einschließlich
Chancengleichheit
und gleichenEntgeltsfür
gleichwertige
Arbeit
, aufsichere
undgesunde
Arbeitsbedingungen
, einschließlich
Schutz
vor
Belästigungen
,undaufAbhilfe
beiMissständen
zuschützen
;
c) zugewährleisten
, dassMenschen
mitBehinderungen
ihreArbeitnehmer
- und
Gewerkschaftsrechte
gleichberechtigt
mitanderen
ausüben
können
;
d) Menschen
mitBehinderungen
wirksamen
Zugang
zuallgemeinen
fachlichen
und
beruflichen
Beratungsprogrammen
, Stellenvermittlung
sowieBerufsausbildung
und
Weiterbildung
zuermöglichen
;
e) fürMenschen
mitBehinderungen
Beschäftigungsmöglichkeiten
undberuflichen
Aufstieg
aufdem
Arbeitsmarkt
sowie
dieUnterstützung
beiderArbeitssuche
,beimErhalt
und
derBeibehaltung
eines
Arbeitsplatzes
undbeimberuflichen
Wiedereinstieg
zufördern
;
f ) Möglichkeiten
für Selbständigkeit
, Unternehmertum
, die Bildungvon
Genossenschaften
unddieGründung
eines
eigenen
Geschäfts
zufördern
;
g) Menschen
mitBehinderungen
imöffentlichen
Sektor
zubeschäftigen
;
h) dieBeschäftigung
vonMenschen
mitBehinderungen
imprivaten
Sektor
durch
geeignete
Strategien
undMaßnahmen
zu fördern
, wozuauchProgramme
für positive
Maßnahmen
,Anreize
undandere
Maßnahmen
gehören
können
;
i) sicherzustellen
, dassamArbeitsplatz
angemessene
Vorkehrungen
fürMenschen
mitBehinderungen
getroffen
werden
;
j ) dasSammeln
vonArbeitserfahrung
aufdemallgemeinen
Arbeitsmarkt
durch
Menschen
mitBehinderungen
zufördern
;
k) Programme
fürdieberufliche
Rehabilitation
, denErhaltdesArbeitsplatzes
und
denberuflichen
Wiedereinstieg
vonMenschen
mitBehinderungen
zufördern
.
(2) DieVertragsstaaten
stellen
sicher
,dass
Menschen
mitBehinderungen
nichtinSklaverei
oderLeibeigenschaft
gehalten
werden
unddass
siegleichberechtigt
mitanderen
vorZwangs
oderPflichtarbeit
geschützt
werden
.

Artikel28
Angemessener
Lebensstandard
undsozialer
Schutz
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anerkennen
dasRecht
vonMenschen
mitBehinderungen
aufeinen
angemessenen
Lebensstandard
fürsichselbst
undihreFamilien
, einschließlich
angemessener
Ernährung
, Bekleidung
und Wohnung
, sowieauf eine stetigeVerbesserung
der
Lebensbedingungen
undunternehmen
geeignete
Schritte
zumSchutz
undzurFörderung
der
Verwirklichung
dieses
Rechts
ohne
Diskriminierung
aufgrund
vonBehinderung
.
(2) DieVertragsstaaten
anerkennen
dasRechtvonMenschen
mit Behinderungen
auf
sozialen
SchutzunddenGenuss
dieses
RechtsohneDiskriminierung
aufgrund
von
Behinderung
undunternehmen
geeignete
Schritte
zumSchutz
undzurFörderung
der
Verwirklichung
dieses
Rechts
,einschließlich
Maßnahmen
,um
a) Menschen
mit Behinderungen
gleichberechtigten
Zugang
zurVersorgung
mit
sauberem
Wasser
unddenZugang
zugeeigneten
underschwinglichen
Dienstleistungen
,
Geräten
undanderen
HilfenfürBedürfnisse
imZusammenhang
mitihrerBehinderung
zu
sichern
;
b) Menschen
mitBehinderungen
, insbesondere
Frauen
undMädchen
sowie
älteren
Menschen
mit Behinderungen
, denZugang
zu Programmen
für sozialen
Schutz
und
Programmen
zurArmutsbekämpfung
zusichern
;
c) inArmutlebenden
Menschen
mitBehinderungen
undihrenFamilien
denZugang
zustaatlicher
Hilfebeibehinderungsbedingten
Aufwendungen
, einschließlich
ausreichender
Schulung
,Beratung
,finanzieller
Unterstützung
sowie
Kurzzeitbetreuung
,zusichern
;
d) Menschen
mit Behinderungen
denZugangzu Programmen
dessozialen
Wohnungsbaus
zusichern
;
e) Menschen
mit Behinderungen
gleichberechtigten
Zugang
zu Leistungen
und
Programmen
derAltersversorgung
zusichern
.

Artikel29
Teilhabe
ampolitischen
undöffentlichen
Leben
DieVertragsstaaten
garantieren
Menschen
mitBehinderungen
diepolitischen
Rechte
sowie
dieMöglichkeit
,diese
gleichberechtigt
mitanderen
zugenießen
,undverpflichten
sich
,
a) sicherzustellen
, dass
Menschen
mitBehinderungen
gleichberechtigt
mitanderen
wirksam
undumfassend
ampolitischen
undöffentlichen
Leben
teilhaben
können
, seies
unmittelbar
oderdurchfreigewählte
Vertreter
oderVertreterinnen
, wasauchdasRecht
und
dieMöglichkeit
einschließt
,zuwählen
undgewählt
zuwerden
;unteranderem
i) stellen
siesicher
, dass
dieWahlverfahren
, -einrichtungen
und-materialien
geeignet
,zugänglich
undleichtzuverstehen
undzuhandhaben
sind
;
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ii)

schützen
siedasRecht
vonMenschen
mitBehinderungen
, beiWahlen
und
Volksabstimmungen
in geheimer
Abstimmung
ohneEinschüchterung
ihre
Stimmeabzugeben
, bei Wahlenzu kandidieren
, ein Amt wirksam
innezuhaben
undalleöffentlichen
Aufgaben
aufallenEbenen
staatlicher
Tätigkeitwahrzunehmen
, indemsie gegebenenfalls
die Nutzung
unterstützender
undneuer
Technologien
erleichtern
;
iii) garantieren
siediefreieWillensäußerung
vonMenschen
mitBehinderungen
alsWähler
undWählerinnen
underlauben
zudiesem
Zweck
imBedarfsfall
aufWunsch
, dasssiesichbeiderStimmabgabe
durcheinePerson
ihrer
Wahl
unterstützen
lassen
;
b) aktiveinUmfeldzu fördern
, in demMenschen
mit Behinderungen
ohne
Diskriminierung
undgleichberechtigt
mitanderen
wirksam
undumfassend
anderGestaltung
deröffentlichen
Angelegenheiten
mitwirken
können
,undihreMitwirkung
andenöffentlichen
Angelegenheiten
zubegünstigen
,unteranderem
i) dieMitarbeit
innichtstaatlichen
Organisationen
undVereinigungen
,diesich
mitdemöffentlichen
undpolitischen
Leben
ihresLandes
befassen
, undandenTätigkeiten
undderVerwaltung
politischer
Parteien
;
ii) dieBildung
vonOrganisationen
vonMenschen
mitBehinderungen
, diesie
aufinternationaler
, nationaler
, regionaler
undlokalerEbene
vertreten
, unddenBeitrittzu
solchen
Organisationen
.

Artikel30
Teilhabe
amkulturellen
Leben
sowie
anErholung
,Freizeit
undSport
(1) Die Vertragsstaaten
anerkennen
dasRechtvon Menschen
mit Behinderungen
,
gleichberechtigt
mitanderen
amkulturellen
Leben
teilzunehmen
, undtreffen
allegeeigneten
Maßnahmen
,umsicherzustellen
,dass
Menschen
mitBehinderungen
a) Zugang
zukulturellem
Material
inzugänglichen
Formaten
haben
;
b) Zugangzu Fernsehprogrammen
, Filmen
, Theatervorstellungen
undanderen
kulturellen
Aktivitäten
inzugänglichen
Formaten
haben
;
c) Zugang
zuOrtenkultureller
Darbietungen
oderDienstleistungen
, wieTheatern
,
Museen
, Kinos
, Bibliotheken
undTourismusdiensten
, sowie
, soweitwiemöglich
, zu
Denkmälern
undStätten
vonnationaler
kultureller
Bedeutung
haben
.
(2) DieVertragsstaaten
treffen
geeignete
Maßnahmen
, umMenschen
mitBehinderungen
dieMöglichkeit
zu geben
, ihr kreatives
, künstlerisches
undintellektuelles
Potenzial
zu
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undzunutzen
, nichtnurfür sichselbst
, sondern
auchzurBereicherung
der
Gesellschaft
.
(3) DieVertragsstaaten
unternehmen
allegeeigneten
Schritte
im Einklang
mit dem
Völkerrecht
, umsicherzustellen
, dassGesetze
zumSchutz
vonRechten
desgeistigen
Eigentums
keineungerechtfertigte
oderdiskriminierende
Barriere
für denZugang
von
Menschen
mitBehinderungen
zukulturellem
Material
darstellen
.
(4) Menschen
mit Behinderungen
habengleichberechtigt
mit anderen
Anspruch
auf
Anerkennung
undUnterstützung
ihrerspezifischen
kulturellen
undsprachlichen
Identität
,
einschließlich
derGebärdensprachen
undderGehörlosenkultur
.
(5) Mit demZiel, Menschen
mit Behinderungen
diegleichberechtigte
Teilnahme
an
Erholungs
-, Freizeit
- undSportaktivitäten
zu ermöglichen
, treffendie Vertragsstaaten
geeignete
Maßnahmen
,
a) umMenschen
mitBehinderungen
zuermutigen
, soumfassend
wiemöglich
an
breitensportlichen
Aktivitäten
aufallenEbenen
teilzunehmen
,undihreTeilnahme
zufördern
;
b) umsicherzustellen
, dassMenschen
mitBehinderungen
dieMöglichkeit
haben
,
behinderungsspezifische
Sport
- undErholungsaktivitäten
zuorganisieren
, zuentwickeln
und
ansolchen
teilzunehmen
,undzudiesem
Zweck
dieBereitstellung
eines
geeigneten
Angebots
anAnleitung
, Training
undRessourcen
aufderGrundlage
derGleichberechtigung
mit
anderen
zufördern
;
c) um sicherzustellen
, dassMenschen
mit Behinderungen
Zugang
zu Sport
-,
Erholungs
-undTourismusstätten
haben
;
d) umsicherzustellen
, dass
Kinder
mitBehinderungen
gleichberechtigt
mitanderen
Kindernan Spiel
-, Erholungs
-, Freizeit
- und Sportaktivitäten
teilnehmen
können
,
einschließlich
imschulischen
Bereich
;
e) um sicherzustellen
, dassMenschen
mit Behinderungen
Zugangzu
Dienstleistungen
der Organisatoren
von Erholungs
-, Tourismus
-, Freizeit
- und
Sportaktivitäten
haben
.

Artikel31
Statistik
undDatensammlung
(1) Die Vertragsstaaten
verpflichten
sichzur Sammlung
geeigneter
Informationen
,
einschließlich
statistischer
Angaben
undForschungsdaten
, dieihnenermöglichen
, politische
Konzepte
zurDurchführung
dieses
Übereinkommens
auszuarbeiten
undumzusetzen
. Das
Verfahren
zurSammlung
undAufbewahrung
dieser
Informationen
muss
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a) mit dengesetzlichen
Schutzvorschriften
, einschließlich
derRechtsvorschriften
überdenDatenschutz
, zurSicherung
derVertraulichkeit
undderAchtung
derPrivatsphäre
vonMenschen
mitBehinderungen
imEinklang
stehen
;
b) mitdeninternational
anerkannten
Normen
zumSchutz
derMenschenrechte
und
Grundfreiheiten
unddenethischen
Grundsätzen
fürdieSammlung
undNutzung
statistischer
Daten
imEinklang
stehen
.
(2) Dieim Einklang
mit diesem
Artikelgesammelten
Informationen
werden
, soweit
angebracht
, aufgeschlüsselt
unddazuverwendet
, dieUmsetzung
derVerpflichtungen
aus
diesem
Übereinkommen
durchdieVertragsstaaten
zubeurteilen
unddieHindernisse
, denen
sichMenschen
mit Behinderungen
beiderAusübung
ihrerRechte
gegenübersehen
, zu
ermitteln
undanzugehen
.
(3) Die Vertragsstaaten
übernehmen
die Verantwortung
für die Verbreitung
dieser
Statistiken
undsorgen
dafür
,dass
siefürMenschen
mitBehinderungen
undandere
zugänglich
sind
.

Artikel32
Internationale
Zusammenarbeit
(1) DieVertragsstaaten
anerkennen
dieBedeutung
derinternationalen
Zusammenarbeit
und
derenFörderung
zur Unterstützung
der einzelstaatlichen
Anstrengungen
für die
Verwirklichung
desZwecks
undderZieledieses
Übereinkommens
undtreffen
diesbezüglich
geeignete
undwirksame
Maßnahmen
, zwischenstaatlich
sowie
, soweitangebracht
, in
Partnerschaft
mitdeneinschlägigen
internationalen
undregionalen
Organisationen
undder
Zivilgesellschaft
, insbesondere
Organisationen
vonMenschen
mit Behinderungen
. Unter
anderem
können
sieMaßnahmen
ergreifen
,um
a) sicherzustellen
, dass die internationale
Zusammenarbeit
, einschließlich
internationaler
Entwicklungsprogramme
,Menschen
mitBehinderungen
einbezieht
undfürsie
zugänglich
ist;
b) denAufbau
vonKapazitäten
zuerleichtern
undzuunterstützen
, unteranderem
durch den Austausch
und die Weitergabe
von Informationen
, Erfahrungen
,
Ausbildungsprogrammen
undvorbildlichen
Praktiken
;
c) dieForschungszusammenarbeit
unddenZugang
zu wissenschaftlichen
und
technischen
Kenntnissen
zuerleichtern
;
d) soweit
angebracht
, technische
undwirtschaftliche
Hilfezuleisten
, unteranderem
durchErleichterung
desZugangs
zuzugänglichen
undunterstützenden
Technologien
und
ihres
Austauschs
sowie
durch
Weitergabe
vonTechnologien
.
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Artikelberührt
nichtdiePflicht
jedes
Vertragsstaats
, seine
Verpflichtungen
aus
diesem
Übereinkommen
zuerfüllen
.

Artikel33
Innerstaatliche
Durchführung
undÜberwachung
(1) DieVertragsstaaten
bestimmen
nachMaßgabe
ihrerstaatlichen
Organisation
eineoder
mehrerestaatliche
Anlaufstellen
für Angelegenheiten
im Zusammenhang
mit der
Durchführung
dieses
Übereinkommens
undprüfen
sorgfältig
dieSchaffung
oderBestimmung
einesstaatlichen
Koordinierungsmechanismus
, derdieDurchführung
derentsprechenden
Maßnahmen
inverschiedenen
Bereichen
undaufverschiedenen
Ebenen
erleichtern
soll.
(2) DieVertragsstaaten
unterhalten
, stärken
,bestimmen
oderschaffen
nachMaßgabe
ihres
Rechts
- undVerwaltungssystems
aufeinzelstaatlicher
Ebene
fürdieFörderung
, denSchutz
unddieÜberwachung
derDurchführung
dieses
Übereinkommens
eineStruktur
, die, je
nachdem
,wasangebracht
ist, einen
odermehrere
unabhängige
Mechanismen
einschließt
.Bei
der Bestimmung
oderSchaffung
einessolchenMechanismus
berücksichtigen
die
Vertragsstaaten
dieGrundsätze
betreffend
dieRechtsstellung
unddieArbeitsweise
der
einzelstaatlichen
Institutionen
zumSchutz
undzurFörderung
derMenschenrechte
.
(3) Die Zivilgesellschaft
, insbesondere
Menschen
mit Behinderungen
unddie sie
vertretenden
Organisationen
, wirdin denÜberwachungsprozess
einbezogen
undnimmtin
vollem
Umfang
daran
teil.

Artikel34
Ausschuss
fürdieRechte
vonMenschen
mitBehinderungen
(1) EswirdeinAusschuss
fürdieRechte
vonMenschen
mitBehinderungen
(imFolgenden
als "Ausschuss
" bezeichnet
) eingesetzt
, der die nachstehend
festgelegten
Aufgaben
wahrnimmt
.
(2) DerAusschuss
besteht
zumZeitpunkt
desInkrafttretens
dieses
Übereinkommens
aus
zwölfSachverständigen
. Nachsechzig
weiteren
Ratifikationen
oderBeitritten
zu dem
Übereinkommen
erhöht
sichdieZahlderAusschussmitglieder
umsechs
aufdieHöchstzahl
vonachtzehn
.
(3) Die Ausschussmitglieder
sindin persönlicher
Eigenschaft
tätig und müssen
Persönlichkeiten
vonhohem
sittlichen
Ansehen
undanerkannter
Sachkenntnis
undErfahrung
aufdemvondiesem
Übereinkommen
erfassten
Gebietsein
. DieVertragsstaaten
sind
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, beiderBenennung
ihrerKandidaten
oderKandidatinnen
Artikel4 Absatz
3
gebührend
zuberücksichtigen
.
(4) DieAusschussmitglieder
werden
vondenVertragsstaaten
gewählt
, wobeiaufeine
gerechte
geografische
Verteilung
, dieVertretung
derverschiedenen
Kulturkreise
undder
hauptsächlichen
Rechtssysteme
, dieausgewogene
Vertretung
derGeschlechter
unddie
Beteiligung
vonSachverständigen
mitBehinderungen
zuachten
ist.
(5) DieAusschussmitglieder
werden
aufSitzungen
derKonferenz
derVertragsstaaten
in
geheimer
WahlauseinerListevonPersonen
gewählt
, dievondenVertragsstaaten
ausdem
KreisihrerStaatsangehörigen
benannt
worden
sind
. Aufdiesen
Sitzungen
, diebeschlussfähig
sind
, wennzweiDrittelderVertragsstaaten
vertreten
sind
, gelten
diejenigen
Kandidaten
oder
Kandidatinnen
alsin denAusschuss
gewählt
, welche
diehöchste
Stimmenzahl
unddie
absolute
Stimmenmehrheit
deranwesenden
undabstimmenden
Vertreter
beziehungsweise
Vertreterinnen
derVertragsstaaten
aufsichvereinigen
.
(6) Die ersteWahlfindetspätestens
sechsMonatenachInkrafttreten
dieses
Übereinkommens
statt
. Spätestens
vierMonate
vorjederWahlfordert
derGeneralsekretär
der
Vereinten
Nationen
dieVertragsstaaten
schriftlich
auf, innerhalb
vonzweiMonaten
ihre
Benennungen
einzureichen
. DerGeneralsekretär
fertigtsodann
einealphabetische
Listealler
aufdiese
Weise
benannten
Personen
an, unterAngabe
derVertragsstaaten
, diesiebenannt
haben
,undübermittelt
siedenVertragsstaaten
.
(7) DieAusschussmitglieder
werden
fürvierJahre
gewählt
. Ihreeinmalige
Wiederwahl
ist
zulässig
. DieAmtszeit
vonsechs
derbeiderersten
Wahlgewählten
Mitglieder
läuftjedoch
nachzweiJahren
ab; unmittelbar
nachderersten
Wahlwerden
dieNamen
dieser
sechs
Mitglieder
vondemoderderVorsitzenden
derinAbsatz
5genannten
Sitzung
durch
dasLos
bestimmt
.
(8) DieWahldersechs
zusätzlichen
Ausschussmitglieder
findetbeidenordentlichen
Wahlen
imEinklang
mitdeneinschlägigen
Bestimmungen
dieses
Artikels
statt
.
(9) Wenn
einAusschussmitglied
stirbtoderzurücktritt
odererklärt
, dassesausanderen
Gründen
seine
Aufgaben
nichtmehrwahrnehmen
kann
, ernennt
derVertragsstaat
, derdas
Mitglied
benannt
hat,fürdieverbleibende
Amtszeit
eineandere
sachverständige
Person
, die
überdieBefähigungen
verfügt
unddieVoraussetzungen
erfüllt
, diein deneinschlägigen
Bestimmungen
dieses
Artikels
beschrieben
sind
.
(10) DerAusschuss
gibtsicheineGeschäftsordnung
.
(11) DerGeneralsekretär
derVereinten
Nationen
stelltdemAusschuss
dasPersonal
unddie
Einrichtungen
zurVerfügung
, diedieser
zurwirksamen
Wahrnehmung
seiner
Aufgaben
nach
diesem
Übereinkommen
benötigt
,undberuft
seine
erste
Sitzung
ein.
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desnach
diesem
Übereinkommen
eingesetzten
Ausschusses
erhalten
mit
Zustimmung
derGeneralversammlung
derVereinten
Nationen
Bezüge
ausMittelnder
Vereinten
Nationen
zu denvonderGeneralversammlung
unterBerücksichtigung
der
Bedeutung
derAufgaben
desAusschusses
zubeschließenden
Bedingungen
.
(13) DieAusschussmitglieder
haben
Anspruch
aufdieErleichterungen
, Vorrechte
und
Immunitäten
der Sachverständigen
im AuftragderVereinten
Nationen
, die in den
einschlägigen
Abschnitten
desÜbereinkommens
überdieVorrechte
undImmunitäten
der
Vereinten
Nationen
vorgesehen
sind
.

Artikel35
Berichte
derVertragsstaaten
(1) JederVertragsstaat
legtdemAusschuss
überdenGeneralsekretär
derVereinten
Nationen
innerhalb
vonzweiJahren
nachInkrafttreten
dieses
Übereinkommens
für den
betreffenden
Vertragsstaat
einenumfassenden
BerichtüberdieMaßnahmen
, dieer zur
Erfüllung
seiner
Verpflichtungen
ausdemÜbereinkommen
getroffen
hat,undüberdiedabei
erzielten
Fortschritte
vor.
(2) Danach
legen
dieVertragsstaaten
mindestens
allevierJahre
unddarüber
hinaus
jeweils
aufAnforderung
desAusschusses
Folgeberichte
vor.
(3) DerAusschuss
beschließt
gegebenenfalls
Leitlinien
fürdenInhaltderBerichte
.
(4) EinVertragsstaat
, derdemAusschuss
einen
ersten
umfassenden
Bericht
vorgelegt
hat,
braucht
inseinen
Folgeberichten
diefrüher
mitgeteilten
Angaben
nichtzuwiederholen
. Die
Vertragsstaaten
sindgebeten
, ihreBerichte
an denAusschuss
in einemoffenen
und
transparenten
Verfahren
zu erstellen
und dabeiArtikel4 Absatz3 gebührend
zu
berücksichtigen
.
(5) IndenBerichten
kannaufFaktoren
undSchwierigkeiten
hingewiesen
werden
, diedas
Ausmaß
derErfüllung
derVerpflichtungen
ausdiesem
Übereinkommen
beeinflussen
.

Artikel36
Prüfung
derBerichte
(1) DerAusschuss
prüftjedenBericht
; erkannihnmitdenihmgeeignet
erscheinenden
Vorschlägen
undallgemeinen
Empfehlungen
versehen
undleitetdiesedembetreffenden
Vertragsstaat
zu. Dieser
kanndemAusschuss
hierauf
jedeInformation
übermitteln
, dieerzu
geben
wünscht
. DerAusschuss
kanndieVertragsstaaten
umweitere
Angaben
überdie
Durchführung
dieses
Übereinkommens
ersuchen
.
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mitderVorlage
eines
Berichts
in erheblichem
Rückstand
, so
kannderAusschuss
dembetreffenden
Vertragsstaat
notifizieren
,dass
dieDurchführung
dieses
Übereinkommens
imbetreffenden
Vertragsstaat
aufderGrundlage
derdemAusschuss
zur
Verfügung
stehenden
zuverlässigen
Informationen
geprüft
werden
muss
, fallsderBericht
nichtinnerhalb
vondreiMonaten
nachdieser
Notifikation
vorgelegt
wird. DerAusschuss
fordertdenbetreffenden
Vertragsstaat
auf, bei dieserPrüfung
mitzuwirken
. Fallsder
Vertragsstaat
daraufhin
denBericht
vorlegt
,findet
Absatz
1Anwendung
.
(3) DerGeneralsekretär
derVereinten
Nationen
stelltdieBerichte
allenVertragsstaaten
zur
Verfügung
.
(4) DieVertragsstaaten
sorgen
füreineweiteVerbreitung
ihrerBerichte
imeigenen
Land
underleichtern
denZugang
zudenVorschlägen
undallgemeinen
Empfehlungen
zudiesen
Berichten
.
(5) DerAusschuss
übermittelt
,wenn
erdiesfürangebracht
hält,denSonderorganisationen
,
Fonds
undProgrammen
derVereinten
Nationen
undanderen
zuständigen
Stellen
Berichte
der
Vertragsstaaten
, damitein darinenthaltenes
Ersuchen
um fachliche
Beratung
oder
Unterstützung
odereindarinenthaltener
Hinweis
, dass
eindiesbezügliches
Bedürfnis
besteht
,
aufgegriffen
werden
kann
; etwaige
Bemerkungen
undEmpfehlungen
desAusschusses
zu
diesen
Ersuchen
oderHinweisen
werden
beigefügt
.

Artikel37
Zusammenarbeit
zwischen
denVertragsstaaten
unddemAusschuss
(1) Jeder
Vertragsstaat
arbeitet
mitdemAusschuss
zusammen
undistseinen
Mitgliedern
beiderErfüllung
ihres
Mandats
behilflich
.
(2) In seinenBeziehungen
zu denVertragsstaaten
prüftderAusschuss
gebührend
Möglichkeiten
zurStärkung
dereinzelstaatlichen
Fähigkeiten
zurDurchführung
dieses
Übereinkommens
,einschließlich
durch
internationale
Zusammenarbeit
.

Artikel38
Beziehungen
desAusschusses
zuanderen
Organen
Umdiewirksame
Durchführung
dieses
Übereinkommens
unddieinternationale
Zusammenarbeit
aufdemvondemÜbereinkommen
erfassten
Gebiet
zufördern
,
a) haben
dieSonderorganisationen
undandere
Organe
derVereinten
Nationen
das
Recht
,beiderErörterung
derDurchführung
derjenigen
Bestimmungen
desÜbereinkommens
,
dieinihrenAufgabenbereich
fallen
, vertreten
zusein
. DerAusschuss
kann
, wennerdiesfür
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angebracht
hält, Sonderorganisationen
undandere
zuständige
Stellen
einladen
, sachkundige
Stellungnahmen
zurDurchführung
desÜbereinkommens
aufGebieten
abzugeben
, diein
ihrenjeweiligen
Aufgabenbereich
fallen
. DerAusschuss
kannSonderorganisationen
und
andere
Organe
derVereinten
Nationen
einladen
, ihmBerichte
überdieDurchführung
des
Übereinkommens
aufdenGebieten
vorzulegen
,dieinihrenTätigkeitsbereich
fallen
;
b) konsultiert
derAusschuss
bei derWahrnehmung
seinesMandats
, soweit
angebracht
, andere
einschlägige
Organe
, diedurchinternationale
Menschenrechtsverträge
geschaffen
wurden
, mitdemZiel, dieKohärenz
ihrerjeweiligen
Berichterstattungsleitlinien
,
Vorschläge
undallgemeinen
Empfehlungen
zu gewährleisten
sowieDoppelungen
und
Überschneidungen
beiderDurchführung
ihrerAufgaben
zuvermeiden
.

Artikel39
Bericht
desAusschusses
DerAusschuss
berichtet
derGeneralversammlung
unddemWirtschafts
- undSozialrat
allezweiJahreüberseineTätigkeit
undkannaufgrund
derPrüfung
dervonden
Vertragsstaaten
eingegangenen
Berichte
undAuskünfte
Vorschläge
machen
undallgemeine
Empfehlungen
abgeben
. Diesewerdenzusammen
mit etwaigen
Stellungnahmen
der
Vertragsstaaten
indenAusschussbericht
aufgenommen
.

Artikel40
Konferenz
derVertragsstaaten
(1) Die Vertragsstaaten
tretenregelmäßig
in einerKonferenz
der Vertragsstaaten
zusammen
, umjedeAngelegenheit
im Zusammenhang
mit derDurchführung
dieses
Übereinkommens
zubehandeln
.
(2) DieKonferenz
derVertragsstaaten
wirdvomGeneralsekretär
derVereinten
Nationen
spätestens
sechsMonatenachInkrafttreten
diesesÜbereinkommens
einberufen
. Die
folgenden
Treffen
werden
vomGeneralsekretär
allezweiJahreoderaufBeschluss
der
Konferenz
derVertragsstaaten
einberufen
.

Artikel41
Verwahrer2
DerGeneralsekretär
derVereinten
Nationen
istVerwahrer3
dieses
Übereinkommens
.
2

Österreich
, Schweiz
: Depositar
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Artikel42
Unterzeichnung
Dieses
Übereinkommen
liegtfüralleStaaten
undfürOrganisationen
derregionalen
Integration
abdem30. März2007amSitzderVereinten
Nationen
in NewYorkzur
Unterzeichnung
auf.

Artikel43
Zustimmung
, gebunden
zusein
Dieses
Übereinkommen
bedarf
derRatifikation
durch
dieUnterzeichnerstaaten
undder
förmlichen
Bestätigung
durchdie unterzeichnenden
Organisationen
der regionalen
Integration
. EsstehtallenStaaten
oderOrganisationen
derregionalen
Integration
, diedas
Übereinkommen
nichtunterzeichnet
haben
,zumBeitrittoffen
.

Artikel44
Organisationen
derregionalen
Integration
(1) Der Ausdruck
"Organisation
der regionalen
Integration
" bezeichnet
einevon
souveränen
Staaten
einer
bestimmten
Region
gebildete
Organisation
, derihreMitgliedstaaten
dieZuständigkeit
für vondiesem
Übereinkommen
erfasste
Angelegenheiten
übertragen
haben
. InihrenUrkunden
derförmlichen
Bestätigung
oderBeitrittsurkunden
erklären
diese
Organisationen
denUmfangihrerZuständigkeiten
in Bezugauf die durchdieses
Übereinkommen
erfassten
Angelegenheiten
. Danach
teilensie demVerwahrer4
jede
erhebliche
Änderung
desUmfangs
ihrerZuständigkeiten
mit.
(2) Bezugnahmen
auf"Vertragsstaaten
" in diesem
Übereinkommen
findenaufsolche
Organisationen
imRahmen
ihrerZuständigkeit
Anwendung
.
(3) FürdieZwecke
desArtikels
45Absatz
1unddesArtikels
47Absätze
2und3wirdeine
voneiner
Organisation
derregionalen
Integration
hinterlegte
Urkunde
nichtmitgezählt
.
(4) Organisationen
der regionalen
Integration
könnenin Angelegenheiten
ihrer
Zuständigkeit
ihr Stimmrecht
in derKonferenz
derVertragsstaaten
mit derAnzahlvon
Stimmen
ausüben
, diederAnzahl
ihrerMitgliedstaaten
entspricht
, dieVertragsparteien
dieses

3 Österreich
, Schweiz
: Depositar
4 Österreich
, Schweiz
: Depositar
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sind
. Diese
Organisationen
üben
ihrStimmrecht
nichtaus
, wenn
einerihrer
Mitgliedstaaten
seinStimmrecht
ausübt
,undumgekehrt
.

Artikel45
Inkrafttreten
(1) Dieses
Übereinkommen
trittamdreißigsten
TagnachHinterlegung
derzwanzigsten
Ratifikations
- oderBeitrittsurkunde
inKraft.
(2) FürjedenStaat
undjedeOrganisation
derregionalen
Integration
, derbeziehungsweise
diedieses
Übereinkommen
nachHinterlegung
derzwanzigsten
entsprechenden
Urkunde
ratifiziert
, förmlich
bestätigt
oderihmbeitritt
, trittdasÜbereinkommen
amdreißigsten
Tag
nach
Hinterlegung
dereigenen
Urkunde
inKraft.

Artikel46
Vorbehalte
(1) Vorbehalte
, diemitZielundZweckdieses
Übereinkommens
unvereinbar
sind
, sind
nichtzulässig
.
(2) Vorbehalte
können
jederzeit
zurückgenommen
werden
.

Artikel47
Änderungen
(1) Jeder
Vertragsstaat
kanneineÄnderung
dieses
Übereinkommens
vorschlagen
undbeim
Generalsekretär
derVereinten
Nationen
einreichen
. DerGeneralsekretär
übermittelt
jeden
Änderungsvorschlag
denVertragsstaaten
mitderAufforderung
, ihmzunotifizieren
, obsie
eineKonferenz
derVertragsstaaten
zurBeratung
undEntscheidung
überdenVorschlag
befürworten
. Befürwortet
innerhalb
vonvierMonaten
nachdemDatum
derÜbermittlung
wenigstens
ein Drittelder Vertragsstaaten
einesolcheKonferenz
, so beruftder
Generalsekretär
dieKonferenz
unterderSchirmherrschaft
derVereinten
Nationen
ein. Jede
Änderung
, dievoneinerMehrheit
vonzweiDrittelnderanwesenden
undabstimmenden
Vertragsstaaten
beschlossen
wird, wirdvomGeneralsekretär
derGeneralversammlung
der
Vereinten
Nationen
zurGenehmigung
unddanach
allenVertragsstaaten
zurAnnahme
vorgelegt
.
(2) EinenachAbsatz
1beschlossene
undgenehmigte
Änderung
trittamdreißigsten
Tag
nachdemZeitpunkt
in Kraft,zudemdieAnzahl
derhinterlegten
Annahmeurkunden
zwei
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derVertragsstaaten
zumZeitpunkt
derBeschlussfassung
überdieÄnderung
erreicht
. Danach
tritt dieÄnderung
für jedenVertragsstaat
amdreißigsten
Tagnach
Hinterlegung
seinereigenen
Annahmeurkunde
in Kraft. EineÄnderung
ist nurfür die
Vertragsstaaten
,diesieangenommen
haben
,verbindlich
.
(3) Wenn
dieKonferenz
derVertragsstaaten
diesimKonsens
beschließt
, tritteinenach
Absatz
1beschlossene
undgenehmigte
Änderung
, dieausschließlich
dieArtikel34, 38, 39
und40betrifft
, füralleVertragsstaaten
amdreißigsten
TagnachdemZeitpunkt
inKraft,zu
demdie Anzahlder hinterlegten
Annahmeurkunden
zweiDrittelder Anzahlder
Vertragsstaaten
zumZeitpunkt
derBeschlussfassung
überdieÄnderung
erreicht
.

Artikel48
Kündigung
EinVertragsstaat
kanndieses
Übereinkommen
durcheineandenGeneralsekretär
der
Vereinten
Nationen
gerichtete
schriftliche
Notifikation
kündigen
. DieKündigung
wirdein
Jahrnach
Eingang
derNotifikation
beimGeneralsekretär
wirksam
.

Artikel49
Zugängliches
Format
DerWortlaut
dieses
Übereinkommens
wirdinzugänglichen
Formaten
zurVerfügung
gestellt
.

Artikel50
Verbindliche
Wortlaute
Derarabische
, derchinesische
, derenglische
, derfranzösische
, derrussische
undder
spanische
Wortlaut
dieses
Übereinkommens
sindgleichermaßen
verbindlich
.

ZuUrkund
dessen
haben
dieunterzeichneten
, vonihrenRegierungen
hierzugehörig
befugten
Bevollmächtigten
dieses
Übereinkommen
unterschrieben
.
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Fakultativprotokoll
zum Übereinkommen
über die Rechtevon Menschen
mit
Behinderungen
DieVertragsstaaten
dieses
Protokolls
haben
Folgendes
vereinbart
:

Artikel1
(1) Jeder
Vertragsstaat
dieses
Protokolls
("Vertragsstaat
") anerkennt
dieZuständigkeit
des
Ausschusses
für dieRechte
vonMenschen
mit Behinderungen
("Ausschuss
") für die
Entgegennahme
undPrüfung
vonMitteilungen
, dievonoderim Namenvonseiner
Hoheitsgewalt
unterstehenden
Einzelpersonen
oderPersonengruppen
eingereicht
werden
, die
behaupten
, Opfer
einer
Verletzung
desÜbereinkommens
durch
denbetreffenden
Vertragsstaat
zusein
.
(2) DerAusschuss
nimmtkeineMitteilungentgegen
, die einenVertragsstaat
des
Übereinkommens
betrifft
,dernichtVertragspartei
dieses
Protokolls
ist.

Artikel2
DerAusschuss
erklärt
eineMitteilung
fürunzulässig
,
a) wenn
sieanonym
ist;
b) wennsieeinenMissbrauch
desRechts
aufEinreichung
solcher
Mitteilungen
darstellt
odermitdenBestimmungen
desÜbereinkommens
unvereinbar
ist;
c) wenndieselbe
Sache
bereits
vomAusschuss
untersucht
worden
istoderineinem
anderen
internationalen
Untersuchungs
- oderStreitregelungsverfahren
geprüft
worden
istoder
geprüft
wird;
d) wenn
nichtallezurVerfügung
stehenden
innerstaatlichen
Rechtsbehelfe
erschöpft
worden
sind
. Diesgiltnicht
, wenndasVerfahren
beiderAnwendung
solcher
Rechtsbehelfe
unangemessen
lange
dauert
oderkeine
wirksame
Abhilfe
erwarten
lässt
;
e) wennsieoffensichtlich
unbegründet
istodernichthinreichend
begründet
wird
oder
f ) wenndiederMitteilung
zugrunde
liegenden
Tatsachen
vordemInkrafttreten
dieses
Protokolls
fürdenbetreffenden
Vertragsstaat
eingetreten
sind
, esseidenn
, dasssie
auch
nach
diesem
Zeitpunkt
weiterbestehen
.

Artikel3

- 36Vorbehaltlich
desArtikels2 bringtderAusschuss
jedeihmzugegangene
Mitteilung
demVertragsstaat
vertraulich
zurKenntnis
. Derbetreffende
Vertragsstaat
übermittelt
dem
Ausschuss
innerhalb
vonsechs
Monaten
schriftliche
Erklärungen
oderDarlegungen
zur
Klärung
derSache
unddergegebenenfalls
vonihmgetroffenen
Abhilfemaßnahmen
.

Artikel4
(1) DerAusschuss
kannjederzeit
nachEingang
einerMitteilung
undbevoreine
Entscheidung
in derSache
selbst
getroffen
worden
ist, dembetreffenden
Vertragsstaat
ein
Gesuch
zursofortigen
Prüfung
übermitteln
, in demeraufgefordert
wird, dievorläufigen
Maßnahmen
zutreffen
, diegegebenenfalls
erforderlich
sind
, umeinenmöglichen
nicht
wiedergutzumachenden
Schaden
für dasoderdie Opferderbehaupteten
Verletzung
abzuwenden
.
(2) Übt derAusschuss
seinErmessen
nachAbsatz1 aus
, so bedeutet
daskeine
Entscheidung
überdieZulässigkeit
derMitteilung
oderinderSache
selbst
.

Artikel5
DerAusschuss
berät
überMitteilungen
aufgrund
dieses
Protokolls
innichtöffentlicher
Sitzung
. NachPrüfungeinerMitteilung
übermittelt
derAusschuss
dembetreffenden
Vertragsstaat
und dem Beschwerdeführer
gegebenenfalls
seineVorschläge
und
Empfehlungen
.

Artikel6
(1) Erhältder Ausschuss
zuverlässige
Angaben
, die auf schwerwiegende
oder
systematische
Verletzungen
derin demÜbereinkommen
niedergelegten
Rechte
durcheinen
Vertragsstaat
hinweisen
, sofordert
derAusschuss
diesen
Vertragsstaat
auf,beiderPrüfung
der
Angaben
mitzuwirken
undzudiesen
Angaben
Stellung
zunehmen
.
(2) DerAusschuss
kannunterBerücksichtigung
dervondembetreffenden
Vertragsstaat
abgegebenen
Stellungnahmen
sowiealler sonstigen
ihm zur Verfügung
stehenden
zuverlässigen
Angaben
eines
odermehrere
seiner
Mitglieder
beauftragen
, eineUntersuchung
durchzuführen
undihmsofortzuberichten
. Sofern
geboten
, kanndieUntersuchung
mit
Zustimmung
desVertragsstaats
einen
Besuch
inseinem
Hoheitsgebiet
einschließen
.
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derAusschuss
dieErgebnisse
einersolchen
Untersuchung
geprüfthat,
übermittelt
ersiezusammen
mitetwaigen
Bemerkungen
undEmpfehlungen
dembetreffenden
Vertragsstaat
.
(4) DerVertragsstaat
unterbreitet
innerhalb
vonsechs
Monaten
nachEingang
dervom
Ausschuss
übermittelten
Ergebnisse
, Bemerkungen
undEmpfehlungen
demAusschuss
seine
Stellungnahmen
.
(5) EinesolcheUntersuchung
ist vertraulich
durchzuführen
; die Mitwirkung
des
Vertragsstaats
istaufallenVerfahrensstufen
anzustreben
.

Artikel7
(1) DerAusschuss
kanndenbetreffenden
Vertragsstaat
auffordern
, inseinen
Bericht
nach
Artikel35 desÜbereinkommens
Einzelheiten
überMaßnahmen
aufzunehmen
, dieals
Reaktion
aufeinenachArtikel6 dieses
Protokolls
durchgeführte
Untersuchung
getroffen
wurden
.
(2) Sofernerforderlich
, kannderAusschuss
nachAblaufdesin Artikel6 Absatz4
genannten
Zeitraums
vonsechs
Monaten
denbetreffenden
Vertragsstaat
auffordern
, ihnüber
diealsReaktion
aufeinesolche
Untersuchung
getroffenen
Maßnahmen
zuunterrichten
.

Artikel8
Jeder
Vertragsstaat
kannzumZeitpunkt
derUnterzeichnung
oderRatifikation
dieses
Protokolls
oderseines
Beitritts
dazu
erklären
, dass
erdieindenArtikeln
6und7vorgesehene
Zuständigkeit
desAusschusses
nichtanerkennt
.

Artikel9
DerGeneralsekretär
derVereinten
Nationen
istVerwahrer5
dieses
Protokolls
.

Artikel10
Dieses
Protokoll
liegtfürdieStaaten
unddieOrganisationen
derregionalen
Integration
,
diedasÜbereinkommen
unterzeichnet
haben
, abdem30. März2007amSitzderVereinten
Nationen
inNewYorkzurUnterzeichnung
auf.
5 Österreich
, Schweiz
: Depositar
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Artikel11
Dieses
Protokoll
bedarf
derRatifikation
durch
dieUnterzeichnerstaaten
desProtokolls
,
diedasÜbereinkommen
ratifiziert
haben
oderihmbeigetreten
sind
. Esbedarf
derförmlichen
Bestätigung
durchdie Organisationen
der regionalen
Integration
, die dasProtokoll
unterzeichnet
haben
unddasÜbereinkommen
förmlich
bestätigt
haben
oderihmbeigetreten
sind
. DasProtokoll
stehtallenStaaten
oderOrganisationen
derregionalen
Integration
zum
Beitrittoffen
, diedasÜbereinkommen
ratifiziert
beziehungsweise
förmlich
bestätigt
haben
oderihmbeigetreten
sindunddiedasProtokoll
nichtunterzeichnet
haben
.

Artikel12
(1) Der Ausdruck
"Organisation
der regionalen
Integration
" bezeichnet
einevon
souveränen
Staaten
einer
bestimmten
Region
gebildete
Organisation
, derihreMitgliedstaaten
die Zuständigkeit
für von demÜbereinkommen
und diesemProtokollerfasste
Angelegenheiten
übertragen
haben
. In ihrenUrkunden
derförmlichen
Bestätigung
oder
Beitrittsurkunden
erklären
diese
Organisationen
denUmfang
ihrerZuständigkeiten
inBezug
aufdiedurchdasÜbereinkommen
unddieses
Protokoll
erfassten
Angelegenheiten
. Danach
teilensiedemVerwahrer6
jedemaßgebliche
Änderung
desUmfangs
ihrerZuständigkeiten
mit.
(2) Bezugnahmen
auf "Vertragsstaaten
" in diesemProtokollfindenauf solche
Organisationen
imRahmen
ihrerZuständigkeit
Anwendung
.
(3) FürdieZwecke
desArtikels13Absatz
1unddesArtikels15Absatz
2wirdeinevon
einer
Organisation
derregionalen
Integration
hinterlegte
Urkunde
nichtmitgezählt
.
(4) Organisationen
der regionalen
Integration
könnenin Angelegenheiten
ihrer
Zuständigkeit
ihr Stimmrecht
beidemTreffenderVertragsstaaten
mit derAnzahlvon
Stimmen
ausüben
, diederAnzahl
ihrerMitgliedstaaten
entspricht
, dieVertragsparteien
dieses
Protokolls
sind
. DieseOrganisationen
übenihr Stimmrecht
nichtaus
, wenneinerihrer
Mitgliedstaaten
seinStimmrecht
ausübt
,undumgekehrt
.

Artikel13
(1) Vorbehaltlich
desInkrafttretens
desÜbereinkommens
tritt diesesProtokollam
dreißigsten
Tagnach
Hinterlegung
derzehnten
Ratifikations
- oderBeitrittsurkunde
inKraft.
6 Österreich
, Schweiz
: Depositar
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undjedeOrganisation
derregionalen
Integration
, derbeziehungsweise
diedieses
Protokoll
nachHinterlegung
derzehnten
entsprechenden
Urkunde
ratifiziert
,
förmlich
bestätigt
oderihmbeitritt
, trittdasProtokoll
amdreißigsten
TagnachHinterlegung
dereigenen
Urkunde
inKraft.

Artikel14
(1) Vorbehalte
, diemitZielundZweckdieses
Protokolls
unvereinbar
sind
, sindnicht
zulässig
.
(2) Vorbehalte
können
jederzeit
zurückgenommen
werden
.

Artikel15
(1) JederVertragsstaat
kanneineÄnderung
dieses
Protokolls
vorschlagen
undbeim
Generalsekretär
derVereinten
Nationen
einreichen
. DerGeneralsekretär
übermittelt
jeden
Änderungsvorschlag
denVertragsstaaten
mitderAufforderung
, ihmzunotifizieren
, obsiedie
Einberufung
einesTreffens
derVertragsstaaten
zurBeratung
undEntscheidung
überden
Vorschlag
befürworten
. Befürwortet
innerhalb
vonvierMonaten
nachdemDatumder
Übermittlung
wenigstens
einDrittelderVertragsstaaten
dieEinberufung
einessolchen
Treffens
, soberuftderGeneralsekretär
dasTreffen
unterderSchirmherrschaft
derVereinten
Nationen
ein.Jede
Änderung
, dievoneinerMehrheit
vonzweiDritteln
deranwesenden
und
abstimmenden
Vertragsstaaten
beschlossen
wird, wird vom Generalsekretär
der
Generalversammlung
der Vereinten
Nationen
zur Genehmigung
und danachallen
Vertragsstaaten
zurAnnahme
vorgelegt
.
(2) EinenachAbsatz
1beschlossene
undgenehmigte
Änderung
trittamdreißigsten
Tag
nachdemZeitpunkt
in Kraft,zudemdieAnzahl
derhinterlegten
Annahmeurkunden
zwei
DrittelderAnzahl
derVertragsstaaten
zumZeitpunkt
derBeschlussfassung
überdieÄnderung
erreicht
. Danach
tritt dieÄnderung
für jedenVertragsstaat
amdreißigsten
Tagnach
Hinterlegung
seinereigenen
Annahmeurkunde
in Kraft. EineÄnderung
ist nurfür die
Vertragsstaaten
,diesieangenommen
haben
,verbindlich
.

Artikel16
EinVertragsstaat
kanndieses
Protokoll
durch
eineandenGeneralsekretär
derVereinten
Nationen
gerichtete
schriftliche
Notifikation
kündigen
. DieKündigung
wirdeinJahrnach
Eingang
derNotifikation
beimGeneralsekretär
wirksam
.
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Artikel17
DerWortlaut
dieses
Protokolls
wirdinzugänglichen
Formaten
zurVerfügung
gestellt
.

Artikel18
Derarabische
, derchinesische
, derenglische
, derfranzösische
, derrussische
undder
spanische
Wortlaut
dieses
Protokolls
sindgleichermaßen
verbindlich
.

ZuUrkund
dessen
haben
dieunterzeichneten
,vonihren
jeweiligen
Regierungen
hierzu
gehörig
befugten
Bevollmächtigten
dieses
Protokoll
unterschrieben
.

