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206.
Der Nationalrat hat beschlossen:
1. Der Abschluss des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.
2. Gemäß Art. 49 Abs. 2 B-VG sind die Fassungen des Staatsvertrages in arabischer, chinesischer,
französischer, russischer und spanischer Sprache dadurch kundzumachen, dass sie zur öffentlichen Einsichtnahme im Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten aufliegen.

Optional Protocol to the Convention on the Elimination of
All Forms of Discrimination against Women
THE STATES PARTIES TO THE PRESENT PROTOCOL,
NOTING that the Charter of the United Nations reaffirms faith in fundamental human rights, in the
dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women,
ALSO NOTING that the Universal Declaration of Human Rights proclaims that all human beings are
born free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set
forth therein, without distinction of any kind, including distinction based on sex,
RECALLING that the International Covenants on Human Rights and other international human
rights instruments prohibit discrimination on the basis of sex,
ALSO RECALLING the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women (“the Convention”), in which the States Parties thereto condemn discrimination against women in
all its forms and agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating
discrimination against women,
REAFFIRMING their determination to ensure the full and equal enjoyment by women of all human
rights and fundamental freedoms and to take effective action to prevent violations of these rights and
freedoms,
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
Article 1
A State Party to the present Protocol (“State Party”) recognizes the competence of the Committee on
the Elimination of Discrimination against Women (“the Committee”) to receive and consider
communications submitted in accordance with article 2.
Article 2
Communications may be submitted by or on behalf of individuals or groups of individuals, under the
jurisdiction of a State Party, claiming to be victims of a violation of any of the rights set forth in the
Convention by that State Party. Where a communication is submitted on behalf of individuals or groups of
individuals, this shall be with their consent unless the author can justify acting on their behalf without
such consent.
Article 3
Communications shall be in writing and shall not be anonymous. No communication shall be
received by the Committee if it concerns a State Party to the Convention that is not a party to the present
Protocol.
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Article 4

1. The Committee shall not consider a communication unless it has ascertained that all available
domestic remedies have been exhausted unless the application of such remedies is unreasonably
prolonged or unlikely to bring effective relief.
2. The Committee shall declare a communication inadmissible where:
(a) The same matter has already been, examined by the Committee or has been or is being examined
under another procedure of international investigation or settlement;
(b) It is incompatible with the provisions of the Convention;
(c) It is manifestly ill-founded or not sufficiently substantiated;
(d) It is an abuse of the right to submit a communication;
(e) The facts that are the subject of the communication occurred prior tho the entry into force of the
present Protocol for the State Party concerned unless those facts continued after that date.
Article 5
1. At any time after the receipt of a communication and before a determination on the merits has been
reached, the Committee may transmit to the State Party concerned for its urgent consideration a request
that the State Party take such interim measures as may be necessary to avoid possible irreparable damage
to the victim or victims of the alleged violation.
2. Where the Committee exercises its discretion under paragraph 1 of the present article, this does not
imply a determination on admissibility or on the merits of the communication.
Article 6
1. Unless the Committee considers a communication inadmissible without reference to the State
Party concerned, and provided that the individual or individuals consent to the disclosure of their identity
to that State Party, the Committee shall bring any communication submitted to it under the present
Protocol confidentially to the attention of the State Party concerned.
2. Within six months, the receiving State Party shall submit to the Committee written explanations or
statements clarifying the matter and the remedy, if any, that may have been provided by that State Party.
Article 7
1. The Committee shall consider communications received under the present Protocol in the light of
all information made available to it by or on behalf of individuals or groups of individuals and by the
State Party concerned, provided that this information is transmitted to the parties concerned.
2. The Committee shall hold closed meetings when examining communications under the present
Protocol.
3. After examining a communication, the Committee shall transmit its views on the communication,
together with its recommendations, if any, to the parties concerned.
4. The State Party shall give due consideration to the views of the Committee, together with its
recommendations, if any, and shall submit to the Committee, within six months, a written response,
including information on any action taken in the light of the views and recommendations of the
Committee.
5. The Committee may invite the State Party to submit further information about any measures the
State Party has taken in response to its views or recommendations, if any, including as deemed
appropriate by the Committee, in the State Party’s subsequent reports under article 18 of the Convention.
Article 8
1. If the Committee receives reliable information indicating grave or systematic violations by a State
Party of rights set forth in the Convention, the Committee shall invite that State Party to cooperate in the
examination of the information and to this end to submit observations with regard to the information
concerned.
2. Taking into account any observations that may have been submitted by the State Party concerned
as well as any other reliable information available to it, the Committee may designate one or more of its
members to conduct an inquiry and to report urgently to the Committee. Where warranted and with the
consent of the State Party, the inquiry may include a visit to its territory.
3. After examining the findings of such an inquiry, the Committee shall transmit these findings to the
State Party concerned together with any comments and recommendations.
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4. The State Party concerned shall, within six months of receiving the findings, comments and
recommendations transmitted by the Committee, submit its observations to the Committee.
5. Such an inquiry shall be conducted confidentially and the cooperation of the State Party shall be
sought at all stages of the proceedings.
Article 9
1. The Committee may invite the State Party concerned to include in its report under article 18 of the
Convention details of any measures taken in response to an inquiry conducted under article 8 ot the
present Protocol.
2. The Committee may, if necessary, after the end of the period of six months referred to in
article 8.4, invite the State Party concerned to inform it of the measures taken in response to such an
inquiry.
Article 10
1. Each State Party may, at the time of signature or ratification of the present Protocol or accession
thereto, declare that it does not recognize the competence of the Committee provided for in articles 8
and 9.
2. Any State Party having made a declaration in accordance with paragraph 1 of the present article
may, at any time, withdraw this declaration by notification to the Secretary-General.
Article 11
A State Party shall take all appropriate steps to ensure that individuals under its jurisdiction are not
subjected to ill treatment or intimidation as a consequence of communicating with the Committee
pursuant to the present Protocol.
Article 12
The Committee shall include in its annual report under article 21 of the Convention a summary of its
activities under the present Protocol.
Article 13
Each State Party undertakes to make widely known and to give publicity to the Convention and the
present Protocol and to facilitate access to information about the views and recommendations of the
Committee, in particular, on matters involving that State Party.
Article 14
The Committee shall develop its own rules of procedure to be followed when exercising the
functions conferred on it by the present Protocol.
Article 15
1. The present Protocol shall be open for signature by any State that has signed, ratified or acceded to
the Convention.
2. The present Protocol shall be subject to ratification by any State that has ratified or acceded to the
Convention. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United
Nations.
3. The present Protocol shall be open to accession by any State that has ratified or acceded to the
Convention.
4. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the SecretaryGeneral of the United Nations.
Article 16
1. The present Protocol shall enter into force three months after the date of the deposit with the
Secretary-General of the United Nations of the tenth instrument of ratification or accession.
2. For each State ratifying the present Protocol or acceding to it after its entry into force, the present
Protocol shall enter into force three months after the date of the deposit of its own instrument of
ratification or accession.
Article 17
No reservations to the present Protocol shall be permitted.
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Article 18

1. Any State Party may propose an amendment to the present Protocol and file it with the SecretaryGeneral of the United Nations. The Secretary-General shall thereupon communicate any proposed
amendments to the States Parties with a request that they notify her or him whether they favour a
conference of States Parties for the purpose of considering and voting on the proposal. In the event that at
least one third of the States Parties favour such a conference, the Secretary-General shall convene the
conference under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of the States
Parties present and voting at the conference shall be submitted to the General Assembly of the United
Nations for approval.
2. Amendments shall come into force when they have been approved by the General Assembly of the
United Nations and accepted by a two-thirds majority of the States Parties to the present Protocol in
accordance with their respective constitutional processes.
3. When amendments come into force, they shall be binding on those States Parties that have
accepted them, other States Parties still being bound by the provisions of the present Protocol and any
earlier amendments that they have accepted.
Article 19
1. Any State Party may denounce the present Protocol at any time by written notification addressed
to the Secretary-General of the United Nations. Denunciation shall take effect six months after the date of
receipt of the notification by the Secretary-General.
2. Denunciation shall be without prejudice to the continued application of the provisions of the
present Protocol to any communication submitted under article 2 or any inquiry initiated under article 8
before the effective date of denunciation.
Article 20
The Secretary-General of the United Nations shall inform all States of:
(a) Signatures, ratifications and accessions under the present Protocol;
(b) The date of entry into force of the present Protocol and of any amendment under article 18;
(c) Any denunciation under article19.
Article 21
1. The present Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts
are equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of the present Protocol
to all States referred to in article 25 oft the Convention.

(Übersetzung)

Fakultativprotokoll
zur Konvention zur Beseitigung jeder Form
von Diskriminierung der Frau
Die Vertragsstaaten dieses Protokolls –
– im Hinblick darauf, dass die Charta der Vereinten Nationen *) den Glauben an die Grundrechte
des Menschen, an Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt;
– ferner im Hinblick darauf, dass die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte feierlich feststellt,
dass alle Menschen frei und an Würde und Rechten gleich geboren sind und dass jeder ohne
irgendeinen Unterschied, einschließlich eines Unterschieds auf Grund des Geschlechts, Anspruch
hat auf alle in der genannten Erklärung aufgeführten Rechte und Freiheiten;

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 120/1956
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– unter Hinweis darauf, dass die Internationalen Menschenrechtspakte **) und andere internationale Menschenrechtsübereinkünfte die Diskriminierung auf Grund des Geschlechts verbieten;
– ferner unter Hinweis auf die Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der
Frau ***) („Konvention“) 1), in dem die Vertragsstaaten jede Form von Diskriminierung der Frau
verurteilen und übereinkommen, mit allen geeigneten Mitteln unverzüglich eine Politik zur
Beseitigung der Diskriminierung der Frau zu verfolgen;
– in erneuter Bekräftigung ihrer Entschlossenheit, die volle Gleichberechtigung der Frau bei der
Ausübung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten zu gewährleisten und wirksame Maßnahmen zu treffen, um Verletzungen dieser Rechte und Freiheiten zu verhindern sind wie folgt übereingekommen:
Artikel 1
Jeder Vertragsstaat dieses Protokolls („Vertragsstaat“) erkennt die Zuständigkeit des Komitees für
die Beseitigung der Diskriminierung der Frau („Komitee“) 2) für die Entgegennahme und Prüfung von
nach Artikel 2 eingereichten Mitteilungen an.
Artikel 2
Mitteilungen können von oder im Namen von der Hoheitsgewalt eines Vertragsstaats unterstehenden
Einzelpersonen oder Personengruppen eingereicht werden, die behaupten, Opfer einer Verletzung eines in
der Konvention niedergelegten Rechts durch diesen Vertragsstaat zu sein. Wird eine Mitteilung im Namen
von Einzelpersonen oder Personengruppen eingereicht, so hat dies mit ihrer Zustimmung zu geschehen, es
sei denn, der Verfasser kann rechtfertigen, ohne eine solche Zustimmung in ihrem Namen zu handeln.
Artikel 3
Mitteilungen sind schriftlich abzufassen und dürfen nicht anonym sein. Das Komitee nimmt keine
Mitteilung entgegen, die einen Vertragsstaat der Konvention betrifft, der nicht Vertragspartei dieses
Protokolls ist.
Artikel 4
(1) Das Komitee prüft eine Mitteilung nur, wenn er sich vergewissert hat, dass alle zur Verfügung
stehenden innerstaatlichen Rechtsbehelfe erschöpft worden sind, sofern nicht das Verfahren bei der Anwendung solcher Rechtsbehelfe unangemessen lange dauert oder keine wirksame Abhilfe erwarten lässt.
(2) Das Komitee erklärt eine Mitteilung für unzulässig, wenn
a) dieselbe Sache bereits vom Komitee untersucht worden ist oder in einem anderen internationalen
Untersuchungs- oder Streitregelungsverfahren geprüft worden ist oder geprüft wird;
b) sie unvereinbar mit den Bestimmungen der Konvention ist;
c) sie offensichtlich unbegründet ist oder nicht hinreichend begründet wird;
d) sie einen Missbrauch des Rechts auf Einreichung einer Mitteilung darstellt;
e) sich die der Mitteilung zu Grunde liegenden Tatsachen vor dem Inkrafttreten des Protokolls für
den betreffenden Vertragsstaat ereignet haben, sofern sie nicht auch nach diesem Zeitpunkt
weiterbestehen.
Artikel 5
(1) Das Komitee kann jederzeit nach Eingang einer Mitteilung und bevor eine Entscheidung in der
Sache selbst getroffen worden ist, dem betreffenden Vertragsstaat ein Gesuch zur sofortigen Prüfung
übermitteln, in dem er aufgefordert wird, die vorläufigen Maßnahmen zu treffen, die gegebenenfalls
erforderlich sind, um einen möglichen, nicht wieder gutzumachenden Schaden für das oder die Opfer der
behaupteten Verletzung abzuwenden.
(2) Übt das Komitee sein Ermessen nach Absatz 1 aus, so bedeutet das keine Entscheidung über die
Zulässigkeit der Mitteilung oder in der Sache selbst.
**) Kundgemacht in BGBl. Nr. 590/1978 und BGBl. Nr. 591/1978
***) Kundgemacht in BGBl. Nr. 443/1982
1
) Für Deutschland und die Schweiz (durchgehend): Übereinkommen
2
) Für Deutschland und die Schweiz (durchgehend): Ausschuss
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Artikel 6

(1) Sofern nicht das Komitee eine Mitteilung für unzulässig erachtet, ohne sich dabei an den
betreffenden Vertragsstaat zu wenden, und sofern die Person oder Personen in die Offenlegung ihrer
Identität gegenüber diesem Vertragsstaat einwilligen, bringt das Komitee jede ihm nach diesem Protokoll
zugegangene Mitteilung dem Vertragsstaat vertraulich zur Kenntnis.
(2) Der betreffende Vertragsstaat übermittelt dem Komitee innerhalb von sechs Monaten schriftliche
Erklärungen oder Darlegungen zur Klärung der Sache und der gegebenenfalls von ihm getroffenen
Abhilfemaßnahmen.
Artikel 7
(1) Das Komitee prüft die ihm nach diesem Protokoll zugegangenen Mitteilungen unter Berücksichtigung aller ihm von oder im Namen von Einzelpersonen oder Personengruppen und von dem
betreffenden Vertragsstaat unterbreiteten Angaben, wobei diese Angaben den betreffenden Parteien zuzuleiten sind.
(2) Das Komitee berät über Mitteilungen auf Grund dieses Protokolls in nicht öffentlicher Sitzung.
(3) Nach Prüfung einer Mitteilung übermittelt das Komitee den betreffenden Parteien seine Auffassungen zusammen mit etwaigen Empfehlungen.
(4) Der Vertragsstaat zieht die Auffassungen des Komitees zusammen mit etwaigen Empfehlungen
gebührend in Erwägung und unterbreitet dem Komitee innerhalb von sechs Monaten eine schriftliche
Antwort, einschließlich Angaben über alle unter Berücksichtigung der Auffassungen und Empfehlungen
des Komitees getroffenen Maßnahmen.
(5) Das Komitee kann den Vertragsstaat auffordern, weitere Angaben über alle Maßnahmen, die der
Vertragsstaat als Reaktion auf die Auffassungen oder etwaigen Empfehlungen des Komitees getroffen hat,
vorzulegen, einschließlich, soweit dies vom Komitee als geeignet erachtet wird, in den folgenden
Berichten des Vertragsstaats nach Artikel 18 der Konvention.
Artikel 8
(1) Erhält das Komitee zuverlässige Angaben, die auf schwerwiegende oder systematische Verletzungen der in der Konvention niedergelegten Rechte durch einen Vertragsstaat hinweisen, so fordert
das Komitee diesen Vertragsstaat auf, bei der Prüfung dieser Angaben mitzuwirken und zu diesen Angaben Stellung zu nehmen.
(2) Das Komitee kann unter Berücksichtigung der von dem betreffenden Vertragsstaat abgegebenen
Stellungnahmen sowie aller sonstigen ihm zur Verfügung stehenden zuverlässigen Angaben eines oder
mehrere seiner Mitglieder beauftragen, eine Untersuchung durchzuführen und ihm sofort zu berichten.
Sofern geboten, kann die Untersuchung mit Zustimmung des Vertragsstaats einen Besuch in seinem
Hoheitsgebiet einschließen.
(3) Nachdem das Komitee die Ergebnisse einer solchen Untersuchung geprüft hat, übermittelt er sie
zusammen mit etwaigen Bemerkungen und Empfehlungen dem betreffenden Vertragsstaat.
(4) Der Vertragsstaat unterbreitet innerhalb von sechs Monaten nach Eingang der vom Komitee
übermittelten Ergebnisse, Bemerkungen und Empfehlungen dem Komitee seine Stellungnahmen.
(5) Eine solche Untersuchung ist vertraulich durchzuführen; die Mitwirkung des Vertragsstaats ist
auf allen Verfahrensstufen anzustreben.
Artikel 9
(1) Das Komitee kann den betreffenden Vertragsstaat auffordern, in seinen Bericht nach Artikel 18
der Konvention Einzelheiten über Maßnahmen aufzunehmen, die als Reaktion auf eine nach Artikel 8
dieses Protokolls durchgeführte Untersuchung getroffen wurden.
(2) Sofern erforderlich, kann das Komitee nach Ablauf des in Artikel 8 Absatz 4 genannten Zeitraums von sechs Monaten den betreffenden Vertragsstaat auffordern, ihn über die als Reaktion auf eine
solche Untersuchung getroffenen Maßnahmen zu unterrichten.
Artikel 10
(1) Jeder Vertragsstaat kann zum Zeitpunkt der Unterzeichnung oder Ratifikation dieses Protokolls
oder seines Beitritts dazu erklären, dass er die in den Artikeln 8 und 9 vorgesehene Zuständigkeit des
Komitees nicht anerkennt.

BGBl. III – Ausgegeben am 28. November 2000 – Nr. 206

869

(2) Jeder Vertragsstaat, der eine Erklärung nach Absatz 1 abgegeben hat, kann diese Erklärung jederzeit durch eine an den Generalsekretär gerichtete Notifikation zurücknehmen.
Artikel 11
Ein Vertragsstaat trifft alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass seiner Hoheitsgewalt
unterstehende Personen nicht deshalb einer Misshandlung oder Einschüchterung ausgesetzt werden, weil
sie sich auf Grund dieses Protokolls an das Komitee gewandt haben.
Artikel 12
Das Komitee nimmt in seinen Jahresbericht nach Artikel 21 der Konvention eine Zusammenfassung
seiner Tätigkeit nach diesem Protokoll auf.
Artikel 13
Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, die Konvention und dieses Protokoll weithin bekanntzumachen
und zu verbreiten und den Zugang zu Angaben über die Auffassungen und Empfehlungen des Komitees,
insbesondere in diesen Vertragsstaat betreffenden Sachen, zu erleichtern.
Artikel 14
Das Komitee gibt sich eine Geschäftsordnung, die bei der Erfüllung der ihm durch dieses Protokoll
übertragenen Aufgaben zu beachten ist.
Artikel 15
(1) Dieses Protokoll liegt für jeden Staat, der die Konvention unterzeichnet oder ratifiziert hat oder
ihm beigetreten ist, zur Unterzeichnung auf.
(2) Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation, die von allen Staaten vorgenommen werden kann, die
die Konvention ratifiziert haben oder ihm beigetreten sind. Die Ratifikationsurkunden werden beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
(3) Dieses Protokoll steht jedem Staat, der die Konvention ratifiziert hat oder ihm beigetreten ist,
zum Beitritt offen.
(4) Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten
Nationen.
Artikel 16
(1) Dieses Protokoll tritt drei Monate nach Hinterlegung der zehnten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen in Kraft.
(2) Für jeden Staat, der dieses Protokoll nach seinem Inkrafttreten ratifiziert oder ihm nach seinem
Inkrafttreten beitritt, tritt es drei Monate nach Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in
Kraft.
Artikel 17
Vorbehalte zu diesem Protokoll sind nicht zulässig.
Artikel 18
(1) Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung dieses Protokolls vorschlagen und ihren Wortlaut beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen einreichen. Der Generalsekretär übermittelt sodann alle Änderungsvorschläge den Vertragsstaaten mit der Aufforderung, ihm mitzuteilen, ob sie eine Konferenz der
Vertragsstaaten zur Beratung und Abstimmung über die Vorschläge befürworten. Befürwortet wenigstens
ein Drittel der Vertragsstaaten eine solche Konferenz, so beruft der Generalsekretär die Konferenz unter
der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen ein. Jede Änderung, die von der Mehrheit der auf der Konferenz anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten angenommen wird, ist der Generalversammlung
der Vereinten Nationen zur Billigung vorzulegen.
(2) Die Änderungen treten in Kraft, wenn sie von der Generalversammlung der Vereinten Nationen
gebilligt und von einer Zweidrittelmehrheit der Vertragsstaaten dieses Protokolls nach Maßgabe ihrer
verfassungsrechtlichen Verfahren angenommen worden sind.
(3) Treten die Änderungen in Kraft, so sind sie für die Vertragsstaaten, die sie angenommen haben,
verbindlich, während für die anderen Vertragsstaaten weiterhin dieses Protokoll und alle früher von ihnen
angenommenen Änderungen gelten.
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Artikel 19

(1) Jeder Vertragsstaat kann dieses Protokoll jederzeit durch schriftliche Notifikation an den Generalsekretär der Vereinten Nationen kündigen. Die Kündigung wird sechs Monate nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär wirksam.
(2) Die Kündigung berührt nicht die weitere Anwendung dieses Protokolls auf Mitteilungen nach
Artikel 2 oder Untersuchungen nach Artikel 8, die vor dem Wirksamwerden der Kündigung eingegangen
oder begonnen worden sind.
Artikel 20
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen unterrichtet alle Staaten von
a) den Unterzeichnungen, Ratifikationen und Beitritten nach diesem Protokoll;
b) dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls und der Änderungen nach Artikel 18;
c) Kündigungen nach Artikel 19.
Artikel 21
(1) Dieses Protokoll, dessen arabischer, chinesischer, englischer, französischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird im Archiv der Vereinten Nationen hinterlegt.
(2) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen übermittelt allen in Artikel 25 der Konvention
bezeichneten Staaten beglaubigte Abschriften dieses Protokolls.
Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikationsurkunde wurde am 6. September 2000 beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt; das
Fakultativprotokoll tritt gemäß seinem Art. 16 Abs. 1 mit 22. Dezember 2000 in Kraft.
Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen haben folgende weitere Staaten das
Fakultativprotokoll ratifiziert:
Bangladesch, Dänemark, Frankreich, Irland, Italien, Namibia, Neuseeland (ohne Tokelau), Senegal,
Thailand.
Ferner hat seit Inkrafttreten des Fakultativprotokolls Bolivien am 27. September 2000 seine
Ratifikationsurkunde hinterlegt.
Anlässlich der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde hat Bangladesch eine Erklärung nach Art. 10
Abs. 1 abgegeben.
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