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Gesetz 
zu dem Übereinkommen vom 5. September 1980 

über die Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen 

Vom 5. Juni 1997 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Artikel 1 

Dem Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zu dem Übereinkommen von 
München vom 5. September 1980 über die Ausstellung von Ehefähigkeitszeug
nlssen wird zugestimmt. Das Übereinkommen wird nachstehend mit einer amt
lichen deutschen Übersetzung veröffentlicht. 

Artikel 2 

(1) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, im Benehmen mit dem 
Bundesministerium der Justiz und mit Zustimmung des Bundesrates durch 
Rechtsverordnung Vorschriften Ober die In die Formblätter aufzunehmenden 
Angaben zu erlassen. 

(2) Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen allgemeinen Verwal
tungsvorschriften erläßt das Bundesministerium des Innern im Benehmen mit 
dem Bundesministerium der Justiz und mit Zustimmung des Bundesrates. 

Artikel 3 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. 

(2) Der Tag, an dem das Übereinkommen nach seinem Artikel 12 für die 
Bundesrepublik Deutschland in Kraft tritt, ist im Bundesgesetzblatt bekannt
zugeben. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und wird im Bundesgesetz
blatt verkündet. 

Berlin, den 5. Juni 1997 

Der Bundespräsident 
Roman Herzog 

Der Bundeskanzler 
Dr. Helmut Kohl 

Der Bundesminister der Justiz 
Schmldt-Jortzlg 

Der Bundesminister des Auswärtigen 
Klnkel 

Der Bundesminister des Innern 
Kanther 
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Übereinkommen 
über die Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen 

Convention 
relative a la delivrance 

d'un certificat de capacite matrimoniale 

Les Etats signatalres de la presente Convention, membres de la 
Commission Internationale de l'Etat Civil, 

deslreux d'etabllr des dlspositions communes relatives a la 
delivrance d'un certificat de capacite matrimoniale a teurs ressor
tissants en we de 1a ceklbration du manage a rtkranger, ayant a 
resprit 1a Recommandation relative au droit du mariage adoptee 
par r Assemblee G6Mrale de 1a Commisslon Internationale de 
l'Etat Civll a Vienne le 8 septembre 1976, 

sont convenus des dispositions suivantes: 

Artlcle 1 

Chaque Etat contractant s'engage a delivrer un certificat de 
capacite matrimoniale conforme au modele annexe a ta presente 
Convention, lorsqu'un de ses ressortissants le dernande en we 
de ta celebration de son mariage a l'etranger et remplit au regard 
de la loi de l'Etat qul delivre le certlficat les conditions pour 
contracter ce mariage. 

Artlcle 2 

Pour l'application de 1a presente Convention sont assimiles aux 
ressortissants d'un Etat contractant les refugies et tes apatrides 
dont le statut personnet est regi par la loi dudit Etat. 

Artlcle 3 

Toutes les inscriptions a porter sur le certificat sont ecrites en 
caracteres latins d'imprimerie; eUes peuvent en outre 6tre 6crites 
dans les caracteres de la langue de rautorite qui delivre le certifi
cat. 

Artlcle 4 

1. Les dates sont lnscrites en chiffres arabes lndiquant succes
sivement, sous les symboles Jo, Mo et Art, le jour, le mois et 
l'annee. Le jour et le mois aont indiques par deux chiffres, l'annee 
par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf 
premiers mois de l'annee sont lndiques par des chiffres allant de 
01 a 09. 

2. Le nom de tout Heu mentlonne dans le certiflcat est suM du 
nom de l'Etat ou ce Heu est sitl.NI; chaque fols que cet Etat n'est 
pas celul dont l'autorite delivre le certificat. 

3. Sont exclusivement utiffs6s les symbotes suivants: 

- pour lndlquer le sexe masculin, ta lettre M, le sexe feminin, la 
lettre F; 

- pour lndiquer 1a nationalite, les lettres employees pour desi
gner le pays d'immatriculation des voitures automobiles; 

- pour indiquer 1a condition de r6fugie, les lettres REF; 

- pour lndiquer 1a condition d'apatride, les lettres APA. 

(Übersetzung) 

Die Unterzeichnerstaaten dieses Übereinkommens, Mitglieder 
der Internationalen Kommission für das ZIVilstandswesen -

in dem Wunsch, gemeinsame Bestimmungen über die Ausstel
lung von EhefAhigkeitszeugnisaen für ihre StaatsangehOrlgen zur 
Eheschließung Im Ausland festzulegen, eingedenk der von der 
Generalversammlung der lnternatlonalen Kommission für das 
ZIVilstandswesen am 8. September 1976 il Wien angenommenen 
Empfehlung über das Eherecht -

haben folgendes vereinbart: 

Artikel 1 

Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, ein Ehefähigkeitszeugnts 
gemäß dem diesem Obereinkommen beigefügten Muster auszu
stellen, wenn einer seiner Angehörigen dies für seine Eheschlie
ßung im Ausland verfangt und er nach dem Recht des ausstellen
den Staates die Voraussetzungen fOr diese Eheschließung er
füllt. 

Artikel 2 

Für die Anwendung dieses Übereinkommens sind den Angehö
rigen eines Vertragsstaats die AOchtlinge und Staatenlosen 
gleichgestellt, deren Personalstatut sich nach dem Recht dieses 
Staates bestimmt. 

Artikel 3 

Alle Eintragungen in das Zeugnis sind in lateinischen Druck
buchstaben vorzunehmen; sie können außerdem in den Schrift
zeichen der Sprache der Behörde geschrieben werden, die das 
Zeugnis ausstellt. 

Artikel 4 

(1) Ein Datum ist In arabischen Zahlen einzutragen, die unter 
den Zeichen Jo, Mo und An In dieser Reihenfolge den Tag, den 
Monat und das Jahr bezeichnen. Der Tag und der Monat sind 
durch zwei, das Jahr Ist durch vier Ziffern zu bezeichnen. Die 
ersten neun Tage des Monats und die ersten neun Monate des 
Jahres sind durch Ziffem von 01 bis 09 zu bezeichnen. 

(2) Dem Namen Jedes Im Zeugnis genannten Ortes ist der 
Name des Staates beizufOgen, In dem dieser Ort liegt. wenn 
dieser Staat nicht derjenige ist, dessen Behörde das Zeugnis 
ausstellt. 

(3) Es sind ausschließlich folgende Zeichen zu verwenden: 

- zur Bezeichnung des mimlichen Geschlechts der Buchstabe 
M, zur Bezeichnung des weiblichen Geschlechts der Buchsta
be F; 

- zur Bezeichnung der Staatsangehörigkeit die Buchstaben, mit 
denen das Land der Kraftwagenzulassung angegeben wird; 

- zur Bezeichnung von Flüchtlingen die Buchstaben REF; 

- zur Bezeichnung von Staatenlosen die Buchstaben APA. 
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4. Lorsqu'un precedent manage a ete dissous, sont mention
nees dans 1a case 12 du certificat le nom et les prenonw du 
dernier epoux ainsi que 1a date, le lieu et 1a cause de 1a dissolu
tion. Pour indiquer 1a cause de la dissolution sont exclusivement 
utilises les symboles sulvants: 

- en cas de dkes, 1a lettre D; 

- en cas de divorce, les lettres DIV; 

- en cas d'annulation, 1a lettre A; 

- en cas d'absence, les lettres ABS. 

Arllcle 5 

Si l'autorite competente n'est pas en mesure de rempllr une 
case ou une partie de case, cette case ou partie de case est 
rendue lnutilisable par des traits. 

Artlcle 6 

1. Au recto de chaque certificat les mentions invariables, l 
l'exclusion des symboles Jrivues l l'article 4 en ce qui concerne 
les dates, sont imprimees en deux langues au moins, dont la 
langue ou rune de langues off1eielles de l'Etat ou le certificat est 
delivre et la langue fra~aise. 

2. La signification des symboles doit Atre indiquee au moins 
dans la langue ou l'une des langues officielles de chacun des 
Etats qui, au moment de la signature de la presente Convention, 
sont membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil, 
ainsi que dans la langue anglaise. 

3. Au verso de chaque certificat doivent figurer: 

- une reference l la Convention, dans les langues indiquees au 
deuxieme paragraphe du present article; 

- La traduction des mentions invariables, dans les langues 
indiquNS au deuxiltme paragraphe du present article, si ces 
langues n'ont pas ete utiliSNS au recto; 

- 1,m resume des articles 3, 4, 5 et 9 de la Convention, au moins 
dans la langue ou rune des langues officielles de l'autorite qui 
delivre le certifical 

4. Toute traduction doit Atre approuvee par le Bureau de la 
Commission Internationale de l'Etat Civil. 

Artlcle 7 

Les certificats sont dates et revAtus de la signature et du sceau 
de l'autorite qui les a delivres. Leur validite est limitee l une duree 
de six mois l compter de 1a date de delivrance. 

Artlcle 8 

1. Lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de 
l'approbation ou de l'adhesion, les Etats contractants indiqueront 
les autorites competentes pour delivrer les certificats. 

2. Toute modification ulterieure sera notifiee au Conseil Federal 
Suisse. 

Artlcle 9 

Toute modification du certificat par un Etat doit Atre approuvee 
par la Commission Internationale de l'Etat Civil. 

Arllcle 10 

Les certificats sont dispenses de legalisation ou de toute forma
lite equivalente sur le territoire des Etats lies par la presente 
Convention. 

(4) Wurde eine frühere Ehe aufgelöst, so sind Im Feld 12 des 
Zeugnisses der Familienname und die Vornamen des letzten 
Ehegatten sowie das Datum, der Ort und der Grund der Auflösung 
anzugeben. Zur Angabe des Auflösungsgrunds sind ausschließ
lich folgende Zeichen zu verwenden: 

- Im Todesfall der Buchstabe D; 

- Im Fall der Scheidung die Buchstaben DIV; 

- im Fall der Nichtigerklärung der Buchstabe A; 

- im Fall der Verschollenheit die Buchstaben ABS. 

Arllkel 5 

Ist die zuständige Behörde außerstande, ein Feld oder einen 
Teil eines Feldes auszufüllen, so ist dieses Feld oder dieser Teil 
des Feldes durch Striche unbenutzbar zu machen. 

Artikel 8 

(1) Auf der Vorderseite jedes Zeugnisaea ist der unverlnderti
che Wortlaut, mit Ausnahme der in Artikel 4 fOr das Datum vorge
sehenen Zeichen, in mindestens zwei Sprachen zu drucken, von 
denen eine die Amtssprache oder eine der Amtaaprachen des 
Staates ist, In dem das Zeugnis ausgestellt wird, und die andere 
die französische Sprache. 

(2) Die Bedeutung der Zeichen ist mindestens in der Amtsspra
che oder In einer der Amtssprachen jedes Staates anzugeben, der 
zur Zeit der Unterzeichnung dieses Übereinkommens Mitglied der 
Internationalen Kommission fOr das Zivilstandswesen Ist, sowie In 
englischer Sprache. · 

(3) Die Rückseite jedes Zeugnisses muß enthalten 

- die Bezugnahme auf das Obereinkommen in den in Absatz 2 
angegebenen Sprachen; 

- die Übersetzung des unvenlndertichen Wortlauts in den in 
Absatz 2 angegebenen Sprachen, soweit diese nicht bereits 
auf der Vorderseite verwendet worden sind; 

- eine Zusammenfassung des Inhalts der Artikel 3, 4, 5 und 9 
mindestens In der Amtssprache oder einer der Amtssprachen 
der Behörde, die das Zeugnis aussteift. 

(4) Jede Übersetzung bedarf der Genehmigung durch das Büro 
der Internationalen Kommission für das Zivilstandswesen. 

Artlkel 7 

Die Zeugnisse sind zu datieren und mit der Unterschrift und 
dem Dienstsiegel der ausstellenden Behörde zu versehen. Ihre 
Gültigkeit ist auf die Dauer von sechs Monaten begrenzt, vom Tag 
der Ausstellung an gerechnet. 

Artlkal 8 

(1) Bei der Unterzeichnung, der Ratifikation, der Annahme, der 
Genehmigung oder dem Beitritt geben die Vertragsstaaten die für 
die Ausstellung der Zeugnisse zuständigen Behörden an. 

(2) Jede spätere Änderung wird dem Schweizerischen Bundes
rat notifiziert. 

Artlk8I9 

Jede Änderung des Zeugnisses durch einen Staat bedarf der 
Genehmigung durch die Internationale Kommission für das Zivil
standswesen. 

Artikel 10 

Die Zeugnisse sind von der Legalisation oder jeder gleichwerti
gen Förmlichkeit im Hoheitsgebiet jedes durch dieses Überein
kommen gebundenen Staates befreit. 
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Articie 11 

La presente Convention sera ratiflN, accept6e ou approuv6e et 
les Instruments de ratificatlon, d'acceptatlon ou d'approbation 
seront ~poses aupr,s du Conseil Federal Suisse. 

Article 12 

1. La presente Convention entrera en vigueur le premier jour du 
troisieme mois qui suit celui du depöt du troisieme instrument de 
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion. 

2. A l'egard de l'Etat qui ratifiera, acceptera, approuvera ou 
adherera apres son entr6e en vigueur, la Convention prendra effet 
le premier jour du troisieme mois qui suit celui du depöt par cet 
Etat de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou 
d'adhesion. 

Artikel 11 

Dieses übereinkommen bedarf der Ratifikation, Annahme oder 
Genehmigung; die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungs
urkunden werden beim Schweizerischen Bundesrat hintertegt. 

Artikel 12 

(1) Dieses übereinkommen tritt am ersten Tag des dritten 
Monats in Kraft, der auf den Monat der Hintertegung der dritten 
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde 
folgt. 

(2) Für den Staat, der das Übereinkommen nach seinem Inkraft
treten ratifiziert, annimmt oder genehmigt oder ihm beitritt, tritt das 
Übereinkommen am ersten Tag des dritten Monats in Kraft, der 
auf den Monat der Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme-, 
Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde durch diesen Staat folgt. 

Article 13 Artikel 13 

Tout Etat pourra adherer a la presente Convention. L'instrument Jeder Staat kann diesem Übereinkommen beitreten. Die Bei-
d'adhesion sera depose aupres du Conseil Federal Suisse. .

1 
trittsurkunde wird beim Schweizerischen Bundesrat hintertegt. 

Artfcie 14 

Aucune reserve a la presente Convention n'est admise. 

Articie 15 

1. Tout Etat, au moment de 1a signature, de la ratification, de 
l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhesion ou a tout autre 
moment par la suite, pourra declarer que la presente Convention 
s'etendra a l'ensemble des territoires dont il assure les relations 
sur le plan intemational, ou a l'un ou plusieurs d'entre eux. 

2. Cette declaration sera notifi6e au Conseil Federal Suisse et 
l'extension prendra effet au moment de l'entr6e en vigueur de 1a 
Convention pour ledit Etat ou, ulterieurement, le premier jour du 
troisieme mois qui suit celui de la reception de la notification. 

3. Toute declaration d' extension pourra fttre retir6e par notifica
tion adress6e au Conseil Federal Suisse et la Convention cessera 
d'fttre applicable au territoire designe le premier jour du troisieme 
mois qui suit celui de la reception de ladite notification. 

Artlcie 16 

1. La presente Convention demeurera en vigueur sans limita
tion de duree. 

2. Tout Etatpartie a la presente Convention aura toutefois la 
faculte de la ~noncer a tout moment apres l'expiration d'un delai 
d'un an a partir de l'entree en vigueur de la Convention a son 
egard. La denonclation sera notifiee au Conseil Federal Suisse et 
prendra effet le premier jour du sixieme mois qui suit celui de la 
reception de cette notification. La Convention restera en vigueur 
entre les autres Etats. 

Artlcle 17 

Artikel 14 

Vorbehalte zu diesem Übereinkommen sind nicht zulässig. 

Artikel 15 

(1) Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung, der Ratifikation, 
der Annahme, der Genehmigung oder dem Beitritt oder jederzeit 
danach erklären, daß sich dieses Übereinkommen auf alle oder 
einzelne Hoheitsgebiete erstreckt, deren internationale Beziehun
gen er wahrnimmt. 

(2) Diese Erklärung wird dem Schweizerischen Bundesrat noti
fiziert; die Erstreckung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, in dem das 
Übereinkommen für den genannten Staat In Kraft tritt, oder, da
nach, am ersten Tag des dritten Monats, der auf den Monat des 
Eingangs der Notifikation folgt. 

(3) Jede Erstreckungserklärung kann durch eine an den 
Schweizerischen Bundesrat gerichtete Notifikation zurückgenom
men werden; das Übereinkommen ist mit dem ersten Tag des 
dritten Monats, der auf den Monat des Eingangs der Notifikation 
folgt, auf das bezeichnete Hoheitsgebiet nicht mehr anzuwen
den. 

Artikel 16 

(1) Dieses Übereinkommen gilt für unbegrenzte Zeit. 

(2) Jeder Vertragsstaat kann es aber nach Ablauf eines Jahres, 
vom Inkrafttreten des Übereinkommens fOr diesen Staat an ge
rechnet, jederzeit kündigen. Die Kündigung wird dem Schweizeri
schen Bundesrat notifiziert; sie wird am ersten Tag des sechsten 
Monats wirksam, der auf den Monat des Eingangs der Notifikation 
folgt. Das übereinkommen bleibt zwischen den anderen Staaten 
In Kraft. 

Artikel 17 

1. Le Conseil Federal Sulsse notifiera aux Etats membres de la (1) Der Schweizerische Bundesrat notifizlert den Mitgliedstaa-
Commission lntemationale de l'Etat Civil et a tout autre Etat ayant ten der lntemationalen Kommission für das Zivilstandswesen und 
adhere a la presente Convention: jedem anderen Staat, der diesem übereinkommen beigetreten 

Ist. 
a) le d,pöt de tout Instrument de ratification, d'acceptation, d'ap- a) jede Hintertegung einer Ratifikations-, Annahme-, Genehmi-

probatlon ou d'adheslon; gungs- oder Beitrittsurkunde; 

b) toute date d'entr6e en vigueur de la Convention; 

c) toute ~tion concernant r extens1on territoriale de 1a 
Convention ou son retralt, avec 1a date A laquelle elle prendra 
effet; 

b) jeden Zeitpunkt des lnkrafttretens des Übereinkommens; 

c) jede Erklärung Ober die räumliche Erstreckung des Überein
kommens oder ihre ROcknahme sowie den Zeitpunkt, In dem 
sie wirksam wird; 

d) toute denonclation de 1a Convention et 1a date a laquelle elle d) jede Kündigung des Übereinkommens und den Zeitpunkt, in 
prendra effet; dem sie wirksam wird; 

e) toute declaration falte en vertu de l'article 8. e) jede Erklärung nach Artikel 8. 
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2. Le Conseil Federal Suisse avisera le Secretaire General de la 
Cornmission Internationale de rEtat Civil de toute notification faite 
en application du paragraphe 1. 

3. 06s rentrH en vigueur de la plfi9flte Convention, une copie 
certifi6e conforme sera transmise par le Conseil F6deral Suisse 
au Secr6taire G6n6ral des Nations Unies aux fins d'enregistre
ment et de publication, confonn6ment A rarticle 102 de 1a Charte 
des Nations Unies. 

En foi de quol, les soussignes, düment autotises A cet effet, ont 
signe fa presente Convention. 

(2) Der Schweizerische Bundesrat setzt den Generalsekretär 
der lntemationalen Kommission für daa ZJvilstandsweaen von 
jeder Notifikation nach Absatz 1 in KeMtnis. 

(3) Nach dem Inkrafttreten dieses Oba einkommen• Obermfttelt 
der Schweizerische Bundesrat dem Generalsekretär der Verein
ten Nationen eine beglaubigte Abechrift zur Registrierung und 
VerOffentlichung nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Na
tionen. 

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unter
zeichneten dieses Übereinkommen unterschrieben. 

Falt A Munich, le 5 aeptembre 1980 en un aeul exemplaire, en Geschehen zu München am 5. September 1980 in einer Ur-
langue ~-. qul sera ~ dans les archives du Conseil act'lrift In französischer Sprache, die im Archiv des Schweizeri-
Federal Sulsse, et dont une copie certifi6e confonne sera remise, sehen Bundesrats hintertegt wird; eine beglaubigte Abschrift wird 
par 1a voie diplomatique, A chacun des Etats mernbres de 1a jedem Mitgliedstaat der lntemationalen Kommission für das Zivil-
Commission lntemationale de rEtat Civil et aux Etats adherents. standswesen und den beitretenden Staaten auf diplomatischem 
Une copie certifiee oonfonne sera 6galement adressee au Secr6- Weg zugeleitet. Ferner wird eine beglaubigte Abschrift dem Gene-
taire GWral de 1a Commlssion Internationale de !'Etat Civil. r, ralsekretär der lntemationalen Kommission für das Zivllstandswe-

sen übersandt. 
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rn Etat ~ Servlcedel'etat.clvllde ....................................... . 

f s 

f s 

r;l Certlflcat de capacttti matrlmonlale 
~ Valable pendant six mois. 

0 Selon le• pleces produltes, 

Nom de famßle 

6 Prenoms 

7 Sexe 

8 Nationalite* 

9 Jo Mo 
Date et lieu de naissance CD CD 

10 Residence habituelle 

11 Lieu et numero du registre de famille 

12 Mariage precedent avec Jo Mo 

dissous par le [[] [[] 

~ Peut contracter marlage ä retranger avec 

Nom de famllle 

6 

7 

8 

9 

10 
11 
12 

Prenoms 

Sexe 

Nationalite • 

Date et lieu de naissance 

Residence habituelle 

Lieu et numero du registre de famille 

Mariage prec~ent avec 
dissous par 

r:;;i ~ate de delivrance 
~ s,gnature, sceau 

Jo Mo 

[[] [[] 

Jo Mo 
le CD CD 

Jo Mo 

ITJ CD 

An 

1 1 1 1 1 

An 

1 1 1 1 1 
A 

An 

1 1 1 1 1 

An 

1 1 1 1 1 A 

An 

1 1 1 

~ *Mettre REF pour retugie et APA pour apatride 

Symboles - Zeichen - Symbols - Sfmbolos - I.uµPo?-a - SimboH - Symbolen - Simbolos - lsaretler 

Jo: Jour - Tag - Day - Dia - Hµtpa - Giorno - Dag - Dia - Gün 
Mo: Mois - Monat - Month - Mes - Mt\v~ - Mese - Maand - M6s - Ay 
An: Annee - Jahr - Year - Ai'to - E~ - Anno - Jaar - Ano - VII 
M: Masculin - Männlich - Male - Mascullno - Av~ - Maschile - Mannelijk - Masculino - Erkek 
F: Fjminin - Weiblich - Female - Femenlno - ruvaim - Femminile - Vrouwelijk - Feminino - Kadin 
D: Dkes - Tod - Death - Defuncl6n - 0avaT~ - Morte - Overtijden - Obito - Ölüm 
Div: Divorce - Scheidung - Divorce - Divorcio -Atal;U)'lo - Divorzio - Echtscheiding - Div6rcio - Bosanna 
A: Annulation - Nichtigerklärung - Annulment - Anulaci6n - A1CU~ - Annullamento - Nietigverklaring - Anula~o - lptal 
Abs: Absence - Abwesenheit - Absence - Ausencia - AKOooia - Assenza - Afwezigheid - Aus6ncia - Gaiplik 
REF: Refugie - Flüchtling - Refugee - Refugiado - np~ - Aifugiato - Vluchteling - Refugiado - Mülteci 
APA: Apatride - Staatenloser - Stateless - Apatrida - Xropi~ t8a)tvaa - Apolide - Staatloze - Apatrida - Vatansiz 
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Certlflcat dellvav en appllcatlon de la Conventlon algnee II Munlch, le 5 aepternbre 1980 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Les inscriptions sont ecrites en caracteres· latins d'imprimerie; elles peuvent en outre 6tre dcrites dans les caracteres de la langue de 
l'autorite qui delivre le certificat. 

Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement le jour, le mois et l'annee. Le jour et le mois sont indiques par deux 
chiffres, l'annee par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de rannee sont designes par des chiffres 
allant de 01 a 09. 

Le nom de taut lieu est suivi du nom de l'Etat ou ce lieu est situe, chaque fois que cet Etat n'est pas celui dont l'autorite delivre le 
certificat. 

Si une case ou une partie de case ne peut etre remplie, elle est rendue inutilisable par des traits. 

Toutes les modifications et traductions sont soumises a l'approbation prealable de la Commission Internationale de l'Etat Civil. 
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Zeugnis ausgestellt gemlß dem Übereinkommen von München vom 5. September 1980 
Certlflcate lssued In pursuance of the Conventlon slgned at Munlch on September 5th, 1980 
Certlflcado expedldo en apllcacl6n del Convenlo flrmado en Munlch el 5 de Septlembre de 1980 
nu:rt01t0l1l'tl1CO ,rou E1C6iret<n cruµcpcova µE fl'I Iuµfn<nl ,rou U1tO'W)acp111CE <:rtO M6vaxo ~ 5 l:E7ttqlJ\piou 1980 
Certlflcato rllasclato In appllcazlone della Convenzlone flrmata a Monaco II 5 aettembre 1980 
Verklarlng afgegeven krachten• de Overeenkomst ondertekend te Munchen, de vlJfde uptember 1980 
Certlflcado passado ao abrlgo da Con~ asslnada em Munlque, aos 5 de Setembro de 1980 
Bu beige 5 eylOl 1980 tarlhlnde MOnlch' de lmza edllen s6zlesme uyar1nca verllmlstlr 

[TI Staat - Country - Estado - Kpato; - Stato - Staat - Estado - Devlet 

[!] Personenstandsbehörde {A) - Standesamt {D) - Zivilstandsamt {CH) - Civil Registry Office of - Registro Civil de - A11Ctapxdo -
Servizio dello stato civile dl - Dienst van de burgerlijke stand van - Servi~os do registro civil de - Nufus ldaresi 

Ehefähigkeitszeugnis gültig 6 Monate - Certificate of capacity to contract marriage valid for six months - Certificado de capacidad 
matrimonial valido durante seis meses - mmo2t0t11tuc6 tmvOfl')t~ '}'la pµo taxoo; t;11 µ11vc.ov - Certificato di capacitä 
matrimoniale valido sei mesl - Verklaring van huwelijksbevoegdheid geldig gedurende zes maanden - Certificado de capacidade 
matrimonial valido durante seis meses - Evlenme ehliyet belgesi, altl ay süreyle g~erlidir 

0 Gemäß den vorgelegten Urkunden kann - According to the documents produced, there is for - Segun los justificantes obtenidos -
Iuµcpcova µt ta JtPOO<Xxaivta 6t1emoM>'Y'1tl1Ca- In base ai documenti prodotti - Volgens de overgelegde stukken is - Conforme os 
documentos apresentados - lbraz edilen belgelere göre 

Familienname - Sumame - Apellidos - EJtCOvuµo - Cognome - Familienaam - Apelidos - Soyad1 

Vornamen - Forenames- Nombre propio-Ov6µata- Nomi-Voomamen --Norne pr6prio-Ad1 

Geschlecht - Sex - Sexo - cf>u)..() - Sesso - Geslacht - Sexo - Cinsiyeti 

Staatsangehörigkeit - Nationality - Nacionalidad - 18a)'EVtta - Cittadinanza - Nationaliteit - Nacionalidade - Vatandasli01 

Tag und Ort der Geburt - Date and place of birth - Fecha y lugar de nacimiento - ffµEpoµ11via 1C<X1. to~ ')'EVVTIOE~- Data e luogo 
di nascita - Datum en plaats van geboorte - Data e lugar do nascimento - DoOum tarihl ve yeri 

~ Wohnort - Habitual residence - Residencia habitual - IuV110Tt; &aJ!OVll - Residenza abituale - Gewone verblijfplaats -
ResidAncia habitual - Mutat ikAmet yeri 

[!!] Ort und Nummer des Familienregisters - Location and number of the family register - Lugar y numero del registro de familia -
T6,ro; 1C<X1. apt8µ~ tou OllCO')'EVtta1COu µ11tpcoou - Luogo e numero del registro di famiglia - Plaats en nummer van het 
familieregister - Lugar e numero do registo de famma - Nüfusta kay1th oldu{lu yer ve kütük numarasI 

Vorhergehende Ehe mit .................................. .. aufgelöst durch ................................................ . am ................. in .................. . 
Former marriage with ....................................... . dissolved by ..................................................... . on .................. In .................. . 
Matrimonio anterior con ................................... . disuelto por ...................................................... . el ................... en ................ .. 
Ilp01l)'OUµtv~ pµo; ....................................... . 7t0U A.u81'11CE µE .................................................. . fl'IV ................ tt; ................ . 
Precedente matrimonio con ............................ .. scioltoda .......................................................... . il .................... & ................... . 

Vorig huwelijk met ........................................... .. ontbonden door ............................................... .. op .................. te .................. . 
Casamento anterior com .................................. . dissolvido por ................................................... . aos ................ em ............... .. 
Onceki e1in ad1 ............................................... .. evliliOin sona erit nedeni ................................. .. yeri ..................................... .. 

~ die Ehe im Ausland schließen mit - no impediment to marry abroad - puede contraer matrimonio en el extranjero con - M7topd va 
ouva'l'El pµo c:rto ~c.otqmc6 µt - pu6 contrarre matrimonio all'estero con - bevoegd tot het aangaan van een huwelijk in het 
buitenland met - pode contrair casamento no estrangeiro com - yabancI ülkede apQ1dakl kl§lyle evlenebilir 

~ Einzutragen ist für einen Flüchtling REF und für einen Staatenlosen APA- For refugees, enter REF and for stateless persons APA 
- Poner REF para refugiados y APA para apatridas - Na µJtd REF 'Yl<l tOV 7tpoocpul(l mt APA -yi.a 'tOV xc.op~ t8a')tvaa- Scrivere 
REF per rifugiato e APA per apolide - Vluchteling wordt aangeduid met REF en staatloze met APA- lndicar REF para refugiado e 
APA para apatrida- Mülteci ~in REF, vatansIz ~in APA apreti kullanImz 

~ Tag der Ausstellung, Unterschrift und Dienstsiegel - Day of issue, signature and seal - Fecha de expedici6n, firma, sello -
HµEpoµ11via fll~ t1eOO<JT1;. Y2t0')1)(XCP11, l:cppayioo- Data di rilascio, firma, timbro - Datum van afgifte, ondertekening, stempel - Data 
de emissao, assinatura, selo - Bilgenin verili§ tarihi, imza, mühür 
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Alle Eintragungen sind in lateinischen Druckbuchstaben vorzu
nehmen; sie können zusätzlich in den Schriftzeichen der Sprache 
der Behörde vorgenommen werden, die das Zeugnis ausstellt. 

Das Datum Ist jedoch in arabischen Ziffern einzutragen, die der 
Reihe nach den Tag, den Monat und das Jahr bezeichnen. Der 
Tag und der Monat sind durch zwei, das Jahr ist durch vier Ziffem 
zu bezeichnen. Dia ersten netm Tage des Monats und die ersten 
neun Monate des Jahres sind durch Ziffem von 01 bis 09 zu 
bezeichnen. 

Dem Namen jedes Ortes ist der Name des Staates beizufügen, in 
dem dieser Ort legt. wem dieeer Staat nicht defjenige ist, in dem 
das Zeugnis auageatent wtnl. 

Kann ein Feld oder ein Teil eines Feldes nicht ausgefüllt werden, 
so Ist dieses Feld oder T eH des Feldes durchzustreichen. 

Ane Anderungen und Obersetzungen bedürfen der YOmerigen 
Genehmigung durch die Internationale Kommission für das Zivil
standswasen. 

Entries shall be written in Latin characters in block capitals; they 
may also be written in the charactar of the language of the 
authority lssuing the certificate. 

Dates shall be writtan in Arabic numerals, denoting consecutively 
the day, month and year. The day and the month shall each be 
indicated by two figures and the year by four figures. The flrst nine 
days of the month and the first nine months of the year shall be 
indicated by the figures 01 to 09. 

The name of any place shall be followed by the name of the State 
In which that place 1s situated, whenever that State is not the State 
whose authority is issuing the certiflcate. 

lf a space or part of a space to be filled in cannot be completed, it 
shall be scored through. Any amendment or translations shall be 
subject to the prior approval of the International Commission on 
CMI Status. 

Los datos deben escribirse en caracteres latinos de imprenta. 
Pueden, ademas, escribirse en los caracteres de la lengua de la 
autoridad que expide el certificado. 

Las fechas deben escrirse en cffras arabes que indiquen sucesi
vamente et dfa, et mes y el ~- EI dia y el messe indican con dos 
cifras y el ai\o con cuatro cifras. Los nueve primeros dias del mes 
y los nueve primeros meses del aiio se designan con las cifras 
comprendidas entn, el 01 y el 09. 

EI nombre de cualquier lugar debe Ir seguido del nombre del 
Estado en el que ese lugar __. sltuado, siempr8 que este Estado 
ne sea el de la autoridad que haya expadido el certiflcado. Si una 
casilla o parte de una casilla no pueden ser rellenadas, una y otra 
se inutllizanin con una raya. 

Cualquter modiflcaci6n y traduccJ6n del presente certificado se 
someteran a 1a aprobaci6n de 1a Comisi6n lntemacional del Esta
do Civil. 

01. ~ -y(vovtm µe KEcpw.m'a A.Cmvuca "11)(lW«'ta• t;a.Uou 
µxopouv µe ~ fll~ yMA>CJG~ fll~ apx11~ xou em&l to 
mcm>1t0l1ltuc6. 

o. llJ.lEP0µ11vi~ -ypciq,ovtm µe apal3uro~ mu &ix,vow füaooxuca 
fllV 1lµipa. 't0 µ11va mi 'tO ~ H 11J1Epa Kal O µ1\v~ E~OV
tat µe 8uo apt8µ~ to t~ pe 'ttaoEpn~ apt8µo~ 0. EV\11.a 
1tp~ llµq>~ m8e µ1\va mt Ol EV\11.Cl ,tp<im>t 1,111ve; tOU mOe 
tto~ Ex:q,pcitovtat pe 'tO~ apt8µ~ a1t6 01 µqpt 09. 

To 6voµa mOe 't6xou cruvo&uE't<Xl wro to 6voµa tou 1epato~ 
OJWU pP(CJK'EtCXl O ~ (X'\)t~ 6tav tO 1Cp(lt~ (X'UtO &v tivat tO 

ifüo µe emvo mu E1Cai&t 'tO mmoxo111nlC6. 

Eav 'tO k'ElµEVO fll~ 1tp~ &v E1tltpE1tEl fl1 t:rul,11CA.TIPC001\ EVO~ 
2tMX1.oiou 11 tµT1µat~ OK aut6, ta KEVa 7tpE1tEl va «XPT)<JtE'\)OVtat 
µe~. 

Le lscrlzioni vamo apposte in stampatello, in caratteri latini; esse 
poaaono inollr8 esaere 8Critte nai caratteri della lingua dell'autoritl 
ehe rilascia II certlftcato. 

Le date vanno scritte con numer1 arabi, lndicando succeslvamente 
giomo, mese e amo, II giomo ed il mese aono indicati con due 
eifre, l'anno con quattro eifre. 1 priml nove giorni del mese ed 1 
primi nove mesl dell'anno sono indicati con numeri da 01 a 09. 

H nome deße localitA ~ seguito dal nome dello Stato ove esse st 
trovano qualora tale Stato non sia quello 1a cui autoritl rUascia U 
certlficato. 

Se una casefla o parta di una caseHa non poesono eaere riempi
te, in essa devono essere posti dei trattini. 

Le modifiche e le traduzk>ni devono eaaere preventivamente 
approvate dalla Commissione lntemazionale dello Stato CMte. 

Oe gegevens worden geschreven in latijnse drukletters: zij kumen 
bovendien worden geschreven in de fettertekens van de taal van 
de autoriteit die de ver1daring afgeeft. 

De data worden geschreven in Arabische cijfers; zij geven achta
reenvolgens de dag, de maand en het jaar aan. De dag en de 
maand worden aangeduid doort twee cijfers, het jaar door vier 
cijfers. De eerste nagen dagen van de maand en de eerste negen 
maanden van het jaar worden aangeduld door de cl]fers 01 tot en 
met 09. 

De naam van iedere plaats wordt gevolgd door de naam de Staat 
waarin deze plaats is gelegen, wanneer bedoelde Staat niet de 
Staat ls waarvan de autoriteit de vertdarlng afgeeft. Indien een 
vakje of een gedeelte van een vakje niet kan worden ingewtd, 
wordt het door strepen onbruikbaar gemaakt. 

Alle wij~igingen en vertalingen rnoeten ter goedkeuring vooraf 
worden voorgelegd aan de Internationale Commissie voor de 
Burgerlijke Stand. 

As me~s säo efectuadas em caracteres latinos de imprensa; 
podem, alem disso, ser efectuadas nos caracteres da lrngua da 
autoridade que emite o certificado. 

As datas säo escritas em numeros arabes, lndicando sucessiva
mente o dia , o mts eo ano. 0 dia eo mls Bio lndicados por dois 
algarlsmos e o ano por quatro. Os nove primeiros dias do mh e 
os nove primeiros meses do ano säo designados por algarismos 
que vAo de 01 a 09. 0 nome de qualquer lugar 6 seguido do nome 
do Estado da situa~o desse lugar, sempre qua esse Estado nio 
seja o da autoridade que emite o certlficado. 

Se um &SP89(), no todo ou em parte, nlo puder ser preenchido, 
deve ser inutilizado por meio de t~. 

Todas as modivica~ e tradlJ9Ö88 t6m de ser submetidas A 
aprova~o previa da Comissäo lntemacional do Estado Civil. 

Kay1tlar latin matbaa harfleriyte yaz1hr. Aynca bu kaYJtlar sertifi
kayI veren rnakamIn dilinln harfteriyle de yazIlabitir. 

Tarihler siras1yta, rakamlarla gün (Jo), ay (Mo) ve yil (An) isaretle
rlyle kaydedilir. Gün ve ay Ud, yII d6rt rakamla yazIhr. Ayinilk dokuz 
dünü ve yIhn ilk dokuz ay, 01 den 09'a kadar olan rakamlarla 
g6sterilir. 

Belgeyi veren makamin ba0li oldu0u devlet ülkesinde olmamas, 
halinde belgede gösterilen bütün yer isimlerinln yanina ait oldu0u 
devletin ad, da yaz1hr. 

Belgeyi veren makam bir haneyi vevy bu hanenin bir k1sm1m 
doldurm1yacaksa bu hane veya bu kIsIm ~izgi ile iptal edilir. 

I§ bu sertifika modelinde yap1lacak bütün düzeltmeler ve tercüme
ler Uluslararas, Ahvali Sahsiye Komisyonunun kabulüne 
ba~hdir. 
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Bekamtmachung 
über den Geltungsbereich 

des Abkommens von Nizza 
über die internationale Klassifikation von Waren 

und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken 

Vom 23. April 1997 

Das Abkommen von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassi
fikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in der in 
Genf am 13. Mai 1977 beschlossenen und am 2. Oktober 1979 geänderten Fas
sung (BGBI. 1981 II S. 358; 1984 II S. 799) wird nach seinem Artikel 9 Abs. 4 
Buchstabe c für 

Korea, Demokratische Volksrepublik 

in Kraft treten. 

am 6. Juni 1997 

Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluß an die Bekanntmachung vom 
5. März 1997 (BGBI. II S. 799). 

Bonn, den 23. April 1997 

Auswärtiges Amt 
Im Auftrag 

Dr. Hillgenberg 

Bekanntmachung 
über den Geltungsbereich des Budapester Vertrags 

über die Internationale Anerkennung der Hinterlegung 
von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren 

Vom 24. April 1997 

Der Budapester Vertrag vom 28. April 1977 über die Internationale Anerken
nung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfah
ren, geändert am 26. September 1980 (BGBI. 1980 II S. 1104; 1984 U S. 679), 
wird nach seinem Artikel 16 Abs. 2 für die 

Ukraine am 2. Jull 1997 

in Kraft treten. 

Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluß an die Bekanntmachung vom 
5. September 1996 (BGBI. II S. 2510). 

Bonn, den 24. April 1997 

Auswärtiges Amt 
Im Auftrag 

Dr. Hillgenberg 



1096 Bundesgesetzblatt Jahrgang 1997 Teil II Nr. 24, ausgegeben zu Bonn am 12. Juni 1997 

Bekanntmachung 
über den Geltungsbereich der Parteer Verbandsübereinkunft 

zum Schutz des gewerblichen Eigentums 

Vom 24. Aprll 1997 

Die Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des 
gewerblichen Eigentums in der in Stockholm am 14. Juli 1967 beschlossenen 
und am 2. Oktober 1979 geänderten Fassung (BGBI. 1970 II S. 293, 391; 1984 II 
S. 799) wird nach ihrem Artikel 21 Abs. 3 für 

Sierra Leone 

in Kraft treten. 

am 17. Juni 1997 

Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluß an die Bekanntmachung vom 
23. August 1996 (BGBl.11 S. 2478). 

Bonn, den 24. April 1997 

Auswärtiges Amt 
Im Auftrag 

Dr. Hi II gen berg 

Bekanntmachung 
über den Geltungsbereich des Übereinkommens 

zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges Eigentum 

Vom 24. Aprll 1997 

Das Übereinkommen vom 14. Juli 1967 zur Errichtung der Weltorganisation 
für geistiges Eigentum, geändert am 2. Oktober 1979 (BGBI. 1970 II S. 293, 295; 
1984 II S. 799; 1985 II S. 975), wird nach seinem Artikel 15 Abs. 2 für 

Äquatorialguinea 

in Kraft treten. 

am 26. Juni 1997 

Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluß an die Bekanntmachung vom 
27. J~nuar 1997 (BGBI. II S. 639). 

Bonn, den 24. April 1997 

Auswärtiges Amt 
Im Auftrag 

Dr. Hi Ilgenberg 
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Bekanntmachung 
über den Geltungsbereich 

des Übereinkommens über Straßenverkehrszeichen 
und des Europäischen Zusatzübereinkommens hierzu 

sowie des Protokolls über Straßenmarkierungen 

Vom 24. April 1997 

1. 

Das Übereinkommen vom 8. November 1968 über Straßenverkehrszeichen 
(BGBI. 1977 II S. 809, 893) wird nach seinem Artikel 39 Abs. 2 - unter Angabe 
des nach Artikel 46 Abs. 2 Buchstabe a notifizierten Musters des Gefahrenwarn
zeichens (nach Ziffer i) sowie des Musters des Haltzeichens (nach Ziffer ii) - für 

Italien (Muster Aa/Muster B 2a) am 7. Februar 1998 

in Kraft treten. 

II. 

Das Europäische Zusatzübereinkommen vom 1. Mai 1971 zum Übereinkom
men vom 8. November 1968 über Straßenverkehrszeichen (BGBI. 1977 II S. 809, 
1006) wird nach seinem Artikel 4 Abs. 2 für 

Italien am 7. Februar 1998 

in Kraft treten. 

III. 

Das Protokoll vom 1. März 1973 über Straßenmarkierungen zum Europäi
schen Zusatzübereinkommen zum Übereinkommen über Straßenverkehrs
zeichen (BGBI. 1977 II S. 809, 1026) wird nach seinem Artikel 4 Abs. 2 für 

Italien am 7. Februar 1998 

in Kraft treten. 

Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluß an die Bekanntmachungen vom 
23. November 1994 (BGBI. II S. 3839), vom 1. April 1996 (BGBI. II S. 660) und 
vom 24. April 1996 (BGBI. II S. 929). 

Bonn, den 24. April 1997 

Auswärtiges Amt 
Im Auftrag 

Dr. H i II g e n b er g 
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Bekanntmachung 
über den Geltungsbereich des Übereinkommens 

über die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen Im Ausland 

Vom 24. April 1997 

Das Übereinkommen vom 20. Juni 1956 Ober die Geltendmachung von Unter
haltsansprüchen im Ausland (BGBI. 1959 II S. 149) ist nach seinem Artikel 14 
Abs. 2 für 

Estland am 7. Februar 1997 

in Kraft getreten. 

Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluß an die Bekanntmachung vom 
26. Februar 1997 (BGBI. II S. 755). 

Bonn, den 24. April 1997 

Auswärtiges Amt 
Im Auftrag 

Dr. Hillgenberg 

Bekanntmachung 
über den Geltungsbereich des Protokolls 

über die Europäische Konferenz der Verkehrsminister 

Vom 24. April 1997 

Das Protokoll vom 17. Oktober 1953 über die Europäi
sche Konferenz der Verkehrsminister (BGBI. 1971 II 
S. 1290) ist nach seinem Artikel 15 für folgenden weiteren 
Staat in Kraft getreten: 

Weißrußland am 21. März 1997 

Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluß an die 
Bekanntmachung vom 29. Oktober 1996 (BGBI. II 
s. 2737). 

Bonn, den 24. April 1997 

Auswärtiges Amt 
Im Auftrag 

Dr. Hillgenberg 
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Bekanntmachung 
über den Geltungsbereich des Madrider Abkommens 

über die internationale Registrierung von Marken 

Vom 25. April 1997 

Das Madrider Abkommen vom 14. April 1891 über die internationale Regi
strierung von Marken in der in Stockholm am 14. Juli 1967 beschlossenen und 
am 2. Oktober 1979 geänderten Fassung (BGBI. 1970 II S. 293, 418; 1984 II 
S. 799) wird nach seinem Artikel 14 Abs. 4 Buchstabe b für 

Sierra Leone 

in Kraft treten. 

am 17. Juni 1997 

Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluß an die Bekanntmachung vom 
27. Januar 1997 (BGBI. II S. 641). 

Bonn,den25.April1997 

Auswärtiges Amt 
Im Auftrag 

Dr. H i II gen b er g 

Bekanntmachung 
über den Geltungsbereich 

des Protokolls zum Übereinkommen von 1979 
über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung 

betreffend die langfristige Finanzierung des Programms über die Zusammenarbeit 
bei der Messung und Bewertung der weiträumigen Übertragung 

von luftverunreinigenden Stoffen In Europa (EMEP) 

Vom 25. April 1997 

Das Protokoll vom 28. September 1984 zum übereinkommen von 1979 über 
weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung betreffend die langfristi
ge Finanzierung des Progranvns über die Zusammenarbeit bei der Messung und 
Bewertung der weiträumigen Übertragung von luftverunreinigenden Stoffen in 
Europa- EMEP-(BGBI. 198811 S. 421) wird nach seinem Artikel 10 Abs. 2 für 

Lettland am 19. Mai 1997 

in Kraft treten. 

Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluß an die Bekanntmachung vom 
6. Mai 1994 (BGBI. II S. 684). 

Bonn, den 25. April 1997 

Auswärtiges Amt 
Im Auftrag 

Dr. Hillgenberg 
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Bekanntmachung 
über den Geltungsbereich der Konvention 

über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes 

Vom 30. April 1997 

Die Konvention vom 9. Dezember 1948 über die Verhütung und Bestrafung 
des Völkermordes (BGBI. 1954 II S. 729) ist nach ihrem Artikel XIII Abs. 3 für 

Burundi am 6. April 1997 

in Kraft getreten. 

N o r wegen hat dem Generalsekretär der Vereinten Nationen den nach
stehenden Ei n s p r u c h zu den von Malaysia und Singapur anläßlich ihres Bei
tritts zu der Konvention angebrachten Vor b eh a I t e n notifiziert (vgl. die 
Bekanntmachung vom 27. November 1995, BGBI. 1996 II S. 38): 

"The Govemment of Norway has taken 
note of the reservations made by Singa
pore and Malaysia when acceding to the 
Convention on the Prevention and Punish
ment of the Crime of Genocide. In its view, 
reservations in respect of Article IX of the 
Convention are incompatible with the ob
ject and purpose of the said Convention. 
Accordingly, the Govemment of Norway 
does not accept the reservations entered 
by the Govemments of Singapore and 
Malaysia to Article IX of the Convention." 

(Übersetzung) 

„Die Regierung von Norwegen hat die von 
Singapur und Malaysia beim Beitritt zu der 
Konvention über die Verhütung und Bestra
fung des Völkermordes angebrachten Vor
behalte zur Kenntnis genommen. Ihrer Auf
fassung nach sind Vorbehalte zu Artikel IX 
mit Ziel und Zweck der Konvention un
vereinbar. Die Regierung von Norwegen 
nimmt daher die von der Regierung von 
Singapur und der Regierung von Malaysia 
zu Artikel IX der Konvention angebrachten 
Vorbehalte nicht an." 

Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluß an die Bekanntmachung vom 
3. Dezember 1996 (BGBI. 1997 II S. 149). 

Bonn, den 30. April 1997 

Auswärtiges Amt 
Im Auftrag 

Dr. Hillgenberg 


