1546

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2012 Teil II Nr. 40, ausgegeben zu Bonn am 28. Dezember 2012

Gesetz
zu dem Fakultativprotokoll vom 19. Dezember 2011
zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes
betreffend ein Mitteilungsverfahren
Vom 20. Dezember 2012

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:
Artikel 1
Dem in Genf am 28. Februar 2012 von der Bundesrepublik Deutschland unterzeichneten Fakultativprotokoll vom 19. Dezember 2011 zum Übereinkommen
über die Rechte des Kindes betreffend ein Mitteilungsverfahren wird zugestimmt.
Das Fakultativprotokoll wird nachstehend mit einer amtlichen deutschen Übersetzung veröffentlicht.
Artikel 2
(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
(2) Der Tag, an dem das Fakultativprotokoll nach seinem Artikel 19 für die
Bundesrepublik Deutschland in Kraft tritt, ist im Bundesgesetzblatt bekannt zu
geben.

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden.

Berlin, den 20. Dezember 2012
Der Bundespräsident
Joachim Gauck
Die Bundeskanzlerin
Dr. A n g e l a M e r k e l
Die Bundesministerin
f ü r Fa m i l i e , S e n i o re n , Fra u e n u n d J u g e n d
Kristina Schröder
Der Bundesminister des Auswärtigen
Guido Westerwelle
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Fakultativprotokoll
zumÜbereinkommenüberdieRechtedesKindes
betreffendeinMitteilungsverfahren
OptionalProtocol
totheConventionontheRightsoftheChild
onacommunicationsprocedure
Protocolefacultatif
àlaConventionrelativeauxdroitsdel’enfant
établissantuneprocéduredeprésentationdecommunications
(Übersetzung)
TheStatespartiestothepresentProtocol,

LesÉtatspartiesauprésentProtocole,

DieVertragsstaatendiesesProtokolls–

Consideringthat,inaccordancewiththe
principlesproclaimedintheCharterofthe
United Nations, the recognition of the inherentdignityandtheequalandinalienable
rightsofallmembersofthehumanfamilyis
the foundation of freedom, justice and
peaceintheworld,

Considérant que, conformément aux
principesproclamésdanslaChartedesNationsUnies,lareconnaissancedeladignité
inhérenteàtouslesmembresdelafamille
humaineetdeleursdroitségauxetinaliénablesconstituelefondementdelaliberté,
delajusticeetdelapaixdanslemonde,

inderErwägung,dassnachdeninder
ChartaderVereintenNationenverkündeten
Grundsätzen die Anerkennung der allen
MitgliederndermenschlichenGesellschaft
innewohnendenWürdeundderGleichheit
und Unveräußerlichkeit ihrer Rechte die
GrundlagevonFreiheit,Gerechtigkeitund
FriedeninderWeltbildet,

NotingthattheStatespartiestotheConventionontheRightsoftheChild(hereinafter referred to as “the Convention”)
recognizetherightssetforthinittoeach
child within their jurisdiction without
discriminationofanykind,irrespectiveof
the child’s or his or her parent’s or legal
guardian’s race, colour, sex, language,
religion,politicalorotheropinion,national,
ethnicorsocialorigin,property,disability,
birthorotherstatus,

NotantquelesÉtatspartiesàlaConventionrelativeauxdroitsdel’enfant(ci-après
dénommée«laConvention»)reconnaissent
lesdroitsquisonténoncésdanscelle-cià
toutenfantrelevantdeleurjuridiction,sans
distinctionaucune,indépendammentdela
race,delacouleur,dusexe,delalangue,
delareligion,del’opinionpolitiqueouautre,
del’originenationale,ethniqueousociale,
delasituationdefortune,duhandicap,de
lanaissanceoudetouteautresituationde
l'enfantoudesesparentsoureprésentants
légaux,

davonKenntnisnehmend,dassdieVertragsstaatendesÜbereinkommensüberdie
Rechte des Kindes (im Folgenden als
„Übereinkommen“ bezeichnet) die darin
festgelegtenRechtefürjedesihrerHoheitsgewaltunterstehendeKindohnejedeDiskriminierung unabhängig von der Rasse,
derHautfarbe,demGeschlecht,derSprache, der Religion, der politischen oder
sonstigenAnschauung,dernationalen,ethnischenodersozialenHerkunft,demVermögen,einerBehinderung,derGeburtoder
dem sonstigen Status des Kindes, seiner
ElternoderseinesVormundsanerkennen,

Reaffirmingtheuniversality,indivisibility,
interdependenceandinterrelatednessofall
humanrightsandfundamentalfreedoms,

Réaffirmant que tous les droits de
l'hommeetlibertésfondamentalessontuniversels,indissociables,interdépendantset
intimementliés,

bekräftigend,dassalleMenschenrechte
und Grundfreiheiten allgemein gültig und
unteilbarsind,einanderbedingenundmiteinanderverknüpftsind,

Reaffirmingalsothestatusofthechildas
asubjectofrightsandasahumanbeing
withdignityandwithevolvingcapacities,

Réaffirmantégalementlestatutdel’enfantentantquesujetdedroitsetentant
qu'être humain dont la dignité doit être
reconnueetdontlescapacitésévoluent,

außerdeminBekräftigungdesStatusdes
Kindes als Träger von Rechten und als
MenschmitWürdeundsichentwickelnden
Fähigkeiten,

Recognizingthatchildren’sspecialand
dependentstatusmaycreaterealdifficultiesfortheminpursuingremediesforviolationsoftheirrights,

Reconnaissantque,comptetenudeleur
statut spécial et de leur état de dépendance, les enfants peuvent avoir de
grandes difficultés à se prévaloir des recours disponibles en cas de violation de
leursdroits,

in der Erkenntnis, dass die besondere
undabhängigeSituationvonKindernihnen
beimEinlegenvonRechtsbehelfenwegen
einer Verletzung ihrer Rechte erhebliche
Schwierigkeitenbereitenkann,

ConsideringthatthepresentProtocolwill
reinforce and complement national and
regionalmechanismsallowingchildrento
submit complaints for violations of their
rights,

Considérant que le présent Protocole
renforceraetcompléteralesmécanismes
nationauxetrégionauxpermettantauxenfantsdeprésenterdesplaintespourviolationdeleursdroits,

inderErwägung,dassdiesesProtokoll
die nationalen und regionalen Mechanismenverstärkenundergänzenwird,diees
Kindernermöglichen,Beschwerdenwegen
einerVerletzungihrerRechteeinzulegen,
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Recognizingthatthebestinterestsofthe
childshouldbeaprimaryconsiderationto
berespectedinpursuingremediesforviolationsoftherightsofthechild,andthatsuch
remediesshouldtakeintoaccounttheneed
forchild-sensitiveproceduresatalllevels,

Reconnaissantque,dansl’exercicedes
voies de recours en cas de violation des
droitsdel’enfant,l’intérêtsupérieurdel’enfant devrait primer et que les procédures
prévuesàtouslesniveauxdanslecadrede
cesrecoursdevraientêtreadaptéesauxenfants,

in der Erkenntnis, dass das Wohl des
KindesbeimEinlegenvonRechtsbehelfen
wegeneinerVerletzungderRechtedesKindes ein vorrangig zu berücksichtigender
Gesichtspunktseinsollteunddassdabei
aufallenEbenenderNotwendigkeitkindgerechter Verfahren Rechnung getragen
werdensollte,

Encouraging States parties to develop
appropriatenationalmechanismstoenable
achildwhoserightshavebeenviolatedto
have access to effective remedies at the
domesticlevel,

EncourageantlesÉtatspartiesàmettre
aupointdesmécanismesnationauxappropriéspourpermettreàunenfantdontles
droitsontétéviolésd’avoiraccèsàdesrecoursutilesàl’échelonnational,

dieVertragsstaatendazuermutigend,geeignetenationaleMechanismeneinzurichten,umeinemKind,dessenRechteverletzt
wurden,denZugangzuwirksamenRechtsbehelfenaufinnerstaatlicherEbenezuermöglichen,

Recallingtheimportantrolethatnational
humanrightsinstitutionsandotherrelevant
specializedinstitutions,mandatedtopromoteandprotecttherightsofthechild,can
playinthisregard,

Rappelantlerôleimportantquelesinstitutionsnationalesdesdroitsdel’hommeet
d'autres institutions spécialisées compétenteschargéesdepromouvoiretdeprotégerlesdroitsdesenfantspeuventjouerà
cetégard,

unterHinweisaufdiewichtigeRolle,die
dienationalenMenschenrechtsinstitutionen
und andere mit der Förderung und dem
SchutzderRechtedesKindesbetrautezuständigeFachinstitutionenindieserHinsicht
spielenkönnen,

Consideringthat,inordertoreinforceand
complement such national mechanisms
andtofurtherenhancetheimplementation
oftheConventionand,whereapplicable,
theOptionalProtocolstheretoonthesale
of children, child prostitution and child
pornography and on the involvement of
children in armed conflict, it would be
appropriatetoenabletheCommitteeonthe
RightsoftheChild(hereinafterreferredto
as“theCommittee”)tocarryoutthefunctionsprovidedforinthepresentProtocol,

Considérantque,pourrenforceretcomplétercesmécanismesnationauxetaméliorer encore la mise en œuvre de la
Conventionet,s’ilyalieu,desProtocoles
facultatifs à la Convention, concernant la
vented’enfants,laprostitutiondesenfants
et la pornographie mettant en scène des
enfants,etl’implicationd’enfantsdansles
conflitsarmés,ilconviendraitd’habiliterle
Comitédesdroitsdel’enfant(ci-aprèsdénommé«leComité»)às’acquitterdesfonctionsprévuesdansleprésentProtocole,

inderErwägung,dasseszurVerstärkung
undErgänzungdiesernationalenMechanismen und zur weiteren Verbesserung der
Durchführung des Übereinkommens und
gegebenenfallsderdazugehörigenFakultativprotokolle betreffend den Verkauf von
Kindern, die Kinderprostitution und die
Kinderpornographie sowie betreffend die
Beteiligung von Kindern an bewaffneten
Konflikten angebracht wäre, dem AusschussfürdieRechtedesKindes(imFolgenden als „Ausschuss” bezeichnet) die
WahrnehmungderindiesemProtokollvorgesehenenAufgabenzuermöglichen–

Haveagreedasfollows:

Sontconvenusdecequisuit:

habenFolgendesvereinbart:

PartI

Premièrepartie

TeilI

Generalprovisions

Dispositionsgénérales

AllgemeineBestimmungen

Article 1

Article premier

Artikel 1

Competence of the
Committee on the Rights of the Child

Compétence du
Comité des droits de l’enfant

Zuständigkeit des
Ausschusses für die Rechte des Kindes

1. AStatepartytothepresentProtocol
recognizesthecompetenceoftheCommitteeasprovidedforbythepresentProtocol.

1. ToutÉtatpartieauprésentProtocole
reconnaîtauComitélacompétencequelui
confèreleprésentProtocole.

(1) EinVertragsstaatdiesesProtokollserkenntdieindiesemProtokollvorgesehene
ZuständigkeitdesAusschussesan.

2. TheCommitteeshallnotexerciseits
competenceregardingaStatepartytothe
presentProtocolonmattersconcerningviolationsofrightssetforthinaninstrument
towhichthatStateisnotaparty.

2. Le Comité n’exerce pas sa compétenceàl’égardd’unÉtatpartieauprésent
Protocolepourdesaffairesconcernantla
violationdedroitsénoncésdansuninstrument auquel l’État en question n’est pas
partie.

(2) DerAusschussübtseineZuständigkeitgegenübereinemVertragsstaatdieses
ProtokollsnichtinAngelegenheitenaus,die
dieVerletzungvonRechtenauseinerÜbereinkunftbetreffen,derdieserStaatnichtals
Vertragsparteiangehört.

3. Nocommunicationshallbereceived
bytheCommitteeifitconcernsaStatethat
isnotapartytothepresentProtocol.

3. LeComiténereçoitaucunecommunication intéressant un État qui n'est pas
partieauprésentProtocole.

(3) Der Ausschuss nimmt keine Mitteilungentgegen,dieeinenStaatbetrifft,der
nichtVertragsparteidiesesProtokollsist.

Article 2

Article 2

Artikel 2

General Principles
guiding the functions of the Committee

Principes généraux guidant
l’exercice des fonctions du Comité

Allgemeine Grundsätze
für die Wahrnehmung der
Aufgaben des Ausschusses

Infulfillingthefunctionsconferredonit
by the present Protocol, the Committee
shallbeguidedbytheprincipleofthebest
interests of the child. It shall also have
regardfortherightsandviewsofthechild,
the views of the child being given due
weight in accordance with the age and

Dansl’exercicedesfonctionsquiluisont
conférées par le présent Protocole, le
Comitéestguidéparleprincipedel'intérêt
supérieur de l’enfant. Il prend aussi en
considération les droits et l'opinion de
l’enfant, en accordant à celle-ci le poids
vouluenfonctiondel'âgeetdudegréde

Bei der Erfüllung der ihm durch dieses
ProtokollübertragenenAufgabenlässtsich
derAusschussvomGrundsatzdesWohls
desKindesleiten.Erträgtaußerdemden
Rechten sowie der Meinung des Kindes
Rechnung,wobeidieMeinungdesKindes
angemessenundentsprechenddemAlter
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undderReifedesKindeszuberücksichtigenist.

Article 3

Article 3

Artikel 3

Rules of procedure

Règlement intérieur

Verfahrensordnung

1. The Committee shall adopt rules of
proceduretobefollowedwhenexercising
thefunctionsconferredonitbythepresent
Protocol.Indoingso,itshallhaveregard,in
particular,forarticle2ofthepresentProtocol in order to guarantee child-sensitive
procedures.

1. LeComitéadopteunrèglementintérieurrelatifàl’exercicedesfonctionsquilui
sontconféréesparleprésentProtocole.Ce
faisant, il tient compte en particulier de
l’article 2 du présent Protocole afin de
garantirquelesprocéduressoientadaptées
auxenfants.

(1) DerAusschussgibtsicheineVerfahrensordnung,diebeiderErfüllungderihm
durchdiesesProtokollübertragenenAufgabenzubeachtenist.Dabeiberücksichtigter
insbesondereArtikel2,umzugewährleisten,dassdieVerfahrenkindgerechtsind.

2. The Committee shall include in its
r ules of procedure safeguards to prevent
themanipulationofthechildbythoseactingonhisorherbehalfandmaydeclineto
examineanycommunicationthatitconsidersnottobeinthechild’sbestinterests.

2. LeComitéinclutdanssonrèglement
intérieurdesgarantiesvisantàempêcher
quel’enfantnesoitmanipuléparceuxqui
agissentensonnometpeutrefuserd’examiner une communication s’il considère
qu’elle ne sert pas l’intérêt supérieur de
l’enfant.

(2) Der Ausschuss nimmt in seine VerfahrensordnungSchutzbestimmungenauf,
um einer Manipulation des Kindes durch
diejenigen,dieinseinemNamenhandeln,
vorzubeugen;erkanndiePrüfungjederMitteilung ablehnen, die seiner Auffassung
nach nicht dem Wohl des Kindes entspricht.

Article 4

Article 4

Artikel 4

Protection measures

Mesures de protection

Schutzmaßnahmen

1. AStatepartyshalltakeallappropriate
stepstoensurethatindividualsunderitsjurisdictionarenotsubjectedtoanyhuman
rightsviolation,ill-treatmentorintimidation
as a consequence of communications or
cooperationwiththeCommitteepursuant
tothepresentProtocol.

1. L’Étatpartieprendtouteslesmesures
nécessairespourveilleràcequelespersonnesrelevantdesajuridictionnesubissent aucune violation des droits de
l’homme et ne fassent l’objet d’aucune
formedemauvaistraitementsoud’intimidation du fait qu’elles communiquent ou
coopèrentavecleComitéautitreduprésentProtocole.

(1) EinVertragsstaattrifftallegeeigneten
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass
seinerHoheitsgewaltunterstehendeEinzelpersonennichtinfolgeeinerMitteilungan
odereinerZusammenarbeitmitdemAusschuss einer Menschenrechtsverletzung,
MisshandlungoderEinschüchterungausgesetztwerden.

2. Theidentityofanyindividualorgroup
of individuals concerned shall not be revealedpubliclywithouttheirexpressconsent.

2. L’identitédelapersonneoudugroupe
depersonnesconcernéesn’estpasrévélée
publiquementsansleconsentementexprès
desintéressés.

(2) DieIdentitäteinerbetroffenenEinzelperson oder Personengruppe darf ohne
derenausdrücklicheZustimmungnichtöffentlichbekanntgemachtwerden.

PartII

Deuxièmepartie

TeilII

Communicationsprocedure

Procédurede
Présentationdecommunications

Mitteilungsverfahren

Article 5

Article 5

Artikel 5

Individual communications

Communications individuelles

Mitteilungen von Einzelpersonen

1. Communications may be submitted
byoronbehalfofanindividualorgroupof
individuals,withinthejurisdictionofaState
party,claimingtobevictimsofaviolation
bythatStatepartyofanyoftherightsset
forthinanyofthefollowinginstrumentsto
whichthatStateisaparty:

1. Des communications peuvent être
présentées par des particuliers ou des
groupesdeparticuliersouaunomdeparticuliersoudegroupesdeparticuliersrelevant de la juridiction d’un État partie, qui
affirmentêtrevictimesd’uneviolationpar
cet État partie de l’un quelconque des
droitsénoncésdansl’unquelconquedes
instruments suivants auquel cet État est
partie:

(1) Mitteilungen können von oder im
NameneinerderHoheitsgewalteinesVertragsstaats unterstehenden Einzelperson
oderPersonengruppeeingereichtwerden,
diebehauptet,OpfereinerVerletzungeines
RechtsauseinerdernachstehendenÜbereinkünfte, denen der Staat als Vertragsparteiangehört,durchdiesenVertragsstaat
zusein:

(a) TheConvention;

a) LaConvention;

a) demÜbereinkommen;

(b) TheOptionalProtocoltotheConvention
onthesaleofchildren,childprostitution
andchildpornography;

b) LeProtocolefacultatifàlaConvention,
concernantlavented’enfants,laprostitution des enfants et la pornographie
mettantenscènedesenfants;

b) dem Fakultativprotokoll zum Übereinkommen betreffend den Verkauf von
Kindern,dieKinderprostitutionunddie
Kinderpornographie;

(c) TheOptionalProtocoltotheConvention
ontheinvolvementofchildreninarmed
conflict.

c) LeProtocolefacultatifàlaConvention,
concernantl’implicationd’enfantsdans
lesconflitsarmés.

c) dem Fakultativprotokoll zum ÜbereinkommenbetreffenddieBeteiligungvon
KindernanbewaffnetenKonflikten.

2. Whereacommunicationissubmitted
onbehalfofanindividualorgroupofindividuals,thisshallbewiththeirconsentunlesstheauthorcanjustifyactingontheir
behalfwithoutsuchconsent.

2. Unecommunicationnepeutêtreprésentée au nom de particuliers ou de
groupes de particuliers qu’avec leur
consentement,àmoinsquel’auteurpuisse
justifier qu’il agit en leur nom sans un tel
consentement.

(2) WirdeineMitteilungimNameneiner
EinzelpersonoderPersonengruppeeingereicht,sohatdiesmitihrerZustimmungzu
geschehen,esseidenn,derVerfasserkann
rechtfertigen,ohneeinesolcheZustimmung
inihremNamenzuhandeln.
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Article 6

Article 6

Artikel 6

Interim measures

Mesures provisoires

Vorläufige Maßnahmen

1. At any time after the receipt of a
 ommunicationandbeforeadetermination
c
on the merits has been reached, the
CommitteemaytransmittotheStateparty
concerned for its urgent consideration a
request that the State party take such
interimmeasuresasmaybenecessaryin
exceptional circumstances to avoid possible irreparable damage to the victim or
victimsoftheallegedviolations.

1. Après réception d’une communication,etavantdeprendreunedécisionsurle
fond,leComitépeutàtoutmomentsoumettreàl’urgenteattentiondel’Étatpartie
intéresséunedemandetendantàcequ’il
prennelesmesuresprovisoiresquis’avèrent nécessaires dans des circonstances
exceptionnellespouréviterqu’unpréjudice
irréparablenesoitcauséàlavictimeouaux
victimesdesviolationsalléguées.

(1) Der Ausschuss kann jederzeit nach
Eingang einer Mitteilung und bevor eine
EntscheidunginderSacheselbstgetroffen
wordenist,dembetreffendenVertragsstaat
einGesuchzursofortigenPrüfungübermitteln,indemeraufgefordertwird,dievorläufigen Maßnahmen zu treffen, die unter
außergewöhnlichen Umständen gegebenenfallserforderlichsind,umeinenmöglichennichtwiedergutzumachendenSchadenfürdasoderdieOpferderbehaupteten
Verletzungabzuwenden.

2. Where the Committee exercises its
 iscretionunderparagraph1ofthepresent
d
article,thisdoesnotimplyadetermination
onadmissibilityoronthemeritsofthecommunication.

2. L’exerciceparleComitédelafaculté
queluidonneleparagraphe1duprésent
article ne préjuge pas de sa décision
concernantlarecevabilitéoulefonddela
communication.

(2) Übt der Ausschuss sein Ermessen
nachAbsatz1aus,sobedeutetdaskeine
EntscheidungüberdieZulässigkeitderMitteilungoderinderSacheselbst.

Article 7

Article 7

Artikel 7

Admissibility

Recevabilité

Zulässigkeit

The Committee shall consider a communicationinadmissiblewhen:

LeComitédéclareirrecevableunecommunicationlorsque:

DerAusschusserklärteineMitteilungfür
unzulässig,

(a) Thecommunicationisanonymous;

a) Lacommunicationestanonyme;

a) wennsieanonymist;

(b) Thecommunicationisnotinwriting;

b) Lacommunicationn’estpasprésentée
parécrit;

b) wenn sie nicht schriftlich eingereicht
wird;

(c) The communication constitutes an
abuseoftherightofsubmissionofsuch
communicationsorisincompatiblewith
theprovisionsoftheConventionand/or
theOptionalProtocolsthereto;

c) Lacommunicationconstitueunabusdu
droitdeprésenterdetellescommunicationsouestincompatibleaveclesdispositionsdelaConventionoudesProtocolesfacultatifss’yrapportant;

c) wennsieeinenMissbrauchdesRechts
auf Einreichung solcher Mitteilungen
darstellt oder mit den Bestimmungen
desÜbereinkommensund/oderderdazugehörigenFakultativprotokolleunvereinbarist;

(d) The same matter has already been
examined by the Committee or has
been or is being examined under
another procedure of international
investigationorsettlement;

d) Lamêmequestionadéjàétéexaminée
parleComitéouaétéouestexaminée
autitred’uneautreprocédureinternationaled’enquêteouderèglement;

d) wenndieselbeSachebereitsvomAusschussuntersuchtwordenistoderineinem anderen internationalen Untersuchungs-oderStreitregelungsverfahren
geprüftwordenistodergeprüftwird;

(e) All available domestic remedies have
notbeenexhausted.Thisshallnotbe
the rule where the application of the
remediesisunreasonablyprolongedor
unlikelytobringeffectiverelief;

e) Tous les recours internes disponibles
n’ont pas été épuisés. Cette règle ne
s’applique pas si la procédure de recours excède des délais raisonnables
ous’ilestpeuprobablequ’ellepermette
d’obteniruneréparationeffective;

e) wennnichtallezurVerfügungstehendeninnerstaatlichenRechtsbehelfeerschöpft worden sind. Dies gilt nicht,
wenndasVerfahrenbeiderAnwendung
solcherRechtsbehelfeunangemessen
langedauertoderkeinewirksameAbhilfeerwartenlässt;

(f) The communication is manifestly illfoundedornotsufficientlysubstantiated;

f) La communication est manifestement
malfondéeouinsuffisammentmotivée;

f) wenndieMitteilungoffensichtlichunbegründetistodernichthinreichendbegründetwird;

(g) The facts that are the subject of the
communication occurred prior to the
entryintoforceofthepresentProtocol
for the State party concerned, unless
thosefactscontinuedafterthatdate;

g) Lesfaitsquifontl’objetdelacommunicationsontantérieursàladated’entrée
en vigueur du présent Protocole à
l’égard de l’État partie intéressé, à
moinsquecesfaitsnepersistentaprès
cettedate;

g) wenn die der Mitteilung zugrunde liegendenTatsachenvordemInkrafttreten
diesesProtokollsfürdenbetreffenden
Vertragsstaat eingetreten sind, es sei
denn,dasssieauchnachdiesemZeitpunktweiterbestehen;

(h) The communication is not submitted
withinoneyearaftertheexhaustionof
domestic remedies, except in cases
wheretheauthorcandemonstratethat
ithadnotbeenpossibletosubmitthe
communicationwithinthattimelimit.

h) Lacommunicationn’estpasprésentée
danslesdouzemoissuivantl’épuisementdesrecoursinternes,saufdansles
casoùl’auteurpeutdémontrerqu’iln’a
pasétépossibledeprésenterlacommunicationdanscedélai.

h) wenndieMitteilungnichtinnerhalbeinesJahresnachderErschöpfungder
innerstaatlichen Rechtsbehelfe eingereichtwird,außerinFällen,indenender
Verfassernachweisenkann,dasseine
EinreichunginnerhalbdieserFristnicht
möglichwar.

Article 8

Article 8

Artikel 8

Transmission of the communication

Transmission de la communication

Übermittlung der Mitteilung

1. Unless the Committee considers a
communicationinadmissiblewithoutreference to the State party concerned, the

1. LeComitéporteconfidentiellementet
dans les meilleurs délais à l’attention de
l’Étatpartieconcernétoutecommunication

(1) SofernnichtderAusschusseineMitteilung für unzulässig erachtet, ohne sich
dabeiandenbetreffendenVertragsstaatzu
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Committeeshallbringanycommunication
submittedtoitunderthepresentProtocol
confidentiallytotheattentionoftheState
partyconcernedassoonaspossible.

quiluiestadresséeenvertuduprésentProtocole,saufs’illajugeirrecevable.

wenden, bringt er jede ihm nach diesem
ProtokollzugegangeneMitteilungdembetreffendenVertragsstaatsobaldwiemöglichvertraulichzurKenntnis.

2. The State party shall submit to the
Committee written explanations or statementsclarifyingthematterandtheremedy,
ifany,thatitmayhaveprovided.TheState
partyshallsubmititsresponseassoonas
possibleandwithinsixmonths.

2. L’ÉtatpartieprésenteparécritauComité des explications ou déclarations
apportantdesprécisionssurl’affaireetindiquant,s’ilyalieu,lesmesurescorrectives
qu’il a prises. L’État partie soumet sa
réponsedèsquepossible,dansundélaide
sixmois.

(2) Der Vertragsstaat übermittelt dem
Ausschuss schriftliche Erklärungen oder
DarlegungenzurKlärungderSacheundder
gegebenenfalls von ihm getroffenen Abhilfemaßnahmen. Der Vertragsstaat übermitteltseineAntwortsobaldwiemöglich
innerhalbvonsechsMonaten.

Article 9

Article 9

Artikel 9

Friendly settlement

Règlement amiable

Gütliche Einigung

1. TheCommitteeshallmakeavailable
its good offices to the parties concerned
withaviewtoreachingafriendlysettlement
ofthematteronthebasisofrespectforthe
obligations set forth in the Convention
and/ortheOptionalProtocolsthereto.

1. LeComitémetsesbonsofficesàla
dispositiondespartiesenvuedeparvenirà
unrèglementamiabledelaquestionfondé
sur le respect des obligations énoncées
danslaConventionoulesProtocolesfacultatifss’yrapportant.

(1) DerAusschussstelltdenbeteiligten
ParteienseinegutenDienstezurVerfügung,
uminderSacheeinegütlicheEinigungauf
der Grundlage der Achtung der in dem
Übereinkommenund/oderdendazugehörigen Fakultativprotokollen niedergelegten
Verpflichtungenherbeizuführen.

2. Anagreementonafriendlysettlement
reachedundertheauspicesoftheCommitteeclosesconsiderationofthecommunicationunderthepresentProtocol.

2. Tout accord de règlement amiable
conclusouslesauspicesduComitémetun
termeàl’examendelacommunicationprésentéeenvertuduprésentProtocole.

(2) MitZustandekommeneinergütlichen
EinigungunterderÄgidedesAusschusses
wirddiePrüfungderMitteilungnachdiesem
Protokolleingestellt.

Article 10

Article 10

Artikel 10

Consideration of communications

Examen des communications

Prüfung der Mitteilungen

1. The Committee shall consider communications received under the present
Protocolasquicklyaspossible,inthelight
ofalldocumentationsubmittedtoit,providedthatthisdocumentationistransmittedto
thepartiesconcerned.

1. LeComitéexamineaussirapidement
que possible les communications qui lui
sontadresséesenvertuduprésentProtocole en tenant compte de toute la documentationquiluiaétésoumise,étantentendu que cette documentation doit être
communiquéeauxpartiesintéressées.

(1) Der Ausschuss prüft die ihm nach
diesemProtokollzugegangenenMitteilungensoschnellwiemöglichunterBerücksichtigung aller ihm unterbreiteten Unterlagen, wobei diese Unterlagen den
betreffendenParteienzuzuleitensind.

2. The Committee shall hold closed
meetingswhenexaminingcommunications
receivedunderthepresentProtocol.

2. LeComitétientsesséancesàhuis
closlorsqu’ilexaminelescommunications
quiluisontadresséesenvertuduprésent
Protocole.

(2) Der Ausschuss berät über die ihm
nachdiesemProtokollzugegangenenMitteilungeninnichtöffentlicherSitzung.

3. WheretheCommitteehasrequested
interimmeasures,itshallexpeditetheconsiderationofthecommunication.

3. Lorsque le Comité a demandé des
mesuresprovisoires,ilprocèdesansdélaià
l’examendelacommunication.

(3) Hat der Ausschuss um vorläufige
Maßnahmenersucht,führterdiePrüfung
derMitteilungbeschleunigtdurch.

4. When examining communications
 lleging violations of economic, social or
a
culturalrights,theCommitteeshallconsider
thereasonablenessofthestepstakenby
theStatepartyinaccordancewitharticle4
oftheConvention.Indoingso,theCommitteeshallbearinmindthattheStateparty
mayadoptarangeofpossiblepolicymeasuresfortheimplementationoftheeconomic,socialandculturalrightsintheConvention.

4. Lorsqu’il examine des communications faisant état de violations des droits
économiques,sociauxouculturels,leComité évalue le caractère raisonnable des
mesuresprisesparl’Étatpartieconformémentàl’article4delaConvention.Cefaisant,ilgardeàl’espritquel’Étatpartiepeut
adopter différentes mesures de politique
générale pour mettre en œuvre les droits
économiques,sociauxetculturelsconsacrésparlaConvention.

(4) BeiderPrüfungvonMitteilungen,in
denenVerletzungenwirtschaftlicher,sozialeroderkulturellerRechtebehauptetwerden,prüftderAusschussdieAngemessenheitdervondemVertragsstaatimEinklang
mitArtikel4desÜbereinkommensgetroffenenMaßnahmen.Dabeiberücksichtigtder
Ausschuss,dassderVertragsstaatzurVerwirklichung der in dem Übereinkommen
niedergelegten wirtschaftlichen, sozialen
undkulturellenRechteeineReihemöglicher
Maßnahmentreffenkann.

5. Afterexaminingacommunication,the
Committeeshall,withoutdelay,transmitits
viewsonthecommunication,togetherwith
itsrecommendations,ifany,totheparties
concerned.

5. Aprèsavoirexaminéunecommunication,leComitétransmetsansdélaiauxpartiesconcernéessesconstatationsausujet
de cette communication, éventuellement
accompagnéesdesesrecommandations.

(5) NachdemderAusschusseineMitteilunggeprüfthat,übermittelterdenbetreffenden Parteien umgehend seine Auffassungen zusammen mit etwaigen
Empfehlungen.

Article 11

Article 11

Artikel 11

Follow-Up

Suivi

Folgemaßnahmen

1. TheStatepartyshallgivedueconsiderationtotheviewsoftheCommittee,together with its recommendations, if any,
andshallsubmittotheCommitteeawritten
response,includinginformationonanyactiontakenandenvisagedinthelightofthe

1. L’Étatpartieprenddûmentenconsidérationlesconstatationsetleséventuelles
recommandationsduComitéetluisoumet
uneréponseécritecontenantdesinformationssurtoutemesurepriseouenvisagéeà
lalumièredesesconstatationsetrecom-

(1) DerVertragsstaatziehtdieAuffassungendesAusschusseszusammenmitetwaigenEmpfehlungengebührendinErwägung
und unterbreitet dem Ausschuss eine
schriftlicheAntwort,einschließlichAngaben
überalleunterBerücksichtigungderAuffas-
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viewsandrecommendationsoftheCommittee.TheStatepartyshallsubmititsresponse as soon as possible and within
sixmonths.

mandations. L’État partie soumet sa réponsedèsquepossible,dansundélaide
sixmois.

sungenundEmpfehlungendesAusschusses getroffenen und ins Auge gefassten
Maßnahmen.DerVertragsstaatübermittelt
seineAntwortsobaldwiemöglichinnerhalbvonsechsMonaten.

2. TheCommitteemayinvitetheState
party to submit further information about
anymeasurestheStatepartyhastakenin
responsetoitsviewsorrecommendations
orimplementationofafriendlysettlement
agreement,ifany,includingasdeemedappropriate by the Committee, in the State
party’ssubsequentreportsunderarticle44
oftheConvention,article12oftheOptionalProtocoltotheConventiononthesaleof
children, child prostitution and child
pornography or article 8 of the Optional
ProtocoltotheConventionontheinvolvementofchildreninarmedconflict,where
applicable.

2. LeComitépeutinviterl’Étatpartieàlui
soumettreuncomplémentd’informationsur
toutemesureprisepourdonnersuiteàses
constatationsouàsesrecommandations
ousurl’applicationd’unéventuelaccordde
règlementamiable,ycompris,sileComité
le juge approprié, dans les rapports ultérieursdel’Étatpartieprésentésautitrede
l’article44delaConvention,del’article12
du Protocole facultatif à la Convention,
concernantlavented’enfants,laprostitutiondesenfantsetlapornographiemettant
enscènedesenfants,oudel’article8du
ProtocolefacultatifàlaConvention,concernantl’implicationd’enfantsdanslesconflits
armés,selonlescas.

(2) Der Ausschuss kann den Vertragsstaatauffordern,weitereAngabenüberalle
Maßnahmenvorzulegen,diederVertragsstaat als Reaktion auf die Auffassungen
oderEmpfehlungendesAusschussesgetroffen hat, oder gegebenenfalls über die
Anwendung einer Vereinbarung zur gütlichenEinigung;soweitesvomAusschuss
als geeignet erachtet wird, schließt dies
auch Angaben in den späteren Berichten
des Vertragsstaats nach Artikel 44 des
Übereinkommens, nach Artikel 12 des
Fakultativprotokolls zum Übereinkommen
betreffend den Verkauf von Kindern, die
KinderprostitutionunddieKinderpornographieodernachArtikel8desFakultativprotokollszumÜbereinkommenbetreffenddie
Beteiligung von Kindern an bewaffneten
Konfliktenein.

Article 12

Article 12

Artikel 12

Inter-State Communications

Communications interétatiques

Zwischenstaatliche Mitteilungen

1. AStatepartytothepresentProtocol
may,atanytime,declarethatitrecognizes
the competence of the Committee to
receive and consider communications in
which a State party claims that another
State party is not fulfilling its obligations
underanyofthefollowinginstrumentsto
whichtheStateisaparty:

1. ToutÉtatpartieauprésentProtocole
peutdéclareràtoutmomentqu’ilreconnaît
lacompétenceduComitépourrecevoiret
examiner des communications dans lesquelles un État partie affirme qu’un autre
Étatpartienes’acquittepasdesesobligationsautitredel’unquelconquedesinstrumentssuivantsauquell’Étatestpartie:

(1) Ein Vertragsstaat dieses Protokolls
kannjederzeiterklären,dasserdieZuständigkeitdesAusschussesfürdieEntgegennahmeundPrüfungvonMitteilungenanerkennt, in denen ein Vertragsstaat geltend
macht, ein anderer Vertragsstaat komme
seinenVerpflichtungenauseinerderfolgendenÜbereinkünfte,derenVertragsparteier
ist,nichtnach:

(a) TheConvention;

a) LaConvention;

a) demÜbereinkommen;

(b) TheOptionalProtocoltotheConvention
onthesaleofchildren,childprostitution
andchildpornography;

b) LeProtocolefacultatifàlaConvention,
concernantlavented’enfants,laprostitution des enfants et la pornographie
mettantenscènedesenfants;

b) dem Fakultativprotokoll zum Übereinkommen betreffend den Verkauf von
Kindern,dieKinderprostitutionunddie
Kinderpornographie;

(c) TheOptionalProtocoltotheConvention
ontheinvolvementofchildreninarmed
conflict.

c) LeProtocolefacultatifàlaConvention,
concernantl’implicationd’enfantsdans
lesconflitsarmés.

c) dem Fakultativprotokoll zum ÜbereinkommenbetreffenddieBeteiligungvon
KindernanbewaffnetenKonflikten.

2. TheCommitteeshallnotreceivecommunicationsconcerningaStatepartythat
hasnotmadesuchadeclarationorcommunicationsfromaStatepartythathasnot
madesuchadeclaration.

2. LeComiténereçoitaucunecommunicationvisantunÉtatpartiequin’apasfait
unetelledéclarationouémanantd’unÉtat
partiequin’apasfaitunetelledéclaration.

(2) DerAusschussdarfkeineMitteilungenentgegennehmen,dieeinenVertragsstaat betreffen oder von einem Vertragsstaat ausgehen, der keine derartige
Erklärungabgegebenhat.

3. TheCommitteeshallmakeavailable
itsgoodofficestotheStatespartiesconcernedwithaviewtoafriendlysolutionof
thematteronthebasisoftherespectfor
theobligationssetforthintheConvention
andtheOptionalProtocolsthereto.

3. LeComitémetsesbonsofficesàla
dispositiondesÉtatspartiesconcernésen
vuedeparveniràunrèglementamiablede
laquestionfondésurlerespectdesobligationsénoncéesdanslaConventionetles
Protocolesfacultatifss’yrapportant.

(3) DerAusschussstelltdenbeteiligten
Vertragsstaaten seine guten Dienste zur
Verfügung,uminderSacheeinegütliche
RegelungaufderGrundlagederAchtung
derindemÜbereinkommenunddendazugehörigen Fakultativprotokollen niedergelegtenVerpflichtungenherbeizuführen.

4. Adeclarationunderparagraph1ofthe
present article shall be deposited by the
StatespartieswiththeSecretary-Generalof
the United Nations, who shall transmit
copiesthereoftotheotherStatesparties.A
declarationmaybewithdrawnatanytime
by notification to the Secretary-General.
Suchawithdrawalshallnotprejudicethe
considerationofanymatterthatisthesubjectofacommunicationalreadytransmitted
underthepresentarticle;nofurthercommunications by any State party shall be
receivedunderthepresentarticleafterthe

4. LesÉtatspartiesdéposentladéclaration qu’ils auront faite conformément au
paragraphe1duprésentarticleauprèsdu
Secrétaire général de l’Organisation des
NationsUnies,quiencommuniquecopie
aux autres États parties. Une déclaration
peutêtreretiréeàtoutmomentparvoiede
notificationadresséeauSecrétairegénéral.
Ceretraitestsanspréjudicedel’examende
toutequestionquifaitl’objetd’unecommunicationdéjàtransmiseenvertuduprésent
article;aucuneautrecommunicationd’un
Étatpartieneserareçueenvertudupré-

(4) Eine Erklärung nach Absatz 1 wird
vondenVertragsstaatenbeimGeneralsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt;
dieser übermittelt den anderen VertragsstaatenAbschriftendavon.EineErklärung
kannjederzeitdurcheineandenGeneralsekretärgerichteteNotifikationzurückgenommenwerden.EinesolcheRücknahme
berührtnichtdiePrüfungeinerSache,die
GegenstandeinernachdiesemArtikelbereitsübermitteltenMitteilungist;nachEingangderNotifikationüberdieRücknahme
der Erklärung beim Generalsekretär wird
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keine weitere Mitteilung eines Vertragsstaats entgegengenommen, es sei denn,
dassderbetroffeneVertragsstaateineneue
Erklärungabgegebenhat.

PartIII

Troisièmepartie

TeilIII

Inquiryprocedure

Procedured’enquête

Untersuchungsverfahren

Article 13

Article 13

Artikel 13

Inquiry procedure for
grave or systematic violations

Procédure d'enquête pour
les violations graves ou systématiques

Untersuchungsverfahren
im Falle schwerwiegender
oder systematischer Verletzungen

1. If the Committee receives reliable
informationindicatinggraveorsystematic
violationsbyaStatepartyofrightssetforth
intheConventionorintheOptionalProtocolstheretoonthesaleofchildren,child
prostitutionandchildpornographyoronthe
involvementofchildreninarmedconflict,
theCommitteeshallinvitetheStatepartyto
cooperateintheexaminationoftheinformationand,tothisend,tosubmitobservationswithoutdelaywithregardtotheinformationconcerned.

1. Si le Comité reçoit des renseignementscrédiblesindiquantqu’unÉtatpartie
portegravementousystématiquementatteinteauxdroitsénoncésdanslaConvention,leProtocolefacultatifàlaConvention,
concernantlavented’enfants,laprostitutiondesenfantsetlapornographiemettant
enscènedesenfants,ouleProtocolefacultatifàlaConvention,concernantl’implication d’enfants dans les conflits armés, il
invitecetÉtatpartieàcoopéreràl’examen
decesrenseignementset,àcettefin,àprésenter sans délai ses observations à leur
sujet.

(1) Erhält der Ausschuss glaubhafte
 ngaben, die auf schwerwiegende oder
A
systematische Verletzungen der in dem
Übereinkommenoderdendazugehörigen
FakultativprotokollenbetreffenddenVerkauf
vonKindern,dieKinderprostitutionunddie
KinderpornographieoderbetreffenddieBeteiligungvonKindernanbewaffnetenKonfliktenniedergelegtenRechtedurcheinen
Vertragsstaathinweisen,sofordertderAusschussdenVertragsstaatauf,beiderPrüfung dieser Angaben mitzuwirken und zu
diesemZweckumgehendzudenAngaben
Stellungzunehmen.

2. Takingintoaccountanyobservations
thatmayhavebeensubmittedbytheState
party concerned, as well as any other
reliableinformationavailabletoit,theCommittee may designate one or more of its
members to conduct an inquiry and to
report urgently to the Committee. Where
warrantedandwiththeconsentoftheState
party,theinquirymayincludeavisittoits
territory.

2. Comptetenudesobservationséventuellementformuléesparl’Étatpartieintéressé, ainsi que de tout autre renseignement crédible dont il dispose, le Comité
peutchargerunouplusieursdesesmembresd’effectueruneenquêteetdeluirendre compte d’urgence de ses résultats.
L’enquêtepeut,lorsquecelasejustifieet
quel’Étatpartiedonnesonaccord,comporterunevisitesurleterritoiredecetÉtat.

(2) Der Ausschuss kann unter BerücksichtigungdervondembetreffendenVertragsstaat abgegebenen Stellungnahmen
sowie aller sonstigen ihm zur Verfügung
stehendenglaubhaftenAngabeneinesoder
mehrereseinerMitgliederbeauftragen,eine
Untersuchungdurchzuführenundihmsofortzuberichten.Soferngeboten,kanndie
Untersuchung mit Zustimmung des Vertragsstaats einen Besuch in seinem Hoheitsgebieteinschließen.

3. Such an inquiry shall be conducted
confidentially,andthecooperationofthe
Statepartyshallbesoughtatallstagesof
theproceedings.

3. L’enquête se déroule dans la confidentialité,etlacoopérationdel’Étatpartie
estsollicitéeàtouslesstadesdelaprocédure.

(3) EinesolcheUntersuchungistvertraulichdurchzuführen;dieMitwirkungdesVertragsstaats ist auf allen Verfahrensstufen
anzustreben.

4. Afterexaminingthefindingsofsuch
an inquiry, the Committee shall transmit
without delay these findings to the State
party concerned, together with any commentsandrecommendations.

4. Après avoir étudié les résultats de
l’enquête,leComitélescommuniquesans
délai à l’État partie concerné, accompagnés,lecaséchéant,d’observationsetde
recommandations.

(4) NachdemderAusschussdieErgebnisseeinersolchenUntersuchunggeprüft
hat,übermitteltersiezusammenmitetwaigenBemerkungenundEmpfehlungenumgehenddembetreffendenVertragsstaat.

5. The State party concerned shall, as
soonaspossibleandwithinsixmonthsof
receivingthefindings,commentsandrecommendationstransmittedbytheCommittee,submititsobservationstotheCommittee.

5. Leplustôtpossible,etauplustard
sixmoisaprèsréceptiondesrésultatsde
l’enquête et des observations et recommandationstransmisparleComité,l’État
partieconcernéprésentesesobservations
auComité.

(5) DerVertragsstaatunterbreitetsobald
wiemöglichinnerhalbvonsechsMonaten
nachEingangdervomAusschussübermitteltenErgebnisse,BemerkungenundEmpfehlungendemAusschussseineStellungnahmen.

6. After such proceedings have been
completedwithregardtoaninquirymade
inaccordancewithparagraph2ofthepresentarticle,theCommitteemay,afterconsultation with the State party concerned,
decidetoincludeasummaryaccountofthe
results of the proceedings in its report
provided for in article 16 of the present
Protocol.

6. Une fois achevée la procédure
d’enquête entreprise en vertu du paragraphe2duprésentarticle,leComitépeut,
aprèsconsultationsavecl’Étatpartieintéressé, décider de faire figurer un compte
rendusuccinctdesrésultatsdelaprocéduredanssonrapportprévuàl’article16
duprésentProtocole.

(6) NachdemdasVerfahrenhinsichtlich
einerUntersuchunggemäßAbsatz2abgeschlossen ist, kann der Ausschuss nach
Konsultation des betreffenden Vertragsstaatsbeschließen,eineZusammenfassung
derErgebnissedesVerfahrensinseinenin
Artikel16vorgesehenenBerichtaufzunehmen.

7. EachStatepartymay,atthetimeof
signatureorratificationofthepresentProtocol or accession thereto, declare that it
doesnotrecognizethecompetenceofthe
Committee provided for in the present
articleinrespectoftherightssetforthin
someoralloftheinstrumentslistedinparagraph1.

7. ToutÉtatpartiepeut,aumomentoùil
signe le présent Protocole, le ratifie ou y
adhère, déclarer qu’il ne reconnaît pas la
compétenceduComitéauxfinsduprésent
article à l’égard des droits énoncés dans
l’un ou dans la totalité des instruments
énumérésauparagraphe1.

(7) Jeder Vertragsstaat kann zum ZeitpunktderUnterzeichnungoderRatifikation
diesesProtokollsoderseinesBeitrittsdazu
erklären,dasserdieindiesemArtikelvorgeseheneZuständigkeitdesAusschusses
bezüglichderRechte,dieineinigenoderallenderinAbsatz1genanntenÜbereinkünfteniedergelegtsind,nichtanerkennt.
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8. AnyStatepartyhavingmadeadeclarationinaccordancewithparagraph7ofthe
presentarticlemay,atanytime,withdraw
thisdeclarationbynotificationtotheSecretary-GeneraloftheUnitedNations.

8. ToutÉtatpartieayantfaitladéclaration prévue au paragraphe 7 du présent
article peut, à tout moment, retirer cette
déclarationparvoiedenotificationadresséeauSecrétairegénéraldel’Organisation
desNationsUnies.

(8) JederVertragsstaat,dereineErklärungnachAbsatz7abgegebenhat,kann
dieseErklärungjederzeitdurcheineanden
GeneralsekretärderVereintenNationengerichteteNotifikationzurücknehmen.

Article 14

Article 14

Artikel 14

Follow-up to the inquiry procedure

Suivi de la procédure d'enquête

Folgemaßnahmen
nach dem Untersuchungsverfahren

1. The Committee may, if necessary,
 fter the end of the period of six months
a
referredtoinarticle13,paragraph5,invite
theStatepartyconcernedtoinformitofthe
measurestakenandenvisagedinresponse
toaninquiryconductedunderarticle13of
thepresentProtocol.

1. Le Comité peut, si nécessaire, au
terme du délai de six mois visé au paragraphe5del’article13,inviterl’Étatpartie
concernéàl’informerdesmesuresprises
ouenvisagéesàlasuited’uneenquêtemenéeautitredel’article13duprésentProtocole.

(1) Sofern erforderlich, kann der Ausschuss nach Ablauf des in Artikel 13 Absatz 5genanntenZeitraumsvonsechsMonaten den betreffenden Vertragsstaat
auffordern,ihnüberdieMaßnahmenzuunterrichten, die als Reaktion auf eine nach
Artikel13durchgeführteUntersuchunggetroffenoderinsAugegefasstwurden.

2. TheCommitteemayinvitetheState
party to submit further information about
anymeasuresthattheStatepartyhastakeninresponsetoaninquiryconductedunderarticle13,includingasdeemedappropriate by the Committee, in the State
party’ssubsequentreportsunderarticle44
oftheConvention,article12oftheOptionalProtocoltotheConventiononthesaleof
children, child prostitution and child
pornography or article 8 of the Optional
ProtocoltotheConventionontheinvolvementofchildreninarmedconflict,where
applicable.

2. LeComitépeutinviterl’Étatpartieà
présenter de nouvelles informations sur
toutemesureprisecommesuiteàuneenquêtemenéeautitredel’article13,ycompris,sileComitélejugeapproprié,dansles
rapportsultérieursdel’Étatpartieprésentésautitredel’article44delaConvention,
de l’article 12 du Protocole facultatif à la
Convention,concernantlavented’enfants,
laprostitutiondesenfantsetlapornographiemettantenscènedesenfants,oude
l’article 8 du Protocole facultatif à la
Convention,concernantl’implicationd’enfantsdanslesconflitsarmés,selonlescas.

(2) Der Ausschuss kann den Vertragsstaatauffordern,weitereAngabenüberalle
Maßnahmenvorzulegen,diederVertragsstaatalsReaktionaufeinenachArtikel13
durchgeführteUntersuchunggetroffenhat;
soweitesvomAusschussalsgeeigneterachtetwird,schließtdiesauchAngabenin
denspäterenBerichtendesVertragsstaats
nachArtikel44desÜbereinkommens,nach
Artikel 12 des Fakultativprotokolls zum
Übereinkommen betreffend den Verkauf
vonKindern,dieKinderprostitutionunddie
KinderpornographieodernachArtikel8des
Fakultativprotokolls zum Übereinkommen
betreffenddieBeteiligungvonKindernan
bewaffnetenKonfliktenein.

PartIV

Quatrièmepartie

TeilIV

Finalprovisions

Dispositionsfinales

Schlussbestimmungen

Article 15

Article 15

Artikel 15

International assistance
and cooperation

Assistance et
coopération internationales

Internationale Unterstützung
und Zusammenarbeit

1. TheCommitteemaytransmit,withthe
consent of the State party concerned, to
UnitedNationsspecializedagencies,funds
and programmes and other competent
bodiesitsviewsorrecommendationsconcerningcommunicationsandinquiriesthat
indicate a need for technical advice or
assistance,togetherwiththeStateparty’s
observations and suggestions, if any, on
theseviewsorrecommendations.

1. LeComitépeut,avecleconsentement
del’Étatpartieconcerné,transmettreaux
institutions spécialisées, fonds et programmesdesNationsUniesetauxautres
organismescompétentssesconstatations
ourecommandationsconcernantdescommunicationsetdesdemandesfaisantétat
d’un besoin d’assistance ou de conseils
techniques,accompagnées,lecaséchéant,
descommentairesetsuggestionsdel’État
partiesurcesconstatationsourecommandations.

(1) DerAusschusskannmitZustimmung
desbetreffendenVertragsstaatsdenSonderorganisationen,FondsundProgrammen
derVereintenNationenundanderenzuständigen Stellen seine Auffassungen oder
EmpfehlungenzuMitteilungenundUntersuchungen,dieeinenBedarfanfachlicher
Beratung oder Unterstützung erkennen
lassen,übermittelnundetwaigeStellungnahmenundVorschlägedesVertragsstaats
zudenAuffassungenoderEmpfehlungen
beifügen.

2. TheCommitteemayalsobringtothe
attentionofsuchbodies,withtheconsent
of the State party concerned, any matter
arisingoutofcommunicationsconsidered
underthepresentProtocolthatmayassist
them in deciding, each within its field of
competence, on the advisability of international measures likely to contribute to
assisting States parties in achieving
progressintheimplementationoftherights
recognized in the Convention and/or the
OptionalProtocolsthereto.

2. LeComitépeutaussiporteràl’attentiondecesentités,avecleconsentement
de l’État partie concerné, toute question
quesoulèventlescommunicationsexaminéesenvertuduprésentProtocolequipeut
lesaideràseprononcer,chacundanssa
propresphèredecompétence,surl’opportunitédemesuresinternationalespropresà
aiderl’Étatpartieàprogressersurlavoiede
lamiseenœuvredesdroitsreconnusdans
laConventionoulesProtocolesfacultatifs
s’yrapportant.

(2) Der Ausschuss kann diesen Stellen
außerdemmitZustimmungdesbetreffendenVertragsstaatsallesausdennachdiesem Protokoll geprüften Mitteilungen zur
Kenntnisbringen,wasihnenhelfenkann,in
ihremjeweiligenZuständigkeitsbereichüber
die Zweckmäßigkeit internationaler Maßnahmenzuentscheiden,diedenVertragsstaatendabeibehilflichseinkönnen,FortschrittebeiderVerwirklichungderindem
Übereinkommenund/oderdendazugehörigen Fakultativprotokollen anerkannten
Rechtezuerzielen.
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Article 16

Article 16

Artikel 16

Report to the General Assembly

Rapport à l’Assemblée générale

Bericht an die Generalversammlung

TheCommitteeshallincludeinitsreport
submittedeverytwoyearstotheGeneral
Assembly in accordance with article 44,
paragraph5,oftheConventionasummary
ofitsactivitiesunderthepresentProtocol.

LeComitéfaitfigurerdanslerapportqu’il
présentetouslesdeuxansàl’Assemblée
généraleenapplicationduparagraphe5de
l’article44delaConventionunrécapitulatif
desesactivitésautitreduprésentProtocole.

DerAusschussnimmtinseinennachArtikel44Absatz5desÜbereinkommensalle
zweiJahrederGeneralversammlungvorzulegendenBerichteineZusammenfassung
seinerTätigkeitnachdiesemProtokollauf.

Article 17

Article 17

Artikel 17

Dissemination
of and Information
on the Optional Protocol

Diffusion
et information concernant
le Protocole facultatif

Verbreitung des
Fakultativprotokolls und Informationen
über das Fakultativprotokoll

Each State party undertakes to make
widelyknownandtodisseminatethepresentProtocolandtofacilitateaccesstoinformationabouttheviewsandrecommendationsoftheCommittee,inparticularwith
regardtomattersinvolvingtheStateparty,
by appropriate and active means and in
accessibleformatstoadultsandchildren
alike,includingthosewithdisabilities.

Chaque État partie s’emploie à faire
largementconnaîtreetàdiffuserleprésent
Protocole, ainsi qu’à faciliter l’accès des
adultes comme des enfants, y compris
ceuxquisonthandicapés,auxinformations
surlesconstatationsetlesrecommandations du Comité, en particulier en ce qui
concernelesaffairesimpliquantl’Étatpartie,pardesmoyensactifsetappropriéset
sousuneformeaccessible.

JederVertragsstaatverpflichtetsich,dieses Protokoll weithin bekannt zu machen
und zu verbreiten und Erwachsenen wie
auchKindern,einschließlichsolchermitBehinderungen, durch geeignete und wirksameMittelundinbarrierefreienFormaten
denZugangzuInformationenüberdieAuffassungen und Empfehlungen des Ausschusses zu erleichtern, insbesondere in
Sachen,diedenVertragsstaatbetreffen.

Article 18

Article 18

Artikel 18

Signature, ratification and accession

Signature, ratification et adhésion

Unterzeichnung,
Ratifikation und Beitritt

1. ThepresentProtocolisopenforsignaturetoanyStatethathassigned,ratified
oraccededtotheConventionoreitherof
thefirsttwoOptionalProtocolsthereto.

1. LeprésentProtocoleestouvertàla
s ignaturedetouslesÉtatsquiontsignéou
ratifiélaConventionoul’undesdeuxpremiersProtocolesfacultatifss’yrapportant,
ouquiyontadhéré.

(1) DiesesProtokollliegtfürjedenStaat,
der das Übereinkommen oder eines der
erstenbeidendazugehörigenFakultativprotokolleunterzeichnetoderratifizierthatoder
ihmbeigetretenist,zurUnterzeichnungauf.

2. ThepresentProtocolissubjecttoratificationbyanyStatethathasratifiedoraccededtotheConventionoreitherofthefirst
twoOptionalProtocolsthereto.Instruments
of ratification shall be deposited with the
Secretary-GeneraloftheUnitedNations.

2. LeprésentProtocoleestsoumisàla
ratification de tout État qui a ratifié la
Conventionoul’undesdeuxpremiersProtocolesfacultatifss’yrapportant,ouquiya
adhéré.LesinstrumentsderatificationserontdéposésauprèsduSecrétairegénéral
del’OrganisationdesNationsUnies.

(2) DiesesProtokollbedarfderRatifikation, die von allen Staaten vorgenommen
werdenkann,diedasÜbereinkommenoder
einesdererstenbeidendazugehörigenFakultativprotokolleratifizierthabenoderihm
beigetretensind.DieRatifikationsurkunden
werdenbeimGeneralsekretärderVereinten
Nationenhinterlegt.

3. ThepresentProtocolshallbeopento
accessionbyanyStatethathasratifiedor
accededtotheConventionoreitherofthe
firsttwoOptionalProtocolsthereto.

3. Le présent Protocole est ouvert à
l’adhésion de tout État qui a ratifié la
Conventionoul’undesdeuxpremiersProtocolesfacultatifss’yrapportant,ouquiya
adhéré.

(3) Dieses Protokoll steht jedem Staat,
der das Übereinkommen oder eines der
erstenbeidendazugehörigenFakultativprotokolleratifizierthatoderihmbeigetreten
ist,zumBeitrittoffen.

4. Accession shall be effected by the
 epositofaninstrumentofaccessionwith
d
theSecretary-General.

4. L’adhésion se fait par le dépôt d’un
instrumentd’adhésionauprèsduSecrétaire
général.

(4) DerBeitritterfolgtdurchHinterlegung
einerBeitrittsurkundebeimGeneralsekretär
derVereintenNationen.

Article 19

Article 19

Artikel 19

Entry into force

Entrée en vigueur

Inkrafttreten

1. ThepresentProtocolshallenterinto
forcethreemonthsafterthedepositofthe
tenthinstrumentofratificationoraccession.

1. Le présent Protocole entrera en vigueurtroismoisaprèsladatedudépôtdu
dixième instrument de ratification ou
d’adhésion.

(1) Dieses Protokoll tritt drei Monate
nach Hinterlegung der zehnten Ratifikations-oderBeitrittsurkundeinKraft.

2. For each State ratifying the present
Protocoloraccedingtoitafterthedeposit
ofthetenthinstrumentofratificationorinstrumentofaccession,thepresentProtocol
shallenterintoforcethreemonthsafterthe
dateofthedepositofitsowninstrumentof
ratificationoraccession.

2. PourchaqueÉtatquiratifieraleprésentProtocoleouyadhéreraaprèsledépôt
du dixième instrument de ratification ou
d’adhésion,leProtocoleentreraenvigueur
troismoisaprèsladatedudépôtparcet
État de son instrument de ratification ou
d’adhésion.

(2) FürjedenStaat,derdiesesProtokoll
nach Hinterlegung der zehnten Ratifikations-oderBeitrittsurkunderatifiziertoder
ihmbeitritt,trittesdreiMonatenachHinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder
BeitrittsurkundeinKraft.
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Article 20

Article 20

Artikel 20

Violations occurring
after the entry into force

Violations commises
après l'entrée en vigueur

Nach dem Inkrafttreten
begangene Verletzungen

1. The Committee shall have competencesolelyinrespectofviolationsbythe
Statepartyofanyoftherightssetforthin
theConventionand/orthefirsttwoOptionalProtocolstheretooccurringaftertheentry
intoforceofthepresentProtocol.

1. Le Comité n’est compétent qu’à
l’égard des violations par l’État partie de
l’unquelconquedesdroitsénoncésdansla
Conventionoul’undesdeuxpremiersProtocolesfacultatifss’yrapportantcommises
postérieurement à l’entrée en vigueur du
présentProtocole.

(1) DerAusschussistnurzuständigfür
VerletzungeneinesindemÜbereinkommen
und/oderdenerstenbeidendazugehörigen
FakultativprotokollenniedergelegtenRechts
durch den Vertragsstaat, die nach dem
Inkrafttreten dieses Protokolls begangen
werden.

2. IfaStatebecomesapartytothepresent Protocol after its entry into force, the
obligationsofthatStatevis-à-vistheCommitteeshallrelateonlytoviolationsofthe
rightssetforthintheConventionand/orthe
firsttwoOptionalProtocolstheretooccurringaftertheentryintoforceofthepresent
ProtocolfortheStateconcerned.

2. Si un État devient partie au présent
Protocole après l’entrée en vigueur de
celui-ci,sesobligationsvis-à-visduComité
neconcernentquelesviolationsdesdroits
énoncés dans la Convention ou l’un des
deuxpremiersProtocolesfacultatifss’yrapportantquisontcommisespostérieurement
àl’entréeenvigueurduprésentProtocole
pourl’Étatconcerné.

(2) WirdeinStaatnachInkrafttretendiesesProtokollsdessenVertragspartei,sobetreffen seine Verpflichtungen gegenüber
demAusschussnurVerletzungeneinesin
demÜbereinkommenund/oderdenersten
beidendazugehörigenFakultativprotokollen
niedergelegtenRechts,dienachInkrafttretendiesesProtokollsfürdenbetreffenden
Staatbegangenwurden.

Article 21

Article 21

Artikel 21

Amendments

Amendements

Änderungen

1. Any State party may propose an
amendment to the present Protocol and
submit it to the Secretary-General of the
UnitedNations.TheSecretary-Generalshall
communicateanyproposedamendments
toStatespartieswitharequesttobenotifiedwhethertheyfavourameetingofStates
partiesforthepurposeofconsideringand
decidingupontheproposals.Intheevent
that,withinfourmonthsofthedateofsuch
communication, at least one third of the
Statespartiesfavoursuchameeting,the
Secretary-GeneralshallconvenethemeetingundertheauspicesoftheUnitedNations.Anyamendmentadoptedbyamajority of two thirds of the States parties
presentandvotingshallbesubmittedby
the Secretary-General to the General Assemblyforapprovaland,thereafter,toall
Statespartiesforacceptance.

1. Tout État partie peut proposer un
amendement au présent Protocole et le
soumettreauSecrétairegénéraldel’OrganisationdesNationsUnies.LeSecrétaire
général communique les propositions
d’amendement aux États parties, en leur
demandantdeluifairesavoirs’ilssontfavorablesàlaconvocationd’uneréuniondes
Étatspartiesenvued’examinercespropositionsetdeseprononcersurelles.Si,dans
lesquatremoisquisuiventladatedecette
communication,untiersaumoinsdesÉtats
parties se prononcent en faveur de la
convocationd’unetelleréunion,leSecrétairegénéralconvoquelaréunionsousles
auspices de l’Organisation des Nations
Unies. Tout amendement adopté par une
majorité des deux tiers des États parties
présentsetvotantsestsoumispourapprobationàl’AssembléegénéraleparleSecrétairegénéral,puispouracceptationàtous
lesÉtatsparties.

(1) JederVertragsstaatkanneineÄnderung dieses Protokolls vorschlagen und
beimGeneralsekretärderVereintenNationeneinreichen.DerGeneralsekretärübermitteltjedenÄnderungsvorschlagdenVertragsstaatenmitderAufforderung,ihmzu
notifizieren, ob sie die Einberufung eines
TreffensderVertragsstaatenzurBeratung
undEntscheidungüberdenVorschlagbefürworten. Befürwortet innerhalb von vier
Monaten nach dem Datum der ÜbermittlungwenigstenseinDrittelderVertragsstaateneinsolchesTreffen,soberuftderGeneralsekretär das Treffen unter der
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen
ein.JedeÄnderung,dievoneinerMehrheit
vonzweiDrittelnderanwesendenundabstimmendenVertragsstaatenbeschlossen
wird,wirdvomGeneralsekretärderGeneralversammlungzurGenehmigungunddanach allen Vertragsstaaten zur Annahme
vorgelegt.

2. An amendment adopted and approvedinaccordancewithparagraph1of
thepresentarticleshallenterintoforceon
thethirtiethdayafterthenumberofinstruments of acceptance deposited reaches
twothirdsofthenumberofStatesparties
atthedateofadoptionoftheamendment.
Thereafter,theamendmentshallenterinto
forceforanyStatepartyonthethirtiethday
followingthedepositofitsowninstrument
of acceptance. An amendment shall be
binding only on those States parties that
haveacceptedit.

2. Toutamendementadoptéetapprouvé
conformémentauparagraphe1duprésent
articleentreenvigueurletrentièmejoursuivantladateàlaquellelenombred’instruments d’acceptation déposés atteint les
deuxtiersdunombredesÉtatspartiesàla
datedesonadoption.Parlasuite,l’amendemententreenvigueurpourchaqueÉtat
partieletrentièmejoursuivantledépôtpar
cetÉtatdesoninstrumentd’acceptation.
L’amendementneliequelesÉtatsparties
quil’ontaccepté.

(2) Eine nach Absatz 1 beschlossene
undgenehmigteÄnderungtrittamdreißigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu
demdieAnzahlderhinterlegtenAnnahmeurkundenzweiDrittelderAnzahlderVertragsstaatenzumZeitpunktderBeschlussfassung über die Änderung erreicht.
Danach tritt die Änderung für jeden VertragsstaatamdreißigstenTagnachHinterlegungseinereigenenAnnahmeurkundein
Kraft.EineÄnderungistnurfürdieVertragsstaaten,diesieangenommenhaben,verbindlich.

Article 22

Article 22

Artikel 22

Denunciation

Dénonciation

Kündigung

1. Any State party may denounce the
presentProtocolatanytimebywrittennotification to the Secretary-General of the
UnitedNations.Thedenunciationshalltake
effectoneyearafterthedateofreceiptof
thenotificationbytheSecretary-General.

1. ToutÉtatpartiepeutdénoncerleprésentProtocoleàtoutmomentenadressant
unenotificationécriteauSecrétairegénéral
de l’Organisation des Nations Unies. La
dénonciationprendeffetunanaprèsladate
deréceptiondelanotificationparleSecrétairegénéral.

(1) JederVertragsstaatkanndiesesProtokolljederzeitdurcheineandenGeneralsekretärderVereintenNationengerichtete
schriftlicheNotifikationkündigen.DieKündigungwirdeinJahrnachEingangderNotifikationbeimGeneralsekretärwirksam.

2. Denunciationshallbewithoutprejudicetothecontinuedapplicationofthepro-

2. LesdispositionsduprésentProtocole
continuentdes’appliqueràtoutecommu-

(2) DieKündigungberührtnichtdieweitereAnwendungdiesesProtokollsaufMit-
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visionsofthepresentProtocoltoanycommunicationsubmittedunderarticles5or12
oranyinquiryinitiatedunderarticle13beforetheeffectivedateofdenunciation.

nication présentée conformément aux
articles5ou12ouàtouteprocédureengagée conformément à l’article 13 avant la
dateoùladénonciationprendeffet.

teilungennachArtikel5oder12oderUntersuchungen nach Artikel 13, die vor dem
WirksamwerdenderKündigungeingegangenoderbegonnenwordensind.

Article 23

Article 23

Artikel 23

Depositary and notification
by the Secretary-General

Dépositaire et
notification par le Secrétaire général

Verwahrer und Unterrichtung
durch den Generalsekretär

1. TheSecretary-GeneraloftheUnited
NationsshallbethedepositaryofthepresentProtocol.

1. LeSecrétairegénéraldel’OrganisationdesNationsUniesestledépositairedu
présentProtocole.

(1) Der Generalsekretär der Vereinten
NationenistVerwahrerdiesesProtokolls.

2. TheSecretary-Generalshallinformall
Statesof:

2. LeSecrétairegénéralinformetousles
États:

(2) DerGeneralsekretärunterrichtetalle
Staatenvon

(a) Signatures,ratificationsandaccessions
underthepresentProtocol;

a) Des signatures, ratifications et adhésionsauprésentProtocole;

a) den Unterzeichnungen, Ratifikationen
undBeitrittennachdiesemProtokoll;

(b) Thedateofentryintoforceofthepresent Protocol and of any amendment
theretounderarticle21;

b) Deladated’entréeenvigueurduprésentProtocoleetdetoutamendement
adoptéautitredel’article21;

b) demZeitpunktdesInkrafttretensdieses
ProtokollsundseinerÄnderungennach
Artikel21;

(c) Anydenunciationunderarticle22ofthe
presentProtocol.

c) Detoutedénonciationautitredel’article22duprésentProtocole.

c) KündigungennachArtikel22.

Article 24

Article 24

Artikel 24

Languages

Langues

Sprachen

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
UnitedNations.

1. LeprésentProtocole,dontlestextes
anglais,arabe,chinois,espagnol,français
et russe font également foi, sera déposé
auxarchivesdel’OrganisationdesNations
Unies.

(1) DiesesProtokoll,dessenarabischer,
chinesischer,englischer,französischer,russischerundspanischerWortlautgleichermaßen verbindlich ist, wird im Archiv der
VereintenNationenhinterlegt.

2. TheSecretary-GeneraloftheUnited
Nationsshalltransmitcertifiedcopiesofthe
presentProtocoltoallStates.

2. LeSecrétairegénéraldel’OrganisationdesNationsUniestransmettraunecopiecertifiéeconformeduprésentProtocole
àtouslesÉtats.

(2) Der Generalsekretär der Vereinten
NationenübermitteltallenStaatenbeglaubigteAbschriftendiesesProtokolls.
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