588/2001 Ges. Slg.
MITTEILUNG
Des Außenministeriums der Slowakischen Republik
Das Außenministerium der Slowakischen Republik teilt mit, dass am 5. November
1992 in Straßburg auf Unterschrift der Mitgliedsstaaten des Europarates die
Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen geöffnet wurde.
Im Namen der Slowakischen Republik wurde die Charta in Straßburg am 20.
Februar 2001 unterschrieben.
Der Nationalrat der Slowakischen Republik äußerte mit dem Beschluss Nr. 1497
vom 19. Juni 2001 die Zustimmung mit der Europäischen Charta der Regionaloder Minderheitensprachen. Der Präsident der Slowakischen Republik ratifizierte
sie am 20. Juli 2001 und die Ratifikationsliste wurde beim Depositär,
Generalsekretär des Europarates am 5. September 2001 hinterlegt und registriert.
Die Charta trat in Kraft am 1. März 1998, aufgrund des Artikels 19 Abs. 1 und für
die Slowakische Republik tritt sie in Kraft am 1. Januar 2002, aufgrund des
Artikels 19 Abs. 2.
Bei der Hinterlegung der Ratifikationsliste machte die Slowakische Republik
folgende Erklärung:
1. Die Slowakische Republik erklärt, dass sie die angenommene Charta im Einklang
mit der Verfassung der Slowakischen Republik und den angehörigen
internationalen Abkommen zur Geltung machen wird, die die Gleichberechtigkeit
der Bürger vor Gesetz ohne Rücksicht auf ihren Ursprung, Rasse, Religion oder
Nationalität, mit dem Ziel das europäische Spracherbe ohne die Benachteiligung
des Gebrauchs der Staatssprache zu unterstützen.
2. Die Slowakische Republik erklärt nach Artikel 1 Buchst. b) der Charta, dass der
Begriff „Gebiet, auf welchem die Regional- oder Minderheitensprache genutzt wird,“
sich auf die Gemeinden nach der Verordnung der Regierung der Slowakische
Republik Nr. 221/1999 Ges. Slg. bezieht, die Gemeindelisten herausgibt, in
welchen die Bürger der Slowakische Republik, die einer nationalen Minderheit
angehören, weniger als 20% der Bürger vom 25. August 1999 bilden, und das
einschließlich der Geltendmachung ihres Artikels 10.

3. Nach Artikel 2 Abs. 1 der Charta sind „Regional- oder Minderheitensprachen“ in
der Slowakischen Republik folgende Sprachen: bulgarische, tschechische,
kroatische, ungarische, deutsche, polnische, ruthenische, ukrainische und Sprache
der Roma; die Geltendmachung der Verordnungen der Charta nach ihrem Artikel 2
Abs. 2, wenn es sich um die bulgarische, tschechische, kroatische, deutsche,
polnische und die Sprache der Roma handelt:
Artikel 8 Abs. 1 Buchst. a) Punkt iii, Buchst. b) bod iii, Buchst. c) Punkt
iii, Buchst. d) Punkt iii, Buchst. e) Punkt ii, Buchst. f) Punkt ii,
Buchst. g), h), i);
Artikel 9 Abs. 1 Buchst. a) Punkte ii und iii, Buchst. b) Punkte ii und iii,
Buchst. c) Punkte ii und iii, Buchst. d);
Artikel 10 Abs. 1 Buchst. a) Punkte iii und iv, Abs. 2 Buchst. b), c), d),
f), g), Abs. 3 Buchst. c), Abs. 4 Buchst. a), c), Abs. 5;
Artikel 11 Abs. 1 Buchst. a) Punkt iii, Buchst. b) Punkt iii, Buchst. c) Punkt
iii, Buchst. d) Buchst. e) Punkt i, Buchst. f) Punkt ii, Abs. 2
und 3;
Artikel 12 Abs. 1 Buchst. a), b), c), d), e), f), g), Abs. 2 und 3;
Artikel 13 Abs. 1 Buchst. a), b), c), Abs. 2 Buchst. c);
Artikel 14 Buchst. a);
Artikel 14 Buchst. b) nur für die tschechische, deutsche und polnische Sprache;
ruthenische und ukrainische Sprache:
Artikel 8 Abs. 1 Buchst. a) Punkt ii, Buchst. b) Punkt ii, Buchst. c) Punkt
ii, Buchst. d) Punkt ii, Buchst. e) Punkt ii, Buchst. f) Punkt ii,
Buchst. g), h), i);
Artikel 9 Abs. 1 Buchst. a) Punkte ii und iii, Buchst. b) Punkte ii und iii,
Buchst. c) Punkte ii und iii, Buchst. d) Abs. 3;
Artikel 10 Abs. 1 Buchst. a) Punkte iii und iv, Abs. 2 Buchst. b), c), d),
f), g), Abs. 3 Buchst. c), Abs. 4 Buchst. a), c), Abs. 5;
Artikel 11 Abs. 1 Buchst. a) Punkt iii, Buchst. b) Punkt ii, Buchst. c) Punkt
ii, Buchst. d) Buchst. e) Punkt i, Buchst. f) Punkt ii, Abs. 2
und 3;
Artikel 12 Abs. 1 Buchst. a), b), c), d), e), f), g), Abs. 2 und 3;
Artikel 13 Abs. 1 Buchst. a), b), c), Abs. 2 Buchst. c);
Artikel 14 Buchst. a);
Artikel 14 Buchst. b) nur für die ukrainische Sprache;
ungarische Sprache:
Artikel 8 Abs. 1 Buchst. a) Punkt i, Buchst. b) Punkt i, Buchst. c) Punkt i,
Buchst. d) Punkt i, Buchst. e) Punkt i, Buchst. f) Punkt i,
Buchst. g), h), i);
Artikel 9 Abs. 1 Buchst. a) Punkte ii und iii, Buchst. b) Punkte ii und iii,
Buchst. c) Punkte ii und iii, Buchst. d) Abs. 2 Buchst. a),
Abs. 3;
Artikel 10 Abs. 1 Buchst. a), Punkt ii, Abs. 2 Buchst. a), b), c), d), f),

g), Abs. 3 Buchst. b), c), Abs. 4 Buchst. a), c), Abs. 5;
Artikel 11 Abs. 1 Buchst. a) Punkt iii, Buchst. b) Punkt ii, Buchst. c) Punkt
ii, Buchst. d) Buchst. e) Punkt i, Buchst. f) Punkt ii, Abs. 2
und 3;
Artikel 12 Abs. 1 Buchst. a), b), c), d), e), f), g), Abs. 2 und 3;
Artikel 13 Abs. 1 Buchst. a), b), c), Abs. 2 Buchst. c);
Artikel 14 Buchst. a), b).
4. Die Slowakische Republik erklärt, das sich der Artikel 8 Abs. 1 Buchst. e) Punkt i
auf die Vorbereitung von Pädagogen, Theologen, Arbeitern im Bereich der Kultur
und Aufklärung bezieht, ohne Benachteiligung des Unterrichts in der Staatssprache
damit, dass die Mehrheit der Fächer einschließlich der Profilfächer in der
Minderheitensprache gesichert ist, bei der Beachtung der gesetzlichen Normen der
Slowakische Republik im Bereich des Hochschulwesens.
5. Die Slowakische Republik erklärt, dass die Artikel 10 Abs. 1 Buchst. a) Punkt ii,
Artikel 10 Abs. 2 Buchst. a) und Artikel 10 Abs. 3 Buchst. b) ohne Benachteiligung
des Gebrauchs der Staatssprache interpretiert werden, nach der Verfassung der
Slowakische Republik und im Einklang mit der rechtlichen Ordnung der
Slowakische Republik.
6. Die Slowakische Republik erklärt, dass man die Artikel 12 Abs. 1 Buchst. e) und
Artikel 13 Abs. 2 Buchst. c) anwenden kann, wenn die Wirkungen ihres Gebrauchs
nicht anderen Vereinbarungen der rechtlichen Ordnung der Slowakische Republik
über Diskriminationsverbot der Bürger der Slowakische Republik in
arbeitsrechtlichen Verhältnissen auf dem Gebiet der Slowakische Republik
wiedersprechen.

Strasbourg, February 1995 H (95) 10

Rahmenübereinkommen zum Schutz Nationaler Minderheiten und Elräutemder
Bericht

RAHMENÜBEREINKOMMEN
ZUM SCHUTZ NATIONALER MINDERHEITEN
Die Mitgliedstaaten des Europarats und die anderen Staaten, die dieses
Rahmenübereinkommen unterzeichnen - in der Erwägung, dass es das Ziel des
Europarats ist, eine engere Verbindung zwischen seinen Mitgliedern herbeizuﬁihren,
um die Ideale und Grundsätze, die ihr gemeinsames Erbe bilden, zu wahren und zu
fördern;

in der Erwägung, dass eines der Mittel zur Erreichung dieses Zieles in der Wahrung
und in der Entwicklung der Menschenrechte und Grundfreiheiten besteht;
in dem Wunsch, die Wiener Erklärung der Staats- und Regierungschefs der
Mitgliedstaaten des Europamts vorn 9. Oktober 1993 in die Tat umzuselzen;
entschlossen. in ihrem jeweiligen
Minderheiten zu schützen;

Hoheitsgebiet

das

Bestehen

nationaler

in der Erwägung, dass die geschichtlichen Umwälzungen in Europa gezeigt haben,
dass der Schutz nationaler Minderheiten für Stabilität, demolnatische Sicherheit und
Frieden auf diesem Kontinent wesentlich ist;
in der Erwägung, dass eine pluralistische und wahrhaft demokratische Gesellschaft
nicht nur die
ethnische, kulturelle, sprachliche und religiöse Identität aller Angehörigen einer
nationalen Minderheit achten, sondern auch geeignete Bedingungen schaffen sollte.
die es ihnen ermöglichen, diese Identität zum Ausdruck zu bringen, zu bewahren und
zu entwickeln;
in der Erwägung, dass es notwendig ist, ein Klima der Toleranz und des Dialogs zu
schaffen, damit sich die kulturelle Vielfalt für jede Gesellschaft als Quelle und Faktor
nicht der Teilung, sondern der Bereicherung erweisen kann;
in der Erwägung, dass die Entwicklung eines toleranten und blühenden Europas
nicht allein von der Zusammenarbeit zwischen den Staaten abhängt, sondern auch
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften unter Achtung der Verfassung und der tern'torialen
Unversehrtheit eines jeden Staates bedarf;
im Hinblick auf die Konvention zum
Grundfreiheiten und der Protokolle dazu;

Schutze

der

Menschenrechte

und

im Hinblick auf die den Schutz nationaler Minderheiten betreffenden
Verpflichtungen, die in Übereinkommen und Erklärungen der Vereinten Nationen
und in den Dokumenten der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa, insbesondere dem Kopenhagener Dokument vom 29. Juni 1990, enthalten
sind;
entschlossen, die zu achtenden Grundsätze und die sich aus ihnen ergebenden
Verpﬂichtungen festzulegen, um in den Mitgliedstaaten und in den anderen Staaten,
die Vertragsparteien dieser Übereinkunft werden, den wirksamen Schutz nationaler
Minderheiten sowie der Rechte und Freiheiten der Angehörigen dieser Minderheiten
unter Achtung der Rechtsstaatlichkeit, der territorialen Unversehrtheit und der
nationalen Souveränität der Staaten zu gewährleisten:

gewült, die in diesem Rahmenübereinkommen niedergelegten Grundsätze mittels
innerstaatlicher
Rechtsvorschriften
und
geeigneter
Regierungspolitik
zu
verwirklichen sind wie folgt übereingekommen:

Abschnitt I
Artikel 1
Der Schutz nationaler Minderheiten und der Rechte und Freiheiten von Angehörigen
dieser Minderheiten ist Bestandteil des internationalen Schutzes der
Menschenrechte und stellt als solcher einen Bereich internationaler Zusammenarbeit
dar.
Artikel 2
Dieses Rahmenübereinkorrunen ist nach Treu und Glauben, im Geist der
Verständigung und Toleranz und in Übereinstimmung mit den Grundsätzen guter
Nachbarschaft, freundschaftiicher Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen
den Staaten anzuwenden.
Artikel 3
(1) Jede Person, die einer nationalen Minderheit angehört, hat das Recht, frei zu
entscheiden, ob sie als solche behandelt werden möchte oder nicht; aus dieser
Entscheidung oder der Ausübung der mit dieser Entscheidung verbundenen Rechte
dürfen ihr keine Nachteile erwachsen.
(2) Angehörige nationaler Minderheiten können die Rechte und Freiheiten. die sich
aus den in diesem Rahmenübereinkormnen niedergelegten Grundsätzen ergeben.
einzeln sowie in Gemeinschaft mit anderen ausüben und geniessen.
Abschnitt II
Artikel 4
(1) Die Vertragsparteien verpﬂichten sich. jeder Person. die einer nationalen
Minderheit angehört, das Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz und auf gleichen
Schutz durch das Gesetz zu gewährleisten. In dieser Hinsicht ist jede
Diskriminierung aus Gründen der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit
verboten.
(2) Die Vertragsparteien verpﬂichten sich, erforderlichenfalls angemessene
Massnahmen zu ergreifen, um in allen Bereichen des wirtschaftlichen, sozialen,
politischen und kulturellen Lebens die vollständige und tatsächliche Gleichheit

zwischen den Angehörigen einer nationalen Minderheit und den Angehörigen der
Mehrheit zu fördern. In dieser Hinsicht berücksichtigen sie in gebührender Weise die
besonderen Bedingungen der Angehörigen nationaler Minderheiten.
(3) Die in Übereinstimmung mit Absatz 2 ergriffenen Massnahmen werden nicht als
Diskriminierung angesehen.
Artikel 5
(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Bedingungen zu fördern, die es
Angehörigen nationaler Minderheiten ermöglichen, ihre Kultur zu pﬂegen und
weiterzuentwickeln und die wesentlichen Bestandteile ihrer Identität. nämlich ihre
Religion, ihre Sprache. ihre Traditionen und ihr kulturelles Erbe, zu bewahren.
(2) Unbeschadet der Massnahmen, die im Rahmen ihrer allgemeinen
Integrationspolitik getroffen werden, sehen die Vertragsparteien von Zielsetzungen
oder Praktiken ab, die auf die Assimilierung von Angehörigen nationaler
Minderheiten gegen deren Willen gerichtet sind, und schützen diese Personen vor
jeder auf eine solche Assimilierung gerichteten Massnahme.
Artikel 6
(l) Die Vertragsparteien fördern den Geist der Toleranz und des interkulturellen
Dialogs und treffen wirksame Massnahmen zur Förderung der gegenseitigen Achtung
und des gegenseitigen Verständnisses sowie der Zusammenarbeit zwischen allen in
ihrem Hoheitsgebier lebenden Menschen unabhängig von deren ethnischer,
kultureller, sprachlicher oder religiöser Identität, und zwar insbesondere in den
Bereichen Bildung, Kultur und Medien.
(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, geeignete Massnahmen zu treffen, um
Menschen zu schützen, die wegen ihrer ethnischen, kulturellen, sprachlichen oder
religiösen Identität diskriminierenden, feindseligen oder gewalttätigen Handlungen
oder der Androhung solcher Handlungen ausgesetzt sein können.
Artikel 7
Die Vertragsparteien stellen sicher, dass das Recht aller Angehörigen einer
nationalen Minderheit, sich friedlich zu versammeln und sich frei
zusamnenzuschliessen. sowie ihr Anspruch auf freie Meinungsäusserung und auf
Gedanken-‚ Gewissens- uud Religionsﬁreiheit geachtet werden.
Artikel 8
Die Vertragsparteien verpflichten sich anzuerkennen. dass jede Person, die einer
nationalen Minderheit angehört, das Recht hat, ihre Religion oder Weltanschauung
zu bekunden sowie religiöse Einrichtungen, Organisationen und Vereinigungen zu

gründen.
Artikel 9
(l) Die Vertragsparteien verpflichten sich anzuerkennen, dass das Recht jeder Person,
die einer nationalen Minderheit angehört, auf freie Meinungsäusserung die Freiheit
der Meinung und die Freiheit zum Empfang und zur Mitteilung von Nachrichten oder
Ideen in der Minderheitensprache ohne Eingriffe öffentlicher Stellen und ohne
Rücksicht auf Landesgrenzen einschliesst. Die Vertragsparteien stellen im Rahmen
ihrer Rechtsordnung sicher, dass Angehörige einer nationalen Minderheit in bezug
auf ihren Zugang zu den Medien nicht diskriminiert werden.
(2) Absatz 1 schliesst nicht aus, dass die Vertragsparteien Hörfunk-, Fernseh- oder
Lichtspielunternehmen einem Genehmigungsverfahren ohne Diskriminierung und
auf der Grundlage objektiver Kriterien unterwerfen.
(3) Die Vertragsparteien hindem Angehörige nationaler Minderheiten nicht daran,
Printmedien zu schaffen und zu nutzen. Innerhalb des gesetzlichen Rahmens ﬁir
Hörfunk und FemSehen stellen sie soweit wie möglich und unter Berücksichtigung
des Absatzes 1 sicher, dass Angehörigen nationaler Minderheiten die
Möglichkeit gewährt wird, eigene Medien zu schaffen und zu nutzen.
(4) Die Vertragsparteien ergreifen im Rahmen ihrer Rechtsordnung angemessene
Massnahmen, um Angehörigen nationaler Minderheiten den Zugang zu den Medien
zu erleichtern sowie Toleranz zu fördern und kulturellen Pluralismus zu ermöglichen.
Artikel 10
(l) Die Vertragsparteien verpﬂichten sich anzuerkennen, dass jede Person, die einer
nationalen Minderheit angehört. das Recht hat, ihre Minderheitensprache privat und
in der Öffentlichkeit mündlich und schriftlich frei und ungehindert zu gebrauchen.
(2) In Gebieten, die von Angehörigen nationaler Minderheiten traditionell oder in
beträchtlicher Zahl bewohnt werden, bemühen sich die Vertragsparteien. sofern die
Angehörigen dieser Minderheiten dies verlangen und dieses Anliegen einem
tatsächlichen Bedarf entspricht, soweit wie möglich die Voraussetzungen dafür
sicherzustellen, dass im Verkehr zwischen den Angehörigen dieser Minderheiten und
den Verwaltungsbehörden die Minderheitensprache gebraucht werden kann.
(3) Die Vertragsparteien verpﬂichten sich, das Recht jeder Person, die einer
nationalen Minderheit angehört zu gewährleisten, in möglichst kurzer Frist1 in einer
ihr verständlichen Sprache über die Gründe ihrer Festnahme und über die Art und
den Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung in Kenntnis gesetzt zu werden
Sowie sich in dieser Sprache, erforderlichenfails unter unentgeltlicher Beiziehung
eines Dolmetschers, zu verteidigen.

Artikel 11
(l) Die Vertragsparteien verpﬂichten sich anzuerkennen, dass jede Person. die einer
nationalen Minderheit angehört, das Recht hat, ihren Familiennamen (Vatemamen)
und ihre Vornamen in der Minderheitensprache zu führen, sowie das Recht auf
amtliche Anerkennung dieser Namen, wie dies nach der Rechtsordnung der
jeweiligen Vertragspartei vorgesehen ist.
(2) Die Vertragsparteien verpﬂichten sich anzuerkennen, dass jede Person. die einer
nationalen Minderheit angehört. das Recht hat, ﬁir die Öffentlichkeit sichtbar
Schilder, Aufschriften und Inschriften sowie andere Mitteilungen privater Art in ihrer
Minderheitensprache anzubringen.
(3) In Gebieten. die traditionell von einer beträchtlichen Zahl von Angehörigen einer
nationalen Minderheit bewohnt werden, bemühen sich die Vertragsparteien im
Rahmen ihrer Rechtsordnung, einschliess1ich eventueller Übereinkünfte mit
anderen Staaten, und unter Berücksichtigung ihrer besonderen Gegebenheiten,
traditionelle Ortsnamen, Strassennamen und andere für die Öffentlichkeit bestimmte
topographische Hinweise auch in der Minderheitensprache anzubringen, wenn daﬁir
ausreichende Nachfrage besteht.
Artikel 12
(1) Die Vertragsparteien treffen erforderlichenfalls Massnahmen auf dem Gebiet der
Bildung und der Forschung, um die Kenntnis der Kultur, Geschichte, Sprache und
Religion ihrer nationalen Minderheiten wie auch der Mehrheit zu fördern.
(2) In diesem Zusammenhang stellen die Vertragsparteien unter anderem
angemessene Möglichkeiten für die Lehrerausbildung und den Zugang zu
Lehrbüchem bereit und erleichtern Kontakte unter Schülern und Lehrern aus
unterschiedlichen Bevölkenmgsgruppen.
(3) Die Vertragsparteien verpﬂichten sich, die Chancengleichheit von Angehörigen
nationaler Minderheiten beim Zugang zu allen Bildungsstufen zu fördern.
Artikel 13
(1) Im Rahmen ihres jeweiligen Bildungssystems erkennen die Vertragsparteien an,
dass Angehörige einer nationalen Minderheit das Recht haben, eigene private
Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen zu gründen und zu betreiben.
(2) Die Ausübung dieses Rechts bringt für die Vertragsparteien keine ﬁnanziellen
Verpﬂichtungen mit sich.

Artikel 14
(1) Die Vertragsparteien verpﬂichten sich anzuerkennen, dass jede Person, die einer
nationalen Minderheit angehört, das Recht hat, ihre Minderheitensprache zu
erlernen.
(2) In Gebieten, die von Angehörigen nationaler Minderheiten traditionell oder in
beträchtlicher Zahl bewohnt werden. bemühen sich die Vertragsparteien, wenn
ausreichende Nachfrage besteht, soweit wie möglich und im Rahmen ihres
Bildungssystems sicherzustellen, dass Angehörige dieser Minderheiten angemessene
Möglichkeiten haben, die Minderheitensprache zu erlernen oder in dieser Sprache
unterrichtet zu werden.
(3) Absatz 2 wird angewendet, ohne dass dadurch das Eriemen der Amtssprache 2
oder der Unterricht in dieser Sprache berührt wird.
Artikel 15
Die Vertragsparteien schaffen die notwendigen Voraussetzungen für die wirksame
Teilnahme von Angehörigen nationaler Minderheiten am kulturellen. sozialen und
wirtschaftlichen Leben und an öffentlichen Angelegenheiten, insbesondere
denjenigen. die sie betreffen.
Artikel 16
Die Vertragsparteien sehen von Massnahmen ab, die das Bevölkerungsverhältnis in
von Angehörigen nationaler Minderheiten bewohnten Gebieten verändern und darauf
gerichtet sind, die Rechte und Freiheiten einzuschränken. die sich aus den in diesem
Rahmenübereinkommen niedergelegten Grundsätzen ergeben.
Artikel 17
(1) Die Vertragsparteien verpﬂichten sich. nicht in das Recht von Angehörigen
nationaler Minderheiten einzugreifen, ungehindert und friedlich Kontakte über
Grenzen hinweg zu Personen herzustellen und zu pﬂegen. die sich rechtmässig in
anderen Staaten aufhalten, insbesondere zu Personen mit derselben ethnischen,
kulturellen. sprachlichen oder religiösen Identität oder mit demselben kulturellen
Erbe.
(2) Die Vertragsparteien verpﬂichten sich, nicht in das Recht von Angehörigen
nationaler Minderheiten auf Teilnahme an der Tätigkeit nichtstaatlicher
Organisationen sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene
einzugreifen.

Artikel 18
(1) Die Vertragsparteien bemühen sich, erforderlichenfalls zwei- und mehrseitige
Übereinkünfte mit anderen Staaten, insbesondere Nachbarstaaten, zu schliessen,
um den Schutz von Angehörigen der betroffenen nationalen Minderheiten
sicherzustellen.
(2) Gegebenenfalls treffen die Vertragsparteien Massnahmen zur Förderung der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.
Artikel 19
Die Vertragsparteien verpﬂichten sich. die in diesem Rahmenübereinkommen
niedergelegten Grundsätze zu achten und zu verwirklichen und dabei
Beschränkungen, Einschränkungen oder Abweichungen, soweit solche erforderlich
sind, nur insoweit vorzunehmen, als sie in völkerrechtlichen Übereinkünften,
insbesondere der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
und den Protokollen dazu. vorgesehen und für die sich aus den genannten
Grundsätzen ergebenden Rechte und Freiheiten von Belang sind.

Abschnitt III
Artikel 20
Bei der Ausübung der Rechte und Freiheiten, die sich aus den in diesem
Rahmenübereinkommen niedergelegten Grundsätzen ergeben, haben Angehörige
einer nationalen Minderheit die innerstaatlichen Rechtsverschriften und die Rechte
anderer, insbesondere diejenigen von Angehörigen der Mehrheit oder anderer
nationaler Minderheiten, zu achten.
Artikel 21
Die Bestimmungen dieses Rahmenübereinkomrnens sind nicht so auszulegen. als
gewährten sie das Recht, irgendeine Tätigkeit auszuüben oder irgendeine Handlung
vorzunehmen, die den wesentlichen Grundsätzen des Völkerrechts, insbesondere der
souveränen Gleichheit, der territorialen Unversehrtheit und der politischen
Unabhängigkeit der Staaten, zuwiderläuft.
Artikel 22
Die Bestimmungen dieses Rahmenübereinkommens sind nicht als Beschränkung
oder Minderung der Menschenrechte und Grundfreiheiten auszulegen, die nach den
Gesetzen einer Vertragspartei oder nach einer anderen Übereinkunft, deren
Vertragspartei sie ist, gewährleistet sind.

Artikel 23
Die Rechte und Freiheiten, die sich aus den in diesem Rahmenübereinkommen
niedergelegten Grundsätzen ergeben, sind, soweit sie Gegenstand einer
entsprechenden Bestimmung in der Konvention zum Schutze der Menschenrechte
und Grundfreiheiten oder den Protokollen dazu sind, in Übereinstimmung mit diesen
zu verstehen.

Abschnitt IV
Artikel 24
(1) Das Ministerkomitee des Europarats überwacht die Durchﬁihrung dieses
Rahmenübereinkommens durch die Vertragsparteien.
(2) Vertragsparteien, die nicht Mitglieder des Europarats sind. nehmen am
Durchführungsmechanismus in einer noch zu bestimmenden Art und Weise teil.
Artikel 25
(1) Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Rahmenübereinkommens für
eine Vertragspartei übermittelt diese dem Generalsekretär des Europarats
vollständige Informationen über die Gesetzgebungsmassnahmen und andere
Massnahmen, die sie zur Verwirklichung der in diesem Rahmenübereinkommen
niedergelegten Grundsätze getroffen hat.
(2) Danach übermittelt jede Vertragspartei dem Generalsekretär regelmässig und
sooft das Ministerkomitee dies verlangt jede weitere Information, die für die
Durchführung dieses Rahmeniibereinkommens von Belang ist
(3) Der Generalsekretär leitet die nach diesem Artikel übermittelten informationen an
das Ministerkomitee weiter
Artikel 26
(1) Bei der Beurteilung der Angemessenheit der Massnahmen, die von den
Vertragsparteien zur Verwirklichung der in diesem Rahmenübereinkommen
niedergelegten Grundsätze getroffen wurden. wird das Ministerkomitee von einem
beratenden Ausschuss unterstützt, dessen Mitglieder anerkanntes Fachwissen auf
dem Gebiet des Schutzes nationaler Minderheiten besitzen.
(2) Die Zusammensetzung dieses beratenden Ausschusses und sein Verfahren
werden vom Ministerkornitee innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses
Rahmenübereinkommens festgelegt.

Abschnitt V
Artikel 27
Dieses Rahmenübereinkomrnen liegt für die Mitgliedstaaten des Europarats zur
Unterzeichnung auf. Bis zum Tag des [nkrafttretens liegt das Übereinkommen auch
für jeden anderen vom Ministerkornitee dazu eingeladenen Staat zur Unterzeichnung
auf. Es bedarf der Ratiﬁkation, Annahme oder Genehmigung. Die Ratiﬁkations-‚
Annahme- oder Genehmigungsurkunden warden beim Generalsekretär des
Europarats hinterlegt.
Artikel 28
(1) Dieses Rahmeniibereinkommen tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf
einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach dem Tag folgt, an dem zwölf
Mitgliedstaaten des Europarats nach Artikel 27 ihre Zustimmung ausgedrückt
haben, durch das Übereinkommen gebunden zu sein.
(2) Für jeden Mitgliedstaat, der später seine Zustimmung ausdrückt, durch das
Rahmenübereinkommen gebunden zu sein, tritt es am ersten Tag des Monats in
Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Hinterlegung der
Ratiﬁkations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde folgt.
Artikel 29
(1) Nach Inkrafttreten dieses Rahmenübereinkommens und nach Konsultation der
Vertragsstaaten kann das Ministerkornitee des Europamts durch einen mit der in
Artikel 20 Buchstabe der Satzung des Europarats vorgesehenen Mehrheit gefassten
Beschluss jeden N ichtmitgliedstaat des Europarats, der nach Artikel 27 eingeladen
wurde, zu unterzeichnen, dies aber noch nicht getan hat, und jeden anderen
Nichtmitgliedstaat einladen, dem Übereinkommen beizutreten.
(2) Für jeden beitretenden Staat tritt das Rahmenübereinkommen am ersten Tag des
Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Hinterlegung der
Beitrittsurkunde beim Generalsekretär des Europarats folgt
Artikel 30
(1) Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner
Ratiﬁkations-, Annahme-, Genehrnigungs- oder Beitrittsurkunde einzelne oder
mehrere Hoheitsgebiete, deren internationale Beziehungen er wahmimmt.
bezeichnen, auf die dieses Rahmenübereinkommen Anwendung ﬁndet.
(2) Jeder Staat kann jederzeit danach durch eine an den Generalsekretär des
Europarats gerichtete Erklärung die Anwendung dieses Rahmenübereinkommens
auf jedes weitere in der Erklärung bezeichnete Hoheitsgebiet erstrecken. Das

Rahmenübereinkorrunen tritt für dieses Hoheitsgebiet am ersten Tag des Monats in
Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Eingang der Erklärung beim
Generalsekretär folgt
(3) Jede nach den Absätzen 1 und 2 abgegebene Erklärung kann in bezug auf jedes
darin bezeichnete Hoheitsgebiet durch eine an den Generalsekretär gerichtete
Notiﬁkation zurückgenommen werden. Die Rücknahme wird am ersten Tag des
Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Eingang der
Notiﬁkation beim Generalsekretär folgt.
Artikel 31
(1) Jede Vertragspartei kann dieses Rahmenübereinkommen jederzeit durch eine an
den Generalsekretär des Europarats gerichtete Notiﬁkation kündigen.
(2) Die Kündigun g wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen
Zeitabschnitt von sechs Monaten nach Eingang der Notiﬁkation beim
Generalsekretär folgt.
Artikel 32
Der Generalsekretär des Europarats notiﬁziert den Mitgliedstaaten des Europorats,
anderen Unterzeichnerstaaten und jedem Staat, der diesem Rahmenübereinkommen
beigetreten ist
a) jede Unterzeichnung;
b) jede Hinterlegung einer Ratiﬁkations-‚ Annahme—‚ Genehmigungs- oder
Beitrittsurkunde;
c) jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Rahmenübereinkommens naeh den
Artikeln 28, 29 und 30;
d) jede andere Handlung, Noliﬁkätion oder Mitteilung im Zusammenhang mit diesem
Rahmenübereinkomen.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses
Rahmenübereinkommen unterschrieben. Geschehen zu Strassburg am 1. Februar 1995 in englischer und französischer
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermassen verbindlich ist, in einer Urschrift‚ die
im Archiv des Europarats hinterlegt wird. Der Generalsekretär des Europarats
übermittelt allen Nﬁtgliedstaaten des Europarats und allen zur Unterzeichnung
dieses Rahmenübereinkommens oder zum Beitritt dazu eingeladenen Staaten
beglaubigte Abschriften.
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Für Deutschland: unverzüglich
Für Österreich: Staatssprache

Erläuternder Bericht
VORGESCHICHTE
1. Der Europarat hat die Situation nationaler Minderheiten bei verschiedenen
Gelegenheiten über einen Zeitraum von mehr als vierzig Jahren untersucht. Schon
im ersten Jahr ihres Bestehens (1949) erkannte die Parlamentarische Versammlung
in einem Bericht ihres Ausschusses für Rechts- und Verwaltungsfragen die
Bedeutung des "Problems eines erweiterten Schutzes der Rechte nationaler
Minderheiten". 1961 empfahl die Versammlung die Aufnahme eines Artikels in ein
zweites Zusatzprotokoll. um nationalen Minderheiten bestimmte durch die
Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) nicht erfasste Rechte zu
gewährleisten. Die Menschenrechtskonvention erwähnt die "Zugehörigkeit zu einer
nationalen Minderheit" lediglich in der Nichtdiskriminierungsklausel des Artikels 14.
Der Entwurf eines Artikels über den Schutz nationaler Minderheiten sollte nach
Empfehlung 285 (1961) folgenden Wortlaut haben:
"Angehörigen einer nationalen Minderheit darf das Recht nicht verweigert werden,
gemeinsam mit anderen Angehörigen ihrer Gruppe und in den Grenzen der
öffentlichen Ordnung ihr eigenes kulturelles Leben zu führen, ihre eigene Sprache zu
gebrauchen, eigene Schulen einzurichten und in der Sprache ihrer Wahl unterrichtet
zu werden oder ihre eigene Religion zu bekennen und auszuüben."
2. Der Sachverständigenausschuss, der beauftragt worden war zu prüfen, ob es
möglich und zweckrnässig sei, ein solches Protokoll auszuarbeiten, vertagte seine
Arbeiten bis zur endgültigen Entscheidung in den belgischen Sprachenfällen
betreffend den Gebrauch der Sprache im Bildungswesen (Urteil des Europäischen
Gerichtshofs ﬁir Menschenrechte vom 23. Juli 1968, Serie A, Nr. 6). 1973 kam er zu
dem Ergebnis, dass es aus rechtlicher Sicht nicht unbedingt notwendig sei, die
Rechte von Minderheiten zum Gegenstand eines weiteren Protokolls zur EMRK zu
machen. Die Sachverständigen waren allerdings auch der Ansicht, dass der
Annahme eines solchen Protokolls, wenn dies aus anderen Gründen zweckmässig
erschiene, kein wesentliches rechtliches Hindernis entgegenstünde.
3. In jüngerer Zeit empfahl die Parlamentarische Versammlung dem Ministerkornitee
eine Reihe politischer und rechtlicher Massnahmen, darunter insbesondere die
Ausarbeitung eines Protokole oder eines Übereinkommens über die Rechte nationaler
Minderheiten. Die Empfehlung 1134 (1990) enthält eine Aufstellung der Grundsätze.
welche die Versammlung für den Schutz nationaler Minderheiten als notwendig
erachtete. im Oktober 1991 wurde der Lenkungsausschuss für Menschenrechte
(CDDH) beauftragt, sowohl unter rechtlichen als auch unter politischen
Gesichtspunkten zu prüfen, unter welchen Voraussetzungen der Europarat unter
Berücksichtigung der von der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa (KSZE) und den Vereinten Nationen geleisteten Arbeit sowie der innerhalb
des Europarats angestellten Überlegungen zum Schutz nationaler Minderheiten tätig
werden könnte.

4. Im Mai 1992 beauftragte das Ministerkornitee den CDDH, die Möglichkeit der
Abfassung speziﬁscher Rechtsnormen betreffend den Schutz nationaler Minderheiten
zu
untersuchen.
Der
CDDH
setzte
zu
diesem
Zweck
einen
Sachverständigenausschuss (DH-MIN) ein. der aufgrund eines neuen Auftrags vom
März 1993 unter Beachtung des Grundsatzes der gegenseitigen Ergänzung der
Arbeiten des Europarats und der KSZE speziﬁsche Rechtsnormen auf diesem Gebiet
vorschlagen sollte. Der CDDH und der DH-MIN zogen verschiedene Texte in Betracht,
insbesondere den Vorschlag der Europäischen Kommission für die Entwicklung der
Demokratie durch das Recht (der sogenannten Kommission von Venedig) für ein
Europäisches Übereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten, den
österreichischen Vorschlag für ein Zusatzprotokoil zur EMRK, den in Empfehlung
1201 (1993) der Parlamentarischen Versammlung enthaltenen Entwurf eines
Zusatzprotokolls zur EMRK sowie andere Vorschläge. Diese Untersuchung mündete
in den Bericht des CDDH an das Mirüsterkomitee vorn 8. September 1993, in dem
verschiedene in diesem Bereich mögliche Rechtsnormen sowie die Rechtsinstrumente
genannt wurden. in denen sie niedergelegt werden könnten. Der CDDH wies in
diesem Zusammenhang darauf hin, dass es in bezug auf die Auslegung des Begriffs
"nationale Minderheiten" keine Übereinstimmung gab.
5. Der entscheidende Schritt erfolgte beim Gipfeltreffen der Staats- und
Regierungschefs der Mitgliedstaaten des Europarats in Wien am 8. und 9. Oktober
1993. Dort wurde vereinbart, dass die nationalen Minderheiten, die durch die
geschichtlichen Umwälzungen in Europa entstanden sind, als Beitrag zu Frieden und
Stabilität geschützt und geachtet werden müssen. Insbesondere beschlossen die
Staats- und Regierungschefs, rechtliche Verpflichtungen in bezug auf den Schutz
nationaler Minderheiten einzugehen. In Anhang H der Wiener Erklärung wurde das
Ministerkornitee beauftragt,
- möglichst bald ein Rahmenübereinkommen abzufa53en‚ in dem die Grundsätze
näher dargelegt werden. zu deren Einhaltung sich die Vertragsstaaten verpﬂichten,
um den Schutz nationaler Minderheiten sicherzustellen. Dieses Übereinkommen
würde auch für Nichtmitgliedstaaten zur Unterzeichnung aufgelegt;
- mit dem Entwurf eines Protokolls zu beginnen, das die Europäische
Menschenrechtskonvention im kulturellen Bereich durch Bestimmungen ergänzt, die
insbesondere für Angehörige nationaler Minderheiten individuelle Rechte
garantieren.
6. Am 4. November 1993 setzte das Ministerkornitee einen Ad- hoc- Ausschuss zum
Schutz nationaler Minderheiten (CAHMIN) ein. Sein Auftrag gab die in Wien gefassten
Beschlüsse wieder. Ende Januar 1994 nahm der aus Sachverständigen aus den
Mitgliedstaaten des Europarats bestehende Ausschuss seine Arbeiten auf, an denen
sich auch Vertreter des CDDH. des Rates für kulturelle Zusammenarbeit (CDCC). des
Lenkungsausschusses für die Massenmedien (CDMM) und der Europäischen
Kommission für die Entwicklung der Demokratie durch das Recht beteiligten.

Ausserdem nahmen der Hohe Kommissar für nationale Minderheiten der KSZE und
die Kommission der Europäischen Gemeinschaften als Beobachter teil.
7. Am 15. April 1994 unterbreitete der CAHMIN dem Ministerkornitee einen
Zwischenbericht. der anschliessend der Parlamentarischen Versammlung zugeleitet
wurde (Dok.7109). Auf seiner 94. Tagung im Mai 1994 äusserte das Ministerkomitee
seine Zufriedenheit iiber die in Erfüllung des aus der Wiener Erklärung
hervorgehenden Auftrags erzielten Fortschritte.
8. Eine Reihe von Bestimmungen des Rahmenübereinkorrmens‚ die einer politischen
Entscheidung bedurften, sowie die Bestimmungen über die Überwachung der
Durchführung des Rahmenübereinkommens wurden vom Ministerkornitee
ausgearbeitet (Sitzung 517615 der Ministerbeauftragten, 7. Oktober 1994).
9. Auf seiner Sitzung vom 10. bis 14. Oktober 1994 beschloss der CAIhMIN‚
Entwurf des Rahmenübereinkommens dern Ministerkomitee zu unterbreiten,
den Wortlaut auf seiner 95. Ministertagung am 10. November 1994 annahm.
Rahmenübereinkommen wurde am 1. Februar 1995 für die Mitgliedstaaten
Europarats zur Unterzeichnung aufgelegt.

den
das
Das
des

Allgemeine Erwägungen
Ziele des Rahmenübereinkommens
10. Das Rahmenübereinkommen ist die erste rechtsverbindliche mehrseitige
Übereinkunft, die dem Schutz nationaler Minderheiten im allgemeinen gewidmet ist.
Ihr Ziel ist, die Rechtsgrundsätze näher darzulegen, zu deren Einhaltung die Staaten
sich verpﬂichten, um den Schutz nationaler Minderheiten sicherzustellen. Der
Europarat ist damit dem Auftrag in der Wiener Erklärung (Anhang 11) gefolgt, die
von der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE)
angenommenen politischen Verpﬂichtungen möglichst weitgehend in rechtliche
Verpﬂichtungen umzusetzen.
Lösungsansätze und grundlegende Konzepte
11. In Anbetracht der Verschiedenartigkeit der Gegebenheiten und der Vielfalt der zu
lösenden Probleme wurde die Form eines Rahmenübereinkommens gewählt, das im
wesentlichen programmatische Bestimmungen enthält, in denen die Ziele genannt
werden. zu deren Verfolgung die Vertragsparteien sich verpﬂichten. Diese
Besürrunungen, die nicht unmittelbar anwendbar sein werden, eröffnen den
betroffenen Staaten einen Em1essensspielraum bei der Verwirklichung der Ziele, die
zu erreichen sie sich verpﬂichtet haben, und ermöglichen ihnen so. Besonderen
Umständen Rechnung zu tragen.
12. Es ist ferner darauf hinzuweisen, dass das Rahmenübereinkommen keine

Deﬁnition des Begriffs "nationale Minderheit" enthält. Es wurde beschlossen,
pragmatisch vorzugehen, gestützt auf die Erkenntnis, dass es gegenwärtig nicht
möglich ist, zu einer Deﬁnition zu gelangen, die von allen Mitgliedstaaten des
Europarats mitgetragen wird.
13. Die Verwirklichung der in diesem Rahmenübereinkommen dargelegten
Grundsätze erfolgt mittels innerstaath'cher Rechtsverschriften und geeigneter
Regierungspoiitik. Die Anerkennung kollektiver Rechte ist damit nicht verbunden.
Die Betonung liegt auf dem Schutz von Angehörigen nationaler Minderheiten, die ihre
Rechte einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen ausüben können (siehe Artikel 3
Absatz 2). In dieser Hinsicht folgt das Rahmenübereinkommen dern Lösungsansatz
von Texten, die von anderen internationalen Organisationen angenommen wurden.

Gliederung des Rahmenübereinkommens
14. Ausser der Präambel enthält das Rahmenübereinkommen Fünf Abschnitte.
15. Abschnitt I enthält Bestirrunungen, die in allgemeiner Weise bestimmte
wesentliche Grundsätze festlegen, die der Verdeutlichung der anderen materiellen
Bestimmungen des Rahmenübereinkommens dienen können.
16. Abschnitt II enthält einen Katalog speziﬁscher Grundsätze.
17. Abschnitt III enthält verschiedene Bestimrnungen über die Auslegung und
Anwendung des Rahmenübereinkommens.
18. Abschnitt IV enthält Bestimmungen über die Überwachung der Durchführung
des Rahmenübereinkommens.
19. Abschnitt V enthält die Schlussklauseln, die sich an die Muster-Schlussklauseln
für im Rahmen des Europarats geschlossene Übereinkommen anlehnen.
ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BESTMAUNGEN DES RAHMENÜBEREINKOMMENS
Präambel
20. Die Präambel erläutert die Gründe für die Ausarbeitung dieses
Rahmenübereinkommens und legt bestimmte grundsätzliche Anliegen seiner
Verfasser dar. Schon die einleitenden Worte lassen erkennen. dass diese
Übereinkunft auch von Staaten. die nicht Mitglied des Europarats sind,
unterzeichnet und ratifiziert werden kann (siehe Artikel 27 und 29).
21. Die Präambel nimmt Bezug auf das sarzungsgemässe Ziel des Europarats und
auf eines der Mittel zur Erreichung dieses Zieles, die Wahrung und Entwicklung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten.

22. Sie nimmt ferner Bezug auf die Wiener Erklärung der Staats- und
Regierungschefs der Mitgliedstaaten des Europarats, ein Dokument, welches das
Fundament für dieses Rahmenübereinkommen gelegt hat (siehe auch Absatz 5 dieses
Berichts). Der Wortlaut der Präambel lehnt sich in der Tat weitgehend an diese
Erklärung an, insbesondere deren Anhang 11. Das gleiche gilt ﬁir die Auswahl der in
den Abschnitten I und II des Rahmenübereinkommens vorgesehenen
Verpflichtungen.
23. Die Präambel erwähnt, ohne erschöpfend zu sein, drei weitere Quellen, auf die
der Inhalt des Rahmenübereinkommens zurückgeht: die Konvention zum Schutze
der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) sowie Dokumente der Vereinten
Nationen und der KSZE, die Verpflichtungen betreffend den Schutz nationaler
Minderheiten enthalten.
24. Die Präambel spiegelt die Besorgnis des Europarats und seiner Mitgliedstaaten
über die Gefährdung der Existenz nationaler Minderheiten wider und geht zurück
auf Artikel 1 Absatz 1 der Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte von
Angehörigen nationaler oder ethnischer. religiöser und sprachlicher Minderheiten
(Resolution 47/135, angenommen von der Generalversammlung am 18. Dezember
1992).
25.
In
Anbetracht
dessen.
dass
das
Rahmenübereinkommen
auch
Nichtmitgliedstaaten des Europarats offensteht, und um einen umfassenderen
Lösungsansatz sicherzustellen, wurde beschlossen. bestimmte Grundsätze
aufzunehmen, aus denen sich Rechte und Freiheiten ergeben. die schon in der EMRK
oder den Protokollen dazu gewährleistet sind (siehe hierzu auch Artikel 23 des
Rahmenübereinkormnens).
26. Die Bezugnahme auf Übereinkommen und Erklärungen der Vereinten Nationen
ruft die weltweit. zum Beispiel im Internationalen Pakt über bürgerliche und
politische Rechte (Artikel 27) und in der Erklärung über die Rechte von Angehörigen
nationaler oder ethnischer, religiöser und sprachlicher Minderheiten, geleisteten
Arbeiten in Erinnerung. Diese Bezugnahme erstreckt sich jedoch nicht auf eine
gegebenenfalls in diesen Übereinkünften enthaltene Deﬁnition einer nationalen
Minderheit.
27. Die Bezugnahme auf die entsprechenden Verpﬂichtungen im Rahmen der KSZE
spiegelt den in Anhang II der Wiener Erklärung ausgesprochenen Wunsch wider, der
Europarat möge sich bemühen, diese politischen Verpﬂichtungen möglichst
umfassend in rechtliche Verpflichtungen umzusetzen. Insbesondere das
Kopenhagener Dokument war für die Ausarbeitung des Rahmenübereinkommens
richtungweisend.
28. Der vorletzte Absatz der Präambel beschreibt das Hauptanliegen des
Rahmenübereinkommens: Sicherstellung des wirksamen Schutzes nationaler

Minderheiten und der Rechte von Angehörigen dieser Minderheiten. Er betont auch,
dass der wirksame Schutz unter Achtung der Rechtsstaaﬂichkeit, der territorialen
Unversehrtheit und der nationalen Souveränität der Staaten gewährleistet werden
sollte.
29. Der letzte Absatz soll zum Ausdruck bringen, dass die Bestimmungen dieses
Rahmenübereinkommens nicht unmittelbar anwendbar sind. Er befasst sich nicht
mit Recht und Praxis der Vertragsparteien in bezug auf die Übernahme
völkerrechtlicher Verträge in die innerstaatliche Rechtsordnung.
ABSCHNITT I
Artikel 1
30. Artikel 1 soll in erster Linie darlegen, dass der Schutz nationaler Minderheiten,
der Bestandteil des Menschenrechtsschutzes ist. nicht in den Bereich fällt, der den
Staaten vorbehalten ist. Die Aussage. dass dieser Schutz "Bestandteil des
internationalen Schutzes der Menschenrechte" ist, gibt den durch die EMRK
eingesetzten
Organen
keinerlei
Zuständigkeit
zur
Auslegung
dieses
Rahmenübereinkommens.
31. Der Artikel bezieht sich auf den Schutz nationaler Minderheiten als solche und
auf den Schutz der Rechte und Freiheiten von Angehörigen dieser Minderheiten.
Diese Unterscheidung und der Unterschied in der Abfassung machen deutlich, dass
keine kollektiven Rechte nationaler Minderheiten beabsichtigt sind (siehe auch die
Erläuterungen zu Artikel 3). Die Vertragsparteien erkennen jedoch an, dass der
Schutz einer nationalen Minderheit durch den Schutz der Rechte der einzelnen
Angehörigen dieser Minderheit erreicht werden kann.
Artikel 2
32. Dieser Artikel sieht eine Reihe von Grundsätzen vor, welche die Anwendung des
Rahmenübereinkommens bestimmen. Er geht unter anderem zurück auf die
Erklärung der Vereinten Nationen über Grundsätze des Völkerrechts betreffend
freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen (Entschliessung 2625 (XXV) der
Generalversammlung vom 24. Oktober 1970). Die in dieser Bestimmung genannten
Grundsätze sind zwar allgemeiner Art, aber ﬁir den von dem Rahmenübereinkommen
erfassten Bereich gleichwohl von besonderer Bedeutung.
Artikel 3
33. Dieser Artikel enthält in zwei getrennten Absätzen zwei verschiedenartige, aber
miteinander in Zusammenhang stehende Grundsätze.
Absatz 1

34. Absatz 1 garantiert zunächst jeder Person. die einer nationalen Minderheit
angehört, das Recht, frei zu entscheiden, ob sie als solche behandelt werden möchte
oder nicht. Nach dieser Bestimmung bleibt es jeder Person, die einer nationalen
Minderheit angehört, selbst überlassen, zu entscheiden, ob sie sich unter den Schutz.
der sich aus den Grundsätzen des Rahmenübereinkommens ergibt, stellen möchte
oder nicht.
35. Dieser Absatz bedeutet nicht, dass eine Person das Recht hat, willkürlich zu
entscheiden, dass sie einer nationalen Minderheit angehört. Die subjektive
Entscheidung der Person ist untrennbar mit objektiven, für ihre Identität
massgeblichen Kriterien verbunden.
36. Absatz 1 sieht ferner vor. dass aus der durch diese Bestimmung gewährleisteten
freien Entscheidung oder aus der Ausübung der mit dieser Entscheidung
verbundenen Rechte keine Nachteile erwachsen dürfen. Dieser Teil der Bestimmung
soll sicherstellen, dass die Ausübung der freien Entscheidung auch nicht mittelbar
beeinträchtigt wird.
Absatz 2
37. Nach Absatz 2 können die Rechte und Freiheiten, die sich aus den in dem
Rahmenübereinkommen enthaltenen Grundsätzen ergeben, allein oder in
Gemeinschaft mit anderen ausgeübt werden. Damit wird die Möglichkeit der
gemeinsamen Ausübung dieser Rechte und Freiheiten anerkannt, was etwas anderes
ist als die Gewährung kollektiver Rechte. Der Ausdruck "andere" ist im weitesten
Sinn zu verstehen und umfasst Angehörige derselben nationalen Minderheit, einer
anderen nationalen Minderheit oder der Mehrheit.
ABSCHNITT II
Artikel 4
38. Dieser Artikel soll sicherstellen, dass die Grundsätze der Gleichheit und der
Nichtdislcriminierung auf Angehörige nationaler Minderheiten Anwendung ﬁnden.
Die
Bestimmungen
dieses
Artikels
sind
im
Zusammenhang
dieses
Rahmenübereinkommens auszulegen.
Absätze 1 und 2
39. Absatz 1 bringt diese beiden Grundsätze in der klassischen Weise zum Ausdruck.
Absatz 2 betont, dass die Förderung der vollständigen und tatsächlichen Gleichheit
zwischen Angehörigen einer nationalen Minderheit und Angehörigen der Mehrheit es
erfordern kann, dass die Vertragsparteien besondere Massnahmen ergreifen, welche
die besonderen Bedingungen der betroffenen Personen berücksichtigen. Diese
Massnahmen müssen "angemessen" sein, das heisst dem Grundsatz der
Verhältnismässigkeit entsprechen, damit nicht die Rechte anderer verletzt oder
andere diskriminiert werden. Dieser Grundsatz verlangt unter anderem, dass solche

Massnahmen hinsichtlich ihrer Dauer oder ihres Umfangs nicht über das zur
Erreichung des Zieles der vollständigen und tatsächlichen Gleichheit notwendige
Mass hinausgehen.
40. Das Rahmenübereinkommen enthält keine gesonderte Bestimmung, die eigens
den Grundsatz der Chaneengleichheit behandelt Die Aufnahme einer solchen
Bestimmung wurde als unnötig erachtet, da der Grundsatz schon in Absatz 2 dieses
Artikels stillschweigend inbegriffen ist. Dies gilt in Anbetracht des in Absatz 1
genannten Grundsatzes der Nichtdiskriminierung auch für die Freizügigkeit
Absatz 3
41. Absatz 3 soll verdeutlichen. dass die in Absatz 2 genannten Massnahmen nicht
als Verletzung der Grundsätze der Gleichheit und der Nichtdiskrirninierung
angesehen werden dürfen. Diese Bestimmung soll Angehörigen nationaler
Minderheiten wie auch Angehörigen der Mehrheit tatsächliche Gleichheit
garantieren.
Artikel 5
42. Dieser Artikel soll im wesentlichen sicherstellen, dass Angehörige nationaler
Minderheiten ihre Kultur pﬂegen und weiterentwickeln und ihre Identität bewahren
können.
Absatz 1
43. Absatz 1 enthält eine Verpﬂichtung zur Förderung der hierzu notwendigen
Bedingungen. Er nennt vier wesentliche Bestandteile der Identität einer nationalen
Minderheit. Diese Bestimmung bedeutet nicht, dass alle ethnischen, kulturellen,
sprachlichen oder religiösen Unterschiede zwangsläuﬁg zur Entstehung nationaler
Minderheiten ﬁihren (siehe dazu den Bericht des KSZE-Expertentreﬁfens in Genf
1991, Abschnitt II Absatz 4).
44. Mit der Bezugnahme auf "Traditionen" werden nicht Bräuche gutgeheissen oder
hingenommen, die innerstaatlichem Recht oder völkerrechtlichen Normen
zuwiderlaufen. Traditionelle Bräuche unterliegen nach wie vor den Beschränkungen.
die sich aus den Erfordernissen der öffentlichen Ordnung ergeben.
Absatz 2
45. Absatz 2 soll Angehörige nationaler Minderheiten vor Assimiiierung gegen ihren
Willen schützen. Er verbietet nicht die freiwillige Assirnilierung.
46. Absatz 2 hindert die Vernagsparteien nicht, Massnahmen im Rahmen ihrer
allgemeinen Integrationspolitik zu treffen. Hiermit wird die Wichtigkeit des sozialen
Zusammenhalts anerkannt und der in der Präambel ausgesprochene Wunsch

wiedergegeben, dass die kulturelle Vielfalt für jede Gesellschaft eine Quelle und ein
Faktor nicht der Teilung, sondern der Bereicherung sein moge.
Artikel 6
47. Dieser Artikel ist Ausdruck der in Anhang III der Wiener Erklärung geäusserten
Besorgnisse (Erklärung und Aktionsplan zur Bekämpfung von Rassismus.
Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Intoleranz).
Absatz 1
48. Absatz 1 betont den Geist der Toleranz und des interkulturellen Dialogs und weist
darauf hin. dass es wichtig ist. dass die Vertragsparteien die gegenseitige Achtung.
das gegenseitige Verständnis und die Zusammenarbeit zwischen allen in ihrem
Hoheitsgebiet lebenden Menschen fördern. Die Bereiche Bildung. Kultur und Medien
werden hier eigens erwähnt, da sie als besonders bedeutsam fiir die Erreichung
dieser Ziele angesehen werden.
49. Zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts ist dieser Absatz unter anderem
darauf gerichtet, die Toleranz und den interkulturellen Dialog dadurch zu fördern.
dass durch Ermutigung interkultureller Organisationen und Bewegungen, welche die
gegenseitige Achtung und das gegenseitige Verständnis fördern und diese Menschen
unter Bewahrung ihrer Identität in die Gesellschaft integrieren wollen, Schranken
zwischen Angehörigen ethnischer‚ kultureller, sprachlicher und religiöser Gruppen
beseitigt werden.
Absatz 2
50. Diese Bestimmung geht zurück auf Absatz 40.2 des Kopenhagener Dokuments
der KSZE. Diese Verpflichtung hat den Schutz aller Menschen zum Ziel, die
diskriminierenden, feindseligen oder gewalttätigen Handlungen oder der Androhung
solcher Handlungen ausgesetzt sein können, gleichviel, welchen Ursprungs diese
Handlungen oder Drohungen sind.
Artikel 7
51. Dieser Artikel soll gewährleisten, dass das Recht jeder Person, die einer
nationalen Minderheit angehört, auf die darin genannten Grundfreiheiten geachtet
wird. Diese Freiheiten sind selbstverständlich universeller Art, das heisst sie gelten
für alle Menschen. gleichviel, ob sie einer nationalen Minderheit angehören oder nicht
(siehe zum Beispiel die entsprechenden Bestimmungen der Artikel 9, 10 und 11
EMRK); ﬁir den Schutz nationaler Minderheiten sind sie jedoch von besonderer
Bedeutung. Aus den in den Erläuterungen zur Präambel angegebenen Gründen
wurde beschlossen, bestimmte bereits in der EMRK enthaltene Verpflichtungen
aufzunehmen.

52. Diese Bestimmung kann Für die Vertragsparteien bestimmte positive
Verpflichtungen mit sich bringen, die genannten Freiheiten vor nicht vom Staat
ausgehenden Verletzungen zu schützen. Der Europäische Gerichtshof ﬁir
Menschenrechte hat anerkannt. dass nach der EMRK solche positiven
Verpﬂichtungen bestehen können.
53. Einige der in Artikel 7 genannten Freiheiten werden in den Artikeln 8 und 9 weiter
ausgeführt
Artikel 8
54. Dieser Artikel enthält ausﬁihrlichere Vorschriften zum Schutz der
Religionsfreiheit als Artikel 7. Er vereinigt in einer einzigen Bestirrunung
verschiedene Elemente aus den Absätzen 32.2. 32.3 und 32.6 des Kopenhagener
Dokuments der KSZE. Diese Freiheit gilt selbstverständlich für alle Menschen, und
Angehörige einer nationalen Minderheit sollten sie nach Artikel 4 ebenfalls geniessen.
In Anbetracht der Bedeutung dieser Freiheit im vorliegenden Zusammenhang wurde
es jedoch als besonders angebracht erachtet. sie eigens hervorzuheben.
Artikel 9
55. Dieser Artikel enthält ausführlichen Vorschriften zum Schutz der freien
Meinungsäusserung als Artikel 7.
Absatz 1
56. Der erste Satz dieses Absatzes lehnt sich an Artikel 10 Absatz 1 Satz 2 EMRK an.
Obwohl dieser Satz sich ausdrücklich auf die Freiheit zum Empfang und zur
Mitteilung von Nachrichten und Ideen in der Minderheitensprache bezieht, schliesst
er auch die Freiheit zum Empfang und zur Mitteilung von Nachrichten und Ideen in
der Sprache der Mehrheit oder in anderen Sprachen ein.
57. Der zweite Satz dieses Absatzes enthält die Verpﬂichtung, sicherzustellen. dass
es beim Zugang zu den Medien keine Diskriminierung gibt Die Worte "im Rahmen
ihrer
Rechtsordnung"
wurden
eingefügt,
um
Rücksicht
auf
Verfassungsbestimmungen zu nehmen, welche den Umfang, in dem eine
Vertragspartei den Zugang zu den Medien regeln kann, beschränken.
Absatz 2
58. Dieser Absatz lehnt sich an Artikel 10 Absatz 1 Satz 3 EMRK an.
59. Genehnügungsverfahren ﬁir Hörfunk, Femseh- und Lichtspielunternehmen
sollten von Diskriminierung frei sein und auf objektiven Kriterien beruhen. Die
Aufnahme dieser in Artikel 10 Absatz 1 Satz 3 EMRK nicht ausdrücklich erwähnten
Bedingungen wurde für eine Übereinkunft, mit der Angehörige einer nationalen
Minderheit geschützt werden sollen, als wichtig erachtet

60. Das auch in Absatz 3 dieses Artikels erscheinende Wort “Hörfunk" erscheint in
dem entsprechenden Satz des Artikels 10 EMRK nicht Es wird verwendet, um die
moderne
Terminologie wiederzugeben. und bringt gegenüber Artikel 10 EMRK keinen
wesentlichen Bedeutungsunterschied mit sich.
Absatz 3
61. Der erste Satz dieses Absatzes, der die Schaffung und Nutzung von Printmedien
behandelt. enthält eine im wesentlichen negative Verpflitzhtung, während in dern
ﬂexibler abgefassten zweiten Satz eine positive Verpflichtung auf dem Gebiet des
Hörfunks und Fernsehens im Mittelpunkt steht (zum Beispiel die Zuweisung von
Frequenzen). In dieser Unterscheidung kommen die relative Knappheit verﬁlgbarer
Frequenzen und der Regelungsbedarf im Bereich des Rundfunks zum Ausdruck. Auf
das Recht von Angehörigen einer nationalen Minderheit, sich urn Mittel zur
Einrichtung von Medien zu bemühen, wurde nicht ausdrücklich Bezug genommen,
da dieses Recht als selbstverständlich angesehen wurde.
Absatz 4
62. Dieser Absatz unterstreicht die Notwendigkeit besonderer Massnahmen rnit dem
Ziel. Angehörigen nationaler Minderheiten den Zugang zu den Medien zu erleichtern
und gleichzeitig Toleranz und kulturellen Pluralismus zu fördern. Der Ausdruck
"angemessene Massnahmen" wurde aus den Gründen verwendet, die in den
Erläuterungen zu Artikel 4 Absatz 2 (siehe Absatz 39), in dem dieselben Worte
vorkommen, genannt werden. Der Absatz ergänzt die in Artikel 9 Absatz 1 letzter Satz
enthaltene Verpﬂichtung. Die in diesem Absatz vorgesehenen Massnahmen könnten
beispielsweise darin bestehen, die Ausstrahlung von Sendungen oder die Produktion
von Programmen, die Minderheitenfragen behandeln und/oder einen Dialog
zwischen den Gruppen ermöglichen, zu ﬁnanzieren oder unter Achnmg der
redaktionellen Unabhängigkeit Herausgeber und Rundfunkveranstalter zu
ermutigen, nationalen Minderheiten Zugang zu ihren Medien zu gewähren.
Artikel 10
Absatz 1
63. Die Anerkennung des Rechts jeder Person, die einer nationalen Minderheit
angehört, ihre Minderheitensprache frei und ungehindert zu gebrauchen, ist
besonders wichtig. Der Gebrauch der Minderheitensprache ist für diese Personen
eines der wichtigsten Mittel, mit denen sie ihre Identität behaupten und bewahren
können. Er ermöglicht ihnen auch die freie Meinungsäusserung. "In der
Öffentlichkeit" bedeutet zum Beispiel an einem öffentlichen Ort, draussen oder in
Gegenwart anderer, bezieht sich aber unter keinen Umständen auf den Verkehr mit
Behörden, der Gegenstand des Absatzes 2 dieses Artikels ist

Absatz 2
64. Diese Bestimmung erfasst nicht den gesamten Verkehr zwischen Angehörigen
nationaler Minderheiten und Behörden. Sie erstreckt sich nur auf
Verwaltungsbehörden. Allerdings ist dieser Begriff weit auszulegen, so dass er zum
Beispiel auch Ombudsmänner umfasst. In der Erkenntnis, dass mit dem Gebrauch
der Minderheitensprache im Verkehr zwischen Angehörigen nationaler Minderheiten
und Verwaltungsbehörden möglicherweise ﬁnanzielle, verwaltungsmässige insbesondere im militärischen Bereich — und technische Schwierigkeiten verbunden
sind, wurde diese Bestimmung sehr ﬂexibel formuliert, so dass den Vertragsparteien
ein grosser Ermessensspielraum bleibt.
65. Liegen die beiden Voraussetzungen nach Absatz 2 vor, so bemühen sich die
Vertragsparteien. den Gebrauch der Minderheitensprache im Verkehr mit den
Verwaltungsbehörden soweit wie möglich sicherzustellen. Ob ein "tatsächlicher
Bedarf" vorliegt, hat der Staat auf der Grundlage objektiver Kriterien festzustellen.
Wenngleich die Vertragstaaten alle Anstrengungen unternehmen sollten, um diesen
Grundsatz anzuwenden, kommt in der Formulierung "soweit wie möglich" zum
Ausdruck, dass verschiedene Faktoren, insbesondere die ﬁnanziellen Möglichkeiten
der betreffenden Vertragspartei, Berücksichtigung ﬁnden können.
66. Die Verpﬂichtungen der Vertragsparteien in bezug auf den Gebrauch von
Minderheitensprachen berühren in keiner Weise die Stellung der Amtssprache* oder
Amtssprachen** des betreffenden Landes. Auch enthält das Rahmenübereinkommen
bewusst keine Deﬁnition der "Gebiete. die von Angehörigen nationaler Minderheiten
traditionell oder in beträchtlicher Zahl bewohnt werden". Es wurde als besser
angesehen. eine ﬂexible Formulierung zu beschliessen, die es erlaubt, den
besonderen Umständen jeder Vertragspartei Rechnung zu tragen. Der Ausdmck
"traditionell bewohnt werden" bezieht sich nicht auf historische Minderheiten,
sondern nur auf Minderheiten. die noch immer in demselben geographischen Gebiet
leben (siehe auch Artikel 11 Absatz 3 und Artikel 14 Absatz 2).
Absatz 3
67. Dieser Absatz beruht auf bestimmten in den Artikeln 5 und 6 der Europäischen
Menschenrechtskonvention enthaltenen Bestimmungen. Er geht nicht über die in
den genannten Artikeln enthaltenen Garantien hinaus.
Artikel 11
Absatz 1
68. In Anbetracht der praktischen Auswirkungen dieser Verpﬂichtung wurde diese
Bestimmung so gefasst, dass die Vertragsparteien sie unter Berücksichtigung ihrer
jeweiligen besonderen Umstände anwenden können. So können die Vertragsparteien
beispielsweise das Alphabet ihrer Amtssprache* benutzen, um den (die) Namen einer

Person, die einer nationalen Minderheit angehört, in phonetischer Form zu
schreiben. Personen, die gezwungen wurden. ihre(n) ursprünglichen Namen
aufzugeben. oder deren Name(n) zwangsweise geändert wurde(n), sollten Anspruch
auf Wiederherstellung ihres (ihrer) ursprünglichen Namen haben; davon
ausgenommen sind selbstverständlich Fälle von Rechtsmissbrauch und
Namensänderungen zu betrügerischen Zwecken. Es wird davon ausgegangen, dass
die Rechtsordnungen der Vernagsparteien diesbezüglich den völkerrechtlichen
Grundsätzen betreffend den Schutz nationaler Minderheiten Rechnung tragen
werden.
Absatz 2
69. Die Verpflichtung in diesem Absatz betrifft das Recht einer Person, "für die
Öffentlichkeit sichtbar Schilder, Aufschriften und Inschriften sowie andere
Mitteilungen privater Art in ihrer Minderheitensprache" anzubringen. Dies schliesst
natürlich nicht aus, dass von Angehörigen nationaler Minderheiten verlangt werden
kann, dass sie zusätzlich die Amtssprache* und/oder andere Minderheitensprachen
gebrauchen. Der Ausdruck "privater Art" bezieht sich auf alles, was nicht amtlich ist
Absatz 3
70. Mit diesem Artikel soll die Möglichkeit gefördert werden, Ortsnamen,
Strassennamen und andere ﬁir die Öffentlichkeit bestimmte topographisehe
Hinweise auch in der Minderheitenspraehe anzubringen. Bei der Verwirklichung
dieses Grundsatzes sind die Staaten berechtigt, den besonderen Gegebenheiten und
dem Rahmen ihrer Rechtsordnungen, einschliesslich eventueller Übereinkünfte mit
anderen Staaten, gebührend Rechnung zu tragen. Es versteht sich. dass die
Vertragsparteien in dem von dieser Bestimmung erfassten Bereich nicht verpflichtet
sind, mit anderen Staaten Übereinkünfte zu schliessen. Umgekehrt ist die
Möglichkeit, solche Übereinkünfte zu schliessen. nicht ausgeschlossen. Es versteht
sich weiterhin, dass die Rechtsverbindlichkeit bestehender Übereinkünfte unberührt
bleibt. Diese Bestimmung bedeutet keine amtliche Anerkennung von Ortsnamen in
den haiinderheitensprachen.
Artikel 12
71. Dieser Artikel soll die Kenntnis der Kultur, Geschichte, Sprache und Religion
sowohl der nationalen Minderheiten als auch der Mehrheitsbevölkerung unter einem
interkulturellen Blickwinkel (siehe Artikel 6 Absatz 1) fördern. Das Ziel ist, ein Klima
der Toleranz und des Dialogs zu schaffen, wie es in der Präambel des
Rahmenübereinkommens und in Anhang [I der Wiener Erklärung der Staats— und
Regierungschefs heisst. Die in Absatz 2 enthaltene Aufzählung ist nicht erschöpfend,
und die Worte "Zugang zu Lehrbüchem" umfassen auch die Veröffentlichung von
Lehrbüchern und deren Erwerb in anderen Ländem. Die Verpﬂichtung zur Förderung
der Chancengleichheit von Angehörigen nationaler Minderheiten beim Zugang zu
allen Bildungssmfen gibt ein in der Wiener Erklärung zum Ausdruck gebrachtes

Anliegen wieder.
Artikel 13
Absatz 1
72. Die Verpflichtung der Vertragsparteien, das Recht von Angehörigen nationaler
Minderheiten auf Gründung und Betreiben eigener privater Bildungs- und
Ausbildungseinrichtungen anzuerkennen. besteht vorbehaltlich der Erfordernisse
ihres Bildungssystem, insbesondere der Vorschriften über die Schulpﬂicht. Die unter
diesen Absatz fallenden Einrichtungen können derselben Aufsicht unterliegen wie
andere Einrichtungen, insbesondere hinsichtlich der Unterrichtsqualität. Ist die
verlangte Qualität erreicht, so ist es wichtig, dass die gegebenenfalls erteilten
Abschlüsse amtlich anerkannt werden. Die einschlägigen innerstaatlichen
Rechtsverschriften müssen auf objektiven Kriterien beruhen und
dem Grundsatz der Nichtdislcriminierung entsprechen.
Absatz 2
73. Die Ausübung des in Absatz 1 genannten Rechts bringt für die betreffende
Vertragspartei zwar keine ﬁnanzielle Verpﬂichtung mit sich, schliesst aber die
Möglichkeit eines derartigen Beitrags auch nicht aus.
Artikel 14
Absatz 1
74. Die Verpflichttmg, das Recht jeder Person, die einer nationalen Minderheit
angehört, auf Erlernen ihrer Minderheitensprache anzuerkennen, betrifft eines der
wichtigsten Mittel. Durch welche diese Personen ihre Identität behaupten und
bewahren können. Davon kann es keine Ausnahmen geben. Unbeschadet der in
Absatz 2 genannten Grundsätze bedingt dieser Absatz keine positiven Massnahmen,
insbesondere finanzieller Art, auf seiten des Staates.
Absatz 2
75. Diese Bestimmung betrifft das Erlernen einer Minderheitensprache und den
Unterricht in dieser Sprache. In der Erkenntnis, dass mit dem Unterricht von
Minderheitensprachen oder in Minderheitensprachen möglicherweise ﬁnanzielle,
verwaitungsmässige und technische Schwierigkeiten verbunden sind. wurde diese
Bestimmung sehr ﬂexibel formuliert, so dass den Vertragsparteien ein grosser
Ermessensspielraum bleibt. Die Verpﬂichtung, sich zu bemühen, den Unterricht von
Minderheitensprachen oder in Minderheitensprachen sicherzustellen, hängt von
mehreren Voraussetzungen ab; insbesondere muss eine "ausreichende Nachfrage"
seitens der Angehörigen der betreffenden nationalen Minderheiten bestehen. Der
Ausdruck "soweit wie möglich" weist darauf hin, dass dieser Unterricht von den
verfügbaren Mitteln der jeweiligen Vertragspartei abhängt.

76. Der Text verzichtet bewusst auf eine Definition des Begriffs "ausreichende
Nachfrage" und erlaubt es den Vertragsparteien, durch diese ﬂexible Formulierung
den besonderen Gegebenheiten im eigenen Land Rechnung zu tragen. Die
Vertragsparteien können unter Berücksichtigung ihres eigenen Bildungssystems
zwischen verschiedenen Möglichkeiten und Regelungen wählen, um diesen
Unterricht sicherzustellen.
77. Die in diesem Absatz erwähnten Alternativen Mög1ichkeiten haben, die
Minderheitensprache zu erlernen oder in dieser Sprache unterrichtet zu werden"
schliessen einander nicht aus. Nach Artikel 14 Absatz 2 sind die Staaten zwar nicht
verpﬂichtet, beides vorzusehen. aber sein Wortlaut hindert die Vertragsstaaten auch
nicht, dies zu tun. Zweisprachiger Unterricht kann eine der Möglichkeiten sein, das
Ziel dieser Bestimmung zu erreichen. Die sich aus diesem Absatz ergebende
Verpﬂichtung könnte auf die vorschulische Erziehung ausgedehnt werden.
Absatz 3
78. Die Möglichkeiten, die Minderheitensprache zu erlernen oder in ihr unterrichtet
zu werden. berühren nicht das Erlernen der Amtssprache* oder den Unterricht in
dieser Sprache. Die Kenntnis der Amtssprache* ist vielmehr ein Faktor des sozialen
Zusammenhalts und der Integration.
79. Es ist Sache der Staaten mit mehr als einer Amtssprache*, die sich aus der
Durchführung dieser Bestimmung ergebenden besonderen Fragen zu regeln.
Artikel 15
80. Dieser Artikel verlangt von den Vertragsparteien, dass sie die notwendigen
Voraussetzungen schaffen für die wirksame Teilnahme von Angehörigen nationaler
Minderheiten am kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Leben und an
öffentlichen Angelegenheiten, insbesondere denjenigen. die sie betreffen. Er zielt vor
a1lem darauf ab. die tatsächliche Gleichheit zwischen Angehörigen nationaler
Minderheiten und Angehörigen der Mehrheit zu fördern. Um die notwendigen
Voraussetzungen ﬁir eine solche Teilnahme von Angehörigen nationaler Minderheiten
zu schaffen, könnten die Vertragsparteien - im Rahmen ihrer Verfassungsordnung unter anderem die folgenden Massnahmen fördern:
- Anhörung dieser Personen mittels geeigneter Verfahren und insbesondere durch
ihre repräsentativen Einrichtungen. wenn die Vertragsparteien Gesetzgebungs- oder
Verwaltungsmassnahmen planen, die geeignet sind, diese Personen unmittelbar zu
berühren:
- Einbeziehung dieser Personen in die Erarbeitung, Durchführung und Auswertung
innerstaatlicher und regionaler Entwicklungspläne und -programme. die geeignet
sind, diese Personen unmittelbar zu berühren;

- Durchführung von Untersuchungen unter Mitwirkung dieser Personen, um die
möglichen Auswirkungen geplanter Entwicklungsmassnahmen auf diese Personen
festzustellen;
- wirksame Beteiligung von Angehörigen nationaler Minderheiten an
Entscheidung5prozessen und gewählten Gremien sowohl auf nationaler als auch auf
kommunaler Ebene:
- dezentralisierte oder kommunale Formen der Verwaltung.
Artikel 16
81. Dieser Artikel soll vor Massnahmen schützen, die das Bevölkerungsverhältnis in
von Angehörigen nationaler Minderheiten bewohnten Gebieten verändern und darauf
gerichtet sind, die Rechte und Freiheiten einzuschränken, die sich aus diesem
Rahmenübereinkommen ergeben. Solche Massnahmen könnten zum Beispiel
Enteignung, Zwangsräumung und Vertreibung oder eine Änderung der Grenzen von
Verwaltungsbezirken sein mit dem Ziel, die Inanspruchnahme dieser Rechte und
Freiheiten
einzuschränken
("gerrymandering"
Manipulation
von
Wahlbezirksgrenzen).
82. Der Artikel verbietet nur Massnahmen, die darauf gerichtet sind, die sich aus
demRahmenübereinkommen ergebenden Rechte und Freiheiten einzuschränken. Es
wurde als unmöglich erachtet, das Verbot auf Massnahmen zu erstrecken, die eine
Einschränkung dieser Rechte und Freiheiten zur Folge haben, da solche
Massnahmen bisweilen durchaus berechtigt und rechtrnässig sein können. Ein
Beispiel dafür könnte die Umsiedlung der Bewohner eines Dorfes sein, um einen
Staudamm zu bauen.
Artikel 17
83. Dieser Artikel enthält zwei Verpﬂichtungen, die für die Erhaltung und
Entwicklung der Kultur von Angehörigen einer nationalen Minderheit und für die
Bewaluung ihrer Identität wichtig sind (siehe auch Artikel 5 Absatz 1). Absatz 1
behandelt das Recht. ungehindert und friedlich Kontakte über Grenzen hinweg
herzustellen und zu pﬂegen, während Absatz 2 das Recht auf Teilnahme an der
Tätigkeit nichtstaatlicher Organisationen schützt (siehe dazu auch die
Bestimmungen des Artikels 7 über Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit).
84. Die Bestirrunungen dieses Artikels beruhen weitgehend auf den Absätzen 32.4
und 32.6 des Kopenhagenm Dokuments der KSZE. Es wurde als unnötig erachtet,
eine ausdrückliche Bestimmung über das Recht auf Herstellung und Pﬂege von
Kontakten innerhalb des Hoheitsgebiets eines Staates aufzunehmen. da dieser Punkt
durch andere Bestimmungen des Rahmenübereinkommens, insbesondere Artikel 7
über die Versarnrniungs- und Vereinigungsﬁreiheit, hinreichend abgedeckt erschien.

Artikel 18
85. Dieser Artikel ermutigt die Vertragsparteien, zusätzlich zu den bestehenden
völkerrechtlichen Übereinkünften und soweit es nach den jeweiligen Umständen
gerechtfertigt ist, zwei- und mehrseitige Übereinkünfte zum Schutz nationaler
Minderheiten zu schliessen. Er regt ferner die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
an. Wie in der Wiener Erklärung und ihrem Anhang 11 betont wird, sind solche
Übereinkünfte und eine solche Zusammenarbeit für die Förderung von Toleranz,
Wohlstand, Stabilität und Frieden wichtig.
Absatz 1
86. Zwei- und mehrseitige Übereinkünfte. wie sie in diesem Absatz vorgesehen sind,
könnten zum Beispiel in den Bereichen Kultur, Bildung und Information geschlossen
werden.
Absatz 2
87. Dieser Absatz unterstreicht die Bedeutung der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit der Informations— und Erfahrungsaustausch zwischen den
Staaten ist ein wichtiges Instrument zur Förderung des Verständnisses füreinander
und des gegenseitigen Vertrauens. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit hat
insbesondere den Vorteil, dass sie Regelungen ermöglicht. die eigens auf die Wünsche
und Bedürfnisse der betroffenen Personen zugeschnitten sind.
Artikel 19
88. Dieser Artikel sieht die Möglichkeit von Beschränkungen, Einschränkungen oder
Abweichungen vor. Soweit es zu den in diesem Rahmenübereinkommen enthaltenen
Verpflichtungen
etwas
Entsprechendes
in
anderen
völkerrechtlichen
Übereinkünften, insbesondere der EMRK, gibt, sind nur die in diesen Übereinkünften
vorgesehenen Beschränkungen, Einschränkungen oder Abweichungen zulässig.
Soweit es zu den in diesem Rahmenübereinkommen genannten Verpflichtungen
keine Entsprechung in anderen völkerrechtlichen Übereinkünften gibt. sind nur die
in anderen Übereinkünften (wie der EMRK) in bezug auf andere Verpﬂichtungen
enthaltenen Beschränkungen, Einschränkungen oder Abweichungen zulässig, die
von Belang sind.
ABSCHNITT III
Artikel 20
89. Angehörige nationaler Minderheiten haben die Verfassung und die übrigen
innerstaatlichen Rechtsvorschrifmn zu achten. Diese Bezugnahme auf
innerstaatliche
Rechtsvorschriften
gibt
den
Vertragsparteien
jedoch

selbstverständlich nicht das Recht, die Bestimmungen des Rahmenübereinkommens
nicht einzuhalten. Angehörige nationaler Minderheiten müssen auch die Rechte
anderer achten. Diesbezüglich wird auf Fälle hingewiesen, in denen Angehörige
nationaler Minderheiten landesweit zwar in der Minderheit sind, in einem Teilgebiet
des Staates aber eine Mehrheit bilden.
Artikel 21
90. Diese Bestimmung unterstreicht die Bedeutung der wesentlichen Grundsätze des
Völkerrechts und sieht vor, dass der Schutz von Angehörigen nationaler
Minderheiten mit diesen Grundsätzen in Einklang stehen muss.
Artikel 22
91. Diese Bestimmung, die sich an Artikel 60 EMRK anlehnt, legt einen bekannten
Gmndsatz dar. Sie soll sicherstellen. dass Angehörige nationaler Minderheiten die
jeweils
für
sie
günstigsten
innerstaatlichen
oder
internationalen
Menschenrechtsvorschriften in Anspruch nehmen können.
Artikel 23
92.
Diese
Bestimmung
behandelt
das
Verhältnis
zwischen
dem
Rahmenübereinkommen und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten, auf die in der Präambel Bezug genommen wird. Das
Rahmenübereinkommen kann die in der Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten garantierten Rechte und Freiheiten unter
keinen Umständen verändern. Vielmehr sind die im Rahmenübereinkommen
niedergelegten Rechte und Freiheiten, die Gegenstand einer entsprechenden
Bestimmung in der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten sind, in Übereinstimmung mit dieser auszulegen.
ABSCHNITT IV
Artikel 24 - 26
93. Um eine Überwachung der Anwendung des Rahmenübereinkommens zu
ermöglichen, wird dem Ministerkornitee die Aufgabe übertragen. die Durchführung
durch die Vertragsparteien zu überwachen. Das Ministerkornitee bestirrunt die Art
und Weise, in der die Vertragsparteien, die nicht Mitglieder des Europarats sind, am
Durchﬁihrungsmechanismus teilnehmen.
94. Jede Vertragspartei übermittelt dem Generalsekretär regelmässig und sooft das
Ministerkornitee dies verlangt, Informationen, die für die Durchführung dieses
Rahmenübereinkommens von Belang sind. Der Generalsekretär übermittelt diese
Informationen dem Ministerkornitee. Jedoch ist der erste Bericht, der vollständige
Informationen über die Gesetzgebungsmassnahmen und andere Massnahmen

enthalten soll, welche die Vertragspartei zur Erfüllung der in dem
Rahmenübereinkommen niedergelean Verpﬂichtungen getroffen hat, innerhalb eines
Jahres nach Inkrafttreten des Rahmenübereinkommens für die betreffende
Vertragspartei vorzulegen. Die nachfolgenden Berichte sollen die im ersten Bericht
enthaltenen Informationen ergänzen.
95. Um sicherzustellen, dass die Durchführung des Rahmenübereinkommens
wirksam überwacht wird, ist die Einsetzung eines beratenden Ausschusses
vorgesehen. Aufgabe dieses beratenden Ausschusses ist es, das Ministerkomitee bei
der Beurteilung der Angemessenheit der Massnahmen zu unterstützen, die von einer
Vertragspartei zur Verwirklichung der im Rahmenübereinkommen niedergelegten
Grundsätze getroffen wurden.
96. Es ist Sache des Ministerkomitees. innerhalb eines J ahres nach Inkrafttreten
des Rahmenübereinkommens die Zusammensetzung und die Verfahren des
beratenden Ausschusses zu bestimmen, dessen Mitglieder anerkanntes Fachwissen
auf dem Gebiet des Schutzes nationaler Minderheiten besitzen müssen.
97. Die Überwachung der Durchführung dieses Rahmenübereinkommens muss nach
Möglichkeit transparent sein. In dieser Hinsicht wäre es angebracht, die
Veröffentlichung der Berichte und anderer sich aus dieser Überwachung ergebender
Schriftstücke vorzusehen.
ABSCHNITT V
98. Die in den Artikeln 27 bis 32 enthaltenen Schlussbestimmungen lehnen sich an
die Muster-Schlussklauseln für im Rahmen des Europarats geschlossene
Übereinkommen an. Ein Artikel über Vorbehalte wurde nicht aufgenommen;
Vorbehalte sind erlaubt, soweit sie völkerrechtlich zulässig sind. Abgesehen von den
Artikeln 27 und 29 bedürfen die Schlussbestimmungen keiner besonderen
Erläuterung.
Artikel 27 und 29
99. Das Rahmenübereinkommen liegt für die Mitgliedstaaten des Europarats sowie
auf Einladung des Ministerkornitees für andere Staaten zur Unterzeichnung auf. Es
wird davon ausgegangen, dass "andere Staaten" die Staaten sind, die an der
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa teilnehmen. Diese
Bestimmungen tragen der Wiener Erklärung Rechnung, nach der das
Rahmenübereinkommen auch ﬁir Nichtmitgliedstaaten zur Unterzeichnung
aufliegen soll (siehe Anhang [I der Wiener Erklärung des Gipfeltreffens des
Europarats).
* Für Österreich: Staatssprache
** Für Österreich: Staatssprachen

