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Convention for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms
vom 4.11.1950 (ETS No. 5)

The text of the Convention had been amended according to the
provisions of Protocol No. 3 (ETS No. 45), which entered into force
on 21 September 1970, of Protocol No. 5 (ETS No. 55), which
entered into force on 20 December 1971 and of Protocol No. 8 (ETS
No. 118), which entered into force on 1 January 1990, and comprised
also the text of Protocol No. 2 (ETS No. 44) which, in accordance
with Article 5, paragraph 3 thereof, had been an integral part of the
Convention since its entry into force on 21 September 1970. All
provisions which had been amended or added by these Protocols are
replaced by Protocol No. 11 (ETS No. 155), as from the date of its
entry into force on 1 November 1998. As from that date, Protocol
No. 9 (ETS No. 140), which entered into force on 1 October 1994,
is repealed and Protocol No. 10 (ETS No. 146), which has not
entered into force, has lost its purpose.

The governments signatory hereto, being members of
the Council of Europe,

Considering the Universal Declaration of Human
Rights proclaimed by the General Assembly of the
United Nations on 10th December 1948;

Considering that this Declaration aims at securing the
universal and effective recognition and observance of
the Rights therein declared;

Considering that the aim of the Council of Europe is
the achievement of greater unity between its members
and that one of the methods by which that aim is to be
pursued is the maintenance and further realisation of
human rights and fundamental freedoms;

Reaffirming their profound belief in those
fundamental freedoms which are the foundation of
justice and peace in the world and are best maintained
on the one hand by an effective political democracy and
on the other by a common understanding and
observance of the human rights upon which they
depend;

Being resolved, as the governments of European
countries which are like-minded and have a common
heritage of political traditions, ideals, freedom and the
rule of law, to take the first steps for the collective
enforcement of certain of the rights stated in the
Universal Declaration,
Have agreed as follows:

Art. 1  Obligation to respect human rights. The High
Contracting Parties shall secure to everyone within their
jurisdiction the rights and freedoms defined in Section I
of this Convention.

Section I. Rights and freedoms

Art. 2  Right to life. (1) Everyone's right to life shall
be protected by law. No one shall be deprived of his life
intentionally save in the execution of a sentence of a
court following his conviction of a crime for which this
penalty is provided by law.

(Europäische) Konvention zum Schutze der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)

Präambel
Die Unterzeichnerregierungen, Mitglieder des Europa-
rats

- in Anbetracht der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte, die am 10. Dezember 1948 von der
Generalversammlung der Vereinten Nationen verkündet
worden ist;

in der Erwägung, daß diese Erklärung bezweckt, die
universelle und wirksame Anerkennung und Einhaltung
der in ihr aufgeführten Rechte zu gewährleisten;

in der Erwägung, daß es das Ziel des Europarats ist,
eine engere Verbindung zwischen seinen Mitgliedern
herzustellen, und daß eines der Mittel zur Erreichung
dieses Zieles die Wahrung und Fortentwicklung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten ist;

in Bekräftigung ihres tiefen Glaubens an diese
Grundfreiheiten, welche die Grundlage von Gerechtig-
keit und Frieden in der Welt bilden und die am besten
durch eine wahrhaft demokratische politische Ordnung
sowie durch ein gemeinsames Verständnis und eine
gemeinsame Achtung der diesen Grundfreiheiten zu-
grunde liegenden Menschenrechte gesichert werden;

entschlossen, als Regierungen europäischer Staaten,
die vom gleichen Geist beseelt sind und ein gemein-
sames Erbe an politischen Überlieferungen, Idealen,
Achtung der Freiheit und Rechtsstaatlichkeit besitzen,
die ersten Schritte auf dem Wege zu einer kollektiven
Garantie bestimmter in der Allgemeinen Erklärung auf-
geführten Rechte zu unternehmen -

haben folgendes vereinbart:

Art. 1  Verpflichtung zur Achtung der Menschen-
rechte. Die Hohen Vertragsparteien sichern allen ihrer
Hoheitsgewalt unterstehenden Personen die in Abschnitt
I bestimmten Rechte und Freiheiten zu.

Abschnitt I. Rechte und Freiheiten

Art. 2  Recht auf Leben. (1) Das Recht jedes Men-
schen auf Leben wird gesetzlich geschützt. Niemand
darf absichtlich getötet werden, außer durch Vollstrek-
kung eines Todesurteils, das ein Gericht wegen eines
Verbrechens verhängt hat, für das die Todesstrafe ge-
setzlich vorgesehen ist.
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(2) Deprivation of life shall not be regarded as inflicted
in contravention of this article when it results from the
use of force which is no more than absolutely
necessary:
a) in defence of any person from unlawful violence;
b) in order to effect a lawful arrest or to prevent the

escape of a person lawfully detained;
c) in action lawfully taken for the purpose of quelling

a riot or insurrection.

Art. 3  Prohibition of torture. No one shall be
subjected to torture or to inhuman or degrading
treatment or punishment.

Art. 4  Prohibition of slavery and forced labour. (1)
No one shall be held in slavery or servitude.
(2) No one shall be required to perform forced or
compulsory labour.
(3) For the purpose of this article the term "forced or
compulsory labour" shall not include:
a) any work required to be done in the ordinary

course of detention imposed according to the
provisions of Article 5 of this Convention or
during conditional release from such detention;

b) any service of a military character or, in case of
conscientious objectors in countries where they
are recognised, service exacted instead of
compulsory military service;

c) any service exacted in case of an emergency or
calamity threatening the life or well-being of the
community;

d) any work or service which forms part of normal
civic obligations.

Art. 5  Right to liberty and security. (1) Everyone
has the right to liberty and security of person. No one
shall be deprived of his liberty save in the following
cases and in accordance with a procedure prescribed by
law:
a) the lawful detention of a person after conviction

by a competent court;
b) the lawful arrest or detention of a person for non-

compliance with the lawful order of a court or in
order to secure the fulfilment of any obligation
prescribed by law;

c) the lawful arrest or detention of a person effected
for the purpose of bringing him before the
competent legal authority on reasonable suspicion
of having committed an offence or when it is
reasonably considered necessary to prevent his
committing an offence or fleeing after having done
so;

d) the detention of a minor by lawful order for the
purpose of educational supervision or his lawful

(2) Eine Tötung wird nicht als Verletzung dieses Arti-
kels betrachtet, wenn sie durch eine Gewaltanwendung
verursacht wird, die unbedingt erforderlich ist, um
a) jemanden gegen rechtswidrige Gewalt zu verteidi-

gen;
b) jemanden rechtmäßig festzunehmen oder jeman-

den, dem die Freiheit rechtmäßig entzogen ist, an
der Flucht zu hindern;

c) einen Aufruhr oder einen Aufstand rechtmäßig
niederzuschlagen.

Art. 3  Verbot der Folter. Niemand darf der Folter
oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder
Behandlung unterworfen werden.

Art. 4  Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit.
(1) Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft
gehalten werden.
(2) Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder
Pflichtarbeit zu verrichten.
(3) Nicht als Zwangs- oder Pflichtarbeit im Sinne dieses
Artikels gilt
a) eine Arbeit, die üblicherweise von einer Person

verlangt wird, der unter den Voraussetzungen von
Artikel 5 die Freiheit entzogen oder die bedingt
entlassen worden ist;

b) eine Dienstleistung militärischen Art oder eine
Dienstleistung, die an die Stelle des im Rahmen
der Wehrpflicht zu leistenden Dienstes tritt, in
Ländern, wo die Dienstverweigerung aus
Gewissensgründen anerkannt ist;

c) eine Dienstleistung, die verlangt wird, wenn Not-
stände oder Katastrophen das Leben oder das
Wohl der Gemeinschaft bedrohen,

d) eine Arbeit oder Dienstleistung, die zu den übli-
chen Bürgerpflichten gehört.

Art. 5  Recht auf Freiheit und Sicherheit. (1) Jede
Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die
Freiheit darf nur in den folgenden Fällen und nur auf
dem gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen wer-
den:
a) rechtmäßige Freiheitsentziehung nach Verurteilung

durch ein zuständiges Gericht;
b) rechtmäßige Festnahme oder Freiheitsentziehung

wegen Nichtbefolgung einer rechtmäßigen gericht-
lichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfül-
lung einer gesetzlichen Verpflichtung;

c) rechtmäßige Festnahme oder Freiheitsentziehung
zur Vorführung vor die zuständige Gerichtsbehör-
de, wenn hinreichender Verdacht besteht, daß die
betreffende Person eine Straftat begangen hat,
oder wenn begründeter Anlaß zu der Annahme
besteht, daß es notwendig ist, sie an der Begehung
einer Straftat oder an der Flucht nach Begehung
einer solchen zu hindern;
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detention for the purpose of bringing him before
the competent legal authority;

e) the lawful detention of persons for the prevention
of the spreading of infectious diseases, of persons
of unsound mind, alcoholics or drug addicts or
vagrants;

f) the lawful arrest or detention of a person to prevent
his effecting an unauthorised entry into the country
or of a person against whom action is being taken
with a view to deportation or extradition.

(2) Everyone who is arrested shall be informed
promptly, in a language which he understands, of the
reasons for his arrest and of any charge against him.
(3) Everyone arrested or detained in accordance with
the provisions of paragraph 1.c of this article shall be
brought promptly before a judge or other officer
authorised by law to exercise judicial power and shall be
entitled to trial within a reasonable time or to release
pending trial. Release may be conditioned by guarantees
to appear for trial.
(4) Everyone who is deprived of his liberty by arrest or
detention shall be entitled to take proceedings by which
the lawfulness of his detention shall be decided speedily
by a court and his release ordered if the detention is not
lawful.
(5) Everyone who has been the victim of arrest or
detention in contravention of the provisions of this
article shall have an enforceable right to compensation.

Art. 6  Right to a fair trial. (1) In the determination of
his civil rights and obligations or of any criminal charge
against him, everyone is entitled to a fair and public
hearing within a reasonable time by an independent and
impartial tribunal established by law. Judgment shall be
pronounced publicly but the press and public may be
excluded from all or part of the trial in the interests of
morals, public order or national security in a democratic
society, where the interests of juveniles or the
protection of the private life of the parties so require, or
to the extent strictly necessary in the opinion of the
court in special circumstances where publicity would
prejudice the interests of justice.
(2) Everyone charged with a criminal offence shall be
presumed innocent until proved guilty according to law.
(3) Everyone charged with a criminal offence has the
following minimum rights:
a) to be informed promptly, in a language which he

understands and in detail, of the nature and cause
of the accusation against him;

b) to have adequate time and facilities for the
preparation of his defence;

c) to defend himself in person or through legal
assistance of his own choosing or, if he has not

d) rechtmäßige Freiheitsentziehung bei Minderjäh-
rigen zum Zweck überwachter Erziehung oder zur
Vorführung vor die zuständige Behörde;

e) rechtmäßige Freiheitsentziehung mit dem Ziel, eine
Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhin-
dern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder
Rauschgiftsüchtigen und Landstreichern;

f) rechtmäßige Festnahme oder Freiheitsentziehung zur
Verhinderung der unerlaubten Einreise sowie bei Per-
sonen, gegen die ein Ausweisungs- oder Ausliefe-
rungsverfahren im Gange ist.

(2) Jede festgenommene Person muß unverzüglich in
einer ihr verständlichen Sprache mitgeteilt werden, wel-
ches die Gründe für ihre Festnahme sind und welche
Beschuldigungen gegen sie erhoben werden.
(3) Jede Person die nach Absatz 1 Buchstabe c von
Festnahme oder Freiheitsentziehung betroffen ist, muß
unverzüglich einem Richter oder einer anderen gesetz-
lich zur Wahrnehmung richterlicher Aufgaben
ermächtigten Person vorgeführt werden; sie hat An-
spruch auf ein Urteil innerhalb angemessener Frist oder
auf Freilassung während des Verfahrens. Die Entlassung
kann von der Leistung einer Sicherheit für das Erschei-
nen vor Gericht abhängig gemacht werden.
(4) Jede Person, die festgenommen oder der die Freiheit
entzogen ist, hat das Recht zu beantragen, das ein Ge-
richt innerhalb kurzer Frist über die Rechtmäßigkeit der
Freiheitsentziehung entscheidet und ihre Entlassung
anordnet, wenn die Freiheitsentziehung nicht rechtmäßig
ist.
(5) Jede Person, die unter Verletzung dieses Artikels
von Festnahme oder Freiheitsentziehung betroffen ist,
hat Anspruch auf Schadenersatz.

Art. 6  Recht auf ein faires Verfahren. (1) Jede Per-
son hat ein Recht darauf, daß über Streitigkeiten in be-
zug auf ihre zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtun-
gen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche
Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen,
auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfah-
ren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist ver-
handelt wird. Das Urteil muß öffentlich verkündet wer-
den; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während
des ganzen oder eines Teiles der Verhandlung ausge-
schlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral,
der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit
in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die
Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privat-
lebens der Prozeßparteien es verlangen oder - soweit
das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn
unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhand-
lung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen
würde.
(2) Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis
zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig.
(3) Jede angeklagte Person hat mindestens [insbesonde-
re] folgende Rechte:
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sufficient means to pay for legal assistance, to be
given it free when the interests of justice so
require;

d) to examine or have examined witnesses against
him and to obtain the attendance and examination
of witnesses on his behalf under the same
conditions as witnesses against him;

e) to have the free assistance of an interpreter if he
cannot understand or speak the language used in
court.

Art. 7  No punishment without law. (1) No one shall
be held guilty of any criminal offence on account of any
act or omission which did not constitute a criminal
offence under national or international law at the time
when it was committed. Nor shall a heavier penalty be
imposed than the one that was applicable at the time the
criminal offence was committed.
(2) This article shall not prejudice the trial and
punishment of any person for any act or omission
which, at the time when it was committed, was criminal
according to the general principles of law recognised by
civilised nations.

Art. 8  Right to respect for private and family life.
(1) Everyone has the right to respect for his private and
family life, his home and his correspondence.
(2) There shall be no interference by a public authority
with the exercise of this right except such as is in
accordance with the law and is necessary in a
democratic society in the interests of national security,
public safety or the economic well-being of the country,
for the prevention of disorder or crime, for the
protection of health or morals, or for the protection of
the rights and freedoms of others.

Art. 9  Freedom of thought, conscience and religion.
(1) Everyone has the right to freedom of thought,
conscience and religion; this right includes freedom to
change his religion or belief and freedom, either alone or
in community with others and in public or private, to
manifest his religion or belief, in worship, teaching,
practice and observance.
(2) Freedom to manifest one's religion or beliefs shall be
subject only to such limitations as are prescribed by law
and are necessary in a democratic society in the
interests of public safety, for the protection of public

a) innerhalb möglichst kurzer Frist [unverzüglich] in
einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelhei-
ten über Art und Grund der gegen sie erhobenen
Beschuldigung unterrichtet zu werden;

b) ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorberei-
tung ihrer Verteidigung zu haben;

c) sich selbst zu verteidigen, sich durch einen
Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder,
falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgelt-
lich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten,
wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforder-
lich ist;

d) Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen
zu lassen und die Ladung und Vernehmung der
Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen
zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;

e) unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmet-
scher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungsspra-
che des Gerichts nicht versteht oder spricht.

Art. 7  Keine Strafe ohne Gesetz. (1) Niemand darf
wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt wer-
den, die zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem
oder internationalem Recht nicht strafbar war. Es darf
auch keine schwerere als die zur Zeit der Begehung
angedrohte Strafe verhängt werden.
(2) Dieser Artikel schließt nicht aus, daß jemand wegen
einer Handlung oder Unterlassung verurteilt oder be-
straft wird, die zur Zeit ihrer Begehung nach den von
den zivilisierten Völkern anerkannten allgemeinen
Rechtsgrundsätzen strafbar war.

Art. 8  Recht auf Achtung des Privat- und
Familienlebens. (1) Jede Person hat das Recht auf
Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Woh-
nung und ihrer Korrespondenz.
(2) Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts
nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen
und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist
für die nationale oder öffentliche Sicherheit, das wirt-
schaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der
Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz
der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der
Rechte und Freiheiten anderer.

Art. 9  Gedanken-, Gewissens- und Religionsfrei-
heit. (1) Jede Person hat das Recht auf Gedanken-,
Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht umfaßt
die Freiheit, seine der Religion oder Weltanschauung zu
wechseln, und die Freiheit, seine Religion oder Welt-
anschauung einzeln oder gemeinsam mit anderen öffent-
lich oder privat durch Gottesdienst, Unterricht oder
Praktizieren von Bräuchen und Riten zu bekennen.
(2) Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu
bekennen, darf nur Einschränkungen unterworfen sein,
die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen
Gesellschaft notwendig sind für die öffentliche Sicher-
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order, health or morals, or for the protection of the
rights and freedoms of others.

Art. 10  Freedom of expression. (1) Everyone has the
right to freedom of expression. This right shall include
freedom to hold opinions and to receive and impart
information and ideas without interference by public
authority and regardless of frontiers. This article shall
not prevent States from requiring the licensing of
broadcasting, television or cinema enterprises.
(2) The exercise of these freedoms, since it carries with
it duties and responsibilities, may be subject to such
formalities, conditions, restrictions or penalties as are
prescribed by law and are necessary in a democratic
society, in the interests of national security, territorial
integrity or public safety, for the prevention of disorder
or crime, for the protection of health or morals, for the
protection of the reputation or rights of others, for
preventing the disclosure of information received in
confidence, or for maintaining the authority and
impartiality of the judiciary.

Art. 11  Freedom of assembly and association. (1)
Everyone has the right to freedom of peaceful assembly
and to freedom of association with others, including the
right to form and to join trade unions for the protection
of his interests.
(2) No restrictions shall be placed on the exercise of
these rights other than such as are prescribed by law
and are necessary in a democratic society in the
interests of national security or public safety, for the
prevention of disorder or crime, for the protection of
health or morals or for the protection of the rights and
freedoms of others. This article shall not prevent the
imposition of lawful restrictions on the exercise of these
rights by members of the armed forces, of the police or
of the administration of the State.

Art. 12  Right to marry. Men and women of
marriageable age have the right to marry and to found a
family, according to the national laws governing the
exercise of this right.

Art. 13  Right to an effective remedy. Everyone
whose rights and freedoms as set forth in this
Convention are violated shall have an effective remedy
before a national authority notwithstanding that the
violation has been committed by persons acting in an
official capacity.

heit, zum Schutz der öffentlichen Ordnung, Gesundheit
oder Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten
anderer.

Art. 10  Freiheit der Meinungsäußerung. (1) Jede
Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Die-
ses Recht schließt die Meinungsfreiheit und die Freiheit
ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe
und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen
und weiterzugeben ein. Dieser Artikel hindert die Staa-
ten nicht, für Hörfunk-, Fernseh- oder Kinounterneh-
men eine Genehmigung vorzuschreiben.
(2) Die Ausübung dieser Freiheiten ist mit Pflichten und
Verantwortung verbunden; sie daher Formvorschriften,
Bedingungen, Einschränkungen oder Strafdrohungen
unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in
einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind für
die nationale Sicherheit, der territoriale Unversehrtheit
oder der öffentliche Sicherheit, zur Aufrechterhaltung
der Ordnung und zur Verhütung von Straftaten, zum
Schutz der Gesundheit oder der Moral, zum Schutz des
guten Rufes oder der Rechte anderer, zur Verhinderung
der Verbreitung vertraulicher Informationen oder zur
Wahrung der Autorität und der Unparteilichkeit der
Rechtsprechung.

Art. 11  Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit.
(1) Jede Person hat das Recht, sich frei und friedlich zu
versammeln und sich frei mit anderen
zusammenzuschließen; dazu gehört auch das Recht,
zum Schutz ihrer Interessen Gewerkschaften zu grün-
den und Gewerkschaften beizutreten.
(2) Die Ausübung dieser Rechte darf nur Einschränkun-
gen unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und
in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind für
die nationale oder öffentliche Sicherheit, zur Aufrecht-
erhaltung der Ordnung oder zur Verhütung von Strafta-
ten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder
zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. Dieser
Artikel steht rechtmäßigen Einschränkungen der Aus-
übung dieser Rechte für Angehörige der Streitkräfte, der
Polizei oder der Staatsverwaltung nicht entgegen.

Art. 12  Recht auf Eheschließung. Männer und Frau-
en im heiratsfähigen Alter haben das Recht, nach den
innerstaatlichen Gesetzen, welche die Ausübung dieses
Rechts regeln, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu
gründen.

Art. 13  Recht auf wirksame Beschwerde. Jede Per-
son, die in ihren in dieser Konvention anerkannten
Rechten oder Freiheiten verletzt worden ist, hat das
Recht, bei einer innerstaatlichen Instanz eine wirksame
Beschwerde zu erheben, auch wenn die Verletzung von
Personen begangen worden ist, die in amtlicher Eigen-
schaft gehandelt haben.



-6-

Art. 14  Prohibition of discrimination. The
enjoyment of the rights and freedoms set forth in this
Convention shall be secured without discrimination on
any ground such as sex, race, colour, language, religion,
political or other opinion, national or social origin,
association with a national minority, property, birth or
other status.

Art. 15  Derogation in time of emergency. (1) In time
of war or other public emergency threatening the life of
the nation any High Contracting Party may take
measures derogating from its obligations under this
Convention to the extent strictly required by the
exigencies of the situation, provided that such measures
are not inconsistent with its other obligations under
international law.
(2) No derogation from Article 2, except in respect of
deaths resulting from lawful acts of war, or from
Articles 3, 4 (paragraph 1) and 7 shall be made under
this provision.
(3) Any High Contracting Party availing itself of this
right of derogation shall keep the Secretary General of
the Council of Europe fully informed of the measures
which it has taken and the reasons therefor. It shall also
inform the Secretary General of the Council of Europe
when such measures have ceased to operate and the
provisions of the Convention are again being fully
executed.

Art. 16  Restrictions on political activity of aliens.
Nothing in Articles 10, 11 and 14 shall be regarded as
preventing the High Contracting Parties from imposing
restrictions on the political activity of aliens.

Art. 17  Prohibition of abuse of rights. Nothing in
this Convention may be interpreted as implying for any
State, group or person any right to engage in any
activity or perform any act aimed at the destruction of
any of the rights and freedoms set forth herein or at
their limitation to a greater extent than is provided for in
the Convention.

Art. 18  Limitation on use of restrictions on rights.
The restrictions permitted under this Convention to the
said rights and freedoms shall not be applied for any
purpose other than those for which they have been
prescribed.

Section II. European Court of Human Rights

Art. 19  Establishment of the Court. To ensure the
observance of the engagements undertaken by the High
Contracting Parties in the Convention and the Protocols
thereto, there shall be set up a European Court of

Art. 14  Diskriminierungsverbot. Der Genuß der in
dieser Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten
ist ohne Diskriminierung insbesondere wegen des Ge-
schlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der
Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung,
der nationalen oder sozialen Herkunft, der Zugehörig-
keit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der
Geburt oder eines sonstigen Status zu gewährleisten.

Art. 15  Abweichen im Notstandsfall. (1) Wird das
Leben der Nation durch Krieg oder einen anderen
öffentlichen Notstand bedroht, so kann jede Hohe Ver-
tragspartei Maßnahmen treffen, die von den in dieser
Konvention vorgesehenen Verpflichtungen abweichen,
jedoch nur, soweit es die Lage unbedingt erfordert und
wenn die Maßnahmen nicht im Widerspruch zu den
sonstigen völkerrechtlichen Verpflichtungen der Ver-
tragspartei stehen.
(2) Aufgrund des Absatzes 1 darf von Artikel 2 nur bei
Todesfällen infolge rechtmäßiger Kriegshandlungen und
von Artikel 3, Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 7 in kei-
nem Fall abgewichen werden.
(3) Jede Hohe Vertragspartei, die dieses Recht auf
Abweichung ausübt, unterrichtet den Generalsekretär
des Europarats umfassend über die getroffenen Maß-
nahmen und deren Gründe zu unterrichten. Sie unter-
richtet den Generalsekretär des Europarats auch über
den Zeitpunkt, zu dem diese Maßnahmen außer Kraft
getreten sind und die Konvention wieder volle Anwen-
dung findet.

Art. 16  Beschränkung der politischen Tätigkeit aus-
ländischer Personen. Die Artikel 10, 11 und 14 sind
nicht so auszulegen, als untersagten sie den Hohen Ver-
tragsparteien, die politische Tätigkeit ausländischer
Personen zu beschränken.

Art. 17  Verbot des Mißbrauchs der Rechte. Diese
Konvention ist nicht so auszulegen, als begründe sie für
einen Staat, eine Gruppe oder eine Person das Recht,
eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung vorzuneh-
men, die darauf abzielt, die in der Konvention festgeleg-
ten Rechte und Freiheiten abzuschaffen oder sie stärker
einzuschränken, als es in der Konvention vorgesehen
ist.

Art. 18  Begrenzung der Rechtseinschränkungen.
Die nach dieser Konvention zulässigen Einschränkungen
der genannten Rechte und Freiheiten dürfen nur zu den
vorgesehenen Zwecken erfolgen.

Abschnitt II. Europäischer Gerichtshof für Men-
schenrechte

Art. 19  Errichtung des Gerichtshofs. Um die Einhal-
tung der Verpflichtungen sicherzustellen, welche die
Hohen Vertragsparteien in dieser Konvention und den
Protokollen dazu übernommen haben, wird ein Euro-
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Human Rights, hereinafter referred to as "the Court". It
shall function on a permanent basis.

Art. 20  Number of judges. The Court shall consist of
a number of judges equal to that of the High
Contracting Parties.

Art. 21  Criteria for office. (1) The judges shall be of
high moral character and must either possess the
qualifications required for appointment to high judicial
office or be jurisconsults of recognised competence.
(2) The judges shall sit on the Court in their individual
capacity.
(3) During their term of office the judges shall not
engage in any activity which is incompatible with their
independence, impartiality or with the demands of a
full-time office; all questions arising from the application
of this paragraph shall be decided by the Court.

Art. 22  Election of judges. (1) The judges shall be
elected by the Parliamentary Assembly with respect to
each High Contracting Party by a majority of votes cast
from a list of three candidates nominated by the High
Contracting Party.
(2) The same procedure shall be followed to complete
the Court in the event of the accession of new High
Contracting Parties and in filling casual vacancies.

Art. 23  Terms of office. (1) The judges shall be
elected for a period of six years. They may be
re-elected. However, the terms of office of one-half of
the judges elected at the first election shall expire at the
end of three years.
(2) The judges whose terms of office are to expire at
the end of the initial period of three years shall be
chosen by lot by the Secretary General of the Council
of Europe immediately after their election.
(3) In order to ensure that, as far as possible, the terms
of office of one-half of the judges are renewed every
three years, the Parliamentary Assembly may decide,
before proceeding to any subsequent election, that the
term or terms of office of one or more judges to be
elected shall be for a period other than six years but not
more than nine and not less than three years.
(4) In cases where more than one term of office is
involved and where the Parliamentary Assembly applies
the preceding paragraph, the allocation of the terms of
office shall be effected by a drawing of lots by the
Secretary General of the Council of Europe immediately
after the election.
(5) A judge elected to replace a judge whose term of
office has not expired shall hold office for the remainder
of his predecessor's term.

päischer Gerichtshof für Menschenrechte, im folgenden
als "Gerichtshof" bezeichnet, errichtet. Er nimmt seine
Aufgaben als ständiger Gerichtshof wahr.

Art. 20  Zahl der Richter. Die Zahl der Richter des
Gerichtshofs entspricht derjenigen der Hohen
Vertragsparteien.

Art. 21  Voraussetzungen für das Amt. (1) Die Rich-
ter müssen hohes sittliches Ansehen genießen und ent-
weder die für die Ausübung hoher richterlicher Ämter
erforderlichen Voraussetzungen erfüllen oder Rechts-
gelehrte von anerkanntem Ruf sein.
(2) Die Richter gehören dem Gerichtshof in ihrer
persönlichen Eigenschaft an.
(3) Während der Amtszeit dürfen die Richter keine
Tätigkeit ausüben, die mit ihrer Unabhängigkeit, ihrer
Unparteilichkeit oder mit den Erfordernissen der
Vollzeitbeschäftigung in diesem Amt unvereinbar ist;
alle Fragen, die sich aus der Anwendung dieses Absat-
zes ergeben, werden vom Gerichtshof entschieden.

Art. 22  Wahl der Richter. (1) Die Richter werden von
der Parlamentarischen Versammlung für jede Hohe
Vertragspartei mit der Mehrheit der abgegebenen Stim-
men aus einer Liste von drei Kandidaten gewählt, die
von der Hohen Vertragspartei vorgeschlagen werden.
(2) Dasselbe Verfahren wird angewendet, um den Ge-
richtshof im Falle des Beitritts neuer Hoher Vertragspar-
teien zu ergänzen und um freigewordene Sitze zu beset-
zen.

Art. 23  Amtszeit. (1) Die Richter werden für sechs
Jahre gewählt. Ihre Wiederwahl ist zulässig. Jedoch
endet die Amtszeit der Hälfte der bei der ersten Wahl
gewählten Richter nach drei Jahren.
(2) Die Richter, deren Amtszeit nach drei Jahren endet,
werden unmittelbar nach ihrer Wahl vom Generalsekre-
tär des Europarats durch das Los bestimmt.
(3) Um soweit wie möglich sicherzustellen, daß die
Hälfte der Richter alle drei Jahre neu gewählt wird,
kann die Parlamentarische Versammlung vor jeder spä-
teren Wahl beschließen, daß die Amtszeit eines oder
mehrerer der zu wählenden Richter nicht sechs Jahre
betragen soll, wobei diese Amtszeit weder länger als
neun noch kürzer als drei Jahre sein darf.
(4) Sind mehrere Ämter zu besetzen und wendet die
Parlamentarische Versammlung Absatz 3 an, so wird
die Zuteilung der Amtszeiten vom Generalsekretär des
Europarats unmittelbar nach der Wahl durch das Los
bestimmt.
(5) Ein Richter, der anstelle eines Richters gewählt wird,
dessen Amtszeit noch nicht abgelaufen ist, übt sein Amt
für die restliche Amtszeit seines Vorgängers aus.
(6) Die Amtszeit der Richter endet mit Vollendung des
70. Lebensjahres.
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(6) The terms of office of judges shall expire when they
reach the age of 70.
(7) The judges shall hold office until replaced. They
shall, however, continue to deal with such cases as they
already have under consideration.

Art. 24  Dismissal. No judge may be dismissed from
his office unless the other judges decide by a majority
of two-thirds that he has ceased to fulfil the required
conditions.

Art. 25  Registry and legal secretaries. The Court
shall have a registry, the functions and organisation of
which shall be laid down in the rules of the Court. The
Court shall be assisted by legal secretaries.

Art. 26  Plenary Court. The plenary Court shall
a) elect its President and one or two Vice-Presidents

for a period of three years; they may be
re-elected;

b) set up Chambers, constituted for a fixed period of
time;

c) elect the Presidents of the Chambers of the Court;
they may be re-elected;

d) adopt the rules of the Court, and
e) elect the Registrar and one or more Deputy

Registrars.

Art. 27  Committees, Chambers and Grand
Chamber. (1) To consider cases brought before it, the
Court shall sit in committees of three judges, in
Chambers of seven judges and in a Grand Chamber of
seventeen judges. The Court's Chambers shall set up
committees for a fixed period of time.
(2) There shall sit as an ex officio member of the
Chamber and the Grand Chamber the judge elected in
respect of the State Party concerned or, if there is none
or if he is unable to sit, a person of its choice who shall
sit in the capacity of judge.
(3) The Grand Chamber shall also include the President
of the Court, the Vice-Presidents, the Presidents of the
Chambers and other judges chosen in accordance with
the rules of the Court. When a case is referred to the
Grand Chamber under Article 43, no judge from the
Chamber which rendered the judgment shall sit in the
Grand Chamber, with the exception of the President of
the Chamber and the judge who sat in respect of the
State Party concerned.

Art. 28  Declarations of inadmissibility by
committees. A committee may, by a unanimous vote,
declare inadmissible or strike out of its list of cases an
application submitted under Article 34 where such a

(7) Die Richter bleiben bis zum Amtsantritt ihrer
Nachfolger im Amt. Sie bleiben jedoch in den Rechts-
sachen tätig, mit denen sie bereits befaßt sind.

Art. 24  Entlassung. Ein Richter kann nur entlassen
werden, wenn die anderen Richter mit Zweidrittelmehr-
heit entscheiden, daß er die erforderlichen Vorausset-
zungen nicht mehr erfüllt.

Art. 25  Kanzlei und wissenschaftliche Mitarbeiter.
Der Gerichtshof hat eine Kanzlei, deren Aufgaben und
Organisation in der Verfahrensordnung des Gerichtshofs
festgelegt werden. Der Gerichtshof wird durch wissen-
schaftliche Mitarbeiter unterstützt.

Art. 26  Plenum des Gerichtshofs. Das Plenum des
Gerichtshofs
a) wählt seinen Präsidenten und einen oder zwei

Vizepräsidenten für drei Jahre; ihre Wiederwahl ist
zulässig,

b) bildet Kammern für einen bestimmten Zeitraum,
c) wählt die Präsidenten der Kammern des Gerichts-

hofs; ihre Wiederwahl ist zulässig,
d) beschließt die Verfahrensordnung des Gerichtshofs

und
e) wählt den Kanzler und einen oder mehrere

stellvertretende Kanzler.

Art. 27  Ausschüsse, Kammern und Große Kam-
mer. (1) Zur Prüfung der Rechtssachen, die bei ihm
anhängig gemacht werden, tagt der Gerichtshof in Aus-
schüssen mit drei Richtern, in Kammern mit sieben
Richtern und in einer Großen Kammer mit siebzehn
Richtern. Die Kammern des Gerichtshofs bilden die
Ausschüsse für einen bestimmten Zeitraum.
(2) Der Kammer und der Großen Kammer gehört von
Amts wegen der für den als Partei beteiligten Staat ge-
wählte Richter oder, wenn ein solcher nicht vorhanden
ist oder er an den Sitzungen nicht teilnehmen kann, eine
von diesem Staat benannte Person an, die in der Eigen-
schaft eines Richters an den Sitzungen teilnimmt.
(3) Der Großen Kammer gehören ferner der Präsident
des Gerichtshofs, die Vizepräsidenten, die Präsidenten
der Kammern und andere nach der Verfahrensordnung
des Gerichtshofs ausgewählte Richter an. Wird eine
Rechtssache nach Artikel 43 an die Große Kammer
verwiesen, so dürfen Richter der Kammer, die das Ur-
teil gefällt hat, der Großen Kammer nicht angehören;
das gilt nicht für den Präsidenten der Kammer und den
Richter, welcher in der Kammer für den als Partei be-
teiligten Staat mitgewirkt hat.

Art. 28  Unzulässigkeitserklärungen der Ausschüsse.
Ein Ausschuß kann durch einstimmigen Beschluß eine
nach Artikel 34 erhobene Individualbeschwerde für
unzulässig erklären oder im Register streichen, wenn
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decision can be taken without further examination. The
decision shall be final.

Art. 29  Decisions by Chambers on admissibility
and merits. (1) If no decision is taken under Article 28,
a Chamber shall decide on the admissibility and merits
of individual applications submitted under Article 34.
(2) A Chamber shall decide on the admissibility and
merits of inter-State applications submitted under Article
33.
(3) The decision on admissibility shall be taken
separately unless the Court, in exceptional cases,
decides otherwise.

Art. 30  Relinquishment of jurisdiction to the
Grand Chamber. Where a case pending before a
Chamber raises a serious question affecting the
interpretation of the Convention or the protocols
thereto, or where the resolution of a question before the
Chamber might have a result inconsistent with a
judgment previously delivered by the Court, the
Chamber may, at any time before it has rendered its
judgment, relinquish jurisdiction in favour of the Grand
Chamber, unless one of the parties to the case objects.

Art. 31  Powers of the Grand Chamber. The Grand
Chamber shalla determine applications submitted either
under Article 33 or Article 34 when
a) Chamber has relinquished jurisdiction under

Article 30 or when the case has been referred to it
under Article 43; and

b) consider requests for advisory opinions submitted
under Article 47.

Art. 32  Jurisdiction of the Court. (1) The
jurisdiction of the Court shall extend to all matters
concerning the interpretation and application of the
Convention and the protocols thereto which are referred
to it as provided in Articles 33, 34 and 47.
(2) In the event of dispute as to whether the Court has
jurisdiction, the Court shall decide.

Art. 33  Inter-State cases. Any High Contracting Party
may refer to the Court any alleged breach of the
provisions of the Convention and the protocols thereto
by another High Contracting Party.

Art. 34  Individual applications. The Court may
receive applications from any person, non-governmental
organisation or group of individuals claiming to be the
victim of a violation by one of the High Contracting
Parties of the rights set forth in the Convention or the
protocols thereto. The High Contracting Parties
undertake not to hinder in any way the effective
exercise of this right.

eine solche Entscheidung ohne weitere Prüfung getrof-
fen werden kann. Die Entscheidung ist endgültig.

Art. 29  Entscheidungen der Kammern über die
Zulässigkeit und Begründetheit. (1) Ergeht keine
Entscheidung nach Artikel 28, so entscheidet eine Kam-
mer über die Zulässigkeit und Begründetheit der nach
Artikel 34 erhobenen Individualbeschwerden.
(2) Eine Kammer entscheidet über die Zulässigkeit und
Begründetheit der nach Artikel 33 erhobenen Staatenbe-
schwerden.
(3) Die Entscheidung über die Zulässigkeit ergeht geson-
dert, sofern nicht der Gerichtshof in Ausnahmefällen
anders entscheidet.

Art. 30  Abgabe der Rechtssache an die Große
Kammer. Wirft eine bei einer Kammer anhängige
Rechtssache eine schwerwiegende Frage der Auslegung
dieser Konvention oder der Protokolle dazu auf oder
kann die Entscheidung einer ihr vorliegenden Frage zu
einer Abweichung von einem früheren Urteil des Ge-
richtshofs führen, so kann die Kammer diese Sache
jederzeit, bevor sie ihr Urteil gefällt hat, an die Große
Kammer abgeben, sofern nicht eine Partei widerspricht.

Art. 31  Befugnisse der Großen Kammer. Die Große
Kammer
a) entscheidet über nach Artikel 33 oder Artikel 34

erhobene Beschwerden, wenn eine Kammer die
Rechtssache nach Artikel 30 an sie abgegeben hat
oder wenn die Sache nach Artikel 43 an sie ver-
wiesen worden ist, und

b) behandelt Anträge nach Artikel 47 auf Erstattung
von Gutachten.

Art. 32  Zuständigkeit des Gerichtshofs. (1) Die Zu-
ständigkeit des Gerichtshofs umfaßt alle die Auslegung
und Anwendung dieser Konvention und der Protokolle
dazu betreffenden Angelegenheiten, mit denen er nach
den Artikeln 33, 34 und 47 befaßt wird.
(2) Besteht Streit über die Zuständigkeit des Gerichts-
hofs so entscheidet der Gerichtshof.

Art. 33  Staatenbeschwerden. Jede Hohe Vertrags-
partei kann den Gerichtshof wegen jeder behaupteten
Verletzung dieser Konvention und der Protokolle dazu
durch eine andere Hohen Vertragspartei anrufen.

Art. 34  Individualbeschwerden. Der Gerichtshof
kann von jeder natürlichen Person, nichtstaatlichen
Organisation oder Personengruppe, die behauptet, durch
eine der Hohen Vertragsparteien in einem der in dieser
Konvention oder den Protokollen dazu anerkannten
Rechte verletzt zu sein, mit einer Beschwerde befaßt
werden. Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich,
die wirksame Ausübung dieses Rechts nicht zu behin-
dern.
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Art. 35  Admissibility criteria. (1) The Court may
only deal with the matter after all domestic remedies
have been exhausted, according to the generally
recognised rules of international law, and within a
period of six months from the date on which the final
decision was taken.
(2) The Court shall not deal with any application
submitted under Article 34 that
a) is anonymous; or
b) is substantially the same as a matter that has

already been examined by the Court or has already
been submitted to another procedure of
international investigation or settlement and
contains no relevant new information.

(3) The Court shall declare inadmissible any individual
application submitted under Article 34 which it
considers incompatible with the provisions of the
Convention or the protocols thereto, manifestly
ill-founded, or an abuse of the right of application.
(4) The Court shall reject any application which it
considers inadmissible under this Article. It may do so
at any stage of the proceedings.

Art. 36  Third party intervention. (1) In all cases
before a Chamber of the Grand Chamber, a High
Contracting Party one of whose nationals is an applicant
shall have the right to submit written comments and to
take part in hearings.
(2) The President of the Court may, in the interest of
the proper administration of justice, invite any High
Contracting Party which is not a party to the
proceedings or any person concerned who is not the
applicant to submit written comments or take part in
hearings.

Art. 37  Striking out applications. (1) The Court may
at any stage of the proceedings decide to strike an
application out of its list of cases where the
circumstances lead to the conclusion that
a) the applicant does not intend to pursue his

application; or
b) the matter has been resolved; or
c) for any other reason established by the Court, it is

no longer justified to continue the examination of
the application.However, the Court shall continue
the examination of the application if respect for
human rights as defined in the Convention and the
protocols thereto so requires.

(2) The Court may decide to restore an application to its
list of cases if it considers that the circumstances justify
such a course.

Art. 35  Zulässigkeitsvoraussetzungen. (1) Der Ge-
richtshof kann sich mit einer Angelegenheit erst nach
Erschöpfung aller innerstaatlichen Rechtsbehelfe in
Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten
Grundsätzen des Völkerrechts und nur innerhalb einer
Frist von sechs Monaten nach der endgültigen inner-
staatlichen Entscheidung befassen.
(2) Der Gerichtshof befaßt sich nicht mit einer nach
Artikel 34 erhobenen Individualbeschwerde, die
a) anonym ist oder
b) im wesentlichen mit einer schon vorher vom

Gerichtshof geprüften Beschwerde übereinstimmt
oder schon einer anderen internationalen
Untersuchungs- oder Vergleichsinstanz unterbreitet
worden ist und keine neuen Tatsachen enthält.

(3) Der Gerichtshof erklärt eine nach Artikel 34 erhobe-
ne Individualbeschwerde für unzulässig, wenn er sie für
unvereinbar mit dieser Konvention oder den Protokollen
dazu, für offensichtlich unbegründet oder für einen
Mißbrauch des Beschwerderechts hält.
(4) Der Gerichtshof weist eine Beschwerde zurück, die
er nach diesem Artikel für unzulässig hält. Er kann dies
in jedem Stadium des Verfahrens tun.

Art. 36  Beteiligung Dritter. (1) In allen bei einer
Kammer oder der Großen Kammer anhängigen Rechts-
sachen ist die Hohe Vertragspartei deren Staatsange-
hörigkeit der Beschwerdeführer besitzt, berechtigt,
schriftliche Stellungnahmen abzugeben und an den
mündlichen Verhandlungen teilzunehmen.
(2) Im Interesse der Rechtspflege kann der Präsident
des Gerichtshofs jeder Hohen Vertragspartei, die in dem
Verfahren nicht Partei ist, oder jeder betroffenen Per-
son, die nicht Beschwerdeführer ist, Gelegenheit geben,
schriftlich Stellung zu nehmen oder an den mündlichen
Verhandlungen teilzunehmen.

Art. 37  Streichung von Beschwerden. (1) Der
Gerichtshof kann jederzeit während des Verfahrens
entscheiden, eine Beschwerde in seinem Register zu
streichen, wenn die Umstände Grund zur Annahme
geben, daß
a) der Beschwerdeführer seine Beschwerde nicht

weiterzuverfolgen beabsichtigt,
b) die Streitigkeit einer Losung zugeführt worden ist

oder
c) eine weitere Prüfung der Beschwerde aus anderen

vom Gerichtshof festgestellten Gründen nicht ge-
rechtfertigt ist.

Der Gerichtshof setzt jedoch die Prüfung der Be-
schwerde fort, wenn die Achtung der Menschenrechte,
wie sie in dieser Konvention und den Protokollen dazu
anerkannt sind, dies erfordert.
(2) Der Gerichtshof kann die Wiedereintragung einer
Beschwerde in sein Register anordnen, wenn er dies
den Umständen nach für gerechtfertigt hat.
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Art. 38  Examination of the case and friendly
settlement proceedings. (1) If the Court declares the
application admissible, it shall
a) pursue the examination of the case, together with

the representatives of the parties, and if need be,
undertake an investigation, for the effective
conduct of which the States concerned shall
furnish all necessary facilities;

b) place itself at the disposal of the parties concerned
with a view to securing a friendly settlement of the
matter on the basis of respect for human rights as
defined in the Convention and the protocols
thereto.

(2) Proceedings conducted under paragraph 1.b shall be
confidential.

Art. 39  Finding of a friendly settlement. If a friendly
settlement is effected, the Court shall strike the case out
of its list by means of a decision which shall be confined
to a brief statement of the facts and of the solution
reached.

Art. 40  Public hearings and access to documents.
(1) Hearings shall be in public unless the Court in
exceptional circumstances decides otherwise.
(2) Documents deposited with the Registrar shall be
accessible to the public unless the President of the
Court decides otherwise.

Art. 41  Just satisfaction. If the Court finds that there
has been a violation of the Convention or the protocols
thereto, and if the internal law of the High Contracting
Party concerned allows only partial reparation to be
made, the Court shall, if necessary, afford just
satisfaction to the injured party.

Art. 42  Judgments of Chambers. Judgments of
Chambers shall become final in accordance with the
provisions of Article 44, paragraph 2.

Art. 43  Referral to the Grand Chamber. (1) Within
a period of three months from the date of the judgment
of the Chamber, any party to the case may, in
exceptional cases, request that the case be referred to
the Grand Chamber.
(2) A panel of five judges of the Grand Chamber shall
accept the request if the case raises a serious question
affecting the interpretation or application of the
Convention or the protocols thereto, or a serious issue
of general importance.
(3) If the panel accepts the request, the Grand Chamber
shall decide the case by means of a judgment.

Art. 38  Prüfung der Rechtssache und gütliche Eini-
gung. (1) Erklärt der Gerichtshof die Beschwerde für
zulässig, so
a) setzt er mit den Vertretern der Parteien die Prü-

fung der Rechtssache fort und nimmt, falls erfor-
derlich, Ermittlungen vor; die betreffenden Staaten
haben alle zur wirksamen Durchführung der Er-
mittlungen erforderlichen Erleichterungen zu ge-
währen;

b) halt er sich zur Verfügung der Parteien mit dem
Ziel, eine gütliche Einigung auf der Grundlage der
Achtung der Menschenrechte, wie sie in dieser
Konvention und den Protokollen dazu anerkannt
sind, zu erreichen.

(2) Das Verfahren nach Absatz 1 Buchstabe b ist
vertraulich.

Art. 39  Gütliche Einigung. Im Fall einer gütlichen
Einigung streicht der Gerichtshof durch eine Entschei-
dung, die sich auf eine kurze Angabe des Sachverhalts
und der erzielten Lösung beschränkt, die Rechtssache in
seinem Register.

Art. 40  Öffentliche Verhandlung und Aktenein-
sicht. (1) Die Verhandlung ist öffentlich, soweit nicht
der Gerichtshof auf Grund besonderer Umstände anders
entscheidet.
(2) Die beim Kanzler verwahrten Schriftstücke sind der
Öffentlichkeit zugänglich, soweit nicht der Präsident des
Gerichtshofs anders entscheidet.

Art. 41  Gerechte Entschädigung. Stellt der
Gerichtshof fest, daß diese Konvention oder die Proto-
kolle dazu verletzt worden sind, und gestattet das inner-
staatliche Recht der beteiligten Hohen Vertragspartei nur
eine unvollkommene Wiedergutmachung für die Folgen
dieser Verletzung, so spricht der Gerichtshof der ver-
letzten Partei eine gerechte Entschädigung zu, wenn
dies notwendig ist.

Art. 42  Urteile der Kammern. Urteile der Kammern
werden nach Maßgabe des Artikels 44 Absatz 2 endgül-
tig.

Art. 43  Verweisung an die Große Kammer. (1) In-
nerhalb von drei Monaten nach dem Datum des Urteils
der Kammer kann jede Partei in Ausnahmefällen die
Verweisung der Rechtssache an die Große Kammer
beantragen.
(2) Ein Ausschuß von fünf Richtern der Großen Kam-
mer nimmt den Antrag an, wenn die Rechtssache eine
schwerwiegende Frage der Auslegung oder Anwendung
dieser Konvention oder der Protokolle dazu oder eine
schwerwiegende Frage von allgemeiner Bedeutung auf-
wirft.
(3) Nimmt der Ausschuß den Antrag an, so entscheidet
die Große Kammer die Sache durch Urteil.
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Art. 44  Final judgments. (1) The judgment of the
Grand Chamber shall be final.
(2) The judgment of a Chamber shall become final
a) when the parties declare that they will not request

that the case be referred to the Grand Chamber; or
b) three months after the date of the judgment, if

reference of the case to the Grand Chamber has
not been requested; or

c) when the panel of the Grand Chamber rejects the
request to refer under Article 43.

(3) The final judgment shall be published.

Art. 45  Reasons for judgments and decisions. (1)
Reasons shall be given for judgments as well as for
decisions declaring applications admissible or
inadmissible.
(2) If a judgment does not represent, in whole or in
part, the unanimous opinion of the judges, any judge
shall be entitled to deliver a separate opinion.

Art. 46  Binding force and execution of judgments.
(1) The High Contracting Parties undertake to abide by
the final judgment of the Court in any case to which
they are parties.
(2) The final judgment of the Court shall be transmitted
to the Committee of Ministers, which shall supervise its
execution.

Art. 47  Advisory opinions. (1) The Court may, at the
request of the Committee of Ministers, give advisory
opinions on legal questions concerning the interpretation
of the Convention and the protocols thereto.
(2) Such opinions shall not deal with any question
relating to the content or scope of the rights or freedoms
defined in Section I of the Convention and the protocols
thereto, or with any other question which the Court or
the Committee of Ministers might have to consider in
consequence of any such proceedings as could be
instituted in accordance with the Convention.
(3) Decisions of the Committee of Ministers to request
an advisory opinion of the Court shall require a majority
vote of the representatives entitled to sit on the
Committee.

Art. 48  Advisory jurisdiction of the Court. The
Court shall decide whether a request for an advisory
opinion submitted by the Committee of Ministers is
within its competence as defined in Article 47.

Art. 49  Reasons for advisory opinions. (1) Reasons
shall be given for advisory opinions of the Court.
(2) If the advisory opinion does not represent, in whole
or in part, the unanimous opinion of the judges, any
judge shall be entitled to deliver a separate opinion.

Art. 44  Endgültige Urteile. (1) Das Urteil der Großen
Kammer ist endgültig.
(2) Das Urteil einer Kammer wird endgültig,
a) wenn die Parteien erklären, daß sie die Verwei-

sung der Rechtssache an die Große Kammer nicht
beantragen werden,

b) drei Monate nach dem Datum des Urteils, wenn
nicht die Verweisung der Rechtssache an die Gro-
ße Kammer beantragt worden ist, oder

c) wenn der Ausschuß der Großen Kammer den An-
trag auf Verweisung nach Artikel 43 abgelehnt hat.

(3) Das endgültige Urteil wird veröffentlicht.

Art. 45  Begründung der Urteile und Entscheidun-
gen. (1) Urteile sowie Entscheidungen, mit denen Be-
schwerden für zulässig oder für unzulässig erklärt wer-
den, werden begründet.
(2) Bringt ein Urteil ganz oder teilweise nicht die
übereinstimmende Meinung der Richter zum Ausdruck,
so ist jeder Richter berechtigt, seine abweichende Mei-
nung darzulegen.

Art. 46  Verbindlichkeit und Durchführung der
Urteile. (1) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten
sich, in allen Rechtssachen, in denen sie Partei sind, das
endgültige Urteil des Gerichtshofs zu befolgen.
(2) Das endgültige Urteil des Gerichtshofs ist dem Mini-
sterkomitee zuzuleiten; dieses überwacht seine
Durchführung.

Art. 47  Gutachten. (1) Der Gerichtshof kann auf An-
trag des Ministerkomitees Gutachten über Rechtsfragen
erstatten, welche die Auslegung dieser Konvention und
der Protokolle dazu betreffen.
(2) Diese Gutachten dürfen keine Fragen zum Gegen-
stand haben, die sich auf den Inhalt oder das Ausmaß
der in Abschnitt I dieser Konvention und in den Proto-
kollen dazu anerkannten Rechte und Freiheiten bezie-
hen, noch andere Fragen, über die der Gerichtshof oder
das Ministerkomitee auf Grund eines nach dieser Kon-
vention eingeleiteten Verfahrens zu entscheiden haben
könnte.
(3) Der Beschluß des Ministerkomitees, ein Gutachten
beim Gerichtshof zu beantragen, bedarf der Mehrheit
der Stimmen der zur Teilnahme an den Sitzungen des
Komitees berechtigten Mitglieder.

Art. 48  Gutachterliche Zuständigkeit des Gerichts-
hofs. Der Gerichtshof entscheidet, ob ein vom Minister-
komitee gestellter Antrag auf Erstattung eines Gutach-
tens in seine Zuständigkeit nach Artikel 47 fällt.

Art. 49  Begründung der Gutachten. (1) Die Gut-
achten des Gerichtshofs werden begründet.
(2) Bringt das Gutachten ganz oder teilweise nicht die
übereinstimmende Meinung der Richter zum Ausdruck,
so ist jeder Richter berechtigt, seine abweichende Mei-
nung darzulegen.
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(3) Advisory opinions of the Court shall be
communicated to the Committee of Ministers.

Art. 50  Expenditure on the Court. The expenditure
on the Court shall be borne by the Council of Europe.

Art. 51  Privileges and immunities of judges. The
judges shall be entitled, during the exercise of their
functions, to the privileges and immunities provided for
in Article 40 of the Statute of the Council of Europe and
in the agreements made thereunder.

Section III. Miscellaneous provisions

Art. 52  Inquiries by the Secretary General. On
receipt of a request from the Secretary General of the
Council of Europe any High Contracting Party shall
furnish an explanation of the manner in which its
internal law ensures the effective implementation of any
of the provisions of the Convention.

Art. 53  Safeguard for existing human rights.
Nothing in this Convention shall be construed as limiting
or derogating from any of the human rights and
fundamental freedoms which may be ensured under the
laws of any High Contracting Party or under any other
agreement to which it is a Party.

Art. 54  Powers of the Committee of Ministers.
Nothing in this Convention shall prejudice the powers
conferred on the Committee of Ministers by the Statute
of the Council of Europe.

Art. 55  Exclusion of other means of dispute
settlement. The High Contracting Parties agree that,
except by special agreement, they will not avail
themselves of treaties, conventions or declarations in
force between them for the purpose of submitting, by
way of petition, a dispute arising out of the
interpretation or application of this Convention to a
means of settlement other than those provided for in
this Convention.

Art. 56  Territorial application. (1) Any State may at
the time of its ratification or at any time thereafter
declare by notification addressed to the Secretary
General of the Council of Europe that the present
Convention shall,  subject to paragraph 4 of this Article,
extend to all or any of the territories for whose
international relations it is responsible.
(2) The Convention shall extend to the territory or
territories named in the notification as from the thirtieth
day after the receipt of this notification by the Secretary
General of the Council of Europe.
(3) The provisions of this Convention shall be applied in
such territories with due regard, however, to local
requirements.

(3) Die Gutachten des Gerichtshofs werden dem
Ministerkomitee übergeben.

Art. 50  Kosten des Gerichtshofs. Die Kosten des Ge-
richtshofs werden vom Europarat getragen.

Art. 51  Vorrechte und Immunitäten der Richter.
Die Richter genießen bei der Ausübung ihres Amtes die
Vorrechte und Immunitäten, die in Artikel 40 der Sat-
zung des Europarats und den auf Grund jenes Artikels
geschlossenen Übereinkünften vorgesehen sind.

Abschnitt III. Verschiedene Bestimmungen

Art. 52  Anfragen des Generalsekretärs. Auf Anfrage
des Generalsekretärs des Europarats erläutert jede Hohe
Vertragspartei,  auf welche Weise die wirksame Anwen-
dung aller Bestimmungen dieser Konvention gewähr-
leistet wird.

Art. 53  Wahrung anerkannter Menschenrechte.
Diese Konvention ist nicht so auszulegen, als beschrän-
ke oder beeinträchtige sie Menschenrechte und Grund-
freiheiten, die in den Gesetzen einer Hohen Vertrags-
partei oder in einer anderen Übereinkunft, deren Ver-
tragspartei sie ist, anerkannt werden.

Art. 54  Befugnisse des Ministerkomitees. Diese
Konvention berührt nicht die dem Ministerkomitee
durch die Satzung des Europarats übertragenen Befug-
nisse.

Art. 55  Ausschluß anderer Verfahren zur Streit-
beilegung. Die Hohen Vertragsparteien kommen über-
ein, daß sie sich vorbehaltlich besonderer Vereinbarung
nicht auf die zwischen ihnen geltenden Verträge, son-
stigen Übereinkünfte oder Erklärungen berufen werden,
um eine Streitigkeit über die Auslegung oder Anwen-
dung dieser Konvention einem anderen als den in der
Konvention vorgesehenen Beschwerdeverfahren zur
Beilegung zu unterstellen.

Art. 56  Räumlicher Geltungsbereich. (1) Jeder Staat
kann bei der Ratifikation oder jederzeit danach durch
eine an den Generalsekretär des Europarats gerichtete
Notifikation erklären, daß diese Konvention vorbehalt-
lich des Absatzes 4 auf alle oder einzelne Hoheitsgebiete
Anwendung findet, für deren internationale Beziehun-
gen er verantwortlich ist.
(2) Die Konvention findet auf jedes in der Erklärung be-
zeichnete Hoheitsgebiet ab dem dreißigsten Tag nach
Eingang der Notifikation beim Generalsekretär des Eu-
roparats Anwendung.
(3) In den genannten Hoheitsgebieten wird diese
Konvention unter Berücksichtigung der örtlichen Not-
wendigkeiten angewendet.
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(4) Any State which has made a declaration in
accordance with paragraph 1 of this article may at any
time thereafter declare on behalf of one or more of the
territories to which the declaration relates that it accepts
the competence of the Court to receive applications
from individuals, non-governmental organisations or
groups of individuals as provided by Article 34 of the
Convention.

Art. 57  Reservations. (1) Any State may, when
signing this Convention or when depositing its
instrument of ratification, make a reservation in respect
of any particular provision of the Convention to the
extent that any law then in force in its territory is not in
conformity with the provision. Reservations of a general
character shall not be permitted under this article.
(2) Any reservation made under this article shall contain
a brief statement of the law concerned.

Art. 58  Denunciation. (1) A High Contracting Party
may denounce the present Convention only after the
expiry of five years from the date on which it became a
party to it and after six months' notice contained in a
notification addressed to the Secretary General of the
Council of Europe, who shall inform the other High
Contracting Parties.
(2) Such a denunciation shall not have the effect of
releasing the High Contracting Party concerned from its
obligations under this Convention in respect of any act
which, being capable of constituting a violation of such
obligations, may have been performed by it before the
date at which the denunciation became effective.
(3) Any High Contracting Party which shall cease to be
a member of the Council of Europe shall cease to be a
Party to this Convention under the same conditions.
(4) The Convention may be denounced in accordance
with the provisions of the preceding paragraphs in
respect of any territory to which it has been declared to
extend under the terms of Article 56.

Art. 59  Signature and ratification. (1) This
Convention shall be open to the signature of the
members of the Council of Europe. It shall be ratified.
Ratifications shall be deposited with the Secretary
General of the Council of Europe.
(2) The present Convention shall come into force after
the deposit of ten instruments of ratification.
(3) As regards any signatory ratifying subsequently, the
Convention shall come into force at the date of the
deposit of its instrument of ratification.
(4) The Secretary General of the Council of Europe
shall notify all the members of the Council of Europe of
the entry into force of the Convention, the names of the
High Contracting Parties who have ratified it, and the
deposit of all instruments of ratification which may be
effected subsequently.

(4) Jeder Staat, der eine Erklärung nach Absatz 1 dieses
Artikels abgegeben hat, kann jederzeit danach für eines
oder mehrere der in der Erklärung bezeichneten
Hoheitsgebiete erklären, daß er die Zuständigkeit des
Gerichtshofs für die Entgegennahme von Beschwerden
von natürlichen Personen, nichtstaatlichen Organisatio-
nen oder Personengruppen nach Artikel 34 anerkennt.

Art. 57  Vorbehalte. (1) Jeder Staat kann bei Unter-
zeichnung dieser Konvention oder bei Hinterlegung
seiner Ratifikationsurkunde einen Vorbehalt zu einzel-
nen Bestimmungen der Konvention anbringen, soweit
ein zu dieser Zeit in seinem Hoheitsgebiet geltendes
Gesetz mit der betreffenden Bestimmung nicht überein-
stimmt. Vorbehalte allgemeiner Art sind nach diesem
Artikel nicht zulässig.
(2) Jeder nach diesem Artikel angebrachte Vorbehalt
muß mit einer kurzen Darstellung des betreffenden Ge-
setzes verbunden sein.

Art. 58  Kündigung. (1) Eine Hohe Vertragspartei
kann diese Konvention frühestens fünf Jahren nach
dem Tage, an dem sie Vertragspartei geworden ist, un-
ter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten
durch eine an den Generalsekretär des Europarats ge-
richtete Notifikation kündigen; dieser unterrichtet die
anderen Hohen Vertragsparteien.
(2) Die Kündigung befreit die Hohe Vertragspartei nicht
von ihren Verpflichtungen aus dieser Konvention in
bezug auf Handlungen, die sie vor Wirksamwerden der
Kündigung vorgenommen hat und die möglicherweise
eine Verletzung dieser Verpflichtungen darstellen.
(3) Mit derselben Maßgabe scheidet eine Hohe
Vertragspartei,  deren Mitgliedschaft im Europarat endet,
als Vertragspartei dieser Konvention aus.
(4) Die Konvention kann in bezug auf jedes Hoheitsge-
biet, auf das sie durch eine Erklärung nach Artikel 56
anwendbar geworden ist, nach den Absätzen 1 bis 3 ge-
kündigt werden.

Art. 59  Unterzeichnung und Ratifikation. (1) Diese
Konvention liegt für die Mitglieder des Europarats zur
Unterzeichnung auf. Sie bedarf der Ratifikation. Die
Ratifikationsurkunden werden beim Generalsekretär des
Europarats hinterlegt.
(2) Diese Konvention tritt nach Hinterlegung von zehn
Ratifikationsurkunden in Kraft.
(3) Für jeden Unterzeichner, der die Konvention später
ratifiziert, tritt sie mit der Hinterlegung seiner Ratifika-
tionsurkunde in Kraft.
(4) Der Generalsekretär des Europarats notifiziert allen
Mitgliedern des Europarats das Inkrafttreten der Kon-
vention, die Namen der Hohen Vertragsparteien, die sie
ratifiziert haben, und jede spätere Hinterlegung einer
Ratifikationsurkunde.
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Done at Rome this 4th day of November 1950, in
English and French, both texts being equally authentic,
in a single copy which shall remain deposited in the
archives of the Council of Europe. The Secretary
General shall transmit certified copies to each of the
signatories.

Protocol No. 1 vom 20.3.1952 (ETS No. 9)

The governments signatory hereto, being members of the Council of
Europe,
Being resolved to take steps to ensure the collective enforcement of
certain rights and freedoms other than those already included in
Section I of the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms signed at Rome on 4 November 1950
(hereinafter referred to as "the Convention"),
Have agreed as follows:

Art. 1  Protection of property. (1) Every natural or
legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his
possessions. No one shall be deprived of his possessions
except in the public interest and subject to the
conditions provided for by law and by the general
principles of international law.
(2) The preceding provisions shall not, however, in any
way impair the right of a State to enforce such laws as
it deems necessary to control the use of property in
accordance with the general interest or to secure the
payment of taxes or other contributions or penalties.

Art. 2  Right to education. No person shall be denied
the right to education. In the exercise of any functions
which it assumes in relation to education and to
teaching, the State shall respect the right of parents to
ensure such education and teaching in conformity with
their own religious and philosophical convictions.

Art. 3  Right to free elections. The High Contracting
Parties undertake to hold free elections at reasonable
intervals by secret ballot, under conditions which will
ensure the free expression of the opinion of the people
in the choice of the legislature.

Art. 4  Territorial application. (1) Any High Contracting Party
may at the time of signature or ratification or at any time thereafter
communicate to the Secretary General of the Council of Europe a
declaration stating the extent to which it undertakes that the
provisions of the present Protocol shall apply to such of the territories
for the international relations of which it is responsible as are named
therein.
(2) Any High Contracting Party which has communicated a
declaration in virtue of the preceding paragraph may from time to
time communicate a further declaration modifying the terms of any
former declaration or terminating the application of the provisions of
this Protocol in respect of any territory.

Geschehen zu Rom, am 4. November 1950 in engli-
scher und französischer Sprache, wobei jeder Wortlaut
gleichermaßen verbindlich ist, in einer einzigen Ur-
schrift, die im Archiv des Europarats hinterlegt wird.
Der Generalsekretär übermittelt allen Unterzeichnern
beglaubigte Abschriften.

[Anm.: Die Vertragsparteien betrachten die nachfolgenden wei-
teren Gewährleistungen "als Zusatzartikel zur Konvention; alle
Bestimmungen der Konvention sind dementsprechend anzuwen-
den"; hier nicht mitabgedruckt sind die Artikel betreffend den
räumlichen Geltungsbereich, das Verhältnis zur Konvention, die
Unterzeichnung und Ratifikation, das Inkrafttreten sowie die
Aufgaben des Verwahrers.]

Zusatzprotokoll zu der Konvention zum Schutz
der Menschenrechte und Grundfreiheiten

Art. 1  Schutz des Eigentums. (1) Jede natürliche oder
juristische Person hat ein Recht auf Achtung ihres
Eigentums. Niemandem darf sein Eigentum entzogen
werden, es sei denn, daß das öffentliche Interesse es
verlangt, und nur unter den durch Gesetz und durch die
allgemeinen Grundsätze des Völkerrechts vorgesehenen
Bedingungen.
(2) Absatz 1 beeinträchtigt jedoch nicht das Recht des
Staates, diejenigen Gesetze anzuwenden, die für die
Regelung der Benutzung des Eigentums im Einklang mit
dem Allgemeininteresse oder zur Sicherung der Zahlung
der Steuern oder sonstigen Abgaben oder von Geld-
strafen für erforderlich hält.

Art. 2  Recht auf Bildung. Niemandem darf das Recht
auf Bildung verwehrt werden. Der Staat hat bei Aus-
übung der von ihm auf dem Gebiet der Erziehung und
des Unterrichts übernommenen Aufgaben das Recht der
Eltern zu achten, die Erziehung und den Unterricht
entsprechend ihren eigenen religiösen und weltanschau-
lichen Überzeugungen sicherzustellen.

Art. 3  Recht auf freie Wahlen. Die Hohen
Vertragsparteien verpflichten sich, in angemessenen
Zeitabständen freie und geheime Wahlen unter Bedin-
gungen abzuhalten, welche die freie Äußerung der Mei-
nung des Volkes bei der Wahl der gesetzgebenden Kör-
perschaften gewährleisten.
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(3) A declaration made in accordance with this article shall be
deemed to have been made in accordance with paragraph 1 of
Article 56 of the Convention.

Art. 5  Relationship to the Convention. As between the High
Contracting Parties the provisions of Articles 1, 2, 3 and 4 of this
Protocol shall be regarded as additional articles to the Convention
and all the provisions of the Convention shall apply accordingly.

Art. 6  Signature and ratification. (1) This Protocol shall be open
for signature by the members of the Council of Europe, who are the
signatories of the Convention; it shall be ratified at the same time as
or after the ratification of the Convention. It shall enter into force
after the deposit of ten instruments of ratification. As regards any
signatory ratifying subsequently, the Protocol shall enter into force at
the date of the deposit of its instrument of ratification.
(2) The instruments of ratification shall be deposited with the
Secretary General of the Council of Europe, who will notify all
members of the names of those who have ratified.

Done at Paris on the 20th day of March 1952, in English and French,
both texts being equally authentic, in a single copy which shall remain
deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary
General shall transmit certified copies to each of the signatory
governments.

Protocol No. 4 vom 16.4.1963 (ETS No. 46)

The governments signatory hereto, being members of the Council of
Europe,
Being resolved to take steps to ensure the collective enforcement of
certain rights and freedoms other than those already included in
Section 1 of the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms signed at Rome on 4th November 1950
(hereinafter referred to as the "Convention") and in Articles 1 to 3 of
the First Protocol to the Convention, signed at Paris on
20th March 1952,
Have agreed as follows:

Art. 1  Prohibition of imprisonment for debt. No
one shall be deprived of his liberty merely on the
ground of inability to fulfil a contractual obligation.

Art. 2  Freedom of movement. (1) Everyone lawfully
within the territory of a State shall, within that territory,
have the right to liberty of movement and freedom to
choose his residence.
(2) Everyone shall be free to leave any country,
including his own.
(3) No restrictions shall be placed on the exercise of
these rights other than such as are in accordance with
law and are necessary in a democratic society in the
interests of national security or public safety, for the
maintenance of ordre public, for the prevention of
crime, for the protection of health or morals, or for the
protection of the rights and freedoms of others.
(4) The rights set forth in paragraph 1 may also be
subject, in particular areas, to restrictions imposed in
accordance with law and justified by the public interest
in a democratic society.

Protokoll Nr. 4 zur Konvention zum Schutz der
Menschenrechte und Grundfreiheiten, durch das
gewisse Rechte und Freiheiten gewährleistet wer-
den, die nicht bereits in der Konvention oder im

ersten Zusatzprotokoll enthalten sind

Art. 1  Verbot der Freiheitsentziehung wegen Schul-
den. Niemandem darf die Freiheit allein deshalb entzo-
gen werden, weil er nicht in der Lage ist, eine vertragli-
che Verpflichtung zu erfüllen.

Art. 2  Freizügigkeit. (1) Jede Person, die sich
rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines Staates aufhält, hat
das Recht, sich dort frei zu bewegen und seinen Wohn-
sitz frei zu wählen.
(2) Jeder Person steht es frei, jedes Land, einschließlich
des eigenen, zu verlassen.
(3) Die Ausübung dieser Rechte darf nur Einschränkun-
gen unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und
in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind für
die nationale oder öffentliche Sicherheit, zur
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, zur Verhü-
tung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder
der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten
anderer.
(4) Die in Absatz 1 anerkannten Rechte können ferner
für bestimmte Gebiete Einschränkungen unterworfen
werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demo-
kratischen Gesellschaft durch das öffentliche Interesse
gerechtfertigt sind.
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Art. 3  Prohibition of expulsion of nationals. (1) No
one shall be expelled, by means either of an individual
or of a collective measure, from the territory of the
State of which he is a national.
(2) No one shall be deprived of the right to enter the
territory of the state of which he is a national.

Art. 4  Prohibition of collective expulsion of aliens
Collective expulsion of aliens is prohibited.

Art. 5  Territorial application. (1) Any High Contracting Party
may, at the time of signature or ratification of this Protocol, or at any
time thereafter, communicate to the Secretary General of the
Council of Europe a declaration stating the extent to which it
undertakes that the provisions of this Protocol shall apply to such of
the territories for the international relations of which it is responsible
as are named therein.
(2) Any High Contracting Party which has communicated a
declaration in virtue of the preceding paragraph may, from time to
time, communicate a further declaration modifying the terms of any
former declaration or terminating the application of the provisions of
this Protocol in respect of any territory.
(3) A declaration made in accordance with this article shall be
deemed to have been made in accordance with paragraph 1 of
Article 56 of the Convention.
(4) The territory of any State to which this Protocol applies by virtue
of ratification or acceptance by that State, and each territory to
which this Protocol is applied by virtue of a declaration by that State
under this article, shall be treated as separate territories for the
purpose of the references in Articles 2 and 3 to the territory of a
State.
(5) Any State which has made a declaration in accordance with
paragraph 1 or 2 of this Article may at any time thereafter declare
on behalf of one or more of the territories to which the declaration
relates that it accepts the competence of the Court to receive
applications from individuals, non-governmental organisations or
groups of individuals as provided in Article 34 of the Convention in
respect of all or any of Articles 1 to 4 of this Protocol.

Art. 6  Relationship to the Convention. As between the High
Contracting Parties the provisions of Articles 1 to 5 of this Protocol
shall be regarded as additional Articles to the Convention, and all the
provisions of the Convention shall apply accordingly.

Art. 7  Signature and ratification. (1) This Protocol shall be open
for signature by the members of the Council of Europe who are the
signatories of the Convention; it shall be ratified at the same time as
or after the ratification of the Convention. It shall enter into force
after the deposit of five instruments of ratification. As regards any
signatory ratifying subsequently, the Protocol shall enter into force at
the date of the deposit of its instrument of ratification.
(2) The instruments of ratification shall be deposited with the
Secretary General of the Council of Europe, who will notify all
members of the names of those who have ratified.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto,
have signed this Protocol.
Done at Strasbourg, this 16th day of September 1963, in English and
in French, both texts being equally authoritative, in a single copy
which shall remain deposited in the archives of the Council of
Europe. The Secretary General shall transmit certified copies to each
of the signatory states.

Art. 3  Verbot der Ausweisung eigener Staatsange-
höriger. (1) Niemand darf durch eine Einzel- oder eine
Kollektivmaßnahme aus dem Hoheitsgebiet des Staates,
dessen Angehöriger er ist.
(2) Niemandem darf das Recht entzogen werden, in das
Hoheitsgebiet des Staates einzureisen, dessen Angehöri-
ger er ist.

Art. 4  Verbot der Kollektivausweisung ausländi-
scher Personen. Kollektivausweisungen ausländischer
Personen sind nicht zulässig.
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Protocol No. 6 vom 28.4.1983 (ETS No. 114)

The member States of the Council of Europe, signatory to this
Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4 November 1950
(hereinafter referred to as "the Convention"),
Considering that the evolution that has occurred in several member
States of the Council of Europe expresses a general tendency in
favour of abolition of the death penalty;
Have agreed as follows:

Art. 1  Abolition of the death penalty. The death
penalty shall be abolished. No-one shall be condemned
to such penalty or executed.

Art. 2  Death penalty in time of war. A State may
make provision in its law for the death penalty in
respect of acts committed in time of war or of imminent
threat of war; such penalty shall be applied only in the
instances laid down in the law and in accordance with
its provisions. The State shall communicate to the
Secretary General of the Council of Europe the relevant
provisions of that law.

Art. 3  Prohibition of derogations. No derogation
from the provisions of this Protocol shall be made under
Article 15 of the Convention.

Art. 4  Prohibition of reservations. No reservation
may be made under Article 57 of the Convention in
respect of the provisions of this Protocol.

Art. 5  Territorial application. (1) Any State may at the time of
signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance
or approval, specify the territory or territories to which this Protocol
shall apply.
(2) Any State may at any later date, by a declaration addressed to
the Secretary General of the Council of Europe, extend the
application of this Protocol to any other territory specified in the
declaration. In respect of such territory the Protocol shall enter into
force on the first day of the month following the date of receipt of
such declaration by the Secretary General.
(3) Any declaration made under the two preceding paragraphs may,
in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn
by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal
shall become effective on the first day of the month following the
date of receipt of such notification by the Secretary General.

Art. 6  Relationship to the Convention. As between the States
Parties the provisions of Articles 1 to 5 of this Protocol shall be
regarded as additional articles to the Convention and all the
provisions of the Convention shall apply accordingly.

Art. 7  Signature and ratification. The Protocol shall be open for
signature by the member States of the Council of Europe, signatories
to the Convention. It shall be subject to ratification, acceptance or
approval. A member State of the Council of Europe may not ratify,
accept or approve this Protocol unless it has, simultaneously or
previously, ratified the Convention. Instruments of ratification,
acceptance or approval shall be deposited with the Secretary
General of the Council of Europe.

Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutz der
Menschenrechte und Grundfreiheiten über die

Abschaffung der Todesstrafe

Art. 1  Abschaffung der Todesstrafe. Die Todesstrafe
ist abgeschafft. Niemand darf zu dieser Strafe verurteilt
oder hingerichtet werden.

Art. 2  Todesstrafe in Kriegszeiten. Ein Staat kann in
seinem Recht die Todesstrafe für Taten vorsehen, die in
Kriegszeiten oder bei unmittelbarer Kriegsgefahr began-
gen werden; diese Strafe darf nur in den Fällen, die im
Recht vorgesehen sind, und in Übereinstimmung mit
dessen Bestimmungen angewendet werden. Der Staat
übermittelt dem Generalsekretär des Europarats die
einschlägigen Rechtsvorschriften.

Art. 3  Verbot des Abweichens. Von diesem Protokoll
darf nicht nach Artikel 15 der Konvention abgewichen
werden.

Art. 4  Verbot von Vorbehalten. Vorbehalte nach
Artikel 57 der Konvention zu Bestimmungen dieses
Protokolls sind nicht zulässig.
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Art. 8  Entry into force. (1) This Protocol shall enter into force on
the first day of the month following the date on which five member
States of the Council of Europe have expressed their consent to be
bound by the Protocol in accordance with the provisions of Article 7.
(2) In respect of any member State which subsequently expresses its
consent to be bound by it, the Protocol shall enter into force on the
first day of the month following the date of the deposit of the
instrument of ratification, acceptance or approval.

Art. 9  Depositary functions . The Secretary General of the
Council of Europe shall notify the member States of the Council of:
a) any signature;
b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance or

approval;
c) any date of entry into force of this Protocol in accordance with

Articles 5 and 8;
d) any other act, notification or communication relating to this

Protocol.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto,
have signed this Protocol.
Done at Strasbourg, this 28th day of April 1983, in English and in
French, both texts being equally authentic, in a single copy which
shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The
Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified
copies to each member State of the Council of Europe.

Protocol No. 7 v. 22.11.1984 (ETS No. 117)

The member States of the Council of Europe signatory hereto,
Being resolved to take further steps to ensure the collective
enforcement of certain rights and freedoms by means of the
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred
to as "the Convention"),
Have agreed as follows:

Art. 1  Procedural safeguards relating to expulsion
of aliens. (1) An alien lawfully resident in the territory
of a State shall not be expelled therefrom except in
pursuance of a decision reached in accordance with law
and shall be allowed:
a) to submit reasons against his expulsion,
b) to have his case reviewed, and
c) to be represented for these purposes before the

competent authority or a person or persons
designated by that authority.

(2) An alien may be expelled before the exercise of his
rights under paragraph 1.a, b and c of this Article, when
such expulsion is necessary in the interests of public
order or is grounded on reasons of national security.

Art. 2  Right of appeal in criminal matters. (1)
Everyone convicted of a criminal offence by a tribunal
shall have the right to have his conviction or sentence
reviewed by a higher tribunal. The exercise of this right,
including the grounds on which it may be exercised,
shall be governed by law.
(2) This right may be subject to exceptions in regard to
offences of a minor character, as prescribed by law, or
in cases in which the person concerned was tried in the

Protokoll Nr. 7 zur Konvention zum Schutz der
Menschenrechte und Grundfreiheiten

Art. 1  Verfahrensrechtliche Schutzvorschriften in
bezug auf die Ausweisung von ausländischen Perso-
nen. (1) Eine ausländische Person, die sich rechtmäßig
im Hoheitsgebiet eines Staates aufhält, darf aus diesem
nur aufgrund einer rechtmäßig ergangenen Entscheidung
ausgewiesen werden; ihr muß gestattet werden,
a) Gründe vorzubringen, die gegen ihre Ausweisung

sprechen,
b) ihren Fall prüfen zu lassen und
c) sich zu diesem Zweck vor der zuständigen Behör-

de oder vor einer oder mehreren von dieser Be-
hörde bestimmten Personen vertreten zu lassen.

(2) Eine ausländische Person kann ausgewiesen werden,
bevor sie ihre Rechte nach Absatz 1 Buchstaben a, b
und c ausgeübt hat, wenn eine solche Ausweisung im
Interesse der öffentlichen Ordnung erforderlich ist oder
aus Gründen der nationalen Sicherheit erfolgt.

Art. 2  Rechtsmittel in Strafsachen. (1) Wer von
einem Gericht wegen einer Straftat verurteilt worden ist,
hat das Recht, das Urteil von einem übergeordneten
Gericht nachprüfen zu lassen. Die Ausübung dieses
Rechts und die Gründe, aus denen es ausgeübt werden
kann, richten sich nach dem Gesetz.
(2) Ausnahmen von diesem Recht sind für Straftaten
geringfügiger Art, wie sie durch Gesetz näher bestimmt
sind, oder in Fällen möglich, in denen das Verfahren
gegen eine Person in erster Instanz vor dem obersten
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first instance by the highest tribunal or was convicted
following an appeal against acquittal.

Art. 3  Compensation for wrongful conviction.
When a person has by a final decision been convicted
of a criminal offence and when subsequently his
conviction has been reversed, or he has been pardoned,
on the ground that a new or newly discovered fact
shows conclusively that there has been a miscarriage of
justice, the person who has suffered punishment as a
result of such conviction shall be compensated
according to the law or the practice of the State
concerned, unless it is proved that the non-disclosure of
the unknown fact in time is wholly or partly attributable
to him.

Art. 4  Right not to be tried or punished twice. (1)
No one shall be liable to be tried or punished again in
criminal proceedings under the jurisdiction of the same
State for an offence for which he has already been
finally acquitted or convicted in accordance with the law
and penal procedure of that State.
(2) The provisions of the preceding paragraph shall not
prevent the reopening of the case in accordance with
the law and penal procedure of the State concerned, if
there is evidence of new or newly discovered facts, or
if there has been a fundamental defect in the previous
proceedings, which could affect the outcome of the
case.
(3) No derogation from this Article shall be made under
Article 15 of the Convention.

Art. 5  Equality between spouses. Spouses shall enjoy
equality of rights and responsibilities of a private law
character between them, and in their relations with their
children, as to marriage, during marriage and in the
event of its dissolution. This Article shall not prevent
States from taking such measures as are necessary in
the interests of the children.

Art. 6  Territorial application. (1) Any State may at the time of
signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance
or approval, specify the territory or territories to which the Protocol
shall apply and state the extent to which it undertakes that the
provisions of this Protocol shall apply to such territory or territories.
(2) Any State may at any later date, by a declaration addressed to
the Secretary General of the Council of Europe, extend the
application of this Protocol to any other territory specified in the
declaration. In respect of such territory the Protocol shall enter into
force on the first day of the month following the expiration of a
period of two months after the date of receipt by the Secretary
General of such declaration.
(3) Any declaration made under the two preceding paragraphs may,
in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn
or modified by a notification addressed to the Secretary General. The
withdrawal or modification shall become effective on the first day of
the month following the expiration of a period of two months after
the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Gericht stattgefunden hat oder in denen eine Person
nach einem gegen ihren Freispruch eingelegten Rechts-
mittel verurteilt worden ist.

Art. 3  Recht auf Entschädigung bei Fehlurteilen. Ist
eine Person wegen einer Straftat  rechtskräftig verurteilt
oder ist das Urteil später aufgehoben oder die Person
begnadigt worden, weil eine neue oder eine neu bekannt
gewordene Tatsache schlüssig beweist, daß ein Fehl-
urteil vorlag, so muß sie, wenn sie aufgrund eines sol-
chen Urteils eine Strafe verbüßt hat, entsprechend dem
Gesetz oder der Übung des betreffenden Staates ent-
schädigt werden, sofern nicht nachgewiesen wird daß
das nicht rechtzeitige Bekanntwerden der betreffenden
Tatsache ganz oder teilweise ihr zuzuschreiben ist.

Art. 4  Recht, wegen derselben Sache nicht zweimal
vor Gericht gestellt oder bestraft zu werden. (1) Nie-
mand darf wegen einer Straftat, wegen der er bereits
nach dem Gesetz und dem Strafverfahrensrecht eines
Staates rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen wor-
den ist, in einem Strafverfahren desselben Staates er-
neut verfolgt oder bestraft werden.
(2) Absatz 1 schließt die Wiederaufnahme der Verfah-
rens nach dem Gesetz und den Strafverfahrensrecht des
betreffenden Staates nicht aus, falls neue oder neu be-
kannt gewordene Tatsachen vorliegen oder das vor-
ausgegangene Verfahren schwere, den Ausgang des
Verfahrens berührende Mängel aufweist.
(3) Von diesem Artikel darf nicht nach Artikel 15 der
Konvention abgewichen werden.

Art. 5  Gleichberechtigung der Ehegatten. Hinsicht-
lich der Eheschließung, während der Ehe und bei Auflö-
sung der Ehe haben Ehegatten untereinander und in
ihren Beziehungen zu ihren Kindern gleiche Rechte und
Pflichten privatrechtlicher Art. Dieser Artikel verwehrt
es den Staaten nicht, die im Interesse der Kinder not-
wendigen Maßnahmen zu treffen.
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(4) A declaration made in accordance with this Article shall be
deemed to have been made in accordance with paragraph 1 of
Article 56 of the Convention.
(5) The territory of any State to which this Protocol applies by virtue
of ratification, acceptance or approval by that State, and each
territory to which this Protocol is applied by virtue of a declaration by
that State under this Article, may be treated as separate territories
for the purpose of the reference in Article 1 to the territory of a
State.
(6) Any State which has made a declaration in accordance with
paragraph 1 or 2 of this Article may at any time thereafter declare
on behalf of one or more of the territories to which the declaration
relates that it accepts the competence of the Court to receive
applications from individuals, non-governmental organisations or
groups of individuals as provided in Article 34 of the Convention in
respect of Articles 1 to 5 of this Protocol.

Art. 7  Relationship to the Convention. As between the States
Parties, the provisions of Article 1 to 6 of this Protocol shall be
regarded as additional Articles to the Convention, and all the
provisions of the Convention shall apply accordingly.

Art. 8  Signature and ratification. This Protocol shall be open for
signature by member States of the Council of Europe which have
signed the Convention. It is subject to ratification, acceptance or
approval. A member State of the Council of Europe may not ratify,
accept or approve this Protocol without previously or simultaneously
ratifying the Convention. Instruments of ratification, acceptance or
approval shall be deposited with the Secretary General of the Council
of Europe.

Art. 9  Entry into force. (1) his Protocol shall enter into force on
the first day of the month following the expiration of a period of two
months after the date on which seven member States of the Council
of Europe have expressed their consent to be bound by the Protocol
in accordance with the provisions of Article 8.
(2) In respect of any member State which subsequently expresses its
consent to be bound by it, the Protocol shall enter into force on the
first day of the month following the expiration of a period of two
months after the date of the deposit of the instrument of ratification,
acceptance or approval.

Art. 10  Depositary functions . The Secretary General of the
Council of Europe shall notify all the member States of the Council
of Europe of:
a) any signature;
b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance or

approval;
c) any date of entry into force of this Protocol in accordance with

Articles 6 and 9;
d) any other act, notification or declaration relating to this Protocol.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto,
have signed this Protocol.
Done at Strasbourg, this 22nd day of November 1984, in English and
French, both texts being equally authentic, in a single copy which
shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The
Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified
copies to each member State of the Council of Europe.


