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Regierungsvorlage 
Einzige Suchtgiftkonvention 1961 samt Anhängen ,sowie Erklärung der 'Republik. öster
reich zu Artikel 36 und Protokoll, mit dem die Einzige Suchtgiftkonv~ntion 1961 abge-:

ändert wird 

Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 

Convention unique sur les stupefiants de 1961 

Einzige Suchtgiftkonvention 1 961 

Preamble 

THE PARTIES, 

Preambule 

LES .p ARTIES, 

(übersetzung) 

Präambel 

DIE ViER TRAGS
PkRTElEN -, 

CONCERNED with the SOUCIEUSES de la sante BESORGT um die Gesuna-
health and welfare of mankind, physique et morale de l'huma~ heit und das Wohl der Mensch-

nite, ,heit, 

RECOGNIZING that the 
medical use of narcotic drugs 
continues to be indispensable 
for therelief of pain and suf
feringand that adequate provi
sion must, be m3!de to ,ensure 
the availahilityof narcotic 
drugs forsuch purposes, 

RECOGNIZING tJhat ad
diction to narcotic 'drugs 
constrtutes a ser.ious evil for 
the individual and Cis fraught 
with social and 'economic danger 
to mankind, 

RECONNAillSiSANT que 
l'usage medical des stupefiants 
demeure indispensable po ur 
soulager la douleur et que les 
mesures voulues doivent &tre 
prises pour assurer que des 
stupefiants soient disponibles a 
cette fin, 

RECONNAISSANT quela 
tox:icomani est un: .f1eau pour 
l'individu et consütue un dan
ger economique et social pour 
l'humanite, 

CONSCIOUS of their ,duty CONSCIENTES du devoir 
'to' preverit and combat this qui leur incombe de prevenir 
ev·il, et ,de combattre ce .f1eau, 

CONSIDERING that ef
f,ective measur,es against. abuse 
of narcotic drugs require co
ordinated and universal action, 

CONSIDERANT que pour 
&tre efficaces les. mesures prises 
contre l'abusdes stupefiants 
doivent &tre coordonnees, et 
universelles, 

IN DER ERKENNTNIS, daß 
die medizinische VerWendung 
von Suchtgiften rur Linderung 
von Schmerzen und Leiden wei
terhin unerlä&lichilst Il.lllid daß 
hinreichend Vorsorge getroffen 
werden muß, damit Suchtgifte 
für diesen Zweck zur Verfügung 
stehen, 

IN DER ERKENNTNIS, aaß 
die Rauschgiftsucht für den ein
zelnen vo:l1er übel und für die 
Menschheit sozial und wirt
schaftlich gefährlich ist, 

EINGEDENK ihrer Pflicht, 
dieses übel zu verhüten und zu 
bekämpfen, 

IN DER ER WÄGUNG, daß 
Maßnahmen gegen ,den Miß
brauch von Suchtgiften nur 
wirksam sein können, wenn sie 
koordiniert werden und welt-
weit sind, 

UNDERSTANDINGthatsuch ESTIMANT qu'une action üBERZEUGT, ,daß für welt-
universal action caUs for inter- uniVlerselle de cet ordre eX1ge weite Maßnahmen eine interna-
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n,ational co-operation guided by 
the same principles and aimed 
at" common objeotives, 

ACKNOWLBDGING the 
competenoe of the United 
Nations :in the field of narcotics 
control and desirous that the 
international organs concerned 
should be within the framework 
of that Organization, 

DESIRING to conclude a 
generaHy acoeptahle ,interna
tional convention replacing ex
isting treaties on narcotic 
.drugs, limiting such drugs to 

medical and scientific use, and 
providing . for oontinuous inter
national co-operation and con
trol for the achievement of such 
aims and objectives, 

HEREBY AGREEas ,follows: 

Article 1 

Definitions 
1. Except where otherwise ex

pressly ~ndica'ted or where the 
context otherwi'se requires, the 
following definitions shall ap
ply throughout the Conven
tion: 

(a) "Board" me ans the Inter
national N arcotics Con
trol Board. 

eb) "Cannabis" means ,the 
flowering or frurting tops 
of the cannahis plant (ex
cluding the seeds and 
leaves when not accom
panied by the tops) from 
which the resin has not 
heen ,extracted, by what
ever name ·they may be 
designated. 

(c) "Cannahis plant" means 
any plant, of the genus 
cannabis. 

(,d) "Cannabi~ lresin" means 
the separated resin, wheth
er cmdeor purified, ob
tained from the canna
bis plant. 

614 der Behlagen 

une cooperation internationale 
.guidee par les m&mes· principes 
et visant des buts ·communs, 

RECONNAISSANT la com
petencede l'Organisation aes 
Nations Unies en matihe de 
contrÖle des stupefiants et 
desireuses que les or,ganes inter
nationaux interesses soient 
groupes dans le cadr,e ,de cette 
Organisation, 

DESLREUSES ,de conclure 
une convention internationale 
acceptable pour tous, rempla
s:ant la plupart des traites 
existants relatifs aux stupefiants, 
limitant l'usagedes stupefiants 
aux fins medicales et seien ti
fiques et etablissant une coope
ration internationale constante 
pour mettre en oeuv're ces prin
cipes et atteindre ces buts, 

CONVIENNENT de ce qui 
suit: 

Article premier 

Definitiions 
1. Sauf indication expresse en 

sens contraire ou sauf si le con
texte exig·e qu'il en soit autre
,ment, les definitions ci-apres 
s'appliquent a toutes les dis
positionsde la presente Con
vention: 

a) Le terme « Organe» de
signe l'Organe internatio
nal ode contrÖle des stupe
fiants. 

b )Le terme «cannabis» de
sigue les 'Sommites flori
feres ou f,ructifhes de la 
plante decannahis (a I'ex
clusion des !~raines et des 
feuilles qui ne sont pas 
accompagnees ,des som
mites) ,dont 1a resine n'a 
pas ete extraite, quelle 
que soit leur application. 

c) L'expression « plante de 
cannabis» designe toute 
plante du gf~nre cannabis. 

d) L'expression «resine de 
cannabis» designe la n:
sine separee', brute ou 
purifiee, obtenue a partir 
de la plante de 'cannabis. 

tionale Zusammenarbeit erfor
derlich ist, die auf gleichen 
Grundsätzen beruht und ge., 
mein same Ziele anstrebt, 

IN ANERKENNUNG der 
Zuständigkeit der Vereinten Na
tionen auf dem Gebiet der 
Suchtgiftkontrolle und von dem 
Wunsch geleitet, .die in Betracht 
kommenden internationalen ,or
gane in dieser Organisation ein
zugliedern, 

GEWILLT,ein allgemein an
nehm:bares internationales Ober
einkommen zuschließen, das be
stehende Suchtgiftverträge ab
löst, ,die Suchtgifte auf die Ver
wendung inder Medizin und 
W~ssenschaft beschränkt sowie 
eine dauernde internatiOl11ale Zu
sammenarheit und Kontrolle zur 
Verwirklichung dieser Grund
sätze und Ziele sicherstellt -, 

KOMMEN hiel'mit wie folgt 
üBEREIN: 

Artikel 1 

Begriffsbestimmungen 
(1) Soweit nicht etwas anderes 

ausdrücklich angegeben oder auf 
Grund des Zusammenhangs er
forderlich ist" gelten für :da'S ge
samte übereinkommen folgende 
Begrifhbestimmungen: 

a) .Der Ausdruck "Suchtgift
kontrollrat" bezeichnet 
den internationalen Sucht
,giftkontrollrat. 

b) Der Ausdruck "Cannahis" 
bezeichnet die Blüten
oder . 'Fruchtstände der 
Cannaibispflanze, denen 
das Harz nicht entzogen 
worden ist, und zwar ohne 
Rücksicht auf ihre Benen
nung; a,usgenommen sind 
die nicht mit solchen Stän
den rvermengten .Samen 
und Blätte'r. 

c) ,Der Ausdruck "Cannabis
pflanze" bezeichnet jede 
Pflanze der Gattung Can
nalbis. 

,d) Der Ausdruck "Cannabis
harz" bezeichnet das alb
gesonderte Harz ,der Can
nabispflanze, .gleichviel ob 
roh oder gereinigt. 
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(e) "Coca 'hush" means the 
plant of any speci,es of the 
genus 'erythroxylon. 

(f) "Coca leaf" me ans the 
'leaf of the coca bush ex
cept a leaf from which all 
ecgonine, cocaine and any 
,other ecgonine alkaloids 
have been removed. 

(g) "Commission" me ans the 
Commission on Narcotic 
Drugs of ,the Council. 

(h) "Council" means the 
Economic and Social 
Council of the United 
Nanions. 

(i) "Cultiva'tion" means the 
·cultivation of the opium 
poppy, coca bush or can
nahi,s plant. 

(j) "Drug" means any. of the 
substances in Schedules I 
,and II, whether natural or 
'synthetic. 

(k) "General 
means the 
sembly of 
Nations. 

As's,embly" 
General As
the Unites 

(I) "IlIicit traHic" means 
cultivation or trafficking 
in drugs contrary to the 
provisions of this Con
v,ention. 

(m) "Lmport" and "export" 
mean in their respective 
connotactions the physical 
transfer of drugs from 
one State 'to ·another 
State, or from on'e tlerri
'tory to ,another territory 
of thesame State. 

. (n) "Manufaoture" means all 
processes, other man 
production, by which 
drugs may be ohtained 
and includes .refining as 
welL as the transformation 
of drugs into other drugs. 
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e) L'e terme'« cocaier» de
signe toute espece d'ar
bustes d.u genre erythro": 
xylon. 

·f) L'expression« feuille de 
coca» designe la feuille 
du cocaier a I' exception 
.de la feuille dont toute 
I'ecgonine, la cocaine et 
tout autrealcaclO'ide ,ecgo
ninique ont eteerueves. 

g) Le terme «Gommission» 
designe la Commission des 
stupefiants du Conseil. 

. h)Le terme« Conseil» de
signe le Conseil economi
que ,et social des Nations 
Unies. 

i) Le terme «cul ture» de
signe la culturedu pavot 
a opium, du cocaier et de 
la plante de cannabis. 

j) Le terme « stupefiant » ,de
signe toute substance des 
Tahleaux I et II, qu'elle 
soit naturelle O'U syn
thetique. 

k) L'expression «Assemblee 
,gener.ale » ,designe I' As
semblee generale des Na
tions Unies. 

I) L'expression «trafic illi
cite» ·designe la culture 
ou tout trafic ,de sttipe
fiants contraires aux buts 
de la presentJe Conven
tion. 

m) Les termes « importa
tion » et «exportaüon» 
,designent, chacun avec 
son sens particulier, le 
transport materiel de stu
pefiantsd'un Etat dans un 
autre .Etat ou d'un terri
toire dans un autre terri
tO'ire du m~me Etat. 

n) Le terme «fabrication» 
designe loutes les opera
tions, autres que la pro
duction, permettant ,cl'ob
tenir des stupefi,ants et 
comprend la purification 
de m~me que la trans
fiormation . de stupefiants 
,en d'autres stupefiants. 
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e) Der Ausdruck "Koka
'Strauch" bezeichnet jede 
Pflanzenart der Gattung 
Erythroxylon: 

f) Der Auooruck "Koka
blatt" bezeichnet das Blatt 
des Kokastrauches, sofern 
nicht ,dem Slatt aUes Ek
gonin, Kokain und alle 
anderen ,Ekonin-Alkaloide 
entzo,gen sind. 

g) Der Ausdruck "K~mmis
sion" hezeichnetdie Sucht
:giftlkommission des Rates. 

h) Der Ausdruck "Rat" be
. zeichnet den Wirtschafts

und Sozialrat der Verein
ten Nationen. 

i) Der Ausdruck "Anbau" 
hez·eichnet den Anbau des 
Op~Ulmmohns, des Koka
strauches oder der Canna
bispflanze. 

j) Der Au~druck "Suchtgift" 
bezeichnet jeden in den 
AnJhängen I und 11 aufge
führten natürlichen oder 
syntlhetischen StO'ff. 

k) Der Ausdruck "General
versammlung" bezeichnet 
die GeneI'alversammlung 
:der Vereinten Nationen. 

I) Der Ausdruck "unerlaub
ter Verkehr" bezeichnet 
jedes gegen dieses über
einkommen verstoßende 
Anhauen oder Inverkehr
bringen von Suchtgiften. 

m) Die Ausdrücke "Einfuhr" 
und "Ausfuhr" bezeichnen 
je nach dem Zusammen
hang ,die körperlich,e Ver
bringung von Suchtgiften 
aus ,einem Staat in einen 
anderen oder aus einem 
Hoheitsgebiet in ein an
Ideres Hoheitsgebiet ,des
selben Staates. 

n) Der Ausdruck "Herstel
lung" bezeichnet alle zur 
Erzeugung von Suchtgiften 
geeigneten Verfahren mit 
Ausnahme der Gewin
nung; er umfaßt sowohl 
das Reinigen von Sucht
giften als auch deren Um
wandlung in andere SUcht
gifte. 
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(0) "Medicin~lopium" means 
opium which has und er

_ gone the processes neces
sary to adapt it for medic
inal use. 

(p) "Opium" means the 
coagulatcd JUice of the 
opium poppy. 

(q) "Opium poppy" means 
the plant of the ospecies 
Papaver somniferum L. 

(r) "Poppy straw" means all 
parts (except the seeds) of 
the opium poppy, after 

'. . 
mowlng. 

(s) "Prepa<ration" means a 
mixture,solid or liquid, 
containing a ,drug. 

(t) "Production" means the 
separation of opium, coca 
leaves, canna<bis and can
nabis resin from theplants 
from which they are ob
tained. 

(u) "Schedule I''; "S<hed
ule II", "Schedule HI" 
and "Schedule IV'; mean 
the correspondingly num
,bered list . of drugs or 
prepar3.'tions annexed to 
this Convention, as 
amended from time to 
1Jime in accordance with 
ar'tiele 3. 

(v) "Secretary-General" means 
the Secretary-General of 
the United Nations. 

(w) "Special stocks" me ans the 
amounts of' ,drugs held in 
a country or tCl'ritory by 
the government; of such 
country or territory for 
specia:l Government pur
poses and to -meet excep
tionalcircumstances; and 
the expression "special 
purposes" shall be con

. strued 'accol'dingly: 
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0) L'eXipression «opium me
,dicinal »clesigne . l'opium 
qui a subi les preparations 
necessaires pour son uti
lisation therapeutique. 

p) Le. terme «opium» de
_ signe le latex epaissi du 
rp3!vot a opium. 

q) L'expression « pavot a 
opium» desi.gne la plante 

. de ·1'·espeoePapaver som
ni,ferum, L. _ 

r) L'expression «paille de 
pavot» designe toutes les 
parties (a l'exception des 
graines)du pavota ,opium, 
apres fauchage. . 

s) Le terme «preparation» 
desig,ne un melange, solide 
ou liq.uide, contenant un 
'stupefiant. 

t) Le terme «production» 
designe l'operation qui 
consiste arecueillir l'opi
um, la feuille de coca, le 
cannabis et la resine de 
cannabis des plantes qui 
les fournissent. 

u) Les expressIons « Ta-
bleau I », «Tableau 11 », 
« Ta<b1eau . In» et «Ta
bleau IV »s'enten.dent des 
Iistes de stupefiints ou de 
preparations annexees a 
la presente Convention et 
qui pourront ~tre modi
fies de temps aautre 
coriformement a l'arti
ele JJ 

v) L'expression « Secretaire 
general» ,designe le Se
cretalire general de l'Or
ganisation des Nations 
Unies. 

w) L'expression «stocks spe
ciaux» designe les quanti
tesde stupefiantsdetenues 
dans un pays ou terri
toirepar le gouvernement 
,de oe pays outerritoire 
pour ses besoins speciaux 
et en prevision de cir
constances eXioeptionnelLes; 
l'expression «besoins spe
ciaux» doit s'entendre cn 
consequence. 

0) Der ,Ausdruck "medizini-
. schesOpium"bezeichnet 
Opium, das die erforder
lichen Verfahren ,durch
laufen hat, die es .für ,den 
medizinischen Gebrauch 
geeignet machen. 

p) Der Ausdruck "Opium" 
bezeichnet den geronnenen 
Saft des Opiummohns. 

q) Der Ausdruck "Opium
mohn" . bezeichnet die 
Pflanzenart Papaver som
niferum L. 

r) Der Ausdruck "Mohn
stroh" bezeichnet alle Teile 
(a<ußer den Samen) des 
Opiummohns nach dem 
Mäihen. 

s) Der Ausdruck "Zuberei
tung" bezeichnet ein festes 
oder flüssiges Gemisch, das 
ein Suchtgift enthält. 

t) Der AuSdruck "Gewin
nung" bezeichnet IdieTren
nung des Opiums, der 
Kokablätter, der Cannabis 
und des Cannaibisharzes 
von den Pflanzen, aus 
,denen :Sle gewonnen wer
den. 

u) Die Ausdrücke "An-
hang I", "Anhang JI", 
"Anhang 111", "An
hang IV" bezeichnen die 
entsprechend numerierten, 
diesem übel"1einkommen 
beigefügten Listen . von 
Suchtgdften und Zuherei
,tungen in der auf Grund 
von Knderungen nach 
Al'tikcl 3 jeweils gültigen 
flassung. 

v) Der Ausdruck "General
sekretär" hezeichnet den 
Generalsekretär der Ver
einten Nationen. 

w) Der .AJusdruck "Sondel'be
stände" bezei~hnet die 
Suchtgiftmengen,die in 
einem Staat oder Hoheits
gebiet von dessen Regie
rung für 'staatliche Sonder
zwecke undi:m Hinblick 
auf außergewöhnliche 

-Umstände verwahrt wer
den; der Ausdruck "Son
Iclerzweck·e" i~t entspre
chend auszulegen. 

614 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)4 von 95

www.parlament.gv.at



(x) "Stocks" . means the 
amounts of drugs held in 
a country or territory ·and 
intended for: 

(i) Consumption In the 
country or territory 
for medical and scien
tific pUl"po!>es, 

(ii) Utilization In the 
country or terf1itory 
for the manufacture 
of drugs arid other 
substances, or 

(iii) Export; 
'but does not include 
the amounts of drugs 
held 'lll the country 
or territory 

(iv) Byretail pharmacists 
or other authoriz·ed 
retail destributors 
and byinstitutions or 
qualified persons m 
the duly autho'1"ized 
exercise of therapeu
tic 01'1 scientific func
tions,or 

(v) As "special stocks", 

(y) "Territory" means any 
part of aState whiCh lS 

treated as a 'separate en
tity for the application of 
the system of import 
certificates andexport 
authorizations· provided 
for m artide 31. This 
,definition 'shall not. ap
ply.to ,the term "terri
tory" as used In acrtic
les 42 and 46. 

·2. For thepurposes of this 
Convention a drug shallbe 
regarded as "consumed" when 
it has been supplied to. any per
son .01" enterprise for retail dis
ttibution, medical use or scien
tific res'earCh; '<lnd "consump
tion"shall be construed accord
ingly. 
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x) Le tenne «stocks» de
signe les quantites de stu-. 
pefiants detenues dans un 
pays ou te1'1ritoire ·et des
tinees: 

i) A ,une consomma
tion medicale et SC1-

en1lifique dans ce pays 
ou territoire; 

ii) A la fa'brication et 
a la preparation de 
stup6fiants et d'autres 
substances dans ce 
pays outer.ritoire; 

iii) A l'eXipürtation; 
malS n'inclut pas les 
quantites de stupe
fiants ,detenues. dans 
un pays ou territoire 
par: 

iv) Les pharmaciens ou 
d'autres distributeurs 
detaillants autorises 
et les etablissements 
ou les personnes qua
lifiesdans l' exercice 

.' dßment autorise de 
leurs fonctions thera
peutiques ou scienti
fiques; ou 

v) En. tant que stocks 
speciaux. 

y) Le terme <derritoire »de
sLgne toute partie d'un 
Etat quiest traitee com
me une ·entite distincte 
pour l'application du sys
teme de certificatsd'im
portation· et d'autorisa
tions d'exportation prevu 
a l'article 31. Cette ·defini
tion ne s'applique pas au 
terme « territoire » tel 
qu~il est employe aux arti
des 42 et 46. 

i. Aux fins de cette Conven
tion,' un stupefiant sera con-C 
si,dere comme consomme 10r5-
qu'il aura ete {ourni a toute 
personne ou entreprise pour 
la distdbution au ,detail, pour 
l'usage medical ou pour la 
reCherChe scientifique; le mot 
« oonsom,mation » s'entendra 
coruormement a cette .defini
tion. 
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x) Der Ausdr,uck "Bestände" 
bezeiChnet die In emem 
Stacat oder Hoheitsgebiet 
verwahrten, für folgende 
Zwecke bestimmten SuCht
·giftmengen: 

i) VerbrauCh In dem 
Staat oder Hoheitsge
biet für medizinisChe 
und wlissenschafdiche 
Zwecke; 

ii) Verwendung in dem 
Staat oder Hoheitsge
biet für ,die Herstel.c 
lung von Suchtgiften 
und an.deren· Stoffen; 

iii) Ausfuhr; 
unter AussChluß je
.doch der in dem Staat 
Older Hoheitsgebiet 
vorhandenen 5ucht
,giftmengen, 

iv) die siCh zwecks geneh-
. migter Ausübung tJhe

rapeutischer oder wis
sensChaf.tlicher Tätig~ 
keiten lim Gewahrsam 
VOln Apothekern, son
stigen zugelassenen 
Einzelverteilern und 

. gehörig befugten An
stalten oder Personen 
befin:den, oder 

v) die als Sonderbestän" 
de verwahrt werden. 

'y) Der Ausdruck "Hoheitsge
biet" bezeiChnet jeden Teil 
eines Staatswesens, der hei 
,der Anwendung des m 
Artikel 31 vorgesehenen 
Systems von Ei.nJfuhrbe
schein1gungen und Aus
fuhrfbescheinigungen als 
gesonderte Einheit hehan

. delt wird .. DieseBlegriffs~ 
bestimmung gilt niCht nur 
für 'den Ausdruck "Ho
heitsgebiet" m den A~ti
keIn 42 und 46. 

(2) Im Sinne dieses überein
kommens gilt ein SuChtgift als 
"verbraucht", wenn es zur Ein
zelverteilung, medizinisChen 
VerweJ:lldung Oder wissenschaft
lichen FOl"schung an . eine Per~ 
son oder ·ein Unternehmen ge" 
liefert worden ist; der Ausdruck 
"VerbrauCh" ist entsprechend 
auszulegen. 
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Artiele 2 

Substances under control 
1. Exoept as to measures of 

control which are limited to 
specified drugs, thedrugs In 

Schedule I are subj.eot 1:0 a11 
measures of eontrol applieable 
to drugs under this Conven
tion and in partieular to those 
pr,eseri:bed in artieles 4 (e), 19, 
20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 
and 37. 

2. The ,drugsin Schedule 11 
are subject to the 'same mea
sures of control asdrug's in 
Schedule I with the exception 
of the measures preseribed in ar
tide 30, paragra.phs 2 and5, in 
respect of ,the ,reta-il tra.de. 

3. Preparations other than 
those in Schedule 111 are subject 
to the same measUl"es of con
trol as 'the drugs which they 
contain, 'but estimates (arti
ele 19) and statistics (artide 20) 
distinct from those dealing with 
these .drugs shaU not be re
quil"ed inthe ca,se of such 
preparations, and artide 29, 
paragraph 2 (c) and a.rtide 30, 
pa,ragraph 1 eb) (ii) need not 
apply. 

4. Preparations in Schedule 111 
are suhject, to the same mea
sur,es of oontrol aspreparations 
containing drugs in Schedule 11 
except ,that artic1e 31, para
graphs 1 (b) a,nd 4 to 15 need 
not apply, and that for the 
plllI'pore of estimates (artiele 19) 
and statistics (article 20) the 
information tequire,d sha11 be 
r,estricted to the quantiti,es of 
drugs used in the manufacture 
of such preparations. 

5. The .drugsin Schedule IV 
shaU also :be ineludred in Sched
uLe land suhject to a11 mea
sures of control applieaible to 
drugs in the latter schedule, 
and in addition thel"eto: 
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Artiele 2 

Substances soumises au, contr61e 

1. Saufen ce qui eoneerne 
les mesures ,de eontf(~le limi
tees ades stupefiants donnes, les 
stupefiantsdu Tableau I sont 
soumis a toutes les mesures de 
oontr&Ie applieables aux stupe
fiants vises par la presente Con
vention et, 'en partieulier, aux 
mesures prevues ,dans les arti
cles ei-apres: 4 (paragraphe e), 
19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 
34 et 37. 

2. Les stupefiants du Ta
bleau 11 sont soumis aux memes 
mesures de contr&le que les stu
pefiants du Tableau I, a l'excep
tiondes mesures prevues aux 
paragraphes 2 et 5 de l'arti
ele 30, en ce qui concerne le 
commercede ,detail. 

3. Les preparations autres 
que celles du Tableau 111 so nt 

• A 

soumlses auxmemes mesures 
de contr&le que les stupefiants 
qu'eHes contiennent, mais les 
evaluations (artiele 19) et les 
statistiques (artiele 20) autres 
que celles se rapportant aces 
stupefiants ne seront pas requi
ses dans le cas ae teIles prepara
tionset les dispositions de 1'arti
ele 29 (paragraphe 2, c) et de 
l'artiele 30 (paragraphe 1, b, ii) 
ne seront pas appliquees. 

4. Les preparations du Ta
bleau 111 sont soumises aux 
memes mesures de contr&le que 
les preparatioIliS qui contien
nentdes stupefiants du Ta
bleau 11, sauf que les paragra
phes 1, b, et 3 a 15 de 1'arti
ele 31 ne seront pas appliques 
et que pour les evaluations (ar
tiele 19) et les statistiques (ar
tide 20) !es renseignements de
mandes seront limites aux quan
tites de stupefiants utilisees ,dans 
la fabrication desdites prepa
rations. 

5. Les stupefiants du Ta
bleau IV seront egalement inc1us 
au Tableau I et soumis a toutes 
les mesur,es ,de contr&le appli
cables aux stupefiants de ce 
dernier Tableau, et en outre: 

Artikel 2 

Unter Kontrolle stehende Stoffe 
(1) Abgesehen von Kontroll

rnaßnahmen, die <liuf bestimmte 
Suchtgifte beschränkt sind, gel
ten fü.r die im Al1!hang I aufge
führten Suchtgifte a:1le Kontroll
maßnahmen, welche auf die 
unter ,dieses übereinkommen 
faUenden Suchtgi.fte anwendbar 
sind, insbesondere die in den Ar
tikeln 4 Buchstabe c, 19, 20, 21, 
29, 30, 31, 32, 33, 34 unid 37 
vorgeschriebenen Maßnahmen. 

(2) Für die im Anhang 11 auf
geführten Suchtgifte gelten ,die
selben Kontro11maßnahilUen wie 
für die Suchtgifte des An
hangs I mit Ausnahme der in 
Artikel 30 Absätze 2 und 5 in 
:bezug <liuf den Einzdhandel vor
geschriebenen Maßnahmen. 

(3) Für ,die nicht im An
hang III aufgeführten Zuberei
tungen gelten dieselhen Kon
trollmaßnahmen wie für die in 
ihnen enthaltenen Suchtgi.fte; 
hinsichtlich dieser Zubereitungen 
brauchen jedoch Schätzungen 
(Artikel 19) und Statistiken (Ar
tikel 20) nicht .gesondert von den 
auf die betreffenden Suchtgifte 
bezüglichen eingereicht und Ar
tikel 29 Absatz 2 Buchstahe c 
sow.ie Artikel 30 A:batz 1 iBuch
stahe b Ziffer ii nicht ~nge
wandt zu wer,den. 

(4) Für die im Anhang IIIauf
geführten Zubereitungen gelten 
,dieselben Kontrol1maßnahmen 
wie für die Zubereitungen, die 
Suchtgifte des Anhangs 11 ent
halten; jedoch braucht Arti
kel 31 Absatz 1 Buchstabe b ul1!d 
Absätze 4 bis 15 nicht ange
wandt zu werden, und die ,für 
Schätzungen (Artikel 19) und 
Statistilken (Artikel 20)el'lforder
lichen Angaben sind auf die 
Suchtgiftmengen zu .beschränken, 
die bei der Herstellung dieser 
Zubereitungen verwendet wer
den. 

(5) Die im Anhang IV3:!ufge
führten Suchtg~fte wer,den 'auch 
in den Anhang I aufgenommen; 
für sie gelten alle auf Suchtgifte 
des Anhangs I anzuwendenden 
KontrolLmaßnahmen und zu
sätzlich folgende: 
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(a) A Patrtyshall adopt any 
special measures of con
trol which in its opinion 
are neces'Sary having re
gard to the particularly 
,dangerous properties of a 
drug so induded; and 

(b) A Party shall, if in its 
opinion the prevailing 
condrtions in its country 
,render it the most ap
propriate . means of pro
tec'ting the public health 
and welf are, prohibit the 
produotion, manufacture, 
,export and import of, 
tra,de in, possession or use 
of any such drug ex
cept for amounts which 
may be necessary for med
ical and soien tilic re
search only, including 
clincial trials therewith to 
be conducted under or 
subject to the dir,ect 
supervision and control of 
,the Party. 

6. In addition to the mea
sures of control applicable to 
a11 drugs in Schedule I, opium 
is 5ubject to the provisions of 
artides 23 and 24, the coca 
Ieaf to those of articles 26 and 
27 and cannabis 'tO those of 
ar1Jicle 28. 
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a) Les Partiesdevront adop
ter toutes '1esmesures 8pe
ciales de contr&le qu'elles 
jugeront necessaires en 
raison des proprietes par
ticulierement dangereuses 
des stupefiants vises; et 

b) Les Parties devront si, a 
leur avis, la situation dans 
leur pays fait que <est la 
le moyen le plus appro
prie de pmteger la sante 
publique, interdire 1a pro
duecion, la fabrication, 
l'exportation et l'importa
tion, le commerce, la de
tention: ou l'utilisation de 
teIs s'tUipefiants a l' excep
tion des quantites qui 
pourront ~tre necessa,ires 
exclusivement pour 1a 
recherche medicale et 
sciell'tifique, y compris les 
essais cliniques av,ec lesdits 
stupefiants, qui :dev,ront 
avoir lieu sous 1a sur
veillance et le contr&le 
'directs de ladi1JePartie 
ou &tre surbor,donnes a 
cette surveillance et a. ce 
contr&Ie. 

6. Rn plus des mesures cle 
contr&le app1icables a tous les 
stupefiants ,du Tableau I, l'opi
um est soumis aux dispositions 
des articles 23 et 24, la feuille 
de coca aux ,dispositions des 
articles 26 et 27et le cannabis 
aux ,dispositions de l'article 28. 

7. The opium poPpy, the co-\ 7. Le pavot a opium, 1: co
ca Dush, the cannabls plant pop- ealer, la plante de cannabIS, la 
py straw and cannabis leaves are paille de pavot et les feuilles de 
'Subjeet to the control mea- cannabis so nt soumis aux mesu
sures prescribed in articles 22 res de contr&le pn~vues respec
to 24; 22, 26 and 27; 22 and 28; tivement aux articles 22 a 24; 
25; and 28, respeetively. 22, 26 et 27; 22 et 28; 25 jet 28. 

8. The Panies shall use their 
best ,endeavours to apply to 
substances whichdo not fall 
under this Convention, but 
which may be used in the illicit 
manufacture of drugs, such 
measures of supervision as may 
be practicable. 

9. Parties are not required 
to apply the provisions of this 
Convention to ,drugs which are 

8. Les Parties f.eront tout ce 
qui est en leur pouvoir afin de 
soumettre ades mesures de 
surveillance autant que faire se 
pourra les substances qui ne 
sont pas visees par la presente 
Convention, mais qui peuvent 
~tre utilisees pour la fahrica
tion illieitede stupefiants. 

9. Les Parties ne sont pas 
tenues d'appliquer les disposi
tions de 1a presente Conven-

7 

a) Jede Vertragspartei trifft 
alle Ibesonaeren Kontroll
maßnahmen, aie sie im 
Hinblick auf die besonders 
gefährlichen Eigensch,aften 
dieser Suchtgifte für erfor
,derlieh hält; 

b) jede Vertragspartei verbie-
. tetdie ,Gewinnung, Her

stellung, Ausfuhr, EiIllfuhr, 
den ,Bbitz und die Ver
wendung dieser Suchtgifte 
sowie den Han>del ,damit, 
wenn sie dies im Hinblick 
auf die in ihrem Staat 
herrschenden Verhältnisse 
für das geeignetste Mittel 
hält, die Volks gesundheit 
und das öffentliche Wohl 
zu schützen; ausgenommen 
sind ,die Mengen, welche 
lediglich für ,die medizini
sche und wissenschaftliche 
Forschung einschließlich 
&:linischer Versuche benö
tigt werden; derartig·e Ver
suche sind unter unmittel
,barer Aufsicht und Kon
trolle ,der betreffenden 
Vertragspartei durchzu
führen. 

(6) Zusätzlich zu den .~ alle 
Suchtgifte des Anhangs I anzu
wendenden KontroUmaßnahmen 
gelten für Opium die Artikel 23 
und 24, für Kokaiblätter die Ar
tikel 26 und 27 und für Canna
his 'der Artikel 28. 

(7) Für Opiummohn, den 
Kokastrauch, die Cannabis
pflanze, Mohnstroh und die 
Cannahisblätter gelten die Kon
trollmaßnllhmen der Artikel 2,2 
bis 24; 22, 26 und 27; 22 und 
28; 25; 28, soweit dieses sich je
weils auf die in Bet,racht kom
menden Rohstoffe beziehen. 

(8) Die Venragsparteien wer
den sich nach !besten Kräften 
bemühen, auf Stoff.e, die nicht 
unter ,dieses übereinkommen 
fallen, aber zur unerlaubten 
Herstellung von Suchtgiften ver
wendet werden können, aHe 
durchfühIlbaren überwachungs
maßnahmen anzuwenden. 

(9) Die Vertr,agsparteien sind 
nicht verpflichtet, dieses über
einkommen auf Sumtgifte anzu-
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commonly usoo in industry for 
othe,r than medicalor scienrific 
purposes, provi.ded ,thaI:: 

(a) Theyensure by appro
priate metho.ds ofdena
turing o.r :by other means 
that the ,drugs so used are 
not liable to be abused or 
have iU effects (artide 3, 
paragraph) and that the 
harmful ·substances can
not in pracoice. be re
covered; and 

(b) They include ,in the sta
ti~tical ,information (ar
tide 20) furnished by 
them the amount of each 
drug so used. 

Article 3 
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tion aux stupefiants qui sont 
co.urammeht employes dans l'in

. dustrie ades finsautres que les 
fins medicales ou scientifiques, 
a conditio.n: 

a) Qu'elles prennent ,des me-
. sures pouremp~cher, en 
recourant ades pr;oeedes 
appropriesde dCnatura
tion ou par tout autre 
moyen, que les soupefiants 
ainsi employes puissent 
donnerlieu ades abus ou 
produiredeseffets noeifs 
(article 3, paragraphe 3) 
et que ,dans la pratique 
la substance nociv,e puisse 
etre reeuperee; . et 

b) Qu' elles fassent figurer 
dans les rensdgnements 
statlstlques (article 20) 
qu'elles fournissent la 
quantite de chaque stupe
fiant ainsiemploye. 

Article3 

wenden, die in der gewel.'1blichen 
Wirtschaft üblicherweise für an
dere als medizinische oder wis
senschaftliche Zwecke verwendet 
werden, 

a) sofern sie ,d;urch geeignete 
Vergällungsverfahren OIder 
auf andere Weise sicher
stellen, ·daß ,die so verwen
deten Suchtgifte weder 
mißbraucht wel"den noch 
schädliche WirkUngen her
vorrufen können (Arti
kel 3 Absatz 3) und daß 
die schädlichen Stoffe ,in 
der Praxis nicht zurückge
wonnen werden können, 
und 

b) sofern sie in den von ihnen 
eingereichten st3Jti'stischen 
Ang,aben (Artikel 20) die 
Menge jedes derart ver
wendeten Suchtgif,oes an
führen. 

Artikel 3 

Changes in the scope of con- Modifications du champ d'appli- Änderungen im Umfang der 
trol cation du controle _ Kontrolle 

1. Where a Party or the 
World Health Organizationhas 
information which :in its opinion 
may . requ'ire an amendment 
t6 any of the Schedules, it shall 
notify ,the Seeretary-General 
and furnish hirn with the in
formation in ·support of the 
notification. 

2. The Secretary-General shall 
transmit such notifleation, and 
anyinformation which he con
siders relevant, to the Parties, 
to the Commission; and, where 
the notific~ti6ri ,is made by a 
Party, to the World Health 
Organization. 

J. Where a notification relates 
to a 'substance not already In 

ScheduIe I or in Sehedule II, 

(i) The Pal"ties shall ex
amine in 'the light 
<>fthe anilable ,infor
mation the possibility 
of ,the provisional ap
plication to the sub
stanee of aM meaSlUre.s 
o.f eontroI applicable 

1. Si une Partie ou I'Organi
sation mondiale de la santeest 
en possession de renseignements 
qui, a son avis, rendent neces
sairede modifi·er run ou 1';tutre 
des 't.ableaux, elle adressera au 
Seeretaire general une notifi
cation aecompagnee de tous les 
renseigrtements pertinentsa 
l'appui de eelLe-ei. 

2. Le Seeretaire general eom
muniquera cette notifieation et 
les renseignements qu'il jugera 
pertinents aux Parties, a la 
Commissionet, si la notifica
tion a: ete a·dressee par une 
Partie, a l'Organisation mon
diale de la 'sante. 

3. Si une notifieation se rap
porte a une substanee qui n' est 
pas deja inscriteau Tablea}l I ou 
au Tableau 11, . 

i) To.utes les Parties 
examineront, compte 
tenu ,des renseigrie
ments .:disponibles, la 

'. pössihiIite d'appliquer . 
provisoirement . a la 
substance toutes res 
mesures ,de eontrole 

(1) Liegen einer Vertragspartei 
oder der Weltgesundheitsorga
nisation Angaben vor, die nach 
ihrer Auffassung die Änderung 
eines Anhangs erforderlich 
machen; so. notifiziert sie dies 
dem Generahekretär und leitet 
-ihm alle diese Notifikationen er
härtenden Angaben zu. 

(2) Der Generalsekretär über
mittelt die Notifikation und alle 
ihm erheblich erscheinenden' An
gaben den Vertragsparteien, der 
Kommission und~ wenn die No
tifikationvon einer Vertrags
partei ausg:ing, der Weltgesund
heitsorganisation. 

(3) Betrifft die Notifikation 
einen nicht im Anhang I oder II 
aufgeführten Stoff, 

i) so. prüfen die Ver~ 
tragspaneien im Lich
te der verfügbaren 
Angaben, 'ob es mög
lich ist, alle für ,die 

. Suchtgifte des An
hangs I geltenden 
KontrolLmaßnahmen 
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to drug in Sched
uLe I; 

(ii) Pending ,itsdecision 
as provided in sub
p;liragraph (iii) of this 
para'graph, the Com
mission may decide. 
that the Parües ap
ply prov,isionally to 
that . substance a11 
measur,es of control 
applicable to drugs in 
Schedule I. The Par
ties shall apply such 
measures provisional
ly to the substance in 
question; 

(iii) If the World Health 
Organization fin,ds 
that tl),e substance 
is . liahle to similar 
abuse and productive 
of similar i11 dfects 
as the drugs in Sched
ule I or .Sehedule II 
or is conv,ertible into 
a drug, it shaLl com
munieate that finding 
to theCommission 
which may, in accord
anee with the recom
mendation of the 
World Health Organi
zaüon, ,decide that the 
substance shall be 
'added to Schedule I 
or Sehedule H .. 

4. Jf the World Heahh Or
ganizat!ion fin<1s that ,a prepara
tlio:n hecause' of ·the sUlbstances 
which it contains is' not lia'hl,e 
to abuse and canlnot produce iU 
effecns (paraJgraph 3) and that 
t:he ,drwg therein is. not readily 
I'IecovembLe, theCommissUon 
may, in aecol1d;lince wühthe 
recommendMion of the World 
HealthOrgandzation, add ihat 
preparatiön to SehedUlle III. 

5. lf the W6rld Healtth Or
ga.nizationfinds ,thata ,drug'in 
Sch,edul1e I i5 partJioulary 1iahIe 
to a'bU/se and' toprdduee iU' 
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applicables aux stupe
fiants du Tableau I; 

ii) En attlendant sa deci
sion, prise en vertu du 
50us-paragraphe iii) du 
present paragraphe; la 
Commission peut de
eider que les Parties 
appliquent provisoire
ment a ladite sub
stance toutes les me
sures de contnl)le ap
pL~cabLes aux stupe
fiants du Tableau I. 
Les Pa.rties app1ique
ront provcisoirement 
ces mesures a la sub
stance en question; 

iii) Si 1'0rganisa~ion 

mondiale de la sante 
consta te que ,cette 
substance peut donner 
lieu a ,des abus ana
logues et produire des 
·effets nocifs analo
gues' a ceux des stupe
fiants du Tableau I ou 
du Tableau I1, ou 
qu'elle est transfor
mable en un stupe
hant, elle en avisera 
la Commission, et 

. eelle-ci pourra ,alors 
decider, selon la re
eommandation de 
l'Organisation mon
diale de la sante, que 
cette substance. sera 
inserite au Tableau I 
ou au Tableau H. 

4. Si l'Organisation mondiale 
de la sante constate qu'une pre
parationnepeut, en raison des 
subscanees qu'elle contient,don
ner lieu ades abus ni produire 
d'effets nocifs (paragraphe 3) et 
que le stupefiant qu'elle con
,tient Ill,i',est pu facilement 
recuperable, la Commlssion, 
selon la. :recommanda~ion oe 
l'Organis'ation mondiale de la 
sante, ·pourra inseire oette 
preparationau Tahleau III. 

5. Si 1'0rganisation mondiale 
de la sante constate qu'unstupe
fiant du Tableau lest particu
lierement suseeptible dedon-

9 

auf diesen Stoff vor
läufig a.nzuwenden; 

ii) so kann die Kommis
sion beschließen, und 
zwar noch ehe sie den 
unter Ziffer iii) vorge
sehenen Beschluß faßt, 
daß die Vertragspar
teien alle für die 
Suchtgifte des An
hangs I geltenden 
Kontrollmaßnahmen 
vorläufig auf diesen 
Stoffanwenderi, unld 
die Vertragsparteien 
ha.ben entsprechend 
zu verfahren; 

iii) so teilt die Weltge
sUIl'dheitsorganisation, 
falls sie feststellt, daß 
dieser Stoff ähnlich 
mißbraucht werden 
und ähnliche schäd
liche Wirkungen her
vor~ufen kann wie ,die 
im Anhang I o,der II 
aufgeführten' Sucht
gifte, oder daß er in 
ein Suchtgift verwan
.delt weDden kann, 

'. diese Feststellung der 
Kommission mit; die
se kann im Einklang 
mit der· Empfehlung 
der WeIt.gesuIl'dheits
organisation beschlie
ßen, den Stoff in den 
Anhang I oder II auf
zunehmen. 

(4) Stellt die WeItgesundheits
organisation fest, daß eine Zu
bereitung im Hinblick auf die 
,darin enohaltenen Stoffe weder 
mißbraucht werden noCh schäd
liche Wirkungen hervorrufen 
kann (.Absatz 3) und daß es nur 
schwer möglich ist, das dar,in 
enthaltene Suchtgift . zurückzu
gewinnen, so kmndie' Kommis
sion im Einklang mit ,der ,Emp
fehlung der Weltgesundheitsor
ganisation diese Zubereitung in 
den Anhang III aufnehmen. 

(5) Stellt die Weltgesundheits:. 
organisation fest, aaß ein im 
Anhang I aufgeführtes Suchtgift 
besonders geeignet' ist, miß-
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effects (pang,raph 3) and that 
such lia,brlity ·rs nüt üffset by 
sUibstan~ral therapeutic advan
tages not poiSlsesood Iby sub
stJanoes üther than J,r.ugs 'in 
Schedule IV, the Commission 
may, in accürdaillce with the 
recümmenda.tiün üf the Wo.rld 
Health Or.ganlization, pilace that 
drug in'Sch,edule IV. 

6. Where a nütifioation relates 
tü a dr:ug al11'1eady ,in Schloou,le I 
ür SchedlUle II or tü a pl'epalra
t'iün Qn Schedwle III, the Cüm
missiün, apart froon the measure 
prüvitded für in par3lgraph 5, 
may, in accür-danoe with the 
recommendatlion üf the W ürld 
HeaUth OrgaIlli'Zation, almend 
any üf nhe Schedu:l'es by: 

(a) Transferci11lg a d1'1ug hüm 
SchreduJe I tü Schedule II 
ür früm Sched'Ulle II to 

SchIedWIe I; or 

(b) Ddeting a drug üra prep
aration as the case may 
be, früm a Schedule. 

7. Any decisiün of the Cüm
missiün taken pursuant to.this 
artide shall he commuIl!icated 
by the Secretary-GeIl!eral tü aB 
States Memlbers 'Üf the UIl!i\)e,d 
Nations, tü no.n-fmemiber States 
Paroies to. !'his Cünv,entiün, to 
the W ür1d Heahh Organizatiün 
arud tü the Board. Such dec;ision 
shall become effectiv,e writh 
respect \)0. each Party ün the 
date of tits reocipt üf such cüm
munication, aIl!d the Paroies 
shatll tJhereuPQn taroe'such aotiün 
as may be requil1ed unlder th~ 
Convenoiün. 

8. (a) The decisiün:s üf the 
COiffilql:issiünamendirug any o.f 
the schedUJlles sha~1 he suibj,ect 
tü OOV1iew hy _the Councli'! upon 
the request ofany Party file,d 
within ninety o:ays from l'eceipt 
Of notificauion üf the ,deoisiün. 
Therequest for rev,iew shall 
he sent tü the Secretary-General 
tOigether with aB relevant m
formatio.n upon which the re
quest für review is based. 
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ner lieu ~ des abus et de prü
duire deseff·ets nücitf,s (paragra
phe 3), et que ce danger n'est 
pas cümpense par des avanta
ges therapeutiques apprt!ciables 
que ne püssederaient pas des 
substanoes autres que celles du 
Tableau IV, 1a Commissiün peut, 
selün la recommandatiün de 
l'Organisation mündiale de la 
sante, inscrir.e cestupefiant au 
Tableau IV. 

6. L'Ürsqu'une nütificatiün a 
trait ~ un stupefiant du Ta
bleau I o.U du Tableau II üU ~ 
une preparationdu Tableau III, 
la Cümmissiün, mise ~ part I'ac
tiün prevue par le paragraphe 5; 
peut, selün la recümmandatiün 
de l'Organisatiün mondiale de 
la sante, müdifier I'un ou l'autre 
des Tableaux, soit: 

a) En transferant un stupe
fiant du 'tableau I au Ta
:bleau II üU ,du Tableau Il 
au Tableau I; ou 

b) En rayant un ,stupefiant ou 
une preparatiün, selon le 
cas, ,d'un Tableau. 

7. Tüute decisiün de la Cüm
missiün prise en ap,plicatiün du 
present article sera communi
quee par le Secretaire general 
~ IiOU'S les Etats Membres de 
l'Organisatiün des Natiüns 
Unies, aux Etats nün membres 
Parties ~ la presente Conven
tiün, ~ l'Organisatiün mündiale 
die 1a sante et ~ .!'Orga;ne. La 
decisi'Ün prendraeffet ~ l'ega-rd 
de chaque Partie a la -date de 
-rec-eptJiün de 1a communicatiün 
susV1isee, ,et iles Parties prendrünt 
alürs tüutes mesures requises par 
la presente Cünventiün. 

8. a) Tüute decision de la 
Cümmissi'Ün de modifier un 
tableau sera süumise a l'examen 
du Conseil si une Partie en fait 
la demandedans les quatre
vingt-dix jours qui suivrünt la 
receptiün de la nütification de 
la decisiün. Cettedemande sera 
presentee au Secretaire general 
avec tüus renseignements perti~ 
nents ~ l'appui. 

braucht zu werden und schäd
liche Wirkungen hervorzurufen 
(Absatz 3) und daß diese Eigen
schaft nicht durch erhebliche 
therapeutische Vürzüge aufge
wügen wird, die anderen, im An
hang IV nicht aufgeführten 
Stoffen fehlen, so. kann die Küm
missiüri im Einklang mit ,der 
Empfeh!tung der Weltgesund
-heitsorganisatiün dieses Sucht
gift in den Anhang IV auf
nehmen. 

(6) Betrifft eine Nütifik~tiün 
ein. im Anhang I üder II auf
geführtes Sucht gift oder eine im 
Anhang III aufgeführte Zube
reitung,sü kann die Kümmis
siün außer der in Absatz 5 vür-. 
gesehenen Maßnahme im Ein
klang mit d~r Empfehlung 
der W el tgesundheitsürganisatiün 
einen jeden Anhang ändern, 

a) indem sie ein Suchtgift aus 
dem Anhang I in ,den An
hang II üder aus dem An
hang II in den Anhang I 
überträgt, oder 

b) indem sie ein Suchtgift 
üder eine Zubereitung aJUS 

einem Anhang streicht. 

(7) Jeden Beschwß der Kom
mission auf Grund dieses Arti
kels tei:lt der Generalsekretär 
allen Mitgliedern der Vereinten 
Natiünen, allen Nichtmitglie
dern, die Vertragsparteien dieses 
übereinkümmens sind, der 
Weltgesundheitsürganisatiün 
und dem Suchtgiftkontrollamt 
mit. Der Beschluß tritt für jede 
Vertragspartei mit Eingang die
ser Mitteilung in Kraft, und die 
Parteien treffen sü-dann die nach 
diesem übereinkümmen erfor
derlichen Maßnahmen. 

(8) a) DieB-esch1üsse der Küm
missiün zur Änderung eines An
hangs unterliegen -der Nachprü
fung durch den Rat, wenn eine 
Vertragspartei dies hinnen neun
zig Tagen beantragt, nachdem 
,die Nütifikatiün des Beschlusses 
bei ihr eingegangen ist. Der An
trag auf Nachprüfung ist zu
sammen mit allen ihn begrün
denden erheblichen Angahen 
beim Genera.Isekretär zu stellen. 
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(b) 'fhe Secretary-General 
sha.111 tr,ansmit copies of the re
que&t fDr reV'iew and l'\elevant 
infonmatlfon to ,the Commission, 
the WDrld Heailth Orgaruiza.cion 
allod w aill the Pal'ties inVlitirug 
them to S1ubmit comments .with
in niruety days. AB comments 
receivedshaiH oe suhmiued to 
the Council für cüns~del'\atiün. 

(e) The Council may cünfirm, 
alter ür reverse the decisiDn üf 
the CümmDs9iDn, ,an!d the de
cisiDn üf the Cüuncil ,shall be 
fina1. ND ci fication of the 
Counc1il's decisiün sha.H he trans
m~tted to aJH Stalles Memlbers 
üf the Uni ted Nations, to nün
memiber States Paroies tü this 
Cünvenoion, to the Commis
sion, tü ,the Wüdd Hea.hh Or
garuiz-aJtion, ,a.nd to the Board. 

(cl) During. perudency 'Of the 
revliew the ür~Lnal decision üf 
tlne Cümm~s~ün shall rem<lJin in 
eff,ect. 

9. DecisiDns üf the Commis
sion taken in accünd .. nce with 
this artiole sh .. 11 nDt be subject 
tü the ,revliew prücedure prD
vided .für inartic1e 7. 

Article 4 

General obligations 

The Bartiesshall take such 
1egislativ,e al1ld administrative 
measures as rnay he necessary: 

(a) TD g'ive eff,eet tü and carry 
out the prDV'isiüns üf this 
Convention within their 
Dwn ,territ:ories; 

(h) TD cü-operate with Dther 
Sll<lJtes in the 'exeeutiün üf 
the prüv'rsiüns üf this 
Conventiofi; and 

(e) Sulbject tD the prüvis1iüns 
Df th~s Günvenüon, to 
limit exC'1usively 10 med
iClail and scientific purpDses 
the prDductiün, manufac
tur,e, eXpDrt, 'impürt, dis
tfli:butiün of, trade in, us·e 
.. nd possessiünof drugs. 

614 ,der BerIagen 

b) Le Secretaire general com
muniquera copie de cette de
mande et des renseignements 
pertinents a la Cümmissiün, 
a l'brganisatiün mondiale ode 
la sante et a tüutes les Parties, 
qu'il invitera a presenter leurs 
Dbservatiüns dans les quatre
vingt-dix jüurs. Tüutes les cb
selwatiüns re~ues serünt sourni
ses a l'examendu Cünseil. 

c) Le Cünseil püurra cünfir
mer, modifier ou annuler la de
cisiün de la Commissiün; il sta
tuera en dernierressürt. Sa<Je
cision sera nütifiee' a tous les 
Etats :Membl'es de l'Organisatiün 
des NatiDnS Uni es, auxEtats 
nün membres Parties i la pre
sente Cünventiün, a la Com
mISSIün, a l'Organisatiün mün
diale de la sante eta l'Organe. 

d) En attendant sün examen 
par le Cünseil, La decisiün de la 
C'Ommission resoera en vigueur. 

9. Les decisiüns ,de la Cüm
missiün prises en applicatiün du 
present artic1e ne serDnt pas 
süumises a l'examen prevu a 
l'artic1e 7. 

Article 4 

Obligations generales 

Les Parnies prendrünt les me
sures legislativeset administra
tives qui püurrDnt ~tre nec·es
saIr,es: 

a) Pour executer les ,disposi
tions de 1a presente Cün
ventiündans leurs prüpres 
territüil'es; 

b) Püur cüüperer ,avec les 
autres Etats a I'execu
tiündes dispüsitiüns' de 
ladite Cünventiün;et 

c) Süus reserve des disposi
tiüns de la presente Cün
ventiDn, püur limiter ex
c1usivement aux fins medi
eales et seien tifiques 1a 
prüductiün, la fabrieatiün, 
I'expürtatiün, I'impürta
tiün, la ,distributiün, le 
commerce, I'emplüi et la 
detentiün des stupefiants. 

11 

ib) Der Generalsekretär leitet 
der Kommissiün, ,der Weltge
sundheitsürganisatiün und allen 
Vertragsparteien A:bschriften des 
Nachprüfungsantrages und der 
diesbezüglichen Angaben mit der 
Auffürderungmz, binnen neun
zig Tagen hierzu Stellung zu 
nehmen. Alle eingehenden Stel
lungnahmen weroen ,dem Rat 
zur Erwägung voz;gelegt. 

e) Der Rat kann den Beschluß 
der KommissiDn bestätigen, än
dern oder aufheben; ,der ,diesbe
zügliche Beschluß des Rates ist 
endgült;ig. Er wird allen Mitglie
dern ,der Vereinten Nationen, 
den Nichtmitgliedstaaten, ,die 
Vertragsparteien dieses überein
kommens sind, der Kümmission, 
der Weltgesunidheitsürganisatiün 
und dem Suchtgiftkontrollrat 
nütifiz-iert. 

,d) Sülange die Nachprüfung 
dauert, hleibt ,der ursprüngliche 
Beschluß der Kommission in 
Kr<JJft. 

(9) Beschlüs'se der KommissiDn 
nach diesem Artikel IUnterliegen 
nicht dem :in Artikel 7vorge
sehenen Nachprüfungsverfaihren. 

Artikel 4 

Allgemeine Verpflichtungen 

Die Vertragsparteien treffen 
alle ;erfor,derlichen Gesetzge
bungs- IUnd Verwahungsmaß
naJhmen, 

a) um dieses übereinkümmen 
in llireneigenen Hüheits
gebieten durchzuführen, 

b) um bei .der Durchführung 
dieses Übereinkommens 
mit anderen Staaten zu
sammenzuarbeiten und 

e) um nach Maßgabe dieses 
übereinkommens Idie Ge
winnung, Herstellung, 
Ausfuhr, Einfuhr, Vertei
lung, Vel'Wendung und 
den Besitz vün Suchtg.iften 
süwie ,den Handel damit 
auf ausschließlich medizi
nisch,e u1lld wissenschaft
liche Zwecke zu beschrän
ken. 
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Article 5 Article-5 

The international control organs Les organes internationaux de Die 
controle 

Artikel 5 

internationalen 
organe 

Kontroll-

The Paroies, recognizing the 
competence of the Unitled 
Nanion:s with r,espect to the 
intern,ational control of .d.ruJgs, 
agree to entrUISt to the Com
mission on Narcotic Drug,s of 
the Economic a:nd Soci:aI Coun
oil, anidJ to the Inoemational 
Na.rcooics ContrOil Board, the 
funcoions respecoivdy 3SiSJigned 
to th~m ulßder this Convention. 

Article 6 

Reconnaiss,ant la, competence 
de l'Organisation des Nations 
Unies en matiere de contrale 
international des stupefiants, les 
Parties conviennentde confiel" 
a la Commission des stupMiants 
du Conseil economiqueet social 
et a l'Organe international de 
contrale des stupefiants les fonc
tions qui sont respectivement 
attribuees a ces organes par, la 
presente Convention. 

Article 6 

In Anerkennung der Zustän
digkeit der Vereinten Nationen 
für die internationale Suchtgift
kontrolle vereinbaren die Ver
tragsparlteieni ,die Suchtgiftkom
mission des, Wirtschafts- und 
Sozialrats und' den Internatio
nalen Suchtgiftkontrollrat mit 
den diesen Organen .,in diesem 
übereinkommen zugewiesenen 
Aufgaben zu betraJUen. 

Artikel 6 

Expenses of the international 
control organs 

Depenses des organes interna- Ausgaben der internationalen 
tionaux. de contr8Ie Kontrollorgane 

The expenses of nhe Com
milSsionaIlld the Board wiH be 
borne by the United Nat.ions 
~n such manneras shalil hede
oi,d~ by the General Assembly. 
The Partties W'hich are not 
memlbers of the United Nations 
shJaJ,1 contcilbute to these ex
penSifs 'SiUch amounts. as ,the Gen
erall Alssemlbly finds equitable 
amI '.lssess from time to time 
after consu'lta-tion wi th the 
Governments of these Parties. 

Article 7 

L'Organisation des Nations 
Unies assuine les depenses ,de la 
Commission et de I'Organe 
dans des conditions qui seront 
determinees par l' Assemblee 
generale. Les Parties qui ne sont 
pas membres de l'Organisation 
des Nations Unies contribueront 
aux frais des organes interna
tionaux de contrale, l' Assemblee 
generale fiximt periodiquement, 
apres avoir consuhe les gouver
nements ,de ces Parties, le mon
tant des cöntributions qu'elle 
jugera equitahle. 

Article 7 

Die Ausgaben der Kommission, 
und des Suchtgiftkontrollrats 
gehen zu Lasten der Vereinten 
Nationen; ,das Nähere regelt die 
Generalvel"samanlung. Vertrags
parteien, die nicht Mitglied der 
Vereinten Nationen sind, leisten 
zu diesen Ausg,ahen Beiträge in, 
der von der Generalversamm
lung für angemessen erachteten 
und nach Konsultacion mit den 
Regierungen dieser Vertragspar
teien jeweils festgesetzten Höhe. 

Artikel 7 

Review ofdecision and rec- Revision des decisions et re- 'Nachprüfung von Beschlüssen 
ommendations of the Com- commandations de la Com- und Empfehlungen der Koni-

mission 

Except for .decisiotJ.s .under 
article 3, eachdecls116h "dr rec
ommendation adopted hy the 
Commlissäon pursuant totlhe 
provis,iolßsof this ConventJion 
shaU be sulbject to approva'l or 
modification by the Gouncil or 
the GeneralI Assemlbily in the 
s:ame way as other ,dIecisions or 
recommend'ations of theCom
ffilissiion. 

mission 

Sauf en ce qui concerne les 
decisions prevues a l'arnicle 3, 
toute decision ou recomman
dation adoptee par la· Com
mission' en exekution desdispo
sitions de la presente Conven
tion est pl'i'Se sous reserve de 
l'approbation du Conseil ou de 
l' Assem:blee generale ou de 
toute modificacion adoptee par 
l'un ou l'autre de ces organes 
de la m~ine maniere que les 
autres decisions ou recomman
dat·ions de la Commission. 

Article 8 Article 8 

Functions. of the Commission Fonci:ions . de la Commission 

mission 

Mit Ausnahme der in Arti
kel 3 vorgesehenen Beschlüsse 
unterliegen aLle auf Grund dieses 
übereinkommens von der Kom
mISSIOn a,nge.nommenen Be
schlüsse und Empfehlungen in 
gleicher Weise wie ihre sonstigen 
Beschlüsse und Empfehlungen 
der Genehmigung oder Ände
rung, durch den Rat oder die' 
Generalversammlung. 

Artikel 8 

A,ufgabender Kommission 

The Commission ,is a:uthoriz,e.d La Commission est .habilitee Die Komm;ssion istermäch-
to consi.aer aB matters pertain- a examiner toutes les questions tigt, sämtliche die Ziele dieses 
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ing to the. aimsof this Con
venoion, anld in particular: 

(a) To lamenld the Schedules 
.in accor.dance. with arti
ele 3; 

(ib) To caM the attention of 
the Board to any matters 
which rnay he re1evall't to 
thie fwncoions of. the 
Boaro; 

{c) Tomake recommendations 
f.or theimplementation 
of the arimsand p1"Ovilstions 
of' this Convention, 1n
cl'Uidirug . programmes of 
.sdenoificresearch and the 
exchan:~e of information 
of a sdentific or technical 
nature;and 

(.cl) To drawthe attention of 
non-partj.es to decisions 
anJd recommendations 
w:hiich it aldopusunder this 
Convention, w:ith a view 
to their considermg tak,j'ng 
action .in accoroance 
therewith. 

Article 9 

Composition of the Board 

1. The Board sha!l1 consi~t of 
-eleven mem!bers t01 :be eleoted 
~y the Counoil as foUows: 

(a) Three memhers with med
dcal, pharmacologicaJl O1r 
pharmaoeu,tica;l experience 
frOim a ,lüst of at1east five 
persons nominated by the 
W01rM Heal·th Organiza
tion; and 

,(b) Bilght members from a list 
O1f pepsons nomina,ted by 
the Members of the 
Uniteld Nations a:nd by 
Parties which are not 
Members of the United 

. Naoions. 

614 der .Beil3i~n 

ayant trait aux huts de la 
presente Convention,et. en 
particulier: 

a) A modifiel' les tableaux 
conformement a· l'arti
ele 3; 

b) A appeler l'attenti01n de 
l'Organe sur toutes les 
questi01ns qui peuvent 
avoir trait aux fonctions 
ode celui-Ci; 

c) A formuler des recom
mandations pout mettre 
. en reuvr,e les dispositions 
de la presente Convention 
ou . atteindre les huts 
qu'!elle v,i5le, y compris 
des pr01grammes de recher
che scientifiqueet les 
echanges ·de renseigne
ments de ca.ractere scien
,tifique ou technique; et 

d) A attirer l'attention des 
Etats non parties 'sur les 
decisions et recomma:nda
'lidns qu'elle adopte c01n
formement aux fön:ctions 
que lui confere la pre
sente Convention de fa~01n 
qu'ils exa.minent les me
sures qu'elle peut ~tre 
amenee a pl"endre en vertu 
de la presente Conven
,tion. 

Article 9 

. Composition· del'Organe 

1. L'Organese compose de 
onze membres eIns par le Con-
seil ainsi qu'il suit: . 

a) Trois membres ayant l'ex
perience de la medecine, 
de la pharmacologie ou 
de 1a pharmacie et choisis 
sur une liste ·d'au moins 
cinq personnes designees 
par l'Organisation mon
diale de la sante; et 

b) Huit membres choisis sur 
une liste d·e personnes 
designees par les Mem
bres de I'Organisation des 
Nations Unieset par les 
Parties qui n'en sont 
pas membres. 

13 

übereinkommens . betreffen:den 
.Angelegenheiten zu behandeln 
und insbesondere 

a) die Anhänge nach Maß
gabe des Artikels. 3 :ou 
än:dern, 

b) den Suchtgrftkontrollrat 
auf jede mit dessen Auf
g3lben zusammenhängende 
Angelegenheit aufmerksam 
zu machen, 

c) zur Verwirklichung ,der 
Ziele und Bestil'Illffiungen 
dieses übereinkommens 
Empfehlungen abzugeben, 
einschließlich solcher über 
wisrenschalftliche For-
schungsprogramme und 
den Austausch wissen
schaftlich·er oder fachlicher 
lriJormarionen, ,sowie 

d) Nichtvertragsparteien auf 
die von ihr nach diesem 
übereinkommen ange~ 
ilO1mmenen Beschlüsse und 
Empfehlungen aufmerk
sam zu machen, damit sie 
entsprechende Maßnahmen 
in Erwägung ziehen 
können. 

Artikel 9 

Zusammensetzung des Suchtgift
kontrollrats 

(1) Der Suchtgiftkontrollrat 
besteht aus elf vom Rat wie 
f01lgt zu wählenden Mitgliedern: 

a) drei Mitglieder mit medi
zinischer, pharmakologi
scher oder phal1IIlazeuti
scher Erfahrung aus einer 
Liste von mindestens fünf 
Personen, .die v01n der 
Weltgesundheitsorganisa
tion henannt weroen, 'so
wIe. 

b) acht Mitglieder aus einer 
Liste von Personen·, ,die 
von den Mitgliedern der 
Vereinten Nationen und 
v01n den Vertragsparteien 
benannt wer;den, die nicht 
Mitglied ·der. Vereinten 
Nati01nen sind. 
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2. Memlbers of clte Boa,rd shall 
be persons who, by,their com
petence,irnpart:ia:1ity ·all1Jd dis
inteI1estedneSls, wiU command 
gel1Jeral confidenc,e. DurinJgtheir 
term. cf office ,they 5ha!l1 not 
hoLd any posiuion or eniga.ge in 
any acci.vity which wou1d be 
Inaib1e to irnpa.ir !heir Iimpar>tiaJ
ity in the exercise of their 
fu.nctO.ons. ~he Council S1ha.H, in 
consukation with the Boar,d, 
make a:hl arrangernent5 iJl!ecessary 
toen\9ure the f'uill technical ,in
depenidence of the BOiard 1fl 

carryil1Jg out itsf,unctiol1Js. 

3. Tbc Counoi,l, with due 
regar,d to the pcincipLe of equi
table g,eographic representation, 
shaihl 'g>ive consideI'attion to the 
importance of including on the 
BoaI'd, .in eqUJitaJble proportion, 
persolflS possessil1Jg a knOlWlecLge 
cf ,the ,drug situation 1n the 
prolduoinJg, manufacturing, and 
consuming cOiuIlItries, and con
nected with such cou.ntr.ilCli. 

Article 10 

614 der Beilag;en 

2. Les membres de l'Or.gane 
doivent etre' des' personnes qui, 
par leur competenc,e, leur im
partialite et leur .desinteresse
ment, inspirent la confiance 
generale. Pendant la duree de 
leur mandat, elles ne· doivent 
occuper aucun poste ni se livrer 
a aucune activite qui 'soit de 
nature ales ,emp&cher d'exercer 
avec imparti3Jlite leurs fonc
tions. Le Conseil prend, en 
consultation avec l'Organe, tou
tes les dispositionsn6cessaires 
pour assurer la pI eine indepen
dance technique de ce dernier 
dans l'ex,ercice ,de ses fonctions. 

3. Le Con'Seil, eu egard au 
principe d'un,e representation 
geographique equitable,doit 
tenir compte de l'inte'r~t qu'il 
y a a faire entrer dans l'Orga
ne, en proportion equitable, des 
p~rsonnes quisoient au cou
rant de la situation cn matiere 
de stupefiants ,dans les pays pro
ducteurs, fabl'icants et consom
mateurs ct qui aient des attaches 
avec les'dits pays. 

Article 10 

(2) Als Mitglieder des Sucht
giftkontrollrats sind Personen zu 
beI1ufen, die wegen ihrer fach
lichen Befähig'ung, Unparteilich
keit und Unbeteiligtheit allge
meines Vertrauen ,geni·eßen. Sie 
dürfen während ihr,er Amtszeit 
keine Stellung bekleiden und_ 
keine Tätigkeit ausüben, die 
g,eeignet wäre, ihr>e Unpartei
lichkeit bei der WaJhmehmung 
,mrer Aufgaben zu beeinträchti
gen. Der Rat trifft in Konsulta
tionen mit dem Suchtgiftkon
trollrat alle erforderlichen Vor
kehrungen, um die volle fach
liche Unabhängigkeit des Sucht
giftkontrollrats bei ider Erfül
lung seiner Aufgaben sicherzu
stellen. 

(3) iOer Rat herücksichtigt 
unter Beachtung des Grundsatzes 
einer angemessenen geographi
schen Vertretung, ,daß es wichtig 
ist, in ,den SuchtgihkontroHrat 
in einem angemessenen Verhält
nis Personen aufzunehmen, die 
Kenntnisse der Suchtgiftproble
me in den Gewinnungs-, Her
'9tellungs- und Verbrauch'slän
dernbesitzen und Verbindungen 
zu solchen Ländern ha.ben. 

Artikel 10 

Terms of office and remunera- Durree du mandat et remune- Amtszeit und Vergütung der 
tion of members of tbe Board ration des membres de l'Organe Mitglieder des Suchtgiftkontroll

rats 

1. The members of ohe Board 
shiaH serve for aperiod of thre,e 
years, and S1ha1:1 be eli'g!i;ble for 
re-e1ection. 

2. The terin of office of each 
metnlber of the Board sha11 end 
on th,e lev'e of the first meeting 
of tlhe Board which his sucoessor 
shaJH he entit1ed to attel1Jd. 

3. A memiber of the Board 
who has fail,ed to attend three 
consecUJtive sessions shall be 
deemed to have I1e~g>IlIed. 

4. The Gouncil, an the rec
omrnendation of the Board, 
may däsmiss a memher of the 
Board who has ceas,ed to fulfil 
the condi,uions requi.red for 
memlhership hy paragraph 2 of 
articlle 9. Such recommel1Jdation 

1. Le mandat des membres 
de l'o.rganeeSlt ode trois ans et 
ilest irenouvelable. 

2. Le mandat de chaque mem
brede l'Organesetermine la 
veille de .Ja premiere seance de 
l'Organe a laquelle son suc
cesseur a le droitde sieger. 

3. Un membre de l'Organe 
qui a &6 ahsent lors de trois 
ses'sionsconsecutives sera con
s,iedere comme ,demissionnaire. 

4. Le Conseil peut, sur la 
recommandation de l'Organe, 
revoquer un membre de l'Or
gane qui ne remplit plus les 
conditions ·requises au paragra
phe 2 ode l'article 9. Cette re
commandation doit ~tre for-

(1) Die Amtszeit der Mitglie
der des Suchtgiftkontrollrats be
trägt drei }ahre; ihre Wieder
wahl ist zulässig. 

(2) Die Amtszeit eines Mit
glieds des Such~giftkontrollrats 
endet am Vortag ·derjenigen 
Sitzung des Amtes, an ,der sein 
Nachfolger erstmals teilzuneh
men herechtigt ~st. 

(3) Ein Mitglied des Suchtgift
kontrolLrats, das dr,ei auf.einan
derfolgenden Tagungen fernge
hlieben ist, gilt als zurückgetre
ten . 

. (4) Der Rat kann auf Emp
fehlung des Suchtgiftkontroll
rats ,ein Mitglied ,entlassen, 
wenn es die in Artikel 9 Ah
satz 2 festgelegten Voraussetzun
gen der Mitgliedschaft nicht 
mehr erfüllt. Die Empfehlung 
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shaN ibe made hy an affirmat,ive mulee par un vote affirmatif bedarf der Zustimmung von acht 
vote of e~ght members of the de huit membres d l'Organe. Mitgliedern ides Suchtgiftkon-
Boar.d. trollrats. 

5. Wihere a v.acancy oceurs 
onr:he Board ,dur:irug the t,erm 
of office of a mernlber, the 
CounoiJ shall fiH such vaca;ncy 
3iS won as pOls~itb:1e and in ac
cor:danee w,ith the .appliicaJble 
prov~sions of artiCile 9, by 
electing anoth·er member for the 
remainder of the tenm. 

6. T11Je memibers of the Board 
shall reoeive an aidequatle re
muneratlion as determ~ned by 
the General Assemlbly. 

Article 11 

5. Lorsque le siege d'un 
memhre ide rOngaiIle ,devient 
vacant au cours .du mandat ,de 
son titulaire, le Conseil pour
vort a cette vacanoe en elisant 
un autre membre aussit6t que 
poss~b1e pour le restede la 
dU'ree du manda;t, conforme
ment auxdispositions appIica
blesde l'article 9. 

6. Les membr,es ,de l'Organe 
llecoivent une remuneration 
appropriee dont le montant est 
fixe par l'Assemblee generale. 

Article 11 

(5) Wird die Stelle ,eines Mit
gliedes des SuchtlgiftkontroH
·rats vor Ahlauf seiner Amts
zeit frei, so besetzt der Rat diese 
Stelle so bald wie möglich im 
Einklang mit den einschlägigen 
Bestimmungen des Artikels 9, 
indern er für die restliche Amts
·zeitein anderes Mitglied wählt. 

(6) Die Mitglieder des Sucht
giftkontrollrats erhalten eine 
angemessene Vergütung; sie 'Wird 
von ,der Generalv,ersammlung 
festgesetzt. 

Artikel 11 

Rules of proeedure of the Board Reglement interieur de I'Organe Geschäftsordnung des Suchtgift
kontrollrats 

1. The Board shalll eIeet its 1. L'Organe elit 'son presi-
O'Wn PresiIcLent and sluch other 'dentet les memhres dont l'e!ec
offieers a;s it may consider tion lui parah necessaire pour 
neceßlSary arud shall a!dopt its constituer son bureau; il a·dopte 
nwles of prooedure. son reglement interieur. 

2. The Board 51ha11 meet as 2. L'Organe se reunit aussi 
oftenas, in ~ts opinion, may be souvent qu'il le juge necessaire 
neoessary for the proper dis- a l'accomplissement satisfaisant 
change o:f nts functions, hut shaH de ses fonctions, mais il doit 
holid at ,lea;st two sessions in tenir au moins 'deux sessions 
each cal,enldar year. par annee eivile. 

3. The quOl'UIffi neoessary at 
meetin'gls of the Board sha11 
conSiist of scv·en m'emlblCrs. 

Article 12 

3. Le .quorum indispensable 
pour 1es reunions de l'Organe 
est ,de sept membres. 

Article 12 

(1) Der Suchtlgiftkontrollrat 
wähk seinen Präsidenten und die 
sonstigen Amtsträger, die er für 
erforderlich hält; er giht sich 
eine Geschäftsol'dnung. 

(2) Der Suchugiftkontrollrat 
tritt so oft zusammen, wie dies 
nach seiner Auffassung zur ord
nungsgemäßen Wahrnehmung 
seiner Aufgaben erforderlich ist; 
er hält jedoch in jedem Kalen
derjahr mindestens zwei Tagun
gen ab. 

(3) Der Suchtg.i:ftkontrollrat 
ist verhandlungsfäihig, wenn 
mindestens sieben seiner Mitglie
der anwesend sind. 

Artikel 12 

Administration of the estimate Applieation du regime 
system evaluations 

des Handhabung des Schätzungsver
fahrens 

1. The BO;lil'd shaJ}tl fix the 
date or ,date\!> by which, ;lifld the 
manner in which, the estimates 
as provlided in aroio1e 19 5ha11 
he furn:ished :andshaH prescribe 
t'he forms oherefor. 

2. True Boa~d slhail1, ,in respect 
of coun1lri:es anld territories to 
which this Convenoion 'does not 
apply, r.equelSt tlhe Governments 
eonC'erned to fu~rush estJimates 

1. L'Organefixera la aalte ou 
les dates auxquelles les evalua
tions devront &tre fournies, 
conformement a l'article 19, 
ainsi que la forme sous laquelle 
dIes ·devront &tre pres,entees, -et 
iI ,prescrira des formulaires a 
cette fin. 

2. En ce qui concerne les 
pays -et territoires auxquels ne 
s'applique pas la presente Con
v,ention, l'Organe invitera les 
gouvernements inter·esses a 

(1) Der Suchtgiftkontrollrat 
bestimmt, wann und in welcher 
Weise ,die .in Artikel 19 vorge
sehenen Schätzungen einzurei
chen sind; er schreibt die hiefür 
erforderlichen Formblätter vor. 

(2) Der Suchtgiftkontrollrat 
ersucht die Regierungen der 
Staaten und Hoheitsgebiete, ,für 
welche dieses übereinkommen 
nicht gilt, ihm Schätzungen nach 
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In accor.cLance w~th the pro- foumir des evaluations· con- Maßgabe dieses übereinkom-
v,iJsions of ,tihis Convention. for>m6m!;nt aux dispositions de menseinzureichen. 

celle-ci. 

3. If any.State farl>s to fu.rnish 
estimates -in respect of any of 
its territoiries by the date spec~ 
ifi'ed, the Board shaU, as far 
as possible, estahLish the esti
mates. The Board in estahlishing 
such 'estimates 9haJll, to tihe ex
tent practicalble, ,00 so in co
operat.ion with >the Government 
concerned. 

4. The Boar.d shaiH exaunine 
the estinutes, indUld,j'IlJg sup
plementary estti:mates, and,. ex
cept a.s regar.ds requirements 
for speciaJI. purposes, may re
qu~re such infolimation as 1t 
considers necessary :in respect of 
any country or territory on 
lbehaJI.f o!f which 'an ,estimatehal> 
heen furnished, in._ order to 
complete t:he ,estimate 01' to ex
plain auy statement cont:llined 
therein. 

. 5. The Boal1d sha11 as expedi
tiously as possi!hle confirm the 
estima<tes, including supplemen
tary estimates, or, with the 
consent of the GoverIlltIlent 
concerned, may .almend lS'uch 
estimates. 

6. In ,a.cLdit,jon to the repoNs 
mentioned in article 15, the 
Boal1d slha'l1, at such ttimes as 
it shaJI.:l determine hut at least 
annual1ly, issue such informa'tion 
on theesu.ffiIates a.s in [ts opin
ion w~H faciliitate the carrying 
out of thils COIl!venttion. 

Article 13 

3. Au cas ou unEtat ne 
fournirait pas conformement ~ 
la date fixee les evaluations re
latives a l'un de ses territoires, 
l'Or~ane les etahlira lui-m~me 
dans la mesure du possible, et, 
autant que faire se pourra,en 
cooperation avec le gouverne
mentin te resse. 

4. VOcrgane' ~xaminera les 
evaluations, y compris les 
evalua1:lions suppIementaires, et, 
'sauf en ce qui concerne les 
besoins speciaux, il pourra de
mander pour chaque pays ou 
territoir,e pour lequel une 
evaluation aun ete fournie, 
lesrenseignements qu',il .estimera 
:necessaiJres afin de completer 
les evaluations ou d'elucider 
telle,indication qui s'y tr~uve. 

5. L'Organe confirmera en
suite, ·dans le plus bref delai 
po~sible, les evalua,tions, y com
pris les evaluations 'Supplemen
taires; il pourra egalement les 
modifier avec le consentement 
du .gouvernement interesse. 

6. Outre la documentation 
prevue a l'article 15, l'Organe 
publiera, aux dates qu'il aura 
fixees, mais au moins une fois 
par an, les renseignements rela
tifs aux evaluations qui lui 
paraitront ,devoir faciliter l'ap
plicationde la presente Con
vention. 

Article 13 

(3) Reicht ein Staat für emes 
seiner Hoheitsgebiete zu ,dem 
festgesetzten Z'eitpunkt keine 
Schätzungen ein, so stellt ,der 
Suchtgiftkontrol1rat nach Mög
lichkeit selbst die Schätzungen 
auf. Hierbeiarheiteter mit der 
betreffenden Regierung .soweit 
tunlich zusammen. 

(4) Der Suchtgiftkontrollrat 
prüft die Schätzungen einschließ
lich der Nachtragsschätzungen; 
er kann, soweit es sich nicht um 
Bedarf für Sonderzwecke han
delt, zusätzliche Angaben anfor
dern, soweit er solche in bezug 
auf einen Staat oder ein Ho
heitsgebiet, für ,die eine Schät
zung eingereicht worden ist, für 
erforderlich hält, um die Schät
zung zu ergänzen oder eine dar
in .enthaltene Angabe ·zu erläu
tern . 

(5) Der Suchtgiftkontrollrat 
bestätigt so bald wie möglich die 
Schätzungen einschließlich der 
Nachtragsschätzungen;er kann 
sie mit Zustimmung der betref-
fenden Regierung ändern. . 

(6) Zusätzlich zu deli in Arti
kel 15 erwähnten Berichten ver
öffentlicht der Suchtgiftkontroll
r,at zu Zeitpunkten, die er be
stimmt, jedoch mindestens ein
mal jährlich, Angaben über die 
Schätzungen, soweit dies nach 
seiner Auffassung die Durchfüh
rung dieses Ubereinkommens ·er
leichtert. 

Artikel 13 

Administration of the statistical Application du r~gime des Handhabung des Statistikver-
returns system statistiques fahrens 

i. The Boa1"dsha.hl Idetermine 1. L'Organe fixera la maniere 
the manner and form in which et la forme sous lesquelles les 
statistica.il r,eturns ~hall be statistiques ,devront. hre four
furrnslheqas - pl"Ov'i1ded ipc aJrti- nies comme prevu a I'article 20 
eLe 20 md shaM prescribe the et prescri.r;t les formulaires a 
forms therefor. cette fin. 

2. The Board shaJ!.I 'examme 
the returns with-a view to de
teI11llÜnrng wheth'er _,a Party or 
any other State has complied 

2. L'Organe examinera les 
statistiques afin de ,determiner 
si les Parties ou tous -autres 
Etats se sOlit conformes. aux 

(1) Der Suchyg.~ftkontrollrat 
bestimmt, iii welcher Weise und 
Form die in Artikel 20 vor,~e
sehenen statistischen Aufstellun
gen einzureichen sind; er schreibt 
die hierfür erforderlichen Form
blätter vor. 

(2) Der Suchtgiftkontrollrat 
prÜlft die - statistischen:Aufstel
lungen, um zu ermitteln, ob die 
einzelnen Vertragsparteien oder 
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with.tlheprovisions of this Con- dispositions de la presente Con-
vencion. ventiön. 

3. The Board may r.equire 
such further information as it 
considers neceSlSary to cOIffip1ete 
oTexplain ,the illiformation con
ta.ined in such stacistical l'Ieturns. 

. 4. It sha!ll not be within ,tihe 
competence Oif the Board to 
quoestion or 'expressan opinion 
on statlistical information re
specting idr:ulgs required for 
specia,l purposes. 

Article 14 

Measures by the Board to ensure 
the execution of provisions of 

the Convention 

1. (a) H, on the basis of its 
e~a:mination oif information 
suibmitltedJ hy Governments to 
the Board under tlhe prov,i~ions 
of this Gonvenuion, or of in
formation communicated ihy 
United NatioI1iS Ol1gans and 
hearing on questions arising un
der tho~e provisions, the Board 
hasl1eason to Ibeli,eve that the 
Iliims of this Convenuion are 
heilllg seriously eIlidangered by 
reason of .the faiIure of any 
country or territory to carry 
out tihe provisionsof this Con
v,ention, the Boal1d sha11 have 
theright to a.sk for explanatJions 
fromthe Gov:ernment of the 
cOlUntry or terfÜtory .in question. 
Suhject to the right of the 
Boa1'1d to cali1 the attention of 
tiheParties, the Council and the 
CommisSlion to the matter r.e
ferred to in SUlb-paragraph (c) 
below, .jt shall treu as con
fildenrtlial arequest for informa
t,ion or an explanation ihy 'a 
Go'ver.nment under this sub
paragl1aph. 

3. L'01'lgane pourra demander 
les r:enseignements s·upplemen
taires qu'i'l estimera necessaires 
pour complerer cesstatistiques 
ou elucider teIle indication qui 
s'y trouve. 

4. L'Organe n'aura pas com
petence pour poser des ques
tions ou exprimer une opinion 
au 'Sujet ,des -statis,tiques relatives 
aux stupefiants requis pour les 
hesoins speciaux. 

Article 14 

Mesures a prendre par I'Organe 
pour assurer l'execution des 
dispositions de la Convention 

1. a) Si, apres examen des 
renseignements adresses a l'Or
gane par le gouvernement cön
formement aux disposrtions de 
la presente Convention ou 
d'es renseignements communi
ques par des organes des Na
tions Unies ·etayant <trait ades 
questions relevant desdites dis
positions, l'Organe a motif de 
croire que les bU'ts ·de la pre
sent·e Conv.ention sont serieuse
ment compromi:s du fait qu'une 
Partie ou un pays ou territoire 
manque d'executer les disposi
tions oe la Convention, l'Or
gane a le dro~t de Idemander 
des .explica·tions au gouverne
ment du pays ou terrttoire 
interesse. Sous reserve dudroit 
qu'i:1 possMe d'appelerl'atten
tion des Parties et du Conseil 
et 'de la Commission sur Ta 
question, ainsi qu'il est prevu 
a l'alinea c ci-dessous, l'Organe 
consj.derera comme confiden
tielle une demande ,de renseigne
ments ou une explication 
fournie par un gouvernement 
conformement au present ali-
nea. 

(b) After taki~g action '\l:ooer b) Apres avoir agi confor-
Slu:h-paralgraph '(a) albov.e, the mement a l'alinea a ci-dessus, 
Boa:rd, if satisfied that it is nec- l'Organe peut, s'il juge neces
'ess.ary to do so, may call upon saire de le fair,e, demander au 
the Gov,ernment concer.ned to gouvernement interesse de pren
adopt such remedial measures dre les mesures correctives qui, 
as sharhl seem underthe circum- en raison .des circonstances, 
stances to ibe necessary for the . peuvent para~1lre neces·saires 

17 

sonstige Staaten dieses überein
kommeneingehalten haben. 

(3) Der Suchtgiftkontrollrat 
kann zusätzliche Angaben· an
fQrdern, soweit er solche für 
erforderlich hält, um die inden 
sta:tistischen Aufstellungen ent
haltenen Angaben zu ergänzen 
oder zu erläutern. 

{4) Der SUchtg~ftkontrollrat 
ist nicht befugt, zu statistischen 
Angahen über Suchtgifte,die 
für Sonderzwecke benötigt wer
den, Fragen zu stellen oder eine 
Auffassung zu äußern. 

Artikel 14 

Maßnahmen des Suchtgiftkon
trollrates, um die Durchführung 
dieses übereinkommens sicher-

zustellen 

(1) a) Hat der Suchtigiftkon
trollratdie Angaben geprüft, die 
ihm von den Regierungen nach 
diesem übereinkommen .einge
reicht werden und die ihm von 
Organen der Vereinten Natio
nen über Fragen .zugeleitet wer
den, welche unter dieses über
einkommen fallen, und hat er 
daraufhin Grund zu ,der Annah
me, daß die Ziele d~eses über
einkommens ernstlich gefährdet 
sind, weil ein Staat oder ein 
Hoheitsgebiet ,das übereinkom
men nicht durchführt, so ist er 
beremtigt, die Regierung des 
betreffenden Staates oder Ho
heitsgebietesum Erläuter,ungen 
zu .ersuchen. Vonbehaltlich des 
Rechts des Suchtgiftkontrollrats; 
die Vertragsparteien, den Rat 
und die K:ommission ruf die 
unter Buchstabe cerwähnte An
gelegenheit aufmerksam zu 
machen, behandelt er ein Er
suchen um Auskunft oder die 
ErIäuterungeiner Resierung 
auf Gr.und dieses Buchstabens als 
vertraulich. 

b) Ist der Suchtgiftkontrollrat 
auf Grund des BuchstaJbensa 
tätig gewQrden, so kann er in 
der Folge die Ibetreffende Regie
rung auHQl'dern, wenn er dies 
für erforderlich erachtet, die 
unter den gegebenen Umstän
den zur Durchführung dieses 

2 
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execucion of the proViiscrorus of po ur assurer l'execution des übereinkommens erforderlichen 
thiis Convention. dispositions ,de la presente Con- Abhilfemaßnahmen zu treffen. 

vention. 
(c) If. the Boal"d findsthat 

the Government ooncerned has 
failed to give saüsfactory ex
plam:tioIllS when oaUed 'U!POri to 
<10 so ulooer rub-para.graph (a) 
a:bove, or has ifiailed to a,dopt 
any reme,dia'l measures which 
,it has Jbeen caUeid upon to take 
under sub-paralgl'aph '(b) aJbov'e, 
it may cailft the 'attenlOion of 
tlhe Parties,' the Council and 

- the Comnüssion to the ·matter. 

2. The Board, when caHing 
the attention of the Parües, the 
Council· and the Commission 
to a matter ,in accordance with 
para:graph 1 (c) ahoV'e, may, 
if it i", satisfi,ed that such a 
corures i", necessary, recolmmend 
to Parties that they srop the 
import of :dru:gs,theexport of 
drugs, or hotn, from or to the 
country or <territory concer~ed, 
cither for' a deS'~gfi'ated per.iod 
or uutil the Boand 5haili1 b~ 
satisfied as to the \S:ituamon in 
that co.untry or territory. The 
State concerned may bring the 
matDer hefore the CorunciJ. 

3. The Board shaH have the 
ri~ht 'to. puMish areport on 
any maJtter ,dealt mith under 
the prov,j,s,ions of Ithis. arnicle, 
and commlUJnricate it to the 
Council, which shalil forward it 
to aH P.a.rties. I'f the Board 
pulblishes in tlhis report a . de
cisrion taken under ,this artide 
or any infonmationrdatin,g 
thereto., it shahl a1so pu'bllish' 
nherein the V1iews of theGov
ernment concemeid ifthe latter 
so requests. 

4. If ,in any case a ,decis,ion 
of ,the Board' whichj,s puhIished' 
under thJis .artideis not un
anim.ous"the vliews of the 
minority 'shaH be stat:ed. 

c) Si l'Organe· constate . que 
le gouvernement interesse a 
manque dedo.nner ,des expli
cations satisfaisantes lorsqu'il 
a ete invite a le fair,e conforme
ment a l'alinea a ci-dessus, DU 

a neglige d~a,dopter toute me
sure corrective qu'il a ete invite 
a prendl'e conformement a 
l'alinea b ci-dessus, il peut ap~ 
peler l'attention des Parties, du 
Conseil et de la Commission 
sur la question. 

2. Lorsqu'il appeUe l'atten
tion ,des Parties, du Conseil et 
de la Commission sur une ques
tion conformement a l'alinea c 
du paragraphe 1 ci-dessus, 1'0r
gane peut, 5'il juge une teIle 
mesure necessaire, recommander 
aux Parties d'arr&ter l'impo.r
tation de stupefiants en proven
ance ,du pays interesse, DU l'ex
portation lae stupefiants a 
destinationde ce pays DU terri
toir,e, .ou a ,la fors, l'importation 
et l'exportatii.m, soit pour une 
periode det,erminee, soit jusqu'a 
ce que la situation dans ce pays 
DU territoire lui donnesatis
faction. L'·Etat interesse a le 
aroit de porter la question 
devant le Conseil. 

3 .. L'Organe a ledroit de 
publier un npport sur toute 
question visee par les disposi
tionsdu present article, et de 
le communiquer au Conseil, qui 
le transmettra a toutes les 
Parties. Si l'Organe publie dans 
ce rapport unedecision prise en 
vertu du presefi't article, DU des 
rens,eignements concernant cette 
,decisiön, ,il dvit. egalement y 
publier l'avis du gouvernemen~ 
interesse si celUi-ci le demande. 

4. Dans les cas ou une de
cision de :I'Organe puMiee con
formement au presentarticle 
n'a pas ete prise a l'unanimite, 
l''Üpinion de la minorite ,doit 
&treexposee. 

c) Stellt der Suchtgmtkontroll
rat fest, daß die betreffende Re
gierung nach einem Ersuchen· auf 
Grund des iBuchstabensa keine 
iufriedenstellende Erläuterung 
gegeben oder nach Auforderung 
auf Grund des Buchstabens b 
keine Abhilfemaßnahmen ge
troffen hat, so kann er die Ver
tr,agsparteien, den Rat und die 
Kommission auf diese Angele
genheit aufmerksam machen. 

(2) Macht der Suchtgiftkon
trollratdie Vertragsparteien, den 
Rat und die Kommission auf 
Grund des Absatzes 1 Buch
stabe c auf eine Angelegenheit 
aufmerksam, so kann er gleich
zeitig den Vertragsparteien emp
fehlen, wenn er dies ,für not
wendig eraChtet, gegenüber dem 
betreffenden Staat oder Hoheits
gebiet die Ein- oder die Aus
fuhr von Suchtgiften ~. oder 
beides - einzustellen, und zwar 
entweder für eine bestimmte 
Zeit oder bis zu einem Zeit
punkt, indem der Suchtgi,ftkon
trollrat ,die Lage in diesem Staat 
oder Hoheitsgebiet als zufrieden
steIlend betrachtet; Der betref
fende Staat kann den Rat mit 
.der Angelegenheit befassen. 

(3) Der Suchtgiftkontrollrat 
ist . berechtigt, über jede auf 
Grund dieses Artikels behandelte 
Angelegenheit einen Bericht ·zu 
veröffentlichen und dem Rat zu 
übermitteln; dieser leitet ihn 
allen Vertragsparteien zu. Ver
öffentlicht der Suchtgiftkontroll
rat in diesem lBericht einen auf 
Grund dieses Artikels ,gefaßten 
Beschluß oder eine auf den Be
schluß bezügliche Angabe, so h~t 
er in demselben Bericht auf Er
suchen ,der betreffenden Regie
rung auch deren Auffassung zu 
veröffentlichen. 

(4) Wurde ein auf Grund die
ses Artikels veröff,entlichter Be
schluß des Suchtgiftkontrollrates 
nicht einstimmig gefaßt, ISO ist 
auch die Auffassung der Minder~ 
heii:darzulegen. 
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5. Any State shaJ11 ibe invited 
to Ibe represented .at a meeting 
of the Board atwhich a 
questJion d:irecdy interesting it 
is considered u'nder IJhis artic1e. 

6. Decis,ions of the Boa'rd 
und'erthis artide IshaJll be ·taken 
by a ·two-thirids majority of 
the whQ/J.e num1ber·of the Board. 

Article 15 

Reports of the Board 

1. The Board: &haH. prepare 
an a.nruuaJ report on cits work 
anld &uch adlcLitiorual reports as 
it cOfllsiders netessary conta.in
,ing also 'an analysis of the 
·estima!tes all'd 'statistica'l In

formation ;J.t its ,disposal, and, 
,in appropniate cases, an accorunt 
of the expl.anations, if any, 
given by' or req<uir.ed of Gov
ernmen,ts, together with any 
observations which ·me Board 
desires to ma:ke. The~e reports 
shailJ Ibe'suhmitted to the Coun
cil tthrou;gh the CommisSlion, 
which may make such comments 
as it ·sees fit. 

2. The reportsshaH be com
municateid to the Parties and 
sulb.s,equendy puMished.iby the 
SecretarrGenerail. The Parties 
shaU pe=it the,ir u:nrestricted 
'd.istl1~bUition. 

Article 16 

Secretariat 

The secretariat -serv,ices o.f the 
Commission andth,e Board 
shall he furnished by· the 
Secretary-General. 

Article 17 

Special administration 

The Parties shaI.l mainta,in a 
speciatl a,drninistration for the 
purpose of' applyirug. the pro~ 
visionlS of tlhis Conv.e±tciori. 

614 der ß.eilaJgen 

5. Tout Etat sera invite a se 
faire representer aux seances de 
l'Organe au cours desquelliCs 
est examinee une question 
l'interessant .directement au~ 
termes ,du present article. 

6. Les deoisionsde l'Organe 
pris.es en vel'tu du present arti
cle doivent ~re adoptees a la 
majorite desdeux tiers du nom
bre total des membres de l'Or
gane. 

Article 15 

Rapports de l'Organe 

I 
I 19 

(5) Prüf.t der Suchtgiftkon
trollrateine Frage auf. 9r:und 
dieses Artikels, sO wird Ijeder 
Staat, für den sie von unmittel
barem Interesse ist, einge~aden, 
sich auf der diesbezüglichen 
Sitzung vertreten zu lassen! 

I 
(6) BeschLüsse des Su~tgift-

kontrollrates auf Grund I dieses 
Artikels bedürfen der Zwjeidrit~ 
telmehrheitder Gesafntzahl 
seiner Mitglieder. I 

Artikel 15 

I 
I 

Berichte des. Suchtgiftkontroll
rates 

1. L'Organe etablit un rap- (1) Der Suchtgiftkontrollrat 
port annud sur ses travaux et erstellt einen Jahresbericht über 
tous autres rapports supplemen- seine Arbeit sowie die von ihm 

. taires qu'il opeut ·estimer neces- für erforderlich gehaltenen Zu
sailres et dans lesquels figurent satzberichte; sie enthalten untJer 
egaJ.ement une analyse des. andetemeine Auswertung der 
evaluations et des renseigne- ihm zur Verfügung stehenden 
ments statistiques dont i1 dis- Schätzungen und statistischen 
pose et, .dans les cas ,appropries, Angaben sowie geeignetenfalls 
un expose .des explications que eine Darlegung über .etwaige Er
les gouvernements ont pu läuterungen, um welche Regie
fournir ouont. ete ,requis de rungen ersucht w.urden oder die 
fournir, 'ainsi que toute obser- sie eingereicht haben, und ferner 
vation et recommandation que al1eBemerkungen und Empfeh
l'Organe peut vouloir formuler. lungen, die der Suchtgiftkon
Ces ·rapports sont presentes au troUrat 'Zt;l machen ,wünscht. 
Conseil par l',intermediaire de Diese Berichte werden dem Rat 
la Commission, qui peut for- über die Kommission vorgelegt; 
muleries observations qu'eUe dieser steht es frei, dazu Stellung 
jug.e opportunes. zu nehmen. 

-2. Les. rapports sont com
muniques aux Pal'ties et pub lies 
u1terieurement par le Secre
taire general. Les Parties auto
risent 1a lihr·e distribution de 
ces .rapports. 

Article 16 

Secretariat 

Les services de secretariat de 
Ja Commission etde l'Organe 
seront fournis par Ie Secretaire 
general. . . 

Article 17 

Administration speciale 

Les Parties maintiendront une 
administration speciäle chargee 
d'apJ?liquer les dispositionsde 
la present.e Convention. 

(2) Die Berichte ,werden den 
Vertagsparteien übermittelt und 
sodann vom Generaiseketär ver
öffentlicht. Die Vertrag&parteien 
gestatten ihre unbeschränkte 
Verbreitung. 

Artikel 16 

Sekretariat 

Das Sekretariat ,der Kommis
sion ).lnd ,des Suchtgiftkontroll
rates wird vom Generalsekretär 
gestellt. 

Artikel 17 

Besondere Verwaltungsdienst-
stelle . . 

Jede Vertragspartei unterhält 
eine besondere Verwaltungs
dienststelle . für die' Anwendung: 
dieses übereinkommens .. 
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Article 18 Article 18 Artikel 18 

Information to be furnished by Renseignement a fournir 'au Dem Generalsekretär von den 
Parties to the Secretary-Gerieral Secrl!taire general par les Parties Vertragsparteien einzureichende 

Angaben 

1. The Parües shaM, furnish 
to the Secretary-Ceneral such 
information as the Commission 
may request as beinJg neoe~ary 
for the performance of its 
function'S, and .in particular: 

(a) An anruuaa repol't on the 
worki,ng of the Oonven
tion within each of their 
terr.itories; 

(Ib) The text ofall laws and 
regm'la<tionJS ifrom time to 
time promuligated in or.der' 
to .give eff.ect to this Con
vention; 

(e) Such partieular.s as the 
Commrission sha~l deter
mQne eonoel'ning cases of 
iHicit tl"affie, indUldQng 
panicwbrs of each case of 
iltlieirt traffiediscovered 
which may be of impor
tanee, because of the light 
thrown on the source 
ifrom whichdrugs are ob
tained for the il1icit traffic, 
01' ibec·ause of quanüties 
in'Vol'Ved 01' ~e rnethod 
employed hy iHioit traf
fickers; 'and 

(d) The nmres an,d a:ddresses 
of the gouvernmental au
thOriti,eiS empowered to 
issue export and import 
a:uthoriza:.uions or certifi
eates. 

2. Parties shalil.fiumish the 
information referred to lin the 
preceding par:l!gl"aph .in such 
m:l!firier anld bY9Uchdates and 
use such forms as the' Com
mission mayrequest. 

Article 19 

1. Les Pal"ties fourniront au 
Seeretaire generalies r.enseigne
ments que la Commission 
peut demander en tant que 
necessaiI'es pour .p·exercice 
de .ses fonctions, ct notamment: 

a) Un rapport annuel ,relatif 
au fonctionnement de la 
Convention dans chaeun 
de leurs territoires; 

b) De temps a autre, les 
textes cle toutes les lois 
et de tous les .reglements 
promulgues pour donner 
effet a la presente Con
ven<tion; 

c) Toutes precisions que la 
Comm)ission demandera 
sur les .affaires de trafie 
illicit·e, et' notamment 
les .details de chaque ;lf
faire de trafie illidte de
couverte qui pourront 
presenter de l'importance 
soit en ,raison de la lu
miere qu'~ls jettent sur les 
sources .d'approvisionne
,ment en' stupefiants ,du 
trafie iUicite,soit en 
raison des quantites en 
eause . ou de la methode 
utilisee par lestrafiquants 
;jUicites; et 

cl) Les noms ·et adresses des 
autor,.it~ a,dministratives 
ha~I~i.l.irtees a defi.vrer les 
autoris·ations ou certifi
eats d'exportationet 
d'importation. 

2. Les Pa·rties fourniront les 
renseignements prevus au para
graphe precedent, sous la forme 
et aux dates indiquees' et en 
utilisant tels formulaires dont 
la Commission pourra deman
der l'emploi. 

Article 19 

(1) Die Vertragsparteien 
reichen dem Generalsekretär alle 
Angaben ein, welche die Kom
mission als zur Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben notwendig an
for,dert, und zwar insbesondere 

a) einen Jahresbericht über 
die Wirkung dieses über
einkommens in jedem 
ihrer Hoheitsgebiete, 

b) den Wortlaut aller Gesetze 
und sonstigen Vorschrif
ten, die zur Durchführung 
dieses übereinkommens 
erlassen werden, 

i 

c) alle von ,der Kommission 
zu bestimmenden Aus
künfte mit Einzelheiten 
über Fälle unerlaubten 
Verkehr.s, insbesondere 
über jeden von ihnen auf
~edeckten derartigen Fall, 
der möglicherweise für die 
Ermittlung einer Bezugs
quelle des unerlaubten 
Verkehrs oder wegen der 
in Betracht kommen;den 
Mengen oder wegen .der 
Methode von Bedeutung 
ist, deren sich ·dieden un
erlaubten Verkehr Betrei
henden bedient haben, 

d)die Bezeichnung.en und 
Anschriften der staatlichen 
Behörden, die zur Ausstel
lung von Ausfuhr- und 
Einfuhrgenehmi,gungen 
,oder -bescheinigungen er
mächtigt sind. 

(2) Die Kommission bestimmt, 
in welcher Weise und wann die 
Vertragsparteien die in Absatz 1 
bezeichneten Angaben einzurei
chen und welche Formblätter sie 
dafür zu verwenden haben. 

Artikel'19 

Estimates of drug requirements Evaluations des besoins en Schätzungen des Suchtgiftbedarfs 
stupefiants 

1. The Pa;rti,es shal1 ~ur.nish. 1. Les Parties adresseront a 
to the Board each year for each I'Organe,. chaque annee et pour 
oftheir territories, ,in the man- chacun de Ieurs teI'ritoires, :de 

(1) Für jedes ihrer Hoheits
gebiete .reichen die Vertragspar
teien alljährlich dem Suchtgilft-
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ner and .form prescribed by 
the 'Board, estima1leS on forms 
suppIied Iby it in respect of the 
fOUOW1nig matters: 

(a) Quantities of drugs to be 
consumed for medical 
'and scientific purposes ; 

(h) Quantiuies ofdrugs to be 
utiIizetd for the manuhc
ture, of other dru,gs, of 
,preparationsin Sched
ule III, ,and of suhstances 
not cov,ered by this Con
vention; 

(c) Stock,s of dmgs to be held 
'as at 31 Decemlber of 
. the year to which the 
estim~tes rdate; allod 

(d) QuanrtLities of :druogs neces
~ary for addiuion to special 
stocks. 

2. Suhject to the deductions 
referred to in para~l'aph 3 of 
article 21, the total o.f the 
estimates for each terr,itory arud 
each dl'llIg shaH cons,ist of the 
sum of the aomoU'nts speoified 
under SlUib-paragraphs (a), (b) 
and (d) of paral&raph 1 of this 
anic!e, w~th the addition of any 
amOU'I1t required to hring the 
actual stocks on hand 'at 31 De
cemher of the pr:eceding year 
to the 1evel estimated as pro
v,id,ed in sub-'paragraph (c) of 
paragraph 1. 

3. Any State may 'dur,ing the 
year f,urnish ~upplementary 
estimates with an ,explanation 
of the circumstances necessitat
ing .such estimates. 

4. The Parties sh:i:Ll inform 
the Board of the method used 
for determi'ning quantltLes 
shown in the ,esIJimates and of 
any changes in the said method. 

614 der Beila~en 

la maniere et sous la forme 
qu'il pl'esc6ra, .des evaluations 
ayant trait aux sujets suivants 
et eublies sur des formulaires 
fournis par l'Organe: 

a) Les quantitesde . stupe
fiants qui seront consom
mees ades fins medicales 
et scientifiques; 

b) Les quantitesde stupe
fiants qui seront utilisees 
pour la fabricaotion d'au
tres stupefiants, de pre
parations du Tableau III 
et de substances. non visees 
par la presente Conven
,tion; 

c) Les quantites de stupe
fiants qui seront en stock 
au 31 decembr,e de l'an
nee a laquelle les evalua
tions se rapponent; et 

.cl) Les quantit6s de stupe
fiants qu'il est necessaire 
d'ajouter aux stocks spe
'Claux. 

2. Sous reserve des deductions 
prevues au paragraphe 3 de 
l'arcide 21, le total des evalua
tions pour chaque territoi,re et 
pour chaque stupehantsera 
la somme des quantites spe
cifiees aux alineas a, b et ddu 
paragraphe 1 ,du prese'nt article, 
augmentee ,de towte quantite 
necessaire pour porter les 
stocks existant au 31 decemhre 
de l'annee precedente au niveau 
evalue conformement aux dis
positions de l'alinea c du para
gnphe1. 

,3. Tout Etat pourra fournir 
en coursd'annee des evalua'tions 
supplementaires en expos,ant les 
circonS'tances qui les rendent 

I • necessaires. 

4. Les Parties feront con
naitre a l'Organe la methode 
employee pour determiner les 
quantites indiquees dans les 
evaluations et les modifications 
qui auront pu ~tre aPPOl'tees a 
cette methode. 

21 

kontrollrat in der Weise und 
Form, die .er vorschreibt, auf 
Formblättern, die er zur Ver
fügung stellt, Schätzungen über 
folgende Punkte ein: 

a) Die Mengen von Sucht
giften, ,die f.ür medizini
sche und wissenschaftliche 
Zwecke verbraucht werden 
sollen; 

b) die Mengen von Sucht
giften, die zur Herstellung 
von anderen Suchtgiften, 
von Zubereitungen des 
Anhangs 111 und von 
Stoffen verwendet werden 
sollen, die nicht unter die
ses übereinkommen fallen; 

c)die Bestände an Sucht,gif
ten, die ,am 31. Dezember 
des Schätzungsjahres un
terhalten werden sollen; 

d)die Mengen von Suchtgif
ten, die zur Ergänzung 
der Sonderlbestände benö
tigt werden. 

(2) Vorbehaltlich der in Arti
kel 21 Absatz 3 vorgesehenen 
Abzüge besteht die Gesamtschät
zung für jedes Hoheitsgebiet und 
für jedes Suchtgift aus ,der 
Summe der in Absatz 1 Buch
sta'ben a, b und -cl bezeichneten 
Mengen zuzüglich der Menge, 
die gegebenenfalls benötigt wird, 
um die am 31. Dezember des 
vorangegangenen Jahres tatsäch
lich vorhandenen BeS'tände auf 
den Stand der Schätzung nach 
Absatz 1 Buchstabe c zu brin
gen. 

(3) Jeder Staat kann im 'Laufe 
des Jahres Nachtragsschätzungen 
mit einer Erläuterung der sie 
·erforderlich machenden Umstän-
de einreichen. . 

(4) Die Vertragsparteien un
terrichten den Suchtgiftkontroll
rat über ,die zur Bestimmung der 
geschätzten Mengen verwendete 
Methoden und über alle Ande
rungen dieser Methode. 

5. Subjectto the 'deduCIJions 5.' Sous reserve des deduction,s (5) Die Schätzungen, ,die ge-
referre,d to in paragraph 3 of prevues au paragraphe 3 de gebenenfalls um den in Arti-
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article 21, the estiomates ~haU l'al"ticle 21, les evaluations ne 
not he exceeded. -devront pas ~tre depassees. 

Article 20 Article 20 

Statistical returns to be furnish- Statistiques a fournir a l'Organe 
ed to the Board 

1. The Parü!O\s shaU furnish 
to the Boapd for each of their 
territories, ,in the mannerand 
form prescribed by theBoard, 
statisticaJ returns on forms sup
plied by ,it '~n respect of the 
fo.11owinig matters: 

(a) ProductJi6n or - manufac
ture of ,droUJg's; 

(b) Utili2at,ion of ,drugs Jor 
the ma'flIufac~ure oE. other 
'drugJs, of pl"eparations in 
Schedu:le III arid of su'h
stances not covered by 
this COilivention, ailid uti-
1ization of poppy straw 
for the manufacture of 
,dmgs;-

'Cc) CO'flIsumption of drugs; 

(d) Imports anld exports of 
drugs aJlld poppystraw; 

(e) Sflizur,es of drUlg:s a,nddis
posa!l there-of; an1d 

(f) Stocks of dmgs ai> at 
- 31 December of the year 
to which the returns 
relate. 

2. (a) Thc statistical returns 
in r,espect of the matters re
ferr~d to in paratgraph 1, except 
suh-paugraph(d), shail,l ibe pre
pared annually and shall be 
fumished to the Board not later 
than 30 June ,fo'llowing the year 
towhich tJhey relate. 

eb) The statistical returns .in 
respect to the matters referred 
to in 'sub-parargraph ~d) of para
graph 1- sha11 'be prepared 
quarterly 'ailidshailil be fumished 
to the Board Wtithi1n one manth 
after the end of the quarter 
to which they rehte. 

1. Les Parties adresseront a 
l'Organe, pour chacun de leurs 
lterrrtoires, de [a manihe et 
sous 1a forme qu'i1 pres-crira, 
des statistiques ayant trait aux 
sujetssuivants et etablies sur 
des formulaires fournis par 
l'Organe: 

a) Production ou fahrication 
de -stupefiants; 

b) Uti1isa:tion ,de stupefiants 
pour 1a fabrication- d'au
tres stupefiants, de prepa
rations du Tableau III et 
de su'hstances non visees 
par la presente Co_nven-

- tion et uti1isation de 1a 
paille de pavot pour la 
fabrication ele stupefiants; 

c) Consommation de stupe
fiants; 

d) Importations et expor
tations ele stupefiants et 
,de paille de pavot; 

e) Saisies de stupehants et 
affectation d.es quantites 
saisies; ,et 

f) Stocks de stupehants au 
31 ,decembre ode l'annee a 
1aquelle les S'tatistiques se 
rapportent. 

2. a) Les statistiques ayant 
trait aux sujets :mentionnes au 
paragraphe 1, exception -faite 
de l'alinea er, seront etahlies 
annueUement ,et s,eront four
nies a l'Organe ~u plus :tal'ld le 
30 juin de l'annee suivant celle 
a laquelle cenes se rapport,ent; 

h) Les sta'tistiques ayant trait 
aux suj,ets mentilOnnes a 11'aIinea 
d ,du paragraphe 1 seront 
etahlies - trimestriellement et 
seront fournies a l'Organe dans 
le delai d'un mois a campter 
de la hn du otrimestre auquel 
elLes se rapportent. -

kel ,21 Absatz 3 hezeich,neten 
Ülberschuß 'zu kürzen sind, dür
fen nicht überschritten we,rden, 

Artikel 20 

Dem Suchtgiftkontrollrat einzu
, reichende statistische Auf

stellungen 

~1)Für jedes ihrer Hoheits
gebiete reichen die Vertragspar
teien dem Suchtgiftkontrollrat 
in der Weise und Form, die er 
vorschreibt, auf Formblättern, 
die ·er' zur Verfügung stellt, sta
tistische Aufstellungen über fol
gende Punkte ein: 

a) die Gewinnung oder Her
stellung von Suchtgiften ; 

b) die _ Verwendung von 
Suchtg.1ften zur Herstel
lung von anderen Sucht
giften, von Zubereitungen 
des Anhangs III und. von 
Giften, die nicht unter die
ses übereinkommen fallen, 
sowie die Verwendung von 
Mohnstroh Zur Herstel
lung von Suchtgiften; 

c) den Verbrauch von Sucht
giften; 

.cl) die -Ein- und Ausfuhren 
von ,Suchtgiften und 

_ Mohnstroh; 

e) Beschlagnahmen von 
Suchtgifrenund die Ver
fügung darüber; 

f)die Beständ.e an Suchtg~f
ten am 31. Dezember des 
Berichtsjahres. 

(2) a) Die statistischen Auf
stellungen über die in Absatz 1 
bezeichneten: Punkte mit Aus
naJhme des Buch~taJbens ,d werden 
jährlich erstellt und dem Sucht
giftkontrollrat his zu .dem auf 
das Berichtsjahr folgenden 
30. Juni eingereicht. 

h) Die statistischen Aufstel
lungen über die in Absatz 1 
Buchstabe d bezeichneten Punkte 
werden vierteljährlich erstellt 
und dem Suchtgiftkontrollrat 
binnen einem Monat nach Ab
lauf des Berichtsvierteljahres 
eingereicht. 

3. In addi,tion to tne matters 3. Outre les renseignements (3) Zusätzlich zu den in Ab-
referred to in paragraph 1 of vises au paragraphe 1 du pre- satz 1 bezeichneten Punkten 
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this article ehe Parties mayas 
far· as possi:hle alsofumi~h to 
the .. Board for each of their 
territories information· in re
spect . of areas (in hectares) 
cu~tivated for the production of 
opIum. 

4. The Parties are not re
qu,ired to fur,nish statistical re
turns respecting speoial stocks, 
hut sha11 fumish separately 
ret'ums respecting dmgs import
eId iflltQ or procured within the 
cQiuntry or terri'tOry· for special 
pUrpOSie5, as w.eH as ·quantities 
of dl'Ulgsw,ithdrawn froori. spe
cialstocks Co meet the require
menos of the civi1ianpopulation. 

Article 21 

Limitation of manufacture and 
importation 

1. The totall of the quantities 
of each 'drug manufactured and 
imp,orted ihy any country or 
territory in .any one year sha11 
not <eXceed the surn of the fol
olowing: 

(a) The quantity consumed, 
witJhin . ehe limit of the 
relev·ant .estimate,· for 
medioail. and scientific pur
poseSj 

eb) The quantlity used, within 
the limit of the relevant 
estimate, for the manu
hctlure 'Üf other drugs, 
of preparati'Üns m Sched
'ule In, and of. substances 
:not cOV1ered by chis Con
ventl~onj 

(e) The quantityexpörtedj 

'(d) The quantity ad.ded 1:0 the 
IStock f'Ür the purpose of 
b1'linging that stock up to 
the 'level spedified in the 
relevant esümatejand 

(e) The quantity acquired 
withiri '·the (limit of tilie 
reJevant estimate for spe
cial purposes. 
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sent ar,tide, les Parties peuvent 
adresser a l'Organe, dans toute 
la mesure du possible, pour 
chacun de leurs .cerritoires,· .les 
renseignements concernant !es 
superhcies (en hectares) cul
tivees en vuede la production 
de l'opium. 

4. Les Parties ne sont pas 
tenues de' fournir, 'de statisti
qu.es ayant t·rait aux stocks 
speciaux, mais elIes fourniront 
separement ,des .statistiques 
ayant trait aux ·stupefiants 
importes ou acquis dans le 
pays ou terntolre pour les 
besoins speciaux, ainsi qu'aux 
quantites de stupefiants preleves 
l.iur les~tocks speciaux pour 
satisfaire aux besoins de la 
population civile. 

Article 21 

23 

können .die Vertr.agsparteien, so
weit es ihnen möglich ist, f.ür 
jedes ihrer Hoheitsgebiete dem 
Suchtgiftkontrollrat Angaben 
(in Hektar) über die zur Ge
winnung von Opium hebauten 
Flächen einreichen. 

(4) Die Vertragsparteien 
brauchen keine statistischen Auf
stellungen über Sonderbestände 
einzureichen; sie haben .jedoch 
gesonderte Aufstellungen über 
Suchtgifteeinzureichen, ·die für 
Sonderzwecke in den Staat oder 
das Hoheitsgebiet eingeführt 
oder in diesem besmafft wurden, 
sowie über die Sumtgiftmengen, 
die zur Deckung. des Bedarfs 
der Zivilbevölkerung aus Son
derbeständen entnommen wur
den. 

Artikel 21 

Limitation de la fabrication et Beschränkung der Herstellung 
de I'importation und Einfuhr 

1. La quantite totale de cha
que s1:upefiant quisera fabriquee 
et importee par un pays ou 
territoire quelconque au cours 
d'uneannee d'Ünnee ne devra 
pas hre superieurea la somme 
des elements suivarrts: 

a) La quan~ite consommee; 
dans la limite de l'evalua
tion corr.espondante, ades 
fins medicales ,et ·scientifi: 
queSj 

b) La quantite utilisee, dans 
1a limite ,de l'evaluation 
correspondante, ,en vue de 
la fabrication ,d'autres stu
pefiants, ,de prt!parations 
du Tahleau III et de sub
stances non visees par la 
presente Conventionj 

e) La quantite exporteej 

d) La quantite versee au 
stock afin de porter celui
Cl au mv,eauspecifie dans 
l'evaluation correspon
dantej et 

e) La quaIl!tite aequise, dans 
. 1a limite de l'evaluation 

correspondante, pour ·les 
besoins speeiaux. 

(I) Die VToneinem Staat oder 
Hoheitsgebiet während eines 
Jahres hergestellte und einge~ 
führte Gesamtmenge jedes Sumt
giftes darf die Summe folgender 
Mengen nicht übersch·reiten: 

a) die Menge, die im Rahmen 
der die!>bezüglichen Schät~ 
zung für medizinische und 
wissenschaftlime Zwecke 
verbraucht wirdj 

b) die Menge, ·die im Rahmen 
der diesbezüglichen Schät
zung zur Herstellung von 
anderen Suchtgiften, von 
Zubereitungen des An
hangs III und von anderen 
Stoffen verwendet wird, 
die ni mt unter dieses 
ühereimlkommen .fallenj 

c) die Menge, die ausgeführt 
wird; 

d) die Menge, um welche die 
. Bestände erhöht werden, 
um sie auf den inder ,dies
.bezüglichen Schätzung vor
gesehenen Stand zu hr,in
gen, und 

,e) die :Menge, die im Rahmen 
,der diesbeZil1g1ichen Schät
zung für Sondel"ozwecke 
erworben wird. 
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2.. From ~he sum of the 
quantities speoified Qn para
.graph 1 there shaH Ibe rdeducted 
auy quantity that has heen 
sei:zted and relreased for lioit use, 
as weH as any' quantity taken 
from special· stocks for the 
requirements ofthe civüian 
populatiOlJl. 

3. If the Boar.d finds that 
the qruantity ma,nufactured and 
imported .in auy one year ex
ceeds the sum of the quantities 
specified in para.graph 1, less 
any ded,uctiom requiI1ed un,der 
paragr.aph 2 of this article, ahy 
excess so estabIisih·ed and re
ma.inirug at the end of the y.ear 
shalJ,!, in the follow~n1g year, 

, be <Leduc.red from the quantity 
to be manufactured or imported 
and from the tota!l of the 
estima·nes as ·definecL m para
graph 2 of article 19. 

4. (a) If 'it appears from the 
statistiCail rerurns on imports 
or export's (article 20) th'.l.t the 
quantity exported to any 
country or ·territory exceeds 
the total of the estimates 
for ·nhat country or terri
tory, as defined in para
graph 2 of articIe 19, with the 
a.ddinion of the amounts shown 
to have rbeen exported, and 
after deduction of any excess 
as estab.LiSlhed in paragraph 3 
of this article, the Boa1'1d may 
notrify this fact to States which, 
in the opinion of the Board, 
shouId be ·so info1'1med; 

(b) On receipt of ·such a noti
fication, Parties sha11 not during 
the year in questionaJuthorize 
any further exports of the drug 
concerned to that country or 
tercitory, 'except: 

(i) I,ru theevent of a su.p
pl,ementary es·timate 
beirug fur·ruished for 
that country or ter
ritory ,in respect ;both 
of any quantity over
imported arud of the 
additional quantity 
required, or 
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2. De la somme des elt~ments 
enumeres au paragraphe 1, il 
sera· deduit toute, quantite qui 
aura ete saisie et misesur le 
marche Iicite, ainsi que toute 
quantite prelevee SUlr les stocks 
speciaux pour sa;tisfaire aux 
besoins de la popula;tion civile. 

3. Si l'Organe constat·e que la 
quantite fahriquee et importee 
au cours d'une annee donnee 
excMe la somme ,des quantites 
enumerees au paragraphe 1, 
compte tenu des deductions 
prevues au paragraphe 2 du pre
sem article, l'excedent ainsi 
constate qui subsisterait a, la 
fin de l'anuee sera deduit, l'an
nee suivante, des quantites qui 
doiv·ent ~tre fabriquees o'U 

importees, ainsi que ·du total 
des evaluations ,defini au para
graphe 2 de l'article 19. 

4. a) S'il ressort des statisti
ques des impoI'tat·ions ou des 
.exportations (a.I'tiCle 20) que 
la quantite exportee adestina
tion d'un pays ou territoire 
quelconque depasse le total des 
evaluatiO'ns relativ·es a ce pays 
O'u territoire, tel qu'il est defini 
au paragraphe 2 de l'article t 9, 
augmente des quantites de
clan~es comme ayant ete ex
portees et ,deduotion fai,te de 
tout excedentconstate aux ter
mes ,du paragr.aphe 3 du pre
sent article, l'Organe peut en 
fair,e notifica·tion aux Etats, qui, 
a son avis, ,deviraient en hre 
infO'rmck 

b) Des reception d'une telle 
notification, les Parties n'auto
riseront plus, pe'ndant l'annee en 
cours, aucune exportation nou
velle dustupefiant dom il s'agit 
a destinatiO'n du pays O'u terri
toire ,en cause, sauf: 

i) Dans le cas ou une 
evaluation supple-
mentaire aura· ete 
fournie pour ce pays 
ou t·er.ritoire en ce 
qui concerne a la fois 
toute quantite im
portee en excedent et 
la quantite suppIe
mentaire requise, ou 

(2) VO'nder Summe der in 
Absatz 1 bezeichneten Mengen 
werden dieheschla.gnahmten und 
zu erlaubtet' Verwendung frei
gegehenen Mengen sowie die für 
den' Bedarf der Zivilbevölke
rung aus Sonderb.eständen ent
nommenen Mengen ahgezogen. 

(3) Stellt der Suchtgiftkon
trO'llrat ·fest, daß die w~hrend 
eines Jahres hergestellte und ein
.geführte Menge die Summe der 
in Ahsatz 1 bezeichneten Men
gen ahzüglich der in Absatz 2 
bezeichneten Mengen übel1Steigt, 
so wird der so ermittelte,am 
Jahresende verbleibende Uber
schuß von den im .darauffolgen
den Jahr herzustellenden oder 
einzuführenden Mengen und 
von der in Artikel 19 Ahsatz 2 
bezeichneten Gesamtschätzung 
abgezogen. 

(4) a) Er.gibt sich aus den sta
tistischen Aufstellungen über 
Ein- und Ausfuhren (Arti
kel . 20), ·daß die nach einem 
Staat oder Hoheitsgebiet aus
geführte Menge die in Arti
kel 19 Absatz :2 hezeichnete 
Gesamtschätzung für dieSEm 
Staat oder dieses Hoheitsgebiet 
zuzüglich der als ausgeführt 
nachgewiesenen Mengen und ab
züglich eines überschusses nach 
AJbsatz 3 übersteigt, so kann der 
Suchtgiftkontrollrat dies den 
Staaten notifizieren, die nach 
seiner Auffassung davO'n unter
richtet werden sollten. 

b) Nach Eingang dieser Noti
fikationdürfen die Vettragspar
teien während des . in . Betracht 
kommenden Jahres keine-weite
ren Ausf.uhren des betreff,enden 
Such~giftes nach diesem Staat 
oder Hoheitsgebiet genehmigen; 
.dies gilt nicht 

i) in Fällen, in denen 
berzüglich dieses Staa
·tes oder Hoheitsge
.bietes eine Nachltrags
schätzung für die zu
viel eingeführte und 
die benötigte Menge 
.eingereicht wird, O'der 
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(ii) Inexception,al cases 
where ,the export, in 
the opiruion of the 
:government of ~he 
exporting country, is 
essentialfor the treat
ment of the sick. 

Article 22 

614 der BeiJi3Jg!Cn 

ii) Dans les cas excep
,tionnds ou l'exporta
tion est, de l'avis du 
gouvernement du 
paY's exportateur, in
dispensaibl-e au traite
ment des malades. 

Article 22 

25 

ii) in Ausnahmefällen, 
in denen die Ausfuhr 
nach ,Ansicht der Re
gierung des Ausfuhr
staats für die Kran
kenbehandlung uner
läßlich ist. 

Artikel 22 

Special provision applicable to Disposition speciale applicable Sonderbestimmungen gegen den 
cultivation a la culture Anbau 

Whenever the pr,evlillting con
ditions in the couritry or a 
territory of a Party ,render the 
proh~hition of the cult]vation 
of theopium poppy, the coc,a 
bush or the canruabisplant the 
most suitable measuie,in its 
opinion:, for protecting the 
pu!blic health and welf are and 
preveMirug the div:ersion of 
drugs into the ,j,llicit traJfic, the 
Party concel'ned' sha11 prohiJbit 
culltivation. 

Article 23 

National opium agencies 

1. A Party that peI'mits the 
cultivation of the opitum poppy 
for the productJion of opium 
shaM esta;bl~sh, if it has not al
ready done so, and mainotain, 
one Or more government agen
cies (hereafter in this article 
referred to as the A,gency) to 
carry out the functions reqtiired 
under this aruicle. 

2. !Each sruch Party maLl apply 
th.e foHowinlg provisions to the 
oultiv,ationof the opium poppy 
for the production of opium 
and to opium: 

(a) Tbe Agency sha11 desig
nate the areas' in which, 
and the plots of land on 
which, oultivation of the 
opium poppy for the 
purpose of ' produoing 
opium '5ha11 he permitted. 

(b) OnJy cultivators 1:icensed 
by the A:gency shaH be 
aJUthoriZJeld to engage m 
such culttiv,ation. 

'Lorsque la situation dans le 
pays ou un territoire d'une 
Part-~e est telle que l'interdiction 
de la culture ,du pavot a opium, 
du cocaier ou de la plante de 
cannabis est, a son avis; la 
mesure la plus appropriee pour 
proteget la sante 'publique,et 
emp~cher que des s,tupefiants 
ne soient detournes vers le trafic 
illicite, Ja Partie interessee en 
interdira '1a culture. . 

Article 23 

Organismes nationaux de 
I'opium 

1. Toute Partie qui autorise 
la culturedu pavot a opium 
en vue de la production 
d'opium etablira,si elle ne l'a 
deja fait, et ma,intiendra' un ou 
plusieurs organismes d'Etat (de
signes ci-apres ,dans le present 
artide par ,le 'terme « orga
nisme ») charges d'exercer les 
fonctions stipulees au present 
article. 

2. Toute Partie visee au para
graphe precedent appllquera les 
disposiüons ci-apres a la culture 
du pavot a opium pour la pro
duction de l'opium et a 
l'opium: 

a) L'orgamsme delimitera 
les regions et designera 
les parcelles de terrain DU 
la cu hure du pavot a 
opiumen vuede la pro
,duction d'opium sera 
autorisee; 

b) Les cultivateurs titulaires 
d'une licence delivre,e par 
l'organisme· seront seuls 
autorises a se livrer acette 
culrure; 

Herrsch~n in dem' Staat oder 
einem Hoheitsgebiet einer Ver
tragspartei Verhältnisse, ,die ihr 
ein Anbauve~bot für Opium
mohn, ,den Kokastrauch oder die 
Cannabispflanze als geeignet
ste Maßnahme erscheinen lassen, 
um die Volksgesundheit und das 
öffentliche Wohl zu schützen so
wie die Abzweigung von Sucht
giften in den unerlaubten Ver
kehr zu verhindern, so vel'1bietet 
die betreffende Vertragspartei 
den Anbau. 

Artikel 23 

Staatliche OpiumsteIlen 

(1) Gestattet eine Vertrags
partei den Anbau von Opium
mohn zur Gewinnung v.on 
Opium, S.o errichtet sie, w,enn 
dies nicht bereits geschehen ist, 
und ,unterhält eine oder mehrere 
staatliche Stellen (in diesem Arti
kel als "Stelle" bezeichnet) zur 
Wahrnehmung ,der in diesem Ar
tikel vorgesehenen Aufgaben. 

(2) Jede solche Vertragspartei 
wendet auf den Anbau von 
Opium mohn zur Gewinnung 
von Opium und auf Opium fol
gende Bestimmungen an: 

a) Die Stelle bezeichnet die 
'Gebiete und Landparzel
len, auf ,denen der Anbau 

, von Opiummohn zur Ge
winnung von Opium ge
stattet wird; 

h) nur Anbimer, die emen 
Genehmigungsschein der 
Stelle besitzen, dürfen :den 
Anbau hetreiben; 
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(c) Each J1cence shaH speoify 
the extent of the land on 
which the cwltivan~on is 
permitted. 

(d) AH culolvato11s üf the 
üp~um püppy sha'!l he re
quired tü deliver their 
total crüps üf opium tü 
the Agency. The Agency 
shaJhl purchase md take 
phYllica1 posseSlsiün of such 

. crops a's süünas possihle, 
hut nüt later than foul' 
münths a.fter the end üf 
.theharvest. 

(e) The Algency shaH; in re
spect üf opium, have thc 
exdusive r~~t üfimpürt
ing, exporting, whülesale 
tra,ding and maintainirug 
stücks otherman those 
held ihy manufact,u11ers of 
opium a1kalüüds, meidicinal 
üpium ür üpium prepara
tions. Parties need nüt 
extend this ,exdusive 11ight 
tü mefdicinal üpiumand 
üpium p11eparations. 

3. The ,güvernmenta.lfun~
tiüns rderred to in paragraph· 2 
shaMbe ,dischaI1ged ihy a single 
güvernment agency if the cün
soitution üf the Party cünoerned 
permits it. 

Article 24 
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c) Chaque licence specifieta 
La superficie du termin 
sur lequel cette culture 
est autürisee; 

.d) Tüut culüvateur de pavüt 
a üpium sera tenu de 
livrer a l'ürganisme la 
totalite de sa recülte 
d'üpium; d'ürganisme 
achhera cette recülte eten 
prendra materiellement 
possessiün des que pos
sible, mais au plus tatd 
dans undeIai de quatre 
mois a cümpter ,de Ja fin 
de la recülte; et 

e) L'ürganisme aura seul le 
,droit, .en ce qui cüncerne 
l'üpium, d'importer, .d'ex
pürtier, rde se Iivrer au 
commercede gros' ,et de 
conserver des stücks, a 
l'exceptiün ,des stocks de
tenus pM les fabricants 
J'alcalüides de l'üpium, 
d'opium medicinal üu' de 
preparatiüns a base 
-d'üpium. Les Parties ne 
sont pas -tenues d' etendr,e 
cette clause a l'opium 
mMicinal et aux prepara
tiüns a base d'üpium. 

3. Les fünctiüns administra
tives prevues au paragraphe 2 
serünt exercees par un seul 
organisme d'Etat si la cüflS'ti
tutiün de la Partie inter,essee 
le permet. 

Article 24 

c) in jedem Genehmigungs
schein ist die Größe der 
Fläche anzugeben, auf 
welcher der Anbau ,zulässig 
ist; 

d) alle Anbauer von Opium
mohn haben die gesamte 
Opiumernte an die Stelle 
a1bzuli,efern. So bald wie 
möglich, spätestens jedoch 
vier Münate nach Beendi
gung der Ernte, kauft' die 
Stelle die geernteten Men
gen unJnimmt sie körper
lich in Besitz; 

e) die Stelle hat in bezug auf 
Opium das ausschließliche 
Recht der Ein- und Aus
fuhr, des Gr,oßhandels ,~nd 
der Unterhaltung ,vün. Be
ständen mit Ausnahme 
derjenigen, ,die vünPer
sonen unterhalten werden, 
welche. Opiumalkalü~de, 
medizinisches Opium oder 
Opiup:1~ubereitungen her
stellen. Die Vertragspar-

. teien brauchen dieses aus
schließliche Recht nicht auf 
medizinisches Opium und 
Opiumzubereitungen zu 
erstrecken ~ . 

(3) Die in . Absatz 2 bezeich
neten staatlichen Aufgaben wer
den vün einer. einzigen staat
liclIen Stelle wahrgenommen, sü
fern die Verfassung der betref
fend'en Vertragspartei dies zu
läßt. 

Artikel 24 

Limitation on production of Restrietions .~ la production de BeschräQkung der Gewinnung 
opium for international trade l'opium destine au commerce von Opium für de~ internatio-

1. (a) H any Pal'ty iflltends tü 
initiate the produc1:iün of 
opium ür to increase existing 
prüductiün, itshall take ac
cüunt üf the prevailing würld 
need forüpium in accürdance 
with ,thc estimates thereüf 
published by thc. Büard so. that 
the prüductiün o.f üpium by 
such Party does no.t result lfl 

o.ver-productiün üf üpium in 
the wo.rld. 

international nalt;n Handel 

1. -a) Si l'une des Par,nies a 
l'intentiün die cümmenoer a 
produire de l'opium ou 
Id'augmenter sa produotiün d'ü
pium,elletien!dra compte de 
la demande mo.ndi:ale ~'opium 
existante, contormement aux 
ev:aluatiüns piuhliees par 
l'Organe, 'afin que sa pro
duotion d'opium n'entraine pas 
une surproduction d'opi'um 
,dans J'.ensemble du .monde. 

(1) a) Beabsichtigt eine Ver
tragspartei, die Gewinnung vün 
Opium aufzunehmen üder eine 
scho.n vo.rhandene Gewinnung 
zu vermehren, so. berüCksichtigt 
sie den Weltbedar,f an Opium 
im Sinne der vo.m Suchtgiftkon
trollrat veröffentliChten Schät
zungen, damit ihre Opium ge
winnung nicht zu einer über~ 
mäßigen Gewinnung vün Opium 
in der Welt führt. 

(b) A Party shall 
the prüductiün üf 

not permi,t b) Aucune IPartli-e n',autori- b) Eine Vertragspartei ge
üpium o.r sera 1a productio.n ode l'üpium stattet weder die Gewinnung 
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·ip.crease the ex.isting produc
tion thereof if in its opmlOn 
such production or increased 
production in its terri·tory 
may result in illicit ·traffic in 
opIUm. 

2. (a) Subject to paragraph 1, 
wher·e a Partywhich as of 
1 January 1961 was not pro
ducing opium .for exp0f't de
sires to 'expof't opium which 
~t produces, in amounts not 
exce.eding five .tOns annually, it 
shall notify the Board, furnish
ing with such notification in

formation regarding: 

(i) The controls in force 
as r,equired hy this 
Convention respect
ing .the. opium to be 
produced andexpon
cd; and 

(i,i) The name of the 
COUfi'try or coun
triesto which it ex
peets to export such 
opium; 

and the Board may either 
approve such notification or 
may .r,ecommend to. the Party 
that it not engage in the pro
duction ()If opium for export. 

(b) Where a Party other than 
a Party referred win para
gnph 3 desires to produce 
opium for . export in amounts 
exceeding five tons annually, 
it shall notify the Council, 
furnishing with such notifica
tion 'relev,ant information In

cluding: 

(i) Tbe estimated a
mounts to be pro-' 
duced for export; 

(ii) The controls existing 
.or proposed respect
ing .the opium to be 
produced; 

(iii) . The name of the 
COUfi'try or coun
tries to which i,t ex
pects to export such 
opIUm; 
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ou n'a.ugmentera sa .production 
Id'opi'lllm si,a son avis, lin·e 
telle production Ül1J .a,u~men
tation de 13 produotion sur son 
territoire .risque .d'alimenter le 
trafi~ .il1icite eLe l'opi'U'm. 

2. a) Sous reserve des 
.di,sposit~ons dupar,a,graphe 1, si 
une Pa'nie, quiau 1 er janvier 
1961 neproduisait pas cl' opium 
pour l'.exportation, ;desire ex
porter 'sur I'opium q.u' eil e 
pro~uit des qu.antites n'exce,dant 
pas oinq tonnes "par an, elle 
!e notifieraa l'Organ.e, en 
joignant a cette notifio<l!tion des 
ren·s.eignemenvs ·concernant: 

i) Les contr81es en 
vigueur exiges par la 
presente ConV'ention 
en c·e q'U'i concerne 
la production et !'ex
portation ,de I'opium; 
et 

. ii) Le nom du pays ou 
des pays vers lesquels 
ellecompte exporter 
I'opium; 

et l'Origane pourra soit 
approuv.er cette notifica.tion, 
soit recomm<l!n1der' a la Partie 
il1Jteressee ,de ne' pas produire 
d'opium pour !'expor,tJation. 

27 

noch die Mehrgewinnung von 
Opium in ihrem Hoheitsgebiet, 
wenn dies nach ihrer Ansicht zu 
unerlaubtem Verkehr mit 
Opium Anlaß geben kann. 

(2) a) Wünscht eine Vertrags
partei, in ,deren' Hoheitsgebiet 
am 1. Januar 1961 kein Opium 
für die Ausfuhr gewonnen wur
de, vorbehaltlich des Absatzes 1 
jährlich bis zu fünf TonJ;len 
Opium auszuführen, das in 
ihrem Hoheitsgebiet· gewonnen 
wir,d, so notifiziert sie dies dem 
Suchtgiftkontrollrat und reicht 
ihm gleichzeitig Angaben ein, 
aus denen folgendes ersichtlich 
ist: 

i) die für das 'zu gewin
nende und auszufüh
rende Opium nach 
Maßgabe ,dieses über
einkommens in Kraft 
befindlichen Kontrol
len sowie 

ii) der Name jenes 
Staates, in den sie die
ses Opium auszufüh
ren gedenkt; 

der Suchtgiftkontrollrat kann 
entweder diese Notifikation ge
nehmigen oder der Vertragspar
tei empfehlen, kein Opium für 
die Ausfuhr zu gewinnen. 

b) Si une Par.tie a.utr.e qu'une b) Wünscht eine nicht in Ab
Par.tie designee au par.a.gr.aphe 3 satz 3 bezeichnete Vertragspar
desire produire .plus de cinq tei, Opium für die Ausfuhr von 
tannes d'opiumdestine a l'ex- jährlich 'Über fünf Tonnen zu 
portat.ion par an, .elle le g.ewinnen, so notifiziert sie dies 
notifiel1a a.u Conseil,en joignant dem Rat und reicht ihm gleich
a cette' notification des ren- zeitig einschlägige Angaben ein, 
seignements 
compris: 

appropries, y aus denen unter anderem fol
gendes ersichtlich i~t: 

i) L'ev,aLuation des 
quantites qui doi
vent ~tre :pI1oduites 
po,ur l'expont<l!tion; 

ii) Lescontr8Jes ex.istants 
ou proposes .en ce 
qui concerne l'opiuffi 
qui doit &tre pro-

iii) 
,duit; 
Le nom du pays ou 
des .pars vers 1.esquels 
eHe compte exporter 
cet opium; 

i) die für die Ausfuhr 
schätzungsweise zu ge
winnenden Mengen, 

ii) die für das zu ,gewin
nel1Jde Opium vorhan
denen oder vorge
'schlagenen Kontrol
len, 

iii) der Name jenes 
Staates, inden sie die
ses Opium auszufüh
ren gedenkt; 

:and the Council shall either et le Conseil pourra soit der Rat kann entweder diese 
:approve the notification or approuver ,la notification sort Notifikation genehmigen oder 
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may ·recDmmend tD the Party recommander . a La Pa.(;1)ie der V~rtr:agspartei,empfehlen, 
that it nDtengag,e in the prD~ interessee oe ne rpa~ produire kein Opium für die Ausfuhr zu 
ductiDnDf Dpium fDr expDrt. ,d'opium pDur 1',exportatiDn. gewinnen. 

3. Notwithstanding the prD
visiDns Df sub-paragraphs (a) 
and (b) Df paragraph 2, a 
Partythat during ten years 
immediately prior w 1 J anuary 
1961 exported Dpium which 
such cDuntry produced may 
cDntinue to export opium which 
it produces. 

4. (a) A Party shall nDt im
pDrt opium frDm any CDuntry 
Dr territoryexcept Dpium prD
duced in the ter,ritory Df: 

(i) A Party referred to 
in paragraph 3; 

(ii) A Party that has 
notified the 'Board as 
prov,rded in sub-pani.
graph (a) of para
graph 2; or 

(iii) A Party that has 
,received the approval 
of the Council as 
provided In sub-
paragraph (b) of 
paragraph 2. 

(b) Norwicthstanding sub-
paragraph (a) of this paragraph, 
a Party may import .opium 
produced by any country which 
produced andexpo:rted Dpium 
during the ten years prior tD 
1 January 1961 if such cDunuy 
hasestablished and maintains a 
na<tional control organ or 
agency for the purpos,esset out 
in article 23 and has in fDrce 
an effective means .of ensuring 
that the Dpium it pro duces is 
not diveirted into rhe illicit 
traffic. 

3. Nonobstant les diSPOS'htions 
,des ,a[.ineas a et Ib du palia
graphe 2, une Partie qui, 
pendant les d.ix anuees qui Dnt 
precede immediatement le 
l er janvier 1961, a exporte 
l'opium produit par elle pDurra 
continuer a export er 11 'opium 
qu'.e!le produi,t. 

4. a) Un,e P,anie n'importera 
Id'opium d'laucun pays' ou 
terr,itoir:e sauf si .!'opium est 
produit sur le territDire: 

i) D'une Pa<rtie men
tionnee au paragra
phe 3; 

ii) D'une Par,tie qui a 
adresse une no
tifi,ca·tion a l'Organe 
confor,mement ·a;ux 
dis'PDsi,tions d,e 
l',alinea a du para
graphe 2; ou 

iii) D'une P,ar,tie qui a 
re~u l'approbation du 
Co.nseil conforme
ment a<ux disposi
tions de l',al,inea b du 
paragra<phe 2. 

b) Nonobstant les ,d,jspositions 
de l'alinea a ,du present para
graphe, 'une P,artie peut im
porter l'opium produit par 
,tout payiS qui ,a Iproduit et 
exporte oe l'opium pendant les 
dix annees qui ont precede le 
1 er janvier 1961, si IUn olig,an,isme 
ou ,a:gence ,de contr61e natiDn.al 
a ete etahli 'et fonctionne aux 
fins definies a l'article 23 ,dans 
le pays il1ltere~se ei si celui-ci 
possede des moyems efficaces de 
faire ·en ,solite que I'opium 
qu'il produit oll'aLimente pas le 
trafic illicite. 

(3) Hat eine Vertragspartei 
während der dem-1. Januar 1961 
unmittelbar vorausgegangenen 
z·ehn Jahre Opium ausgeführt, 
das in ihrem Staat gewonnen 
wurde, 'so ka;nn sie' ungeachtet' 
des Absatzes 2 Buchstaben a und 
b in ihrem Staat gewonnenes 
Opium weiterhin ausführen. 

(4) a) Eine Vertragspartei 
führt aus einem Staat oder Ho
heitsgebiet Opium nur dann 
ein, wenn es im Hoheitsgebiet 
einer Vertr,agspartei gewonnen 
wurde, 

i) welche die Vorausset
zungen des Absatzes 3 
erfüllt oder 

ii) welche dem Suchtgift
kontrollrat eine Noti
fikation nach Ab
satz 2 Buchsta<be a 
übermittelt hat oder 

iii) welche eine Geneh
migung des Rates 
nach Absatz 2 Buch
stabe b erhalten hat. 

b) Ungeachtet des Buchsta
bens a kann eine Vertragspartei 
Opium einführen, das in einem 
beliebigen Staat gewonnen wur
de, wenn ,dieser während der 
dem 1. Januar 1961 vorausge
gangenen zehn Jahre Opium 
gewonnen und ausgeführt hat, 
ein staatliches KontrollDrgan 
oder eine Stelle im Sinne des 
Artikels 2Jerrichtet hat und 
unterhält sowie ,durch wirksame 
Mittel sicherstellen kann, daß das 
in seinem Hoheitsgebiet ge
wonnene Opium nicht in den 
unerlaubten Verkehr ahge 
zweigt wird. 

5. The provlSlons of this ar- 5. Les dispos~tions du present (5) Dieser Artikel hindert eine 
tiCIe do not prevent a Party: article n'emp~cheront pas une Vertragspartei nicht, 

Ca) From prDducing opium 
sufficient for its own re
quirements; or 

Partie: 

,a) De produire Ide I'opium 
en quantite suffi~ante pour 
ses heroins; ou 

a) soviel Opium zu gewinnen, 
wie zur Deckung ·ihres 
Eigenbedarfs erforderlich 
ist, oder 
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(b) From exporting opium 
seized in the illicit traffic, 
to another Party in ac
co,rdance with the require
ments of this Conv,ention. 

Article 25 

Control of poppy straw 

614 ,der Beila~n 

h) D'expol1ter ,de l'op1\lJIl1 ~aisi 
darns .Le ,tra,fic ,illicite a une 
autre Partie, conforme
'ment aux exigences de 
1a presente Convenoion. 

Artide 25 

Controle de la paille de pavot 

29 

h) Opium, das in unerlaub
tem Verkehr heschlag
nahmt wird, nach Maß
gaibedieses überei~kom
mens in das Hoheitsgebiet 
einer anderen Vertrags
partei auszuführen. 

Artikel 25 

Kontrolle des Mohnstrohs 

LA Parrty ,that permits the 
cultivation of the opium poppy 
for purposes other than the 
production of opium shall take 
all measur.es necessary to 
ensure: 

1. Une Partie qui permet la (1) Gestattet eine Vertragspar-
culture du pavot a opLum pour tei den Anbau von Opiummohn 
des buts autres que la produc- für andere Zwecke als die Ge
tion ode l'opium prendra toutes winnung von Opium, so trifft 
I,es me~ures necessaires pour sie alle erforderlichen Maßnah-
assurer: men, um sicherzustellen, 

(a) That opium is not pro
,duced from such opium 
poppies ; an,d 

(b) That the manufacture of 
,drugs f,rom poppy straw 
is a.dequately controlled. 

2. The P,arties shall apply to 
poppy straw thesy&terri of im
port certificat,es andexport 
authorizations as provided in 
artic1e 31, parragraphs 4 to 15. 

3. The Parties shall furnish 
statistical information on the 
import and export of poppy 
straw ,as required for drugs 
under article 20, paragraphs 1 
(d) and2 (b). 

Artide 26 

a) Que .de l'opium n',cst pas 
produit a paNir ,Je ,tels 
pavots a opium; et 

b) Que ,La :fiabric,ation .de 
stupefian'ts a partir lde La 
paiHe de pavot ei>t 
contrblee de fas;on sartis
fari'sante. 

2. Les Parties :appliquerollt a 
la pailie tde paViot le systeme ,de 
oertificats d'impor,t'.ation ct 
d'autorisa,tions ,d'expor.tation 
prev'u aux para-gmphes 4 a 15 
de l' ar,tide 31. 

3. Les P,arties ,fourniront les 
m&mes statis,tiqu'es sur l'impor
taoionet I',eXiporta,tion de la 
paille .de pavot que ce1les qui 
sont prevrues pour les stupe
fiants ,a:ux paragraphes 1, d,et 
2, b, de I'lar,tide 20. 

Artide 26 

The coca bush and coca leaves Le cocaier et la feuillede coca 

1. If a Party permits the 1. Si une Partie a.utorise la 
cultivartion of the coca bush, culture du oocal'er, eHe lui 
it ,shall apply ther.eto and to appHquera, 'ai'l1Jsi qu'a la feuille 
coc,a leaves the system of de coca,1e regime de contrMel 

controls as prov,ided in arrtide prevu a l'ar,tide 23 pour 1e 
23 ,respecting the control of the pavot a· opium; en ce qUil 

opium poppy, hut as regards ;concerne l',alinea d Idu para
paragraph 2 (d) of that article,gra.phe 2 de cet ant~cle, J'obJiga
the requirements imposed on tion ,imposee a l'organi'sme 
the Agency therein referred to mentionne sera seulement :d'en
shall be only to take physical trer materj,eJ,1ement en posses
possession of the crops as soon sion de 1a 'recolte, aussitbt que 
as possilble after the ,end of the possihle apres qu',eHe ,au~a ete 
harve,st. faite. 

2. TheParties shall so far as 2. Dans ,La mesure du p0S8ible, 
poss,ible enforcethe uprooting les Parties feront proceder a 

a) ,daß aus diesem Opium
mohn kein Opium ge
wonnen wird, und 

b) daß ,die Herstellung von 
Suchtgiften aus Mohnstroh 
hinreichend kon trolliert· 
wird. 

(2) Die Vertragsparteien wen
den ,das in Artikel 31 Ab
sätze 4 his 15 vOligesehene Sy
stem der Einfuhrhescheinigungen 
und Ausfuhrgenehmigungen auf 
Mohnstroh an. 

(3) Die Vertragsparteien rei
chen die in Artikel 20 Absatz 1 
Buchstabe d und Absatz 2 Buch
sta:be h ,für Suchtgifte v-orgese
henen statistischen Angaben auch 
für die Ein- und Ausfuhr von 
Mohnstroh ein. 

Artikel 26 

Kokastraudt und Kokablätter 

(1) . Gesta:\:itet ,eine V,ertI1a,gs
paliteiden .AJnbaru Ides K'OIka
stliaruchs, so w,endet s,iearuf die
sen und id~sen BJätloer .das in 
Artikel 23 ;für den Opiummohn 
vorgesehene Kontrollsy:stem m~ 
der Einschränkung ,an, daß die 
in AJbs3Itz 2 Buchstabe cl jenes 
AntikeJ..; der ,do~t letw~hnl1leIi 
StelLe V1or~eschr,~elbene Pflicht le
,d~g1ich ldal'in 'bes,veht, !die g,eern
Iteten MeIlj~en 5'0 baJid wie mög
lich inach 'B.eendigrung ,der Ernte 
kÖlipedich in iB'esvtz ~u nehmen. 

(2) Die V'entrag~pial1tie~en set-
7Jen nach Mögl,jchikeit ,das Aus-
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üf a11 cüca bushes which· .grüw 
wild. They sha11 destroy the 
cüca bushes if illega11y cultivat
ed. 

Article 27 

614 dlerBcila,gen 

l'~rrach~ge ,de .tüus Les cüoaiers 
e~i&tant a l'era,t sa,uva,ge. Elles 
detruiront les cücaier,s cuLtives 
i11egalement. 

Artide 27 

jallen <tHer' wild wachs,ende.n.. 
Kük:l!srrä-ucherdurch; Sie ver
nichten .rechtswidrig angebaute 
Koka.stducher. . 

Artikel 27 

Additiünal provisiüns relating Dispositions supplementaires Zusätzliche Bestimmungen für 
to coca leaves relatives a ·la feuille de coca Kokablätter 

1. The Pa·rties may permit 
the use üf cüca leaves für the 
preparatio.n üf a flavüur.ing 
agent, whichsha11 nüt cüntain 
any alkalüi,ds, and, to. the ex
'tent necessary für such use, may 
permit the p,roductiün, impürt, 
expürt, trade in and püssessio.n 
üfsuch leaves. 

2. The Parties 'shall furnish 
separately estimates (artide 19) 
and statis·tical 'infürmation (ar
tide 20) in r·espect üf cüca 
leaves foc preparatiün o.f the 
flavüuring agent, except to the 
extent t!hat tlhe same co.oa leaves 
are used für the extractio.n üf 
alkalüids and the flavüuring 
agent, and so. explained in the 
·estimates and statistical ,infür
matiün. 

Artide 28 

Control of cannabis 

1. If a .Party permits the 
cultivatiün üf the cannabis 
plant für ,the prüductiün of 
canll'<tbis ür cannabis res'in, it 
shall apply rheretü the system 
üf cüntro.Ls as prüvided· in ar
tide 23 ,respecting the co.ntro.l 
o.f,i:he üpium püppy. 

2. This Co.nventio.nsha11 no.t 
apply to the cultivatiüri üf the 
cannaibis plantexclus,ively für 
industrial purpüses (fibre and 
seed) ür hürticuhural purpüses. 

3. The Pal'ties shall adüpt 
·such measures as Imay be neces
Isary to prevent the misuse üf, 
and iUicit traffic in, the leaves 
üf the cannabis plant. 

1. Les Pani es peuvent 
permettre l'uülisa.!,ion d.e f.euilles 
de cüca püur lapreparatiün 
·d'un produitaromatiqlue qui oe 
devra cüntenir aucun alca,lollde 
et dIes p.euv,ent, Idans La me
,sure necessaire a cette 
utilisatiün, permettre 1a prü
ductiün, .l'.ümportatiün, l'ex
pürtat.iün, le commerc,e et la 
detentiünde ces .feuiJles. 

2. Les Panies fourniront 
" 'L I 1 . separement es eva ,uatlOns 

(ar,ticl!e 19)et les st<ttistiques 
(artide 20) ,ooncernant les 
feuilles de cücadestinees a la 
,preparation Id',un tel produi,t 
aromatique; toutefois, il n'y 
aUDa p,3!S Lieu ,de Je faire ·si les 
memes feuilles de coca so. nt 
util:isees pour l'extractüon d'alca
lOldes ainsi que pour -celle de 
praduits aromatiqrues, et s.i ce 
fitüt est IPJ:1ooise ,dans les 
eYQ,1UatLOIliSet les ,stat.istiques. 

Artide 28 

Cüntrole du cannabis 

1. Si une Par.tieauto~ise la 
culture de 1a plante de cannabis 
en 'V'Ue tde la productiün de 
cannahis .oude resine de 
cannabis, .elle1ui app\.iquera le 
reg,ime de comröle prevu a 
l'aJ:1ticle 23 ence qui concerne 
le contr81edu pavüt a .opium. 

2. La presente ·Convention oe 
s'appliqucr;a pas a heulture de 
La plan.te ,de cannahis lexclu" 
~ivemem ades fins indu&triel.les 
(fibreset graines) o,u 'Pour des 
huts horticulturaux. 

3. Les Parties .aioopterünt les 
m e·su res qui peuv,ent etre 
necessaires.pourempecher l'abus 
,des feuillesde la plante de 
cannahis üu letrafic ,iHicit,e de 
celles-ci. 

(1) Die V,ertmgspaI1teien kön
nendie Verwendung vün Küka
.blättern für die Zuher,eiotung 
,eines WÜl"ZStoffs, der keine 
AlkJal'Oide emtlha1ten danf, ~ow;i'e 
in dem hierfür ,erfoJ:1derJichen 
Umfang ,die Gewinnung, die 
Bin- und Aus,fuhr und den Be
sitz von KOIkJaJhlätltem sow:i,e den 
Handel damit Igestla,tten. 

{2) Die V'ertragspar,teien rei
chen über die für-,die Zuberei
tung des Würz!>oüfFs· be~timmten 
Kükabl~tJt·er !gesündente Schät
~ungen {Ar'tikd 19) u.ndslta
t.isvische Ang,ahlen (Antikel 20) 
,ein; diesgill,t nicht, '&Dweit ,die
seLben Kokablätter 2Jum Aus~ 
ziehen 'sow,ohl von AlkJaloiden 
.alsa,uch Ides W.ürz~tJo.ffis Ver
wendungfi,nd'en ,und ,dies lin 
Iden Schätzungen 'und l&ta:ti~ti-· 
schen Angaben ,erlä-ultert w~rd. 

Artikel 28. 

Kontrolle der Cannabis 

(1) Gest!atoet eine V,ertragsp.ar-· 
tei den Anbau Ider Cannabis-, 
pfLan1;e '1;ur Gew.i,nnung von 
Cannabils .oder Cannabis,harz, so 
wendet sie auf diese Pflanze das 
in Artikel 23 für den Opium
mühn vorgesehene KüntrüU-· 
system an. 

(2) nireses. übereinkommem 
findet auf den Anbau der Can~· 
11laibbspflan~e ~ la'Ulsschließtich 
gärtnenischen ,und g1e'W1erhlichen 
ZWlecken (F,a'slern und Samen? 
keine Anwendung. 

(3) Die V,er,tr,a.gspar,teien tref~ 
ten die ,erjfünder.l.ichen Maßnah
men,Ulm den Mißbmuch der· 
Blätter Ider Cann~bispflanze und 
den unerLauhten V,erkehr idamit. 
zu verhindern. 
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Article 29 . Article 29 

Manufacture Fabrication 

1. The Parties ,shall ,require 1. Les Pa~tiese:&iger.ont que 
that the manufaeture of drugs la fabrication des stupefiants 
be under licence except where s'effeclme ,sous licence, .sauf 
such manüfacture is carried out qua nd cette hbrica·tion es.t 
by aState enterprise or State effectuee par une ou .des 
el1Jterprises. entrepris,es ,d'Btat. 

2. The Palfties shal1: 2. Les Panies: 

(a) Control 3:11 persons and 
,enterprises carrying on or 
engaged inthe manufac
ture of drugs; 

(b) Control. under licence the 
estaJblishments and pre
mlses In which such 
manufacture may take 
'Place and 

(c) Require that licensed 
manufactur,f/rs of drugs 
ohtain periodical permits 
specifying the kinds and 
amounts of drugs which 
they ,sha11 beentitled to 

manufacture. A periodical 
permit, however, need not 
be required for prepara
tions. 

3. The Partiesshall. prevent 
the accumulation, in the pos
ses,sion of drug manufacturers, 
of quantltles of drugs and 
poppy .9traw in excess of those 
required for the normal con
duct of business, hav,ing regard 
to the preva-iling market condi
tions. 

Article 30 

Trade anddistribution 

1. (a) The Parties sha11 re
quire tha't the' trade in and 
,distribution of drugs be under 
lioenceexcept wher,esuch trade 
or 'distribution :is' carried out 
bya State enterpr,ise or Stat.e 
en terpris·es. 
, (b)The Partiesshall: 

a) Exerceront une surveil
lance S>ur toutes les per
.sonnes. et entreprises se 
livrant a la fabrication de 

. stupefiams ou y part.i
cipant; 

b) Soumettront a un regime 
,de Ecences les eta
bIissementset les locaux 
dans ,lesqueLs Ia fabricat,ion 
peut sie fa,ire; ,et 

c) Exigeront que les 
hbticants de stupefiants 
tituLair·es ,d'une licence se 
munissent .de permis 
periodiq.ues .precisant les 
cat6gor~es et J'es quantites 
de :stJupefiantJs q~'ilsau
ront le idroit ,de Ifabriquer. 
Cependant, un permis 
periodique ne .sera pas 
necesS!aire pour lesprepara
,tions. 

3. Les Par,ties ,emp~cheront 
l'accumulanion,en la possession 
des fabricanns de stupefiants, Ide 
q~anti.t6s lae stupefiants et de 
pavlle de pavo:t excedant celles 
qui :sont necess,aires au 
tonctionnement normal de 
1'entreprise, ,cOlnpte tenu de la 
situation du marche. 

Article 30 

Commerce et distribution . 

J .. a) Les Parties ex~g!eI'Ont que 
lecommerceet la distr~bution 
des stupcfiants s' eff·ectuent sous 
lioence, sauf s.i ce commerce o;u 
cette 'distribution sont eff,ectues 
par une ou Ides entreprises 
Id'Etat. 

;b) Les Par,eies: 

Artikel 29 

Herstellung 

31 

(1) Di,e' Vel1tr)3:lgsJpaneien 
schl1eilben ,eine Genehmigungs
pfl.icht 'tür d!ie Suchltg,ifühersrtel
lung vor, ~ow,eit d~es,e nicht 
durch .s:ta:lidiche Unternehmen 
,erfolg<t. . 

(2) Die Vel1tr,ag<Slpar,tJeiensind 
verpflichtet, 

a) aUe P,ersonen Und Unter
nehmen zu kontrolLi.eren, 
die mi:t ider Herstehlung 
von Sucht@i:tten befaßt 
oder 'beschäJfitilgt s~nd, 

,b) iim Weog,e der Genehmi
~un'gsipflicht ,die .Betl1Lebe 
und Räum:tichke~ten zu 
kOI1ltI'OI~iiet'!en, ,in denen 
Idie Her,stel1ung ,enfolg,en 

. ka·nm, 'Il'n1d 

c) vorzUJsch:reihen,daß Per
sonen, .wdche die Geneh
mirgung Zlur HerstelLung 
von Suchllgihen hes,j,tzen, 
sich in r,ege1mäßig,en Ab
'stänlden ErlalUhrussmeme 
beschaff,en, lauf denen die 
Al1ten 'unld Mengen der 
Suchogüfte ,angegeb,en Blind, 
die sile ihersteUen dürf,en. 
Di.e Er.lau'bnisscheinpflicht 
hl1aucht nicht I:liUlf Zuberei
tungen erstr,eck,t. Zu wer-
deri. . 

(3) Die Ve1"tflag'Siparteien ver
hindern, daß ,sich ,Ur! B,esitz von 
Such,tgifoher.steUern Mengen von 
Suchtgiften 'und' Mohnstroh ,an
s,ammeln, weIChe die für den 
normalen GesChäftsgang bei Be
rücksichti!gung der herl1schenden 
Marktv,erhältnilsse . benötigten 
Meng,en oÜ!bel1~teügen. 

Artikel 30 

Handel und Verteilung 

(1) ,a) Die· V,er.tmgsparteien 
schreiben . !eine .. Genehmj,gungs
pflicht J,ür,den Suchtgi.fthandel 
und Idi.e ,Suchngiftv,erneilUl1ig vor, 
sowe,it ,di'ese nicht ,durch 'staat
,EChe U ntler.nehmenedolgen. 

b) Di,e Viertl1agspartei:en sind 
verpflich,tret, 
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(i) Control all persons 
and enterprises earry
ing on or engaged in 
the trade In or dis
tribution of drugs; 

~ii) Control under lieenee 
the establishments 
and premlses In 

which such trade or 
distribution may 
take pIaee. The re
quirement of lieens
ing need not apply 
to preparations. 

(e) The prov·tSlOns of sub
paraographs (a) and (b) relating 
to lieensing need not apply to 
persons ,duly authorized to per
form and while performing 
therapeutie or seientifie fune
tions. 

2. The Parties shall also: 

(a) Prevent the aeeumulation 
inthe possession of 
traders,distributors, State 
emerprises or duly 
authorized persons refer
red to above, of quantities 
of ·drugs and poppy straw 
in ·exoess of those re
quired for the normal 
conduct of business, hav
ing regara ,to the prevail
ing market conditions; 
and 

eb) (~) Reqwire medica:l pre-
5Criptions for the 
supply or di'spensa
tion of ,dI"Ülgs to in
drividiual,s. This re
quirement need not 
apply to such dr:ugs 
as iIlldividua:ls may 
ilaw~ullyobt~in, use, 
dispense or admini~er 
in connexion with 
their duly author~zed 
therapeutie fune~ions; 
and 

614 der ß.eilagen 

i) Exereeront une sur
veiHanee sur toutes 
lespersonneset 
entreprises se Iivrant , 
·au commeree ou a 
1a ,distl"rbUJ~ion ,des 
stupefiants ou y 
pa:rticipant; et 

~i) Soumettront a un 
r6g~me ,de Ecence les 
evaiblrssements et les 
10caux Idans .lesquels 
ce co.m,merce ·et cette 
·distribution peu vent se 
faire. Cependant, ,une 
liaence ne ser,a pas 
necessair,ement requise 
pollI" les ,preparations. 

c) Les dirsposicions ,des alinea:s 
a et rb eoncernant le regime 
ides 1icences ne tS"~ppJ.iqueI'on:t 
pas neceSISairement aux per
sonnes dÜmen.t a,utorisees a 
exercer des fonet~ons ither,a
peutiques ou seientifiques et 
agissant ,dans l'exer.cioe de aes 
fonctions. 

2. En outre, les Parties: 

a) Emp&cherontaU'ssi l'aeeu
mulation, en 1a PQssession 
,des eommers:ants, des 
distriJbuteurs, des entre
prises d'Bta.t, .ou des 
personnes ,dÜment auto
I'isees visees ei.,dres'sus, de 
quanti,tes ,de stupefi'ants et 
de paille de tpavot exeedant 
eelles qui sont necessaires 
·au ;fonctuonnement nor
mal de l',entreprLse, ,eompte 
,nenude la si,tuation du 
marche; 

b) ,i) Ex;igeront que les 
'stupefiants ne Isoient 
,fourn~s oudis,penses 
ades particuliers 
que snr ordonnanoe 
Imedicail:e. Cette dis
,position n'est pas 
neeessairementappIi
oahle aux s1iupefiants 
que Ides pa11tiouliers 
peuvent .legalem:ent 
ohtenir, utiLiser, ·dis
penser ou .mministrer 
a .l'occasion oe 
,l'e~eraice ,dCtment 
autlOri~e 'de leurs 

i) lalle Personen und 
Unternehmen zu kon
troliieren, die mit dem 
Hal11:del mit Such,t
,~Hten oder deren 
~e~teillUl1g hef'aßt 
oder beschä.ftigt siIlid 
und 

ii)im Wege der Geneh
ffiLgulllgspflicht die Be
,triebe und Räumlich
~eitten ZiU kontrollie
ren, ,in denen ,der 
Handel oder !die Ver
'tJeiJ,uIlig edoLgen kann. 
tD~e Genehmigungs
pflicht hr,aucht nicht 
a·uf Zuher,ei~ung,en 'er
str,effi;tzu wenden. 

c) Die <Bestimmun.gender 
Buchsta:ben ,a uIlid h über die 
Genehmigun,gspflicht bmuchen 
nicht ·auf P,ensonen ieliSltre<x:t zu 
wenden, diez,ur Wia:hmehmung 
tJherapeudscher oder wissen
schatdicher AUj~galben olidnungs
'g.emäß Ibefugt u,nd ,aemeIlltSpre
ch,enid ltät~g sind. 

(2) Die VertJragsparteien sind 
verpflieh tet, 

a) zu verhi.n.denn, daß sich 
im BeSti'tz von Hän:dlern, 
Verteilern, staatlichen 
Untennehmen oder der 
ohen erwähnten ord
nungsgemäß hef'Ulgten P,er
sonen Mengen von Sucht
giften oder Mohnstrohan- , 
'sammeln, 'Wielche die für 
den normalen Geschlifts
,gang bei Ber,Üffi;sichtigung 
Ider herrschenden Markt
venhältn:is.se :benöti,gtten 
Men:gen ühersteigen, 

b) . i) für die Uef.enU!I1'g oder 
A:bg.ahe von Sucht
'gitten ,an Binz,eLperso
,IlIen ärzitliche Vlerord
nUIligen vOl1ZlllSchrei
hen. Die Vorschri.ft 
tbn:IJuchtnicht auf 
Suchtgtfte erstreckt z,u 
Wierden, die von Ein
zetpersonen .~m Zu
sammtenhang mtt ruhrer 
ordn.ungsgemäß ge
.nehmigtJen ,therapeu
,tischen . Tätigkei,t 
,~echtmäßi:g beschafft, 
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(ii) If clte Paroies d'eem 
these mea~ures neces
sary or ,desirable, l'1e
quire that pr,escrip
tion for rdrugs in 
Sched,ut.e I shoui1d be 
written on official 
{orms to be isS'U'ed ,in 
the form of counter
foil ibooks by the 
competent govern
mental a1l'thol1ities or 
by authorized prof,es
siona,l ,as'sociations. 

3. It_ is desirable that Paroies 
require that written or printed 
offers of drugs, advertisements 
of every kind or ,descr>iptive 
literarnre relatingtü dru1gs and 
ulSed .für cümm,ercial purposes, 
,interiür wrappings 'Of packages 
comairring dr:ugs,and bbds 
under which dl1ugs are offered 
for sale irudicate the lintema
tional ruon-proprietary name 
cümmunicated by the Wodd 
He;tlth Or,ganization. 

4. If a Party considers such 
meaSUl1e necessary or de&irable, 
it shalU require 'that the inner 
packa.ge cünuining a dru.g ür 
wrappi,rug thereof 5ho1.11 bear a 
clea1"lly v,is~ble .double red band. 
The exterior wrapping üf the 
package in which such .d.ru.g 
1.5 contained shaU not :bear a 
dou!b1e red band. 

5. iA Party sha!l1 r,equire that 
tJhe laheL under which a .drug 
i,s' offered für sale show the 
exact drwg content by weight 
ür percentage. This requirement 
'Of Iahe! infor>mati'On need not 
appLy to a drug dispensed to 
an inruv,idual 'On medical pre
scripti'On. 
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fonctions <t:~ra-
pootiques; et 

ii) Si les Parties ju@ent 
I, ces ,meSiures neces-

sa]l1es ou souhai<tables, 
eIles ex]geront que 
,les ol1donnances pres
cr:iv':lint .des 'sbupe
fiants Idu Taibleau I 
süient ecr;ites sU'r des 
fior:mules ofificielles 
qui seront fouril:~es 
SOUlS La for:me de 
carnet a ,souches par 
les autorites adminis-

'traüves competentes 
.ou ip'ar les ,associations 
prof.essionnelles auto-

• I 
r'lsees. 

3. Il est sOIU'haitaible que les 
P.ar,tiJesexigent que les offres 
ecr.ites üU imprimee,s de 
stU'pefiants, .les an11lOnces publi
citaires de quelque n;)!bur,e qu'el
les ,soi,ent ainsi que lesn'Otices 
,descl1iptives rdatiV'esaux stupe
fiants ,et utilisees ades fins 
commerciales, ;les c'Onditionne
ments oontenant des 'stupe
fiants et les etiquettes süus 
,l.esquebles les stupefiants sont 
mis en vente, 'tnd1quent La 
denomination 'oommune ,inter
nMiona,1e oommuniquee par 
l'011ganisaJüon mOllidilale de la 
sante. 

4. Si une Partie j,u:g,e qu'une 
'teIle ffielSure lest nec'essaire 'Ou 
souhaitabile, dl,e 'eX'j,~era que tout 
condi,ti'Onnementconten<llnt un 
s,tupefiant Fü11te iUn doubLe filet 
rouge tres apparent. Le col~s 
dans Jequel c,e oonditionnement 
es! eX'pedie ne .portera pas ce 
"düuble filet l'ouge. 

5. Les Barcies ex1gemnt que 
l'etiquette ~üus laquel1e une 
dl10gue e~t mise ·en vente in,dique 
nommement ,le ou Les 9tupefiants 
qU'ell1econtilentain~i que leur 
poids 'OU ,1eur pour,centage. 
L''Obli:gaticm de fourn:ir ces 
renseignements .sur J'etiquette 
ne s"appLiquera pas necessair,e
ment a un stupenant Idispense 
a un palr,tioulier' sur prescl1ip
tion magistlI'ale. 
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y,erwellide:t, ;aib,gege
ben oder v,eliabreicht 
werden, 

ii) yorzuschrdben, fa.1ls 
,die V,e11tmgspal1teien 
dies für ß)otwendig 
oder wünschens.wert 
haLten, Idaß ä:rztliche 
Verol'dnungen für 
SuchtgiJitJe des An
ha,ngs 1 ,wf ,aJffidrichen 
Vordl1Ucl~en ,aulSge
;stellt w,enden, welche 
,die ZlWiltändj,~ s\laJat-
1~chen Behörden oder 
hierzu hehufitJenBe
l1UfslVereilli~gulligen in 
Fürm Vlon Heften mit 
KontrolLabschnitten 
aJUJ~ge:hen . 

(3) Es ISillid Vorschriften der 
Vertr:aJgspanteren' ,darüber er
wü.nscht, ,daß ,s,chr.ittliche oder 
Igedruck,te Sucht@iifitangebote, 
WerbeanZlei,gen j,eder Art O!der 
beschre~benJde Lit.er,a;tur kom
merzieller ,An ,in heZlUg ,auf 
Suchq~ifte ,mnere UmhüJJLung,en 
in SiUcht~iJf,tpackungen süwie 
Aufschr,j,f.ten, iU'11!ter denen Sucht
.g,~frte zum Vret1k,a,U1f Ia,n!?leboten 
werden, die :intel'n.at:ionale ge
setzlich ,nicht ,schutzfähige Be
lJeichnurugen ,zu lellitihal<ten halben, 
welche c:Lie WeLugesundheits
ol1ganisation ibeklanrutg<irbt. 

( 4 )F,aJlls 'eirue V,el1tr,agspar,tei 
dies füre11for,derlich 'Oder wün
schenswert hält, :schre~bt sie vor, 
daß 'auf der ,innel1en Suchogift
packu11!g oder -,umhülliUng ein 
deutlich ,sichtbarer roter Doppel
str,eifen ,anzulbr.i'lligen list. AlUf :der 
äußeren Umhüllru:11!g der Sucht
gi,f,tpack,ung "iStt ,dies Zu IUnter
laJssen. 

(5) }ede V,el"'tr,aglSpal1tei 
schreibt 'V'Or, Idaß dre Aufs.chrif
ten, unter deruen Suchtlgifte zum 
VerkaufatllglebQtlen wer,den, den 
gena.uen Suchtlgif,tgehalt n'.lch 
Gewicht oder Hunder:tsatz an
gehen. Die Vorschcift Ibnaucht 
nicht a,uf ein Suchu~flterstreckt 
2JU wer,den,c:Las Ialuf Gl1UIlid ärz,t
lieher Verol1aruung lan eine Ein
:z:elpel'1son laIbgegeben wird. 

3 
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6. The pr;ov'l~lons of para
graphs 2 and 5 need not apply 
to the retail trade in or retai,l 
distributJion of dnugs in Sched
'Ule H. 

Article 31. 

614 der BeilaJglen 

6. Les ,dispositions des para
graphes 2 et: 5 ne 's',appliqueron1 
pas necessairement au com
merce de detail ni a Ja di,stri
bution 'au deta,i! 'dessrupefl·ants 
du TaMearu H. 

Article 31 

(6) Die Absitze 2 und 5 gel
,ten nicht für den Eino2Jclhanidel 
mit ,denim Amiha!l1ig IIange

. führten Suchtgifinen OIder für 
deren V,el"'teihl!!llg. 

Artikel 31 

Special provisions relating to Dispositions speciales relatives Sonderbestimmungen über den 
international· trade au commerce international 'internationalen Handel 

1. The Part~es shall not know
ingly pe.rnnitthe export of 
'd·liUIßiS to any country or terri
:ory except: 

(a) In accordaonce with the 
laws alßld. regulations of 
. that country or territory; 
allJd 

~) W,ithin the limit,s of the 
tota'l of the est1mates for 
nha:t' country or territory, 
as denllJed in panagraph 2 
of articIe 19, withthe 
a.ddJitiön of the arrnounts 
intended to he reexported. 

2. The Parties shaH.exeroise 
in free ports aud ,zones the s'ame 
superv,ision arud contral ·as in 
other parns of their territories, 
prov~ded, however, that they 
may apply more drastJic meas
ures. 

3. The Parties shaJ.1: 
(a) Control under licence the 

import aud export of 
~ru,gs' exoept where such 
1mport or export is car
ried out hy aState enter-

. prise (:Jr entel'prises; 

(h) Contro! aM persons and 
eiliberprises carrying on or 
eIl!ga.g~'d in such ,import or 
e~port. 

4. (a)Every Party permitting 
the import or export of dl"ugs 
shaM require a separate import 
or export a'uthoriz'a·tion tobe 
obt3lined für each süch import 
or export wh ether it consists 
of <>ne or m.ore ,dru:gs._ 

1. Les Partiif's rue permettront 
,pas sciemmen,t l',exportation de 
stupenants a ,destin'atLOOl cl'un 
'Pay~ ou territoire quekonque, 
s,i ce n'est: 

a) Conformement ,;)lUX .laiset 
reg.lements de ce pays ou 
'territoire; et 

ob ) Dans les limites ,du total 
desevaluat~oJ1ls afferentes 
a ce pays ou terriotoire, 
tel qu'.il est ,di~nni '31U para
graphe 2 ,de I'artide 19, 
,en y a joutant les 
quantitesqui !doivent ~tre 
reexpor,tees. 

2. Les Parties ,exerceront 
dans J.es .ports fram:s et les zones 
tranches la m~me surveiHance 
etle m~me ,oontr&le que da.ns 
l.es :autres parties ode leurs 
terr,itoir,es, etJanot ,eutJendu, toute
fois, qu'elles pourront appliquer 
un r,e'gJime pLUJS 'Sev,~e. 

3. a) Les Pa,rries contr8J.eront 
a'u .moyen ,d'une !liaence l'impor
.tation ,et .l'.exportation des 
stupen,ants sauf dans .les cas ou 
cette impo.tla,tion ou ·aette ex
portation ,est ·effectuee par une 
ou des entreprisesd'Etat. 

h) LesPar,tiesexer,ceront une 
surveiHance :Sillr tounes les per
sonneset ,entrepl'ises se .J.ivrant a 
une teLle :i,mpol'taüon o.u ex- , 
por,ta'1:ion ou y,participant. 

4. a) Chaque Piartiellutoris,ant 
,l'~mportation ou l'exportatLün 
d'.un stupenant ,exilgera. l'öhten
!ion Id'une autorisation d'im
portation ou d'exportaüon 
distincte pour chaque ,im
:pornation QU· e~portJa,tion, qu'il 
s'agisse ,d',un ou ,de plusieurs 
: s,tu penants. 

(1) DiJe V'ertr,a~spar,teien ge
statten w,is:~enluLich di'e . Aus,fuhr 
von SuchugiJfroen nach einem 
Sba.at oder Ho.heiJ~biet InJUr 

a) im Einklarug miet dessen 
Gesetzen ·ru:nd~onstigen 
Vorschci.ften SO'W~e 

b) ,im R,a,hmen der :in Arti
kel 19 Aibs;a1tJz 2 be2)eich
neben Gesamtschä,tz'lll1g 
-für dies!en Soaa,t oder ,die
ses Hoheitsgebiet, Zluzüg
lieh Ider ,f,ü,r diJe Wi,eder
laiusfuhr bestimmten Men
IgJen. 

(2) Dife V:el1tl1:lig~parteien ühen 
in Frei:häfien ,UJ!1JdFre}wnen ,die 
gl.eiche OrberwlamuIlig und Kon
,tr.olle 'am; 'wie ,in anderen 'tei
len i'hrer HoheitSlg,eblete; Sll'e 
können jedoch strengere Maß
na.hmen ,anwenden. 

(3) Die Ver.tr;a,gspal'tJeien 
a) kontroLLier.en -im. Wege 

einer Geruehmiligungs- . 
pflicht die Sucht;gif;teei'n
fuhr :urud -;<l!u!ifiuhr, soweit 
ai,ese nicht ,durch ,i>taaot
liehe Unternehmen erfol
,gen; 

'b) sie kontroJI,i'er,en :aJ..1e Per
Isonen ru:IlId Urutlerrneha:nen, 
Idie tmit cliJes'er Ein- oder 
Ausfuhr hefiaßt (}der be
schäfit~~t '!lind. 

(4)a) Ges:tJatüe:t leine V el1tr,ags~ 
pal'tei das Ein- ,older Ausführ,en 
von Such'ogi:flten, so. schr,eilht s:ie 
für . jede Em- .oder ,Ausfuhr, 
gleichvlidOlb ,eines .oder mehre
r,e Such,tg~fite, eine h.esondere 
Ein-oder A,usfiuhl1genehmigung 
vor. 
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(b) Such authorization s:hall 
state the name of the drlUg, the 
internationaI non-proprietary 
name ifany, the qu·antity to 
oe importe·d orexported, and 
the name ·aIlid aJddtess cf the 
importer and exporter, and 
sha:H specify the. periotd within 
which the importation ur ex
port!ation must he ,effected. 

(c) The export authorization 
shall allSo state the numlber and 
date of th~ ,import certificate 
(paraJgraph 5) and IJhe authority 
by whom it hals been ,is~ued. 

(:d) The irrnport <liuuhorization 
may a,uow an importation in 
mor,e than one consignment. 

5. Befone i~s,uin'g an export 
authot"izallion the Parties ma:H 
require an import certificate, 
issued by' the competent au
thorities of llheimporting coun
try or. terri,tory and certifying 
that the importation of the drug 
or dr.ugs referred to therein, 
is approved and such certificate 
shall beproduced by the per
sonor establi'SlhmeIlit applying 
für the export authofliization. 
The Partiess:haU folIowas 
dosely ·as may be practicable 
the fot"m of impon certificate 
approv,ed ihy the Commi,ssion. 

6. A copy ofme export 
authorizaoion 5ha11 accompany 
each cons.ignmef.lt, a"nd the Gov
ernment .issuirug· theexport 
author,izationshal:l send a oopy 
to the Govemment of the im
portiIlig country or llerritory. 

614 ,der Be~~agen 

b) Cetueal.ltOll"isa.tio,il indi
quera 'le nom ,du stupefiant, la 
.denomination .oommune inter
naüonale ~i.e1le exi:ste La 
quantite a' impor.ter ou a ex
pOliter, ;Jes 'Ilioms 'et ',asdresse ,eLe 
l'importateuret de il'exporta"teur 
et specifiera la 'Per.iJOIde durant 
laqueLle J',importation ou l'ex
por.tation doit ~tre ,effeotuee. 

c) L'.lutorisationd'exportation 
indiquera ,en outr,e ·le mimero 
et la ld:aJte du certifi,ca:t 
,d'importatJion (par.a.graphe 5) 
a·insi que !l',a"utorj,te qui l'.a 
deliv:re. 

d) Uautor,isation d'importa
tion pourra permettr,e .cl'im
porter en pl,usieurs envoi,s. 

5. A\"aJnt .cle d61,üvrer une 
autorisation d'exportation, les 
Partiesex~geront un certifi·cat 
d'importation, 'dCiliv.re par les 
autoritees competentes ·du pays 
lou terrrtoiJre trnpor,uaneur et 
,attes,tant que il':~mpor.tationdu 
stupefiant ou des stupefiants 
·dant i:1 ,est. questi.on est 
approuvee .et ce certJificat sera 
prodU'~t pour la personne ou 
I' etablissement 'demandant 
I'autori<sarron d'eXJpo.rtatLon.Les 
Parties se conformeront .autant 
qlle faire :se pourra ,w modele 
,de cerüfioat ,d'impol"uation 
approuve par lba Commi:ssiJon. 

6. Une copie de I'autorisation 
d'exportationsera jointe a cha
queenvoi, 'et le' ,gouvernement 
qui delivre l'autorisation d'ex
portation en adressera une copie 
au ,gouvernement du pays ou 
territoire importateur. 

7. (a) The Govemment of 7. a) .Lorsque I' importation 
the innporting country or ter- a ete effectuee ou lorsque la 
rüory, when the importation periode fixee pour I'importation 
has heen effected or when the prend fin, le .gouvernement du 
periOid fixe·d for ohe i.mportation pays ou territoire importateur 
has expired, shaJH return the renverra au gouvernement du 
export authorizatJion, with an pays ou territoire exportateur 
entdors,ement to that effect, to l'aulloris.atio,n d'exportallion, 
the Gover.nment of the export- avecune mentionspeciale a cet 
jng countryor territory: effet. 

(,b) The e11loorsementshaU b) La mention preci,tee spe-
specify the almount.actilally cifiera la quantite dfectivement 
imported. .' importee. . 
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b) Ln dieser Gen,ehmj,gung 
sind .der Name, ®eg,eibenenfaUs 
,dl~e ~nternati,ol1ial nicht schutz
fähige Be2leichnuDg und druc 
ein- oder .ausZiUEührende Menge 
,des S.uchng~ftJes, NaJme 'Und An
sch.rn·t Ides Ein- oder Ausf·ühren
den ·und .die Frist :ari;z,u,geben, 
innelihalb deren dj,e Ein- oder 
AUSIfluhredol'gen muß. 

c) In der AUiSJfruhI1~enehmi
gung sind 'terner Nummer und 
Datum Ider Einfuhtibescheini
gung (Ah~a:tz 5) ul1id'die Be
hÖ1'Ide amllugeben, welche letz
,teI1eausg.estelLt haJt. 

,d) In .der E~n~U'h1igenehmi~ 
~ung kann ,die Eintfuhr in mehr 
a1:s einer SeIliduIlig .g.estlatuet wer
den. 

(5) Bea:ntra~t ,eine P,eroon 
oder .ein Betl1iJeb ,eine Ausfuhr
gen'ehmi~\lJIlIg, 'so v,erhrugt 'Vor 
ideI1en AusSJOOL1ul1ig Idi,e tbetrett
fende Vertragspartei von dem. 
An~mgstener due VorLag:e ,einer 
von den zustänldigen Behö.I1den 
des Einfuhr,s·taa.ts oder -hOlhe~1lS
gebiets lausges,neLLten. EinfUihrhe
scheinigurug, in der bescheinigt 
W.i'lid, Idaß ,die Einfuhr des .dar~n 
genannten Suchtgiftes ,genehmigt 
ilst. Die Vel1tragSiparteien hall,ten 
sich so eIlig w,ie mö,g1ich .. n das 
von der :K!ommission' ,g,eneh.,. 
migte M~ster ,der Einfuhrhe
scheinigJung. 

(6) Jeder Sendung ist ,eine Ab
s·chrif,t der Ausfuhr,g.enehmigung 
beizufügen; eine. weitere Ab
schrift ülbers,eIlidet ,die Rcegie
.r.llng, welche di'e Amiiuhrg·eneh
migung 'a:Uls:~estellt hat, ,der Re
güerung .des Ein.fluhl'ls'taates oder 
-hoheits'~ebiets. 

(7) a) Ist die BiIlifuihr ,erfolgt 
oder die hierfür festgesetzte 
FI1ts:t aibg:elaUifen, so leitet ,die 
RegieruIlig des EinfUihrs'ta'aits 
ode.r -hoheitSlgelbj,ets idie A us
fuhr,genehmj,gung mit ·einem 
ellltSprech,enden V,crmerk an die 
Regierung des AUls:fiuhrs:taats 
oder -hoheits.gebiets zurück., . 

b) In oom Vermerkwir.d die 
tatsächJ,ich eingefü1ll'te. Menge 
ange:gehen. 
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, (e) IfaIesser quantity than 
that speeifie,d in the export 
authorizationis aetuatly ex
ported, tne quan~ity aetually 
export~ shaH he stated hy the 
eompetent authorities on the 
export authorization and on 
any official copy thereof. 

8. Exports of consignment'S 
to a post office hox, or· to a 
bank to the aeeount ofa party 
otherthan the party named in 
the export ·authorization, shaM 
he proh~bited. 

9. Exports of eonsi®nments 
to a rbond'ed warehouse al'e pro
h~bit,ed unliess the government 
of the importinlg country cer
tifies on the ~mport certificate, 
produeed by tlhe person or 
establishment ,applying for the 
export authoriiation, ohat lit has 

. approved the importati.on for 
the purpose of being plaeed in 
a bÜ'nded warehoUise. In such 
ease the export authorization 
shall specify that the consign
ment is exported for such pur
pose. Each withdrawal from 
the honded warehouse shall 
reqmre a pel'mit from the au
thoricies having jur,isd~etion 
over the war,ehouse and, in the 
caJSe oif a foreiJgn ,destination 
51hal1 he treated .as if ~t were 
a new ,export within the mean
ing of thils Convencion. 

10. Consignments of drugs 
enterinJg or Ieavingthe territory 
.of a Party not accompanied 
bya:n export authorization shall 
he detained by the competent 
<liuthorities. 

11. A Party shalil not permit 
any drugs consigned to another 
country to pass through its 
tlenitory, ,wh ether or not the 
consignment is removed horn 
the eonveyance ,in iWhich it 18 
carried, unless a eopy of the 
export authorization for &Um 
consignment is produced to the 
cOlIllpetent authorities of such 
Party. 
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e) Si la quantite effectivement 
exportee est inferieure a celle 
qui est indiquee dans l'autorisa
tion d'exportation, les auto
rites eompeteIljtes lindiqueront 
la quantiteeHectivement ex
portee sur l'autori:sation d'ex
portationet sur tOUItecopie 
offieielle de celle-ci. 

8. Les exportations sous 
torme d'env.ois adresses a une 
banque au compte d'une per
sonne differentede eelle dont 
le nom fi,gure sur l'autorisation 
d',e:x;portation ou a une bo~te 
post:i},e ser.olllt ~ntendites. 

9. Lesexportations sous 
formed'envois adresses a un 
entrep8t ,de douane seront 
interdites, sauf si le gouverne
ment du pays importateur 
precise sur le certifieat d'impor
tation produit par la personne 
ou l'etablissement qui demande 
I'autorisation d'exportation qu'il 
a approuve I'importation de 
l'envoi afin que celui-ci 
soit Mposedans un entr,ep8t 
de douane. iEn pareil 
eas, l'autorisation 'd'exportation 
precisera que I'envoi est eHectue 
a eette fin. Tout retrairtde l'en
trep8t ,de d.ouane sera subor
donne a la pres,entation d'un 
permis emanant des autorites 
dont relhe l'entr,ep8t, et, dans 
le eas d'un envoi adestination 
de I'etranger, i1 sera assimile a 
uneex'portati.on nouvelle au 
sens de la presente Convention. 

10. Les envois de 'stupefiants 
entrant dans le territoire d'une 
Partie ou en sortant sans etre 
accompagnes d'une autorisation 
d'exportation seront retenus par 
les autorites . eompetentes. 

11. Une Partie n'autorisera 
pas le passage ·en transit sur 
son territoire,en dil'\eetion d'un 
autre pays, d'unenvoi quel
eonque de stupefiants, que cet 
env.oisoit ou non decharge du 
veh:icu'le qui le transporte, sauf 
si la copie de I'autorisation d'ex
portation pour cetenvoi est 
presentee aux autorites co m
petentesde ladite Partie. 

12. The eompetent authol'ities12. Les autorites competentes 
of any eountry or territory d'un pays ou territoirequel-

c) Ist ,die .vat;sächlich aUStge
führte Menge germ ger ,als ,die 
in ,der A'usfuh~enehmigung tan
g~gebene, so geben die z'll:Stän
digen BehöIIden ,auf ,der Aus
fuhr,genehmiguon~und tauf 'aHen 
amtlichen Abschrifiten ders,eilben 
di.eta~sächlich ausgeführte Men
gle ,an. 

(8) AUiSofuthr,en in F.orm von 
Sendu!lig,en 'an ,ein Postfiach oder 
an eine Blaonk ,auf das K.onto 
einer anderen ,als der in der 
Ausfuhrgenehmgung angegeben
nen Pers6n sind veIiboten. 

(9) AuSifuhren in Form von 
Send\lJtl'~en ,an ,ein Zolla.ger ,sind 
velibOtJen, ,ess.ei denn, daß die 
Rcegi,erung Ides Eintfuhrstaats auf 
'der Binfuhrhescheinigun,g, wel
che die eine AuSifuhrgenehmi
,gung heantr,agenden Personen 
oder Betriebe vorzlUlegen hahen, 
bescheinigt, daß sie die Einfuhr 
zur Hinterlegung in einem Zol1-
lager genehmigt hat. In diesem 
Fall wird in der Ausfuhrgeneh
migung angegeben, daß die Sen
Idung ,zu ,d~esem Zweck ,a.u~ge
,führ,t wird. Jede Ent;nahme aUlS 
dem ZOIILa.ger ,erfol1dert ,einen 
Er.Laubnisschein Ider Behör:den, 
,denen :das L<l!geIlhaus untersteht, 
ist ,die entnommene Menge für 
das AusLand hestJimmt, ,s.o wird. 
sie ,einer ,neuen A,usflUlhr ,im Sinne 
dieses übereinkommens gleich
gesteUt. 

(10) Suchtgiftsendungen, weI
che die Grenze des Hoheitsge
hietes .einer Vertragspartei über
schreiten, ohne von einer Aus
fuhrgenehmigung hegleitet zu 
sein, werden: von den zuständi
gen Behörden zurückgehalten. 

(U) Eine Velitl'\agStpar~ei .ge
stattet die DurmflUlhr ,einer 
Suchtgiftsendungineinen .ande
r·en Staait ,nur dann, wenn ,ihren 
zus,tänd~gien ~ehöniene~n,e Ab
sehl'\iftder AiUJsdiuhrgenehmi
gung für Idie Sendul1lg vOligdegt 
wi,r.d;dies (gilt Unaibhängig ,da
y.on, ob dj,e Sendung .aUlS dem 
sire hefördernden FlahI'ZeJUIg ,a.us
,ge1aJden wind oder nicht. 

(12) Ist die Durchfuhr emer 
Suchtgi!LtsenJdung durch emen 
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through which ,a coris1gn:ment 
of d~s is permitted to pass 
sha'lil take a11 due meaSUl1es to 
prevent the ,diversion of the 
consignment to a ,destination 
O'ther than that named in the 
accO'mpanying copy' of the ex
portauthori:l!abion unless the 
Gov,ernment O'f that cO'untry 
or territory thrOtUgh which the 
consigrument is paSJSing authO'r
izes the div:ersion. The Govern
ment of the COUIl!try or terri
tory of tmn~it shaU treat any 
requested :diversiO'n as if the 
diversion w,ere an export from 
the country O'r territory of 
transit to ,the cO'untry O'r ter
ritory of new destination. rf 
the ,Jiver~ion is authorjz'ed, the 
provisions of paragraph 7 (a) 
and (ib) shall:l also apply between 
the country' or territory of 
tI'ansit and the country or ter
ritO'ry which O'r1g,inally eXPO'rted 
the cons~gn:ment. 

13. No cons~gnment of drugs 
while ,in transit, O'r whillst heing 
stored in a honded warehouse, 
may Ibe wbjected to any prO'cess 
which would change the nature 
of the drugs in question. The 
patkJing ,may not be a,Itered 
without the permj,SJSion ofthe 
competent authoI1ities. 

14. The proVlisions of para
graphs 11 to 13 relating tO' the 
passage of dl"ugs through the 
territory O'f a ,Party do not 
apply where the consiJgnment 
in qUJestion is transported by 
aircraft rwhich does not land 
inclte country' O'r terl"itO'ry O'f 
transit. If the aircra.ft lan'ds in 
an~ &uch cO'untry or territory, 
those provisions shaM be ap
plied 50' {ar as circumstances 
require. 

15. The prOVISIO'nS O'f this 
article are wicltout prejudioe tO' 
the provisions of any inter
Illational agreements which ILimit 
the contrO'l which may he exer
ois,ed ihy any of the Patties 
over drugs in tl'ansit. 

conque a travers lequel le pas
sage d'un ,envoi ,de stupefiants 
est ,autorise prendronttoutes 
les mesures necessaires pour 
emp&cher led6routement dudit 
envoi vers une destination autre 
que celle qui figul'e sur la copie 
,de l'autorisation d'exportation 
jointe a l',envoi, a moins que 
le ,gouv:ernement ,du pays ou 
territoire a travers lequel ledit 
,en'Voi s'effectue n'autorise ce 
deroutement. Le ,gouvernement 
de ce pays ou territoire traitera 
toute demande dederoutement 
comme s'i! s'ag1ssait ,d'une expor
tation du pays ou territoire de 
transit vers le pays ou terri
toirede la nouvelle destination. 
Si le ,deroutement est autorise, 
lesdis,positions des alineas a et 
b du paragnphe 7 s'applique
ront egalement entre le pays 
ou territoire de transit et le 
pays ou territoire ,d'ou I'envoi 
a primitivement ete exporte. 

13. Aucun envoi de stupe
fiants en transit ou depose dans 
un entrep8t de douane ne peut 
&tre soumis aun trai,tement 
quelconque qui modifierait la 
naturede ces stupefiants. L'em
!ba,lla.se ne peut&!re modifie 
sans I'autorisation des auto
rites competentes. 

<H. Les ,dispositions des para
graphes 1>1 a 13rdatives au tran
sit ,des stupefiants sur le terri· 
toire ,d'une 'Partie ne sont pas ap
plicahles si cet en'Voi est trans
porte par la voie aerienne a 
conditiO'n que l'aeronef n'atter
risse pas dans le pays ou le 
territoirede transit. Si l'aeronef 
fait un atterrissage dans ce pays 
ou territoire, cesdispositilOns 
s'appliqueront dans la mesure 
ou les circonstances l'exigent. 

15. Les dispositions du pre
sent article ne portent pas 
prejudice a celLes de tout accord 
international qui limite le con
tr81e pouvant &tre exerce par 
toute partie sur les stupefiants 
en transit. 

37 

Staat oder ein HoheitSjgebiet ge~ 
stattet, ,so ,treffen :dessen zu
ständige Bi(;lhör;den ,alLe ,erforder
lichen Maßna'hmen, um ZlU ver
hindern, Idaß die Sendfll11ig an 
eine ,andel'e <als :die in der sre 
beg!:eitenden Aihschri:6t rder AUJS
.fuhr;genrehmigung genannte Be
sttmmung gelangt, es sei denn, 
daß die Regi,erung des Durch
'fuhrstaates oder -hoheits
gebiets die Be&timmungsände
rung Igenehm~gt. Eine solche Re
gierung .behandelt jed,e hean
tragte B,estimIlllUDJgsänderung als 
Aus>fuhr ,:!lUS dem iDmchifuhr
staat oder -hohcitsgelbiet .nach 
dem neuen BestWmrnunglS'S'!,aat 
oder -hOlheitSlgebi:et. Wird die 
Bestimmu:n~s,änderung geneh
migt, &0 gilt Albsa<tz 7 Buch
stabena und b ,auch ,im Ver
hältnis zwischen dem Durch~ 
fuhrs.taat order ~hohei:tsgelbiet 
und dem Staat oder Hoheits
gehiet, a:us :dem die Sendung 
urspru.!1Jg1:ich 'au8g.efÜJhrt wurde. 

(13) Befindet rsich leine Sucht
gihsrendung a\uI .der Durchfuhr 
oder in einem Zo1Lager, ISO darf 
sie keiner Beha:ndlung unterzo
gen werden, Idiegeeignet 1st, 
die Beschaffrenheit :der betref
fenden SuchllgM,te ZIU verändern; 
Die Verpackunlg Idad ohne Ge
nehmigung der ,zuständi.gen Be
hörrden nich,t <geändeN weI1den. 

(14) Die Bestimmungen der 
Absätze 11 his 13 über die 
Durdtfuhr von Suchtgiften 
durch das HQheitS<gebiet einer 
Vertragspartei finden keine An
wendung, wenn die betreffende 
Sendung auf dem Luftweg be
fördert wird und das Luftfahr
zeug in dem purchfuhrstaa.t 
oder -hoheitsgebiet keine Lan
dung 'Vornimmt. Landet es da
gegen im Durchfuhrstaat oder 
-hoheitsgebiet, sO' finden die 
Absätze 11 bis 13 Anw,endung, 
soweit· es die Umstände erfor
dern. 

(15) 1nternationa1e übe rein -
künfite zur .Beschränkung der 
KontrolLe, die eine Vertr:agspar
tei in ibez,ug ia·uf Suchllgifte im 
Durch~uhl1Verkehr lausüben darf, 
:bLeiben 'Von diesem Ardkel un
berühnt. 
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16. Nothing ,in this article 
other than para.graphs 1 (a) and 
2 need apply ,in the ca·se of 
preparations in ScheduLe III. 

Article 32 

Special prOVlSlons concerning 
the carriage of drugs in flrst-aid 
kits of ships or aircraft engaged 

in international traffic 

1. The internaoional carria.ge 
byshipsor aircraft of such 
Iimitedamcroonts <Yf dr,ugs as 
may ibe needed dur,irug their 
journey or voyage for first-aid 
purposes or emer'gency ·cases 
shall not he considered! to be 
import, exportor passage 
thmugh a country within the 
meaning of this Coruvenotion. 

2. Appropriate safieguards 
shal1 be takien by the country 
of registry to prevent the im
proper use of the drug,s referred 
to ,in paragraph 1 or their 
diversion for iUicit pUl"lposes. 
The Commis,sion, in consulta
!ion with the appropriate ~nter
nation;tl} or~anli'zations, shaH re
'commend 'such sa1iegqlar,ds. 

614 derBeiJa~en 

16. Aucune des dispositions 
de cet aliticle, apart Jes para
graphes 1, a, et 2, ne s'.appli
quera necessairement aux pre
parations du Tableau III. 

Article 32 

Dispositions special es concer
nant le transport des stupe
flants dans les trousses de pre
miers secours des navires ou 
aeronefs effectuant des parcours 

internationaux . 

1. Le transport international 
par navires ou aeronefs de 
quantites liomi,tees de stupefiants 
susceptibles d'hre necessaires 
pendant le voyage pour 'l'ad
ministration des premiers se
coursetpour les cas d'urgence 
ne sera pas considere comme 
!Une importation ou une expor
tation au sens de la presente 
Convention. 

(16) Auf Zubereitungen des 
Anhangs III bra,uchen nur Ab
'sa,tz 1 Bumsua:be 'a ,und .A!bsatz 2 
dies'es Artikels angew,and,t zu 
wenden. 

Artikel 32 

Sonderbestimmungen jiber 
Sumtgifte in Ausrüstungen für 
Erste Hilfe, die auf Smiffen 
oder Luftfahrzeugen im inter
nationalen Verkehr mitgeführt 

werden 

(1) Das Miltf'ÜJhren beschränk
ber Suchtg~ftmeng,en, die w.äh~ 
rend ider Reise ,für Erste Hilfe 
oder s'Ons·tige dringende Fälle 
'benötiogt W1el'\den, auf Sch:iff,en 
oder Luttf.<l!hrzeug,enirn inter
nationalen y,erkehr ,giLt Illimt als 
Ein-, Aus- oder Durchfuhr im 
Sinned,ieses Über~inkommens. 

2. Des precautions appro- (2) Der Regj'sters<ta.aot trifft ge-
priees seront prises par le pays ,eignete Sicherheinsvorkehr.un
d'immatriculation pour em- gen, um zu verhi:ndem, daß dire 
p~cher l'usage indu des stupe~ in· Abs,:litz 1 bezeichneten Sucht
bants mentionnes au para- gifte unstatthaf,t v,erw,ell'det oder 
graphe 1 on leur aetourne- unerhwhten Zwecken ~ugeftÜhlit 
ment ades fins illicites. La w,ercLen. Die Kommi:ssion emp
Commission recommandera ces fi'ehlt solche Sich,er:hei~:>volik'eh
precautions en cons:ultation Dung,eu in KonsuLtart;i:on mit ,den 
avec les organisations inter- ,'Z'uständbg,en . internationaIen 
nationales competentes. Organisa,tionen. 

3. Dru.gs carried hy ships or 3. Les stupefiants transportes (3) Für Id~e nach ·Absatz 1 a·uf 
aircraft in accol1dance with par navires ou aeronefs con- SchiffenO/der Lufdahrzeugen 
paragraph 1 shal<! be subject to forinement aux dispositions du mtugeführten Suchtgihe gelten 
the la:Wls, rCgqllaoions, permits paragraphe 1 serollt soumis aux . die Gesetze, V,enol1dnunlgen, Ge
and ,Iicences Oif the co.untry of lois, reglements, permis et licen- .nehmi~ulllgen und ErLaubnis'se 
registry, without prejll!dice to ~esdu pays d'immatriculation des R,e,gis·ter:staaoues; un:berührt 
any righus of the competent sans prejudice du droit des hleibt. das Recht ,der ,zuSltändi,gen 
IocaI authorities to carry out autörites Iocales competentes örolichen Behörden,.a.n Bord des 
mecks,inspections and other de 'proceder ades verifications, Schiff,es' oder. Luftif.ahrz,eugs 
control measures on board ships inspections et autr,es operations Nachpriilfung.en, Inspekbionen 
or aircra.ft. The administration de contr8le a bor,ddes navires und sonstige KontrolIen durch
of such. drugs in the case of Du, aeronefs. L'a'dministrationzuführen. Die VeDabr,eichung 
emel'gency shaH not Ibe. consider-, de ces stupebants en cas d'ur- ,di,e.ser Such!!~i:ftein drin&enden 
ed a violation of the require- gence ne sera pas consideree Fällengih nicht als Verstoß 
ments ofarticle 30, para- comme contrevenant aux dis- gegen den Art·ikel 30 Absatz 2 
graph 2 (b). positions de l'article 30, para- Buch'stabe b. 

graphe 2, b. 

Article 33 

Pos session of drugs 

The Part~es shaL! not penmit 
the possession of odrugs exc.ept 
undedegal authority. 

Article 33 

Detention de stupefiants 

Les Parties ne permettront 
pas ladetention de stupefiants 
sans autorisation legale. 

Artikel 33 

Besitz von Suchtgiften 

Die Vertr<l!gsparteien gestat
ten keinen Besitz von Such't
giften 'Ohne 1gesetzliche Ermäch
tigung. 

614 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)38 von 95

www.parlament.gv.at



614 ,der BeiJaI~en 

Article 34 . Article 34 

Measures of supervision 
inspection 

and Mesures de surveillance 
. d'inspection 

et 

The Parties shaill require: 

(a) That a11 perlSons who oh
tain ~icencesas provi.d:ed 
in accondance with this 
ConV'ention, or who have 
JIl!:I!II!ageria!l or supervisory 
positions ,in aState enter
pr:ise es'taJblished in ac
cor:dance with this Con
voCntion, shaH hav,e ade
quate qualific'atiorus for the 
.effective and faithfrul ex
ecution of the proV'is,ions 
of &uch hwsan,d re~ula
tions ,as are enacted In 

pur&uance thereof; and 

~b) That' governmental au
uhor:ities, ,manufactur,ers, 
trader:s, scierrcists, scientific 
instJitulJionsand hospitals. 
keep such liecoros as will 
show the quantities of 
each idrrug ma.nufactu,red 
and of each il1!dividu'al, 
acquisition and di,sposal 
of d'l1U~. Such records 
shall l"lespectively be pre
~erved for aperiod of not 
less th~n two years. Where 
counterf.oil books (a'rtide 
30, paraJgraph 2 [b]) of 
officia1 prescriptions are 
used, such Ibooks induding 
the counter.foiJs ,shall also 
be kept for aperiod of 
not less 1lhan two years. 

Article 35 

Action against the illicit traffic 

HaV'ing due regal"ld to their 
constJitutiona:l, 'Legal and r.ld
ministrative systems, the Parties 
shall: 

. Les Parties exigeront: 

a)Que toutes les person
nes a quides licences 
'sont ,delivn~es en applica
tion de la presente Con
vention ou quioccupent 
des postes ,de direction 
ou de S'urveillance dans 
une entr,eprise d'Etat eta
blie conformement a la 
presente Convention reu
nissent les qualites neces
saires pour, appliquer 
effectivement et fidele
ment les dispositions des 
lois et reglement 6dictes' 
,en execution de la pre
sente Conv,ention;et 

b) Que les a.utorites ,ad
ministratives, les .fabri
canllS, les com'm,en;:ants, 
les hommes descience, 
les etablissementsscienti-, 
fiques et les hopitaux 
tiennent des r,egistres ou 
seront consign6es les 
quantitesde chaque stupe
flant fabrique et chaque 
operation portant sur 
l'acquisition et l'alienation 
,de stupefiants. Ces regis
tres seront conserves pen
,dantune periode qui ne 
sera pa's inferieure a deux' 
ans. Dans le· cas ou des 
carnets a souches (artic
les 30, paragraphe 2, 
alinea b) d'ordonnances 
medicales sont utiEses, 
ces carnets a "souches, y. 
comprisles souches, seront 
egalement conserves pen
dant une periode qui ne 
sera pas inferieure adeux 
ans. 

Article 35 

Lutte contre le tra6c ilIicite 

Compte dumenttenu de 
leurs regimes constitutionnel, 
juridique et administrat~f, les 
Parties: 

Artikel 34 

überwachungs- und Inspek
tionsn;taßnahmen 

39 

Die Velitr:~;,par,tei'en schrei
hen vor, 

a) .daß·' iaJle Personen, die 
nach <Maßglabe dieses über
einkommens ErIa,ubnis
~scheine erhalten oder die 
leitende oder beaufsichti
.gende Stel1ung ;Ln ,einem 
im Einkllang.· mit diesem 
üb.erei:nkommenerrichte
ten sna:adichen Unterneh
men innehaben, die erfor
.cterJliche Befähugun,g zur 
w,irksame:n und gew~s&en
haften Anwendung der 
ZJurDurchführung ,dieses 
Über,einkommens erlasse
nen Gesetze und sonsti
',gen Yorschl1i,ften besktzen 
müssen, 

b) daß sta.a1l1iche Behöliden 
~owie HerstelLer, Händler, 
W,tssenschaftler, wissen
schafdich,e Einnichtungen 
und Kr,ankeIlJanst.alllen 
Yerzeichnisse zu·· führ,en 
haben, ,in welche ,di,eMen
gen }edes her;gestellten 
SuchtJg,iftes uIlJdaJ1e Er
wer.be oder Veräußerun
,gen .. yon Suchtgi:ften im 
,einzelnen einzutr,aJg.en sind. 

niese Yerzeichnisse sind 
mindestens zwei Jahre 
la.ngauifzubewahren. So
weit .für änztliche Verord
nungen amtliche Hefte 
mit Kontrollabschnitten 
verwendet werden (,Arti
kel 30 iAJbsatz 2 Buch
stabe ib), sind diese Hefte 
einschließlich der Kon
trollabschnitte . ebenfalls 
mindestens zwei Jahre 
lang aufrzubewahren. 

Artikel 35 

Maßnahmen gegen den unerlaub
ten Yerkc;hr 

Die Vertr'algSlpar,teien sind ver
pflichtet, UI!lter gebührender Be
,achtung, ,mner Yertassu:nßs-, 
Rechts- urtJd Y,erw;aLtungsolid
n.ungen 
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(a) Make arrarugementsat the 
natiünal leve1 für Cü-üJ'1di
natiün üf prevenoive and 
repressiv,e actiün against 
the ,illioit traffic; tü this 
end they may usefuHy 
designate an appropriate 
agency responsihle für 
such cü-ür,dination; 

~b) Assist each ütlher in the 
campaign aigainst the ,i,IJ,ioit 
traffic in narcütic drugs; 

(c) Co-operate dosely with 
each Dther and with th,e 
cDmpetent ~nternatiünal 
ü!1ganizatiüns of which 
they are members with a 
V1ew tü mainta'Fning a 
co-ordinated campaign 
a.gamst the micit traffic; 

(d) Ensure !hat interrt:atiüMI 
cü-operation Ibetween the 
apprüpriate a.g,encies be 
cündructed 1n an expe.di
oious manner; and 

(e) Ensure that where legal 
pape!1S are transmittJed in
ternationally für the pur
PDSes cf a prüseoutiün, 
the transmittal be effected 
in an expeditiorus manner 
tD the Ibodies ,designated 
ihy the Partres; thQS re
quirement sha,ll ibe witlh~ 
out prej,u-dice tü the right 
,ofa Party tü require that 
legal papers he sent tü 
it thrDugh the diplomatic 
channe!. 

Article 36 . 

Penal provisions 

1. Sulbject tD its cünstitutional 
limitations, each Party sha11 
a:dopt wch measures 'as will 
ensure that cultivation, prDduc
tion, manufacture, extraction, 
preparatiün, pOISsessiün, offering, 
Dffering fDr sa1e, ,distr,ihutiün, 
purchase,sale, . delivery Dn any 
te!1ffiS whatsüever, brokerage, 
dispatch,dispatch ,in transit, 
transpDrt, importatiün and ,ex
portation Df di1Ugs. cO'ntrary tO' 
t;heprDVisiO'ns of thi~ Conven~ 
tion, and any O't,her action 

a) AssurerO'nt sur le plan 
natiO'nal une coordinatiO'n 
de l'actiO'n preventiv,e et 
repressive contre le tratic 
illicite; a cette fin, elles 
PO'urrO'nt utiJement des~
gner un service apprO'prie 
charge .de cette cO'O'rdina
tion; 

h) '$'assisterO'nt mutue11ement 
,dans la lutte cO'ntre le 
trafic illicite; 

c) CoO'pe,r,eront etroitement 
entre dIes et avec les 
ürganis.ations internatiO'na
les CDmpetentes dO'nt. elles 
sünt membres afin de 
mener une lutte cO'O'rdO'n
nee cO'ntre le trafic illi
cite; 

d) VeillerO'nt a ce que la 
cüüperatiün internatiünale 
des services appropries süit 
effectuee par des vüies 
rapides; et 

e) S'assurerO'nt que, lürsque 
,des pih:es ,de justice sont 
transmisesentre des pays 
pO'ur la püursuite d'une 
actiO'n judiciaire, la trans
missiO'n sO'it eHectuee par 
des vO'ies rapides a 
I'adresse des instances d6si
gnees par Ies Panies; cette 
dispüsitiün ne PO'rte pas 
atteinte au droit des Par
ties de demander que les 
pie ces de justice 1eur 
sO'ient envO'yees par la 
vO'iediplO'matique. 

Article 36 

Dispositions penales 

1. Sous reserve deses dispO'si
tiO'ns cünstitutiO'nneUes, chaque 
Partie adO'ptera les mesures 
necessairesipO'ur que la culture 
et la productiO'n, 1a fabricatiün, 
l'extrattiO'n, 1a preparatiO'n, la 
,detentiO'n, l'oHre, la mise en 
vente, 1a d.istributiO'n, l',achat, la 
vente, la Iivraison, a quelque 
titre .que cesoit, le cüurtage, 
l' envoi, l' expeditiO'n en transit, 
,le trapsPO'n, l'impO'rtatiO'n et 
1'exPO'rtatiO'n ,de stupefiants nün 
cO'nfürmes aux ,disPO'sitiüns de 

a) Vorkehrurug!Cn zu tr,effen, 
um .i,h!1e Maßnahmen zur 
Verhütmng und Unter
,drückung ,des unerlaubten 
V,enkehr,s ,innens,taatlich zu 
kO'O'!'1dri.q.iel'en; .~ie können 
zweckJdienIicherwe~se eirue 
hiedür zu.stän1dige Stelle 
hestimmen, 

b )eioon,der heim Kampf 
.gegen den unell1aubten 
Vel1kehr zu unterstütZlen, 

c) miteinander rund mit den 
ZlUlStändigen iontJernaniO'na
·Ien 011~aniSrartJionen, denen 
sie :als Mingl:ieder angehö
'ren, eng zusammenzuar
beiten, um ,den Kampf 
gegen den unerLaubten 
Verkehr fortlaufend zu 
kO'ordinieren, 

d) zu gewährleisten, daß die 
intJernationa:!,e Z 'UJSrammen
allbeit zwischen den zu
ständigen SteHen rasch 
vonrs,tattJen ,geht, und 

e) zu gewährlei'sten, daß 
rechtserheblich,e Sch·rif.t
stücke, di,e 2'Jum ZWiecke 
einer Str,afvenfolgung in 
einen a:nder,en Staa.t zu 
übermittcln smd, den von 
,den Vertl1<1lgspa.rteien he
zeichneten Organen rasch 
z,U!geleitet wenden; d.ies he
rüh l1t nicht ldaJs Recht 
einer Ver.tr,a~Srpa11OOi zu 
verlangen, daß ihr r,echts
erhebliche Schriftstücke 
auf diplomat;ischem Wege 
ü'bersandt werden. 

Artikel 36 

Strafbestimmungen 

(1) Jede Ventllagspal'tei 'trifft 
im Rahmen ihrer Vertaooungs
ol1dnung diee!1for,derlichen 
Maßnahmen, um jedes ,gregen 
dies:es übereinkommen ver
stO'ßende Anhauen, GeW'~nnen, 
Her'Srtellen, AlUsziehen, Fei,lhal
,ten, Ver,teillen, KaUffen, V,enkau
fen, Lietern - ~leichv:iel zu wel
chen Bedingungen -, V,ermit
teIn, Vel1senaen ....,.. auch im 
Durchf,uhrverikehr , B:eför
,dem, Einführen ,und Ausführen 
vO'n Suchtgiften süwi,e jede nach 
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which ,in the 0p1I11On of such 
Partymay Ibe contrary to the 
provisioIlJS of this Convention, 
shall he punishaJble offences 
when committed intentionally, 
aoo mat serious offences shall 

.he liahle to adeq:üate pUl1Jish
ment partioularly by imprison
ment other penalties of dep
rivationof liherty. 

2. Subject to the constitution
al limitations of a Party, its 
legal 'system and domestic law, 

(a) (i) Each of the offences 
enumerated in para
graph 1, ,if committed 
in diff·erent counllries, 
shall he considered as 
a distinct offence; 

(ii) Intentional partici-
pation in, conspiracy 
,to commit and at
tempts to commit, 
any of such offences, 
and preparatory acts 
and financial opera
tions in connexion 
with the offences 
refered to in this 
article, shall be pun
ishable offences as 
provilded In para
~raph 1; 

(~ii) Foreign convlctlOns 
for such offences shall 
he tak,en into account 
,for the purpose of 
establllishing recidi
vism; and 

(iv) Serious off·ences here
tofor·e refen,ed to 
committed either by 
nationals or. hy for
eigners $hall he prose
cuted by t'he' Party !in 
whose territory the 
offence was commit-

. 614 der BeiJa;g,en 

la presente Convention, ou tout 
autre acte qui, de l'avis de 
iladite ,Partie, serait contraire 
aux dispositions de la presente 
Convention, constituent des 
infractions punissables lorsqu'el
les so nt commises intentionnel
lementet pour que les infrac
tions grav,es soient passihles d'un 
chatiment adequat, notamment 
de peines .de prison ou d'autres 
peines pri'Vatives ,de Liberte. 

2. Sous reserve des disposi
tions constitutilOnndles ,de chaque 
Partie, d'eson systeme juridique 
et de sa legislation nationale, 

a) i) Chacune des infrac-
• I I I tlOns enumerees au 

paragraphe 1 sera 
consideree comme 
une infraction dis
ttincte, si elles sont 
commises dans des 
pays differents; 

ii) La participation in
telltionnelle a l'un.e 
quelconque desdites 
infractions, l'associa
tion ou l'entente en 
vue de la commettre 
ou la t,entative de 
la commettre, ainsi 
que les actes prepa
ratoires et les' opera
tions financieres lll

tentiQnnel1ement ac
complis, relatifs aux 
infraenions dont il 
est question dans cet 
article, constitueront 
des inkactions pas
sibles des peines pre
vues au paragraphe 1; 

iii) Les cOl1Jdamnations 
prononcees a l'6tran
ger pour c,es infrac
tions seront prises en 
consideration aux 
fins d'etaiblissement 
ide la recidive; ,et 

iv) Les infra·ctions ,gra
ves precitees, qu'el1es 
soient commises par 
des nationaux ou des 
etrangers, seront 
poursui'Vies par la 
Partiesur le 'terri
.toire 'de laquelle l'in
fraction a ete com-

41 

Ansicht Ider 'betrdf,el1Jden Ver
tr,agspar.tei gegen dieses über
einkommen v·erstoß'ende son
s,tige Handlung, wenn VOI1Sä,tz-
1ich begangen, mit Strafe zu he
drohen sowie schwere Verstöße 
angemessen zu ahnden, insbe
sonder,e mit Gefängnis oder 
sonstigen Arten des Freiheits
entzuges. 

(2) Jede V,er:tr.agsp.artei ge
währleistet im Rahmen ihrer 
Verfa.s'~>ung.sol1dnl\lng, ,ihres 
R.echtssystems und ihrer n.l1Jner
sta;atlichen Rechtsvorsch,riften, 

a) ,i) ,daß jeder ,der in Ab
~atz 1 auf:geführten 
Verstöße, wenn in 
verschied,enen Staa-
ten beg.augen, a;ls 
selbständiger V,er-
'stoß gilt, 

ii) ;daß in hezug ·auf 
diese Ver~töße ,die 
vorsätzliche Teil
nahme, die V,erahre
,dung und der Ver
'such mi:t Str,afe im 
Sinne des Absatzes 1 
,bedroht werden; ,dies 
gilt lauch ,für Vorbe
r,eitul1Jgs- und Finmz
handlungen' im Zu
sammenhang m~t ,den 
in ,di.·esem Ar,tiikel be
,zeichneten Verstößen, 

iii) daß im Aw!lander
foLgte Vermteilungen 
wegen ,solcher Ver
'stöße rückfia!Ubegrün
dellid wirken, un:d 

iv) ,daß ,die vorstehend 
bezeichneten schwe
ren Ver.s:töße, gleich
viel ob von Staats
,angehörigen ocLer 
Ausländern heg,angen, 
von .der Ver,tr,:ligspar
Itei verfolgt werden, 
'ln deren Hohe~tsge-
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ted, .or ohy the Party 
in whose territory the 
off·ender is found if 
extradition ,is not ac
ceptabLe in conform
ity with the law· of 
the Pal'lty to which ap
plication is made, and 
ifsuch offen der has 
not already been 
prosecuted and judge
ment .giv,en. 

(b) It is desitable that the of
fenoes ·referr·ed to in para
gJraph 1 and ,paragraph 2 
(a) (ii) he included as ex
tradillion orimes in any 
extrad,ition treaty which 
ha,s heen 01' may hereafter 
he conduded between any 
of the Parties, and, as' he
tween any of the Parttes 
which dü not make ex
tradition condi,tional' on 
theex.istence of a treaty 
ür .on reciprocity, be rec
ognized as extradition 
erimes; provi,ded ,that ex
llra,cLrtionshall he g,ranted 

. in conformity with the 
la,w of the Pal'ty to which 
application .is made, and 
that ·the Party shall have 
the right torduse to .ef
fectthe arrest o.r gran't 
the eXllrad:ition in case's 
where the competent 
a,uthorities consider that 
the offence is not suf
fioiently ,s·erious. 

3. The provisions ofthis ar
tide shall be subj.ect to the pro
visions of the c·riminal law of 
the Pa/rty concerned on qu'es
tions of jurisdiotion. 

4. Nothirug contained in this 
arllic1e shaH affect the principle 
that the offeoces to which it 
rtefers sha,l1 he ,defined, prosecut
ed arud punished in conformity 
w.ith the domestic law of a 
Party. 
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mise, ou par la Pal'tie 
sur le territoireae 
laquelle le delinquant 
se 'trouvera si son 
extradition n'.est pas 
acceptable conforme
ment a la It!gislation 
,de la Panie a laquelle 
la ,demandeest adres
see, et si ledit deEn
qu.ant n'a pas ete 
deja poursuivi et 
juge. 

b) 11 est souhaitable que les 
infractions mentionnees au 
paragraphe 1 et dans la 
pa,rtie ,ii de l'a,linea a du 
paragraphe 2 sotent con
srderees eomme des cas 
'd'extradition aux termes 
de tout t·raite d' extradi
tion conclu ou a condure 
entJre .des Parties et soient 
reconnues comm·e cas 
d'extradition ·entre elles 
par les Parties qui ne 
SU'bordonnent pas ,l'ex
tradition a l'existence 
d'un traite ou a la recipro
eite, etant .entendu, toute
fois, que l'extraditionsera 
aecordee conformement a 
la Ugislation' de la Partie 
a qui la demande d'extra
dition est adressee et que 
ladite Partie aura le aroit 
de refuserde proceder a 
l'arrestation rdudelinquant 
ou de rduser cl:' aeeorder 
son extraditionsi les 
autorites eompetentes 
considerent que l'infrac
tion n'est pas suffisam
ment grav·e. 

3. Aucune disposition du 
pres.ent article ne portera at
teinte aux dispositions ,dudroit 
penal ,d'une Partie en matiere 
de juridictioQ.. 

4. Les dispositions du present 
article serünt limitees en ma
tiere de competehce par la 
ilegislation penale de chacune 
,d,es P3!rties. 

,biet der Vel'stoß be
,gangen W'lll1de, oder 
von der V,ertra,g:spar
,t.ei, .in ,deren Hüheits
gebiet ,der Täller be
troff,en wird, wenn 
dies,eauf Grund I~hres 
Rechts das Arusl~efe
rungsersuchen ,a.b
lehnt unidd,er Täter 
noch nicht vel1folgt 
und v,enuroteilt wor
den l'st. 

b) Es list wünschenswert, daß 
die in Absatz 1 unld in 
Absatz 2 Bruchstaibe 'a Zif
fer ~i :bezeichneten Ver
stöß,e in jfl.den :besuehen
,den oder künf:tigen Aus
lieferun.gs,vel'trag zwischen 

,Vertragsparteien als aus~ 
lieferungs.fä:h~~e Straftaten 
aufgenommen werden und 
<daß 'sie .zwi'schen Vertnags
parteien, welche die Aus
liefenung' nicht vom Be
stehen eines Vertrags oder 
von der Gegenseitig
keil\: abhängig machen, 
aJs auslieferungs.fähige 
Straf.t:l!~en ,anerkannt wer~ 
den; Vorausset2lung ist, 
daß ,d~e Auslief,erung im 
Einklang mit den Rechts
vorschl'if!ten der ersuch'ten 
V:er,tragspa.r,teien hewillirgt 
wind UllJd daß dies·e be
rechti.gt ,ist, die Festnahme 
oder die Alusl>ief.erung in 
Fällen ,zu verrweigern, in 
denen d~e 2lU'ständigen Be
hörden .den Verstoß als 
nicht schwerwiegend ge
nug allJsehen. 

(3) Diesler Arnikel lbeeillJträch
tigt nicht die im Str,afl'echt ·der 
betr.effenlden Ver:tra.gsparteri en1\:
h:ütene Bes1)~mung üher die 
Gerichtsbarkeit. 

(4) Unberührt von diesem 
Artikel ble1bt ,der Gr,u.llJdsatz, 
daß hinsichtlich der dranin be
.zeichneten ,VeI1stöße die Be
stimmung ,der Tatbestandsmerk
m:IJle, 'die Stnfverfülgung und 
,die Ahndung ,im Einklang mit 
dem inruerst.aatlichen Recht ei
ner Vertragspar.tei zu eI1folgen 
hat. 
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Article 37 

Seizure and confiseation 

Any drugs, substances and 
equipmentused in or intend.ed 
.for the commission of any of 
,the offenees, ref,erred to, In, 

:artide 36, -shaH he liahle to 
:seizure a,nd co'nfi,scanion. 

Article 38 

Treatment of drug addicts 

1. The Parties shall 'give spe
,cial atllention to the prov,i,iion 
cl facilitJi,es for the medical 
treatment, care' and rehabiLita
tion oif ,drug addicts. 

2. If a Party has a serious 
probLem of .drug aJddliction and 
its econornic resources permit, 
it is deslira;ble that it estaiblish 
:a-dequate factli6es for theeffec
tiv,e treatment of -dru;g addicts. 

Article 39 

Applieation of stricter national 
control measures than those 
required by this Convention 

614 der Beila.~en 

Article 37 

Saisie et confiseation 
Tous stupefiants, toutes suib

.stances et tout materiel utilises 
pour commettre l'Ulie quelcon
que des :infractions visees a 
l'artide 36 ou destim!s a com
mettre une teUe infraetion 
pourront ~tre saisis et confis
ques. 

Article 38 

Traitement des toxicomanes 
1. Les Parties prendront par

ticulierement ,en consideration 
les meSUf'ies aprerudre pour f;ür,e 
traiter et soigner les toxico
mimeset assurer leur readap
tion. 

2. Si la tox·icomanie constitue 
un grave probleme pour une 
Partie et si ses ress9urces econo
miq ues ,l'e permettent,il est 
souhaitable qu'elle eree les s,er
vices adequats en vue du traite
ment efficac·e des toxicomanes. 

Article 39 

Application de mesures natio
nales de' eontrole plus severes 
que eelles qu'exige la presente 

Convention 
Notwithstarllding anything Nonobstant toute disposition 

conta,ined in this Convention, de 1a presente Convention, 
aParty shaM not be, Or be aucune Partie ne sera, ou 
deemed to be, predu,de,d horn ne s,el'a censee ~tre, 
adoptin,g mea9Ul1eS of control emp~chee d'adopter des mesures 
more strict or sever,e than those ,de contrOLe plus strietes 
provilded by this Convention ou plus severes quecelles qui 
and in part,icular frOhl requiring sont prevues par 13. presente 
that preparatlions ,in Schedule II~ Convencion, et notarnrnent 
or :dTlUl~ ,in Schedule II be d',exig,er que les preparations du 
subject tö a11 orsu:ch of the Tableau 111 ou les stupefianrs du 
mea-sures of control applicaMe TaJbleau II soient soumis aux 
t0drugs in Schedule I as in mesuresde contr8le applicables 
'its oplUlon 'lS necessary 
desira,hle .for the protect,ion 
xhe puhli!,:: heahh or weHare. 

Article 40 

or auxstupefiants du Tableau I, ou 
of a certaines d',entre elles,si elle 

le juge nec,es'saire ou opportun 
pour la protecttonde la sa.nte 
publique. 

Article 40 

Languages of the Convention Langues de la Convention et 
and proeedure for signature, proeedure de signature, de 

ratification and accession ratification et d'adhesion 

43 

Artikel 37 ' 

Beschlagnahme und Einziehung 
AUe Sucht;~if:te, Stoffe und 

sonstig.en Gegenstände, die zu 
einem Verstoß ,im Sinne des Ar
,tikels 36 verwendet wurden 
oder :dafür hestimmt w,aren, 
können Ibeschhgnahmt und ein
gezogen werden. 

Artikel 38 
Behandlung Süchtiger 

.( 1) Die Vel'tr.agsp.al1teien wer
den ihren Vorkehrungen zur 
ärztlichen Behandlung, Pflege 
und Rehaihilltierung der Süch
tigen besondere Aufmerks,am
keit widmen. 

(2) Stel1,t .eLie Sucht für eine 
Vel'tr,agspal1tei 'ein schwel1w,ie
gendes PrOlblem dar und ge
st,atten ,es ,ihl'!e wittsehaf.tll1ichen 
Mittel, so ist es wünschenswert, 
daß sie ,ausreichende Vorkeh
rungen :zur wir~s>alffien Behand
lungd.er Süchtligen trifJt. 

Artikel 39 

Anwendung strengerer staat
licher Kontrollrnaßnahmen, ' als 
in diesem Übereinkommen vor-

geschrieben 
Es wir,d unters.teHt, Idaßes 

einer Vertragspartei ungeachtet 
dieses ühereinkommens weder 
verw,ehrot ist noch ,als verwehrt 
giLt, strengere oder schärfere 
Kontrollrnaßnahmen zu treffen 
,als in dies'ern übereinkommen 
'Vlorgesehen sirud, und linsheson
dere vorz,uschl'ciben, ,daß für 
Zubereitungen ,des Anhangs III 
oder für Such~,i:fte ,des An
,ha,ngs H 'einz,elne oderalle Kon
troUmaßruahmen gdten, die auf 
Suchtgiftedes Aruhangs I an
zuwenden sind, soweit ,die<s nach 
ihrer Ansich,t ZJum Schutz der 
,Volk,s,gesundheit p:der ,des öf
f,entllichim Wohls notw,endig oder 
wünschen~we1it ist. 

Artikel 40 

Sprachen des Übereinkommens; 
Verfahren für die Unterzeich
nung, die Ratifizierung und den 

Beitritt 

1. This Convention, of which 1. La presenre Convention, (1) Dieses übereinkommen, 
the Chi,nese, EngEsh, French, dorrt les tex,tesanglais, chinois, idessen chinesischer, engIischer, 
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~ussian and Spanish texts are 
equally <liuthentic, iShaH be open 
for signature unti:1 1 Au.gust 
1961 on behalf of any Member 
of the United Nations, of any 
non-mernber State wh ich is a 
Party to the Statute 'Of the 
International Court of JlUstice 
or memibe,r of a ,specialized 
agency ofthe United Nations, 
and . a:lso of any other State 
which the Council may invite 
to :become a Party. 

2. This Convention is subject 
to ratificatÜon. The linstruments 
of ratification sbaH he deposited 
with the Secretary-General. 

3. This Convention shaH be 
open after 1 August '1961 for 
accession hy the States referred 
tüin paralgraph 1. Tobe instru
ments üf accession shaH be 
depos.ited with the Secretary
General. 

Article 41 

Entry intü force 

1. This Con'Vention shall 
c'Ome into force 'On the thirtieth 
day followiIli'g the Idate on which 
the fortieth instrument OIf rati
fication oraccession i.s .deposited 
in accordance with article 40. 

2. In respect of any other 
State depos.itingan ,instrument 
of ratification or accession afner 
the 'd,ate of deposit of the s:l!id 
f'Ortieth instrument, this C'On
vention shaH come into force 
'On the thirtieth day after the 
deposit by that State of its 
illJStrument of r:atification or 
accesslOn. 

Article 42 

Territorial application 

This Convention shalll apply 
to al,l non-metropoEtan terri
tories for the international re
lations of w:hich any Party is 
responsible, except wher:e the 
previoUJs consent of ,wch a ter
ritory is required by the Con
stitution' of the Party or of 
the terl"itüry c'Oncerned, ür 
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espagnül, frans:ais et russ,e font 
egalement fai, sera üu.verte 
jusqu'au l er aout 1961 a la 
signa:ture de tous les Btats 
Membres de l'Organisation des 
Nations Unies, de tous les Etats 
non membr,es qui sont parties 
au Statut de la Cüur interna
tionale de Just'ice ou membre 
<l'une institution specialisee des 
Nations Unies et egalement de 
tout autre Etat que le Cons.eil 
peut inviter a devenir Partie. 

2. La presente Conv,ention ,est 
soumise a ratification. Les 
instruments de ratification 
seront depüses aupres du Secn:
taire general. 

3. La presente Convention 
sera üuverte a l'a,dhes,iündes 
Etats vises au paragraphe 1 
apres le l er aout 1961. Les 
instruments d'adhesionseront 
deposes aupres du Secretair,e 
general. 

Article ,41 

Entree en vigueur 

1. La ptesente Convention 
entr,era en vigueur a l'expira
tion du trentieme jour qui 
suivra la date du depot du 
quarantieme instrument de 
ratificaciün ou ,d'adhesion, cün
formement a l'artic1e 40. 

2. Pour tout autre Etat 
deposant un instrument de 
-ratificatiün üu ,d'adhesion 
apres la date de dep6t dudit 
quarantieme instrument, la pre
'sente Convention entrera en 
vigueur a l'expiration dutren
tieme jour qui suivra le ,depot 
par cet Etat de sün instrument 
de ratificatiün ou d'adhesion. 

Article 42 

Applicatiün territoriale 

La presente Convention s'ap
pliquera a tous les territoires 
non mchrüpülita,ins qu'une Par
tie represente sur le plan inter
national, sauf si le consente
ment prealabled'un tel terri
toire eSlt necessa~re ·en vertu 
soitde la cünstitution de la 
Pa'rtie ou ,du terriwir,e interesse, 

fl1anzäsischer, I1Ussischer und spa
nischer Wortlaut. gleichermaßen 
authentisch list, lie;gt ~ür jedes 
Mitglied der Ver,einten Natio
nen, für jeden Nichtm~tgl1ed
staat, der Vel1tr,ag&partei der Sat
zung des Intern,a'tuonalen Ge
riclltshofs oder M]t~ltedeiner 
Sonderotganis:I!tion der Verein
-ten Nationen ist, ~ow,ie für 
jeden anderen Sta:at, den ,der 
Rat einlädt, Veru,ags,pal"tei zu 
w,erden, brs :z;um 1. .August 1961 
,lAur Unterrz,eichnung ,:m:f. 

(2) Dieses Ühercinkommen 
bedarf der Ratifikation. Die 
Ratifi!kat!ioII'SlUl"kuniden sind 
beim Gener,a;lsekr:etärzu hinter
lflgen. 

(3) Nachdem 1. August 1961 
,liegt dieses Übereinkommen für 
die in .Nbs,<litz 1 be:veichneten 
Staaten zum Beitrit-t ,aJU,f.' Die 
He~tritJtsurkunden sind heim 
Gener,alsekretär ZlU hinterlegen. 

Artikel 41 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Obereinkommen 
tr.ittam dr:eißigsten Tag ,nach 
dem Tag in Kna:f,r, ,an dem :die 
vierZiigSite Ratifikations- oder 
Beitl"ittsurkund:e ,gemäß Arti
kel 40 hintenleg,t worden ist. 

(2) Für jeden ,anderen Staat, 
der nach Hinterlegungqer vier
zigsten Urkunde eine RatifikJa
,tions- oder Bei'trtttSlUrIwnde 
hin,tel'legt, tl1i,tt ,dieses Überein
kommen am dl"eißigsten T'ag 
nach der HilI'terlegungSieiner 
eigenen Ratifikations-üder Bei
,trtttsurkunde in Kr;a~t. 

Artikel 42 

Räumlicher Geltungsbereich 

Dieses Übereinkommen findet 
auf alle Hoheitsgebiete außer
ha1bdes MutterLands Anwen
,dung, für ,der,en linver,nationale 
Beziehungen eine Vertmgspartei 
ver,arutwortLich ist, soweit nicht 
nach der VerfasSiung dieser Ver
tr,agspar,tei oder ,des hetreff,en
den Hohciugebiets oderkr,aH 
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required ihy custom. In such 
c;wethe Party shaH el1ldeavour 
to secure the needed consent 
of tlhe territory within the 
shortest period poss,ihle, and 
when that consent 'is obtained 
the Party shalH notify the Sec
r,etary-General. This Conven
tion shaJ,l apply tothe terr,itory 
or territomes named in such 
nonification horn the date of 
its receipt by the Secretary
Generatl. I,n those cases where 
the previous consent of the 
non-lmetropolitan terr-itory is 
not ,required, theParty concern
ed shaliI, at the time of signa
tlure, ratificanion or accession, 
dedare the non-metropolitan 
territory or territor,ies to which 
this Convention applies. 

Article 43 
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soi't de la coutume. En ce cas, 
.1a Parn~e s'efforcera d'ohtenir 
dans le ,plus :bref delai 1<e con
sentement du territoire quti est 
necessaire ·et, -lorsque ce con
~entement aura ete obtenu, elle 
le nooifiera au Secretaire gene
ral. La presente Convention 
s'appliquera au territoire ou 
terr~toires designes par la noti
fication, &s la date de la ;recep
tion de cette derniere par le 
Secretaire general. Dans les cas 
ou le consentement prealable 
du terr~toire non metropolitain 
n'est pas necessaire, la Partie 
interessee declarera, au moment 
de Ja signature, ,de la ntificadon 
ou ,de l',a,dhesion, a quel terri
toire ou terri'toires non metro
polita:ins s'applique la presente 
Convention. 

Artide 43 

45 

Gewohnheitsrecht die vorherige 
Zustimmung eines Hoheits
gebiets erfoI'idel'lich ,ist. In ,die
sem Falle 'wird sich die Ver
tr'agsparteibemühen, ,die lertor
deI'iLiche Zustimmung ,des Ho
heitsgebiets so bal.d wie mögIich 
'zu ,erwirken, und wird sie 
sodann dem Gener-alsekretär 
not~zieren. Dieses übereinkom
men findet auf jedes :in 'einer 
'solchen Notifikation bezeichnete 
Hoheitsgebiet mit dem Tag ihres 
Eingan~s beim Generalsekretär 
Anw,endung. In den Fällen, in 
denen die vorher,Lge Zustim
mung eines Hoheitsg,ebiets 
außerhal1b des Mtuwer1ands nicht 
,erfol'lderlich ,~st, erkläI'it die he
treff,ende Veruialgspal'rei ,im 
Zeiopunk,tder Untlerzeichnung, 
Ratifikation oder des Beitritts, 
auf wdche H()!hei,tSl~ebi:ete alUßer
halb ,des Mutter,lands Idieses 
übereinkommen Anwendung 
findet. 

Artikel 43 

T erritories for the purposes of T erritoires aux fins des, arti- Hoheitsgebiete im Sinne der 
articles 19,20,21 and 31 des 19, 20, 21 et 31 Artikel 19, 20, 21 und 31 

1. Any Party may notify the 
Secretary-General that, for the 
purpos,es of articles 19, 20, 21 
and 31, one of 'its tel'ritol'ies 

. i,s divi,ded in'to two or more 
territories, or that two or more 
of its terI1itories are consolidated 
intoa single tlerI1itory. 

1. Toute Partie peut notifier 
au Secretaire general qu'aux 
fins des articles 19, 20, 21 et 
31 l'un de ses terntoires est 
divrse en deux ou plus,ieurs 
territoires ou que deux plus.ieurs 
de ~es territoires sont groupes 
en un seu!. 

(1) Eine Vertrag>spartei kann 
,dem Genel'lalsekretär notifiZlie
ren, .daß 'eines ihr,er Hohcits
gebietle in .ZJwei oder mehr 
Hoheitsgebiete im S~nne der 
Artikel 19, 20, 21 und 31 auf
geteiLt ist oder ·daß zwei oder 
mehr ihrer Hoheitsgebiete ein 
einziges Hoheitsgeb.iet .im Sinne 
jener Al"tikel :biLden. . 

2. Two or more Parties may 2. Deux ou pluSlieurs Parties (2) Zwei oder mehr Ver,trags-
lliOtify the Secl'etary-General peuvent notifier au Secretaire partei,en können !dem General
that, as the resultof the general qu'a la suite ·de l'insti- ~ekretär notlifi1)iel'len, ,daß sie in
esta:blishment of a customs' tution d'une union douaniere folge ,der Errichtung einer sle 
union hetween them, those entre' dIes, ces Parties Con- umf,assend·en Zollunion ein ,ein
Parties cons1Jitute a 'sin~'e terri- stituent un seul territoire aux ziges Hohe~tlsgebiet im Sinne der 
tory for the purposes ofarti- fins des artides 19, 20, 21 et 31. Al"t,ikel .19, 20, 21 und 31 bil-
des 19,20,21 al1ld 31. den. 

3. Any nocification 'llnder' 3. Toute notification faite en (3) Eine Notifikation nach Ab-
paragraph 1 or 2 aJbove 'shaH vel"tudu paragraphe 1 ou 2 satz 1 oder 2 wird am 1. J anu
take effect on 1 January of the oi-dessus prendra effet au l er ar des auf das Jahr der Notifi
year following the year in which janvier ,de l'annee qui suivra kation folgenden Jahres wirk-
the notifieation was made. edle ou ladite notificaltion est. sam. 

fa.ite. 

Article 44 Artide 44 

Termination of previous inter- Abrogation des traites interna-
national treaties tionaux anterieurs 

1. 'Vhe provis,ions of this Con-' ,1. Des l'enlbree en vigueur de 
vention, 'upon ins coming into la presente Conv,ention, ses 

Artikel 44 

Außerkrafttreten früherer völ
kerrechtlicher übereinkünfte 
(1) Mit Inkr,afttreten dieses 

übereinkommens WieI1den ,fol-
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46 614 der Beilrugen 

force, sh all , as :between Parties disposlitions ahrogeront et rem- gende Übereinkünfte aufgeho
herero, term~nate and replace placeront, entre les Parties, les ben und durch ,diesese Überein
the provIisions ofme folloWling dispositions ,des traites oi-apres: kommen abgelöst: 
treauies: 

(a) Intemational Opium Co~ 
vention, signed at The 
Ha~e on 23 J anuary 
1912; 

(h) Agreement concerning the 
Manufacture . of, Internal 
Trade in and Use of pre
pared Opium, signed at 
Geneva on 11 February 
192~; 

(c) International Opium Con
vention, s~gned at Geneva 
on 19 f,e;bl'\uary 1925; 

(d) Convention für Limiting 
the Manufacture ·and Reg
rulating the Distribuoion 
of Narcotic Drugs, signed 
at Geneva on 13 July 
'1931 ; 

(e) Agreement for the Con
tr~l oIf Opium Smoking 
in the Far East, signed at 
Bangkok on 27 November 
1931; 

(f) Protocol signed . at Lake 
Success on 11 December 
1946, =ending the Agree
ments, Conv·enoions and 
Protocol's on N arcotic 
D11Uigs conduded at The 

. Hague on 23 J anuary 
1912, 'at Geneva on 
11 Febl'\uary 1925 and 
19 Fe'bruary 1925 md 
13 }uly 1931, at Bangkok 
on 27 November 1931and 
'at Geneva on 26 June 
1936, exoept as It affects 
the Iast-!l1amed Conv,en
tion; 

(Ig) The . Conventions and 
Agre,em'ents referred to in 
sUlb-para.graphs '(a) to (e) 
as amended by the Proto
col. of 1946 referred to 
in SUJb-paragraph (f); 

a) Convention internatJionale 
de I'opium, signee a La 
Haye, le 23. janv~er 1912; 

b) Accord concernant la 
fabrication, l:e commerce 
inteni,eur et l'usage ·de 
II'opium prepare, ,slgne a 
Geneve, le 11 fevrier 
1925; 

c) Convenllion ,internatio-
nalede I'opium, s,ignee. a 
Genev.e, le 19 fevrier 
1925; 

d) Convention pour limiter 
la fabrication et regle
menter la distribution 
des stupefiants, signee a 
Geneve, le 13 juiUet 1931; 

e) Acconi pour le controle 
de Ia consoI+1ma~ion ,de 
I'opium a fumer en Ex
tr&me-Orient, signe a 
Bangkok, le 27 novembre 
1931; 

f) Protocole sligne a Lake 
Success,Ie 11 decembre 
1946, amendant les Ac
cords, Conventions et 
Protocoles sur les stupe
fian~s conclus a La Haye, 
le 23 Janvrer 1912, a 
Geneve, le 11 fevrier 1925, 
le 19 fevmer 1925 et le 
13 . juillet 1931, aBang
kok, k 27 novemb.e 
1931, ,e'! a Geneve, le 
26 juin 1936, sauf en ce 
'lui concerne ses ,effets sur 
la d:ernier,e ele ces Con
v,ent,ions; 

g) Les Conventions et Ac
cords visesaux alineas a 
a ,e; Ilels qu'ik ont ete 
amendes par le Proto
coIe de 1946 vise a 
I'alinea f; 

a) ,das am 23. JlaI1IUar 1912. 
In Haag unterzeidmete
Int,ernationa.le OpLumab
kommen, 

b) die am 11. Februar 1925 
In Genf' unllerzeidmete. 
Verlelin<bar.ung über die 
HerslleUung von, den Bin
nenhandel mit und d.i,e· 
Vel'\Wlendung von zlUher,ei
tetem O,p~um, 

c) das am 19. Fiehruar 1925. 
ln Genf' unter,zeimnete' 
Intematlionale Op~umab
k!om,men, 

d) daJsam 13. Juli 1931 In 

Genf unterzeichnete Inter
naoionale Abkommen zur 
Besdlränkung der Herstlel
Lung und zur Regelung der' 
VierteüJ.wng aer Sudlt~ifte, 

,e) das am 27. Nov,ember 
1931 In Bangkok unter
zeidlnete Abkommen 
über die Kontrolle ,des 
OpiumI'audlens 1m Fer-
nenOsoen, 

f) das am 11. Dezember 1946· 
in Lake Success unterzeidl
nete Protokoll betreffend 
die Abänderung der m 
Ha;ag am. 23. Januar 1912, 
In Genf am 11. Fe
bruar 1925, ,a.m 19. Fe-
hruar 1925 und am. 
13. Juli 1931, in Bangkok 
am 27 .. November 1931 
und In Genf am 
26. Juni 1936 betreffend 
die Sudltgifte abgesdllos
senen Abkommen,. über
einkommen und Proto-· 
kolle, außer soweit sich_ 
dieses Protokoll auf ,das.' 
,1etztgen~nnte Abkommen 
bezieht, 

g) die unter den Bumstaben a 
bis e bezeiChneten Abkom
men und Vereinbarungen 
in den Fassungen ,des unter
dem Budlstaben f bezeidl-· 
neten Protokolls von 1946;. 
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(h) ProtocoI silgiliedat Paris 
on 19 November 1948 
Br.inging under Inter
nauioilial ControI Dr.ugs 
oumide the Scope of the 
Convention of 13 J,uJy 
1931 for LimitiIllg the 
Manufacture and Regulat
IDg the Distdbu~ion of 
Narcotic Dr-ugs, as amend~ 
cd by the· ProtocoI 51gned 
at Lake Success on 11 De
cemlber '1946; 

(,i) ProtocoJ ,for Li.miting and 
Regulating the Cultivation 
of the Poppy Plhnt, the 
Production of, Interna
tionaland Wholesale 
Trade in, and Use of 
OpiUlll1, signed at New 
York on 23 June 1953, 
shoulld that Protocol have 
come iinto force. 

2. Upan the coming into 
force of this Conv.ention, arti
ele 9 of the Convention für the 
Suppre&sion üf the IUioit Traffic 
in Da,ngerous Dru'gs, signed at 
Geneva ün 26 June 1936, shalJ, 
hetween the Parties theretü 
which are alsO' Paroies to this 
Conv,entiün, he ter,minated, and 
shaH he replaced tby para
graph 2 (b) of ar~ide 360f 
this Cünventiün; provi.ded that 
such a Party may hy nüt,ifica
tion tü the Secretary-GeneraI 
contiruue iLn fürce the said 
articLe 9. 

Article 45 

Transitiünal prüvisions 

1. The fu'nctions of th,e BoaI1d 
prüvieLed für in article 9 shall, 
as from the date üf the cümirug 
intü force of this Cürl'Ven~ion 
(article 41, pangraph 1), he 
prüvisionalJy carriedüut by the 
Pel'ffi,Ülent Centra,I Bü'ard cüno 

stitulJed uIlJder' chapter VI of 
the Cünvention I1eferred to in 
ar~icle 44 (c) as amended, and 

---------~----------------

614 ,cLerBeiIaigen 

h) Protocole signe a Paris, 
Ie 19 novembre 1948, 
pIa~ant ·sous cüntr81e 
internatliünal certaines 
drogues nün visees par la 
Conv.entiün ,du 13 juillet 
1931 . pour limiter la fa
bcicatiün et reglementer 
la distribution des stupe
,fiants, amendee par le 
Prütocole ,signe a Lake 
Success, le 11 decembre 
1946; 

,i) Protocole visa nt a limiter 
et . a reglementer la cul-. 
ture du pavot, ainsi que 
Ilaproduction, t.e com
merce international,. le 
commerce de gros et 
Pemploi ,de I'o'pium, 
S'igne a New York, 'le 

,23 JUIn 1953,51 ce 
Protooole ,entr,e en 
vigueur. 

2. Des I'e.ntre,een V'igucur de 
la pn~s,ente Conv.ention, l'arti
ele 9 de la Conv,ention pour la 
repression du trafic illicite des 
drogues nuisibles,signee a Ge
neve, je 26 juin 1936, sera, entre 
les Parties a ladite Conventiün, 
qui sont aussi Parties a la pre
sent,e Convention, abroge et 
rempIace par I'alinea h du para
graphe 2 eLe l'artiele 36 de la 
presente ConV'ention; 'toutefois, 
une 'teIle Partie pourra, apres en 
aVOlr informe le Secretaire 
general, maintenir en Viigueur 
ledit aroic1e 9. 

Article 45 

Dispositions transitoires 

1. Les fonction·s de l'Organe 
dont la creation 'eS't prevue a 
l' artiele 9s,e1'Ont a partir ,de 
la ·date ,d'entree en vigueur de 
la presente Convention (art,i
ele 41, paragraphe 1) ,exercees 
proviso,irement, selon leur 
nature, par le Comite central 
permanent cree 'enexecut,ion 
des dispositions duchapitre VI 

47 

h) das am 19. November 1948 
in Paris unterzeichnete 
Protokoll, betreffend die 
Einheziehung von Sucht
giften in ,die internatio.,. 
nale Kontrolle, welche 
nicht in den Bereich ,des 
übereinkommens vom 
13. Juli 1931 zur Beschrän
kung der Herstellung und 
Regehing ,der Verteilung 
von Suchtgiften, inder 
durch das in Lake Succes5 
am 11. Dezember 1946 
unterzeichnete Protokoll 
abgeänderten Fassung, 
fallen, 

i)das am 23. Juni 1953 in 
New York untel'izeichnete 
'Protokoll üherdie Be
schränkung und Regelung 
des Anhaues der Mohn
pflanze, der Erzeugung 
von Opium, ,des internatio
nalen HandeIs und Groß
handels mit Opium 
und seiner Verwendung, 
.falls dieses Protokoll in
'zwischen in Kraft getre
ten ist. 

(2) Mit Inkrafttreten dieses 
übereinkommens tritt Artikd 9 
des am 26. Juni i1936 in Genf 
unterzeichneten Abkommens zur 
Unterdrückung des unerlaubten. 
Handels mit Suchtgiften zwi
schen denjenigen seiner Vertrags
parteien außer Kraft, die auch 
Vertra,gsparteien dieses überein
kommens sind, und wird durch 
Artikel 36 Absatz 2 'Buchstabe b
.dieses übereinkommens abge~ 
löst; eine Vertragspartei kann 
jedoch dem Generalsekretär no
tifizieren, daß für sie .der ge
nannte Artikel 9 weit·erhin in 

Kraft bleibt. 

Artikel 45 

Übergangsbestimmungen 

(1) Die Auf.gaben des in Arti
kel 9 vorgesehenen Suchtgift
kontrollrates werden mit In
krafttretendieses über,einkom
mens (Artikel 41 Absatz 1) je 
nach ihrer Art vorläufig von 
dem Ständigen Zentralausschuß, 
der nach Kapitel VI des in Arti
kel 44 Buchstabe c bezeichneten 
Abkommens in seiner geänder-
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by the Supervis.oryBody cün
stituted '\lnder chapter 11 .of the 
Cünverrtiün referr;ed tü .in ani
de 44 ~d)' as amended, as such 
functi.ons may r,especcive1y re
qU'lre. 

2. The Counor1 sha.J1 fix the 
date .on which the new Büard 
referr;oo tü in ,artide 9 sha11 
enter upDn ins duties. As früm 
that aate that BDard shaM, with 
respect tD the States Parties tü 
the treaties enumerated ,in 'ar
tide 44 which are nDt Parties 
tD this Conventiün, undertake 
the functiDns üf the Permanent 
CentraI BDar;d and of the 
Supervisüry Büdy r;eferred to in 
par3igraph 1. 

Article 46 

Denunciation 

1. After the expiry Df tWD 
years from the date üf the 
coming intD fürce Df this CDn~ 
ventiün (article 41, par.a,graph 1) 
any Party may, Dn its own 
behalf Dr on behalf Df a terri
tDry für which it has .inter
natiünal respüns~bi1lity,and 
which has withdrawn litlS con
sent given ,in accürdance with 
artide 42, denounce Ws Cün
ventiDn 'hy an ,instrument in 
writling idepDsited with the Sec
retary-General 

2. The IdenunciatiDn, if re
ceived by me Secretary-General 
Dn ür before the first day of 
July in a;ny year, 5ha11 take 
effect on the first day üf Janu
ary in the .succeeding year, and, 
if received afner the firstday üf 
July, shaU take effect as if It 
ha.d been receivoo ün Dr befDre 
the fi.l1st dayof July in the 
succeeding year. 

3. Thj,s CDnventiün 5ha11 be 
terminated ~f, as ·a resu<1t üf 
denunciatiDns ma<de in accürd
ance with paragraph 1, the 
cDndiniüns for its cüming intD 
f.orce as Jai,d dDwn in artic1e 41, 
para<graph 1, cease to ,eXiist. 

614 der Bei1:ligen 

de 1a CDnventiDn mentiDnnee 
a l'a1inea c de l'artide 44, td1e 
qu'elle a ete amendee, et par 
l'Organe ,de c.ontrÖ1e, cree en 
executiDn des dispDsitiDns du 
chapitre lIde Ia CDnventiDn 
mentiünnee a l'alinea ,d de 
l'artic1e 44, teIle qu'elle a ete 
amend6e. 

2. Le CDnseil fiX!era la date 
a laqueHe !Je nDuvd Organe 
mentiDnne a l'.anicle 9 entrera 
en fDnotiDns. A cette date, ledit 
Organe assumera les fDnctiDns 
duCDmite central permanentet 
celles de l'Or.gane de cDntrÖle 
mentiDnnes au paragraphe 1, 
a l'egard des Etats qui sDnt 
Parties aux traites enumen~s a 
l'3irtide 44 ,et qui ne sont pas 
Parties a la presente Günven
tiün. 

Article 46 

Denonciation 

1. A l'expirationd'un ·delai de 
deuxans a cDmpner de 1a date 
de l'entree en v:igueur de la 
presente CDnventiDn (artic1e 41 
paragraphe 1), tDute Partie 
pDurra, en 'SDn nom üu au nüm 
d'un territoir;e qu'dle ,represente 
sur le plan [nternatiünal et qui 
arenire. le cDTI&entementdonne 
en vertu de l'artide 42, ,denDn
cer la presente CDnvenniDn en 
depDsant un instrument 11 cet 
effet aupres du Secretaire gene
ral. 

2. Si le Secretaire general 
re~oit ladenDnciatiDn avant le 
1 er juil1et üu a cette date, elle 
prendra ,effet le 1 er janvier de 
l'annee suivante; si la cl6nün
ciat.1Dn ·est 1"esme apres le 1 er 

juillet, eHe prendra effet CDmme 
si elle aV3iit ete ~e~ue l'annee 
suivante avant le 1 er juiHet DU 

acette date. 

3. La presente Cünvemiün 
viendra a ,expira-riün 'si, par 
suite deden.onciatiüns nütifiees 
cünformement aux ,dispüsitiüns 
,du paragraphe 1, Les cünditiüns 
de sün entree ·en vigueur pre
vues au paragraphe 1 de l'arti
cle 41 cessent d'~tre remplies. 

ten Fassung geschaffen wurde, 
und vün dem üherwachungsaus
schuß ''Yahr,genDmmen, der nach 
Kapitel II des in Artikel 44 
Buchstabe ,d he~eichneten Ab
kommens in seiner geänderten 
Fassung geschaffen wurde. 

(2) Der Rat bestimmt den 
Zeitpunkt, zu ·dem der in Arti
kel 9 bezeichnete Suchtg,iftkon
trollrat seine Tätigkeit auf
nimmt. Vün jenem Zeitpunkt an 
erfüllt der SuchtgiftkontrDllrat 
in hezug auf diejenigen Ver
tragsstaaten der in Artikel 44 be
zeichneten Übereinkünfte, die 
nicht Vertragsparteien dieses 
übereinkDmmens 'sind, die Auf
gaben der beiden in Absatz 1 
bezeichneten Ausschüsse. 

Artikel 46 

Kündigung 

(1) Nach Ablauf vün zwei 
Jahren seit Inkrafttreten ,dieses 
Oberei.nkommens (Artikel 41 
Absatz 1) kann jede Vertrags
partei im eigenen Namen Dder 
im Namen eines HDheitsgebietes, 
für dessen internationale Bezie
hungen sie verantwDrtlich ist 
und das seine nach Artikel 42 
erteilte Zustimmung zurückge
nDmmen hat, dieses übe1"ein
kommen durch Hinterlegung 
einer .entsprechenden Urkunde 
beim Generalsekretär kündigen. 

(2) Geht die Kündigung bis 
zum 1. Juli des betreffenden 
Jahres beim Generalsekr·etär ein, 
so. wil1d sie am 1. Januar des 
fülgenden Jahres wi1"ksam; geht 
sie nachdem 1. Juli ein, so wi1"d 
sie als eine bis zum 1. Juli des 
fDlgenden Jahres eingegangene 
Kündigung wirksam. 

(3) Dieses übereinkDmmen. 
tritt außer Kr3ift, wenn infolge 
vün Kündigung,en nach Absatz 1 
dieses Artikels die im Artikel 41 
Absatz 1 be~eich'neten Voraus
setzungen für sein Inkrafttreten 
entfallen. 

614 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)48 von 95

www.parlament.gv.at



, Articlt~ 47' 

Amendments 

1. Aily Party may propose 
an amendment to thois Conven
tion. The text of any such 
amendment aoo the reasons 
therefor shaM be communicated 
to the Secretary-General who 
shaH communicate them to the 
PartieS and to the Council. The 
COruncil miy ,deoide either: 
. (a) That a conference shall.be 

cal1ed in accol"dance with 
ArtJiele '62, parag'raph 4, 
oif the Charter of the 
Vrrited Nations to con
sider the proposed arriend-

'ment; or 

(b) That the Parties shaH be 
asked whether they accept 
the proposed amendment 
and also ajsked to suihmit 
to the Counoitl any com
ments on the proposal. 

. 2. If a proposed amendment 
. ciroulated under paragraph 1 (b) 

of th~sartide has not been 
rejected hy any Party within 
eighteen monthsafter it has 
been circulated, it shall there
upon enter into force. If how-

. ,.ever a proposed amendment is 
rej.eoted by any Party, the 
Council may decide, in the 
light of comments received 
from 'Parties, whether a con
ference shall be caUed to 
consider such amendment. 

Article 48 

Disputes' 

1. If tohere should anse be
tween two or more Parties a 
d]spU'te relati'llIg to the ,inter
pr.etation or application of this 
Comnention, the 'saüd Parties 
shallJ cOlllsult t~ether with a 
,,,,iew to the sett:ilement of the 
dispute ihy negotiation, ,investi
gation,ni,ediation, conciliation, 
arhitration, recourse to re.gionaL 
booies, judicial process or other 
peacef.ul means of their own 
choice. 

6H der Beilaigen 

Article 47 

A~endenients 

1. Toute Partie pour,ra pro
poser un amendement a la 
presente Convenüion. Le 'text,e 
dudit amendement et les ra~sons 
qui l'one moticVe seront com
munrques au Secretarl"e generat 
qui les _communiquera aux 
Parties et au Conse,iI. Le Con
seil pourra decider SOtt: 

a) De convoq~er une confe-
.rence, con!formement au 
para.graphe4 'deo l'arti
ele 62 d,e la Charte des 
Nations Vnies, en vue 
d'etudier . l'amendenient 
propose; soit 

b) De demander aux Parties 
si eUes acceptent l'amen
dement propose . et aussi 
<le les' pr,rerde presenter 
ev,entudlement au Conseil 
leurs . o'bservations sur 
cette proposiotion. 

2. Si uh projet d'amende
ment ,cListribue conformement 
au paragraphe 1, b, du presefi't 
artide n'a ete rejete par aucune 
Partie ,dans les dix-huit mois 
qui suiventsa' c·ommunication, 
il . entrera immediatement en 
vigueur. Sitoutefois ,il est r,ejete 
par une Parüe, le Conseil 
pourra deoi,der, compte te nu 
des observations des Pa'rties, s'.i! 
convient de convoquer une 
conf6r,ence chargee' d'etudier 
ledit amend'ement. 

Article 48 

Differends 

1. S'il s~elev,e entre deux ou 
pluslieurs Parties un differend 
concernant l'interpretation ou 
l'application de la p.resente Con
vention, ,Iesdrtes Pa'rtiesse con
sulteront ,en vue ,de regler ce 
differend pa'r voie ,de negocia
tion, ,d'enquhe, de mediation, 
de conciliation, d'arbitrage, de 
recours ades organi!lmes 
regionaux, par voie judiciair,e ou 
par d'autr,es moy.ens pacifiques 
de leur choix. 

49 

Artikel 47 

Änderungen 

, (.1) Jede Vertragspartei kann 
!Zu .d~esem, übereinkommen 
Anderungen vorschlagen. Der 
Wortlaut und die Begründung 
jedes l\.nderungsvorschlages sind 
dem Generalsekretär zu über
mitteln ; dieser leitet sie den Ver
tragsparteien und dem. Rat zu. 
Der Rat kann besc!.üießen, . 

a) ,entweder nach Maßgabe 
,des Artikels 62 Absatz 4 
der Satzu~g ,der Vereinten 
Nationen eine Konferenz 
zur Bera;tung des l\.nde
rungsvorschlages einzube
rufen oder 

b) die Vertragsparteien zu 
fragen, ob sie ,den ·l\.nde
rungsvorschlag annehmen, 
und sie aufzufordern, dem 
Rat ihre Stellungnahme zu 
dem Vorschlag einzu
reichen. 

. (2) Ist ein nach Ahsatz 1 Buch
stabe b ver~eilter l\.riderungsvor
schlagbipnen achtzehn Monaten 
nach seiner Verteilung ,von 
keiner, Vertrag$partei abgelehnt 
worden, so tritt eral&bald in 
Kraft. Hat eine Vertragspartei 
·ihn abgelehnt, so kann der Rat 
im Lichte ,der von Vertragspar
teien eingereichten Stellungnah
men beschließen, ob eine Kon:fe
renz zur Beratung des Ande
rungsvorschlages einzuberufen 
ist. 

Artikel 48 

Streitigkeiten 

(1) Entsteht zwischen zwei 
oder mehr Vertragsparteien über 
die Auslegung oder Anwendung 
dies~s übereinkommens: eine 
Streitigkeit, so ,konsultieren sie 
einander mit dem Ziel, die Strei
tigkeit durch Verhandlung, Un
tersuchung, Vermittlung, V'er
gleich, Schiedsspruch, ;Inan
spruchnahme regionaler Einrich
tungen, . gerichtliche Entschei
dung oder' durch andere fried
Ech,e Mittel eigener W.ahl bei
zulegen. 

2. AnY such ,dispu~e which 2. Toutdifferend de ce genre .(2) Kann durch die in Ab-
cannot be settled in the mannerqui n'aura pas' ete regle par satz 1 vorgesehenen- Verfahren 

4 
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prescribedshall be referred to 
the International Court of Jus
tice ,for decision. 

Article 49 

Transitional reservations 

1. A Party may at the time 
of signature, tatification or ac
oessi,ofl eteserv,e theright to 
permit temporarily in any one 
of its territories: 

(a) The quasi-medical use of 
oplum; 

(h) Opium smoking; 

(c) Coca leaf chewin,g; 

(d) The use of cannahis, 
cannabis resin, extracts 
and tinctures of cannabis 
for non-medical purposes; 
and ' 

(e) T.he production an,d man
ufacture of and trade in 
thedrugs referred to 
,under (a) to (d) for the 
purposes mentioned there
,ln. 

2. The reservations under 
paragraph 1 shall be subject to 
the following restrictions: 

(a) The actiV'ities mentioned 
in para.graph 1 may be 
authorized only to the 
extent that they were 
traditional in the terri
tories in respect of which 
the reserrvaltion is made, 
and were there permitted 
on 1 January 1961. 

(b) No export of the drugs 
referred to in paragraph 1 
for the purposes . men
tioh'ed therein may be per
mitted to a non-party 01" 

to a territory to which 
this Convention does not 
apply under article 42. 

(c) Only such persons may he 
permitted to smoke opium 
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Ies moyens prevus au para
graphe 1 sera ·soumis a la Cour 
,internationale ,de J'IlSllice. 

Al'tic1e 49 

Reserves transitoires 

1. Une Partie peut; au 
moment de la signature, ,de la 
ratification ou' de il'adhesion, 
se resmer l,e droh d'autoriser 
temporairemenlt dans l'un de 
ses territoires: 

a) L'usage ,de l'opium ades 
fins quasi medicales; 

b) L'usage de l'opium a 
fumer; 

c) La mastication de la 
feuille de coca; 

d) L'usage ·du cannabis, de 
la reSine ,de cannabis, 
·d'extraitset lleintures de 
cannabis ades fins non 
m6dicales; ,et 

e) la production, la fabri
cacion et le. commerce 
desstupefiants vises aux 
alineas a a d aux fins 
mentionnees dans lesdits 
alineas. 

2. Les reserv,es faites en vertu 
du para,graphe 1 seront soumises 
aux restl'ictions 'suivantes: 

a) Les accivlites. mentionnees 
au paragraphe 1 ne po ur
ronlt fu'l'e autorisees que 
dans la mesur,e ou e1les 
etaiient trad1tionnelles 
,dans les territoires pour 
lesquels la reserve est 
faite et y . eta,ient auto
r~'Sees au 1 er janvier 1961; 

b) Aucune 'expol'tation des 
stupefiants vises au para
graphe 1 auxfins men
,t.ionnees dans ledit para
graphe ne pourra ~tre 
autoris6e adestination 
d'un Etat non -paI'tie ou 
d'un lle,rritoire auquel la 
presente Convention ne 
Is'appLique pas aux ter
mes J.e l'article 42; 

c) Seules pourtont ~tre auto
risees a furner l'opium les 

die Streitigkeit nicht beigelegt 
werden, so ist sie dem Inter
nationalen Gerichtshof zur Ent
scheidung zu unterbreiten. 

Artikel 49 

Zeitlich begrenzte Vorbehalte 

(1) Eine Vertragspartei kann 
s,ich bei der Unterzeichnung, 
der Ratifikation ooer dem Bei
tritt das Recht vorbehalten,in 
jedem ihrer Hoheitsgebiete vor
übergehend folg,endes Zu gestat
ten: 

a) die Verwendung von 
Opium zu quasimedizini
ISchen Zwecken, 

b) das Opiumrauchen, 

c) das Kauen von Koka
blättern, 

d) ,die Verwendung von Can
nabis, Cmnabisharz sowie 
CannabisauJszügen und 
~tinktluren zu nichtmedizi
nischen Zwecken, 

e)die Gewinnung und Her
stellung der unter den 
Buchsllaiben abis d he
.zeichneten Suchtgifte und 
,den Han,del d~mit zu den 
dort erwähnten Zwecken. 

(2) Für Vorbehalte nach kb
satz 1 gelten foLgende Einschrän
kung,en: 

:a) .die in Abs~tz 1 erwä,hn
ten Tätigkeiten dürfen nur 
insoweit .gestattet werden, 
als sie inden Hoheitsge
bieten, für ,die der Vorbe
halt gemacht wird, her
kömmlich sind und am 
1. Januar 1961 e~lauht 
waren; 

h)eine Ausfuhr der i~ Ab
satz 1 bezeichneten Sucht
gifte zu den .dort hezeich
neten ZweCken in eine 
Nichtvertragspartei oder 
in ein Hoheitsgebiet, ~uf 
das dieses übereinkom
men keine Anwendung 
nach Artikel 42 findet, 
darf nicht gestattet wer-

. den; 
c) das 

nur 
Opiumtauchen darf 
Personen gestattet 
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as were registered by' the 
competent authorities to 
this effect on 1 Janu
ary 1964. 

(d) The quasi-medical use of 
opium mustbe abolished 
within 15 years from the 
coming into force of this 
Convention as provided 
in paragraph 1 of arti
ele41. 

(e) Coca leaf. chewing must 
be abolished within twen
ty-tfive years from the 
coming into force of this 
Convention as pl'Ovided 
in paragraph 1 of arti
ele41. 

(f) The use of cannabis for 
other than medical and 
scientific purposes must be 
discontinued as soon as 
possible but in any case 
withintwenty-five years 
from the coming ·into 
force of this Convention 

. as provided in paragraph 1 
of article 41. 

(g) The production and man~ 
ufacture of and trade in 
the drugs referred to in 
paragra,ph 1 for any of 
the uses mentioned there
in must be reduced and 
finally abolished simulta
neously with the re duc
tion and abolition of such 
uses. 

3. A Party making a reserva
tü:m under paragnph 1 shall: 

(a) Inelude in the annual 
report to be furnished to 
the Secret:lJry-General, in 
accordance with article 18, 
paragraph 1 (a), an ac
count of the progress 
m3Jde in the preceding 
year towards the abolition 
of the use, production, 
manufacture or trade 
referred to under para
graph 1 and 
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personnes immatriculees a 
cet effet avant Le 1 er jan
vier 1964 par les auto
I1ites competentles; 

d) L'usag,ede l'opium ades 
fins quaosi medicales devra 
hre aJboli dans un cielai 
de quinze ans a compter 
de l'entree ,en vigueur de 
la presente Convention, 
comme prevu au para
gra phe 1 de l' article 41; 

e) La mastication de la 
feuille de coca devra &re 
abolie dans un ,dcHai de 
vingt~cinq ans a compter 
de l'entreeen vigueur de 
la presente Convention, 
comme prevu au para
graphe 1 de l'artide 41; 

f) L'usage du cannabis ades 
fins au~res que medicales 
letsciencifiques ·devra ces
ser aussit8t' que possible 
mais en tout cas dans un 
dcHai de vingt-cinq ans 
a com prer de ,J'·entree ,en 
vigueur ,de la pre!>ente 
Convencion, comme pre
vu au paragraphe 1 de 
I'artiele '41; 

g) La production, la fa,bri
cation et le commerce des 
stupefiants vises au para
graphe 1 pour les usages 
mentionnes audit para
graphe dev·ront &tre re
duits et finalemcIl!t suppri
mesen m&me temps que 
ces usages. 

3. Toute Parcie faisant une 
reserve en vertu du para
graphe 1 devra: 

a) Inelure ,dans le rapport 
annuel qu'elle adressera 
au Secretaire general, con
formement a l'alinea a 
du paragraphe 1 de l'a,rti
ele 18, un ,exposedes pro
g.res acoompLis au cours de 
l'annee precedente en vue 
de rendre eHectiv,e l'abo
lidon de l'usa~e, de la 
production, de Ia fabri
cation ou du commerce 
visee au paragraphe 1; et 

51 

werden, die bis zum 
1. Januar 1964 zu diesem 
Zweck von der zuständigen 
B'ehÖrde registriert -sind; 

d) die quasimedizinische Ver
wendung von Opium -ist 
binnen fünf~ehn J ahr.en 
nach dem in Arükel 41 
Absatz 1 vorgesehenen 
Inkrafttretendieses üher
einkommens abzuschaffen; 

e) das Kauen des Kokablattes 
ist hinnen fünfundzwanzig 
Jahren nach dem ,in Arti
kel 41 Ahsatz 1 vOlige
sehenen Inkrafttreten -die
ses übereinkommens ab
.zuschaffen; 

f) die Verwendung von Can
nabis zu anderen als medi
zinischen und wissenschaft
lichen Zwecken -ist.,mög
lichst bald, auf jeden Fall 
aber binnen fünfundzwan
zig Jahren nach dem in 
Artikel 41 Absatz 1 vor
gesehenen Inkra,fttreten 
·dieses übereinkommens 
.einzustellen; 

g) die Gewinnung und die 
Herstellung der in Ab
satz 1 bezeichneten Sucht
gifte und der· Handel da
mit für jeden der ,dort er'" 
:wähnten Verwendungs
zwecke sind gleichzeitig 
mit der Verringerung und 
Abschaffung dieser Ver
wendungszwecke zu ver
ringern und schließlich ein
zustellen. 

(3) Hat eine Vertragspartei 
einen Vorbehalt nach Absatz 1 
gemacht, 

a) so nimmt sie in den Jah
re~bericht, der nach Arti
kel 18 Absatz 1 Buch
stabe a dem Generalsekre
tär einzureichen ist,eine 
Darstellung der Fort
;schritte auf; die im Vor
jahr zur Einstellung ·der 
in .Acbsatz 1 erwähnten 
Verwendung, Gewinnung, 
Herstellung und ·desdort 
erwähnten Handels 'erzielt 
wurden, 
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(b) Futnish to the Board sep
arate er~ümates, (arti
ele 19) and statistical re
turns (artiele 20) in re
spect of ,me reserved 
activities in the manner 
and f.orm pr,escribed by 
~e Board. '" 

4.(a) If a Party which malm 
a reservation tU,nder paragraph 1 
fails to fumish: 

(i) The report referr,ed 
to in paraJgraph 3 (a) 

, within six months 
after the end of the 
year to which the ,in
formation relates; 

(ii) The est~mates ref'er
red to in paragraph 3 
(b) within three 
months after the date 
fixed :for that purpose 
ihy the Hoar:d in ac
cor:d:ance with 'arti
eLe 12, para.graph 1; 

(,iii}The 5tat1st10S refer
red to ,in paragraph 3 
(h) within . three 
months after thedate 
on which theyare dUie 
in accoIidance with 
·artide 20, para
graph 2~ 

theBoaro 'or ·the Secretary
GeneraJ, as the case may he, 
shall send' to the Party concern
ed a ,notifioationofthedelay, 
aud sh:l!ll reqtUest ,such infol'ina
tion Wlrthin a per.iod of three 
rnonths after the receipt of that 
notificanion. 

(ob) If the Party fai,ls to 
comply within this period with 
the request of the Boar,d or the 
Secretary-General, ,the reserva
tion in question made under 
paragraph 1 sha11 cease to be 
effective. 

5. AState which has made 
l'eserva1Jions may at any time 
bynotification ,in writing with
draw a11 or part of its reserva
tions. 

Ib) Fournir a l'Organe des 
'evaluations (article 19) et 
des statJistiques (ar:tiele 20) 
separe~ pour les activites 
au sujet ,desquelles une 
'reserv,e aura ete faite, de 
la maniere et sous 'la 
forme prescrites par 1'0r
gane. 

4. a) Si une Partie qui fait 
une reserve en vertu du para
graphe 1 ne fournit pas: 

i) Le rapport men
tiünne a I'alinea a 
du paragraphe 3 dans 
les ~ix mois suivant 
la fin de l'annee a la
quelle ont trait les 
.renseignem'ents qu'il 
c.ontient; 

ii) Les evaluations men
,tionnees a l'alinea b 
du paragraphe 3 d'ans 
les !rois mois suivant 
la date fixee a cet 
egard' par l'Organe 
conformem·ent au 
para~raphe 1de l'ar
ticle 12; 

iii) Les staU%lques men
tionnees a l'alinea b 
,du, paragraphe 3 dans 
les trois mois suivant 
1a date ou eIles doi
vent &tre fournies 
conformement au 
paragraphe 2 de l'ar
ticle 20; 

l'Organe ou le Secretaire ge
neral, selün le cas, adressera 
a la Partie en cause une noti
fication ,indiqu~nt son retard 
et lui deman,dera de fournir 
ces ren~eignements dans un 
delai odetrois mois a compter 
de ,la reception de cette noti
fic:l!tion. 

b) Si une Pa'rti~ ne se con
forme pas, dans le ,delai indi
queci-des'Sus, a la demande de 
l'Organe ou iOO Secretaire ge
neral, la reserv,e en question 
farte en v'ertu du para~raphe 1 
ces·sera ,d'avoir ·effet. ' 

5. L'Etat qui aura fait des 
reserves pourra atout moment 
et par voie de notification ecrite 
rettrer 'tout ou partie ode ses , 
reserv,es.· 

b) '50 reicht sie dem Sucht
giftkontrollrat in der von 

: ,diesem vorgeschriebenen 
Art und Form gesonderte 
Schätzungen (Artikel 19) 
und statistische Aufstellun
gen (Artikel 20) für jede 
der vorbehaltenen Tätig
keiten ein. 

(4) a) Unterläßt es eine Ver
tragspartei, die einen Vorbehalt 
nach Absatz 1 gemacht hat, 

i) ,den in Absatz 3 Buch
stabe a bezeichneten 
Bericht binnen sechs 
Monaten nach Ablauf 
des Berichtsjahres ein
zureichen; 

ii) die in Absatz 3 Buch
stabe h hezeichneten 
Schätzungen binnen 
drei Monaten nach 
dem hiemür vom 

.. Suchtgiftkontrollrat 
gemäß Artikel 12 Ab
satz 1 festgesetzten 
Zeinpunkt einzurei
chen, 

iii) die in Absatz 3 Buch
stabe b bezeichneten' 
Statistiken binnen drei 
. Monaten nach dem in 
Artikel 20 Ahsatz 2 
vorgesehenen . Fällig
keitsdatum einzurei
chen, 

so nOtifiiiert je nach Sachlage 
der Suchtgiftkontrollrat oder 
der Generalsekretär der .betref
fenden Vertragspartei ihren Ver
zug und ersucht sie, ,diese An
gaben binnen drei Monaten nach 
Eingang der Notifikation ein
zureichen. 

b) Kommt die Vertragspattei 
innerhalb dieser Frist .dem Er
suchen des Suchtgiftkontroll
rates oder des Generalsekretärs 
nicht nach, so wird der nach Ab
satz 1 gemacht~ diesbezügliche 
Vorbehalt wirksam. 

(5) Ein Staat, der Vorbehalte 
gemacht hat, kann jeder,zeit alle 
oder einzelne durch schriftliche 
Notifikation zurücknehmen. 
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Article 50 

Other reservations 

1. No reser'\"ations otherth:m 
those made in accordance with 
artide 49 or with the foHowing 
para.graphs shall ihe permiüed. 

2. Any State may at the time 
of ,~ignawre, ratification or ac
ce~ion make reservations in 
respect of tJhe foUowing pro
visiolIlS of ,this Convention: ar
tide 12, par<tgra phs 2 and 3; ar
tide 13; paragraph2;artioLe 14, 
parrugraphs 1 and 2; artlicle 31, 
para.graph 1 (b); and article 48. 

3. AState whi91 de!lires to 
become a Party but wishe,s to 
be a.uthorized to make 'reserva~ 
tions other than ,chose made in 
accoI'dance with paragraph 2 
of this ,article'o'r withartide 49 
may ~nform nhe Secreta:r'}r
General of such intention. 
Unless by ,theend of twelve 
months after the date of the 
Secretary-General's' commUnl-
cation of the reservation 
concerned, this reservation 
has been objected to by 
one thil1d of ,the States that 
hav'e ratified or acceded to thi.s 
Convention before ,theend of 
that per iod, it shaH hedeemed 
to·be permitted, it being under
stood however that States which 
have objected ItO the reservation 
need not assume towards the 
reserving State any legal ob
l,i~at,ion under this COßvention 
which is affecteld by the reser~ 
vatiqn. 

4. AState which has ma.de 
reservations may at any time 
by notification in writing with
draw a11 or part of i,ts reserva
tions. 

Article 51 

Notifications 

The lSecreta.ry-'General shall 
notify toaU ehe States ref'er
red' to ,in paragraph 1 of ar
tide 40: 

'Ca) Signature:s, ratifications 
andaccessions in accord
ance witharticle 40; 
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Article 50 

Autres reserves 
1. Aucune reserve n'est auto

risee en dehors des reserves fai
tes cOMOrmemeDJt a l'aI'ticre 49 
ou aux para,g,raphes suivants. 

2. Tout Etat peut, au moment 
de la signature, de la ratification 
ou de l'adhesion, faire des reser
ves sur les dispositions suivan
tes de la presente' Convention: 
paragraphes 2' ,et 3 de 1'ar
tide 12; para,graphe 2 de l'ar
tide 13; paragr3iphes ,1 et 2 de 
l'article 14; alinea b du para
graphe 1 ,de l'article 31; et ar
tide 48. 

3. Tout ,Etat qui ,des ire 
d,ev,enir Partie a Ja Conven-

• • • " • f tIOn malS qUl v,eut etre autonse 
a faire des reserves autres que 
ceIles qui sont· enumerees au 
pa,ragraphe 200 present article 
ou a l'a1rtide 49 peut avis er 1e 
Secretaire generad .de 'cette inten
tion. A moins qu'a l'expiration 
de ,douze mois apres la date de 
la communication de la reserve 
en question par le Secretaire 
general,un tiers des Etats qui 
Ont ratifie la Convention ou y 
ont adhere avant la fin de·ladite 
periode n'aient eleve des objec
tions contre elle, elle sera con
sideree comme autorisee, etant 
enten,du toutefois que les Etats 
qui auront eleve ,des objections 
contre cette res,erve n'auront 
pas a assumer a l'egard de 
l'Etat qui l'a formuleed'obliga
tion j.uridique decoulant de la 
presente Convention, sur la
quelle porte 1a reser,ve. 

4. L'Etat qui aura fait des , , 
reserves pourra atout moment 
et par voie de notification ecrite 
retir,er tout ou partie de ses 
.re!>erves. 

Article 51 

Notifications 

Le Secretai~e general notifiera 
a tous les Etats mentionnes au 
paragr,aphe 1de l'article 40: 

a) Les signatures, ratifica
tions .ou adhesions con
,formement a l'article 40; 

Artikel 50 

Sonstige Vorbehalte 
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(1) Andere als die in Arti
kel 49 .und inden Absätzen 2 
und 3 ,dieses Artikels bezeichne
ten Vorbehalte S'ind nicht zu
lässig. 

(2) Ein Staat kann bei der 
Unterzeichn.ung, der Ratifika
tion oder dem Beitritt Vorbe
halte. zu f.olgenden Bestimmun
gendieses übereinkommens 
machen: Artikel 12 Absätze 2 
und 3, Artikel 13 Absatz 3, Ar
tikel 14 Absätze 1 und 2, Arti
kel 31 Absatz 1 Buch'stabe b, Ar
tikel 48. 

(3) Wünscht ein Staat Ver
tragspartei zu we1"den, aber die 
Ermächtigung zu anderen .als den 
in Absatz 2 dieses Artikels und 
in Artikel 49 bez~ichneten Vor
behalten zuerlang,en, so kann 
er seine Absicht dem General~ 
sekretär mitteilen. Ein solcher 
Vorbehalt gilt als zugelassen, 
falls nicht binnen zwölf Mona~ 
ten, nachdem der Generalsekre
tär den betreff·enden V.orbehalt 
weitergeleitet hat,ein Drittel 
der Staaten, die dieses überein- . 
kommen vor Ablauf dieser Frist 
ratifiz:iert ha;ben oder ihm heige
treten sind, gegen diesen V orbe
halt Einspruch erhebt; jedoch 
brauchen Staaten, die gegenden 
Vorbehalt Einspruch ,erhoben 
ha:ben, Ver.pflichtungen recht
licher ,Art aus diesem überein
kommen, ,die von ,dem Vorbe
halt berührt werden, nicht zu 
übernehmen. 

(4) Bin Staat, der Vorbehalte 
gemacht hat, kann jederzeit alle 
oder einzelne durch schriftliche 
Notifikation' zurücknehmen. 

Artikel 51 

Notifikationen 

Der Genel'!a,l!>ekretär nÜ'tifi
ziert aUen in A1"cikel 40 Ab
satz 1 bezeichnet,en Staaten 

a) die Untersch6ften, Rati-. 
fikationen und Beitritte 
nach Artikel 40, 
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~b) The ,date ;upon which this 
Corrvent~on enters into 
force in accordance with 
artic!e 41; 

(c) Denunciations m accoI'ld
'anee with artide 46; and 

(d~ Declarations and notifica
tions under artic!es 42, 43, 
47,49, and 50. 

IN WITNESS THEREOF, the 
undersv&ned, rduly authorized, 
have signed thi,s Convention on 
behalf of their respective Gov
ernm,ents: 

DONE at N ew Y ork, this 
thirt1eth day of March one 
thOlusand rune hurudtred and 
sixty one, in a singl,e copy, which 
shaH :be deposited in the ar
chiv,es of the United Nations, 
and of which cerüified true 
copies sh:rl1 rbe transmitted to an 
the Memrbel1s of ,the United Na
tions arud to the other States 
referred to in artic!e 40, para
graph 1. 
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b) La date a laquelle la pre
sente Convention entrera 
en vigueur conformement 
a l' artic!e 41 ; 

c) Les denonciations confor
mement a l'artic1e 46; et 

d) Les declarations et notifi
cations corrformement aux 
articles 42, 43, 47, 49 
et 50. 

EN FOI DE QUOI les sous
signes, ,dftment autorises, ont 
signe la presente Convention au 
nom de leurs ,gouvernements 
respectifs. 

,FAlT a New York, le trente 
mars mil neuf cent soixante et 
un, en un seulexemplaire qui 
sera conserve dans les archives 
de l'Organisation des Nations 
Unies et dont les copies certi
fiees conformes seront envoyees 
a tous les Etats Membres de 
l'Organisation des Nations 
Unies et aux autres Etats vises 
au paragraphe 1 de l'artic1e 40. 

b) den Tag, an dem dieses 
übereinkommen nam Ar
tikel 41 in Kraft tritt, 

c) die Kündigungen nach Ar
tike146 und 

·d) die Erklärungen und No
tifikationen nach den Ar
tikeln 42, 43, 47, 49 
und 50. 

ZU URKUND DESSEN ha
ben die hierzu .gehörig befugten 
Unterzeichneten dieses überein
kommen im Namen ihrer Regie
rungen. unterschrieben. 

GESCHEHEN zu New York 
am 30. März 1961 in einer Ur
schrift, die im Archiv der Ver
einten Nationen hinterlegt wird; 
allen Mitgliedern der Vereinten 
Nationen und ,den anderen in 
Artikel 40 Absatz ,1 bezeichneten 
Staaten wellden begbuib.igte Ab
smriften übermittelt. 

614 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)54 von 95

www.parlament.gv.at



614 .,der Bci1~~n' 

Schedules 

List of drugs included in Schedule I . 

ACETYLMETHADOL (3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane) 
ALLYLPRODINE (3-allyl-l-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine) 
ALPHACETYLMETHADOL (alpha-3-acetoxy-6-dimethylamino:4,4-diphenylheptane) 
ALPHAMEPRODINE (alpha-3-ethyl-l-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine) 
ALPHAMETHADOL (alpha-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol) 
ALPHAPRODINE (alpha-1 ,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine) 
ANIJ;..ERIDINE (1-para-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester) 
BENZETHIDINE (1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester) 
BENZYLMORPHINE (3-benzylmorphine) 
BET ACETYLMETHADOL (beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-dlphenylheptane) 
BETAMEPRODINE (beta~3-ethyl-l-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine) 
BETAMETHADOL (beta-6-dimethylamino:4,4-diphenyl-3-heptanol) 
BET APRODINE (beta-l,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine) 
CANNABIS and CANNABIS RESIN and EXTRACTS and TINCTURES of CANNABIS 
CLONIT AZENE (2-para-chlorbenzyl-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole) 
COCA LEAF 
COCAINE (ntethyl ester of benzoylecgonine) 

55 

CONCENTRATE OF POPPY STRAW (the material arising when poppy straw has enteted into 
a process for the concentration of its alkaloids) 

DESOM ORPHINE (dihydrodeoxymorphine) 
DEXTROMORAMIDE « + )-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4(1-pyrrolidinyl) butyl] morpholine) 
DIAMPRQMIDE (N-[2-methylphenethylamino) propyl] propionanilide) 
DIETHYLTHIAMBUTENE (3-diethylamino-l, 1-di-(2' -thienyl)-l-butene) 
DIHYDROMORPHINE 
DIMENOXADOL (2-dimethylaminoethyl-l-ethoxy-l,1-diphenylacetate) 
DIMEPHEPT ANOL (6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol) 
DIMETHYL THIAMBUTENE (3-dimethylamino-l, 1-di-(2' -thienyl)-l-butene) 
DIOXAPHETYL BUTYRATE (ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate) 
DIPHENOXYLATE (1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl 

ester) 
DIPIPANONE (4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone) 
ECGONINE, its esters and derivatives which are convertible to ecgonine and cocaine 
ETHYLMETHYL THIAMBUTENE (3-ethylmethylamino-l, 1-di-(2' -thienyl)-l-butene) 
ETONIT AZENE (1 ~diethylaminoethyl-2-para-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole) 
ETOXERIDINE (1-[2-(2-hydroxyethoxy) ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester) 
FURETHIDINE (1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester) 
HEROIN (diacetylmorphine) / 
HYDROCODONE (dihydrocodeinone) 
HYDROMORPHINOL (l4-hydroxydihydroffiorphine) 
HYDROMORPHONE (dihydromorphinone) 
HYDROXYPETHIDINR (4-meta-hydroxyphenyl-l-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester) 
ISOMETHADONE (6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone) 
KETOBEMIDONE (4-meta-hydroxyphenyl-l-methyl-4-propionylpiperidine) 
LEVOMETHORPHAN *) « - )-3-methoxy-N-methylmorphinan) 
LEVOMORAMIDE « -)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) butyl] morpholine) 
LEVOPHENACYLMORPHAN « - )-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan) 
LEVORPHANOL *) «-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan) 
METAZOCINE (2' -hydroxy-2,5,9-trimethyl-6, 7 -benzomorphan) 
METHADONE (6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone) 
METHYLDESORPHINE (6-methyl-delta 6-deoxymorphi~e) 
METHYLDIHYDROMORPHINE (6-methyldihydromorphine) 
1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid 
METOPON (5-methyldihydromorphinone) 
MORPHERIDINE (1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl e$ter) 
MORPHINE 
MORPHINE METHOBROMIDE and other pentavalent nitrogen morphine derivatives 

*) Dexttomethorphan « + )-3-methoxy-N-methylmorphinan) and dexttorphan « + )-3-Hydroxy-N-methyl
morphinan) are specifically exclud~ from this Schedule. 
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MORPHINE-N-OXIDE 
MYROPHINE (myristylbenzylmorphine) 
NICOM ORPHINE (3,6-dinicotinylmorphine) 
NORLEVORPHANOL « - )-3-hydroxymorphinan) 
NORMETHADONE (6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone) 
NORMORPHINE (demethylmorphine) 
OPIUM 
OXYCODONE (14-hydroxydihydrocodeinone). 
OXYM ORPH ONE (l4-hydroxydihydromorphlnone) 
PETHIDINE (l-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester) 
PHENADOXONE (6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone). 
PHENAMPROMIDE (N -(1-methyl-2-piperidinoethyl) propionanilide) 
PHENAZOCINE (2' -hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6, 7 -benzomorphan) 
PHENOMORPHAN (3-hydroxy-N-phenethylmorphinan) 
PHENOPERIDINE (1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester) 
PIMINODINE (4-phenyl-l-(3-phenylaminopropyl) piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester) 
PROHEPT AZINE (1 ,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane) 
PROPERIDINE (l-methyl~4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester) 
RACEMETHORPHAN «±)-3-methoxy-N-methylmorphinan) 
RACEM ORAMIDE «±)-4- [2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) butyl] morpholine) 
RACEMORPHAN «±)-3-hydroxy-N-methylmorphinan) 
THEBACON (acetyldihydrocodeinone) 
THEBAINE 
TRIMEPERIDINE (1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propiönoxypiperidine); and 

the isomers, unless specifically, excepted, of the drugs in this Schedule whenever the existence 
of such isomers is possible' within the specific chemical designation; 

the esters and ethers, unless appearing in another Schedule, of the drugs in this Schedule when
ever the existence of such esters or ethers is pos·sible;. 

the salts of the drugs listed in this Schedule including the ~alts of esters, ethers and isomers 
as provided above wheneverthe existence of such salts is possible.· . 

List of drugs included inSchedule 11 
ACETYLDIHYDROCODEINE 
CODEINE (3-methylmorphine)' 
DEXTROPROPOXYPHENE (+ )~4-dimethylamino-3-metnyl-l,2-dipheriyl-2-propionoxybutane) 
DIHYDROCODEINE ' . . 
ETHYLMORPHINE (3-ethylmorphine) , 
NORCODEINE (N-demethylcodeine) 
PHOLCODINE «morpholinylethylmorphine); and 

the isomers, unle~s specifically excepted, of the . drugs in this Schedule whene~er the existence 
of such isomers. is possible within the specific chemical designation; . 

the saltsof the drug~ .list~din this Schedule, incliIdingthe s~lts of the isomers as provided 
above whenever the' existence pf such salts' is possible: . 

List of preparations included in Schedule 111 
1. Preparations of: 

when 

Acetyldihydrocodeine, 
Codeine, 
Dextropropoxyphene, 
Dihydrocodeine, 
Ethylmorphine, 
Norcodeine, and 

'Pholcodine . 

(a) Compounded with one or more other' ingredients in sucha way that ·the preparation 'has 
no, or anegligible, risk of abuse, andin such a way th:K thedrug cannot be recovered by readily 
applicable means or in a yield which would constitute·a risk to public ·health; and 
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(b) Containing not more than 100 milligrammes of the drug per dosage unit and with a concen
tration of not more than 2.5 per cent in undivided preparations. 

2. Preparations of cocaine containing not more than 0.1 per cent of cocaine calculated as cocaine 
base and preparations of opium ormorphine containing not more than 0.2 per cent of morphine 
calculated as anhydrous morphine base and compounded with one or more other ingredients in 
such a way that the preparation has no, or a negligible, risk of abuse, and in such a way that the 
drug cannot be recovered by readily applicable means or in a yield which would constitute a risk 
to public health. 

3 .. Solid dose preparations 'of diphenoxylate containing not more than 2.5 milligrammes of 
diphenoxylate calculated as base and not less' than 25 microgrammes of atropine sulphate per dosage . 
unit . 

. 4. Pulvis ipecacuanhae etopii compositus 

10 per cent opium in powder 
10 per cent ipecacuanha root, inpowder 

weH mixed with 
80 per cent of any other powdered ingredient containing no drug. 

5. Preparations conforming to any of the formulae listed in th,is Schedule and mixtures of such 
preparations with any material which contains no, drug. 

List of drugs included in Schedule IV 

CANNABIS and CANNABIS RESIN . 
DESOM ORPHINE (dihydrodeoxymorphine) 
HEROIN (diacetylinorphirie) '. . 
KETOBEMIDONE (4-meta-hydroxyphenyl-1~methyl-4-proplonylpiperidine); and 

The salts of the drugs listed in this Schedule whenever the formation ofsuch salts i8 possible . 

. Tableaux 

Liste des stupefiants inclus au Tableau I 

ACETYLME/tHADOL (acetoxy-3. dimethylamino-6 diphenyl-4,4 heptane) 
ALLYLPRODINE (aHyl~3 methyl-l phenyl-4 propionoxy-4 piperidine) ," 
ALPHACETYLMETHADOL (alpha-acetoxy-3 dimethylamino-6diphenyl-4,4 heptane) 
ALPHAMEPRODINE (alpha-ethyl-3 methyl-l phenyl-4propionoxy-4 piperidine) 
ALPHAMETHADOL (alpha-dimethylamino~6 diphenyl-4,4 heptanol-3) ',' 
ALPHAPRODINE (alpha-dimethyl-3;3 phenyl-4 proprionoxycpiperidine) 
ANILERIDINE (ester ethylique de l'acide para-aminophenethyl-l phenyl-4 piperidine carboxy-

lique-4) . 
BENZETHIDINE (ester ethylique de l'acide (benzyloxy-2 ethyl)-l phenyl-4 piperidine carboxyli-

que-4) 
BENZYLMQRPHINE (benzyl-3 morphine). . 
BETACETYLMETHADOL (beta-acetoxy-3 dimethylamino-6 diphenyl-4,4heptane) 
BETAMEPRODINE (beta-ethyl-3 methyl-1 phenyl-4propionoxy-4 piperidine) 
BETAMETHADOL (beta-dim,ethylammo-6 diphenyl-4,4 heptanol~3)' . 
BETAPRODINE (beta-dimethyl-1,3 phenyl-4 propionoxy-4 piperidine). 
CANNABIS, RESINEDE CANNABIS, EXTRAlTS ET TEINTURES DE CANNABIS 
CETOBEMIDONE (mita-hydroxyphenyl-4 methyl-1 propionyl-4 piperidine) 
CLONIT AZE,l\:lE (para-chlorbenzyl-2 diethylaminoethyl-l. nitro-5 benzimidazole) 
COCA (FEUILLE DE) , 
COCAINE (ester methylique de la benzoylecgonine) . , .' " 
CONCENTRR DE P AILLE DEPA VOT,. matiere obtemie lorsque la' paille de pavot a subi un 

traitement en vue de la concentration' de ses alcaloides 
DESOMORPHINE (diliydr~desoxymorphine). ' . 
DEXTROMORAMIDE' ce +) [methyl-2,oxo-4 diphenyl-3,3 (pyrrolidiOyl~1)-4 butyl]-4 morpholine) 
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DIAMPROMIDE (N-[(methylphenethylamino)-2 propyl]propionanilide) 
DIETHYL THIAMBUTENE (diethylamino-3 di-(thienyl-2')-1, 1 butene-1) 
DIHYDROMORPHINE 
DIMENOXADOL (dimethylaminoethyl-2 ethoxy-1 diphenyl-1,1 acetate) 
DIMEPHEPTANOL (dimethylamino-6 diphenyl-4,4 heptanol~3) . 
DIMETHYLTHIAMBUTENE (dimethylamino-3 di-(thienyl-2')-1,1 butene-1) 
BUTYRATE DE DIOXAPHETYLE (morpholino-4 diphenyl-2,2 butyrate d'ethyl) 
DIPHENOXYLATE (ester ethylique de l'acide (cyano-3 diphenyl-3,3 propyl)-1 phenyl-4 pip~ridine 

carboxylique-4) 
DIPIPANONE (diphenyl-4,4 piperidine-6 heptanone-3) 
ECGONINE, ses esters et derives qui sont transformables en ecgonine et cocaine 
ETHYLMETHYLTHIAMBUTENE (ethylmethylamino-3 di-(thienyl-2')-1,1 butene-1) 
ETONITAZENE «diethylaminoethyl)-1 para-ethoxybenzyl-2 nitro-S benzimidazole) 
ETOXERIDINE (ester ethylique de l'acide [(hydroxy-2 ethoxy)-2 ethyl]-1 phenyl-4 piperidine 

carboxylique-4) 
FURETHIDINE (ester ethylique de l'acide (tetrahydrofurfuryloxyethyl-2)-1 phenyl-4 piperidine 

carboylique-4) 
HEROINE (diacetylmorphin~) 
HYDROCODONE (dihydrocodeinone) 
HYDROMORPHINOL (hydroxy-14 dihydromorphine) 
HYDROMORPHONE (dihydromorphinone) 
HYDROXYPETHIDINE (ester ethylique de l'acide meta-hydroxyphenyl-4 methyl-1 piperidine 

carboxylique-4) 
ISOMETHADONE (dimethylamino-6 methyl-S diphenyl-4,4 hexanone-3) 
LEVOMETHORPHANE *) «-)~methoxy-3 N-methylmorphinane) 
LEVOMORAMIDE «-)-[methyl-2 oxo-4 diphenyl-3,3 (pyrrolidinyl-l)-4 butyl]-4 morpholine) 
LEVOPHENACYLMORPHANE «-)-hydroxy-3 N-phenacylmorphinane) 
LEVORPHANOL *) «-)-hydroxy-3 N-methylmorphinane) 
METAZOCINE (hydroxy-2' trimethyl-2,S,9 benzomorphane-6,7) 
METHADONE (dimethylamino-6 diphenyl-4,4 heptanone-3) 
METHYLDESORPHINE (methyl-6 delta6-desoxymorphine) 
METHYLDIHYDROMORPHINE (methyl-6 dihydromorphine) 
Methyl-1 phenyl-4 piperidine carboxylique-4 (acide) 
METOPON (methyl-S dihydromorphinone) 
MORPHERIDINE (ester ethylique de l'acide (morpholino-2 ethyl)-1 phenyl-4 piperidine carboxy-

lique-4) 
MORPHINE 
MORPHINE METHOBROMIDE et autres derives morphiniques a azote pentavalent 
N-OXYMORPHINE 
MYROPHINE (myristylbenzylmorphim!) 
NICOMORPHINE (dinicotinyl-3,6 morphine) 
NORLEVORPHANOL «-)-hydroxy-3 morphinane). 
NORMETHADONE (dimethylamino-6 diphenyl-4,4 hexanone-3) 
NORMORPHINE (demethylmorphine) 
OPIUM 
OXYCODONE (hydroxy-14 dihydrocodeinone) 
OXYMORPHONE (hydroxy-14 dihydromorphinone) 
PETHIDINE (ester ethylique de l'acide methyl-1 phenyl-4 piperidine carboxylique-4) 
PHENADOXONE (morpholino-6 diphenyl-4,4 heptanone-3) 
PHENAMPROMIDE (N-(methyl-1 piperidino-2 ethyl) propionanilide) 
PHENAZOCINE (hydroxy-2' dimethyl-S,9 phenethyl-2 benzomotphane-6,7) 
PHENOMORPHANE (hydroxy-3 N-phenethylmorphinane) 
PHENOPERIDINE (ester ethylique de l'acide (hydroxy-3 phenyl-3 propyl)-1 phenyl-4 piperidine 

carboxylique-4)' . 
PIMINODINE (ester ethylique de l'acide phenyl-4(phenylamino-3 propyl)-1 piperidine carboxy .. 

lique-4 
PROHEPTAZINE (dimethyl-1,3 phenyl-4 propionoxy-4 azacycloheptane) 
PROPERIDINE (ester isopropylique de l'acide methyl-1 phenyl-4 piperidine carboxylique-4) 
RACEMETHORPHANE «±)-methoxy-3 N-methylmorphinane) 

. *) Le dextromethorphane « + )-methoxy-3 N-methylmorphinane) et le dextrorphane « + )-hydroxy-3 
N-methylmorphinane) sont expressement exclus du present Tableau. 
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RACEMORAMIDE «±)-[methyl-2' oxo-4 diphenyl-3,3 (pyrrolidinyl-l)-4 butyl]-4 morpholine) 
RACEMORPHANE «±)-hydroxy-3 N-methylmorphinane) 
THEBACONE (acetyldihydrocodeinone) 
THEBAINE 
TRIMEPERIDINE (trimethyl-l,2,5 phenyl-4 propionoxy-4 piperidine); et 

59 

Les isomeres des stupefiants inscrits au Tableau, sauf exeption expresse, dans tous les cas OU ces 
isomeres peuvent exister conformement a la designation chimique specifiee; 

Les esters et les ethers des stupefiants inscrits aus present Tableau, a moins qu'ils ne figurent 
dans un autre tableau, dans tous les cas OU ces esters et ethers peuvent exister; 

Les sels des stupefiants inscrits au present Tableau, y compris les sels d'esters, d'ethers etd'isomeres 
vises ci-dessus, dans tous les cas OU ces sels peuvent exister. 

Liste des stupefiants inc1us au Tableau II 

ACETYLDIHYDROCODEINE 
CODEINE (3-methylmorphine) . 
DEXTROPROPOXYPHENE «+)-dimethylamino-4 methyl-3 diphenyl-l,2 propionoxy-2 butane) 
DIHYDROCODEINE 
ETHYLMORPHINE (3-ethylmorphine) 
NORCODEINE (N-demethylcodeine) 
PHOLCODINE (morpholinyIethylmorphine); et 

Les isomeres des stupefiants inscrits au Tableau, sauf exception expresse, dans tous les cas ou ces 
isomeres peuvent exister conformement a la designation chimique specifiee; 

Les sels des stupefiants inscrits au present Tableau, y compris les sels de leurs isomeres vises 
ci-dessus, dans tous les cas ou ces sels peuvent exister. 

Liste des preparations incluses au Tableau Iß 
1. Preparations des stupefiants suivants: 

lorsque: 

Acetyldihydrocodeine, 
Co deine, 
Dextropropoxyphene, 
Dihydrocodeine, 
Ethylmorphine, 
Norcodeine et 
Pholcodine 

a) Ces preparations contiendront un ou plusieurs autres composants de telle maniere qu' elles 
ne presentent pratiquement pas de risqued' abus et que le stupefiant ne puisse etre,recupere par des moyens 
aisement mis en reuvre ou dans une proportion qui constituerait un danger pour la sante publique; 

b) La quantite de stupefiants n' excedera pas 100 milligrammes par unite de prise et la concentration 
ne sera pas superieure a 2,5 pour 100 dans les preparations de forme non divisee. 

2. Preparations de cocaine renfermant au maximum 0,1 pour 100 de cocaine calculee en cocaine 
base et preparations d' opium ou de morphine contenant au maximum 0,2 pour 100 de morphine 
<:alculee en morphine base anhydre, et contenant un ou plusieurs autres composants de telle maniere 
qu' elles ne presentent pratiquement pas de risque d' abus et quele stupefiant ne puisse etre recupere par des 
moyens aisement mis en reuvre au dans une proportion qui constituerait un danger pour la sante 
publique. 

3. Preparations seches divisees de diphenoxylate en unites d'administration contenant au maxi
mum 2,5 milligrammes de diphenoxylate calcuIe en· base et au moins 25 microgrammes de sulfate 
cl'atropine par unite d'administration. 

4. Pulvis ipccacuanhae cf op# composifus 

10 pour 100 de poudre d'opium 
10 pour 100 de poudre de racine d'ipecacuanha, 

bien melangees avec 
80 pour 100 d'un autre composant pulverulent non stupefiant. 

5. Preparations correspondant a l'une quelconque des formules enumerees dans le present Tableau, 
et melanges de ces preparations avec toute substance ne contenant pas de stupefiant. 
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. Liste des stupefiantsinclus au Tableau' IV 

CANNABIS ET' RESINE DE CANNABIS 
DESOMORPHINE (dihydrodesoxymorphine) 
HEROINE (diacetylmorphine) 
CETOBEMIDONE (mate-hydroxyphenyl-4 methyl-1 propionyl-4 pip6ridine) 

Les sels des stupefiants inscrits au present Tableau, dans tous les cas OU ces sels peuvent exister. 

Anhänge 

Liste der in den Anhang I aufgenommenen Suchtgifte 
, 

ACETYLMETHADOL (3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-:dipheriylheptane) 
ALLYLPRODIN (3-allyl-l-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine) 
ALPHACETYLMETHADOL (alpha-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane) 
ALPHAMEPRODIN (alpha-3-ethyl-l-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine) 
ALPHAMETHADOL (alpha-6-dimezhylamino-4,4-diphenyl-3-haptanol) 
ALPHAPRODIN (alpha-l,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine) 
ANILERIDIN (1~para-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester) 
BENZETHIDIN (1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester) 
BENZYLMORPHIN (3-benzylmorphine) , ' 
BET ACETYLMETHADOL (beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4;4-diphenylheptane) 
BETAMEPRODIN (beta-3-ethyl-l-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine) 
BETAMETHADOL (beta-6-dimetylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol) 
BET APR ODIN (beta-1 ,3-dimethyl-4-pheny 1-4-propionoxypiperidine) 
CANNABIS und CANNABISHARZ und EXTRAKTE UND' CANNABISTINKTUREN 
CLONIT AZEN (2-para-chlorbenzy l-l-dieth ylaminoethyl-5-nitro benzimidazole) 
COCABLÄTTER 
COCAIN (Methylester von Benzoylecgonine) 
MOHNSTROH-KONZENTRAT (das bei Verarbeitung von Mohnstroh zwecks Konzentrierung 

'der Alkaloide anfallende Material, wenn dieses im Handel efhältlich ist) 
DESOMORPHIN (dihydrodeoxymorphine) 
PEXTROMORAMID « + )-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyr,rolidinyl)butyl]morpholine) 
.DIAMPROMID (N-[2-methylphenethylamj.no) propyl]propion~nilide) 
DIETHYL THIAMBUTEN (3-Piethylamino-l, I-di-(2' -thienyl)-l-butene) 
DIHYDROMORPHIN .' . 
brMENOXADOL (2~dimethylaminoethyl~1-ethoxy-l,1-diphenylacetate) 
DIMEPHEPTANOL, (6~dimethyIamino-4;4-diphenyl-3~heptanol) '. 
DIMETHYLTHIAMBUTEN (3-dimethylamino-l,1-di-(2~-thienyl-)1-butene) 
DIOXAPHE'i'YL BUTYRAT (ethyl 4-:rilOtphblino-2,2~diphenylbutYrate),.. . . ' 
DIP~~~OXYLA T (1-(3::'CyanO-3,3-diPherIPropYI)-4-PheriY Ipiperidine-4-carboxylic acid ethyl .. 

DIPIPANON (4;4-diphenyl-6-piperidine~3ihaptanone) ' .. ' . . .. 
ECGONIN, seine Ester und Derivate, die· in Ecgonin und Cocain umgewandelt werden können 
ETHYLMETHYL THIAMBUTEN (3-ethylmethylamino-1, 1-di-(Z' ~thienyl)~ 1 ~buteno) 
ETONITAZEN (1-diethylaminoethyl-2-para-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole) 
ETOXERIDIN (1 [2-(2-hydroxyethqxy) ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester) 
FURETHIDIN (1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperiQine-4-carboxylic acid ethyl ester) 
HEROIN (diacetylmorphine)' 
HYDROCODON (dihydrocodeinone). . 
HYDROMORPHINOL (14-hydroxydihydromorphine) 
HYDROMORPHON( dihydroniorphinone) 
HYDROXYPETHIDIN (4-ineta~hydroxypheriyl~1-methylpiperidine-4~carboxylic acid ethyl ester) 
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ISOMETHADON (6-dimethylamino~S-methyl-4,4-diphellyl-3-hexanone), 
KETOBEMIDON (4-meta-hydroxyphenyl-l-methyl-4-propionylpiperidine) 
LEVOMETHORPHAN «-)-3-methoxy-N-methylmorphinan) , 
LEVOMORAMID «-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) butyl]morpholine) 
LEVOPHENACYLMORPHAN « - )-3-hydroxy-N-phenacy Imorphinan) 
LEVORPHANOL «-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan) 
MET AZOCIN (2'-hydroxy-2,S,9-trimethyl-6,7-benzomorphan) 
,METHADON (6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone) 
METHYLDESORPHIN (6-methyl-delta 6-deoxymorphine) 
METHYLDIHYDROMORPHIN (6-methyldihydromorphine) 
1-Methy 1-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid 
METOPON (S-methyldihydromorphinone) , 
MORPHERIDIN (1~(2-rilorpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester) 
MORPHIN " 
MORPHIN METHOBROMID' und andere Stickstoff-Morphiriderivate 
MORPHIN-N-OXID 
MYROPHIN (myristylbenzylmorphine) 
.NICOMORPHIN (3,6-dinicotinylmorphine) , 
NORLEVORPHANOL « -)-3-hydroxymorphinan) 
N,oRMETHADON (6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone) 
NORMORPHIN (demethylmorphine) 
,oPIUM 
OXYCODON (14-hydroxydihydrocodeinone) 
OXYMORPHON (l4-hydroxydihydromorphinone) 
PETHIDIN (1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester) 
PHENADOXON' (6-morpholino~4,4-diphenyl-3-heptanone) 
PHENAMPROMIO (N-(1-methyl-2~piperidinoethyl)propionanilid 
PHENAZOCIN (2'-hydroxy-S,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan) 
PHENOMORPHAN (3-hydroxy-N-phenethylmorphinan) 
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PHENOPERIDIN (1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester) 
PIMINODIN (4-phenyl-l-(3-phenylaminoprü pyl)piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester) 
PROHEPT AZIN (1 ,3~dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacydoheptane) 
PROPERIDIN (l-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester) 
RACEMETHORPHAN «±)-3-methoxy-N-methylmorphinan) , 
RACEMORAMID «±)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrroldinyl) butyl]morpholine) 
RACEMORPHAN «±)-3-hydroxy-N-methylmorphinan) . 
THEBACON (acetyldihydrocodeinone) 
THEBAIN , 
TRIMEPERIDIN (1,2,S-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine); und, 

falls nicht besonders ausgenommen, die Isomere der in diesem Anhang aufgeführten Sucht
gifte, wenn das Bestehen solcher Isomere in der bestimmten chemischen Bezeichnung möglich ist; 

. falls nicht in einem anderen Anhang verzeichnet, die Ester und Äther der in diesem Anhang 
:aufgeführten Suchtgifte, wenn das Bestehen solcher Ester oder Äther möglich ist; 

die Salze der in diesem Anhang verzeichneten Suchtgifte, einschließlich der Salze der Ester, 
Äther und Isomere, wie oben festgelegt, falls das Bestehen solcher Salze möglich ist. 

Liste de~ in den Anhang 11 aufgenommenen Suchtgifte 

"ACETYLDIHYDROCODEIN 
. ,CODEIN (3-methylmorphine) 
DIHYDROCODEIN 
ETBYLMORPHIN (3-ethylmorphine) 
NORCODEIN (N-demethylcodeine) 
PHOLCODIN Jmorpholinylethylmorphine); und, 

falls nicht besonders ausgenommen, die Isomere der in diesem Anhang aufgeführten Suchtgifte, 
'wenn das Bestehen solcher Isomere in der bestimmten chemischen Bezeichnung mög~ch ist; 

die Salze der in diesem Anhang aufgeführten Suchtgifte, einschließlich der Salze der, Isomere, 
'wie oben festgelegt, falls das Bestehen solcher Salze möglich ist. 
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Liste der in Anhang III aufgenommenen Zubereitungen 

1. Zubereitungen von: 
Acetyldihydrocodein, 
Codein, 
Dihydrocodein, 
Ethylmorphin, ' 
Norcodein und 
Pholcodin, 

wenn 
a) es sich um Verbindungen mit einem oder mehreren Bestandteilen in solcher Form handelt. 

daß die Zubereitung keine oder nur eine geringfügige Gefahr des Mißbrauchs bildet, und von solcher 
Art, daß das Suchtgift nicht durch leicht anwendbare Verfahren oder in einem Ausmaß zurückge
wonnen werden kann, das eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit bedeuten würde, und 

b) sie nicht mehr als 100 Milligramm des Suchtgiftes pro Dosiseinheit enthalten und in unauf
geteilten Zubereitungen eine Stärke von höchstens 2,5% haben. 

2. Zubereitungen von Kokain, die nicht mehr als 0,1% Kokain, berechnet als Kokainbase, 
enthalten, und Zubereitungen von Opium oder Morphin, die nicht mehr als 0,2% Morphin, berechnet 
als wasserfreie Morphinbase, enthalten und die mit einem oder mehreren Bestandteilen in solcher 
Form verbunden sind, daß die Zubereitung keine oder nur eine geringfügige Gefahr des Mißbrauchs 
mit sich bringt, und von solcher Art, daß das Suchtgift nicht durch leicht anwendbare Verfahren 
oder in einem Ausmaß zurückgewonnen werden kann, das eine Gefahr für die öffentliche Gesund
heit bedeuten würde. 

3. Feste Zubereitungen in abgeteilter Form aus Diphenoxylat, die nicht mehr als 2,5 Milli
gramm Diphenoxylat, berechnet als Base, und nicht weniger als 25 Mikrogramm Atropinsulfat pro 
Dosiseinheit enthalten. 

4. Pulvis ipecacuanhae et 0pü compositus 
10% Opium in Pulverform, 
10% Ipecacuanhawurzel, in Pulverform, gut gemischt mit 
80% eines beliebigen anderen Bestandteiles in Pulverform, der kein Suchtgift enthält. 

5. Zubereitungen, die einem der in diesem Anhang verzeichneten Präparate entsprechen, und 
Mischungen von solchen Zubereitungen mit einem Material, das kein Suchtgift enthält. 

Liste der in den Anhang IV aufgenommenen Suchtgifte 

CANNABIS und CANNABISHARZ 
DESOMORPHIN·· (dihydrodeoxymorphine) 
HEROIN (diacetylmorphine) 
KETOBEMIDON (4-meta-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine); und die Salze der in 

diesem Anhang verzeichneten Suchtgifte, falls die Bildung solcher Salze möglich ist. 

Erklärung der Republik Österreich zu Artikel 36 der Einzigen Suchtgiftkonvention 1961 

The Republic of Austria interprets Article 36 paragraph 1 as follows: The obligation of the 
Party contained therein may also be implemented by administrative regulations providing adequate 
sanction for the offences enumerated therein. 

La Republique d' Autriche interprete l' Article 36 alinea 1 comme suit: L' obligation de la Partie 
contenue dans cette disposition peut etre egalement implementee par des regulations administratives' 
prevoyant une sanction adequate pour les infractions y enumerees. 

Die Republik Österreich legt Artikel 36 Absatz 1 wie folgt aus: Die in dieser Bestimmung 
enthaltene Verpflichtung der Vertragspartei kann 'auch durch die Schaffung von Verwaltungsstraf
tatbeständen erfüllt werden, die eine angemessene Ahndung für die darin genannten Verstöße vor
sehen. 
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614 der B'eilagen 63 

. Protocol ainending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les 
'stupefiants de 1961 

Protokoll, mIt dem die Einzige Suchtgiftkonvention 1961 
abgeändert wird 

Preamble 

THE PARTIES TO THE 
PRESENT PROTOCOL, 

GONSIDERING the pr.o
viios:ions of tihe Si.n~J,e C.onvenci.on 
on Narc.otic Dr.uglS, 1961, d.one 
at New Y.ork on 30 March 1961 
(hereinalfter called the Single 
Convenci.on), 

DESIRING 'to amend the 
Single C.onventi.on, . 

HAVE AGRiBED as foHows: 

Article 1 

Amendments to article 2, para
graphs 4, 6 and 7 of the Single 

Conventi.on 

Arcicle 2, parargl'aphs. 4, 6 
and 7, .of the Sil1!gle Conventi.on 
shaH he amenaed t.o read as 
foll.ows: 

"4. Preparations in Sched
uIe Illare subject t.othe same 
mea:S>Ures of c.ontrO'I as pre
parati.ons c.ontaining dru~s in 
ScruecLule IIexcept that arti
eIe 31, pangraphs 1 (b) and 
3 t.o 15 and, las regalids their 
acqui9it:.ion and reta.il distribu
tion,artide 34, paragraph (b), 
need not apply, aI1Jd, that f.or 
the purp.ose .of estima<tes (ar
tide 19) land statistics (articIe 20) 

Preambule 

LES PARTIES AU PRESENT 
PROTOCOLE, 

(übersetzung) 

Präambel 

DIE VER TRAGSPARTElEN 
DIESES PROTOKOLLS 

CONSIDERANT les dffiposi- IN DER ERWÄGUNG der 
ci.ons ,de la ConVienti.on unique Bestimmungen der Einzigen 
sur 1es ,stupefiants de 1961, fai·1JC Sllchtgiftk.onVel1!ti.on 1961, ge
a New York le 30 man 1961 schehen zu Ne'W Y.ork am 
(ci-apres ,denommee Ila Conven- 30. März" 1961 (nachf.olgend 
tion llnique), "Einzige Suchtgiftk.onvention" 

genannt), 

SOUHAITANT modilier Ia IN DEM WUNSCH,d~e Ein-
Gonvention un.iqwe, zi~e Suchtgiftk.onvention zu 

ändern, 

SO NT CONVENUES de ce 
qui suit: 

Article premier 

Amendements a l'article 2, para
graphes 4, 6 et 7, de la Con

vention unique 

L'a'l,ticle 2, paragrraphes 4, 6 
et 7, ,de Ja C.onlV,entL.on unique 
seramodifie comme suit: 

«4. Les preparati.on'S' du 
Tableau Irr sont soumi~es aux 
m&mes mesures de contr81e qrue 
'Ics preparations quä c.ontien
ne,nt ,des stupefiants ,du Ta
bleau H. Toutefo.i:s, !les paragra
phes 1 b),et 3 a 15 de Il'article 31 
,et,en ce qruic.onCel'ne Leur 
acquiisition ,et ·},eurdelivrance au 
,d6ta;il, l'aJlinea b) rde 1',ar,ticle 34, 
ne seront pas necessairemenot a,p
pJ,iques, et Ia,UX finIS des ev·a,lua-

SIND wie f.olgt üBEREIN
GEKOMMEN: 

Artikell 

Änderung des Artikels 2 Ab
sätze 4, 6 und 7 der Einzigen 

Suchtgiftkonvention 

Artikel 2 Absätze 4, 6 und 7 
der Einzigen Such~~iftkonven
ti.on werden geändell't und lauoen 
wie folgt: 

,,(4) Für ,die im Anhang III 
aufgeführten Zubereitung,en gel
ten dies.elben K.ontro11maßnah
men wie für die Zubereitungen, 
die Suchtg,ifte des Anhangs II 
enthalten, jedoch brauch·en Arti
kel 31 Absatz 1 Buchstabe bund 
Absätze 3 bis 15 und hezüglich 
ihres Erw·erbs und ihrer Abgabe 
im EinzelhancLel Artikel 34 
Buch~tabe h nicht angewandt zu 
werden, und die für Schätzun-
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the information requiI'ed shall 
be restricted tQ the quannities 
of dI'ugs used rn the manu
facture Qf such p1'leparatiQn:s. 

6. In additiün tü the measures 
Qf control .appl,icaJble tQ a11 
dllUgS in Schedu1e I, üpium is 
subject tQ the prQvisiQns üf 
arnicle 19, paragraph 1; 'sub
paragraph (f), and Qf arui
des 21bis,23and 24, the 'CQca 
leaf tQ thüse Qfarticles 26 and 
27 and cannabis tQ 'thüse üf 
aroicle 28. 

7. The QP1uin PQPPY, the 
cüca bush, 't:he canna:biJs plant, 
poppy straw arud cannabi:s .Jeaves 
are subject tQ the cQntrQl 
measures prescP1bed in article 19, 
paragr.aph 1, suh-paragraph (e), 
artic1e 20, paragraph 1, sub
paragraph (Ig), article 21 bis and 
in arcicLes 22 to 24; 22, 26 and 
27; 22 and 28; 25; and 28, re
specui:vely." 

Artide 2 

Amendments to. the title o.f 
artide 9 of the Single Co.nven
tio.n and its paragraph 1 and 
insertio.n o.E new paragraphs4 

and 5 

The tlitte of amide 9 of the 
Single CünventiQn sha,!;! be 
ameIllded 'to 1"ead as fQHQws: 

"Co.mpo.sitio.n and Functio.ns o.f 
the Bo.ard" 

614 . der BeiIagen 

tiüns (article 19) .et desstati~ti
ques (artide 20), 'l,es l'ense~gne

ments demandes serünt limites 
<!lUX' quantiottSs ode stu,pefiants 
utilisces !dans 1a fahcication ;des~ 
dites prepar.ation~. 

gen (Artikel 19) und Statistiken 
(Artikel 20) ,erfQrderlichen An
gahen sind auf dre Suchtgiftmen
gen zu beschränken, die bei der 
Hersllellung .dieser Zubereitun
gen verwendet werden. 

6. En :plus ,d~ .mesures de (6) Zusätzlich zu den auf alle 
contr61eapplicaJbles a tüus les Suchtgifne des Anhangs Ianzu~ 
stu,pefiants ,du Tahleau I, wendenden' Küntrüllmaßnah
l"opium ,est ,soumis ,amx ,dispü- 'men gelten für Opium der Arti
sitiünsde Il'.ar,tide 19, para- 'ke119 Absatz 1lBuchsta:be fund 
graphe 1, Il'l>inea f), ,et d~ ar- die Art~kel 21 bis 23 und 24, 
ticles 21 bis~ 23 ,et 24, ~a feuiHe . für Kükablätter die Al'nikel 26 
de CQca laux di:spüsitiüns des ar- und 27 und für Cannah1s der 
tides 26 et 27 et le cannabis Artikel 28. 
auxdi~püsitions de tl'.ar,tiale 28. 

7. Le pavot a .opium, le CQ
caiier,. ILa plante ~de cann'abi,s, la 
pai,1le de pavQt et 1~ f®iUes de 
cannabis s.ont ,sOUlmis aux me
sures de c'Üntr61e prevues res
pectivement a ,l'a,rtide 19, para
graphe i, aIinea e), a :!'a,rticle 20, 
paragr.aphe 1, alinea .g), a l'ar
ticle 21 bis et aux artides 22 a 
24; 22, 26 et 27; 22 'et 28; 25 et 
28. » 

Article 2 

Amendements au titre de I'ar
tide 9 de la Co.nventio.n unique 
et au paragraphe 1 et insertio.n 
de no.uveaux paragraphes 4 et 5 

Le titre ,de l'article 9de. la 

(7) Für Opiummühn, den 
Kokastrauch, d~e Cannabis
pflanze, MohnstrQh und Can
nabisblätter gekendie KQntrQll
maßnahmen ,des Artikels 19 
Absatz 1 Buchstabee, des Arti
kels 20 Absatz 1 Buch~tabe g, 
des Anikels 21 bis und der Arti
~el 22 his 24; 22, 26 und 27;.22 
und 28; 25; 28, sQweit ,dle~e sich 
jeweils' auf die in 'Betracht kQm
menden Rühstoffe bez~ehen." 

Artikel 2 

Änderungen des Titels des Arti
kels 9 der Einzigen Suchtgift
künventiQn: und des Absatzes 1 
und Einfügung vün neuen Ab-

sätzen 4 und 5 

Der Titel ,des Artikels 9 der 
Cünvention ,unique sera modifie Einzigen Suchtgiftkonvention 
co.mme sui<t: 

«Co.mpositio.n et Attributio.ns 
de l'Organe » 

wiI'd geändert und lautet wig 
: folgt: 
I 

"Zusammensetzung und Funk
tio.nen des· Suchtgiftko.ntro.ll

rates" 

Artic1e 9, paragraph 1, of . L':trticle 9, paragraphe 1, de l>a 
the Single ConvenlliQn sha:H he CQnvention lIDi.que sera mddifie, 
amended to read as follQws: comme ruit: 

Artikel 9 Absatz 1 der Binzi
g,en Suchtgiftkünvention wir,d 
geändert und lautet wie folgt: 

"1. The BQar.d sha:hl con~ist 
Qf thirteen memhers to he 
elec·lled 'bythe CQuncil as fol
lows: 

Ca) Three members with med-
'. ica:l, phar'ffiaco1o~ical ür 
pharmaoeutical expellience 
from a l~st of at Least five 
persüns nomina ted by the' 
Würld Health o l'Igantza
tiQn; and 

«1. L'Or,gane se oompoS!e ,de 
.treize memhres elu·s par le Con
sei:l:tirusi qu',i<l smt: 

a) Tl'ois memhres ayant l'ex
perience de la. mMecille., 
de l'a phallmacoLQgte ou de 
la phal'macie .,etohoisis sur 
iUne ~stle id'au moins cinq 
perSünlles Idesig.nees par 
l'Or,gani.satlion mondiale 
,de:la sante, et 

,,(1) Der SuchtgJiftkQnthMIrat 
besteht aus ·dreizehn vom Rat 
wie folgt zu wählenden Mitglie
dern: 

~)drei Mrtglied~r mit medi-
2'iinischer, pharmakologi- . 
scher, oder pharmazeuti
scher Erfahrung aus einer 
Liste vün mindestens fünf 
Personen, die VQn ,der 
Weltgesundheitsorgani~'a
'tiün benannt Wlerden,. 50.

wl'e 
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(b) Ten memlbers früm a list 
of persüns nomina ted hy 
the Memlbers of the Unit
ed Nations arud hyParties 
whidl are nüt Memhers 
of the Unit!ed Nations." 

The füHoW'irug new paragraphs 
sha:l1 -he i11!Serted after para
graph 3 of article 9 üf the Single 
COl;llVention: 

"4. The Board, an cü-opera
tiün with Governments, and 
subject . tü the terms üf this 
GonventLün, !lha:l,l ,erudeavour tü 
iLffii,t the cultivatiün, produe
tliün, manufacture and use of 
dnugs tü an aldequate amount 
required für medieal and sei
entifie purposes, tü ensure their 
avai1a:bi~ity für -such purpüses 
arud tü prevent ,iUieit eultiva
tiün, prod!Uctiün arud manu
faoture üf, aud iHicit traffickirug 
in alnd 'use üf, drugs. 

5. All measures taken by the 
Büard under this Cünventiün 
shall be Itlhüse most eonsistent 
with the ,intent tü f'urther the 
co-operation of Gov,erIlJments 
with the Büard and tü provide 
the mechani-sm for a eüntinu
iIlJg dialogue ibetween Govern
meMS aIlJd the Boal1d wh ich wi1<l 
lend assi~ance tü and fae,jrlitate 
eff,eetiv,e national action to 
atltain the aims of ,this Con
vention." 

Article 3 

Arnendments to article 10, para
graphs 1 and 4, of the Single 

Convention 

Article 10, paragraphs 1 and 
4, of the 5in~le Convention 
shall be amended tü read as 
follows: 

"1. The members üf the 
Boar,cl shall serv,e für a per,iod 
of five years, and may be re
eleeted 

b} Dix membres chois~s sur 
une 'lrsne de persünnes' de
si.gnees par !les Membr.es de 
1'0nganisation des N a;tions 
Unieset par les Parties qui 
n',en ,sont paiS ,membr,es.» 

Les nouveaux pa'ragraphes 4 et 
5 ci-apres 's:eront ~nseres apres 
le paragralphe 3 cle l'article 9 .de 
1a Convennion IUnique: 

« 4. Sans pre11l1'dice ,des ·~utres 
di~positiQrus Ide lla presente Con
v,ention, Il'Orgarue,algissant en 
cooperatiün avee les Gouverne
ments, s'.effürcel1a de lümiter l:a 
,cUilture, il-a produetlion, .la fabri
eation et l'usage des 'stu;pefiants 
aux montants requis a ,des fins 
medieales et scientifiques, ,de 
faire en sorte qu'ill y soit 
satisfa.it ,et d'emp~cher .la eul
ture, 1a produet!ion, 1a f.tbri
eation, letrafie et l'usag'e 
illbeites des !Stupefi'a;nlls. 

5. Les mesures prises par 
1'01"gal1le ,en applicationcLe la 
presente Conventiün serOM 
toujours edles qui ~-erünt les plus 
propres a serv,ir h ooopera<t:iün 
,des Gouv,em'ementsavec l'Or
gane et a rendre possible un dia
!lo~ue permanent ,entr,e les Gou
vernementset ,1'Or·gane, ,de ma
niere aaider let a ,faei;l~ter wune 
act10nefficace des Güuverne
ments en vue -d',atreindne les rots 
de La pnbsente Convenrion. » 

Article 3 

Amendements a l'article 10, 
paragraphes 1 et 4, de la Con

vention unique 

L'al't!i.cle 10, paratgr,aphes 1 et 
4, ode la Convention ,unique sera 
1llJ()difie oomme 'suit: 

« 1. Les membres de l'011gane 
sonl: ems pour cinq ans et ils 
sont re61ig~h1es. 
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b) zehn Mitglieder au~ einer 
Liste' von Personen, die 
vün ,den Mi~gliedern ,der 
Vel'einten Nationen und 
von den Ve'l"tragsparteien 
ben·annt werden, die n,icht 
Mitgl~eder der Vereinten 
Nationen sind." 

Folgende neue Ahsätze 'Sollen 
nach Artikel 9 Absatz 3 ,der 
Einzigen Such-tgiftkünv,ention 
hinzugefügt wer,dlen: . 

,,{ 4} iOer Suchtgiftlküntrüllrat 
bemüht &ich in Zusatmmenatl'beit 
mit den Regierungen und ent
sprechend ,dem Wortlaut dieses 
übereinkommens, den Arubau, 
die Erzeugung, die Hers-tdlung 
und den Gebra.uch von Sucht
gihen auf eine angemessene, für 
medizinische und w~ss,enschafili
che Zwecke ·erfürderliche Menge 
zu beschränken, um deren V,e!r
fügharkeit für ,dera:rtige Zwecke 
zu gewährleisten und den iH'ega
len Anbau, die illegale Erzeugung 
und Herstellung von und den 
illegalen Handel mit sowie den 
illegalen Gebrauch von Such,t
giften zu verhüten. 

(5) AUe vom Suchtgiftkontroll
rat im Sinne dieses übel'ein
kommens ergmffenen Maßnah
men sind weitg,ehend mit der 
Absicht ühereinstimmend, die 
Zusammenarbeit .der Regierun
gen mit dem Sucht~iftkontroll
rat zu fördern und den Mecha
nismus für einen fortwährenden 
Dialog zwischen Re~ierungen 
und ,dem Suchtgiftkontrollrat 
zu ·schaffen, welcher effiziente 
na:tiona,le Aktiünen unterstützen 
und ,erleichtern wil'd, um das 
Ziel dieses übereinkommens zu 
erreichen. " 

Artikel 3 

Änderungen des Artikels 1 0 Ab~ 
sätze 1 und 4 der Einzigen 

Suchtgiftkonvention 

Arltlikel 10 Absätze 1 und 4 
der Einzi~en Such,tgiftkonven
tion werden geän!dert und lau
t,en wie folgt: 

,,(1) Die Amtszeit der Mitglie
derdes Suchtgifvkontrüllra1les 
beträgt fünf Jahre; sie können 
w1iedergewählt wel'den. 

5 
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4. The Counci,l, on the rec
ommendation of the Board, 
may dwmiss a member of the 
Boatd who ha.s oeased to fulfil 
the conditioIliS . requiroo for 
membership ihy pa'raJgraph 2 of 
artic1e9. Such recommendation 
shal,l he ma.de ihy an affirmative 
vote of rune member.s of the 
BaaI'd." . 

. Article 4 

614 icLer BeilaJgen 

4. Le Gonseil ipeut,sur 1a 
reoommanclation Ide l'Organe, 
revoquer un membrede 1'Or
gan'e qui ne nemplit plus les con~ 
,ditions 'I'equi'ses au paragnphe 2 
de l'ar,tide 9. Cette recomman
da.tion .doitetre formulee par un 
vate laffil'm'a.uif d;e ,neuf membres 
de rOIigane. » 

Article 4 

Amendment to article 11, para- Amendement a l'article 11, para
graph 3, of the Single Conven- graphe 3, de la Convention 

tion unique 

Artiolel1, paragraph 3, of L'artiale 11, 'para.gr.aphe 3, de 
the Sin&le Convenoion shaH :be la Convention unique 'sera mo-
arruended to r,ead as follows: difie comme swt: 

"3. The quorum necessary at 
meetings, of the Boand sh~ll 
coruist of eight members." 

. « 3. Le quorum ~nldispens:aJb,le 
pour les :reunions 'de l'Organe 
eH de huit ,membI'es. » 

Article 5 

(4) Der Rat kann auf Emp
fehlung des Suchtgiftkontroll
rates ,ein Mitgl,i'ed :des Suchtgih
kontrollrates ,entlassen, wenn es 
,die in Artikel 8 Albsatz 2 festge
.legten Vora.ussetzungen nicht 
erfüHt. Die Empfehlung bedarf 
der Zustimmung von neun Mit
gL~ederndes Such,tgiftkontroll
·rates." 

Artikel 4 

~nderung des Artikels 11 Ab
satz3 der Einzigen Suchtgift

konvention 

Artikd 11 Absa'tz 3 der Ein
zigen Such'tgiftkonvention wird 
geändert und lautet wie folgt: 

,,(3) Der Sucht;giftkontrollrat 
ist verhandhmgsfähig, wenn 
mindestens acht seiner Mitglie
der anweslend sind.:' 

Artikel 5 Article 5 

Amendment toarticle 12, para
graph 5, of the Single Conven

tion 

Amendement a l'article 12, para- ~nderung des Artikels 12 Ab
graphe 5, de la Convention satz 5 der Einzigen Suchtgift-

,unique konvention 

'Artide 12, para:graph 5, of L'.article 12, paragraphe 5, Ide 
the Sin~le Convention .sha11 he J.a Conv;ention unique sera mo-
amended to read as follows: Idifie .commesuit: 

"5. The Boar.d, with a vlew 
to '}imiting the 'lLse and distr,ihu
tion of ,dru:gs 10 an adequate 
amount requir,ed for medica;! 
and scientific purposes and to 
enJSUring thcir avarIabiLity for 
suchpurpos,es, sha1l as expedi
tiously as possih:Ie confirm .the 
estimates,lincLuding supplemen
taryest~mates,or, wirh the con
sent of the Gov:ernment con
cerned, may amend such es ti
mates.· In case ofa'cLisargreement 
hetween the Go'Vernment and 
the Boar;d, the :latter sha11 have 
the right to estatblish, com
munioate and publish 'i,ts own 
estimates, rinc1Uiding supplemen-
iaryestJimates:; , 

Article 6 

Amendments to article 14, para
graphs 1 and,2, of the Single 

Convention . 

Artide14, par:IJgraphs' 1 and 
2, of the Single Convention 

« 5. En ,vue 'de lim~ller Il'usage 
et l:adistr,~buüon ,des 'stupefi,a:nts 
aux mon'tants 'requis ades fins 
medicaiLeset :scient:ifiques et ode 
faire en sorte qu',il y soit satis
fa.it, :l'Orlgane confirmer,a ,dans 
le plus br,ef Id6<l:ti poss~ble les 
ev,aIuations, y compr,is les 
eVlaiLuatilOr1S supplementaires; il 
p6urtaaussj Les modifierav'ec le 
cons,entement du Gouverneme:nt 
interesse. En:cas de ,dbsaccord 
entre le Gouvernement ,et .1'Or
,gane, ce dernier aura le droit 
d'etahlir, decomniuniquer ,et 
cle publ.ier ses propr,es eVlalua
tionlS, y ,compris les evaluaotions 
su~pplementa.jres. » 

Article 6 

Amendements a l'article 14, 
paragraphes 1 et 2, de la Con

vention unique 

L'al'tioLe 14, IparaJgra"phes let 
2, de ILa Convlention unique' s'era 

Art:ik'el 12 Absatz 5 der E,in
zigen Suchtgiftkonvention wiI'd 
geändert und lautet wie fo.lgt: 

,i(5) Im Hinblick auf die Be
schränkung des Gebrauchs und 
der Abgabe von Suchtgiften auf 
eine angemessene, für medizini
sch,e und wissenschaftliche 
Zwecke erforderliche Meng,e und 
auf die Gewährleistung ährer 
Verfügbarroeit für deral"'tige 
Zwecke bestätigt dei" Suchtgift
kontrollrat so. bald wie möglich 
die Schiitzungen ,einschLießlich 
der Nachtragsschä,tzungen; er 
kann sie mit Zustimmung ,der 
betreffendenRJegierung ändern. 
Im Fall einer Uneinigkeit zwi
schen der Reg,ierung und dem 
Suchtgiftkontrollrat hat <leI' 
letztere das Rech,t, seine ,eigenen 
Schätzungen einschLießlich der 
Nachtragsschätzungen anzustel
len, mitzuteilen und zu ver
öffentlichen. " 

Artikel 6 

Änderungen des Artikels 14 Ab
sätze 1 und 2 der Einzigen 

Suchtgiftkonvention 

Artikel 14 Absätze 1 und 2 
der Einzigen Suchtgiftkonven-

614 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)66 von 95

www.parlament.gv.at



---------------------------------------------------------------

614 der .. Beilagen 

sh~ll oe amended to read as modifie comme ,suit: 
foHows: 

"1. (a) H, on the basis of itS 
examination of information 
submitted ihy GoverriJments to 
the Board uncLer ,the prov~sions 
of this Convention, or of In

formation communicated . by 
United Nations ongans or by 
speciailiZied agencies or, provided 
that they are appiovad by. the 
Commiss,ion on the Board's 
recommenda~ion, hy either 
other inteligovernmen'tal or:gan
izations or international non
governmental organizations 
which have direct competence 
in the suhject m~tter and which 
are in consuItatlrve stlarus with 
the Economic ana Social Coun
eil '~nder Artlicle 71 of the 
Charter of the Ul1!i,ted Nations 
or which enjoy a s~milar status 
byspecial agreement with the 
Gouncilt, the ,Board· has objec
tJive reasons to heIieve mat the 
aims of 'this Convention are 
being s,er,iously endal1!gered by 
reason of the faüure of any 
Party,country or territory to 
carry out the provisions of this 
Conv'ention, the Board shaH 
have the right to propose to 
the Government. concerned the 
openil1!g of consrultatiol1!s or to 
request it· to furnish "expla,na
tions. H, w,ithoU'tany fai1ure 
in implementing the provisions 
of the Convention, a Pal'ty or 
a country or terl'itory has be~ 
come, or ifther,e exists 'eviderice 
of a semous r-isk ,that ,it may 
Ibecome, an: importani: c·el1!tre 
of iIlieit cultivation, pro:duction 
or manufaeture of, or traffic 
in or eonmmption of Idrugs, 
the Board. has the r.i!ght to 
propose to the Govern:ment 
coneerned the opening of eon
sultations. Subject to the r~ght 
of the Board to caU the atten
tion of the Pal'ties,the CouneiI 
and the Commission to the 
matterl'eiferr,ed to ,in sru1b-para
gmph (cl) be1ow, the Board sha:ll 
trea:t as confidential arequest 
for infol1mation and an·explana
tion ihy a Governnient or a 
pröposal :for consultationsand 
me coIlJsul!tations heM with .a 

«1. a) Si, aopres ,examen des 
renseignernents 'adresses a I'Ör
,gane par le GOUivernement eon
formement ,aux ,disposi<tionlS de 
la presente. Co.nvention ou des 
renseignemen ts oornmuniques 
par des organes des Nations 
Uniesou par des .institutions 
speeialisees ou, a condition qu'd
les soient agreees par la Com
mission sur Ja recommal1!dation 
,de l'Or,ga:ne, soit par d'a'utres 
organ~sations intengourvernemen
·tales, soit par des or,ganrsations 
,internationa;les non ,gouverne
mentaJes qui ont une eornpe
tence directe en h matie~e et 
qui sont dotees ,du statut eon
sult.atif aupres du' Conseil 
eoonomique ,et ,social 'en vertu 
de l' Article 71 ,oe 1a Gharte des 
Nations Unies ou qui j.ouissent 
d'.un stJatut· analloglUe parae
eord .~peeial av,ee le Conseil, 
l'Organe ades railSons objeeti
ves ,de eroil1e que les buts de I'a 
pre.sente. Convention sont se
rieuSiementeompromis du .fait 
CJ'u'une Partie ou un pays ou 
territoire manque d'executer les 
disposiüons de la presente Con
v,ention, l'Organ'e .a le .dr.oit ,de 
proposer ,d',entr,er en .oonSlullta
tion :lJvee 're Gouvernement inte
resse DU de tui ldemander .des 
,explieations. Si, sans qru'ilait 
manque d'exeeuter les disposi
tions de 1a .pre~ente Convention, 
une Pa!1tie ou un pay's .ou ter
ritoire' est devenu iUri oentre im
portant ,deeulture, ,de ,produe
tion, de :fabrieatiron, de trafie ou 
de consommation ilLLioites de 
stupefianrts, ou qiU',il ,existe mani
festement un :grav·er,isque qu'il 
le clevienne, II'Or,gane a J,e ,droit 
:de propos,er ,d'entrer ·en con
.sultation avee 1e Gouvernement 
interesse. Sous rb,ervedu ,dr.oit 
qu'il pOSisMe ·d'lappeler l'atten
üon .desParties et .du Conseil 
,et .de la Cornmissi.on sur la 
queSltion, amsi qu'il ,es,t prevu 
a ,l'alinea d) ei-qessous, l'Organe 
considerera oomme oonfi,del1!tiel
les une ;demande. ,del1enseigne
mentset une eXlplieatiron f.ournie 
pa·r un Gouvernement ou une 
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cion werden geändert und iauten 
wie folgt: 

,,(1) a) Hat der Suchtgiftkon-
. trollrat die Angaben geprüft,die 
ihm von Orgal1!en der Vereinten 
N a;tionen oder von speziellen Be
hörden od:er - unter der Vor
aussetzung, ,daß sie von ,der 
Kommission auf Empfehlung des 
Suchtgifrkon tröUrates gebilligt 
wurden - von irgendwe1ch,en 
anderen zwischenstaaüichen Or
ganisationen oder internatio
nalen nicht -staatlichen Or,gal1!i
sationen, die auf diesem Gebiet 
direkte Kompetenz haben und 
nach Arcikel 71 der Satzung der 
Vereinten Nationen mit dem 
Wirtschafts- und Sozialrat im 
konsultativen Status stehen oder 
.die einen ähnlichen Statlus durch 
besondere V,ereil1!barungen mit 
dem . Rat genießen, zugeleitet 
werden, und' hat ,er daraufhin 
objektive Gründe 'zu ,der An
nahme, daß die Z,ide di.eses 
übereinkommens ernstlich ge
fährdet sind, weil eine Vertrags
partei, ein Staat oder ein Ho
heitsgebiet das über,einkommen 
nicht ·durchführt, ISO ist er be
rechtigt, der betreffenden R.egie
rung die Aufnahme von ß.e
ratungen vorzuschlagen oder sie 
zur Abgahe von Erklärungen 
aufzufor,dern. Wenn eine Ver
tragspa'rtei oder ein Staat oder 
ein Hoheitsgehiet ohne irgend
welche Fehler bei der Durchfüh
rung .des Übereinkommens zu 
einem bedeutenden Zentrum c4:s 
illegalen Anbaus, der Herstel
lung und Verarheitung oder des 
illegalen Handels mit oder des 
Gebrauchs vonSuchtgif,tenge
word.en ist, oder wenn dem An
schein nach eine erns·te Gefahr 
besteht, ,ein ,derartiges Zentrum 
zu werden, ist der Rat bereche 
t,igt, der betreff,enden Regierung 
die Aufnahme von Beratungen 
vorzuschla;gen. Vorbehaltlich. 
des Rechts des Suchtgiftkon
trollrat,es, die Vertragsparteien, 
den Rat und die Kommission auf 
,die unter Buchstabe -cl erwähnte 
Angdegenheit aufmerksam zU:. 
machen, behandelt :der Such<tgift
kontrollrat ein E~such'en um 
Auskunft und d~eErläU'terung 
einer Regierung oder einen Vo~~ 
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Government under this sub" 
paragraph. 

eb) Mter tak!ing action 'Under 
sulb-:-para;graph Ca) abovle, the 
Board, if satmsfied that oit is 
necessary to do so, may caH 
upon the Goverl1Jment concern
ed to adopt such remedial mea
sur,eg as shall seem under the 
circumstances to he necessary 
for the executions of chis Con
vention. 

(c) The Board may, if ~t 
thinks such action neoessary for 
ehe purpose of assessing a mat
ter referred to in sub-para
graph (a) of this para,graph, 
pro pose tothe GoverIliIIlJent 
concerned that a stuody of the 
maltter ,be carried out in its 
territory by such means as the 
Government ,deerns appropriate. 
If the Govefil1Jment concemed 
:dec~des to u.nodertake this study, 
it may reqruest the Boarid to 
make ava,i;lable the expertise and 
the serv,ices of one or more 
persons with the requ~~ite com
petence to assist the officials 
ofthe Government in the pro
posed study. The person or 
persons whom ehe Board in
tends to make availahle 'shall 
be ,subject tothe approvaI of 
the Government. The modalities 
oif this 'stUidy and the tLme~Iimit 
within whichthe study has to 
Ibe completed shall he ,deter
mined ihy conSlultation hetween 
the GOV'emment and the Board. 
The Government shall commu
,nicate to the Board ehe rerults 
of the study and shalil indicate 
ehe remed~al measures that it 
cOl1Jsidersnecessary to take. 

'~d) If the Boalld fi'ncLs that 
the Government eoneerned has 
failed to ,give satisfaetory ex
planations when oalled upon to 
do so under ~b-para.graph Ca) 
aJboV'e, or has failed to adopt 
any remedial measur,es which 
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proposition de consulta,tions et 
leseonsultationstel1JUes av,ec un 
Gouvernement len ver,tu ,des dis
posi,tions du ,presentaJI~nea. 

h) ,Alpresavoir algioonforme
ment a ,1'a!limea a) ci...dessus,1'Or
gane rpeut, ,s'il j,uge necessair,e 
'de Le faire, 'demander ~u Gou
vernement interesse ide prendre 
les ,mesures oorreetives qui, en 
r,aison des oirconstanees, peu-

. ,.. I • 

v,ent ,paraltr,e neoeSSaires pour 
assurer l',exeeution ,des tdisposi
,tions de la rpresente Conven~ 

eion. 

e) L'Organe peut, ,s'i1 le juge 
neeessair,e pour eLudder une 
question visee a l'alinea a) ci
'deSlsus, proposer ,au Gouverne
ment ,inter,esse de .faire entre
prendre une etude de edle-ci, 
!sur son Iterritoire, d-e La! 
maniere que ce dernier juge 
appropriee. Si le Gouvernement 
,interesse ,decide ,d',entrepr,eoore 
eette etude, il peut pl'\ier 1'Or
ga ne de ,fioturnir Ides moyens 
techniqueset :les services d'une 
ou plusieurs personnes posse
dant les qualificaüon5 r,equises 
pour assister 'lesagents du 
Gouvernement dans l'et'Ude en 
question. La ou les per,sonnes 
que l'O~gane se propose de met
tre ala dispos~t~on du Gouverne
ment serontsoumises a l'agre
ment de ce ,dernier. Les mO/dali-
1:es ,de l'etude etLe ,delai dans 
lequre1 dIe doit hre a.chevee 
seront arrhes par ,"oie ,de con
suka;tionentre le Gouyernement 
·et l'Organe. Le Gouv,ernement 
transmettra a J'Ol1gane les re
sulta'ts ode J'etude 'et indiquera 
les meSUl1es ,corr-eccives qu',il juge 
necessairede prendre. 

d) Si 1'0r,gane constate que le 
Gouvernement !interesse a man
que de donner ,1des ex.pli.ca,tions 
sallvsfaisantes lorsqu'il a ete ,in
vite a le faire' oonforunement a 
l':alinea a) oi..,desSlus, ()U ',a ne
glige d'adopter toute mesure 

schlag für Beratungen und ai'e 
mit einer Reg,i,erung aufgenom
menen Konsukationen auf 
Grund dieses Buchstabens als 
vertraulich. 

b) Ist der Such·tgiftkontroll
rat auf Grund des Buchstabens a 
tätig geworden,. so kann er in 
der Folge die betl1effende Regie
rung auffordern, wenn er dies 
für. erfor,derlich hält, die U1l!ter 
den gegebenen Umständen zur 
Durchführung dieses überein
kommens erforderlichen Alb
hilfsmaßnahmen zu treff'en. 

e) Wenn der Such:tgifvkon
trolllrat derartige Maßnahmen 
zweck,s Beurveilung' einer' in 
Buchstabe a erwähnten Angele
genheit für notwend~g erachtet, 
kann er ,der betreff,enden R,egie
rung vorschlag,en, eine Stu.di,e 
über die Angelegenheit in ihrem 
Hoheitsgebiet durch die von der 
Regierung für angemess,en ge
haltenen Mittel durchzuführen. 
Wenn sich di'e betreffende Regie
rung entschließt, diese Studie 
zu unternehmen, kann si.e ,den 
Suchtgiftkontrollrat bitten, das 
Gutachllen und d,ie Dienste einer 
oder mehret'er Personen mit der 
erforderlichen Kompetenz zur 
Verfügung zu steHen, um die 
Regierungsbeamten bei ,der be
absichtigllen Studie zu unter
stützen. Die Person oder Per
sonen,deren 'Ber.eits,tellung der 
Suehtgiftkont·rollrat beabsichtigt, 
unterliegen der B.aIigung· durch 
die Regierung. D~e Modalitäten 
dies,er Studie und der begrenz'lle 
Zeitraum, innerhalb dessen die 
StudieabzuschEeßen ist, wel'den 
nach B,eratung zwischen ,der Re
gierung und dem Such:tgiftkon
trollrat festgelegt. Die Regierung 
wird ,den Suchtgiftkontrollrat 
üher die Ergoonisse der Stuodie 
unterrichten und .die von ihr 
als erfol1derlich 'erachteten Ab-, 
hilfemaßnahmen angeben. 

d) Stellt der Suchtgiftkontroll
rat fest, daß die betreffende 
Regierung nach einem Ersuchen 
auf Grund des Buchstabens a 
keine zufriedensteIlende Erläute
ofiUng 'gegeben öder nach Auffor
derung auf Grund des Buch-
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it h~'s been caJ,Ied .upon to take 
uIlJder s>u:b-pangraph ('b) a.bove, 
or that there is a sel"iou's situ
ation that IlJeeds co-operative 
action a't the !internationallevel 
with a v~ew to remedying it, 
it may· call ,the attent,ion of 
the Parties, the Council and the 
Commission to me matVer. The 
Boal1d shall so act if me aims 
oIf this Conv,ention ar,e heing 
sel"iously endangered and it has 
IlJOt Ibeen possiJbleto resolve 
the matter satisfactorily· ,in any 
otner way. It ~haHalso so act 
if it firud5 thatthere is a 
S!er,ious situation that nee:ds co
operative action aot the inter
national ,level with a view to 
remedying nt and that bringirig 
such a situation to ·me no·tice 
of the Parties, the Council and 
the Comm~ssion lis the most 
appropriate method of faci,lQtat
ißlg such co-operative action; 
after comideriIlJg the r,eports of 
the Board, and of the Com
mi's~ion if available on the mat
ter, the Counoil may ,draw the 
attention of the General As
semhly to the matter. 

2. The Boar,d, when caHing 
the attention of ,the Parties, me 
Council aIlJd the Commission 
to a matter in accordance with 
paragraph 1 (d) above, may, 
if it ,is satisfied that such a 
cOl\lrse is necessary, recom,mend 
to Parties that they stop the 
import of drutgs, the export of 
dru~s, or borh, from or to the 
country or ·territOry concerned, 
eimer for a desi:gßlated period 
01" unci'l the Boaro shaH be 
satisfied as to thes>ituation in 
that country or territory. The 
State concerned may br~ng the 
matter hefore the CounciL" 

Artic1e 7 

New article 14bis 

614 ,rkr Beila.gen 

correctiv,e qu'~l aete invite a 
prendre conformement a 
I'alinea b) ci-;dessus, ou qu'il 
existe une situattion grave 
exigeant des mesures de 
cooperation internat.ionafle en 
vue d'y rem6dier,·· il peut 
appeler'l"attent~on .des Parties, 
du Conse~l et de Ja Gommission 
sur la question. L'Ol1gane agira 
aiMi si les bUlts de Ia presente 
Convention sont serieusement 
compromis et s',~1 n'a pas· ete 
\possihle de resoUidre autr.ement 
Ja question ,de tas:on satisfai'Sante. 
LI agira de 1a mrune maruere s'i! 
constat,e qu'il existe une srtua
,tion gravequi requiert .des me
sures de cooperation internatio
naJ.e,et ,s'il consi,dere qu'en vue 
de ,remediera cette sitm:ation, at
tirer I' attention .des Parties, du 
Conseil et ,de la Commission est 
lem1Qy,en 1e 'fllus approprie 'de 
faoiliur :une ·telile· cooperation; 
apres ex.amen ,des rappol1ts eta
blis par Il'Ol1gane, et ev·entuel
lement .par la Commission, le 
Conseil ,peut appeler ['attention 
,de l' As,siemh!t~e generall,e ~ur la 
question. 

2. Lorsiqu'iJ appeLle :I'attention 
des P,arties, du Gonseilet de la 
Commission sur un'e question 
conformement la l'iailinea ,d) du 
paragraphe 1 ci-'de'5sus, l'Ol'lgane 
petit, ·s',i! juge une teLle mesure 
neces'saire,reoomman,der aux 
Par,ties d'ar.rher rl'importation 
de stupefiantsen prov:ena,noe du 
pays interesse, OIU l',exportation 
de stupenants a idestLI1Ja'tion oe 
ce pays ou terllitoir:e, Oll, a ,!ra 
Jois, Y~mpor:tlation et l',expor
tation, sort pOI\lr une periode de
terminee, soi,t jusqu'a ce qUie 
la si.tuation dan'S ·ce .pays IOU ter
ritoir,e 'lrui 'donne s·atilSOfaction. 
L'Etat inter·esseale 'droit de 
porter lJ.a question deV:ant le 
Goruseill, » 

Article 7 

Nouvel article 14bis 

The followintg new article . Le nouvd 'ar.tide ,ci-;apres sera 
shaU heinserted after articte 14 ,inse.re apres Il'article 14 de la 
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srabens b keine Abhilfemaßnah~ 
men ;getroffen hat, oder ·daß 
eine ernste Lage besteht, die im 
H.inhliCk auf ihre Behebung ko
operative Aktionen a'uf interna
tionaler Ebene erfordert, . so 
kann ·er die Y,ertragsparte,ien, 
den Ra·t und die Kommission 
auf diese Angdegenheit auf
merksam machen. Der Suchtgift
kontrollrat handelt so, wenn die 
Ziele dieses übereinkommens 
ern&tlich gefährdet sind und es 
nicht möglich war, die Ange
legenheit in anderer We~se zu
friedenstellend zu lösen. Er han
delt ebenfalls so, wenn er fest
stellt; daß· eine erns'te Lage be
steht, die im Hinhlick auf ihre 
.Behebung kooperative Aktio
nen auf internationaler Ebene 
erfordert, und daß die Informi;e
rung ·der Viertragsparteien, des 
Ra'ts und der Kommission über 
eine derartige Situation die ge
eignetste Methode zur ErleIch
terung solcher kooperativen 
Aktionen darstellt; nach Er
örterungder Berichte des Sucht
gihkontrol1ra·tes und gegebenen
falls der Kommission kann der 
Rat die Generalversammlung 
auf dieses Angelegenheit auf
merksam machen. 

(2) Macht der Suchtgiftkon
trollrat di,e Vertragsparteien, den 
Rat und die Komm~ssion auf 
Grund des Ab'Satze.s 1, 'Buch
stabe d auf die Angdegenheit 
aufmerksam, so kann er .gleich
zeitig ,den Vertragspartden emp
fehlen, wenn rerdies für not
wendig erachtet, gegenüber dem 
hetr·effenden Staat oder HOIheitts
gebiet die Ein- oder die Ausfuhr 
von Such'tgift:en - oder beides 
- einzustellen, und zwar ent
weder für eine bestimmtte Zeit 
oder his zu dem Zeitpunkt, an 
dem der Suchtgiftkontrollrat die 
Lage in diesem Staat oder Ho
heitsgebiet als z:ufri,edenstdlen.d 
betrachotet. Der betreffende 
Staat kann den Rat niit der An
gelegenheit befassen." 

Artikel 7 

Neuer Artikel 14bis 

Der' folgende neue· Artikel 
wird nach Artikel 14 der Ein-

614 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 69 von 95

www.parlament.gv.at



70 

of the SingleConvention: 

614 ,der Be:il<ligen 

Convention unique: zigen Suchtgiftkonvention em
gefügt: 

"Article 14bis « Article 14bis "Artikel 14bis 

Technieal and Financial Assist- Assistanee teehnique et finan- Technische und finanzielle Hilfe 
anee 

In eases which it eonsiders 
appropriate arud ,ettner in addi
tion or as an alternative to 
mea.sures set forth in articl.e 14, 
paragraphs 1 and 2, the Board, 
with the agreement of the 
GoV'ernment concerned, may 
recoommend to llhe eompetent 
United Nations organs and to 
the specia,lized. agencies that 
tedlnic:l'l or financial assi,stance, 
or hoth, he provided' to . the 
Government in 9Upport of its 
efforts to carry out its obli
ganions .under this Convention, 
irrclu-ding those set out or re
ferred to in artides 2, 35, 38 
arud 38bis." 

Article 8 

., 
eiere 

Dans Les cas ou il 'Ie juge ap
proprie, 'l'OrFiane, :agissant en·ac
cord avec.I.e Gouv,ernement inte
r.esse, peut, ,goit ·paraHeJ.ement, 
sort . aux lieu et place des me
sur·es enoncees ,;!Jux paragraphes 1 
et 2 de ~'Iartide 14, r,ecomman
,der aux or.ganes competents' des 
NatJions Unies et aux institutions 
5'peciaJi,sees qu'une a~sistance 
technique ou financiere, ou 
l"UIlt~et 'l'autr.e ,a da .fois, soit 
fournie laooit Gouv.ernement 
afin Id'a.ppuyer ses efliorts pour 
s'acquitter de ses dbligations dec 
coulal1ltde l;a presente Gonven
tion,en pal'ticUllier 'ceUes qui 
'sont stipulees ou ment;ionnees 
aux articles 2, 35, 38 et 3Sbis .» 

Article 8 

Amendment to article 16 of the Amendement a l'article 16 de la 
. SingleConvention Convenrion unique 

Article 16 of the Single Con- L'artiale 16 de Ia Conv.ention 
vention . shaH tbe ameilded' to umque ser:a miodifiecomme 
readas foHows: su~t: 

"The .secretaruat ~ervices oE 
the Comm~ssion and the Board 
shaJl be fumished by the Sec
retary-General. In particular, 
the Secretary of the Boar.d shaH 
be appointed py the Secretary
General in consultation with 
the Board." 

Article 9 

Ämendments to article 19, para
graphs 1, 2 and 5, of the Single 

Convention 

Art'ide 19, paragraphs 1, 2 
and 5, of the Single Convimtion 
shaU be ameruded to read as 
foHoWls: 

"1. The Parties sha11 furnish 
to the Board each year for each 
of their territories, Lin the man
ner md form prescrübed by 
the Board, estimates o.n forms 

« Les services ,de secretariat de 
la Commiss'lonet ode l'Organt; 
seront fournis par le Secretaire 
general. Toutefois, le Secreniire 
.de l'OI1gane se!'a nomme par le 
Secretair,e Igeneral ,en consulta
t~on av,ec J'Organe. » 

Article 9 

Amendements a l'article 19, 
paragraphes 1, 2 et 5, de la Con

venrion unique 

L'artic1e 19, par.agmphes 1, 2 
,et 5, Ide La C~ention unique 
sera modifiecomme suit: 

« 1. Les Parties adI1esseront a 
1'Organe, chaq'ue annee ·et pour 
chaoun Ide leurs territoir,e.s,de 
la maniere,et 'sous 1a !fo!'me qu'il 
prescl1ira, des evaluations .ayant 

In Fällen, die der Suchtgift
kontrollraot für geeignet hält 
und entweder zusätzlich oder als 
Alternanive zu ·den in Artikel 14 
Absätz·e 1 und 2 erwähnten 
Maßnahmen, kann er nach Zu
stimmung der betreff·enden Re
gierung den kompetenten Orga
nen der Vereinten Nationen 
und den spezieUen Behörden 
empfehlen, daß der Reg,ierung 
eine t,echnische oder finarrzieUe 
Hilf·e· - oder beides - geboten 
werde, um deren Bemühungen 
bei der Erfüllung ihrer aus die
iS,em Übere~nkommen hervor
gehenden Pflichten, einschließ
lich jener, die ~n den Artikeln 2, 
35, 38 und 38bis erwähnt wu,rden 
oder auf die dort Bezug .genom
men wurde, zu unterstütz·en." 

Artikel 8 

Änderung des Artikels 16 der 
Einzigen SuChtgiftkonvention 

Artike116 der Einzigen Sucht
gi.f.t:konvention wiIXI geän:dert 
und lautet wie folgt: 

"Das S.ekretariat der Kom
mission und des Suclrtgiftkon
trollrates wi,rd vom Generalse
kretär gestellt. Der Sekretär ·des 
Suchtgiftkontrollrates wird ins
besondere vom Generalsekretär 
in 'Beratung mit dem Suchtgift- , 
kontrollrat benannt;" . 

Artikel 9 

Änderungen des Artikels 19 Ab
sätze 1, 2 und 5 der Einzigen 

. Suchtgiftkonvention 

Artikel 19 Absätz,e 1, 2 und 5 
der Einzigen Suchtgiftkonven
tionwellden geändert und 
lauten wie folgt: 

,,(1) Für jedes ihrer Hoheitsge-. 
biete reichen ·die Vertragspar
teien alljährlich dem SuchtFlift
kontrollrat in der W.eise und 
Form, die er vorschreibt, auf 
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suppLied by ,i~in: respect of the 
foUowiIllg matteI1s: 

(a) QUant!ities of drugs tü he 
cünsumed für medical and 
scientiific purpüses; 

(Ib) Qiiantiües ofdmgs .tü he 
uta.ized für the manu
facture o<f other drugs, üf 
preparatiO'ns in Sched
ule III, aIlld üf suJbstances 
nO't cO'v·ered hy this Con
ventiO'n; 

( c) Stücks of drugstJü be 
. held as at 31 Decemher 
of the year tO' which the 
,estimates relate; 

(d) Quantities üf ,drugs 
necessary for addirtlion tO' 
special stlOcks; 

(e) The area (in heotares) and 
thegeogra.phical lücatiün 
of land tü Oe used für the 
cultivatiün ofthe opium 
poppy; 

(f) ApprO'X)imate quaIlltity 'Of 
üpium tü he prO'duced; 

(g) The number of idustrial 
eSltaJblishments which will 
manufaC1JUre synthetic 
dru~s; and 

(h) The quantities of sy~thetic 
·drugs to be manufactured' 
hy each 'üf ·the estalblish
ments referred tü in the 
preceding sulb-paragraph. 

. 2. {a) Sulbject tü the deduc
vions referred 00 in paragraph 3 
üf article 21; the total of Ithe 
estimates für each territüry and 
each drugexcept opium and 
synthetic ,drugs sha:ll oünsist of 
the rum üf the amourits 
specmed under sUlb-paragraphs 
(a), (b) and (d) ofparagraph 1 
üf ·this al'ticle, with 'the addition 
üf any amüunt .reqUlired to 
bring the actual stocks .on· hand 
at 31 DecemJber of the preceding 
year ,tü, ,tbe l.evel estimated as 
provided in sub-lparagraph (c) 
of paragraph 1. 

614 ,der ßoeilaigen 

tr,ait aux sujets suivants et eta
.blies sur desfürmullail'es fournis 
par 'l'Organe: 

a) Les quan,oitesde stupe
fiants qui serünt consom
mees a ,des fins medicales 
et scientifiqUles; 

h) Les quant~te5 ,de stupe
fiants qui lS'erünt utwlSees 
pour .La lfiahricilltion d'aut
res suupefi:arits, ,de !prepa
raüüns du Talbt.eau Illet 
'de 'suhstances non visees 
par ila presente Conven
,tiün; 

c) Les qua.ntites de stupefiants 
qui ,seronten stock au 
31 ,decembr,e ,de l'annee a 
'laqueHe les eva,luations' se 
.uppor:tent ; 

d) Les quantites de stupe
fianlJs qu'il est necessaire 
d'ajouteraux ,stücks spe
,cilaux; 

e)La superficie (en heotares) 
. et ;l',emplacemem geügra
phique ,des ,terres qui se
rontcO'nsacrees a ,La cul
,tur.e ·,du ,pavot a opium; 

f) La qua~tite ,approximative 
d'üpium qui sera prüduite; 

g) Le nomhre ,des etahl.isse
ments indu,s,tI1iels qui fa
briqueI10nt .des I~tupefiants 
,synthetiques; et 

h) Les quantites de stupe
fiants lSynthetiques qui 
serünt hbr<iques par cha
oun ·des etaih1is~ements 
mentionnes a l'alinea pre-

·cMent . 

2. a) SO\1's r.eserve des ,deduc
·tiüns .prevues 'au ,paragr.aphe 3 
Ide l'artide 21, le total1 Ides 
evaluations püur chaque terri
tlüire ,et püur chaque slJupenant 
a l'exception Kie ['opium ·et des 
s~upefilantls synthetiques sera Ia 
sümme,des qua.ntites specifiees 
aux alinea.s :a), b) ,et d) du para
gr.aphe 1 du present article, 
. aug.mentee de Itoute. quancite 
necess,aire .pour pürter les stücks 
exiSlJant ,au. 31 <d.eoembre de 
l'annee precedente :<1I\l niv.eau 
evalue ,confoI1mement aux dis
positions ,de l'a:lineac) .du para
graphe 1. 

71 

Für:mhlättern, di,e er zur Ver
fügung stleHt, Schätzungen über 
fülgende Punkte ein: 

a) die Meng.en vün. Sudtt
giften, die für medizinische 
und wissenschaftliche 
Zwecke verbraucht werden 
süllen; 

b) die Mengen vün Sucht
giften, die zur Hel"stellun.g 
vün anderen SudttgifteIi, 
vün Zubereitungen des 
Anhangs III und von 
Stüff·en verwendet werden 
süllen,die nidtt unter die
ses übereinkümmen fallen; 

c)die B,estände an Sucht
g.iften, die am 31. Dezem
ber des Schätzungsjahres 
un~erha1ten werden ,süllen; 

d) die Mengen vün Sucht
gif.ten, ,di,e zur ~rgänzung 
der Sünderbestände be
nötigt werden; 

e) clasGebiet (in Hekta'r) und 
die geügraphische Lage des 
Landes, das dem Anbau 
des Opiummühns dienen 
150'11; 

f) die ungefähre Menge des 
herzustellenden Opiums; 

g)die Zahl der Industmebe
uriebe, ,die synthetisdte 
Suchtgifte erzeugen wer
den; 

h) die Menge der syntheti
schen Sudttgifte, die v'Ün 
j,edem dieser im vürher~gen 
Buchsuben . erwähnt,en' Be~ 
triebe zu erzeugen -ist. 

(2) a) Vürbehaltlich der ,in Ar
tikel 21 Absatz 3 vürgeseheIllen 
Abzüge besteht die Gesamt
schätzung für jedes Hüheitsg,e
biet und für jedes Suchtgift, aus
genümmen Opium und synthe
tische Suchtgifte, aus der Summe 
der in Absatz 1 Buchsta:ben a, b 
und cl hezeichneten Meng,en zu
züglich ·der Menge, die gegebe
nenfalls benötigt wird, um die 
am 31. Dezember ,des vüran-· 
gegang,enen Jahres tatsächlich 
vürhandenen Bestände auf den 
Stand der Schätzung nach Ah
satz 1 Buchstabe c zu bringen. 
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(b) Suhjectto the deducrions 
r.eferred to in paragraph 3 of 
a1"Oide 21 regarding ~mparts 
and in paragraph 2 of arti
de 21 bis, the total of the esti
mates for üpium for each ter.ri
tory shall consist either of the 
sum of the amounts specified 
under suJb-paragraphs (a), (h) and 
(d) ofparagra,ph 1 of this 
ar-tide, with the addit~on of any 
amount r-equired cO br,ing the 
actual stocks on hand 3,1: 

31 Decemher of the. preceding 
year to the level es.t1imated as 
provided in sub-par<1lgraph (c) 
,of paragraph 1, ür of the 
amount specified under sUib
par,agraph (f) üf paragraph 1 of 
this artide, whichever is higher. 

(c) Subjec-tlJo the deducciüns 
referred 'UO in paragraph 3 oif 
arllide21, 'the 'tOtal of -the 
estimMesfür each territory für 
each .synthetic drug shall collSlist 
erther of ,the sum ofthe 
amoums spedified under sub
paragraphs (a), ,~b) and (d) of 
paragraJph 1 of this ar-tide, 
wilJh thl;! addition of any 
amount required lJO bring ,the 
actu~d stocks on hand at 
31 Decemlber of the preoeding 
year 00 the level esoimated as 
provided 'insulb...,paragraiph· (c) 
of paragraph 1, or of the sum 
of the amounts sipecified und er 
sulb-par aguph (h) of para
graph 10fthis a-roicle, 
which-ever is higher. 

(d) The eS1Jimates furnished 
under the preceding -suh-para
graphsofvhis paragraph shall 
he approp6at.ely modified ,to 
take into acoount any quantity 
seizedand thereafter relased 
for lic-i,t use as weH as any 
quantity takenfrom special 
stocks for the requirements of 
the civiIian population. 

5. Sulbjeot torhe deductions 
referred lto :in paragraph 3 of 
ar-tide 21,and account heing 
taJken where appropriate of the 
provisions of ;wtide 21 bis the 
estimates shaH not b~exceeded." 

6 f4 der ß>eilagen 

b). Sous reserve des deduc
tions prevues au pamgraphe 3 
de l'ar-tide 2,1 ence qUt con
cerne les importations et au 
paragraphe 2 ode l'artide 21 bis, 

le -totail des evalUiation,s d'üpium 
pour chaque terr.itoire sera 
soit la somme des quantites 
specifiees aux alineas a), b) et 
d) .du pal1aJgr3,Jphe 1 du pre'sent 
.article, :aUJgmentee ,de tOfUte 
quanti-te 'nec.essaire paur porter 
les stocks existant ;tu 31 decem
hre de l',an.nee precedente au 
:mvea·u evalue conformement 
aux ,disposition~ ,de 1'a:linea c) 
du paragraphe 1, soit la quan
ti te 'slPeci,fiee Q l' aLinea f)du 
paragmphe 1 ,du ,present arti
de si elle est plus elevee que 
la premiere. 

c) Sous reserv:e des -deduc
tiüns prev-ues au iparagraphe 3 
oe l'ar.ride 21, Je otot<1l1 des 
eval,uatiüns cle chaque :s-tupe
fiant synthetique pour chaque 
territüire sera soit La somme des 
quantites spec.ifiees aux alineaJs 
a); b) let d) du ,par<1lgraphe 1 du 
present artide, au:gmentee de 
la quantite necessaJir,e pour 
porteries 'stooks existant au 
31 decembre ,de d'annee prece
.dente a·u n~v,e:aJU !W,alue confor
mement aJux Idisposi,tions de 
l'ailinea _c) du panagraphe 1, soit 
la somm.e des quan;tites speci
fiees a a"alinea h) ,duparagraiphe 
1 du pre~en;t !ar,tide si eUe est 
plus elelVee que la premiere. 

d) Les evaluations fournies 
d ~,1" "'d -en ver.tu - es -alttnea,s prece ents 

-du present ,paragraphe seront 
modifiees 's_ei~on qu'~l conviendra, 
de m.aniere a ,oenircompte ode 
toute qUianrite saisie puis mise 
sur le marche Ecite, ainsi que de 
tOfUtle qUaJnti,te preleveesur les 
s\)Ocks speciaux pour satisfaire 
aux be~oins ode h population 
c~yile. 

5 .. Sous rCSierlVe ,dies ,deductions 
p~evues _au .p.aragmphe 3 de l'ar
tide 21, et comte tenu le cas 
ech ean-t des dlispo sitions de l' ar
tide 21 b}s, les evaluations ne 
devront pas &tre depa,ssees. » 

b) Vorbehaltlich der in Ar
tikel21 A:bsa,tz 3 hinsichtlich,der 
Einfuhr u~d in Artikel 21 bjs 

Absatz 2 vorgesehenen Abzüge 
besteht die Gesamtschätzung für 
Opium für j.edes Hoheitsgebiet 
entweder aus -der Summe der in 
Absatz 1 Buchstaben a, bund d 
bezeichneten Mengen zuzüglich 
der Menge, die gegehenenfalls 
benötigt wird, um die am 
31. Dezember des vorang,egan
genen J a:hres tatsächlich vor
handenen Bestände auf den 
Stand der Schätzung nach Ab
satz 1 Buch!Ytabe c. zu bringen, 
oder aus der in Absatz 1 Buch
staJbe f beze,ichnetJen Menge, je 
nachdem, welche Menge größer 
1st. 

c) Vorbeha1tlich ,der in Arti
kel 21 Absatz 3 vorgesehenen 
Abzüge bestleht die Gesa.mt
schätzung für j,edes Hoheitsge
biet für synthetische Suchtgifte 
entweder aus der Summe der in 
Absatz 1 'Buchstaben a, bund d 
bezeichneten Mengen zuzüglich 
der Menge, die gegebenenfalh 
benötigt wird, um -d~ am 
31. Dezember -des vorangegan
genen Jahres tatsächlichen ß.e
stände auf den Stand -der Schät
zung nach Absatz 1 Buchstabe c 
zu bringen, oder aus der Summe 
der in Ahsa-tz 1 Buchstabe h be
zeich-neten Mengen, je nachdem 
welch-e größer ist. 

d) Die auf Grund der voran
gegangenen 'Buch-staben einge
reichten Schätzungen werden m 
angemess-ener Weis.egeändert, 
um jede Iheschlagnahmte und da
nach für den legalen Gebrauch 
freigegebene sowie jede Menge, 
die speziellen B-eständen für die 
Bedürfnisse der ziviIen Bevölke
.rung ,entnommen wurde, zu be
rücksichtigen. 

(5) Vorbehaltlich der in Arti
kel 21 Ahsaotz 3 vorgesehenen 
Abzüge und gegebenenfalls unter 
Berücksichtigung der Bestim
mungendes Artikels 21 bis 

dürfen die Schätzungen nicht 
überschritten werden. <C 
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Article 10 Article 10 
Amendments to article 20 of Amendements a l'article 20 de 

the Single Convention la Convention unique 

Article 20 of the Single L',article 20 de Ja Gonvention 
Convention shall' be amended un; 4iUe ser:a modifie eomme 
to read as foHows: suit: 

"1. The Parties shall furnish « 1. Les Pallties ladresSJeront a 
to the Board for each of ,their l'Orrgane, .pour ohaeun ide leurs 
territories in the manner and territoires, de la maniere et 
form preseribed hy tlhe Board, sous la forme qu'iJ ,pl1esellira, des 
s,tatistieal returns on furm.s statiistiques ayaIllt tl1ai.t ,aux sujets 
suppl,ied hy it in respeet of the suivants et etablies sur des for
fol1owing matters: mula;ir,es fournis par J'Organe: 

(,a) Produetion or manufae
ture of drugs; 

(b) Utilization of drugs for 
the manufaeture of other 
,drugs, of preparaoions in 
Schedule III and of 
suhstanees nQt oovered by 
,this Convention, and 
utilization of poppy straw 
f.or the manufact,ure of 
,drugs; 

(e) Consumption ofdrugs; 

(d) Imports and exports of 
,drugs and poppy stnw; 

(e) Seizures of ,drugs and 
disposal thereof; 

(f) Stocks of drugs as <lt 
31 Deeernber .of ,the year 
to which the returns 
relate; and 

(g) Aseertainable area of cul~ 
,tlivation of the opium 
poppy. 

2. (a) The statisoieal returns 
in respeet of the matters 
referr,ed to in paragraph 1, 
exeept sulb~paragra;ph (d), shall 
be prepired annua:Hy and ,shall 
he furnished totlhe Board not 
later than 30 June f.ollowing 
the year ,ta which they relate. 

~b) The !>tatistieal returns in 
respeet tothe matters referred 
to in sub-paragraph (d) of para
graph 1 shall be prepared 
quarterly and shall be fumished 
to . the Board within .one month 
after the end 'Üf ,the quarter w 
which they relate. 

a) Produetion .ou fabrieMion 
,de stupefiants; 

b) Utülisaüon de ~tupefiants 
pour la .fa.brieation d'au
tresstupefiants, deprepa
rations du Ta.bleau III et 
,de SJubstances non v'~sees 
par Ia presente Conven
tion et UtiuEsat,ion de la 
parlle de pavotpour la 
fabrication de stupefiants; 

e) Consommation de IStupe
fian!)S ; 

cl) Importations et 'ex;porta
ti.ons ode lS!upenants et de 
.pahlLe ,de !pavot; 

e) Saisies de stupefiants et 
aHeotati.on des quantites 
,saisies; 

f) Stocks ,destu:p6fimts au 
31 ,decernbl1e Ide l'annee 
a ~aque1Ie les s'tatistiques 
se r;lipportent; et 

g) Superficied6uerminable 
des OUiltUres :de pavot a 
opium. 

2. ,a) Les statistiques ayant 
trait ,auxsujets mentionnes au 
pangr,aphe 1, ex;oeption .faite ,de 
l'alinea d), seront etablies an
nuellemeilitet seront .fournies a 
l'Orrgane au !pLus <tard le 30 juin 
,de l'annee ,suiJvanlt ce11e a la
quelle el1es se rapportent; 

b) Les ,statilS1Jiquesayan.r trait 
'aux suj,e!)S mentionnes a l'alinea 
d) du paragr:liphe 1 seront 
et;liblies trimestrieHement et 
seront itourni'es a ll'OIigan,e dan's 
le de~ai d'un mois aoompter de 
la fin ,du tr,ümestre 'auque~ dIes 
5e rapportent. 

73 

Artikel 10 

Änderungen des Artikels 20 
der Einzigen Suchtgiftkonven

tion 

Artikel 20 der Binzigen Sucht
giftkonvention w,ird~eändert 
und l;liutet wie folgt: 

,,(1) Für jedes ihrer Hoheits
gebiete reichen die Yertragspar
teien dem Suchtgiftkontrollrat 
in der Weise und Form, die er 
v;QrschreiJbt, aulf Formblättern, 
dlie er zur V:erfügung stellt, sta
tistische Aufstellungen über fol
gende Punkte ein: 

a) die Gewinnung oder Her
stellung von Suchtgiften; 

b) ,di,e Y,erwendung von 
Suchtgiften zur HeI1steI
lung von anderen Sucht
giften, von Zubereitungen 
des Anhangs III und von 
Stoffen, die nicht unter 
dieses Übereinkommen 
fallen, sowi,e die Yerw,en
dung von Monnstroh zur 
Herstellung von Sucht-

. giften; 

c) den Verbrauch von Sucht
giften; 

d) die Ein- und Ausf.uhren 
von Suchtgiften und 
Mohnstro'h; 

e) Beschlagnahmen von 
Suchtgiften und die Yer
,fügung darüher; 

f) die Bestände an Sucht
giften am 31. Dezemher 
des Berichtsjahres; und 

g) nachweishares' Anbauge
biet von Opiummohn. 

(2) a)nie >statistischen Aufstel-
1ungen über die in Absatz 1 be
zeichneten Punkte mit Aus: 
nahme des Buchstabens d werden 
jähdich erstellt und dem Sucht
giftkontrollrat bis zu dem auf 
das Berichtsjahr folgenden 
30. Juni eingereicht. 

b) Die statJistischen Aufst·el
lungen über die in Absatz 1 
Buchstabe ,d bezeichneten Punkte 
werden vierteljährlich erstellt 
und dem Suchtgiftkontrollrat 
binnen einem Monat nach Ab
lauf des Berichtsv,ierteljahl'es 
eingen:;icht. 
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3. The Parties are not 
l"equired co furnish statüstical 
returns respecoing special soocks, 
bUlt sohall furnish separately 
returns respecting drugs 
impor·ted int.o .or pr.ooured 
within rhe country 01" terrioory 
ror special purposes, . as weIl as 
quantities .of drugs 'Withdrawn 
from special stocks 100 meet the 
requil'lements .of the cdvilian 
population." 

Article 11 

New article 21 bis 

The following new aroicle 
shall be inserted 3Jher article 21 
of the Single Conventi.on: 

614 ,der Beaagen 

3. Les Parties ne sont pas 
tenues de f.ournir Ide soatiSltiques 
ayant ,tr.aitaux ostocks . splci,aux, 
mais dies foOurniron.t; separement 
des statistiques ayant trait aux 
stupefi,ants :imp.ortes IOU ,acquis 
dans le pay.s oou territoire pour 
les besoiris speciaux, ainsi qu'aux 
quantites :de ~tupefianospnHeves 
sur Les SltOaks ,speciaux pour 
sa.tisfaireaux besoins ele la 
popuLat~on c~Vlile. » 

Article 11 

Nouvel article 21 bis 

Le nauve! aroide ci-apres 
sera insere apres :l'ar.tic1e 21 de 
la Convention unique: 

« Article 21 bis "Article 21 bis 

Limitation of Production 
" Opium 

of Limitation de la Production 

1. The production oE .opium 
Ihy any country .01" ,terri.tory 
shall he .organized anel controlled 
in such manner as to ensure 
,that, as Ear as possi:ble, the 
quantity pr.oduced in any one 
y,ear shall not exceed the 
estimate .of .opium ,00 he 
pr.oduced as egtaJblished under 
paragraph 1 (f) .of al1ticle 19. 

d'Opium 

1. La production d'opium par 
un pays Oll territoire quelcon
que sem or:ganiseeet oontrolee 
·de teJBe maniere qUie, dans 1a' 
mesure du possible, Ja quantite 
produite au oOturs ,d'une 'annee 
rdonnee ne soit pa,s super.i.eure a 
l'ev.aluation, etablie conforme
ment 'au ipar,agr.aphe 1 f) de 
l'article 19, de la quantite 
d'opium qu'il est prevu de pro-
dUiire. . 

2. If ,the Board finds on the 2. Si l'Ol1gane ICon.state, 
basis oE informaoion at rts d'apres les ren&eignemerns qui 
disposal in acoordance with ,the lui aumnt ete fournis confor
prOVlSl.ons .of this Convention mement ,a~x idispositJions .de la 
that a Party which has presente Convention, qu'une 
submitted an estimate uneler P,artie qui.a fourni une eVla1ua
paragraph 1 (f) of article 19tion conformement au para
has not limited opium produced graphe 1 f) de l'aliticle 19 n'a 
within its horders licit purposes pas limite J'.opium prodUlüt. a 
in acc·ordance wirh relevant .J',interieur Ide ses ·frontier·es a 
esoima'tes and that a significan:t des 1in·s licvoes ·conlformement; 
amount oE opium produced, aux evaluatJians pertinentes, et 
wh ether licitly or iIlicitly, qu'une quantite importante 
within ,the bordersof ISuch a ,d'OtpiUJffi ,pl'1oduite, Ecütement ou 
Party, has beenintr.oduced ,into . il:Licitement, a l'interieur ,des 
the illicit traffic, it may, alter froutieres ,de cetre P,ar.tie, a ete 
studying .the 'explanations of mise sur le marche iHicite, l'Or
the Party concerned, which gane peut, apres lavoir examine 
shall he submitted to ü't within leseX'plications ,de h Partie 
.one month a:fl1:er notification of interessee, qui aOlvent lui &tre 
the fineling in quesotion, decide presoentees dans un detai ,d'un 
to deduct aII, .01" a ,portion, oE moissuivaut ilanoti,fication de 

(3) Die Vertragsparteien 
brauchen: keine 19tatistischen 
Aufstellungen über· Sondeibe
stände einzureichen; sie haben 
jedoch gesonderte Aufsoellungen 
über Suchtgi:fte einzureichen, ,di·e 
für Sonderzwecke in ,den Staat 
oder das Hoheitsgebiet einge
führt .oder in diesem beschafft 
wurden, sowie über die Sucht
giftmengen, die z'ur Deckung 
des ·B·edarfs der Zivilbevölkerung 
aus Sonderbeständenentnom
men wurden." 

Artikel 11 

Neuer Artikel 21 bis 

Der folgende neue Aroikel 
wird nach Artikel 21 der Ein
zigen Suchtgiftkonventlion ,em
gefügt: 

"Artikel 21 bis 

Beschrijnkung der Opiumerzeu
gung 

(l)DieOpiumerzeuguugdurch 
irgend ein Land oder Hoheitsge
biet soll organis,iert und kon
trolli,ert werden, um zu gewähr
leisten, ,daß die in irg,ei:J:deinem 
Jahr erzeugte Menge soweit wie 
möglich die Schätzung des zu er
zeugenden Opiums nach ,Arti
kel 19 A!bsatz 1 Buchstabe f 
nicht überschreit;et. 

(2) Stellt der Suchtgiftkon
trollrat auf der Basis der ihm 
zur Verfügung gestellten Anga
ben ,in übel'einstimmung mit 
den Bestimmungen dieses 'über
einkommens fest, daß eine Ver
tragspartei, die nach Art,ikel 19 
Absatz 1 Buchstabe f eine Schät
zung unterbreitet hat, ,das er
zeugte Opium innerhalb mrer 
Grenzen in übereinstimmung 
mit den :rdevanten Schätzungen 
nicht auf legale Zwecke he
schränkt hat und da,ß eine :be
deutende Menge des legal oder 
illegal erzeugten Opiums inner
halh der Grenzen einer derarti
gen Partei inden inegalen Han
del übcl1gegangen i~t, kann ·er 
sich nach Prüfung der Erläute
rungen der hetreffenden Ver
tragspartei, wdche ihm inner-
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such an a-mount from the l~dite constatJatLon, idecid,er ode 
. quantity tü be producoo and deduire tout ou ,partie de ce 
from ,the total ofthees'oimat!es montan,t de Ila quatlltJite qui sera 

. as defined in paragnph 2 (b) of produite ,et ,du tot~l des evaIua
ar,oide 19 flOr the next year in tions tel qu'iJ est Idefini au para
which such adeduction can he graphe 2 b) ,de 1'arüde 19 pour 
t.echnicallyaccomplished, taking la pnemiereannee Oll ,une teUe, 
into account the season ofthe :deduction 'sem ,nechniquement 
year and contractJual comm~t- applicable, oompte tenu' de 
men1lSto export opium. This l'epoque ode l'annee et ,des enga-· 
decision shall take effect ninety gements contractuels auxquls la 
days after the Pafoty concerned Partie .en cause aura souscrit en 
is notified ,thereof. vue d',ex,porter. ,de l'opium. 

3. After ncitifying the Patty 
concerned of tlhe ,decision <it has 
taken und er par3:igra:ph 2 above 
with .regard to a ·deducüon, 
the Board shall consu1t with 
othalt Party in order to resolve 
the sLt!uatiion satisfactorily. 

4. LI th~ situation is not 
satisfactJor,ily resolved, the Board 
may uti1ize the provisions of 
article 14 where a;ppropriate. 

5. In taking its decision with 
rega,rd to a' deduction under 
paragraph 2 a'bov,e, the Board 
shall take linto account not only 
aH. relevant circumstances 
including . those > giViing . rise .to 
the iUicit traffic problem 
referred to in paragraph 2 
above, but also any relevant 
new cont!101 meawres which 
may have been a,dopted by the 
Party." 

Article 12 

Amendment to articte 22 of the 
Single Convention 

Article 22 üf the Single 
'Convention shall be amended to 
read as follows: 

"1. When~ver the prevailing 
1C0ndinion in the cüuntry ür a 

Cette odec~sjon ,dev,ra prendre 
eHet 90. jours apres que la 
Partie inter,esseeen aurares:u 
notificanion. 

3. L'Organ,e, lapres aVüir noti
fie a 1a IP,artie intenessee sa deci
sion rdativea IUne deduction 
prise conforme.ment au para
graphe 2 ci-dessus, entrera en 
consultatiou I~v,ec 'eHe afin 
d'apporter une ,solut,ion saois
faisante a La .si,tuaJüon. 

4. Si Ja situation n'estpas 
resolue id'une maniere s,a'tisfai
sanoe, l'Organe peut, s'il y a 
lieu, appliquer les dispositions 
ode l'artic1e 14. 

5. Enprenant S:\ :decision 
.relative a 1a deducoion prevue 
au paragrapbe 2 ci-dessus, l'Or
gane tiendra compte non seule
ment de toutes les circünstan
ces pertinentes, notamment cel
les qui donnent naissance au pro
bleme du trafic illicite. vise au 
paragraphe 2 ci-ldessus, malS 
aussi ,de toute nouvelle mesure 
appropriee de contrble que la 
Parme a pu adopter. » 

Article 12 

Amendement a l'article 22 de 
la Conventiün unique 

L'artide 22 de la Conven
tion unique sera modifie comme 
suit: 

« 1. Lorsque la situation dans 
le pays ou un territoire d'une 

75 

halb eines Monats nach Bekannt
gabe ,des betreffenden Ta:obe

. standes zugehen müssen, ent
schließen,' das gesamte Opium 
oder nur einen Teil einer der
artigen Menge von der zu 
.erzeug,enden Quantität und von 
·der Summe der nach Arnikel 19 
AJbsa~z 2' h defißJ~ert'en Schät
zung,en für das nächste Jahr ab
zuz:iehen, in dem ein 'derartiger 
Ahzug technisch voHzogen wer
den kann, und zw:ar unter Be
rücksichlligung .aer Jahreszeit 
und der vettraglichen Verpflich
tungen beZlüglich der Opium aus
.fuhr. Diese Entscheidung tritt 
90 Tage nach ,Benachrichtigung 
der 'betreff,enden Vertragspartei 
in Kraft. 

(3) Nach Benachrichtigung der 
betreffenden Vertragspartei über 
die vOn ihm nach Absatz 2 im 
Hinblick auf den Abzug g,etrof
f.ene Entscheidung soll :sich der 
Suchtgiftkontrollrat m~t dieser 
Vertragspartei beraten, um ,das 
P,roblem in zufriedenstellender 
WeiSe zu lösen. 

(4) Wenn das Problem nicht in 
zufriedenstelIender Weise gelöst 
wurde, kann sich ,der Such'q~ift
kontrollrat gegebenenfalls auf 
die- B,e.snimmungen des Arti
kels 14 Iberuf,en. 

(5) Bei~ Tre~en seiner Ent
scheidung bezüglich eines Ah
zugs nach Abs'atz 2 dad der 
Suchtgiftkontrollrat ni~t nur 
alle relevanten Umstän,de, ein
schließlich jener, ,die das in Ab
satz 2 ,erwähnte Problem des 
,jUegalen Handels hervorrufen, 
berücksichtigen, sondern er muß 
auch alle 'relevanten n,euen Kon
trol'lmaßnahmen, die von der 
Verora-gspartei angenommen 
worden sein können, in Erwä
gung ziehen." 

Artikel 12 

Änderung des Artikels 22 der 
Einzigen Suchtgiftkonvention 

Artikel 22 der EinZiigen Sucht
gif,tkonvention wird geändert 
und launet wie folgt: 

,,(1) Herrschen in dem Staat 
oder 'einem Hohei,tsgebieteiner 
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territory of aParty render the 
prohibition of 'the cultivation 
of the opium poppy,the coca 
hush or the cannalbis plant the 
mOSlt suit .. ble measure, in' its 
opmron, for pl'Otectoing the 
public health and welfare and 
preveUiving the diver~ion of 
drugs intothe illioit traffic, 
the 'Pany concerned sha:ll 
pl'Ohibit cultivation. 

. 2. A Party prohibitirtg 
criLtivatlion of the 'Opium poppy 
or the cannabis plant shall take 
appropmate mea:sures to seize 
any plants ilLicitly cultivated 
and to destroy them, except for 
small quantities required by the 
Party for scientific or research 
purposes." 

Article 13 

Amendment to article 35 of the 
Single Convention 

Article 35 'Of the Single 
Convention shall be amended to 
read as folIows: 

"Having due regard to their 
constitutional, legal and admin
~stra;tive system·s, the Parties 
shall: 

(a) Mak<e 'arI1angemeUltS at 
the n .. tional level for co
ordination of prev,entive 
and repressive action 
against the iHicit traffic; 
to this enldthey may 
usefully deSlignate an ap
proprriateagency respon
s~ble for !Such co-ord~na
tion; 

(b) Assist each oth,er in the 
campaign again~t the ~llicit 
traffic in narcotic ldrugs; 

(c) Co-operat;e dosely writh 
each other and w,ith the 
competent international 
orrganilZa;twns of which 
they are members witha 
view to maintaining a 
co-ordinated campaign 
against the illicit traffic; 

(d)Ensure that ,international 
co-oper .. tion Ibetween the 
appropruate agenoles' be 

614 der Beila'gen 

Parnie est teIle que l'interdic
tion de la cultur,e du pavot a 
opium, du cocaier ou de la 
plante de oannabis est, a son 
avis, la mesure Ia plus appro
priee pour proteger la sante 
publique, et emp&cher que des 
stupefiants ne soient detournes 
vers le trafic illicite, la Partie 
inter,essee en in-rerrdira la cul
ture. 

2. La Partie qui interdit la 
culture ·du pavot a opium ou 
de la plante de cannabis prendra 
Ies mesures appropriees pour 
saisir les plants cultivesil1icite
ment et pour les detruire, sauf 
pour de petites quantites neces
saires pour la Partie aux fins 
de rech,erchesscientifiques. » 

Article 13 

Amendement a l'article 35 de 
la Convention unique 

L'article 35 de la Convention 
umque 'sera modifie comme 
suit: 

«Compte dÜment tenu de 
leurs reglmes constitutionnel, 
juridique et a1dministratif, les 
Parties: 

a) Assureront sur le plan 
. national une co ordination 
de l'action preventive et 
repressive contre le trafic 
illicite; a cette fin, elles 
pourront utilement desi
gner un service approprie 
charge de cett.e coor,dina
tion; 

b) S'assisteront mutuellement 
dans la lutte contre le 
trafic illicite; 

c) Coopereront etroitement 
entre elles et avec les orga
nisations interna;tionales 
comp6tentes dont elles 
sont memhres afin de 
mener une lutte coordon
nee contre le trafic illi
cite; 

Id) Vemeront a ce que la 
cooperation internationale 
des services appropries 

Vertragspartei V,erhältnisse, die 
thr ,ein Anbauverbot für Opium
mohn, ,den Kokastrauch oder 
di,e Cannabispflanze als die ge
eignetste Maßnahme ersch·einen 
lassen, um die Volksg,esundheit 
und' das öffentliche Wohl zu 
schützen sowie die Abzweigung 
von Suchtgiften in ,den uner
laubten Verkehr zu v,erhindern, 
so verhietet die betreffende Ver
tragspartei den Anbau . 

(2) Eine Vertragspartei, die 
den Anhau von Opiummohn 
oder der Cannabispflanze ver-' 
bietet, soU die gee~gneten Maß
nahmen ergreifen, um jede illeg,al 
angebaute Pflanze zu hescMag
.nahmen und 5ie mit Ausnahme 
von geringen, von . einer V,er
tragsparteizu wissenschaftlichen 
oder For,schungszwecken gefor
derten Mengen zu rcerstören." 

Artikel 13 

Änderung des Artikels 35 der 
Einzigen Suchigiftkonvention 

Artikel 35 ,der Einzigen 
Suchtgifnkonvention. wird ge
ändert und lautet wie folgt: 

"Die Vertragsparteien sind 
verpflichtet, unter gebührender 
Beachtung ihrer Verfassungs-, 
Rechts- und V,erwaltungsor<d
nungen 

a) Vorkehrungen zu tr.effen, 
um ihre Maßnahmen zur 
Verhütung und Unter
,drückung des unerlaubten 
Verkehrs :innerstaatlich 
zu koordinieren; sie kön
nen zweckdienlicherweise 
eine hierfür. zuständige 
S'teI1e bestimmen, 

b) einander heim Kampf ge
gen' .den unerlaubten Ver
kehr zu unterstützen, 

c) miteinander und mirt den 
zuständigen internatio
nalen Organisationen, 
denen ~ie als Mitglieder 
angehör,en, eng zusam
menzuarbeiten, um den 
Kampf gegen den uner
laubten Verkehr fortlau
fend zu koor,dinieren, 

d)zu g,ewährleisten, daß <die 
internationale Zusammen
arbeit zwischen den zu-
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,cDOOuoted ,m an expedi
tiDUJS manner; 

(e)Ensure ,that where Legal 
papers 'are 'transmiüed 
intern'atiDna:lly fDr the 
purpOIses of a pr'osecutiDn, 
the transmit,taI he dfeoted 
in an expeditious manner 
tD the hodies Ide!>ignated 
by the PaPtJies; this re
qUlirement '5ha11 bewithDut 
prejudiee tO'the right Df 

,\1 P,arty to require ,that 
legali papers he sent tD it 
throUigh the diplDmatie 

, channel; 

(f) Furnish, lif they deern it 
apprDpria'te, tD the Board 
and the CommDss,iDn 
'thrDugh the Secretary
General, ,in addition tD 
infor1llla:tion required by 
attide 18, informatiDn 
relating tD iUioDt drog 
aotivity wi~hrin their 
borders, im::.\u.ding infDr
mation Dn ,~Uicit eultiva
tJiDn, prDductiDn, 'manu
,f,actmre and use Df,anld 
on riHicit traffieking m, 
dmg's; and 

~g) Fumish the information 
referred to ,in the pree,ed
~ng pamgraph a's far as 
poos.i;ble ~n .such, manner 
land hy such :dates a>S the 
Board may request; if 
requested by ,a Party, the 
'Board may Dffer its adv.ice 
tO' it in f:umilshing tbe 
infDlimatiDnand in ,en
,deavou1'1ing tD reduce the 
1:1l.ici't :dmg aetivity wi~hin 
,nhe borde1'1s OIf ,thatl 
Party." 

Article 14 
Amendments to article 36, 
paragraphs 1 and 2, oE the 

Single Convention 
Artide 36, paragraphs 1 and 

2, Df the Sin~1e Con'Vent;ion 

sDit effeetuee par des 
vDies rapides; 

e) S'assurerDnt que,. lDrsque 
des pieces de justiee sDnt 
transmises entre des pays 
pDur 1a pDursuite <i'une 
actiO'n judieiaire, la trans
m'isslDn sera eHeetuee par 
des vDies rapid,es a l'adres
se des instanees designees 
par les PaJrties; eette dis
positiDn ne pDrte pas 
atteinte au drDit des Par
ties ,de dem an der que les 
pieces de jusniee leur 
sDient envDyees' par la voie 
,diplomatique. 

f) FDurniront a l'Organe et 
a la CommissiDn, si elles 
le jugentapprDprie, par 
l'intermediaJDre ,du Seere
talire general, Dutre les 
,renseignements requis en 
vertu de l'article 18, des 
renseignementsayant trait 
aux aetivites illieites. eDns
tatees a l'interieur de leurs 
frDntieres et relatives 
nDtamment a la eulture, 
a la produetiDn, a la 
fabrieatiDn, a l'usage et 
au trafie illieites desstupe
fiants; et 

g) FDurnirDnt ,1 es rens eigne
ments vises au paragraphe 
preeedent, ·dans tDute Ja 
mesure du pDs~ible de la 
maniere et ,aux dates que 
l'Orgall!e fixera; de SDn 
ebte, a la demande d'un 
Partie, l'Organe pDurra 
l'aider a fDurnir ces ren
seignements et soutenir ses 
eHorts en vue ,de nSduire 
les aotivites illieites en 
matierede stupefiants a 
l',interneurdes frDntieres 
de eeux-ei. » 

Article 14 
Amendements a l'articl.e 36, 
paragraphes 1 et 2, de la Con

vention unique 
.L'article 36, paragraphes 1 

et 2,de la CDnventiDn unique 

77 

ständigen Stellen rasch 
vDnstatten .geht, 

e) zu gewährleisten, ,daß 
,rechtserhebliche Schrift
's,tücke, .die zum Zwecke 
einer StrafverfDlgung in 
einen anderen Staat zu 
übermitteln sind, den von 
den Vertragspartruen be
zeichneten Organen :rasch 
wgeJ.eitet werden; dies be
rührt nicht das Recht ,einer 
V;ert'ra~spartei zu verlan
gen, daß ihr rechtserheb
JiChe Schriftstücke aufdi
plomatischem Wege über
sandt werden, 

f) dem SuchtgiftkDntrDllrat 
und der KDmmiss,iDn über . 
den Generalsekretär zu
sätzLich zu den von Arti
kel 18 gefDrderten IruDr
ma'tionen - falls sie ·es für 
,erfDrderlich halten - An
gaben, die sich auf illegale 
SuChtgift-Aktivitäten 
,innerhalb ihrer Grenzen 
beziehen, einschließlich d.er 
InfDrmaüDnen über ille
galen Anbau, unerlaubte 
Erzeugung, Herstellung 
und Verwendung' und 
von illegalen Handel mit 
Suchtgiftenzu übermitteln 
und 

,g) die im vDrangegangenen 
Absatz erwähnte InfDrma
tiDnsoweit wie möglich 
und in einer derartigen 
Art und Weise sDwie mit
tels solcher Daten zu lie
fern, <daß sie dem An
suchen des SuchtgiftkDn
trDllrates entsprech.en; 
wenn es eine Vertragspar
tei Vierlangt, kann dler 
SuchtgliftkDntlrDllrat seinen 
Rat anbieten, indem er ihr 
die InfDrmaTiDn liefert und 
sich bemüht, den illegalen 
Handel mit Such·tgiften 
innerhaLb der Grenz,en der 
Vel"tragspartei einzu
schränken. " 

Artikel 14 

Änderung des Artikels 36 Ab
sätze 1 und 2 der Einzigen 

. Suchtgiftkonvention 

Artikel 36 Absätz,e 1 und 2 
der Einzigen Such>tgiftkonven-
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shaH he amended to read as sera müdifie cümme suit: 
füLlüws: 

"1. (a) Subject tü itS cün
stitucional .Iimi'tla·oionJs, each 
Party 'shaMadopt such measur,es 
as will ensure that ow1tivatiün, 
prüduC'üion, ,manufacture, ex~ 
traction, prepamtiün, püssess1iün, 
offer.ing,· üffel'ling für saIe, 
dästI1i:buotion, purchase, sale, 
d:elivery ün rany terms WlhallSü
ever, brükerage, ,di:spatch, 
dispatch in 'tran&it, 'tI1ansport, 
IDmpül"tiatiün and exportation üf 
IdJrul~S contrary tD ,the prüvi
siüns Df thisCünventiün, and 
any other action whicli in ,the 
üpinion of such p.arty iffiay be 
contrary 'tü the prüvilsiüm; üf 
,th~s Cünven1tvon, &ha11 bei 
punisha'hle üffences when com
miHed intencionally, and that 
sel'ious off,enc,e!S shiall he .!Q;1Jble 
tD .adequate punishmem par
cic'U'l:ai1ly Ihy lirrnprisonment ür 
üthe'r penaJ1cies üf depI1ivation 
üfIiherty. 

(b) Nütwith9tand:ing the pre
oeeling sulb--para.graph, when 
aJb.users üf dr.ug<5 have cüm
mittoo such üffences, ühe Parties 
may prüVoildle, either as an alter
nao~ve tü cünv,iction or punish
ment O'r ,in additiün tü convic
'O~ün O'r punishment, that such 
ahusers shaH u'l'lJ'dergü ~easures 
üf treatment, educatiün, after
care, rehabillitatiün and social 
r.eintegra1Jion ,i'n cünformity with 
pamgraph 1 of arllic1e 38. 

2. Subject. tü the constillU
tional 1imita1Jiül1Js of ·a Party, 
rts 'leg:!'1 sY'stem and ·domestic 
law, 

(a) (i) E'ach üfthe üffences 
enume.rat·ed in para
graph l,if committed 
in ·d1ifferent cüunltries, 
'sha11 be considered as 
a cJ:istinct üff.ence; 

«1. a) $ou,s ,reservede ses 
dispüsitions conscitutiünnelles, 
chaque Partie adüptera les mesu
r,es nec,essaires püur que la cul
ture et la production, la fabri
catiün, I'extractiün, la prepara
tiün, 1a ,d6tentiün, I'oHre, la 
mise en vente, ,ja distribution, 
I'achat, la vente, la livraison, a 
q~elque titre que cesüh, le 
cüurtage, l'envüi, l'expeditiün 
en transit, le tran~pürt, l'im
p0il'tationet I'exportation de 
stupefi,ants nün conformes aux 
dispüsitions ode la presente Cün
ventiün, üu tüut ,autre aote qui, 
de I'avis de ladite Partie, serait 
oüntraireaux dispüsitiüns de 
b presente Cünventiün, consti
tuent des infractiüns punissables 
lürsqu'elles . sünt . oommises in
tentiünellement et püur que les 
infraqiüns graves 'Süient pas
sibles d'un chariment adequat, 
nütammentde peines de prison 
ou d'autres peines privatives de 
liberte. 

b) Nünohstant les "disposi
tiüns enoncees a l'alinea prece
dent, lürsque des persünnes 
utilisant Ide f'as;on abusive des 
stupefiants aurünt commis ces 
infractiüns, les Parties püurrünt, 
au lieu 'de les cündamner 01\1 de 
prününcer une sanction penale 
a leur encontre, üu cümme 
compIement de 1a cündamna
tion üU de la sanction penale, 
süumettre ces personnes ades 
mesures de traitement, d'edu
catiün, de püst-cure, de rea,dap
tation et de reintegratiün süciale 
confo:rmement auxdispositiüns 
du paragraphe 1 ,de l'artide' 38. 

2. Süusreserrve des ,dispüsi
tiünscünstitutionneUes de cha
que Partie, de sün systeme 
juridiqueet de sa legisJation 
nationale, 

a) i) Chacune ,des ill-

fractions enumerees 
au paragraphe 1 sera 
consideree cümme une 
infracniün 'distincte, si 
eHes Sü1l!t cümmises 
dans des pays diffe
rents; 

tiün werden ge~nde1'lt und lau-
ten Wlie fülgt: 

,,:(1) 1:1) Jede Vertragspartei 
trifft vür1beha1tlich ihrer Verfas-
sungsürdnung ·die erfürderlichen 
Maßnahmen, um jedes gegen 
dieses übereinkommen verstü
ßende Anbauen, Gewinn~n, 
Herstellen, Ausziehen, Zuberei
ten, Besitzen, AnJbietung, Feil
halten, Verteilen, Kaufen, Ver
kaufen, Liefern - gleich,viel zu_ 
welchen Bedlln.gungen -, Ver
mitteln, Versenden - auch im 
Durchfuhrverk,ehr ,Beför
dern, Einführen und Ausführeri 
von Suchtgifoten süwie jede nach 
Ansicht der betreffenden Ver
ti'agspartei gegen dieses über
einkommen v erSltoß ende sün
stige Handlung, wenn vürsätz
lich hegangen, mit Strafe zu Ibe
drohen ,sowie schwere VerSltöße 
angemessen zu ahnden,insbeson
dere Init Gefängnis öder sonsti
gen Arten des Freiheitseflltzugs .. 

b) Ungeachtet. des vürher
gehenden Buch9tabens können 
die Vertragsparteien, wenn 
Süchtige derartige Verstöße be
gangen ha:ben,eIlJoweder a:ls Al
ternative zur Verurteilung .oder 
Bestrafung .oder zusä.tzlich zur 
VeI1Urteilung und Bes.trafung 
vürsehen, daß derartige Süchtige 
Maßnahmen der Behandlung, 
Aufklärung, NachJbehandlung, 
Reha;bi'litation und ,der süz,ialen 
Wiedereingliiederung :in über
einstimmung m]t Artikel 38 
Albsatz 1 unterzogen werden. 

.' (2) Jede Vertragspartei ge
währleistet vOl1behaltlich Iml'er 
Verfassungsürdnung, ihr,es
Rechtssy,stems lind ihrer linner
staatlichen Rechtsvorschriften, 

ca) i) daß jeder, der in Ab
satz 1 aufgefühl"ten 
Verstöße, wenn ~n 
verschiedenen Staaten_ 
begangen, 'als sel'bsltän-,· 
diger Vel'stüß gilt" 
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('ü) Intentional participa
tion ,in, cOlliSpiracy to 
commrt .:lind 'attempts 
w commit, any of 
such otfences, anld 
preparatory acts and 
financial operatiolliS 
,in· connexiön with 
the. offences r,ef,erred 
to in this art,ide, shaH 
he punisihable offences 
aJS provtided In para
graph 1; 

(iii) For,eign conV'lctlOns 
for such offences ~hal1 
he taken into account 
for the purpose of 
e~aJb1ishing reCl
,divism; and 

(iv) Serious offenoes here
tofore l1eferred to 
com~itted either ihy 
nationaLs or by for
eigners shall be pros
ecuted by the Party 
~n w:hose territory 
the off.ence was com
mit ted, or 'by the 
P:arty ,in whose 
rterritory the offender 
is found ,if extradi
tion is not acoeptaibl,e 
in conformity with 
the [aw of the Party 
rto which rapplrication 
i5 made,aru:\: i..f such 
offender has not al
ready heen prose
cuted and jrudlgement 
Iglv,en. 

(Ib) (ii) Each a:f ,the offences 
,enUJIl1e~ated in para
Igraphs 1 land 2 (a) (ii) 
ofthisartide 'shall be 
deemed to be ln

Ciluded' as :lin ex
tradiuaible offence in 
any extradtition tr,eaty 
exi'suing hetween 
Parties. Pani·es ,unlcler
,take to indude such 
offences laiS .Iextra,dit
abIe off,ences· in every 

b) 

614 ;der ,B,eiI3lgen ' 

ii) La participat~on ln

Itentionnelle a l'une 
quelconque desdites 
infractions, l'associa
tion ou l'entente en 
vue de.la commettre 
ou la tentative de la 
commettre, ainsi que 
les aates preparatoires 
et les operations 
finanCiieres intention
neHement accomplis, 
relatifs aux infrac
tions . dont il est 
question dans ce,t 
article, co'nstitueront 
des inf,ractions pas
sibles des peines pn:
vues au paragr:liphe 1; 

. iii) Les condamnations 
prononcees a l'etran
'ger pour ces ,infrac
tions seront prises en 
consrderation aux 
fins d'etablissement de 
la rec'idive; et 

iv) Les infractions gra
rves prec~tees, qu'elles 
soient commis es par 
des nationaux ou des 
etrang,el's, seront 
poursuivies par la 
P'artie surI.e terri
ooirede laquelle l'in
fraction .a ete com
mise ,QU par la Partie 
'mr le territoire de 
laquelle lei delinquant 
\Se trouvera SI son. 
extraidition n'est pas 
acceptable conforme
ment a 1a Iegislation 
,de La Partie a laquelle 
la ,demande est adres
see,et si ledit de!in
quant n'a pas ete' 
,deja poursuivi 'et 
juge. 

i) Chacune desinfrac
tions enumerees aux 
paragraphes 1 et 2, a), 
ii) du· present article 
est de plein droit com
prise comme cas d'ex
tmditJion dans tout 
tlraite d'extradition 
conclu entre -les Par
lies. Les Parties s'en
,gagent a comprendre 

I ces infractions comme 
cas ,d'extr;Jjdition dans 

b) 

ii) daß· in bezug. auf 
diese VeI'stöße die 
vorsätzliche Teil
nahme, die Verabre
dung und ,der VeJ.'lSuch 
mit Strafe im Sinne 
des kbsatzes J be
droh t werden; dies 
gilt auch für V orbe
rei.tungs- und RLnanz
handlrungen im Zu
sammenhang mi.t den 
in diesem AI'tikel be
zeichneten Verstößen, 

iii) daß im Ausland er
folgte Verurteilungen 
wegen solcher Ver
stöße rückfaUbegrün
dend wirken und 

iv) ,daß die vorstehend 
bezeichneten schweren 
V'erstöße,gleichviel 
ob von Staa.tsangehö
rtigen oder Auslän
,dern begangen, von 
der Vertragspal1tei 
verf,Qlgt werden, in 
deren Hoheitsgebiet 
der Verstoß begangen 
wurde, oder von der 
VeJ."ltragspartei, in de
ren Hohertsgebiet der 
Täter betroffen wird, 
wenn diese auf Grund 
ihres Rechts das Aus
lieferungsersuchen a;b
lehnt und der Täter 
noch nicht verfolgt 
und verurteilt wor
den ist. 

i) Jeder der in Absatz 1 
'und in Albsatz 2 
,Buch~abe a Ziffer ii 
aufgeführten Verstöße 
gilrt als ,ein in jeden 
zwischen den Ver
tragspameien !beste
henden Auslieferungs
vertrag einJbezogener, 
auslieferungsfähiger 
Ver~toß.. Die Ver
trags parteien verpflich
ten ' sich, derartige 
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te~tradition treaty to 
he conclU/ded be
tween tb,em. 

~~i) If a narty which 
makesextradicion 
conditionaJl .on the 
eXfstence of a treaty 
,receives a l1equest for 
extrladiti.on from 
an.oth'er P,arty with 
which it has' nü ex
tra.dition tr,eaty, it 
may at its opti.on 
consi,der this Conven
ti'on as the legal basis 
für extradition in 
respect of the .offences 
enumerated in para

'graphs 1 and 2 (a) (i,i) 
of this artic1e. Ex
tradition shall be 
suJbject to the .other 
cOnidlitions provided 
hy the '1aw üf the 
1"1equested Party. 

(iii) Parties which ,do not 
make extr,a.dition 
oonditionaU on the 
exilistenoe of a treaty 
shaH reco~~ze the 
offerrces enumerated 
in paragraph<.> 1 and 
2 (,a) (l~i) of this article 
a,s extraditaJbLe of
fences hetween them
sei!ves, ,suhject to the 
cOUidition$ provided 
ihy the law of the 
requested Party. 

~iv) Extra.dicion 8ha11 be 
.granted in conformi:ty 
rwnth tilie law of the 

'Party to wruch ap
plioatli'On lis made, 
anid, notwithstanding 
s.ulb~p.ara.gr,a phs0b) (i), 
(ii) and (iü) of this 
paragraph, the Party' 
SihaLl have the r~ght· 
to l1efuse to ,gr,ant the 
,extr,a,dition in cases 
where the competent 

614 der Be~lag,en 

',tout traite' d'extradi-I 
non a conclure entre 
elles. , 

ü) Si une Partie qui 
suhordünne l'extradi
tion a I'existenoe d'un 
traite est saisie ,d'une 
demande d'e~tradi
t:iün par une autre 
Pr.lirtie avec ,Laquelle 
elle n',est pas liee par 
un traire d'extr3:lru
Itiün, el1e a la 
latitude de considerer 
Ja presente Conven
ri.on comme consti
tuant la base juridi
que de l'extradition 
eu ce qui concerne les 
infractions enumerees 
aux paragraphes 1 et 
2, a), 1i) du present 
artiole. L'extradition 
,est subordonnee aux 
auOres conditions pre
vues paa- le droit de 
la Parne requise. 

iii) Les Panies qui ne 
sUlbor.donnent pas 
l'extraditi.on a l'exis
tence d'un traJite re
c.onaissent les infrac
tions enumerees aux 
paragraphes 1 'et 2, 
a), ii) du present ar
tide c.omme cas d'ex
traditi.on entre dies 
dans les conditions 
prevues pa'r le droit 
de ,la Partie requise. 

iv) L'extradition sera ac
c.ordee conformement 
a la legislati.on de la 
Partie a qui La de
mande d'extraruti.on 
est adressee et, sans 
prejudice des disp.os'i
ti.ons ,des alineas b), 
i), ii) et iii) du pre
sent paragraphe, la
dite Paroie aura le 
dr.oit de refuser ,d'ac
cürder l'extr3:lditi.on 

Verstöße als ausliefe
rungsfähige Vel'Stöße 
lin jeclen ~wischen 
,ihnen geschLossenen 
Auslieferungsvertrag 
aufzunehmen. 

ii) Wenn eine Vertrags
partei, die die Auslie
ferung ",on odem Be
stehen ,eines Vertrags 
aJbhängig macht, von 
einer anderen Ver
tragspa1"tei, mit der 
sie keinen Ausl~efe
rungsvettrag abge
schlossen hat, einen 
Antrag auf Ausliefe
rung erhäLt, steht es 
ihr fr.ei, dieses 
Übereinkommen als 
RechtsgI1undlage für 
die ,in AJbsatz 1 und 
:in Absalt~· 2 Buch
stabe a Ziffer ii be
zeichneten Verstöße 
anzusehen. 

iii) Die Vertragsparteien, 
,die die A'usl;eferung 
nicht v.on dem Be
stehen eines Ver,trages 
aJbhängig machen, er
kennen die in Alb
satz 1 und ,in . Ab
satz 2 Buchsta:be a 
Ziffer ii bezeichneten 
Ventöße als au,sliefe
run~sfähige Venstöße 
unoereinan'der .an, 
unter oder V:.orausset
zung, daß ,die im Ge
setz der ersuchten 
Vertragspartei V'oi1ge
sehenenBedingungen 
eingehalten werden. 

iv) Die Ausliefetung wird 
in übereinsoimmung 
mit den Rechtsvor
schrifitlen ,der ersuch
t,en Vemragspartei be
w,migt, und ungeach
tet des Buchst;rbens b 
Ziffern i, ii und ~ii 
ilSt die Vettragspartei 
herechtigt, die Bewilli
gung der Auslieferung 
in Fällen zu vel'Wei
gern, in odenen ,die zu-
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authorities c01lJS~der 
mat me offence ,is 
not . 6uffio~ently sen
ous." 

A.rticle 15 

Amendments to article 38 of 
the Single Convention and its 

title 

ArticLe 38 of me Sin>r;le Con
vention and itstitLe IShahl be 
amended to rea.d as folIows: 

"Measuresagainst the Abuse of 
Drugs 

1. The PartJ~es 'shallglve 
5pec~aJl attention 'tO and take 
all practicable meaSiures for the 
pr,eViencion of aihuse of .nmgs 
and for' the eady identification, 
tJre~tJrn:ent, edueation, a.fter-care, 
rehahHitation anldsociaI rein
tegration ot the pel1sons in
vo1ved and sha:ll co-ordinate 
their ,effort>S to 'vhese ends. 

2. The Parties shaU a·s .far as 
poss~ble promote thetraining 
of perlSonniel ~n the treatment, 
aher~care, rehaibilitation and 
social ,reinteJgration of abulSers 
of ,drugs .. 

3. The Parties IShaI,l take a11 
pmcllieahle meaSiU'res to assist 
persons who&e work ·so l1equires 
to ,ga,in an und,erlStanding of the 
prohlems of ahuse of ,dru,gs and 
of ,its pnwention, and shaU also 
promote such underetandäng 
among the ,general pUlblie if 
there cis arisk thatabuse of 
drugs will beeome w~desprea.d." 

Article 16 

New article 38bis 

The following new .article 
~ha:bl he inserted after article 38 
of theSini?,lle Gonvention: 

/ 

614 ,der Beilagen 

SI 1es' autorites 
eompetentes eonside
rent que rinfraetion 
n'est pas suffisam
ment grave. » 

Article 15 

Amendement a l'article 38 de la 
Convention unique et a son 

. titre 

L'article. 38de la Conven
tion unique et son titre seront 
modifies eomme suit: 

81 

ständigen Behörden 
den Verstoß als n1icht 
schw,erwiegend genug 
ansehen." 

Artikel 15 

Änderungen des Artikels 38 der 
Einzigen Suchtgiftkonvention 

und seines Titels 

Artikel 38 der Einzigen Sucht-:
giftkonvention und sein T'itel 
werdengeändel1t und lauten wie 
folgt: 

«Mesures eontre l'Abus 
Stupefiants 

des "Maßnahmen gegen den Sucht
giftmißbrauch 

1. Les Parties envisa.geront 
avee une attention partieuliere 
l'abus des stupefiants et pren
dronttouves les mesures possi
bles pour le prevenir et pour as
surer le pf1Ompt,depi~tage, le 
traitement, 1'6duoation, la post
cure, la readaptationet la rein
tegration 'soeiale ,des personnes 
interessees; dIes ooordonneront 
leurs ·eHorts a ees fins. 

2.' Les Parties favoriseront, 
autant que possible, 131 forma
tion ,d'un personne'l 'pour as
surer le traitement, La post
eure, 1a readaptationet la 
,reintegrationsooiale ·des per
sonnes qui ahusent de stupe
hants. 

3. Les Parties prendront tou
tes les mesures' possibles POUf 
aider les personnes qui en ont 
beSioin dans l'exercieede leur 
profession a aequerir Ja con
naissanee des problemes poses 
par l'abus .des stupefiantset par 
sa prevention, ·et dIes develop
peront aussi bette eonnaiss·ance 
dans le gran,d public s'~l y a lieu 
de eraindre que l'abus de ces 
stupefiants ne se repande tres 
largement., » 

Article 16 

Nouvel article 38bis 

Le nouveI ,article ei-apres 
sera insere apres l'article -38 de 
la Convention uniquel 

(1) Däe Vertragsparteien wer
den alle prakitischen Maßnahmen 
zur Verhütung' des Suchtgift
mißbrauchs und zur Früherken-:
nung, Behandlung, Aufklärung, 
Nachbehandlung und sozialen 
WiedereingLiederung der Ibetrof
fenen P,ersonen ergre~en und 
~hnen hesondere Aufmerksam
keit widmen und ihre Bemühun
gen im Hinblick auf .diese Ziele 
koordinieren. 

(2) Die Vertragsparteien wer
den soweit wie mÖlgLich die Aus
bildung des Persona<1sauf ,dem 
Gebiet der Behandlung, Nach
behand1ung, Reha.biI~taüon und 
der sozialen Wiedereing1iederung 
der Süchtigen <fördern. 

(3) Die Vertragsparteien wer
gen alle praktischen Maßnahmen 
ergreifen, um den Personen zu 
helfen,deren Arhe~t eine Unter: 
stützungerf.ordeI"t, und zwar 
mit ·dem Ziel, das Verständnis 
für die Probleme .des Suchtgif,t
mißbrauchs und' seiner Ver
hütung zu wecken, unq sie wer
den ebenfalls ein ,derartiges Ver
ständnis in der breiten OffeDJt
lichkeit fördern, wenn die . Ge
fahr hesteht, daß sich der Sucht
!;iftmißbrauch weit v,erbreitet." 

Artikel 16 

Neuer Artikel 38bis 

Der folgende neue ,A'rtikel 
wird nach A11tike1 38 der Ein- .. 
ZJigen Suchtgiftkonvention elO
gefügrt:: 

6 
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"Article 3Sbis 

Agreements on Regional Cen
tres 

If a Party eonstders ~t desir
able .as pan of lins action agaJinst 
the iUieit ·tl1afficin dflUgS, 
having ooe regar.d to its c'On
scit;utional, IegaI and adminvs
tranLv,e systems, and, jE it so 
.des,ires, w.ith the tedmical 
a.dvioe of ·the Board or the 
specia!l.iu:d algencies, tit shall 
promote ·the establishment, in 
conSlUiItanion 'With onher mter
estetd PartLes ,in the I'egion, of 
agreements which comempIane 
the devel'opmentof regional 
centres for scientific research 
and edueation to comJhat the 
pro~lems resulcing from the 
i11icit use oE and tnaEfic in 
'dirruigs. " 

Article 17 

614 oder 'Be~1agen 

« Article 3Sbis 

Accords prevoyant la Creation 
de Centres Regionaux 

Si une Partie ~'estime souhai
tahle, dans la lutte qu'dle mene 
contre le trafic ilLicitedesstupe
fiants, et compte tenu de son 
regime constitutionnel, juridi
que et administratif, ·eU·e s'effor
cera, ·en soHicitant si eHe le desire 
J.es avis techniquesde l'OI"gane ou 
des institutions specialisees, de 
faLI'e etabl.ir, en consultation 
avec les ·aunres Parties interesse es 
de la region, des accords pre
voyant b creation de centres 
regi'Onauxde recherche seien ti
fique et ,cl' Cducation en vue de 
resoudre les problemes decou
lant de l'usa-ge et ·du trafie iIli
cites des stupefiants. » 

Article 17 

Languages of the Protocol and Langues du Protocole et proce
procedure for signature, rati- dure de signature, de ratification 

ficationand accession etd'adhesion 

1. Tthis Protocol, of which 
the Ghinese, EngLish, French, 
Russian and Spanish texts are 
eqUially authentie, shaU b:e open 
for lSignJature untill, 31 December 
1972 on heha:1rf of any ßarty or 
SI~~natory to the SiIllgIe Conven
cion. 

2. Thls Protoco1is subj,ect to 
ratifieation hy States which have 
s~gned it and have ra~ified or 
acoeded to tne· Single CGnrven
tron. The '~nstl'umenns Gf nati
ficatJion shaU heldeposited with 
the Secr,etary-lGenerail. 

3. This ProtocoI rshall be open 
after 31 Decemrher 1972 for ac
cession by any Party to the 
Single Conv,enoion w.hich has 
not signed this Protocol. The 
instruments of acees'sion shall 
be {kposited with the Secretary
General. 

1. Le present P,rotocole, dont 
,Ies textes anglais, chinois, ·espa
gnol, franya-is et russe font egale
ment foi, sera ou'Vert jusqu'au 
31 decembre 1972 a la signa
ture de toutes ,les P3!rties a la 
Conv,encion unique OU a tous 
ses signataires. 

2. Le present ,Protocole est 
soumis a 'la ra~ification des Etats 
qui l'ontsigne et qui ont ratifie 
ou adhere a ·la Convention 
unique. Les instruments de 
ratJificacion seront deposes au
presdu Seoretaire general 

3. Le present Protocole sera 
ouvert apres le 31 decembre 
1972 a l'adhesion des Parties a 
la Convention unique qui n'au
ront pas signe le protocole. Les 
instruments d'adh6sion seront 
deposes aupres du Secretaire 
general. 

"Artikel 3Sbis 

. Vereinbarungen über regionale 
Zentren 

Wenn eine Veruagsparteies 
als Teile ihrer AktJionen gegen 
den illegalen Suchtgifthandel un
ter gebührender Beamrung ihrer 
Verfassungs-, Rechlt5- und Ver
waltungsoI"dnung für wün
schenswert hält und - falls sie 
es wünscht -, kann sie mit der 
technischen Beratung durch den 
Suchtgiftkontrollrat 'Oder durch 
besondere Behörden und in Be
r3!tung mi,t anderen interessier
ten Vertrag~parteien !in der R~
gion das Tl"effen· von V erein
Ibarungen fördern, die ,die Ent
wicklung der regionalen Zentren 
für wissenschaftliiche Forschung 
und Aufklärung ins Auge fassen, 
Ulm die sich aus dem illegalen 
Suchtgiftge:br3!Uch und -handel 
ergebenden Probleme zu be
k~mpfen." 

Artikel 17 

Sprachen des Protokolls; Ver
fahren für die Unterzeichnung, 
die Ratifikation und den Bei-

tritt 

(1) Dieses Protokoll, dessen 
chinesischer,engl1ischer, französi
scher, russischer und spanischer 
Wortlaurgleichermaßen authen
:t~sch ist, Liegt für jede Y;ertrags
oder Unterzeichnellpartei der 
Einzigen Suchtigiftkonventlion 
bis zum· 31. Dezember 1972 zur 
Unterzeichnung 'auf. 

(2) Dieses Protokoll hedarf der 
Ratifikation durch die Staaten, 
die es uiliterzeichnet h'aben und 
die die ~nzigeSuchtgi:ftkonven
t~on rallJifiZiiert ha.ben oder ihr. 
beigetreten sind. Die Ratifika~ 
tionsurkunden sind !beim Gene
ralsekretär zu hinterlegen. 

(3) Nach dem 31. Dezember 
1972 Iiegt ,dieses Protokoll für 
jede Vertragspa'l'tei der Einzigen 
Suchtgiftkonvention, die dieses 
Protokoll nicht unterzeichnet 
h3!t, zum Beitrit.t auf. Die Bei
trittsurkunden sind !beim Gene
ralsekretär zu hJin~er1e~en. 
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Article 18 

Entry into force 

1. This Prooocol, together 
Wlith the amerudments which it 
contains, 'shaII come into force 
o,n the thirtieth' day follo,Wling 
the date ,on which the fortieth 
iIllStrument of ratlification o.r 
accession is depos:ited in ac
coI1dance with 'ar~ide 17. 

2. In respect 0If a:ny other 
Sta-te depositing ,an instrument 
of ,r,atifica,tion oraccesstion after 
thedate o,fdepos:it o.f th~ said 
fo.rtlieth instrument, this Proto
COol shall come rinto. force, on 
the thirtieth day af,ter the 
deposit ihy that State of ,its 
irustI'lUffient of ratifioatio.n o,r 
accessio.n. 

Article 19 

EfIect of entry into force' 

Any State which becomes a 
Party to the SingLe Conventio,n' 
after theentry into force of 
this Pro,tocol purSlUant to para
graph 1 of artic1e 18 aibove 
shall, failing anexpressio.n of a 
different ,intentio.n by that 
State: 

(a) he con&idered as a Party 
to the SingLe Convenn~on 
as amended; arud 

(h) be cotliSideI1ed as a Party 
t'O the unameilided Single 
Conv,ention in reLation to 
any Party to that Con
vencion not bo.und by 
this p.ro.toco.1. 

Article 20 

Transitional provisions 

1. The fiunctions of the Inter
national Narcotics Control 
Boaro provided for in' the 
amemlments contained in this 
Protocol shall, as from the ,clane 
of me co,ming into force of 
this Protocol pursuant to para
graph 1 of arcic1e 18 above, be 
performed ohy the Boand as 
constituted hy the una:mend.ed 
SiIllg'le Conv,ention. 
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Article 18 

Entree en vigueur 

1. Le present Pro.tocole et 
les amendements' qu'il co.ntient 
entrero.nt en, 'Vigueur le tren
tieme jour qui suivra la date ä 
laqueUe le qUQrantieme instru
ment de ratification ou ,d'ad
hesion aura ete ,depose confor
mement a l'ar.ticle 17. 

2. Pour tout autre Etat depo
sant un instrument de ratifica
mon ,ou d'adh6sionapres la 
date de ,dep6t dudit quaran
tieme instrument, le present 
Protocole en'trera en vigueur le 
trentieme jour qui suivra le 
dep&! par cet Etat de son 
instrument eLe 1"atification ou 
d'adhesion. 

Article 19 

Effet de l'entree en vigueur 

Tout Etat qui devient Partie 
a 1a Convention unique apres 
l'entreeen vigueur du present 
Protocole .conformement au 
paragraphe 1eLe l'article 18 ci
dessus est, hute ,d'avoir exprime 
une mtentiOlIl differente, con-
sidere oomme etant ' 

,a) Par,tie 1 1a Converutio.n 
uruique neUe qu'eBe est 
amenrdee; et 

b) Partiie a Ja Convention 
unique non 'amendee au 
reg;alid ,die 'toute Partie a 
,cette Convenltion qui n'est 
pasLiee par ~e present Pro
,toeale. 

Article 20 

Dispositions transitoires 

1. Les ,fonctions de il'OI1gane 
internatioruaJ ,deoontr61e .des 
stupefiants prevues par les 
,amendemeruts oontenus ,dans Le 
presentProtoool1e seron,t, 'a 
compter .eLe 1a !Chte ,d'entree en 
v,j,gueur ,du pres'ent Pronoco1e 
(para.graphe 1, artic1e 18) exer
'cees Ipar ,l'Ot1gane .tel qu'i1 es! 
constitue par 1a' Conv'eMion 
unique non3l1llerudee. 
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Artikel 18 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Protokoll tnitt mit 
den ,in ihm enthaltenen Ände
,rungen am dreißigsten Tag nach 
dem Tag in Kraft, an dem die 
vierzigste Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde gemäßA:rti
kel 17 Mnterlegt worden ist. 

(2) Für jeden anderen Staat, 
der nach Hinterlegung der vier
zigsten Urkunde eine Racifika
tiOIllS- oder Beitrittsurkunde 
hinterlegt, tritt dieses Protokoll 
am dreißigsten Tag nach der 
Hinterlegung seiner eigenen 
Ratlifikations- oder Beitritts
urkunde in Kraft. 

Artikel 19 

Wirkung des Inkrafttretens 

Jeder ,staat, der nach dem 
Inkrafttreten ·dieses Protokolls 
gemäß Artikel 18 Absatz 1 Ver
,tragspartei der Einzigen Sucht
giftkonvention wird, wird in 
Ermangelung einer anderslauten
den Ahsicht jenes Staates: 

a) als Vertragspartei .des ge
ändet1ten EinheitlS~über- . 
,einkommens angesehen; 

h) als Vertragspartei des un
geänderten Einheits-Üiber
,einkommens in Verbin
,dung mlt jeder Vertrags
pal1tei des übereinkom
mens, die Illicht durch die
ses Proookoll gebunden ist, 
angesehen. 

Artikel'20 

Übergangsbestimmungen 

(1) Die Auf.gabendes in den 
in diesem Protokoll enthaltenen 
Änderungen vorgesehenen In
ternationalen Suchtgiftkontroll
rates wer·den mit Inkrafttreten 
dieses Protokolls gemäß Arti
kel18 Absatz 1 von dem Sucht
.girftkontro.llrat, der nach 'der 
Einzigen Suchtgittkonventlion in 
ihrer ungeändertenFassungge
schaffen wurde, wahrgenommeri. 
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2. The Economic and Social 
Council shxhl fix the date on 
which bhe Board as constituted 
under the a,mendmenbs con
tained '~n thus ProtocolshaH 
en,ter upon oitlsdutlles. As from 
that dabe the Hoard as so con
stii,tiuted shaU, with respect to 
those Parües 'tO the ,unamended 
SingLe Convention ,aIlld to those 
P,arties to the treaties en'Uffier
ate<! ~n artic1e 44 ther.eof which 
are.not Parües to th~sProtocol, 
uOOertake the iiuncoions of. thc 
Böa'l1d alS constiouted underthc 
una;mended Sin'gle Convention. 

3. Of tihe mem~ers e1ected at 
the fi1'1st election after the 
ioc1'1ease in the memhership of 
the Board Jrom' eLeven to 
thirteen memhel's the terms of 
six members ,maI! ,expire . atthe 
end oE thret: y;ears and, the 
terms ofthe otherseven mem
bers sha:hl expire at the ,end of 
fiv,e years. 

4 .. The membel"s of theBoard 
whOISe tel'ms are toexpire at the 
end of the albovernentioncd 
initial perio,d of three years 
sha1l he chosen hy lot to be 
dr,awn ihy the SeorctarY-General 
immediately' after the first dec
tion has heencomplcted. 

Article 21 

Reservations '. 

1. AnyState m,ay,atthe time 
of signatur,e or racific~bion of 
or accession to this Protoco,l, 
make a rescrv,ation in respect 
of any a.mendrrnent contained 
herein other than' ·tbe a.mend
ments to artichi 2; paragraphs 6 
and ]'0artiole 1 of this Proto
col),artic1e 9, paragraphs 1, 4 
andS (article -2 ofth~s Proto
<.:<>1,), ar:tllcle "10, paragraphs 1 
ailid 4 {art.icle 30f ohis Proto
col),article 11 (article 4 of this 
Protocol), ,article 14bis (article 7 
oE this· .. Protocol), ,ärticl.e 16 
(article 8 of this Pr-otocol), 
attlicle 22 (artide 12 of this 
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2. Le Conseil economique et 
social fixer,a iIa datie a laquelle 
l'Oligane tel qu'lil sera oonstitue 
en verllU des i3JmeOOements con
tenus dans Ie present Prollocole 
·entrera ,en fonctions. A ·cette 
,date, l'Organe ainsi ,oons.tLtue as
sumera, ·a 11' egard des P,arllies a 
h Convention unique non 
amendee :tlt ,des 'P,alitues ,aux trai
tes enumeres'a 'l',ari~ele 44 de 
.ladite Conv'ention, qui ne sont 
pas Panties ,au ,preslentPnoLocole, 
les {:onctions .de l'Organe tel 
qu'~l- est ,COnSltlltiUe en v,er.tu de 
Ja ConVlen60n lunique non 
.ameIlldee;· 

3. En ,ce qui concerne les 
membres nommes aux premieres 
elections qui suivront .J'.augmen
tation du nombre ,des mem:bres 
',de l'Ongoane, qui pasSiera ,de 11 
a 13, l,es {:o,uctioris decinq 
rriembres prendront Sn au bout 
Ide :tl1ois ans; et edl.es 'des sept 
autres mem.bres .pnendront ·fi,u 
a l'expiraJt~on IdeScinq ,ans. 

4. Lesm:ernbres ,de' J'Organe 
dont}es Joncllions ,prendront fin 
'au tel1me .dela periO'de initiale, 
,de ,twis ans mentionnee ,ci-des
sus ,seront tdesignes parllirage 
.au ,sor.t effeotlUe Ipar ,1e Secretaire 
general immediatlement 'apres 
qu'il aUl1aete :procedea La pre
miereelecdon. 

Article 21 

Reserves 

1. Tout Etat ,peut, au moment 
ou ~1 ~gne le present P,roto
wIe, Te l1atifi,e ou _ y adhere, 
f,ail1e une reserve StUr tout 
amendement qu'jJcontiienil: 
autre que les amendements a 
l'article 2, paragraphes .6 ,et 7 
(artic1e 1 ,du present Proltocole), 
'a ]'aroiele 9, pan3Jgl1aphes r, 4 et 
5 (artic1e 2 Idu pr6sent Proto
oole), a ,l'ar,tide 10; paragraphes 
let 4 (anticle 3 idu present Pro
tocole), a l'article 11 (artiele 4 
,du. ,presentProtoodle), a l'ar
tide 14bis (artic1e 7 du present 
PrQtocole), la J',alllJide ,16' (.ar
tiele 8 idu present ,ProtoooLe), a 

(2) Der WirtsChaftls- und 50-
z:ialrat :bestimmt ,den Zeitpunkt, 
zu dem ,der entsprechend ,den 
in diesem Protokoll enthaltenen 
Änderungen geschaffene 5ucht~ 
giftkontroHrat seine Tätigkeit 
aufnimmt. Von jenem Zeitpunkt 
an ·erfüllt dJieser derartiig ge~ 
schaff,ene Such'tgilfnkontrollrat in 
:bezug auf die Ventragsstaaten 
der ungeänderten Einz'ig,en 
Suchtgiftkonvention und auf <lie 
Vertragsstaaten ,der in Arti
kel 44 bezeichneten Verträge, 
die nicht Vertragsparteien dieses 
Protokolls sind, ,d~e Aufgaben 
des gemäß der ungeänderten 
Einzigen Suchtgif.tkonventioh 
geschaffenen Suchbgiftkontroll
·rates; 

(3) Von den bei derel1sten 
Wabl nach Erweiter.ung der Mit
gliederzahl des Suchtg,ifukon
trollntes von eH auf dreizehn 
gew~hlten MitgLiedern endet die 
Amtszeit von sechs Mitgliedern 
mit Ende des -drmert Jahr,es, 
während die Amtszeit der Ülbri~ 
gen sieben Mitglieder mht Ende 
des fün~ten Jahres. albläuft. 

(4) Die Mitglieder des Sucht
giftkontrollrates, ·de1'1fm Amtszeit 
mit Ende der oIben genannten 
Anfangspel'iode von drei Jahren 
abläuft, werden durch das Los 
ausgewählt, das von ,dem Ge
neralsekret'är 'uIliffiLtte'1bar nach 
Beendlgung der ersten Wahl ge
zogen wird. 

Artikel 21 

Vorbehalte 

(1) Jede Vert11agspartei kann 
bei der Unterzeichnung 'Oder 
Ratifikation oder heim Be~tritt 
zu diesem Protokoll einen Vor
behalt hinsichtLich ~rgendeiner 
hierin enthaltenen Änderung 
außer den Ände1'1urtgen der Ar
itlikel 2 . Ahs11tze 6 'Ilnd. 7 (Ar
tikel 1 ,dieses Prorokolls), Ar
tikel 9 A'bsätze 1, 4 und 5 
(Artikel 2 dieses Protokolls), 
Artikel 10 Absät~e 1 und 4 
(Artikel 3 dieses Protokolls), 
Artikel 11 (Arnikel 4 dieses 
Pr-o'tOkolls), Artikel 14bis (Arti
kel 7 dieses Protokolls), Arti
kel 16 (Artikel 8 dieses Proto-
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ProtoCO'l), artic1e 35 (a.rticle 13 
of this Protocol), article 36, 
paray:aph 1 eb) (articLe 14 of 
chis Protocol), article 38 
(article 15 of th~s Protocol) aThd 
article 38bi, (article 16 of ihis 
P'rotocOil). 

2. AState wJtich has made 
re~ervations may at any time 
by notificatioTh in writing with
drnw aU or part of im reserva
tiions .. 

Article 22 

The Secrletary~GeTheral s'haH 
transnüt certified true co pies of 
tlüs Protocol to· all the Parties 
anid· signa tÜ'ries to the Single 
Convention. Whenohis Proto
cÜll has .entered rinto force 
pursuant ,to paraJgraph 1 cf 
artic1e 18 ahove, the Secretary
GeriJe,r,il ,shaU prepare a text of 
the Singile C6nvention as 
ameThded by this ProtocoI, and 
shall 'tran'smitcertified true 
copieJS of it to all Stares Parties 
orentitLed to 'b~oome. Parties 
to the Convention as a.men,ded. 

DONE :at Geneva, th~s 
twenty-fifth ,day of March one 

. thOUS<l!rud: ruine hUThdred and 
seventy-two, in a' singLe copy, 
which shaH be Idepositedin the 
archives ;of the United Nations. 

IN WITNESS WHEREOF 
the undersigned,duly author
ized, hav,e signed' this Protocol 
on >behalf of their r,cspective 
Governments: 
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1'article 22 (antic1e 12 ,du pn:sent 
Pl'otocole), 'a l',antLc:le 35 (arti
ele 13 dru pres,ent Pro.tooole), a 
II'arüde' 36, pana:graphe. 1, 
,alinea b) (aI1ticle 14 du prbsent 
Protocole), a rl':artide 38 (arti
ele 15 ,d,u preseTht ,Pwtocole) et 
a l'article 38 bi, (article 16 du 
pn:sent Pr,otocd1e). 

2. L'Etatqui ,3!una hit des 
reserves pourra ·a rtout moment 
et par voi,e Ide ,notifioaJtion ecr~te 
retir,er tout ou ,partie de ·ses 
reserves. 

Article 22 

Le' Secretaire Igbneml tmns
mettra une ,cop~e centifiee {)on
forme Idu present Protocole a 
toutes rIes Parti'es :a lla- Conven
tion unique ,et a <tOiWS ses sign'a
taires. Lorsque le present Pr6to
cole erutrera ,en vigueur COThfor
mement,a,upar.agraphe 1 de 
l'artiole.18 ai.Jd:esrsus, le Secre
taire general etaJb'l>ira ,le te~te rde 
h Conv,ention unique 'teUe 
qu',elle est modi,fiee ,par1e ,pre
sent Prolocole ,et ,en tra.nsmet
tr,a ,1acopi!e cer,tifiee conforme 
a ,tous les Etats P,anties ou haJbi
,lites a devenir ,Parties a lla Con
vention 'sous .sa fonme modifiee. 

FAI'! a Geneve le 25 mars 
mil neuf cent :soixante-douze, 
en un ,sIeulex,emplaire qui s'era 
conseI'Ve !dans les ·ar,chives de 
l'Onganisation ,des Nations 
Unies. 

EN FOI iDE QUOI les sous
signes, dl1ment autorises; ont 
~igne . ie presentPl'IotoCOIle au 
nöm . ·de leurs Goru,v,ernements 
re~peotUfs. 
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kolIs), Artikel 22 (Artikel 12 
dieses Protokolls)" Artikel 35 
(Artikel 13 dieses . Protokolls), 
Artikel36 Absatz 1 Buchstabe b 
(Artikel 14 dieses Protokolls), 
Artikel 38 (Artikel 15 dieses 
ProtokoHs), Artikel 38bi, (Ar
t~kel 16 dieses Protokolls) gel
tend machen. 

(2) Ein Staat, der Vorbehalte 
gemacht ha.t, kann jederze~t alle 
oder ainzdne durch schriftliche 
Notifikation: z'Urücknehmen. 

Artikel 22 

Der Generalsekretärüher
mitteltallen Vertrags- und Un::: 
terzeichnerstaatender EinZIgen 
Suchtgrftkmwention die beg1au~ 
bigten Ahschr·iften dieses Proto
kolls. Nach Inkrafntreten dies,es 
Protokolls rgemäß Ar1J~kel 18 
Absatz 1 arbeitet ,der General
sekretär einen Text der Einzigen 
Suchtgiiftkonvention in der 
durch dieses Protokoll rgeänder
ten Fassung aus. und übermittelt 
dessen heg.laulbi~te Abschriften 
an alle Vel'tngs~taaten. oder an 
die Parteien, welche einen An
spruch haben, Vertragspartei des 
übereinkommens in seiner ge
änderten Fassung zu wer,den. 

GESCHEHEN iZl\l Genf, am 
fünfundzwanzigsten März neun
zehnhundertzweiundsiebzig in 
einer Urschnift, die im Archiv 
der Ver·einten NatiJonen hinter
legt wir,d. 

ZU URKUND DESSEN 
ha.bendie hier:z;u ,g.ehöl'Iig· be~ 
fugtenU nterzruchneten ,dieses 
Protokoll im Namen ihl'er Re
gieI1ungen unterschrieben. 
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Erläuterungen 

A. Einzige Suchtgiftkonvention 1961 

I. 

1. Die Einzig,e Suchtgiftkonvention 1961 ist 
zum Teil gesetzändernd und zum Teil gesetzes
ergänzend und bedarf daher ,der Genehmigung 
des Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 1 des 
B-VG. Da die Bestimmungen des Art. 3 Abs. 3 
Z. ii und iili, Abs. 4, 5, 6, 7 und 8 lit. cLSatz, 
des Art. 21 Abs. 4 'sowie des Art. 24 Abs. 2 
lit. bund Abs. 4 lit. a Z. iUi v,erfassungsändern
den Charakters sind, wird bei der Beschlußfas
sung Art. 50 Abs. 3 des B-,VGzu berücksichti
gen sein. Die Konvention ist ,zwar in einigen 
Teilen im innerstaatlichen Bereich nicht unmittel
bar anlWeIl!dbar, doch kann aus ,den unten dar
gelegten Gründen VOn der Erlassung von Ge
setzen gemäß Art. 50 Abs. 2 desB-VG Abstand 
genommen werden. 

2. Die Durchführung der Einzigen Suchtgift
konvention 1961 wird voraussichtlich keinen 
zusätzlichen Personal- und Sachaufwand des 
Bundes eJ:1fol1dern. 

3. Das Inkrafttreten der Konvention steht in 
untrennbarem Zusammenhang mit dem Inkraft
treten des Protokolls, mit dem die Konvention 
geändert wird. 

H. Allgemeiner Teil 

Die Einzige Suchtgiftkonvention 1961 ist ein 
internationales übereinkommen, das die bisher 
bestehenden A:bkommen, Protokolle und Verein
barungen ü.ber Suchtglfte .zusammenfaßt und in 
gewissem Umfang ergänzt. Soweit sie für Öster
reich von Bedeutung sind, handelt es sich dabei 
um folgende Verträg,e: 

1. Internationales Opiumabkommen vom 
23. Jänner 1912, albgeschlossen in Den Haag, 
BGBL Nr. 361/1921. 

2. Internationales Opiuma:bkommen vom 
19. Februar 1925, abgeschloss·en ~u Genf, 
BGBL Nr. 244/1928; 

3. Internationales Abkommen zur Beschrän
kung der Herstellung und zur Regelung der 
Verteilung der Betäubungsmitte!, abgeschlos
sen am 13. Juli 1931 in Genf, BGBL II 
Nr.198/1934 .. 

4. übereinkommen vom 26. Juni 1936 zur 
Unterdrückung des unerlaubten Handels mit 
Suchtgiften, BGBL Nr. 178/1950. 

5. Protokoll vom 11. Dezember 1946 betref
fend die Abänderung der tin Den Haag am 
23. Jänner 1912, in Genf am 11. Februar 
1925, am 19. Februar 1925 und am 13. Juli 
1931, in Bangkok am 27. November 1931 
und in Genf am 26. Juni 1936 betreffend 
~ie Suchtgifte a:bgeschlossenen Abkommen, 
übereinkommen und Protokolle, BGBL 
Nr. 179/1950. 

6. Protokoll vom 19. November 1948 betref
fend die Ei11lbeziehung von Suchtgiften in 
die internationale Kontrolle, welche nicht: 
in ,den Bereich des Übereinkommens vom 
p. Juli 1931 zur Beschränkung der Her
~tellung und Regelung der VerteiLung. von 
Suchtgitften, abgeändert durch das in Lake 
Success am 11. Dezember 1946 unterzeich
h,ete Protokoll, fallen, BGBL Nr. 180/1950. 

Ziel aller dieser Verträge war es, den Miß
brau& von Opium und anderen suchterzeugen
den ! Stoffen zu verhindern. Diesen inter
nationalen Verträgen waren jeweils verschiedene 
Staaten beigetreten. Weil sich einige Staaten dar
auf berufen konnten, daß sie einzelnen Ver
träg~n, die sich gegenseitig ergänzten, nicht bei
getreten seien, war das ganrze Ürberwachungs
syst~m lückenhaJft und dazu unübeJ.'\sichtlich. 

A,Js diesen Gründen wUJ:1den bereits 1947 die 
Ver~inten Nationen, die seit 1946 die Aufgabe 
des : Völkerbundes übernommen hatten, die 
Durchführung dieser internationalen Verträge 
zu überwachen, zur Ergreifung von Maßnahmen 
auf,gHoJ:1dert,um die übersichtlichkeit auf dem 
Gebiet der internationalen Rechtsvorschriften 
zur Bekämpfung des Suchtg]ftmi~brauchs wieder 
herzustellen. 

I 

Am. 28. Juli 1958 hat der Wirtschafts- und 
SOZlÜlrat der Vereinten Na:tionen, der innerhalb 
dies~r Organisation für die Bekämpfung des 
Suchtgiftmißbrauchs zuständig ist, mit Resolu
tion i 689 J (XXVI) beschlossen, eine Konferenz 
bev,~llmächtigter Staatenvertretereinzuberufen, 
um ~in einheicliches Vertragswerk auf dem Ge
hiet: 'der Suchtgiftkontrolle zu beschließen. Als 
E-rgepnis ihrer Beratungen nahm die Kon,ferenz, 
die vom 24. Jänner bis 25. März 1961 in New 
York tagte, die Einzige Suchtgiftkonvention 
19611 an und legte sie am 30. März 1961 zur 
Unterzeichnung aUlf. 

I 
Für österl1eich, ,das ,bei der Konf.erenz 1961 

nicht vertreten war, bestand zunächst kein 
I 
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zwingender Grund, der Einzigen Suchtgiftkon
vention 1961 beizutreten; dies vor allem des
halb, da in österreich ,durch die RechtS'vor
schriften, die auf Grund der vor der Einzigen 
Suchtgiftkoruvention bereits bestehenden inter
na:tüonalen Verträge erlassen wUl1den, ,eine aus
reichende Kontrolle gewährleistet erschien. 

In Anbetracht der Tatsache, daß seither die 
überwiegende Mehrheit der Staaten der Konven
tion beig,etl1eten ist, 'Scheint es nunmehr aus 
Gründen der internationalen Solidarität und 
Zusammenarbeit ,auf dem Suchtgiftsektor ange
zeigt, einen Beitritt österreichs hel1beizuführen. 

Derzeit halben .folgende' Vertragsstaaten die 
Konvention ratJifiziert oder sind ihr beigetreten: 
Ägypten, Afghanistan, Algerien, Argentinien, 
Äthiopi,en, Australien, Bahamas, Bangla Desh, 
Barbados, Belgien, Benin, Birma, Brasilien, 
Bulgarien, Bundesl1epuMik Deutschland, Chile, 
Costa Rica, Dänemark, DDR, Dominikanische 
Republik, Ecuador, Elfenbeinküste, Fidschi, Finn
Land, Frankreich, Gabon, Ghana, Griechenland, 
Guatemala, Guruea, Haiti, Heil~ger Stuhl, Hon
duras, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Island, 
Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jordanien, Jugo
slawien, Kamerun, Kanada, Kenia, Kolumbien, 
Korea (Süd), Kuba, Kuwait, Laos, Lesotho, 
Libanon, Liberia, Luxemburg, Madagaskar, 
Mala'Wli, Malaysia, Mali, Marokko, Mauritius, 
Mexiko, Monaco, Neuseel:md, Nicaragua, 
Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Ober
volta, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, 
Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Sambia, 
Saudi Arabien, - Schweden, Schweiz, Senegal, 
Sing.apur, Sowjetunion, Spanien, Sri Lanka, Süd
af,rika, Sudan, Syrien, Taiwan, Thailand, Togo, 
Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschecho
slowa,kei, Tunesien, Türken, Ukraine, Ungarn, 
IUruguay, Venezuela, Vereinigtes Königreich 
Großbritannien und Nordirland, Vereinigte 
Staaten von Amerika, Vietnam (Süd), Weiß
rußland, Zaire, Zypern. 

Die Konvention enthält einige verfassungs
ändernde IBest~mmung.en. Es sind dies, wie schon 
oben ausgeführt, Art. 3 Abs. 3 Z. ii undiii, 
Abs. 4, 5, 6, 7 und 8 Lit. cLSatz, Art. 21 A:bs. 4, 
sowie Art. 24 Abs. 2 lit. bund Abs. 4 lit. a 
Z. iii. Im einz·elnen wird auf diese Bestimmungen 
im Besonderen Teil dieser Erläuterungen ein
gegangen. Für den verfassungsändernden 
Charakter ;liner cLieser Bestimmungen gilt die 
gleiche Begründung: Ol1ganeder Staatengemein
sch;ll[t werden ermächtigt, Beschlüsse zu fassen, 
die ohne Dazwischentreten innerstaatlicher 
Organe in den Mitgliedstaaten verbindlich sein 
sollen. Auf die Ausführungen <in ,der Regierungs
vorlage 156 der Beilagen, IX. GP d NR betref
fend das EFTA-übereinkommen, BGBL NI'. 100! 
1960, sowie auf Seite 8 der Re~erungsvorlag·e 122 
der Beilagen, XIII. GP d NR betreffend ein 

Erstes Staatsverträge-Sanierungsgesetz wird ver
wIesen. 

Die Konvention ist lin einigen Teilen nicht 
unmittelbar anw,endbar. Während in solchen 
Fällen des öfteren von Art. 50 Abs. 2 B-VG 
Gebrauch gemacht wird, erscheint bei Staatsver
trägen, welche Staatengemeinschaftsorgane mit 
Aufgahen, noch da'zu mit solchen verfassungs
ändertllder Natur, betrauen, ein Ausschluß der 
generellen Transformation nicht ratsam. Das 
ErfüHungsgesetz müßte nämlich Ü'ber diese 
Organe Aussagen treffen, die hrnsichtlich der 
verfassungsändernden Kompetenzen der Organe 
sogar im Vemassungsrang stehen müßten. Außer
dem entspr.ichtdas der.zeit geltende Suchtgift
gesetz, welches mit den bisher ,für österreich 
in Kraft stehenden internationalen Suchtgift
verträgen im Einklang steht, zum größten Teil 
auch der diese Verträge zusammenfassenden Ein
zigen Suchtgiftkonvention. 

Die zur Ausführung der Konvention noch 
edor:derliche Änderung des Suchtg~ftgesetzes 
1951, BGBL NI'. 234, in der Fassung der Sucht
giftgesetznovelle 1971, BGBl. Nr. 271, wird den 
gesetzgebenden Körperschaften nach Möglichkeit 
so vorgelegt ,werden, daß sie zum gleichen Zeit
punkt wie die Konvention in Kraft treten kann: 

Schließlich wird anläßlich des Beitrittes seitens 
der Republik österreich die Albga:be einer inter
pretativen Erklärung erforderlich ,sein, durch 
welche sichergestellt wird, Idaß der Erfüllung 
des Gebots des Art. 36, jeden vorsätzlichen 
Verstoß gegen ,eine in Anwendung der Konven
nion erlassene Rechtsvorschr~ft unter Strafe zu 
stellen, auch durch die Schaffung von Vel'lWal
tungsstraftatbeständen Genüge getan werden 
kann (siehe dazu die Erläuterungen zu Artikel 36 
im Besonderen Teil). Die interpretative Erklä
rungist dieser Regierung·s,vorlage zur Genehmi
gung beigeschlossen. 

III. Zu den einzelnen Artikeln 

Zu Art. 1: 
Dieser Artikel ,enthält die zur Anwendung der 

Konvention erforderlichen BegriffSibestimmun
gen. Diese we1"den auch zur Auslegung .des Sucht
giftgesetzes und der Suchtgiftverordnung heran
zuziehen sein und el1fordern eine Novdlierung 
cLieser Vorschruten hinsichtlich der Begriffe 
"Cannabis und Cannahisharz" (indischer Hanf) 
und "Gewinnung von Suchtgiften". 

Zu Art. 2: 
Dieser Artikel bestimmt umfassend, welche 

Stoff,e und Suchtgifte unter welchen im nach
folgenden Teil der Konv·ention speziell fest
gelegten Kontrollmaßnahmen stehen. Die Sucht
gifte sind entsprechend ihrer Gefährlichkeit in 
den Anhängen I, II,III und IV laufgezählt. 
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Für die im Anhang I. aufgezählten Suchtgifte 
gelten alle ,die sich auf Suchtgifte beziehenden 
Kontrollrnaßnahmen der Konvention. 

Für .die in den Anhängen 11 und 111 genaIlJlten 
Suchtgifte (in erster Linie Codeine und ihre 
Zubereitungen) gelten gewisse Erleich.tenmgen, 
für ,die im Anhang IV enthaltenen besonders 
gefährlichen Suchtgifte (wie zum Beispiel Heroin) 
sollen die Vertragsstaaten, f.ans es erforderlich 
ist, besonders strenge Kontrollmaßnahmen vor
sehen. 

Besondere Bestimmungen ,gelten für Pflanzen, 
die zur Gewinnung von Suchtgiften verwendet 
werden. Um den Erfordernissen ·der Konvention 
in dieser Hinsicht ganz zu entsprechen, ist mit 
der SuchtgiftgesetznoveUe 1977 vorgesehen, den 
Anbau von Pflanz·en zwecks Gewinnung von 
Suchtgiften generell zu verbieten. 

Die Bestimmung des Abs. 9, wonach die Ver
tragsstaaten a.uf Suchtgifte, die für nichtmedi
zinisGhe und nichtwissenschaJtliche Zwecke in der 
Industrie v,enwendet werden, die Bestimmungen 
der Kohvention nicht anwenden müssen, sofern 
die Suchtgifte denaturiert und fuber' die so ver
wendeten Suchtgiftmengen Statistiken gelö.efert 
wer,den, ist derzeit nur von theoretischer Bedeu
tung, weil gegenwärtig Suchtgifte für solche 
Zwecke nicht verwendet werden. 

Zu Art. 3: 

Sowohl von seiten dier Weltgesundheitsorgani
sation·wie auch .seitens eines Vertragsstaates kön
nen dem Generalsekretär der Vereinten Natio
nen Vorschläge 'zur, Änderung der Anhänge ge
macht werden. Die SuchtgiJtkommission des 
Wirtschafts- und Sozialrates kann daraufhin be
schließen, daß die Substanz, deretwegen eine 
1\nderung für erforderlich gehalten wi!1d, vor
läufig der KontroHezu unterstellen i'st, bis die 
Weltgesundheitsorganisation eine Entsch'eidung 
getroffen hat, Ein derartiger. Beschluß der Kom
mission ,ist für die Vertragsstaaten . verbindlich. 

Die Suchtgiftkommission kann ferner auf 
Empfehlung der WeItges-undheitsorganisation die 
Anhänge entsprechend den vorgesehenen Mög
lichkeiten ändern. 

Beschlüsse der Suchtgiftkommission werden den 
Vertragsstaaten vom Generalsekretär der Ver
einten Nationen übermittelt; Die Vertragsstaa
ten sind verpflichtet, ihr innerstaatliches Recht 
entsprechend anzupassen. Allerdings haben sie 
nach Ahs. 8 auch die Möglichkeit, eine Nach
prüfung der Beschlüsse der Suchtgiftkommission 
durch den Wii-tscha.fts- un,d Sozialrat zu veJ'lan
lassen. 

A.rt .. 3 Abs. .3 Z. ii. und iü räumen der Kom
mission das Recht ein zu beschließen, daß die 

Vertragsstaaten gewisse Kontrollrnaßnahmen hin
sichtlich eines Giftstoffs anzuwenden hahen. Dies 
bedeutet, daß ein Organ, welches durch Staats
vertrag geschaffen wunde (in diesem Fall die 
Kommission),ermäch'tigt ist, B·eschIüsse zu fassen, 
die ohne Dazwischentreten innerstaatlicher 
Organe in ,den Mitgliedsstaaten verlbindlich sein 
sollen. Die österreichische Bundesverfassung legt 
nun aber taxativ die Organe fest, d1e zur Rechts
setzung hefugt sind. In der österreichischen Bun
deSlverfassung ist n·icht vorgesehen, daß . ein 
zwischenstaatliches Organ mit unmittelbarer 
Wirkung für Österreich Recht .setzt.Art. 3 
Abs. 3 Z. ii und ,iii sind daher verfassungs
ändernd. 

Gemäß Ahs. 4, 5 und 6 des Art. 3 hat die 
Kommission Vertliagsänderungsbefugnisse. Sie 
kann bestimmte Glift.stoffe in jene Listen ·ein
tragen, die Anhänge der Koil'Vention blLden, 
und sie somit den für diese Listen jeweil<s vor
gesehenen besonderen KontroHbestimmungen -
ohne Zustimmung der Vertragsstaaten - unter
wemen. Abs. 4, 5 und 6 sind aus den oben 
erwähnten Gründen gleichfaÜs verfas'sungs
ändernd. 

Der zweite Satz von Albs: 7 des Art. 3 regelt 
den zeitlichen Geltungsbereich der genannten 
Vertragsä'llderungsheschlüsse der Kommission 
und somit einen wesentlichen Bestandteil der 
supranationalen Normen. Er knüpft dabei an 
die im .1. Satz vorgesehene Mitteilung des 
Generalsekretärs der Vereinten Nationen :an, 
dlie in diesem Zusammenhang keineswegs bloßes 
Sach,verha1tselement ist, sondern· se1bst den 
Charakter einer Teilnorm trägt. Abs. 7 des 
Art. 3 ist daher ebenfaUs' verfa'ssungsändernd. 

Gemäß Art. 3 Albs. 8 lit. c 1. Satz kann der 
Rat die Beschlüsse der Kommission bestätigen, 
abändern oder' aufheben, wobei derartige· Ent
scheidungen ,des Rats endgültig sind. Dliese Kom
petenz des Rats ist aus den gleichen' Gründen 
verfiassungsändernd wie die der Kommission. 
Dahingegen bestimmen lit. a undd von Abs. 8 
des Art. 3, die als Hilfsbescimmungen zum ver~ 
hssungsändernden lit. c 1. Satz angesehen wer
den können, lediglich, daß die Beschlüsse der 
Kommrssion Gegenstand einer überprüfung 
durch den Rat sein können und daß sie <für die 
Dauer dieser Oberprüfung in Kraft bleö.ben. Da 
lit. a und ,d über das Inkraftsetzen und des 
Außerkraftsetzen von Beschlüssen keine Aussage 
enthalten, sind sie nicht venfassungsändernd. 

Zu Art. 4: 

Dieser Artikel bildet die . GrundIage , des 
n'ationalen und internationalen Kontrollsystems, 
in ,dem die Vertragsstaaten verpflichtet werden, 
alle legislativen und administrativen Maßnahmen 
zu treffen, um nach Maßga:be der Konvention die 
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Gewinnung, Herstellung, Ausfuhr, Einfuhr, Ver
teilung, Verwendung und den Besitz von Sucht
giften sowie den Handel damit auf ausschLieß
lich medizinisch,C' und wissenschalftliche Zwecke 
Zu beschränken, die Konvention im eigenen 
Hoheitsgebiet durch·zuführen und ,d3!bei auch mit 
anderen Staaten zusammenzuarbeiten. Eine ähn
liche V011Schrift findet rSich im Genfer Opium" 
abkonimen von 1925, BGBLNr.244/1928. 

'Durch die in Aussicht' genommene Novelle wird 
der Grundsatz der Besch'ränkung ,des Gebrauches 
von Suchtgiften auf ausschließLich medizinische 
und 'wissenschaftliche Zwecke ausdrücklich im 
Suchtgiftg,esetz zu verankern sein. 

Zu Art. 5: 

Durch diese Bestimmung werden die Sucht
giftkommission des W>irtscha,fts- und Sozialrates 
sowie der Intemationale Suchtgiftkontrollüat 
ausdrücklich mit den ihnen gemäß der Konven
tion zugewiesenen AufgaJben . betraut. Damit 
wiI'd noch ,einmal die Zuständigkeit der Ver
ein'ten Nationen für ,die internationale Suchtgift
kontrolle klargestellt. 

Zu Art. 6: 

Diese Bestimmung legt fest, daß ,die Ausgahen 
für die .. genannten Organe grundsätzlich zu 
La·sten der Vereinten Natlionen g,ehen. 

Zu Art. 7: 

Mit Ausnahme der gemäß Art. 3 gefaßten 
Beschlüs~e der Suchtgiftkommission unterliegen 
hiernach ,alle Beschlüsse und Empfehlungen der 
Bestätigung oder Knderung durch den Wirt
schafts- und Sozialrat oder die Generalv,ersamm
lungder Vereinten Nationen. 

Zu Art. 8: 

. Die Suchtgiftkommission kann demnach sämt
liche mit Iden Zielen der Konvention zusammen
hängende Ange1egenheitenbehandeln, insbeson
dere die Anhänge gemäß Art. 3 ändern, den 
Suchtgilftkontrollrat befassen, Empfehlungen ab
geben und Nichtvertragsparteien auf ihre Be
schIüsse und Empfehlungen aufniel'ksam machen. 

Zu Art. 12: 

Diese Bestimmung wurde zum Großteil aus 
dem Abkommen von 1931 übernommen 
(SGBL IINr. 198/1934). 

Der SuchtgliJtkontrollrat bestimmt insbeson
dere, . wann und in welcher Weise die gemäß 
Art. 19 vorgesehenenSuchtgiftbedar;fsschätzun
gen von den Staaten einzureichen sind. Er hat 
die Möglichkeit, einzelne Schätzungen mit Zu
stimmung der betreffenden Regierung zu ändern 
sowie selbst Schätzungen .für Staaten aufzustel
len, die solche nicht fristgerecht eingereicht 
haben. 

89 

Zu Art. 13: 

Gemäß dieser B,estimmung .schreilbtder Sticht
giftkontrollrat vor, in welcher Weis,e die im 
Art. 20 vorgesehenen statiscischen Aufstellungen 
von den Staaten ·einzureichen sind. Er überprüft 
die Auf,stellungen und kann zusätzliche Angaben 
!anlfordern, dies jedoch nicht hinsichtlich der 
Suchtgifte; die für Sonderzwecke benötigt wer
den. 

Zu Art. 14: 

Dieser Artikel entspricht' weitgehend den 
Artikeln 24 :bis 26 des Genfer Opiumabkom
mens von 1925 (BGBl. Nr. 244/1928). . 

Wenn ein Staat durch Nichterfüllung der Be
stimmungen ,der Konvention ihre Ziele in 
schwerwiegender Weise gefährd:et,so kann der 
Kontrollrat von ·der betreffenden Regierung 
Erklärungen einholen und slie allenfalls auf
fordern, die erforderlichen Abhilfemaßnahmen 
zu treffen. Sofern keinezufriedenstellendim Er
klärung,en abgegeben oder keine Abhilfeinaß~ 
nahmen getroffen werden, kann er die Ver
tragsstaat'en, den Wirtschaflls~ u.nd Sozialrat, 
sowie die Suchtgiftkommission auf die Angele~ 
genheit aufmerksam mach,en.Weiters kann der 
Kontrollrat in diesem Zusammenhang den Ver
tra@sstaa:ten auch .empfehlen, die Einfuhr von 
Suchtgiften aus dem betreffenden Staat ~der 
Ihre Ausfuhr in diesen Staat oder beides ent
weder Hir eine bestimmte Zeit ode~ bis' er die 
Lage in ·diesem Land als zufriedensreIlend an
sieht, einzustellen;. sofern er dies als notwendig 
enachtet. per betroffene Staat hat die Möglich
keit, die Angelegenheit dem Wirtschafts- und 
Sozialrat zu untel'breiten: . 

Zu Art. 15: 

Der Suchrgiftkontrollrat hat emen J ahres
bericht über seine Al'beit und allenfalls 'not
wendige Zusatzberichte ,zu veröffentlichen. Diese 
Berichte sind dem Wirtschafts- und Sozialrat 
über d~e Suchtgiftkommission vorzulegen, die 
ihrerseits Bemerkungen dazu machenkann~ Die 
Berichte werden vom Generalsekretär der Ver
einten Nationen veröffentlicht; die . Vertrags
partner müssen ihre unbeschränkte Verbreitung 
ge,statten. 

Zu Art. 17: 

Eine ähnliche Vorschrift ist bereits in Art. 15 
des Genfer Abkommens von 1931 enthalten. 

. In Österreich ,i,st die Ibesondere Verwaltungs
dienststelle gemäß dem Bundesministeriengeseti 
1973 ,das Bundesministerium für Gesundhe>it und 
Umweltschutz. 

,Zu.Art.19: 

Die Vertragsstaaten hahen jährlich dem· Inter
nationalen Suchtgiftkontrollrat Schätzungen des 
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notwendigen Bedarfes an Suchtgiften nach den 
Bestimmungen dieses Artikels einzusenden. Im 
Bedarfsfalle können Nachtragsschätzungen ein
ger,mcht werden. 

Zu Art. 20: 

Die Vertr:agsstaaten haben ,den Vereinten 
Nationen vierteljährlich Statistiken über die 
Ein- und Ausfuhren von Suchtgiften urud von 
Mohnstroh zu .liefern. Sie sind weiters. verpflich
tet, ,jährlich über die gewonnenen, hergestellten, 
verbrauchten, vorrätigen, 'beschlagnahmten und 
für die Herstellung von anderen Suchtgiften 
und sonstigen Stoffen sowie von Zubereitungen 
des Anhanges HI verwendeten Suchtgiftmengen 
sowie über die Verwendung von Mohnstroh 
'Zur Herstellung von Suchtgiftenstatistische 
B,erichte zu erstatten. 

Zu Art. 21: 

Dieser Artikel enthält Bestimmungen über 
die mengenrnäßigen Begrenzungen, innerhalb 
del'er die Vertragsstaaten Such~gifte herstellen 
und einführen dürfen. Wenn die E-infuhr von 
Suchtgiften in einen Staat die gemäß Abs. 2 
dieses Artikels geschätzte Gesamtmenge über
schreitet, so kann gemäß kbs. 4 der Suchtgift
kontrollrat dies den ausführenden Staaten mit_ 
teilen. Diese Mitteilung. bewirkt, daß die Ver
tr,agsstaaten in dem betreffenden Jahr keine 
weiteren Suchotgiftexporte in das entsprechende 
Land genehmigen dürfen. Auch hier liegt ein 
österreich bindender Beschluß 'Vor ,der nicht 
von einem gemäß der Bundesverfassung zur 
Rlechtsetzung berufenen Organ ausgeht. Art. 21 
Abs. 4 ist daher verfassungsänderrud. 

Zu Art. 22: 

Ein Vertragsstiaat soll den Anbau von Öpium
mohn, des Kokastrauches oder der Hanfpflanze 
verbieten, 'wenn dies in Anbetracht der in 
diesem Staat herrschenden Verhältnisse als die 
geeignetste Maßnahme erscheint, um die Volks
gesundheit zu schützen und eine Abzweigung 
von Suchtgiften in den illegalen Handel zu ver
hindern. 

Zu Art. 23 und 24: 

Diese Vorschriften sind weitgehend dem 
Opiumabkommen von 1953, dem österreich 
nicht beigetreten ist, entnommen und befassen 
sich mit der überwachung der Opiumgewin
nung, der Beschränkung des Anbaues von 
Opiummohn, dem Handel mit Opium sowie 
mit seiner Lagerhaltung. 

In österreich wird Mohn zum Zwe<ike der 
Opiumgewinnung nicht angebaut. Um der Kon
vention voll zu entsprechen, soll durch die in 
Aussicht genommene Novelle zum Suchtgift
gesetz der Anbau von Pflanzen zwecks Gewin~ 

nung von Suchtgiften jedenfalls generell ver
boten werden. 

Zu Art. 24: 

Albs. 2 liit. 'b bestimmt, daß der Rat einem 
Vertrag,sstaat, der eine bestimmte Menge Opium 
für den Export gewinnen will, empfehlen kann, 
dies zu unterlassen, oder a;berdie Gewinnung 
genehmigen kann. Nur auf Grund einer solchen 
Genehmigung kann ein anderer Vertragsstaat 
aus diesem Vertragsstaat Opium einführen (vgl. 
Art. 24 Abs. 4 Ht. a Z. iii). Dieser Bestimmung, 
die eine Einschränkung der österreichischen Wirt
schaftshoheit darstellt, kommt im Zusammen
hang mit Abs. 4 Et. a Z. iii verfassungsändern
der Char:akter zu. 

Zu Art. 25: 

Wird in einem Vertragsstaat der Anbau der 
Mohnpflanze für andere Zwecke als die Gewin
nung von Opium gestattet, ISO muß Vorsorge 
getroffen werden, daß daraus kein Opium ge
wonnen und die allfällige Gewinnung von Sucht~ 
gift aus dem Mohnstroh kontrolliert wir:d. Für 
die Ein- und Ausfuhr von Mohnstroh sind Be
willigungen el1forderlich. Die Vertragsstaaten 
h~ben den Vermnten Nationen über die ein
und ausgeführten Mengen von Mohnstroh stati
stische Berichte zu liefern. Auch dieser Artikel 
der Konvention macht eine Anderungdes Sucht
giftgesetzes und der Suchtgiftv,erordnung er
forderlich. 

Zu Art. 28: 

Staaten, ,die den Anbau von Hanfpflanzen zur 
Gewinnung von Cannahis und Cannabisharz ge
statten, haben das in Art. 23 für Opium vor
gesehene Kontrollsystem anzuwenden. Siehe 
hiezu weiter die Bemerkung zu Art. 23 und 24 
letzter Satz. 

Zu Art. 29: 

Die Vertragssuaten sind verpflichtet, die Her
steHung von Suchtgiften von einer Lizenz ab
hängig zu machen, verschiedene Kontrollen 
durch·zuführen und für die herzustellenden 
Suchtgiftmengen periodische Bewilligungen aus
zugeben. Sie soUen eine über das für eineri 
normalen Geschäftsgang übliche Maß hinaus 
gehende Anhäufung von Suchtgiften und Mohn
stroh !bei den Herstellern verhindern. Von der 
Lizenzpflicht ausgenommen sind staatliche Unter
nehmen, unter welchen im Sinne einer der Bun
des-Vellf<lissung konformen Auslegung nur staat
liche Anstahen, die in Ausübung der· Hoheits
verwaltung betrieben werden, zu verstehen sind 
und nicht privatwirtsch<liftliche vom Staat be
triebene Unternehmungen. 
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Zu Art. 30: 

Die Vertragsstaaten sind weiters verpflichtet, 
den Handel und die Verteilung von Suchtgiften 
an Lizenzen zu binden (staatliche Unternehmun
gen sind ausgenommen) und die damit befaßten 
Personen und Unternehmen sowie deren Ge
schäftsräume zu kontrollieren. Die vorrätig ge
haltenen Suchtgifte sowie das Mohnstroh sind 
auf die für einen normalen Geschäftsbetrieb 
benötigten Mengen zu beschränken. 

An Einzelpersonen düden Suchtgifte nur über 
ärztliche Verschreibung abgegeben werden, aus
genommen, wenn sie 'Von Personen in Ausübung 
einer ordnungsgemäßen therapeutischen Tätig
keit abgegeben oder 'angewendet werden. Die 
Au,fschrift, unter welcher ein Suchtgift in den 
Handel kommt, hat den genauen Suchtgiftgehalt 
nach Gewicht oder in Prozenten anzugeben. 

Den Bestimmungen der ~bs. 3 und 4 kommt 
nur empfehlender Charakter zu. 

Zu Art. 31: 

Dieser Artikel entspricht weitgehend den 
Art. 12 bis 17 des Genfer Opiumabkom
mens 'Von 1925, BGBL Nr. 244/1928. Für den 
internationalen Handel sä,nd demnach besondere 
Kontrollrnaßnahmen vorgesehen. 

So wird die Ein- und Ausfuhr :von Sucht
giften nur auf Grund einer Ein- oder Ausfuhr
bewilligung gestattet. Die zuständige Behörde 
des Exportlandes darf die Ausfuhr von Sucht
giften nur ;auf Grund ein'es Einfuht'lZertifikates 
der Behörde des Einfuhrstaates zulas,sen. Die 
B·ehörde des Importstaates hat nach Einlangen 
der Sendung auf einem Exemplar der Ausfuhr
bewilligung die tatsächlich eingeführte Suchtgift
menge der Behöl'de des Exportstaates zu be
stätigen. Die Durchfu'hr von Suchtgiften ist nur 
bei Vorliegen einer Ausfuhl'lbewilligung des Ver
sandlandes erlaubt. 

Dieses KontroHsy,stem -gilt gemäß Art. 25 
Abs. 2 auch für Mohnstroh. 

Zu Art. 32: 

Die Mitnahme geringer Mengen von Sucht
giften in der Ersten-Hilfe-Ausrüstung von 
Schiffen und Flugzeugen im internationalen Ver
kehr gilt unter der VOl'laussetzung, daß be
stimmte Sicherheitsvorkehrungen getroffen wer
den, nicht als Einfuhr oder Durchfuhr im Sinne 
dieser Konvention. 

Die Aufnahme ,dieser Bestimmung entSpricht 
dem praktischen Bedürfnis, Bordapotheken ent
spr,echend ausrüsten zu können. 

Zu Art. 33: 

Jeder tBe~itz von Suchtgiften bedarf einer 
gesetzlichen Ermächtigung. Eine ähnliche Besnim
mung gab es schon in Art. 7 des Genfer Opium
abkommens 1925. 

Zu Art. 34: 

Auch diese Vorschriften w,aren schon in frühe
ren Abkommen vorgesehen. 

Alle Personen, die nach den Bestimmungen 
dieser Konvention Lizenzen erhalten oder Ml 
einem staatlichen Unternehmen eine leitende 
oder überwachende Stellung bekleiden, müssen 
eine entsprechende Qualifikation aufweisen. über 
die hergestellten, erworbenen und abgegebenen 
Suchtgiftmeng,en Slin~ genaue Vormerkungen zu 
führen, die mindestens zwei Jahre ,aufzubewah
ren 'sind. 

Zu Art. 35: 

Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, ihre 
Maßnahmen zur V.erhütung und Unterdrückung 
des iUegaJlen Suchtlgifthan,dels innerstaaüich zu 
koordil1lieren; sie 'sollen dafür zweckmäßigerweise 
eine zuständige Stelle bestimmen. Die Staaten 
sind weiters verpflichtet, sich gegenseitig im 
Kampf gegenden unerlaubten Suchtgifthandel 
zu unterstützen 'sowie miteinander und mit den 
zuständigen internationalen Organisationen eng 
zusammenzuarbeiten, um diesen Kampf ko-
01'1diniert zu führen. 

Zu Art. 36: 

Dieser Artikel schr'e~bt vor, daß jede gegen 
die Bestimmungen ,der Konvention verstoßende, 
vorsätzlich hegangene Handlung unter Strafe zu 
stellen ist. Der Artikel enthält weiters Bestim
mungen darüber, wie ,die von einem Täter in 
verschiedenen Staaten begangenen Zuwiderhand
lungen gegen die Suchtgilovorschriften zu ver
f01gen sind, wann ,solche Verstöße den Rück
fall begründen und wie die Auslieferung der 
Täter gehandhabt wenden soll. Sch,}jeßlich ist 
noch festgelegt, inwieweit bei Verstößen gegen 
die 1nternationalen Suchtgiftvorschriften die 
innenstaatlich,en Regelungen jedes Vertragsstaates 
Vorrang haben. 

Da die Konvention ,gemäß Art. 36 Abs. 1 
und 2 lit. a einen sehr weiten .Bereich von straf
baren Tanbeständen enthält, stellt sich die Frage, 
ob die zitierte Bestimmung die Schaffung aus
schließEch gerichtlicher Straf drohungen verlangt, 
oder ob die nach österreich'ischem Recht für 
weniger schwerwiegende ,FäHe aLlein ,angebracht 
erscheinende Absächerung durch Verwaltungs
strafbestimmungen ausreichen würde. Für einen 
so weiten Rechtsbereich, wie den durch die Kon
vention geregelten, uneing,eschränkt und all
gemein gerichtliche Strafdrohungen vorzusehen, 
widerspräche rncht nur grundsätzlich dem öster
reichischen Rechtsdenken, sondern liefe vor 
allem der mit der Strafrechtsreform verfolgten 
Ansicht, den Bereich des gerichtlich Strafbaren 
auf ein kriminalpolitisch notw,endiges und sinn
volles Maß zu beschränken, ebenso zuwider wie 
der international zu heo:bachtenden Tendenz zur 
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Entkriminalisierung und Entpönalislierung. Eine 
.Auslegung des Art. 36 Abs; 2 lit. a im Sinne 
der Schaffung ausschließlich gerichtlicher Straf
bestimmungen würde demnach die VerpflQchtung 
zur Einführung einer R,eihe von bloßen Formal
delikten oder' abstrakten Gefähr.dungsdelikten 
bedeuten. Dagegen bestehen Bedenken aus der 
Sicht ,der gerichtlichen Strafrechtspflege. Hält 
man sich vor Augen, daß in internationalen 
Abkommen die Ausdrücke der gerichtlichen 
Strad"rechtspflege v'erwendet werden, weil die 
meisten Rechts,systeme ein Verwaltungsstrafredit 
in der in o-sterreich üblichen Ausgestaltung nicht 
kennen, so erscheint bei einer übertragung der 
Konvention auf den österreichischen Rechts-

. bereich eine Auslegung möglich, welche die Ver
pflichtungen des Art. 36 durch die teilweise 
Schaffung von Ve~altungsstr;aftatbeständen 
(vgl. § 10 Suchtg~ftgesetz) als erfüllt ansieht. 
Uni aber Zweifel auszuschließen, soll dies in 
Form einer anläßlich des Beitritts ,zur Konven
tion aJbzugebenden interpretativen Erklärung 
klargestellt werden, ,die der Regierungsvorlage 
zur Gen~hmigung beigeschlossen ist. 

Zu Art. 37: 

Dieser Artik.el entspricht Art. 10 des Ab
kommens von 1936. Demnach haben die Ver
trag,sstaaten die Möglichkeit zu schaffen; daß 
alle Suchtgi:fte, Substanzen und Gegenstände, 
die zur Begehung eines S1,lchtgiftdeliktes im Sinne 
von Art. 36 v,erwendet worden -sind oder dazu 
bestimmt waren, beschlagnahmt bzw. ,eingezogen 
werden· können. 

Zu Art. 38: 

Demnach sollen die Vertragsstaaten der B·e
Ihandlung, Pfleg·e und ResoziaLisierung von 
Süchtigen besonderes Augenmerk zuwende!). und, 
fal1ser.fo!lderlich, geeignete Einrichtungen für 
deren wirksame Behandlung schaffen. 

Zu Art. 40: 

ö.sterreich hat die Konvention nicht unter
zeichnet; es kommt daher ein ,Beitritt gemäß 
A'bs.3 in Frage. 

Zu Art. 41: 

Die Konvention ist nach Hinterlegung der 
40. Ratifikations-(Beitcitts)-urkunde am 13. De
zember 1964 in Kr;aft g,etreten. Für österreich 
würde die Konvention g,emäß Abs. 2 30 Tage 
nach Hinterlegung ,der Beitrittsurkunde peim 
GeneraJs.ekretär ;der Vereinten Nationen in Kraft 
treten;"' 

Zu Art. 44: 

Die Konvention ersetzt alle friihereninter
nationaJen Suchtglftahkommen mit Ausnahme 
des über.einkommens über die Bekämpfung des 

unerlaubten Handels mit gefährlichen" Stoffen 
von 1936. Dieses übereinkommen bleibt teil
weise in Krad"t,da dessen weitgehende Bestim
'ffiungen über die Auslieferung von Personen, 
die Zuwiderhandlungen geg·en die Such·tgiftvor
schriften begangen haben,. nicht in das vor
Liegende übereinkommen übernommen worden 
sind. Ausgenommen davon ist nur Art. 9, der 
zwischen ,denjenigen Vertragsstaaten außer Kraft 
tritt, die auch diesem übereinkommen beige
treten sind. 

Zu Art. 46: 

Dieser Artikel regelt die Kündigung der Kon
venuiondurch einen Vertragsstaat. Abs. 3 be
stimmt insbesondere, daß, wenn infolge .von 
Kündigungen die für das Inkrafttreten gemäß 
Art. 41 erforderlichen Voraussetzungen (Mit
gliedschaft von. mindestens 40 Staaten) nicht 
mehr gegeben sind, die Konvention auch objektiv 
für alle Beteiligten auß·er Kraft tritt. 

Zu Art. 49: 

Vertragsstaaten, in denen der quasimedizini
sch·e Gebmuch von Opium, das Opiumrauchen, 
das Kauen von Kokablättern und der nicht
mediziriische Gebrau~ von Cannabis, Cannabis
harz, -extrakten und -tinkturen tra.ditionsge~äß 
sind, können anläßlich der Unter.zeichnung, der 
Ratifikation oder des Beitrittes diesbezüglich· 
zeitlich begrenzte Vorbehalte einlegen. Sie sind 
verpflichtet, diesen Gebrauch .innerhalb der in 
diesem Arti:kel bestimmten Zeiträumen einzu
snellen. Solche Staaten sind weiters einer jähr
.lichen Berichrspflicht an den Generalsekretär 
über die bei der Abschaffung dieses Gebrauches 
erzielten Fortschritte unterworfen. 

Zu Art. 50: 

Dieser Artikel schließt sonstige Vorbehalte 
grundsätzlich aus, läßt jedoch Vorbehalte zu 
Art. 12 Abs. 2 und 3 (betreffend das Schätzungs
verfahren), Art. 13 A'bs. 2 (betreffend das Stati
stikiv.erfahren), Art. 14 Atbs. 1 und 3 (betreffend 
Maßnahmen des Suchtgiftkontrollrates zur Siche
rung der Dun;hführung der Konventiönsbestim
mung.en), Art. 31 Ahs: 1 lit. b (betreffend S6i:t
derbestimmungen über .den internationalen Han
del) und Art. 48 (betreffend die Beilegung von 
Streitigtkeiten) zu. über diese Möglichkeiten und 
Art. 49 hinaus, ist jedoch den Vertragsstaoaten 
gemäß Abs. 3 die Möglichkeit eingeräumt, Vor
behaluwünsche betreffend sonstige Bestimmun -
gen dem Generalsekretär der Vereinten Nationen 
bekanntzugeben. In diesem Fall gilt .der Vor~ 
behalt als angenommen, falls ihm nicht vor 
Ablauf von zwölf Monaten nach einer entspre
chenden Mitteilung des Generalsekretärs der Ver
einten Nationen an die Vertragsstaaten ~inde
stens ein Drittel der Vertr:lgsEtaaten wider
sprochen hat. 
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B. Protokoll, 'mit dem die Einzige Suchtgiftkonvention geändert wird 

I. 

1. D<lJS Protokoll, mit ,d!emdie EinZi]~e Sucht
giftkonvention 'geänder.t wir,d, list zum Teil ge
setzä>nd!er,nd und 2mm Teil gesetzesel1gänzend und 
bedarf Idaher der Gel1ehmltgung dies N3IoionaJrates 
~emäß Art. 50 Ahs. 1 B-VG. Da die Bestini" 
mungen deS Art. 11 und dies Art. 20 Albs. 2 
erster Satz v,erfassungsändernden Charakters 'sind, 
wird Ibei der B,eschloußfassung Art. 50 Abs. 3 
B-oVG zu berücksichtigen sein. So wi'e 'die Einzige 
SuchogliiPtkonveI1lt.ion 19.61 ,ist .auch ,d!a's Protokoll 
im 1lN11erstaatlich,en Bereich nicht unmitte1bar 
anwendbar, 'doch kann aus ,den ,gl'eichenGrunden 
von der Erlassung von Gesetzen g.emäß Art. 50 
Abs. 2' B-VG Albstarud ,genommen werden. 

2. D]e Durch,führung des Protokolls wird kei
tl!en zils:m:z1ich'en Rersonal- und SachaufwlaIlld des 
Bundes erfordern. ' . 

3. Das Inkrafttrenen ,d!esProtokoHs steht in 
untrennibarem Zusammenhang mit dem Inkraft~ 
treten der Einzigen Suchtgiftkonvention 1961. 

11. Allgemeiner Teil ' 

Gemäß Art. 47 Abos. 1 der Einz.igen Suchtgift
konvention kann j'eder V;er.tragsstaat Änderungen 
der KonventJlon vorsch,l31gen, über die im Rah
men,e,iner vom R:at e1nzuhel1Uf.enden Konferenz 
bevollmächügter Staatenv,ertreter beraten werden 
kann. Zehn J.ahre nach Inkrafottreten der Kon
'V1ention machtend!ie V'ertragsstaaten von dieser 
Mögl~chke,jt Ge/brauch und untel'breitetenin 
einem an den Generalsekretär Ider Verein,ten 
N3IOionen ,gecichteten Schr~i:ben im März 1971 
rune fueihe von Änderungsvorschlä@en, die eine 
Stärkung der ,intemationalen Zusammenarbeit 
auf dem Gehi:et ,der Suchogif.te ,und zu diesem 
Zweck ,die Erweliter:ung .der Blefugn,isse des Inter
nationaLen 'Such1ogiftkontro1lrates ZlUJm Ztid hatte. 

Der W,irtschaftlS- und Sozialrat 'd~r Vereinten 
Nationen beschloß anläßlich seiner 50. Tagung 
im junll.1971 mit Resolution '1577 (L) ,d~eAb
haltung ,einer ReVlisionskonferen:z vom 6, bis 
24. März 1972 in Genf. 

Als Er,gebnis der ReVlisionskonferenz, an d.er 
neben ÖSlterr,etichnoch 96a,ndene Staaten' teil-

nahmen, w,ur,de das "Protokoll, mit ,dem die 
Einzige Such,oglifitkonVieilicion 1961 abgeändert 
wird", am 25 .. März 1972 angenommen und ge
mäß Art. 17 Ahs. 1 zur Unterzeichnung für 
die V:ertmgssta3lOen ,der Konvention 'bis zum 
3i. Dezember 1972 auf,g,e),egt. VertragsstaateJ;li der 
Konvention, ;d~e bis zu ruesem Zeitpunkt ,das 
Protokoll unllel'zeich'net halben, sueht die Ratifi~ 
~a.cion gemäß Art. 17 AJbs. 2 off.en, andere kön~ 
nen dem Protokoll beitl'eten. .. , . 

Hinsichtliich ,des Inkraifttl'etens, s~eht Art. 18 
Albs. 1 des Protokolls ,diJe Hintel'le~ung von 
40 Ra.tllfikatiOonlS- .oder B,eitritosul'kunden heim 
Genera'hsekretär ,der V,eremten Nationen vor. Die 
StaJaoten, .die das ProtokoLl nach seinem Ink;aft
treten ratifi~j.eren oder .ihm heitreten, we~den 
30 Tage nach Hin1JerLegungihl'er Ranifikaoions
oder Beitl'ittsurk'unde V,~ntr:ligsparteien des Pro
tokoHs. Demeit ha:ben fologende Vertragsstaaten 
d!er Komrtention ,das Protokoll ratifiziert oder 
~ind ,ihm beigetreten: 

A,gypten, Alig,entinien, AustraJien, Barbados, 
Ben~n, Brasil~en, Bundesrepu:bLi'k Deutschland, 
Chil1e, Costa Rcica, Dänemark, Ecuador, EIflen
heinküste, Fi;dschi, FoinnLand, Frankreich, Guate
mah, Haiiti,' HeiLi-ger Stuhl, Indonesien, Isiloand, 
Israel, Ita.l,ien, japan, jordanJien, Kamel'un, Ka
na.da, Kenia, Kolumbien, KOl'ea (Süd), Kuwait, 
Lesotho, Madag;askar, Malawi, Monaco, Niger, 
Norwegen, Paruama, Pamguay, Philippinen, Ru
mänien, Schweden, Senegal, tSlingapur, Südafrika, 
SYl'ien, 1Jhailand, Tong;a, Tunesien, UrugiJay, 
\Te reinigte Staaten von Amerika, Zaire, Zypern. 

Folgende Bestimmungen :d!es Protokolls sind 
v,erfassungsäIlldJemd: Art. 11 und Art. 20 Albs. 2 
erster Satz. Auf :sie wird im Besonderen Teil 
dieser E-rl:iuoerungen eingega'ngien. 

Das ProtokcoH enthält ,ebenso' :w~e ,die Einztige 
Suchtgiftkonv,encion .gesetzändel'nde bzw.· geset
:zJesergänzende Bestimmungen und ~st lin ,einigen 
Teilen nicht unmittelbar anwendbar. Atis den
seLben wie in den Erläuterungen zur Einz,igen 
Such'llgiftkonyenrtlion angefü1troen Gründeriist 
a.uch hln~icht!ich Ides ProtokoUs dessen über-' 
nahme in <die ösoerreichische Rechtsord!nung "Lurch 
die generelLe Tra-nsfol'lffiation vorgesehen. 
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Sachllich wurden durch ,aas Protokoll ,inslbeson_ 
del'ie ooe Bestimmungen ,der KonV'ention ~n hezug 
auf den Mohnailibau, ,die Gewinnung von Opium 
und die Hemtehl'UJ1]g von ·synthetisch,en Sucht
gifnen ergä,nzt sowie ,die Rechte !des Internacio
nalen Suchtgiftkontrollrates erweitert. Hinsicht
lich der Vormerkpflicht über die in Anhang III 
angeführten Zubereitungen wurden für den Klein
verkehr Erleimtel'lu<ngen~eschaffen. 

III. Zu den einzelnen Artikeln 

Zu Art. I: 

Dieser sieht h~nsichtlich ·der Zubereitungen 
gemäß Anhang III (hauptlSächlich Codei.n:zuJberei
tunJgen) f,ür den I\I1einhandel gewisse Erleichte
run~n in der VOl'merkpf1icht vor. In ,bezug auf 
OpiiUmmohn, den Kokastrauch·, tdie Hanfpflanze, 
Mohnstroh und HanFblätter !Wel'ldien strengere 
B.escimmungen eingef.ührt. l)]ese sind aJber für 
österreich praktisch gegenst'andslos, da in öster
l'ieich Pflanzen rur Gewinnung von Suchtgiften 

Produktionsbesch.ränkung 2m normieren, der 
zwe~te Satz regelt den zeitlichen Geltungsber.eich 
dJieses B.esch:lu!tlses. Dieser Artikel ist jedoch prak
tisch g;eg,enSltandslos,da in Österreich Opium 
rderZieit nicht erzeug't wird. 

Zu Art. 12: 

Dieser Artikel ,bescimmt in Ergänzung des 
Art. 22 der Einzigen Suchtgiftkonvention, . daß 
Staaten, cLieden Anbau von Opiummohn oder 
der Hanfpflanze verbieten, g'ee~gnete Maßnahmen 
er;gre:ifen soLlen, um jedeti!lleg~l angebaute Pflanze 
zu hesclrla@nahmen oder zu zerstören. 

Zu Art.tl: 

Mit ,dieser B,eSltiimmu'IlIg wird vor ,aUem eIDe 
vers.tärkte intel1nationaI.e Zusammenatibeit der 
Vertr:llgsstaa,ten 'bei der tErlassung von Maßnah
men gegen den unerlaubren Verkehr mit Sucht
@iiften vorgesehen: die Auskunfitspflicht gemäß 
Art. 18 ,der Konverutiion wird erweitert. 

Zu Art. 14: 

nicht :ingebasut !Werden, dieser Anlbau vielmehr Dieser Artikel sieht eine Ergänzung der in 
durchdi.e Suchtgiftgesetznovd1e 1976 sogar aus- Art. 36 .der Konv,ention enthailtenen Str;af- und 
drüddich 'Verboten werden ISolI. AuslieferungsbestilIIlilll'ungen vor. 

Zu den Art. 2, 3, 4, 5, 6 und 7: 

Diese Artikel beziehen sich auf dieB·estim
mu·ngen der Kon'VentJion, td~e die Funkitionen und 
Auf,gaJben des InternatJioIltailen Sucht@iftkontro.ll
r:lJtes zum GeIgenstand halben, uoo erweitern den 
Auf,ga'heilibereich ,dieses Or,gans. 

Zu Art. 8: 

Diese BescimmuIlIg sieht vor, ,daß ·der Sekretär 
des Innematiionalen SuchtgiftkontroUrates vom 
Generalsekretär der Vtereiruten Nationen zu 'be
stehlen ~<S't. 

Zu den Art. 9 und 10: 

In cLiesen ßJesllimmungen wil'ld vortgJf'Sehen, tdaß 
von den a~ den SuchtgiftkontroHrateinzurei~ 
chenden Schätzungen und Statistiken nunmehr 
auch gesondertdlie .synthetischen Sucht!#te sowie 
Unternehmung.en, diJe synthetische Such,tgifte 
erzeugen, erfaßt werden. Von Staaten, die 
OpiuIll'mQhn zum Zweck der Gewinnung von 
Suchtlgiften anlbauen, sind n'lltnmehr auch stati
S1cische A!ufsteillun~en ütber das ADibaugeooet <des 
O~ummohns einzureichen. 

Zu Art. 11: 

Diese Bestimmung .sieht Maßn~hmen: zur Be
schränkung der OpiumerzetllgUng in einem Ver
tragtsstaat vor. 

Albs. 2 ist v,erfassuIllgsändiernd: der ers·te Satz 
gWbt dem Suchtgiftkontrollrat dte Befu~ms, e1ne 

JZU Art. 15: 

Di:elSe Bescirrumung 'el1gäIllLtdlie in Art. 38 der 
Konventiooempfohlenen Maßnahmen hinsicht
lich der Behandlung von Rauschgiftsücht1gen; 
Die Vertl1:l1gsstaaten werden auf,gefordel1t, aH,e 
prak.tischen Maßnahmen zur Verhinderung! des 
D~lbrauches sowie zur Rehabi!1itation .der 
Betroffenen zu ier:grcifen. 

Zu Art. 16: . 

Diester Al1tikel sieht die förderung tder Ent
wicklung r.egiona1er Zentren für me w1ssenschaft
Liehe Forschtwng ,undge~nseitli,ge ,Aufklärung ,der 
interes~erten Staaten der !betroffenen :&egion vor. 

Zu Art. 18: 

Dieser Artikel regekdas Inkrafttreten d,es 
Protokolls b2'1W.der in ilun enthaitenen Ande
rungen der Konvention. Wi·e für dlie Konvention 
selbst [st für ,di:l!s objoekcive Inkrafttreten des 
Proto'ko1Ls ,die Hinterl,e@Ung von 40 Ratifikations-
oder Beitrittsurkunden erforderlich. . 

Zu Art. 19: 

Diese Bestimmung sieht 'vor, .daß für Sta<l!ten, 
di,e nach Inkrafttreten des Protoko1tLs Vertrags
parteien der Konvention werden, vorbehaltlich 
einer ,gegenteili~en Mit.tei!lunJg die Annahme tgilt, 
daß sie Vertragsparteien der Konvention in der 
dlurch ,das Protokolil aJb~3indel"lten Form gewor
den sind. Im V,erhältnilS !Zu Vertra.gsstaaten .der 
Konvention, ,die nlich,t Vertragspa:rte~en ,des Pro
tokoNs .sind, geLten diese Staaten .a:1soorch die 
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Konvention in ,ihrer U'rsprün:~ichen Fassung ge
bunden. 

Zu Art; 20: 

Dieser Artrkel enthlflt über~~shesümmun
gen. Abs. 2 bestlimmt, daß der durch ,das Proto
kohl hestimmte SuchtgiftkoIl!troHrat ab einem 
VOom Wirtsch.afts- Urul Sozialr,at ,der Vereinten 
Nanionen zu bestimmenden ZeDtpunkt .gewi's~e 

Funktionen, dlie dem Sucht~i:ftkontroillr,at 'riemäß 
der KOonViention m ihrer urspruruglichen Fassung 
gegenü:ber ,den Vertr3lgsstaaJten ZlUstehen, ü:ber
nehmen 50011. Da ·dies die Entstehung eines Rechts
Vlerh:Htrnsses zwischen dem Inter.national,en Sucht
giftkoIl!trollrat 'Und ,den Vertra~staaten IedigIich 
3lUf Grund eines ßreschlusses eines ,internationalen 
Organs hedeutet, ist Art. 20 Albs. 2 v.erfa5Sungs
ändernd. 
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