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193 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XIX. GP 

Ausgedruckt am 31. 5. 1995 

Regierungsvorlage 

Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des Einsatzes 
chemischer Waffen und über die Vernichtung solcher Waffen samt Anhängen 

CONVENTION ON THE 
PROHIBITION OF THE 
DEVELOPMENT, PRO
bUCTION, STOCKPIL
ING AND USE OF CHE
MICAL WEAPONS AND 
ON THEIR DESTRUC-

TION 

PREAMBLE 

CONVENTION SUR L'IN
TERDICITON DE LA MISE 
AU POINT, DE LA 
FABRICATION, DU 
STOCKAGE ET DE 
L'EMPLOI DES ARMES 
CHIMIQUES ET SUR 

LEUR DESTRUCTION 

PREAMBULE 

The States Parties to this Les Etats parties a la presente 
Convention, Convention, 

DETERMINED to act with a 
view to achieving effective pro
gress towards general and com
plete disarmament under strict 
and effective international con
trol, including the prohibition and 
elimination of all types of 
weapons of mass destruction, 

DESIRING to contribute to 
the realization of the purposes 
and principles of the Charter of 
the United Nations, 

RECALLING that the General 
Assembly of the United Nations 
has repeatedly condemned all 
actions contrary to the principles 
and objectives of the Protocol for 
the Prohibition of the Use in War 
of Asphyxiating, Poisonous or 
Other Gases, and of Bacteriolo
gical Methods of Warfare, signed 
at Geneva on 17 June 1925 (the 
Geneva Protocol of 1925), 

RESOLUS a agir en vue de 
realiser des progres effectifs vers 
un desarmement general et 
complet sous un contröle 
international strict et efficace, y 
compris I'interdiction et 
I'elimination de tous les types 
d'armes de destruction massive, 

D:ESIREUX de contribuer a la 
realisation des but et principes de 
la Charte des Nations Unies, 

RAPPELANT que I'Assemblee 
generale des Nations Unies a 
maintes fois condamne tous les 
actes contraires aux principes et 
aux objectifs du Protocole 
concernant la prohibition 
d'emploi a la guerre de gaz 
asphyxiants, toxiques ou 
similaires et de moyens 
bacteriologiques, signe a Geneve 
le 17 juin 1925 (Protocole de 
Geneve de 1925), 

(Übersetzung) 

ÜBEREINKOMMEN ÜBER 
DAS VERBOT DER ENT
WICKLUNG, HERSTEL
LUNG, LAGERUNG UND 
DES EINSATZES CHEMI
SCHER WAFFEN UND 
ÜBER DIE VERNICH
TUNG SOLCHER WAFFEN 

PRÄAMBEL 

Die Vertragsstaaten 
Übereinkommens -

dieses 

ENTSCHLOSSEN zu han
deln, um wirksame Fortschritte 
in Richtung auf eine allgemeine 
und vollständige Abrüstung unter 
strenger und wirksamer interna
tionaler Kontrolle, einschließlich 
des Verbots und der Beseitigung 
aller Arten von Massenvernich
tungswaffen, zu erzielen, 

IN DEM WUNSCH, zur 
Verwirklichung der Ziele und 
Grundsätze der Satzung der 
Vereinten Nationen beizutragen, 

EINGEDENK DESSEN, daß 
die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen wiederholt 
alle Maßnahmen verurteilt hat, 
die im Widerspruch stehen zu 
den Grundsätzen und Zielen des 
am 17. Juni 1925 in Genf unter
zeichneten Protokolls über das 
Verbot der Verwendung von 
erstickenden, giftigen oder ähnli
chen Gasen sowie von bakterio
logischen Mitteln im Kriege 
(Genfer Protokoll von 1925), 
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RECOGNIZING that this 
Convention reaffirms principles 
and objectives of and obligations 
assumed under the Geneva Pro
tocol of 1925, and the Conven
ti on on the Prohibition of the 
Development, Production and 
Stockpiling of Bacteriological 
(Biological) and Toxin Weapons 
and on their Destruction signed 
at London, Moscow and Wa
shington on 10 April 1972, 
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RECONNAISSANT que la 
presente Convention reaffirme 
les principes et les objectifs du 
Protocole de Geneve de 1925 et 
de la Convention sur 
l'interdiction de la mise au 
point, de la fabrication et du 
stockage des armes bacteriologi
ques (biologiques) DU 11 toxines et 
sur leur destruction, signee 11 
Londres, Moscou et Washington 
le 10 avril 1972, ainsi que les 
obligations contractees en vertu 
de ces instruments, 

BEARING IN MIND the AYANT PRESENT A L'ESP-
objective contained in Article IX RIT I'objectif enonce 11 I'ar
of the Convention on the Prohi- ticle IX de la Convention sur 
bition of the Development, Pro- l'interdiction de la mise au point, 
duction and Stockpiling of Bac- de la fabrication et du stockage 
teriological (Biological) and Tox- des armes bacteriologiques (bio
in Weapons and on their De- logiques) DU 11 toxines et sur leur 
structIon, destruction, 

DETERMINED for the sake 
of all mankind, to exclude 
completely the possibility of the 
use of chemical weapons, 
through the implementation of 
the provisions of this Convention, 
thereby complementing the ob
ligations assumed under the 
Geneva Protocol of 1925, 

RECOGNIZING the prohibi
tion, embodied in the pertinent 
agreements and relevant princi
pies of international law, of the 
use of herbicides as a method of 
warfare, 

CONSIDERING that achieve
ments in the field of chemistry 
should be used exclusivelY for the 
benefit of mankind, 

DESIRING to promote free 
trade in chemicals as weil as 
international cooperation and 
exchange of scientific and tech
nical information in the field of 
chemical activities for purpose 
not prohibition und er this Con
vention in order to enhance the 
economic and technological de
velopment of all States Parties, 

RESOLUS, dans l'interet de 
l'humanite tout entiere, 11 exclure 
complhement la possibilite de 
l'emploi des armes chimiques, 
grace 11 l'application des disposi
tions de la presente Convention, 
completant ainsi les obligations 
contractees en vertu du Protocole 
de Geneve de 1925, 

RECONNAISSANT l'inter-
diction de l'emploi d'herbicides 
en tant que moyens de guerre, 
teile que la traduisent les accords 
pertinents et les principes du droit 
international en la matiere, 

CONSIDERANT que les 
progres dans le dom ai ne de la 
chimie devraient etre utilises 
exclusivement au profit de 
I'humanite, 

DESIREUX de faciliter la 
liberte du commerce des pro
duits chimiques aInSI que la 
cooperation entre pays et 
l'echange international d'inform
ations scientifiques et techniques 
dans le domaine des activites 
chimiques 11 des fins non inter
dites par la presente Convention, 
dans le but de renforcer le 
developpement economique et 
technologique de tous les Etats 
parties, 

IN DER ERKENNTNIS, daß 
das Übereinkommen die Grund
sätze und Ziele des Genfer 
Protokolls von 1925 und des am 
10. April 1972 in London, Mos
kau und Washington unterzeich
neten Übereinkommens über das 
Verbot der Entwicklung, Her
stellung und Lagerung bakterio
logischer (biologischer) Waffen 
und von Toxinwaffen sowie über 
die Vernichtung solcher Waffen 
und die auf Grund dieser Über
einkünfte übernommenen Ver
pflichtungen bekräftigt, 

EINGEDENK des In Ar
tikel IX des Übereinkommens 
über das Verbot der Entwick
lung, Herstellung und Lagerung 
bakteriologischer (biologischer) 
Waffen und von Toxinwaffen 
sowie über die Vernichtung 
solcher Waffen angegebenen 
Zieles, 

ENTSCHLOSSEN, im Inter
esse der gesamten Menschheit die 
Möglichkeit des Einsatzes chemi
scher Waffen durch die Anwen
dung dieses Übereinkommens 
vollständig auszuschließen und 
dadurch die mit dem Genfer 
Protokoll von 1925 eingegange
nen Verpflichtungen zu ergän
zen, 

IN ANERKENNUNG des in 
einschlägigen Übereinkünften 
und diesbezüglichen Grundsät
zen des Völkerrechts veranker
ten Verbots, Herbizide als Mittel 
der Kriegführung einzusetzen, 

IN DER ERWÄGUNG, daß 
Fortschritte auf dem Gebiet der 
Chemie ausschließlich zum Wohl 
der Menschheit genutzt werden 
sollen, 

IN DEM WUNSCH, die 
Freiheit des Handels mit Chemi
kalien und die zwischenstaatliche 
Zusammenarbeit sowie den inter
nationalen Austausch wissen
schaftlicher und technischer In
formationen über Tätigkeiten für 
nach diesem Übereinkommen 
nicht verbotene Zwecke zu för
dern, um die wirtschaftliche und 
technologische Entwicklung aller 
Vertragsstaaten voranzutreiben, 

'I 
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CONVINCED that the com
plete and effective prohibition of 
the development, production, 
acqUlSltlOn, stockpiling, reten
tion, transfer and use of chemi
cal weapons, and their destruc
tion, represent a necessary step 
towards the achievement of these 
common objectives, 

HAVE AGREED as folIows: 

Artide I 

GENERAL OBLIGATIONS 

1. Each State Party to this 
Convention undertakes never 
under any circumstances: 

(a) To develop, produce, 
otherwise acqUlre, stock
pile or retain chemical 
weapons, or transfer, di
rectly or indirectly, chemi
cal weapons to anyone; 

(b) To use chemical weapons; 

(c) To engage in any military 
preparations to use chemi
cal weapons; 

(d) To assist, encourage or 
induce, m any way, any
one to engage In any 
aCtlVlty prohibited to a 
State Party under this 
Convention. 

2. Each State Party undertakes 
to destroy chemical weapons it 
owns or possesses, or that are 
located in any place under its 
jurisdiction or contro!, in accor
dance with the provisions of this 
Convention. 

3. Each State Party undertakes 
to destroy all chemical weapons 
it abandoned on the territory of 
another State Party, in accor
dance with the provisions of this 
Convention. 
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CONV AINCUS que I'interdic
tion complete et efficace de la 
mise au point, de la fabrication, 
de I'acquisition, du stockage, de 
la conservation, du transfert et de 
I' emploi des armes chimiques et 
leur destruction representent une 
etape necessaire vers la realisa
tion des ces objectifs communs, 

SONT CONVENUS DE CE 
QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER 

OBLIGATIONS GENERALES 

1. Chaque Etat partie a la 
presente Convention s' engage a 
ne Jamais, en aucune circons-
tance: 

a) Mettre au point, fabriquer, 
acquerir d'une autre ma
niere, stocker ou conserver 
d'armes chimiques, ou 
transferer, directement ou 
indirectement, d' armes chi
miques a qui que ce soit; 

b) Employer d'armes chimi
ques; 

c) Entreprendre de preparatifs 
militaires quels qu'ils soient 
en vue d'un emploi d'armes 
chimiques; 

d) Aider, encourager ou inci
ter quiconque, de quelque 
maniere que ce soit, a 
entreprendre quelque acti
vite que ce soit qui est 
interdite a un Etat partie en 
vertu de la presente 
Convention. 

2. Chaque Etat partie s'engage 
a detruire les armes chimiques 
dont il est le proprietaire ou le 
detenteur, ou qui se trouvent en 
des lieux places sous sa juridic
tion ou son contrale, conforme
ment aux dispositions de la 
presente Convention. 

3. Chaque Etat partie s'engage 
a detruire toutes les armes 
chimiques qu'il a abandonnees 
sur le territoire d'un autre Etat 
partie, conformement aux dispo
sitions de la presente Convention. 
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üBERZEUGT, daß ein voll
ständiges und wirksames Verbot 
der Entwicklung, der Herstel
lung, des Erwerbs, der Lagerung 
und des Einsatzes chemischer 
Waffen und die Vernichtung 
solcher Waffen einen notwendi
gen Schritt zur Erreichung dieser 
gemeinsamen Ziele darstellen -

SIND wie folgt üBEREIN ~ 
GEKOMMEN: 

ARTIKEL I 

ALLGEMEINE VERPFLICH
TUNGEN 

(1) J eder Vertragsstaat ver
pflichtet sich, unter keinen Um
ständen jemals 

a)' chemische Waffen zu ent
wickeln, herzustellen, auf 
andere Weise zu erwer
ben, zu lagern oder zu
rückzubehalten oder che
mische Waffen an irgend 
jemanden unmittelbar oder 
mittelbar weiterzugeben; 

b) chemische Waffen einzuset
zen; 

c) militärische Vorbereitungen 
für den Einsatz chemischer 
Waffen zu treffen; 

d) irgend jemanden in irgend
einer Weise zu unterstüt
zen, zu ermutigen oder zu 
veranlassen, Tätigkeiten 
vorzunehmen, die emem 
Vertragsstaat auf Grund 
dieses übereinkommens 
verboten sind. 

(2) Jeder Vertrags staat ver
pflichtet sich, die in semem 
Eigentum oder Besitz oder an 
einem Ort unter seiner Hoheits
gewalt oder Kontrolle befindli
chen chemischen Waffen nach 
Maßgabe dieses übereinkom
mens zu vernichten. 

(3) Jeder Vertragsstaat ver
pflichtet sich, die chemischen 
Waffen, die er im Hoheitsgebiet 
eines anderen Vertragsstaats zu
rückgelassen hat, nach Maßgabe 
dieses übereinkommens zu ver
nichten. 

193 der Beilagen XIX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 266

www.parlament.gv.at



4 

4. Each State Party undertakes 
to destroy any chemical weapons 
production facilities it owns or 
possesses, or that are located in 
any place under its jurisdiction or 
control, in accordance with the 
provisions of this Convention. 

5. Each State Party undertakes 
not to use riot control agents as a 
method of warfare. 

ARTICLE II 

DEFINITIONS AND 
CRITERIA 
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4. Chaque Etat partie s'engage 
a detruire toute installation de 
fabrication d'armes chimiques 
dont il est le proprietaire ou le 
detenteur, ou qui se trouve en un 
lieu place sous sa juridiction ou 
son contröle, conformement aux 
dispositions de la presente 
Convention. 

5. Chaque Etat partie s'engage 
a ne pas employer d'agents de 
lutte antlemeute en tant que 
moyens de guerre. 

(4) Jeder Vertrags staat ver
pflichtet sich, alle in semem 
Eigentum oder Besitz oder an 
einem Ort unter seiner Hoheits
gewalt oder Kontrolle befindli
chen Einrichtungen zur Herstel
lung chemischer Waffen nach 
Maßgabe dieses übereinkom
mens zu vernichten. 

(5) Jeder Vertragsstaat ver
pflichtet sich, Mittel zur Bekämp
fung von Unruhen nicht als 
Mittel der Kriegführung emzu
setzen. 

ARTICLE II ARTIKEL II 

DEFINITIONS ET CRITERES BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
UND KRITERIEN 

For the purposes of this Aux fins de la presente Im Sinne dieses übereinkom-
Convention: Convention: mens haben die nachstehenden 

Ausdrücke folgende Bedeutung: 

1. "Chemical W eapons" means 
the following, together or sepa
rately: 

Ca) Toxic chemieals and their 
precursors, except where 
intended for purposes not 
prohibited under this Con
ventIon, as long as the 
types and quantities are 
consistent with such pur
poses; 

(b) Munitions and devices, 
specifically designed to 
cause death or other harm 
through the toxic proper
ties of those toxic ehe mi
cals specified In subpara
graph (a), which would be 
released as a result of the 
employment of such mUnI
tions and devices; 

(c) Any equipment specifically 
designed for use directly in 
connection with the em
ployment of munitions and 
devices specified in subpar
agraph (b). 

2. "Toxic Chemieal" means: 

1. On ente nd par «armes 
chimiques» les eU:ments ci-apres, 
pris ensemble ou separement: 

a) Les produits chimiques 
toxiques et leurs precur
seurs, a I' exception de 
ceux qUI sont destines a 
des fins non interdites par 
la presente Convention, 
aussl longtemps que les 
types et quantites en Jeu 
sont compatibles avec de 
teiles fins; 

b) Les munitions et dispositifs 
specifiquement conc;us pour 
provoquer la mort ou 
d' autres dommages par 
l'action toxique des pro
duits chimiques toxiques 
definis a l'alinea a), qUl 
seraient liberes du fait de 
l'emploi de ces munitions et 
dispositifs; 

c) Tout materiel specifique
ment conc;u pour etre 
utilise en liaison directe 
avec l'emploi des muni
tions et dispositifs definis a 
l'alinea b). 

1. Der Ausdruck "chemische 
Waffen" bezeichnet folgende 
Gegenstände, zusammen oder 
für sich allein: 

a) toxische Chemikalien und 
ihre Vorprodukte, mit Aus
nahme derjenigen, die für 
nach diesem übereinkom
men nicht verbotene Zwek
ke bestimmt sind, solange 
diese nach Art und Menge 
mit solchen Zwecken ver
einbar sind; 

b) Munition oder Geräte, die 
eigens dazu entworfen 
sind, durch die toxischen 
Eigenschaften der unter 
Buchstabe a bezeichneten 
toxischen Chemikalien, 
welche infolge der Verwen
dung solcher Munition 
oder Geräte freigesetzt 
würden, den Tod oder 
sonstige Körperschäden 
herbeizuführen; 

c) jede Ausrüstung, die eigens 
dazu entworfen ist, Im 
unmittelbaren Zusammen
hang mit Munition oder 
Geräten verwendet zu wer
den, wie sie unter Buch
stabe b bezeichnet sind. 

2. On entend par «produit 2. "Toxische Chemikalie" be-
chimique toxique»: deutet 

I'·' ... · 
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Any chemical which through 
its chemical action on life 
processes can cause death, tem
porary incapacitation or perma
nent harm to humans or animals. 
This includes all such chemicals, 
regardless of their origin or of 
their method of production, and 
regardless of whether they are 
produced in facilities, in muni
tions or e1sewhere. 

(For the purpose of implement
ing this Convention, toxic chemi
cals which have been identified 
for the application of verification 
measures are listed in Schedules 
contained in the Annex on 
Chemicals.) 

3. "Precursor" means: 

Any chemical reactant which 
takes part at any stage in the 
production by whatever method 
of a toxic chemical. This includes 
any key component of a binary 
or multicomponent chemical sys
tem. 

(For the purpose of implement
ing this Convention, precursors 
which have been identified for 
the application of verification 
measures are listed in Schedules 
contained in the Annex on 
Chemicals.) 

4. "Key Component of Binary 
or Multicomponent Chemical 
Systems" (herein after referred to 
as "key component") means: 

The precursor which plays the 
most important role in determin
ing the toxic properties of the 
final product and reacts rapidly 
with other chemicals in the 
binary or multicomponent sys
tem. 

5. "Old Chemical Weapons" 
means: 

(a) Chemical weapons which 
were produced before 
1925; or 
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Tout produit chimique qui, par 
son action chimiques sur des 
processus biologiques, peut pro
voquer chez les etres humains ou 
les animaux la mort, une incapa
cite temporaire ou des dommages 
permanents. Cela comprend tous 
les produits chimiques de ce type, 
quels qu'en soient l'origine ou le 
mode de fabrication, qu'ils soient 
obtenus dans des installations, 
dans des munitions ou ailleurs. 

(Aux fins de l'application de la 
presente Convention, des pro
duits chimiques toxiques qui ont 
ete reconnus comme devant faire 
l'objet des mesures de verification 
sont enumeres aux tableaux 
figurant dans I'Annexe sur les 
produits chimiques.) 

3. On ente nd par «precurseu[»: 

Tout reactif chimique qui entre 
a un stade quelconque dans la 
fabrication d'un produit chimique 
toxique, quel que soit le procede 
utilise. Cela comprend tout 
composant cle d'un systeme 
chimique binaire ou a compo
sants multiples. 

(Aux fins de l'application de la 
presente Convention, des precur
seurs qui ont ete reconnus 
comme devant faire l'objet de 
mesures de verification sont 
enumeres aux tableaux figurant 
dans I'Annexe sur les produits 
chimiques.) 

4. Ont entend par «composant 
cle d'un systeme chimique binaire 
ou a composants multiples» (ci
apres denomme «composant 
cle») : 

Le precurseur qui jou le röle le 
plus important dans la determina
tion des proprietes toxiques du 
produit final et qui reagit rapide
ment avec d'autres produits 
chimiques dans le systeme bi
naire ou a composants multiples. 

5. On ente nd par «armes 
chimiques anciennes»: 

a) Les armes chimiques qui 
ont ete fabriquees avant 
1925; ou 
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jede Chemikalie, die durch ihre 
chemische Wirkung auf die 
Lebensvorgänge den Tod, eine 
vorübergehende Handlungsunfä
higkeit oder einen Dauerschaden 
bei Mensch oder Tier herbeifüh
ren kann. Dazu gehören alle 
derartigen Chemikalien, ungeach
tet ihrer Herkunft oder der Art 
ihrer Produktion und ungeachtet 
dessen, ob sie in Einrichtungen, 
in Munition oder anderswo 
produziert werden. 

(Für die Zwecke der Durch
führung dieses übereinkommens 
sind die toxischen Chemikalien, 
bei denen festgestellt wurde, daß 
auf sie Verifikationsmaßnahmen 
angewandt werden müssen, in 
den Listen im Anhang über 
Chemikalien genannt.) 

3. "Vorprodukt" bedeutet 

eine chemische Reaktionskom
ponente, die auf irgendeiner 
Stufe bei jeder Art von Produk
tion einer toxischen Chemikalie 
beteiligt ist. Dazu gehört jede 
Schlüsselkomponente eines binä
ren oder Mehrkomponenten
systems. 

(Für die Zwecke der Durch
führung dieses übereinkommens 
sind die Vorprodukte, bei denen 
festgestellt wurde, daß auf sie 
Verifikationsmaßnahmen ange
wandt werden müssen, in den 
Listen im Anhang über Chemika
lien genannt.) 

4. "Schlüsselkomponente eines 
binären oder Mehrkomponen
tensystems (im folgenden als 
"Schlüsselkomponente" bezeich
net) bedeutet 

das Vorprodukt, das für die 
Bestimmung der toxischen Eigen
schaften des Endprodukts maß
geblich verantwortlich ist und mit 
anderen Chemikalien im binären 
oder Mehrkomponentensystem 
schnell reagiert. 

5. "Alte chemische Waffen" 
bedeutet 

a) vor 1925 hergestellte che
mische Waffen oder 
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(b) Chemical weapons pro
duced in the period be
tween 1925 and 1946 that 
have deteriorated to such 
extent that they can no 
longer be used as chemical 
weapons. 

6. "Abandoned Chemical 
W eapons" me ans : 

Chemical weapons, including 
old chemical weapons, aban
doned by aState after 1 Janu
ary 1925 on the territory of 
another State without the con
sent of the latter. 

7. "Riot Control Agent" 
means: 

Any chemical not listed in a 
Schedule, which can produce 
rapidly in humans sensory IrrIta
tion or disabling physical effects 
which disappear within a short 
time following termination of 
exposure. 

8. "Chemical Weapons Pro
duction Facility": 

(a) Means any equipment, as 
weil as any building hous
ing such equipment, that 
was designed, constructed 
or used at any time since 
1 J anuary 1946: 

(i) As part of the stage in 
the production of che
micals ("final technolo
gical stage") where the 
material flows would 
contain, when the 
eqUipment IS tn opera
tion: 
(1) Any chemical 

listed in Schedule 
1 in the Annex on 
Chemicals; or 

(2) Any ether chemi
cal that has no use, 
above 1 tonne per 
year on the terri
tory of aState 
Party or in any 
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b) Les armes chimiques fabri
quees entre 1925 et 1946 
qui se sont deteriorees au 
point de ne plus pouvoir 
etre employees en tant 
qu'armes chimiques. 

6. On entend par «armes 
chimiques abandonnees»: 

Les armes chimiques, y 
compris les armes chimiques 
anciennes, qui ont ete abandon
nees par un Etat apres le 1 er 

janvier 1925 sur le territoire d'un 
autre Etat sans le consentement 
de ce dernier. 

7. On entend par «agent de 
lutte antierneute» : 

Tout produit chimique qui 
n'est pas inscrit a un tableau et 
qui peut provoquer rapidement 
chez les etres humains une 
Irntatlon sensorielle ou une 
incapaclte physique disparaissant 
a bref delai apres qu' a cesse 
I' exposition. 

8. L'expression «installation de 
fabrication d' armes chimiques»: 

a) Designe tout materieI, ainsi 
que tout batiment abritant 
ce materieI, qui a ete 
conc;:u, construit ou utilise 
a un moment quelconque 
depuis le Ie< janvier 1946: 

i) Pour la fabrication de 
produits chimiques au 
stade (<<stade technolo
gique finaJ,,) OU le flux 
de matieres contient, 
quand le materiel est 
en service: 

1) Un produit chi
mlque inscrit au 
tableau 1 de I'An
nexe sur les pro
duits chimiques; ou 

2) Un autre produit 
chimique qui, sur 
le territoire de 
I'Etat partie ou en 
un autre lieu place 
sous la juridiction 

b) zwischen 1925 und 1946 
hergestellte chemische 
Waffen, die in derart 
schlechtem Zustand sind, 
daß sie nicht mehr als 
chemische Waffen einge
setzt werden können. 

6. "Zurückgelassene chemische 
Waffen" bedeutet 

chemische Waffen, einschließ
lich alter chemischer Waffen, die 
nach dem 1. Jänner 1925 von 
einem Staat im Hoheitsgebiet 
eines anderen Staates ohne des
sen Zustimmung zurückgelassen 
worden sind. 

7. "Mittel zur Bekämpfung von 
Unruhen" bedeutet 

jede nicht in einer der Listen 
genannte Chemikalie, die beim 
Menschen spontan sensorische 
Irritationen oder handlungsunfä
hig machende Wirkungen hervor
rufen kann, welche· innerhalb 
kurzer Zeit nach Beendigung 
der Exposition verschwinden. 

8. "Einrichtung zur Herstel
lung chemischer Waffen" 

a) bedeutet jede Ausrüstung 
- sowie jedes Gebäude, 
in dem eine solche Aus
rüstung untergebracht ist 

, die zu irgendeinem 
Zeitpunkt seit dem 1. Jän
ner 1946 geplant, gebaut 
oder verwendet wurde 

i) als Teil jener Stufe der 
Produktion von Che
mikalien ("Ietzter Pro
zeßschritt"), auf der 
während ihres Betriebs 
der Materialfluß fol
gendes enthält: 

(1) eine in Liste 1 des 
Anhangs über 
Chemikalien ge-
nannte Chemikalie 
oder 

(2) eine andere Che
mikalie, die bei 
mehr als einer Jah
restonne im Ho
heitsgebiet oder 
an einem anderen 

, 
1 

" I '/ , 

'" I ,.. ;,e· 

.... 
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(b) 

or 

other place under 
the jurisdiction or 
control of aState 
Party, for purposes 
not prohibited un
der this Conven
tion, but can be 
used for chemical 
weapons purposes; 

(ii) For fitling chemical 
weapons, including, in
ter alia, the fitling of 
chemicals listed m 
Schedule 1 into muni
tions, devices or bulk 
storage containers; the 
filling of chemieals into 
containers that form 
part of assembled bin
ary munitions and de
vices or into chemical 
submunitions that form 
part of assembled uni
tary mUnltlons and 
devices, and the load
ing of the containers 
and chemical submuni
tions into the respec
tive munitions and 
devices; 

Does not mean: 
(i) Any facility having a 

production capacity 
for synthesis of che-
micals specified m 
subparagraph (a) (i) 
that IS less than 1 
tonne; 

(ii) Any facility in which 
a chemical specified 
in subparagraph (a) 
(i) is or was pro
duced as an unavoid
able by-product of 
activities for purposes 
not prohibited under 
this Convention, pro
vided that the chemi
cal does not exceed 3 
per cent of the total 
product and that the 

b) 
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ou 

ou le contröle de 
l'Etat partie, n'a 
pas d'utilisation a 
des fins non inter
dites par la presente 
Convention au-des
sus d'une tonne par 
an, mais qui peut 
etre utilise ades 
fins d'arms chimi
ques; 

ii) Pour le remplissage 
d'armes chimiques, y 
compris, entre autres: 
le chargement de pro
duits chimiques inscrits 
au tableau. 1 dans des 
munitions, des disposi
tifs, ou des conteneurs 
de stockage en vrac; le 
chargement de pro
duits chimiques dans 
des conteneurs qui 
font partie de muni
tions et de dispositifs 
binaires assembles ou 
dans des sous-munl
tlons chimiques qui 
font partie de muni
tions et de dispositifs 
unitaires assembles; et 
le chargement des 
conteneurs et des 
sous-munitions chimi
ques dans les muni
tions et les dispositifs 
correspondants ; 

Ne designe pas: 
i) Une installation dont 

la capacite de synthese 
des produits chimiques 
vises a l' alinea a) i) est 
inferieure a une 
tonne; 

ii) Une installation dans 
laquelle l'un des pro
duits chimiques vises 
a l'alinea a) i) est ou a 
ete obtenu comme 
sous-produit mevl
table d' activites me
nees ades fins non 
interdites par la pre
sente Convention, 
pour autant que la 
quantite de ce sous
produits ne soit pas 

7 

Ort unter der Ho-
heitsgewalt oder 
Kontrolle emes 
Vertragsstaats für 
nach diesem Über
einkommen nicht 
verbotene Zwecke 
keine Verwendung 
findet, aber für 
Zwecke chemi
scher Waffen ver
wendet werden 
kann, 

oder 
ii) für das Füllen chemi

scher Waffen, darunter 
unter anderem das 
Abfüllen von in Li
ste 1 genannten Che
mikalien in Munition, 
Geräte oder Lagerbe
hälter, das Abfüllen 
von Chemikalien in 
Behälter, die Kompo
nenten von Binärmuni
tion und entsprechen
den Geräten sind, oder 
in chemische T achter
munition, die Teil ei
nes komplexen Muni
tionssystems oder ent
sprechender anderer 
Geräte ist, sowie das 
Einführen der Behälter 
und chemischen Toch
termunition in entspre
chende Munition und 
Geräte; 

b) bedeutet nicht 
i) Einrichtungen, deren 

Produktionskapazität 
zur Synthese der unter 
Buchstabe a Ziffer i 
bezeichneten Chemi
kalien geringer ist als 
eine Tonne; 

ii) Einrichtungen, in de
nen eine unter Buch
stabe a Ziffer i be
zeichnete Chemikalie 
als unvermeidliches 
Nebenprodukt im Zu
ge von Tätigkeiten 
für nach diesem 
Übereinkommen 
nicht verbotene 
Zwecke produziert 
wird oder wurde, 
solange die Chemika-
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facility is subject to 
declaration and In

spection und er the 
Annex on Implemen
tation and Verifica
tion (hereinafter re
ferred to as "Verifi
cation Annex"); or 

(iii) The single small-scale 
facility for production 
of chemicals listed in 
Schedule 1 for pur
pos es not prohibited 
under this Convention 
as referred to in Part 
VI of the Verification 
Annex. 

9. "Purposes Not Prohibited 
Under this Convention" means: 

(a) Industrial, agricultural, re
search, medical, pharma
ceutical or other peaceful 
purposes; 

(b) Protective purposes, name
ly those purposes direcdy 
related to protection 
against toXIC chemicals 
and to protection against 
chemical weapons; 

(c) Military purposes not con
nected with the use of 
chemical weapons and not 
dependent on the use of 
the toXIC properties of 
chemicals as method of 
warfare; 

(d) Law enforcement including 
domestic riot control pur
pos es. 

10. "Production Capacity" 
means: 

The annual quantitative poten
tial for manufacturing a specific 
chemical based on the technolo
gical process actually used or, if 
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superieure a 3% de la 
quantite totale du 
produit et que 
I'installation soit sou
mise a declaration et 
a inspection en vertu 
de I' Annexe sur 
I'application de la 
Convention et la veri
fication (ci-apres de
nommee «I' Annexe 
sur la verification»); 

iii) L'installation unique a 
petite echelle servant 
a la fabrication de 
produits chimiques 
inscrits au tableau 1 
ades fins non inter
dites par la presente 
Convention, visee a la 
SIXIeme partie de 
l'Annexe sur la verifi
cation. 

9. On entend par «fins non 
interdites par la presente 
Convention» : 

a) Des fins industrielles, agri
coles, de recherche, des fins 
medicales, pharmaceutiques 
ou d'autres fins pacifiques; 

b) Des fins de protection, a 
savOIr les fins ayant un 
rapport direct avec la pro
tection contre les produits 
chimiques toxiques et la 
protection contre les armes 
chimiques; 

c) Des fins militaires sans 
rapport avec I' emploi 
d'armes chimiques et qUI 
ne sont pas tributaires de 
l'emploi, en tant que moyen 
de guerre, des proprietes 
toxiques de produits chimi
ques; 

d) Des fins de maintien de 
l'ordre public, y compris de 
lutte antiemeute sur le plan 
interieur. 

10. On ente nd par «capacite de 
production» : 

La quantite d'un produit chi
mique determine qui pourrait etre 
fabriquee annuellement a I' aide 
du procede technique que 

lie nicht drei Prozent 
des Gesamtprodukts 
übersteigt und die 
Einrichtung der Mel
dung und Inspektion 
nach Maßgabe des 
Anhangs über Durch
führung und Verifika
tion (im folgenden als 
"Verifikationsanhang" 
bezeichnet) unter
liegt; 

iii) die In Teil VI des 
Verifikationsanhangs 
vorgesehene einzIge 
Kleinanlage zur Pro
duktion von in Liste 1 
genannten Chemika
lien für nach diesem 
übereinkommen nicht 
verbotene Zwecke. 

9. "Nach diesem übereinkom
men nicht verbotene Zwecke" 
bedeutet 

a) industrielle, landwirtschaft
liche, forschungsbezogene, 
medizinische, pharmazeuti
sche oder sonstige friedli
che Zwecke; 

b) Schutzzwecke, das heißt 
solche Zwecke, die mit 
dem Schutz gegen toxische 
Chemikalien und dem 
Schutz gegen chemische 
Waffen unmittelbar im Zu
sammenhang stehen; 

c) militärische Zwecke, die 
nicht mit dem Einsatz 
chemischer Waffen zusam
menhängen und die nicht 
von den toxischen Eigen
schaften der Chemikalien 
als Mittel der Kriegfüh
rung abhängen; 

d) Zwecke der Aufrechterhal
tung der öffentlichen Ord
nung einschließlich der 
innerstaatlichen Bekämp
fung von Unruhen. 

10. "Produktionskapazität" be
deutet folgendes: 

Die Menge einer bestimmten 
Chemikalie, die jedes Jahr mit 
Hilfe eines tatsächlich angewand
ten oder, falls noch nicht in 

,--'-

193 der Beilagen XIX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)8 von 266

www.parlament.gv.at



the process is not yet operational, 
planned to be used at the relevant 
facility. It shall be deemed to be 
equal to the nameplate capacity 
or, if the nameplate capacity is 
not available, to the design 
capacity. The nameplate capacity 
is the product output under 
conditions optimized for maxi
mum quantity for the production 
facility, as demonstrated by one 
or more test-runs. The design 
capacity is the corresponding 
theoretically calculated product 
output. 

11. "Organization" means the 
Organization for the Prohibition 
of Chemical Weapons established 
pursuant to Artide VIII of this 
Convention. 

12. For the purposes of 
Article VI: 

(a) "Production" of a chemical 
me ans its formation 
through chemical reaction; 

(b) "Processing" of a chemical 
means a physical process, 
such as formulation, ex
tracting and purification, 
in which a chemical is not 
converted into another 
chemical; 

(c) "Consumption" of a chemi
cal means its conversion 
into another chemical vIa 
a chemical reaction. 

ARTICLE III 

.DECLARA TIONS 

1. Each State Party shall 
sub mit to the Organization, not 
later than 30 days after this 
Convention enters into force for 
it, the following declarations, in 
which it shall: 
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l'installation visee utilise effective
me nt ou qu'elle a l'intention 
d'utiliser, si ce procede n'est pas 
encore operationnel. Elle est 
consideree comme etant egale a 
la capacite nominale ou, si celle
ci n'est pas disponible, a la 
capacite prevue. Par capaClte 
nominale, on entend la quantite 
de produit fabriquee dans des 
conditions optimisees pour que 
l'installation de fabrication pro
duise une quantite maximale, 
quantite etablie apres un ou 
plusieurs essais d' exploitation. 
Par capacite prevue, on entend 
la quantite de produit fabriquee 
correspondante, teile qu'elle a ete 
determinee par des calculs theo
nques. 

11 . On entend par 
«Organisation» I'Organisation 
pour l'interdiction des armes 
chimiques dont porte creation 
l'article VIII de la presente 
Convention. 

12. Aux fins de l'article VI: 

a) On entend par «fabrica
tion» d'un produit chi-
mlque 
corps 
mlque; 

l'obtention d'un 
par reaction chi-

b) On entend par «traitement» 
d'un produit chimique une 
operation physique, teile 
que la preparation, 
l'extraction et la purifica
tion, ou le produit n'est pas 
transforme en une autre 
espece chimique; 

c) On entend par «consom
mation» d'un produit chi
mique la transformation de 
ce corps par re action chi-
mlque en une autre espece 
chimique. 

ARTICLE III 

DECLARA TIONS 

1. Chaque Etat partie presente 
a I'Organisation, au plus tard 30 
jours apres I' entree en vigueur de 
la Convention a son egard, des 
declarations dans lesquelles: 

9 

Betrieb, eines zur Anwendung 
vorgesehenen technischen Pro
zesses in der entsprechenden 
Einrichtung produziert werden 
könnte. Die Produktionskapazi
tät ist mit der Nennkapazität auf 
dem Typenschild oder, ist die 
Nennkapazität nicht angegeben, 
mit der Auslegungskapazität 
gleichzusetzen. Die Nennkapazi
tät auf dem Typenschild bedeutet 
die unter günstigsten Bedingun
gen erzielbare und durch einen 
oder mehrere Probeläufe nachge
wiesene höchste Produktionsmen
ge der Produktionseinrichtung. 
Die Auslegungskapazität bedeu
tet die entsprechende theoretisch 
berechnete Produktionsmenge. 

11. "Organisation" bedeutet 
die nach Artikel VIII errichtete 
Organisation für das Verbot 
chemischer Waffen. 

12. Im Sinne des Artikels VI 

a) bedeutet "Produktion" ei
ner Chemikalie ihre Bil
dung durch chemische Re
aktion; 

b) bedeutet "Verarbeitung" ei
ner Chemikalie einen phy
sikalischen Prozeß, wie zB 
Formulierung, Extraktion 
und Reinigung, In dem 
eIne Chemikalie nicht in 
eine andere umgewandelt 
wird; 

c) bedeutet "Verbrauch" einer 
Chemikalie ihre Umwand
lung in eine andere Chemi
kalie mittels chemischer 
Reaktion. 

ARTIKEL III 

MELDUNGEN 

(1) Jeder Vertragsstaat gibt der 
Organisation spätestens 30 Tage, 
nachdem dieses übereinkommen 
für ihn in Kraft getreten ist, eine 
Meldung ab, in der er 
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(a) With respect to chemical 
weapons: 

(i) Declare whether it 
owns or possesses any 
chemical weapons, or 
whether there are any 
chemical weapons 10-
cated m any place 
under ItS jurisdiction 
or control; 

(ii) Specify the precise 
location, aggregate 
quantity and detailed 
inventory of chemical 
weapons it owns or 
possesses, or that are 
located m any place 
under its jurisdiction 
or control, m accor
dance with Part N 
(A), paragraphs 1 to 
3, of the Verification 
Annex, except for 
those chemical weap
ons referred to in sub
sub paragraph (iii); 

(iii) Report any chemical 
weapons on its terri
tory that are owned 
and possessed by an
other State and 10-
cated m any place 
under the jurisdiction 
or control of another 
State, m accordance 
with Part N (A), 
paragraph 4, of the 
Verification Annex; 

(iv) Declare whether it has 
transferred or re
ceived, directly or 
indirectly; any chemi
cal weapons smce 
1 January 1946 and 
specify the transfer or 
receipt of such weap
ons, m accordance 
with Part N (A), 
paragraph 5, of the 
Verification Annex; 

(v) Provide its general 
plan for destruction 
of chemical weapons 
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a) En ce qUl concerne les 
armes chimiques, il: 

i) Declare s'il est pro
prietaire ou detenteur 
d' armes chimiques ou 
s'il se trouve des 
armes chimiques en 
des lieux places sous 
sa juridiction ou son 
contröle; 

ii) Indique I' emplacement 
exact, la quantite glo
bale et I'inventaire 
detaille des armes chi
mlques dont il est le 
proprietaire ou le de
tenteur, ou qUl se 
trouvent en des lieux 
places sous sa juridic
tion ou son contröle, 
conformement aux pa
ragraphes 1 a 3 de la 
quatrieme partie (A) 
de I' Annexe sur la 
verification, exception 
faite des armes chimi
ques visees au point 
iii) ; 

iii) Signale tout arme chi
mique qu'il a sur son 
territoire, dont un 
autre Etat est le pro
prietaire et le deten
teur et qui se trouve 
en un lieu place sous 
la juridiction ou le 
contröle d'un autre 
Etat, conformement 
au paragraphe 4 de la 
quatrieme partie (A) 
de I'Annexe sur la 
verifica tion; 

iv) Declare s'il a transfere 
ou rec;:u, directement 
ou indirectement, des 
armes chimiques de
pUlS le 1 er Janvler 
1946 et specifie le 
transfert ou la recep
tion de telles armes, 
conformement au pa
ragraphe 5 de la qua
trieme partie (A) de 
I'Annexe sur la verifi
cation; 

v) Presente son plan ge
neral de destruction 
des armes chimiques 

a) m bezug auf chemische 
Waffen 

i) meldet, ob er Eigen
tümer oder Besitzer 
chemischer Waffen 
ist oder ob sich an 
irgendeinem Ort un
ter semer Hoheitsge
walt oder Kontrolle 
chemische Waffen be
finden; 

ii) nach Maßgabe des 
Teiles N (A) Absät
ze 1 bis 3 des Verifi
kationsanhangs den 
genauen Standort, 
die Gesamtmenge 
und em ausführliches 
Verzeichnis der m 
semem Eigentum 
oder Besitz oder an 
irgendeinem Ort un
ter seiner Hoheitsge
walt oder Kontrolle 
befindlichen chemi
schen Waffen angibt, 
ausgenommen die un
ter Ziffer iii bezeich
neten chemischen 
Waffen; 

iii) nach Maßgabe des 
Teiles N (A) Ab
satz 4 des V erifikati
onsanhangs über alle 
m semem Hoheitsge
biet an irgendeinem 
Ort unter der Ho
heitsgewalt oder Kon
trolle eines anderen 
Staates befindlichen 
chemischen Waffen 
berichtet, die Im Ei
gentum oder Besitz 
emes anderen Staates 
sind; 

iv) meldet, ob er seit dem 
1. Jänner 1946 unmit
telbar oder mittelbar 
chemische Waffen 
weitergegeben oder 
empfangen hat und 
nach Maßgabe des 
Teiles N (A) Ab
satz 5 des Verifikati-
onsanhangs die 
tergabe oder 
Empfang dieser 
fen angibt; 

Wei
den 

Waf-

v) nach Maßgabe des 
Teiles N (A) Ab
satz 6 des Verifikati-

i 
, i 

-cl 
I 
\ 
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.. that it owns or pos
sesses, or that are 
located m any place 
under its jurisdiction 
or control, m accor
dance with Part IV 
(A), paragraph 6, of 
the Verification An-
nex; 

(b) With respect to old chemi
cal weapons and aban
doned chemical weapons: 

(i) Declare whether it has 
on its territory old 
chemical weapons 
and provide all avail
able information m 
accordance with Part 
IV (B), paragraph 3, 
of the Verification 
Annex; 

(ii) Declare whether there 
are abandoned chemi
cal weapons on its 
territory and provide 
all available informa
tion m accordance 
with Part IV (B), 
paragraph 8, of the 
Verification Annex; 

(iii) Declare wh ether it has 
abandoned chemical 
weapons on the terri
tory of other States 
and provide all avail
able information m 
accordance with Part 
IV (B), paragraph 10, 
of the Verification 
Annex; 

(c) With respect to chemical 
weapons production facil
lues: 

(i) Declare whether it 
has or has had any 
chemical weapons 
production facility 
under its ownership 
or possession, or that 
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dont il est le proprie
ta ire ou le detenteur, 
ou qui se trouvent en 
des lieux places sous 
sa juridiction ou son 
contröle, conform-
ement au para-
graphe 6 de la qua
trieme partie (A) de 
I'Annexe sur la verifi
cation; 

b) En ce qUI concerne les 
armes chimiques anclen
nes et les armes chimi
ques abandonnees, I'Etat 
partie: 

i) Declare s'il a sur son 
territoire des armes 
chimiques anclennes 
et fournit tous les 
renseignements dont 
il dispose a leur sujet, 
conformement au pa
ragraphe 3 de la qua
trieme partie (B) de 
I'Annexe sur la verifi
cation; 

ii) Declare s'il se trouve 
sur son territoire des 
armes chimiques ab an
donnees et fournit 
tous les renseigne
ments dont il dispose 
a leur sujet, conforme
ment au paragraphe 8 
de la quatrieme partie 
(B) de I'Annexe sur la 
verification; 

iii) Declare s'il a aban
donne des armes chi
miques sur le territoire 
d'autres Etats et four
nit tous les renseigne
ments dont il dispose 
a leur sujet, conforme
ment au para
graphe 10 de la qua
trieme partie (B) de 
I'Annexe sur la verifi
cation; 

c) En ce qUI concerne les 
installations de fabrication 
d'armes chimiques, I'Etat 
partie: 

i) Declare s'il est ou 
a ete proprietaire 
ou detenteur d'une 
installation de fabrica
tion d'armes chi mi
ques, ou s'il se 

11 

onsanhangs seinen all
gemeinen Plan für die 
Vernichtung der m 
semem Eigentum 
oder Besitz oder an 
irgendeinem Ort unter 
sem er Hoheitsgewalt 
oder Kontrolle befind
lichen chemischen 
Waffen darlegt; 

b) in bezug auf alte chemische 
Waffen und zurückgelas
sene chemische Waffen 

i) meldet, ob sich In 

semem Hoheitsgebiet 
alte chemische Waf
fen befinden, und 
nach Maßgabe des 
Teiles IV (B) Ab
satz 3 des Verifikati
onsanhangs alle ver
fügbaren Informatio
nen beibringt; 

ii) meldet, ob sich m 
semem Hoheitsgebiet 
zurückgelassene che
mische Waffen befin
den, und nach Maß
gabe des Teiles IV (B) 
Absatz 8 des Verifika
tionsanhangs alle ver
fügbaren Informatio
nen beibringt; 

iii) meldet, ob er chemi
sche Waffen Im Ho
heitsgebiet anderer 
Staaten zurückgelas
sen hat, und nach 
Maßgabe des Teiles 
IV (B) Absatz 10 des 
Verifikationsanhangs 
alle verfügbaren Infor
mationen beibringt; 

c) in bezug auf Einrichtungen 
zur Herstellung chemischer 
Waffen 

i) meldet, ob er Einrich
tungen zur Herstel
lung chemischer Waf
fen in seinem Eigen
tum oder Besitz hat 
oder gehabt hat oder 
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is or has been located 
in any place under its 
jurisdiction or control 
at any time smce 
1 January 1946; 

(ii) Specify any chemical 
weapons production 
facility it has or has 
had under its owner
ship or possession or 
that IS or has been 
located m any place 
under its jurisdiction 
or control at any time 
since 1 January 1946, 
m accordance with 
Part V, paragraph 1, 
of the Verification 
Annex, except for 
those facilities re
ferred to in sub-sub
paragraph (iii); 

(iii) Report any chemical 
weapons production 
facility on its terri
tory that another 
State has or has had 
under its ownership 
and posseSSlOn and 
that IS or has been 
located m any place 
under the jurisdiction 
or control of another 
State at any time 
since 1 January 1946, 
m accordance with 
Part V, paragraph 2, 
of the Verification 
Annex; 

(iv) Declare whether it 
has transferred or 
received, directly or 
indirectly, any equip
ment for the produc
tion of chemical 
weapons smce 1 Jan
uary 1946 and specify 
the transfer or receipt 
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trouve ou s' est trouve 
une teile installation 
en un lieu pI ace sous 
sa juridication ou son 
contröle a un moment 
quelconque depuis le 
1 er janvier 1946; 

ii) Specifie toute installa
tion de fabrication 
d'armes chimiques 
dont il est ou a ete 
le proprieraire ou le 
detenteur, ou qUi se 
trouve ou s'est trou
vee en un lieu place 
sous sa juridiction ou 
son contröle a un 
moment quelconque 
depuis le 1 er Janvler 
1946, conformement 
au paragraphe 1 de 
la cinquieme partie 
de I' Annexe sur la 
verification, exception 
faite des installations 
visees au point iii); 

iii) Signale toute installa
tion de fabrication 
d'armes chimiques 
qu'i! a ou a eue sur 
son territoire, dont un 
autre Etat est ou a ete 
le proprietaire et le 
detenteur et qUi se 
trouve ou s'est trou
vee en un lieu place 
sous la juridiction ou 
le contröle d'un autre 
Etat a un moment 
quelconque depuis le 
1 er J anvler 1946, 
conformement au pa
ragraphe 2 de la cin
quieme partie de 
I'Annexe sur la verifi
cation; 

iv) Declare s'il a trans
fere ou re~u, directe
ment ou indirecte
ment, du materiel de 
fabrication d'armes 
chimiques depuis· le 
1 er Janvler 1946 et 
specifie le transfert 
ou la reception d'un 

ob sich solche Ein
richtungen an irgend
einem Ort unter sei
ner Hoheitsgewalt 
oder Kontrolle befin
den oder zu irgend
emem Zeitpunkt seit 
dem 1. Jänner 1946 
befunden haben; 

ii) nach Maßgabe des 
Teiles V Absatz 
des Verifikationsan
hangs die Einrichtun
gen zur Herstellung 
chemischer Waffen 
angibt, die sich m 
semem Eigentum 
oder Besitz oder an 
irgendeinem Ort un
ter seiner Hoheitsge
walt oder Kontrolle 
befinden oder zu Ir
gendeineIit Zeitpunkt 
seit dem 1. Jänner 
1946 befunden ha
ben, ausgenommen 
die unter Ziffer iii) 
bezeichneten Einrich
tungen; 

iii) nach Maßgabe des 
Teiles V Absatz 2 
des Verifikationsan-
hangs über alle 
Einrichtungen zur 
Herstellung chemi-
scher Waffen m 
semem Hoheitsge-
biet berichtet, die 
Im Eigentum oder 
Besitz emes anderen 
Staates sind oder 
gewesen sind oder 
die sich zu irgend
emem Zeitpunkt 
seit dem 1. Jänner 
1946 an irgendei
nem Ort unter der 
Hoheitsgewalt oder 
Kontrolle emes an
deren Staates befun
den haben; 

iv) nach Maßgabe des 
Teiles V Absätze 3 
bis 5 des Verifika
tionsanhangs meldet, 
ob er seit dem 
1. Jänner 1946 unmit
telbar oder mittelbar 
Einrichtungen zur 
Herstellung chemi-

I 
I 
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(v) 

(vi) 

(vii) 

of such equipment, in 
accordance with 
Part V, paragraph 3 
to 5, of the Verifica
tion Annex; 

Provide its general 
plan for destruction 
of any chemie al 
weapons production 
facility it owns or 
pos ses ses, or that IS 

located m any place 
under its jurisdiction 
or control, m accor
dance with Part V, 
paragraph 6, of the 
Verification Annex; 

Specify actions to be 
taken for c10sure of 
any chemical weapons 
production facility it 
owns or possesses, or 
that is located in any 
place under its juris
diction or control, in 
accordance with 
Part V, paragraph 1 
(i), of the V erifica
tion Annex; 

Provide its general 
plan for any tempor
ary conversion of any 
chemical weapons 
production facility it 
owns or possesses, or 
that is located in any 
place under its juris
diction or control, 
into an chemical 
weapons destruction 
facility, m accor
dance with Part V, 
paragraph 7, of the 
Verification Annex; 

(d) With respect to other facil
ities: 
Specify the precise location, 
nature and general scope of 
activities of any facility or 
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tel materieI, confor
mement aux paragra
phes 3 a 5 de la 
cinquieme partie de 
I'Annexe sur la verifi
cation; 

v) Present son plan ge
neral de destruction 
de toute installation 
de fabrication d'ar
mes chimiques dont 
il est le proprietaire 
ou le detenteur, ou 
qUi se trouve en un 
lieu place sous sa 
juridiction ou son 
controle, conforme-
ment au. para-
graphe 6 de la cm
quieme partie de 
I'Annexe .sur la verifi
cation; 

vi) Specifie les mesures a 
prendre pour fermer 
toute installation de 
fabrication d'armes 
chimiques dont iI est 
le proprietaire ou le 
detenteur, ou qUi se 
trouve en un lieu 
place sous sa juridic
tion ou son controle, 
conformement au pa
ragraphe 1, alinea i), 
de la cinquieme partie 
de I' Annexe sur la 
verification; 

vii) Presente son plan 
general de toute 
converSlOn tempo-
raire d'une installa
tion de fabrication 
d'armes chimiques 
dont il est le proprie
taire ou le detenteur, 
ou qUi se trouve en 
un lieu place sous sa 
juridiction ou son 
controle, en installa
tion de destruction 
d'armes chimiques, 
conformement au pa
ragraphe 7 de la cin
quieme partie de 
I'Annexe sur la verifi
cation; 

d) En ce qUi concerne les 
autres installations: 
L'Etat partie indique 
I' emplacement exact, la 
nature et la portee gene-

13 

scher Waffen weiter
gegeben oder empfan
gen hat, und die 
Weitergabe oder den 
Empfang dieser Ein
richtungen angibt; 

v) nach Maßgabe des 
Teiles V Absatz 6 
des Verifikationsan
hangs seinen allgemei
nen Plan für die 
Vernichtung der In 

semem Eigentum 
oder Besitz oder an 
irgendeinem Ort un
ter seiner Hoheitsge
walt oder Kontrolle 
befindlichen Einrich
tungen zur Herstel
lung chemischer Waf
fen darlegt; 

vi) nach Maßgabe des 
Teiles V Absatz 1 
Ziffer i des Verifika
tionsanhangs Maß
nahmen angibt, die 
zur Schließung von 
m seinem -Eigentum 
oder Besitz oder an 
irgendeinem Ort un
ter seiner Hoheitsge
walt oder Kontrolle 
befindlichen Einrich
tungen zur Herstel
lung chemischer Waf
fen zu treffen sind; 

vii) nach Maßgabe des 
Teiles V Absatz 7 
des Verifikationsan
hangs seinen allgemei
nen Plan für jede 
zeitweilige Umstel
lung der m semem 
Eigentum oder Besitz 
oder an irgendeinem 
Ort unter seiner Ho
heitsgewalt oder Kon
trolle befindlichen 
Einrichtungen zur 
Herstellung chemi-
scher Waffen in Ein
richtungen zur Ver
nichtung chemischer 
Waffen darlegt; 

d) in bezug auf sonstige Ein
richtungen 
den genauen Standort, die 
Art und ·den allgemeinen 
Umfang der Tätigkeiten 
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establishment under its 
ownership or posseSSlOn, 
or located m any place 
under its jurisdiction or 
contro\' and that has been 
designed, constructed or 
used since 1 January 1946 
primarily for development 
of chemical weapons. Such 
declaration shall include, 
inter alia, laboratories and 
test and evaluation sites; 

(e) With respect to riot control 
agents : Specify the chemi
cal name, structural formu
la and Chemical Abstracts 
Service (CAS) registry 
number, if assigned, of 
each chemical it holds for 
riot control purposes. This 
declaration shall be up
dated not later than 30 
days after any change 
becomes effective. 

2. The provision of this Article 
and the relevant provisions of 
Part IV of the Verification An
nex shall not, at the discretion of 
aState Party, apply to chemical 
weapons buried on its territory 
before 1 January 1977 and which 
remain buried, or wh ich had been 
dumped at sea before 1 January 
1985. 

ARTICLE IV 

CHEMICAL WEAPONS 

1. The provisions of this 
Article and the detailed pro ce
dures for its implementation shall 
apply to all chemical weapons 
owned or possessed by aState 
Party, or that are located in any 
place under its jurisdiction or 
control, except old chemical 
weapons and abandoned chemi
cal weapons to which Part IV (B) 
of the Verification Annex applies. 
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rale des activites de toute 
installation ou tout etablis
sement dont il est le 
proprietaire ou le deten
teur, ou qui se trouve en un 
lieu place sous sa juridic
tion ou son contröle et qui, 
depuis le 1 er janvier 1946, a 
ete con<;:u, construit ou 
utilise principalement pour 
mettre au point des armes 
chimiques, la declaration 
incluant, entre autres, tout 
laboratoire amSI que tout 
site d'essai et d'evaluation; 

e) En ce qUI concerne les 
agents de lutte antierneute : 
l'Etat partie specifie le nom 
chimique, la formule deve
loppee et le numero de 
fichier du Chemie al Abs
tracts Service (CAS), s'il a 
ete attribue, de chaque 
produit chimique qu'il de
tient aux fins de lutte 
antiemeute; cette declara
tion est mise a jour au plus 
tard 30 jours apres qu'un 
changement est effective
ment intervenu, le cas 
echeant. 

2. L'Etat partie est libre 
d'appliquer ou non les disposi
tions du present article et les 
dispositions pertinentes de la 
quatrieme partie de I'Annexe sur 
la verification aux armes chimi
ques qui ont ete enfouies sur son 
territoire avant le 1 er janvier 1977 
et qui le restent, ou qui ont ete 
deversees en mer avant le 1 er 

janvier 1985. 

ARTICLE IV 

ARMES CHIMIQUES 

1. Les dispositions du present 
article et les procedures d'ap
plication detaillees qui s'y rappor
tent s'appliquent a toutes les 
armes chimiques dont un Etat 
partie est le proprietaire ou le 
detenteur, ou qui se trouvent en 
des lieux places sous sa juridic
tion ou son controle, exception 
faite des armes chimiques ancien
nes et des armes chimiques 

jeder m semem Eigentum 
oder Besitz oder an irgend
emem Ort unter semer 
Hoheitsgewalt oder Kon
trolle befindlichen Einrich
tung oder jedes entspre
chenden Unternehmens an
gibt, die seit dem 1. Jänner 
1946 hauptsächlich für die 
Entwicklung chemischer 
Waffen geplant, gebaut 
oder verwendet worden 
sind. Die Meldung bezieht 
sich auch auf Laboratorien 
und Erprobungsstellen; 

e) m bezug auf Mittel zur 
Bekämpfung von Unruhen 
die chemische Bezeich
nung, die Strukturformel 
und - falls zugeordnet -
die Registriernummer jeder 
Chemikalie nach Chemical 
Abstracts Service angibt, 
die er zur Bekämpfung 
von Unruhen besitzt. 
Diese Meldung wird späte-' 
stens 30 Tage, nachdem 
eme Veränderung stattge
funden hat, auf den neu
esten Stand gebracht. 

(2) Es steht einem Vertrags
staat frei, die Bestimmungen 
dieses Artikels und die entspre
chenden Bestimmungen des Tei
les IV des Verifikationsanhangs 
auf die vor dem 1. Jänner 1977 in 
seinem Hoheitsgebiet vergrabe
nen und dort verbleibenden oder 
auf die vor dem 1. Jänner 1985 
ins Meer eingebrachten chemi
schen Waffen anzuwenden. 

ARTIKEL IV 

CHEMISCHE WAFFEN 

(1) Dieser Artikel und die 
genauen Verfahren für seme 
Durchführung finden Anwen
dung auf alle im Eigentum oder 
Besitz eines Vertragsstaats oder 
an irgendeinem Ort unter seiner 
Hoheitsgewalt oder Kontrolle 
befindlichen chemischen Waffen, 
ausgenommen alte chemische 
Waffen und zurückgelassene che
mische Waffen, auf die Teil IV 

I 
,j 

I 
.1 
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2. Detailed procedures for the 
implementation of this Article are 
set forth in the Verification 
Annex. 

3. All locations at which 
chemical weapons specified in 
paragraph 1 are stored or de
stroyed shall be subject to 
systematic verification through 
on-site inspection and monitor
ing with on-site instruments, m 
accordance with Part N (A) of 
the Verification Annex. 

4. Each State Party shall, 
immediately after the declaration 
under Article IU, paragraph 1 
(a), has been submitted, provide 
access to chemical weapons 
specified in paragraph 1 for the 
purpose of systematic verification 
of the declaration through on-site 
inspection. Thereafter, each State 
Party shall not remove any of 
these chemical weapons, except 
to a chemical weapons destruc
tion facility. It shall provide 
access to such chemical weap
ons, for the purpose of systematic 
on-site verification. 

5. Each State Party shall 
provide access to any chemical 
weapons destruction facilities and 
their storage areas, that it owns 
or possesses, or that are located 
in any pi ace under its jurisdiction 
or control, for the purpose of 
systematic verification through 
on-site inspection and monitor
ing with on-site instruments. 

6. Each 
destroy all 
specified m 
suant to the 

State Party shall 
chemical weapons 
paragraph 1 pur

Verification Annex 
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abandonnees auxquelles s' appli
que la quatrieme partie (B) de 
I'Annexe sur la verification. 

2. Les procedures d'application 
du present article sont detaillees 
dans l'Annexe sur la verification. 

3. Tous les emplacements dans 
lesquels les armes chimiques 
Vlsees au paragraphe 1 sont 
stockees ou detruites sont soumis 
a une verification systematique 
par l'inspection sur place et une 
surveillance au moyen d'instru
ments installes sur place, confor
mement a la quatrieme partie (A) 
de I'Annexe sur la verification. 

4. Chaque Etat partie, imme
diatement apres avoir presente la 
declaration prevue au para
graphe 1, alinea a), de 
l'article III, donne acces aux 
armes chimiques visees au para
graphe 1 aux fins de la verifica
tion systematique de cette decla
ration par l'inspection sur place. 
Ensuite, I'Et"äi! partie ne deplace 
aucune de ces armes chimiques, si 
ce n'est pour la transporter dans 
une installation de destruction 
d'armes chimiques. II donne 
acces a ces armes aux fins de la 
verification systematique sur 
place. 

5. Chaque Etat partie donne 
acces a toute installation de 
destruction d' armes chimiques 
dont il est le proprietaire ou le 
detenteur ou qui se trouve en un 
lieu place sous sa juridiction ou 
son contr6le, ainsi qu'a toute 
zone de stockage que comporte 
cette derniere, aux fins de la 
verification systematique par 
l'inspection sur place et une 
surveillance au moyen 
d'instruments instalIes sur place. 

6. Chaque Etat partie detruit 
toutes les armes chimiques visees 
au paragraphe 1 conformement a 
I'Annexe sur la verification, ainsi 
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(B) des Verifikationsanhangs An
wendung findet. 

(2) Die genauen Verfahren für 
die Durchführung dieses Artikels 
sind im Verifikationsanhang dar
gelegt. 

(3) Alle Orte, an denen die in 
Absatz 1 bezeichneten chemi
schen Waffen gelagert sind oder 
vernichtet werden, unterliegen 
der systematischen Verifikation 
durch Inspektion vor Ort und 
der überwachung durch Instru
mente vor Ort nach Maßgabe des 
Teiles N (A) des Verifikations
anhangs. 

(4) Jeder Vertragsstaat ge
währt sofort nach Abgabe seiner 
Meldung gemäß Artikel III Ab
satz 1 Buchstabe a Zugang zu 
den in Absatz 1 bezeichneten 
chemischen Waffen zwecks sy
stematischer Verifikation der 
Meldung durch Inspektion vor 
Ort. Danach darf ein Vertrags
staat keine dieser chemischen 
Waffen entfernen, es sei denn, 
er bringt sie zu einer Einrichtung 
zur Vernichtung chemischer 
Waffen. Er gewährt Zugang zu 
solchen chemischen Waffen zum 
Zweck der systematischen Verifi
kation vor Ort. 

(5) Jeder Vertragsstaat ge
währt Zugang zu den in seinem 
Eigentum oder Besitz oder an 
irgendeinem Ort unter semer 
Hoheitsgewalt oder Kontrolle 
befindlichen Einrichtungen zur 
Vernichtung chemischer Waffen 
zwecks systematischer Verifika
tion durch Inspektion vor Ort 
und überwachung durch Instru
mente vor Ort. 

(6) Jeder Vertragsstaat ver
nichtet alle in Absatz 1 bezeich
neten chemischen Waffen nach 
Maßgabe des Verifikationsan-

193 der Beilagen XIX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 15 von 266

www.parlament.gv.at



16 

and in accordance with the 
agreed rate and sequence of 
destruction (herein after referred 
to as "order of destruction"). 
Such destruction shall begin not 
later than two years after this 
Convention enters into force for 
it and shall finish not later than 
10 years after entry into force of 
this Convention. AState Party is 
not precluded from destroying 
such chemical weapons at a faster 
rate. 

7. Each State Party shall: 
(a) Submit detailed plans for 

the destruction of chemical 
weapons specified in para
graph 1 not later than 
60 days before each an
nu al destruction period 
begins, in accordance with 
Part IV (A), paragraph 29, 
of the Verification Annex; 
the detailed plans shall 
encompass all stocks to be 
destroyed du ring the next 
annual destruction period; 

(b) Submit declarations annual
Iy regarding the implemen
tation of its plans for 
destruction of chemical 
weapons specified in para
graph 1, not later than 
60 days after the end of 
each annual destruction 
period; and 

(c) Certify, not later than 
30 days after the destruc
tion process has been 
completed, that all chemi
cal weapons specified in 
paragraph 1 have been 
destroyed. 

8. If aState ratifies or accedes 
to this Convention after the 10-
year period for destruction set 
forth in paragraph 6, it shall 
destroy chemical weapons speci
fied in paragraph 1 as soon as 
possible. The order of destruction 
and procedures for stringent 
verification for such aState 
Party shall be determined by the 
Executive Council. 
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qu'au rythme et dans l'ordre 
convenus (ci-apres denommes 
»ordre de destruction«). Leur 
destruction commence au plus 
tard deux ans apres l'entrees en 
vlgueur de la Convention a 
I'egard de l'Etat partie et 
s' acheve au plus tard dix ans 
apres I' entree en vigueur de la 
Convention. Rien n' empeche 
qu'un Etat partie detruise ces 
armes chimiques a un rythme 
plus rapide. 

7. Chaque Etat partie: 
a) Presente des plans detailles 

de destruction des armes 
chimiques visees au para
graphe 1 au plus tard 60 
jours avant le debut de 
chaque periode de destruct
ion annuelle, conforme
ment au paragraphe 29 de 
la quatrieme partie (A) de 
I'Annexe sur la verification 
- ces plans detailles en
globent tous les stocks a 
detruire au cours de la 
periode de destruction an
nuelle suivante; 

b) Presente aml'ITeIlement des 
declarations concernant la 
mise en ceuvre de ses plans 
de destruction des armes 
chimiques visees au para
graphe 1 au plus tard 60 
jours apres la fin de chaque 
periode de destruction an
nuelle; 

c) Certifie, au plus tard 
30 jours apres l'achevement 
du processus de destruction, 
que toutes les armes chimi
ques visees au paragraphe 1 
ont ete detruites. 

8. L'Etat qui ratifie la presente 
Convention ou qui y adhere 
apres la periode de dix ans 
prevue pour la destruction, aux 
termes du paragraphe 6, dhruit 
les armes chimiques visees au 
paragraphe 1 des que possible. Le 
Conseil executif etablit a l'egard 
de cet Etat partie un ordre de 
destruction des armes et les 
procedures a suivre pour verifier 
rigoureusement leur destruction. 

hangs und in übereinstimmung 
mit der vereinbarten Geschwin
digkeit und Abfolge der Vernich
tung (im folgenden als "Reihen
folge der Vernichtung" bezeich
net). Die Vernichtung beginnt 
spätestens zwei Jahre, nachdem 
dieses übereinkommen für ihn in 
Kraft getreten ist, und endet 
spätestens zehn Jahre nach In
krafttreten des übereinkommens. 
Ein Vertragsstaat wird jedoch 
nicht daran gehindert, die chemi
schen Waffen in kürzerer Zeit zu 
vernichten. 

(7) Jeder Vertragsstaat 
a) legt spätestens 60 Tage vor 

Beginn jedes jährlichen 
Vernichtungszeitraums 
nach Teil IV (A) Absatz 29 
des Verifikationsanhangs 
ausführliche Pläne für die 
Vernichtung der in Ab
satz 1 bezeichneten chemi
schen Waffen vor; die 
ausführlichen Pläne erfas
sen alle Bestände, die im 
Lauf des nächsten jährli
chen Vernichtungszeit
raums vernichtet werden 
sollen; 

b) gibt jedes Jahr spätestens 
60 Tage nach Ablauf jedes 
jährlichen Vernichtungs
zeitraums Meldungen ab 
über die Durchführung 
seiner Pläne zur Vernich~ 
tung der in Absatz 1 
bezeichneten chemischen 
Waffen; 

c) bestätigt spätestens 30 Tage 
nach Abschluß des Ver
nichtungsvorgangs, daß 
alle in Absatz 1 bezeich
neten chemischen Waffen 
vernichtet worden sind. 

(8) Ratifiziert ein Staat dieses 
übereinkommen oder tritt er ihm 
nach dem in Absatz 6 festge
legten zehnjährigen Vernich
tungszeitraum bei, so vernichtet 
er die in Absatz 1 bezeichneten 
chemischen Waffen so bald wie 
möglich. Für diesen Vertragsstaat 
legt der Exekutivrat die Reihen
folge der Vernichtung und die 
Verfahren für eine strenge Veri
fikation der Vernichtung fest. 

l 
I 

.' 
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9. Any chemical weapons 
discovered by State Party after 
the initial declaration of chemical 
weapons shall be reported, se
cured and destroyed in accor
dance with Part IV (A) of the 
Verification Annex. 

10. Each State Party, during 
transportation, sampling, storage 
and destruction of chemical 
weapons, shall assign the highest 
priority to ensuring the safety of 
people and to protecting the 
environment. Each State Party 
shall transport, sampie, store and 
destroy chemical weapons' in 
accordance with its national 
standards for safety and emis
sIOns. 

11. Any State Party which has 
on its territory chemical weapons 
that are owned or possessed by 
another State, or that are located 
in any pi ace under the jurisdic
tion or control of another State, 
shall make the fullest efforts to 
ensure that these chemical weap
ons are removed from its teritory 
not later than one year after this 
Convention enters into force for 
it. If they are not removed within 
one year, the State Pany may 
request the Organization and 
other States Parties to provide 
assistance in the destruction of 
these chemical weapons. 

12. Each State Party under
takes to cooperate with other 
States Parties that request infor
mation or assistance on a bilat
eral basis or through the Techni
cal Secretariat regarding methods 
and technologies for the safe and 
efficient destruction of chemical 
weapons. 

13. In carrying out verification 
activities pursuant to this Article 
and Part IV (A) of the Verifica
ti on Annex, the Organization 
shall consider measures to avoid 
unnecessary duplication of bilat
eral or multilateral agreements on 
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9. Toute arme chimique que 
decouvre un Etat partie apres la 
declaration initiale est signalee, 
mise en lieu sur, puis detruite 
conformement a la quatrieme 
partie (A) de I'Annexe sur la 
verification. 

10. Chaque Etat partie accorde 
la plus haute priorite a la securite 
des personnes et a la protection 
de I' environnement pendant le 
transport, I' echantillonnage, le 
stockage et la destruction des 
armes chimiques. Il transporte, 
echantillonne, stocke et detruit 
ces armes en respectant ses 
normes nationales en matiere de 
securite et d'emissions. 

11. Tout Etat partie ayant sur 
son territoire des armes chimi
ques dont un autre Etat est le 
proprietaire ou le detenteur, ou 
qui se trouvent en des lieux 
places sous la juridiction ou le 
contr61e d'un autre Etat, fait tout 
son possible pour s'assurer que 
ces armes sont enlevees de son 
territoire au plus tard un an apres 
I' entree en vigueur de la 
Convention a son egard. Si elles 
ne sont pas enlevees dans un 
delai d'un an, I'Etat partie peut 
demander a I'Organisation et a 
d'autres Etats parties de lui venir 
en aide pour les detruire. 

12. Chaque Etat partie 
s'engage a cooperer avec d'au
tres Etats parties qui demandent 
des renseignements ou une assis
tance a I' echelon bilateral ou par 
l'intermediaire du Secretariat 
technique concernant des metho
des et des techniques de destruc
tion sures et efficaces des armes 
chimiques. 

13. Quant aux activites 
de verification a executer 
conformement au present article 
et a la quatrieme partie (A) de 
I'Annexe sur la verification, 
I'Organisation etudie les possibi
lites d'eviter qu'elles ne 
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(9) Chemische Waffen, die ein 
Vertragsstaat nach der Erstmel
dung der chemischen Waffen 
entdeckt, werden nach Maßgabe 
des Teiles IV (A) des Verifika
tionsanhangs angegeben, sicher
gestellt und vernichtet. 

(10) Jeder Vertragsstaat sorgt 
bei der Beförderung, Probe
nahme, Lagerung und Vernich
tung chemischer Waffen vorran
gig für die Sicherheit des Men
schen und den Schutz der 
Umwelt. Jeder Vertrags staat be
fördert chemische Waffen, ent
nimmt Proben von ihnen, lagert 
und vernichtet sie im Einklang 
mit seinen innerstaatlichen Si
cherheits- und Emissionsnormen. 

(11) Jeder Vertragsstaat, in 
dessen Hoheitsgebiet sich chemi
sche Waffen im Eigentum oder 
Besitz eines anderen Staates oder 
an irgendeinem Ort unter der 
Hoheitsgewalt oder Kontrolle 
eines anderen Staates befinden, 
bemüht sich nach besten Kräften 
sicherzustellen, daß diese chemi
schen Waffen spätestens ein Jahr 
nach dem Zeitpunkt, zu dem das 
übereinkommen für ihn in Kraft 
getreten ist, von seinem Hoheits
gebiet entfernt werden. Werden 
sie nicht innerhalb eines Jahres 
entfernt, so kann der Vertrags
staat die Organisation und an
dere Vertragsstaaten ersuchen, 
bei der Vernichtung dieser che
mischen Waffen Hilfe zu leisten. 

(12) Jeder Vertragsstaat ver
pflichtet sich, mit anderen Ver
tragsstaaten zusammenzuarbei
ten, die auf zweiseitiger Grund
lage oder über das Technische 
Sekretariat um Information oder 
Hilfe in bezug auf Methoden 
und Verfahren für eine sichere 
und ordnungsgemäße V ernich -
tung chemischer Waffen ersu
chen. 

(13) Bei der Durchführung der 
Verifikationstätigkeiten nach die
sem Artikel und Teil IV (A) des 
Verifikationsanhangs prüft die 
Organisation Maßnahmen, durch 
die vermieden wird, daß die 
Bestimmungen der zweiseitigen 

2 
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verification of chemical weapons 
storage and their destruction 
among States Parties. 

To this end, the Executive 
Council shall decide to limit 
verification to measures comple
mentary to those undertaken 
pursuant to such a bilateral or 
multilateral agreement, if it con
siders that: 

(a) Verification provISIons of 
such an agreement are 
consistent with the verifica
tion provIsions of this 
Article and Part IV (A) of 
the Verification Annex; 

(b) Implementation of such an 
agreement provides for 
sufficient assurance of com
pliance with the relevant 
prOVISIOns of this Conven
tion; and 

(c) Parties to the bilateral or 
multilateral agreement keep 
the Organization fully in
formed about their verifica
tion activities. 

14. If the Executive Council 
takes adecision pursuant to 
paragraph 13, the Organization 
shall have the right to monitor 
the implementation of the bilat
eral or multilateral agreement. 

15. Nothing in paragraph 13 
and 14 shall affect the obligation 
of aState Party to provide 
declarations pursuant to Arti
c1e III, this Article and 
Part IV (A) of the Verification 
Annex. 

16. Each State Party shall meet 
the costs of destruction of 
chemical weapons it is obliged 
to destroy. It shall also meet the 
costs of verification of storage 
and destruction of these chemical 
weapons unless the Executive 
Council decides otherwise. If the 
Executive Council decides to 
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fassent double emploi avec ce que 
prevoient des accords bilateraux 
ou multilateraux conclus entre 
des Etats parties en vue de la 
verification des stocks d' armes 
chimiques et de leur destruction. 

Acette fin, le Conseil executif 
decide. de limiter la verification a 
des mesures completant celles qui 
sont entreprises conformement a 
un accord bilateral ou multilate
ral de cette nature, s'il constate 
que: 

a) Les dispositions relatives a 
la verification de I' accord 
considere sont compatibles 
avec les dispositions corres
pondantes du present arti
c1e et de la quatrieme 
partie (A) de I'Annexe sur 
la verification; 

b) L' application de I' accord 
apporte une garantie suffi
sante du respect des dis
positions pertinentes de la 
pn:sente Convention; 

c) Les parties a l'accord 
bilateral ou multilateral 
tiennent l'Organisation 
pleinement informee de 
leurs activites de verifica-
tion. 

14. Si le Conseil executif 
Mcide ce que prevoit le para
graphe 13, 1'0rganisation a le 
droit de surveiller I' application 
de I' accord bilateral ou multilate
ral considere. 

15. Rien dans les paragra
phes 13 et 14 n' affecte 
l'obligation ou se trouve l'Etat 
partie de presenter des declar
ations conformement a 
l' article III, au present article et 
a la quatrieme partie (A) de 
I'Annexe sur la verification. 

oder mehrseitigen übereinkünfte 
zwischen den Vertragsstaaten 
über die Verifikation der Lage
rung chemischer Waffen und 
ihrer Vernichtung doppelt erfüllt 
werden. 

Zu diesem Zweck beschließt 
der Exekutivrat, die Verifikation 
auf Ergänzungen der auf Grund 
solcher zweiseitigen oder mehr
seitigen übereinkünfte durchge
führten Maßnahmen zu be
schränken, falls er der Auffas
sung ist, daß 

a) die Verifikationsbestim-
mungen einer solchen 
übereinkunft mit den Veri
fikationsbestimmungen In 

diesem Artikel und in 
Teil IV (A) des Verifika
tionsanhangs übereinstim
men; 

b) die Durchführung einer 
solchen Übereinkunft eine 
ausreichende Gewähr für 
die Einhaltung der ein
schlägigen Bestimmungen 
dieses Übereinkommens 

c) 
bietet; 
die Vertragsparteien der 
zweiseitigen oder mehrsei
tigen Übereinkunft die Or
ganisation uneingeschränkt 
über ihre Verifikationstätig
keiten auf dem laufenden 
halten. 

(14) Faßt der Exekutivrat 
einen Beschluß nach Absatz 13, 
so hat die Organisation das 
Recht, die Durchführung der 
zweiseitigen oder mehrseitigen 
übereinkunft zu überwachen. 

(15) Die Absätze 13 und 14 
lassen die Verpflichtung eines 
Vertragsstaats, Meldungen auf 
Grund des Artikels III, des 
vorliegenden Artikels und des 
Teiles IV (A) des Verifikations
anhangs abzugeben, unberührt. 

16. Les couts de la destruction (16) Jeder Vertragsstaat trägt 
des armes chimiques qu'un Etat die Kosten für die Vernichtung 
partie est tenu de destruire sont a der chemischen Waffen, zu deren 
la charge de cet Etat. Les coutS Vernichtung er verpflichtet ist. Er 
de la verification du stockage et trägt ferner die Kosten für die 
de la destruction de ces armes Verifikation der Lagerung und 
chimiques le sont egalement, a·· Vernichtung dieser chemischen 
moins que le Conseil executif Waffen, sofern der Exekutivrat 
n'en decide autrement. Si le nichts anderes beschließt. Be-
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limit verification measures of the 
Organization pursuant to para
graph 13, the costs of comple
mentary verification and monitor
ing by the Organization shall be 
paid in accordance with the 
United Nations scale of assess
ment, as specified in Article VIII, 
paragraph 7. 

17. The provIsions of this 
Article and the relevant provi
sions of Part IV of the V erifica
tion Annex shall not, at the 
discretion of aState Party, apply 
to chemical weapons buried on 
its territory before 1 January 
1977 and which remain buried, 
or which had been dumped at sea 
before 1 January 1985. 

ARTICLE V 

CHEMICAL WEAPONS PRO
DUCTION FACILITIES 

1. The prOVISIOns of this 
Article and the detailed proce
dures fot its implementation shall 
apply to any and all chemical 
weapons production facilities 
owned or possessed by aState 
Party, or that are located in any 
place under its jurisdiction or 
control. 

2. Detailed procedures for the 
implementation of this Article are 
set forth Ln the Verification 
Annex. 

3. All chemical weapons pro
duction facilities specified Ln 

paragraph 1 shall be subject to 
systematic verification through 
on-site inspection and monitor
ing with on-site instruments in 
accordance with Part V of the 
Verification Annex. 
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Conseil executif decide, confor
mement au paragraphe 13, de 
limiter la verification effectuee 
par l'Organisation, les couts des 
mesures de verification et de 
surveillance complementaires 
qu'execute l'Organisation sont 
couverts selon le bareme des 
quotes-parts de I'Organisation 
des Nations Unies, comme in
dique au paragraphe 7 de 
I' article VIII. 

17. L'Etat partie est libre 
d'appliquer ou non les disposi
tions du present article et les 
dispositions pertinentes de la 
quatrieme partie de I'Annexe sur 
la verification aux armes chimi
ques qui ont ete enfouies sur son 
territoire avant le 1 er janvier 1977 
et qui le restent, ou qui ont ete 
deversees en mer avant le 
1 er janvier 1985. 

ARTICLE V 

INSTALLATIONS DE FABRI
CATION D'ARMES CHI MI

QUES 

1. Les dispositions du present 
article et les procedures 
d' application detaillees qui s'y 
rapporte nt s'appliquent 11 toutes 
les installations de fabrication 
d'armes chimiques dont un Etat 
partie est le proprietaire ou le 
detenteur, ou qui se trouvent en 
des Iieux places sous sa juridic
tion ou son contröle. 

2. Les procedures d'application 
du present article so nt detaillees 11 
I'Annexe sur la verification. 

3. Toutes les installations de 
fabrication d'armes chimiques 
vlsees au paragraphe 1 sont 
soumises 11 une verification syste
matique par l'inspection sur place 
et une surveillance au moyen 
d'instruments installes sur place, 
conformement 11 la cinquieme 
partie de ('Annexe sur la verifica
tion. 
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schließt der Exekutivrat, die 
Verifikations maßnahmen der Or
ganisation nach Absatz 13 zu 
beschränken, so werden die 
Kosten für die ergänzende Veri
fikation und Überwachung durch 
die Organisation, wie in Ar
tikel VIII Absatz 7 festgelegt, 
nach dem Berechnungsschlüssel 
der Vereinten Nationen getragen. 

(17) Es steht einem Vertrags
staat frei, die Bestimmungen 
dieses Artikels und die einschlä
gigen Bestimmungen des Teiles 
IV des Verifikations anhangs auf 
die vor dem 1. Jänner 1977 in 
seinem Hoheitsgebiet vergrabe
nen und dort verbleibenden oder 
auf die vor dem 1. Jänner 1985 
ins Meer eingebrachten chemi
schen Waffen anzuwenden. 

ARTIKEL V 

EINRICHTUNGEN ZUR 
HERSTELLUNG CHEMI

SCHER WAFFEN 

(1) Dieser Artikel und die 
genauen Verfahren für seLne 
Durchführung finden Anwen
dung auf sämtliche im Eigentum 
oder Besitz eines Vertragsstaats 
oder an irgendeinem Ort unter 
seiner Hoheitsgewalt oder Kon
trolle befindlichen Einrichtungen 
zur Herstellung chemischer Waf
fen. 

(2) Die genauen Verfahren für 
die Durchführung dieses Artikels 
sind im Verifikationsanhang fest
gelegt. 

(3) Alle in Absatz 1 bezeich
neten Einrichtungen zur Herstel
lung chemischer Waffen unter
liegen der systematischen Verifi
kation durch Inspektion vor Ort 
und Überwachung durch Instru
mente vor Ort nach Maßgabe des 
Teiles V des Verifikations an
hangs. 
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4. Each State Party shall cease 
immediately all activity at chemi
cal weapons production facilities 
specified in paragraph 1, except 
activity required for closure. 

5. No State Party shall con
struct any new chemical weapons 
production facilities or modify 
any existing facilities for the 
purpose· of chemical weapons 
production or for any other 
aCUvlty prohibited under this 
Convention. 

6. Each State Party shall, 
immediately after the declaration 
under Article III, para
graph 1 (c), has been submitted, 
provide access to chemical weap
ons production facilities specified 
in paragraph 1, for the purpose 
of systematic verification of the 
declaration through on-site in
spection. 

7. Each State Party shall: _ 
(a) Close, not later than 90 

days after this Convention 
enters into force for it, all 
chemical weapons produc
tion facilities specified in 
paragraph 1, in accordance 
with Part V of the Verifi
cation Annex, and glve 
notice thereof; and 

(b) Provide access to chemical 
weapons production facil
lUes specified in para
graph 1, subsequent to clo
sure, for the purpose of 
systematic verification 
through on-site inspection 
and monitoring with on-site 
instruments in order to 
ensure that the facility 
remains closed and is sub
sequently destroyed. 

8. Each. State Party shall 
destroy all chemical weapons 
production facilities specified in 
paragraph 1 and related facilities 
and equipment, pursuant to the 
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4. Chaque Etat partie met 
immediatement fin a toute acti
VI te dans les installations de 
fabrication d' armes chimiques 
visees au paragraphe 1, excepte 
a celle qui est requise pour les 
fermer. 

5. Aucun Etat partie ne 
construit de nouvelles installa
tions de fabrication d'armes 
chimiques ni ne modifie 
d'installations existantes aux fins 
de la fabrication d'armes chimi
ques ou de toute autre activite 
interdite par la presente 
Convention. 

6. Chaque Etat partie, imme
diatement apres avoir presente la 
declaration prevue au para
graphe 1, alinea c), de 
l' article III, donne acces aux 
installations de fabrication 
d' armes chimiques visees au 
paragraphe 1, aux fins de la 
verification systematique de cette 
declaration par I'inspection sur 
place. 

7. Chaque Etat partie: 
a) Ferme, au plus tard 90 

jours apres l' entree en 
vigueur de la Convention 
a son egard, toutes les 
installations de fabrication 
d' armes chimiques visees au 
paragraphe 1, conform
ement a la cinquieme 
partie de l'Annexe sur la 
verification, et le fait sa
VOlr; 

b) Donne acces aux install
ations de fabrication 
d'armes chimiques visees 
au paragraphe 1, apres 
leur fermeture, aux fins de 
la verification systematique 
par l'inspection sur place et 
une surveillance au moyen 
d'instruments installes sur 
place, verification qui a 
pour but de s'assurer que 
les installations restent fer
mees et sont par la suite 
detruites. 

8. Chaque Etat partie detruit 
toutes les installations de fabrica
tion d' armes chimiques visees 
au paragraphe 1 am SI que les 
installations et le materiel 

(4) Jeder Vertragsstaat stellt 
sogleich alle Tätigkeiten in den in 
Absatz 1 bezeichneten Einrich
tungen zur Herstellung chemi
scher Waffen ein, soweit· es sich 
nicht um Tätigkeiten handelt, die 
für die Schließung der Einrich
tung erforderlich sind. 

(5) Ein Vertragsstaat darf 
keine neue Einrichtung zur Her
stellung chemischer Waffen bau
en und keine vorhandene Ein
richtung für den Zweck der 
Herstellung chemischer Waffen 
oder für eine andere nach diesem 
Übereinkommen verbotene Tätig
keit verändern. 

(6) Jeder Vertragsstaat ge
währt, nachdem er die Meldung 
nach Artikel III Absatz 1 Buch
stabe c abgegeben hat, sofort 
Zugang zu den in Absatz 1 
bezeichneten Einrichtungen zur 
Herstellung chemischer Waffen 
zwecks systematischer Verifika
tion der Meldung durch Inspek
tion vor Ort. 

(7) J eder Vertragsstaat 
a) schließt spätestens 90 Tage, 

nachdem dieses überein
kommen für ihn in Kraft 
getreten ist, alle in Absatz 1 
bezeichneten Einrichtungen 
zur Herstellung chemischer 
Waffen nach Maßgabe des 
Teiles V des Verifikations
anhangs und gibt dies 
bekannt; 

b) gewährt nach der Schlie
ßung Zugang zu den in 
Absatz 1 bezeichneten Ein
richtungen zur Herstellung 
chemischer Waffen zwecks 
systematischer Verifikation 
durch Inspektion vor Ort 
und überwachung durch 
Instrumente vor Ort, um 
zu gewährleisten, daß die 
Einrichtung geschlossen 
bleibt und später vernich
tet wird. 

(8) Jeder Vertragsstaat ver
nichtet alle in Absatz 1 bezeich
neten Einrichtungen zur Herstel
lung chemischer Waffen und die 
damit zusammenhängenden Ein-

! 
I 
~ 
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Verification Annex and in accor
dance with an agreed rate and 
sequence of destruction (herein
after referred to as "order of 
destruction"). Such destruction 
shall begin not later than one 
year after this Convention enters 
inta force for it, and shall finish 
not later than 10 years after entry 
into force of this Convention. A 
State Party is not precluded from 
destroying such facilities at a 
faster rate. 

9. Each State Party shall: 
(a) Submit detailed plans for 

destruction of chemical 
weapons production facil
lties specified In para
graph 1, not later than 
180 days before the de
struction of each facility 
beginsj 

(b) Submit declarations annual
ly regarding the implemen
tation of its plans for the 
destruction af all chemical 
weapons production facil
lUes specified In para
graph 1, not later than 90 
days after the end of each 
annual destruction periodj 
and 

(c) Certify, not later than 30 
days after the destruction 
process has been com
pleted, that all chemical 
weapons production facil
lties specified In para
graph 1 have been de
stroyed. 

10. If aState ratifies or 
accedes to this Convention after 
the 10-year period for destruction 
set forth in paragraph 8, it shall 
destroy chemical weapons pro
duction facilites specified in 
paragraph 1 as soon as possible. 
The order of destruction and 
procedures for stringent verifica
tion for such aState Party shall 
be determined by the Executive 
Council. 
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connexes, conformement a 
I'Annexe sur la verification ainsi 
qu'au rythme et dans l'ordre 
convenus (ci-apres denommes 
«ordre de destruction»). Leur 
destruction commence au plus 
tard un an apres I' entree en 
vlgueur de la Convention a 
l'egard de I'Etat partie et 
s' acheve au plus tard dix ans 
apres \' entree en vigueur de la 
Convention. Rien n' empeche 
qu'un Etat partie detruise ces 
installations a un rythme plus 
rapide. 

9. Chaque Etat partie: 
a) Presente des plans detailles 

de destruction des install
auons de fabrication 
d'armes chimiques Vlsees 
au paragraphe 1 au plus 
tard 180 Jours avant que 
la destruction de chaque 
installation ne commence j 

b) Presente annuellement des 
declarations concernant la 
mise en oeuvre de ses plans 
de destruction de toutes les 
installations de fabrication 
d' armes chimiques visees au 
paragraphe 1 au plus tard 
90 Jours apres la fin de 
chaque periode de destruc
tion annuelle; 

c) Certifie, au plus tard 
30 jours apres l'achevement 
du processus de destruc
tion, que wutes les instal
lations de fabrication 
d'armes chimiques Vlsees 
au paragraphe 1 ont ete 
detruites. 

10. L'Etat qui ratifie la pre
sente Convention ou qui y adhere 
apres la periode de dix ans 
prevue pour la destructioI), aux 
termes du paragraphe 8, detruit 
les installations de fabrication 
d' armes chimiques Vlsees au 
paragraphe 1 des que possible. 
Le Conseil executif etablit a 
l'egard de cet Etat partie un 
ordre de destruction des instal
lations et les procedures a suivre 
pour verifier rigoureusement leur 
destruction. 
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richtungen und Ausrüstungen 
nach Maßgabe des Verifikations
anhangs und in Übereinstimmung 
mit der vereinbarten Geschwin
digkeit und Abfolge der Vernich
tung (im folgenden als "Reihen
folge der Vernichtung" bezeich
net). Die Vernichtung beginnt 
spätestens ein Jahr, nachdem 
dieses übereinkommen für ihn 
in Kraft getreten ist, und endet 
spätestens zehn Jahre nach In
krafttreten des übereinkommens. 
Ein Vertragsstaat wird jedoch 
nicht daran gehindert, die Ein
richtungen in kürzerer Zeit zu 
vernichten. 

(9) Jeder Vertragsstaat 
a) legt spätestens 180 Tage 

vor Beginn der Vernich
tung der In Absatz 1 
bezeichneten Einrichtun
gen zur Herstellung chemi
scher Waffen ausführliche 
Pläne für die Vernichtung 
jeder Einrichtung vorj 

b) gibt jedes Jahr spätestens 
90 Tage nach dem Ablauf 
jedes jährlichen Vernich
tungszeitraums Meldungen 
ab über die Durchführung 
seiner Pläne zur Vernich
tung aller In Absatz 1 
bezeichneten Einrichtun
gen zur Herstellung chemi
scher Waffen; 

c) bestätigt spätestens 30 Tage 
nach Abschluß des Ver
nichtungsvorgangs, daß 
alle In Absatz 1 bezeich
neten Einrichtungen zur 
Herstellung chemischer 
Waffen vernichtet worden 
sind. 

(10) Ratifiziert ein Staat dieses 
übereinkommen oder tritt er ihm 
nach dem in Absatz 8 festge
legten zehnjährigen Vernich
tungszeitraum bei, so vernichtet 
er die in Absatz 1 bezeichneten 
Einrichtungen zur Herstellung 
chemischer Waffen so bald wie 
möglich. Für diesen Vertragsstaat 
legt der Exekutivrat die Reihen
folge der Vernichtung und die 
Verfahren für eine strenge Veri
fikation der Vernichtung fest. 

193 der Beilagen XIX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 21 von 266

www.parlament.gv.at



22 

11. Each State Party, during 
the destruction of chemical 
weapons production facilities, 
shall assign the highest priority 
to ensuring the safety of people 
and to protecting the environ
ment. Each State Party shall 
destroy chemical weapons pro
duction facilities in accordance 
with its national standards for 
safety and emissions. 

12. Chemical weapons produc
tion facilities specified in para
graph 1 may be temporarily 
converted for destruction of 
chemical weapons in accordance 
with Part V, paragraphs 18 to 25, 
of the Verification Annex. Such a 
converted facility must be de
stroyed as soon as it is no longer 
in use for destruction of chemical 
weapons but, in any case, not 
later than 10 years after entry 
into force of this Convention. 

13. AState Party may request, 
in exceptional cases of compelling 
need, permission to use a chemi
cal weapons production facility 
specified in paragraph 1 for 
purposes not prohibited under 
this Convention. Upon the re
commendation of the Executive 
Council, the Conference of the 
States Parties shall decide 
whether or not to approve the 
request and shall establish the 
conditions upon which approval 
is contingent in accordance with 
Part V, Section D, of the Verifi
cation Annex. 

14. The chemical weapons 
production facility shall be con
verted in such a manner that the 
converted facility is not more 
capable of being reconverted into 
a chemical weapons production 
facility than any other facility 
used für industrial, agricultural, 
research, medical, pharmaceutical 
or other peaceful purposes not 
involving chemicals listed m 
Schedule 1. 
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1,1. Chaque Etat partie accorde 
la plus haute priorite a la securite 
des personnes et a la protection 
de I' environnement pendant la 
destruction des installations de 
fabrication d'armes chimiques. 11 
detruit les installations en respec
tant 'ses normes nationales en 
matiere de securite et d' emissions. 

12. Les installations de fabrica
tion d'armes chimiques visees au 
paragraphe 1 peuvent etre tem
porairement converties pour la 
destruction d'armes chimiques 
conformement aux paragra
phes 18 a 25 de la cinquieme 
partie de I'Annexe sur la verifica
tion, L'installation ainsi convertie 
doit etre detruite aussit6t qu'elle 
n'est plus utilisee pour la destruc
tion d'armes chimiques et, en tout 
etat de cause, au plus tard dix ans 
apres I' entree en vigueur de la 
Convention. 

13. L'Etat partie peut dem an
der, dans les cas exceptionnels de 
necessite imperieuse, I' autorisa -
tion d'exploiter I'une des instal
lations de fabrication d'armes 
chimiques visees au paragraphe 1 
ades fins non interdites par la 
presente Convention. La Con
ference des Etats parties decide, 
sur la recommandation du 
Conseil executif, s'il y a lieu de 
faire droit a la demande et fixe 
les conditions auxquelles I'autori
sation est subordonnee, confor
mement a la section D de la 
cinquieme partie de I'Annexe sur 
la verification, 

14. L' installation de fabrication 
d'armes chimiques est convertie 
de teIle maniere qu'elle ne soit 
pas plus a meme de fabriquer des 
armes chimiques a I'avenir que 
toute autre installation exploitee 
ades fins industrielles, agricoles, 
de recherche, des fins medicales, 
pharmaceutiques ou d' autres fins 
pacifiques ne mettant pas en jeu 
de produits chimiques inscrits au 
tableau 1. 

(11) Jeder Vertrags staat sorgt 
bei der Vernichtung der Ein
richtungen zur Herstellung che
mischer Waffen vorrangig für die 
Sicherheit des Menschen und den 
Schutz der Umwelt. Jeder Ver
tragsstaat vernichtet die Einrich
tungen zur Herstellung chemi
scher Waffen im Einklang mit 
seinen innerstaatlichen Sicher
heits- und Emissionsnormen. 

(12) Die in Absatz 1 bezeich
neten Einrichtungen zur Herstel
lung chemischer Waffen können 
in Übereinstimmung mit Teil V 
Absätze 18 bis 25 des Verifika
tionsanhangs zeitweilig auf die 
Vernichtung chemischer Waffen 
umgestellt werden, Eine derart 
umgestellte Einrichtung muß ver
nichtet werden, sobald sie nicht 
mehr zur Vernichtung chemi
scher Waffen verwendet wird, in 
jedem Fall jedoch spätestens zehn 
Jahre nach Inkrafttreten dieses 
übereinkommens. 

(13) In Ausnahmefällen zwin
gender Notwendigkeit kann ein 
Vertragsstaat darum ersuchen, 
eine in Absatz 1 bezeichnete 
Einrichtung zur Herstellung che
mischer Waffen für nach diesem 
Übereinkommen nicht verbotene 
Zwecke zu benutzen. Auf Emp
fehlung des Exekutivrats ent
scheidet die Konferenz der Ver
tragsstaaten, ob dem Ersuchen 
stattgegeben wird, und legt die 
Bedingungen fest, unter denen 
die Genehmigung nach Maßgabe 
des Teiles V Abschnitt D des 
Verifikationsanhangs erteilt wird. 

(14) Die Einrichtung zur Her
stellung chemischer Waffen wird 
so umgestellt, daß sie später 
ebenso wenig in eine Einrich
tung zur Herstellung chemischer 
Waffen zurückverwandelt wer
den kann wie jede andere Ein
richtung, die ohne Einbeziehung 
von in Liste 1 genannten Chemi
kalien für industrielle, landwirt
schaftliche, forschungsbezogene, 
medizinische, pharmazeutische 
oder sonstige friedliche Zwecke 
genutzt wird. 

i 
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15. All converted facilities shall 
be subject to systematic verifica
tion through on-site inspection 
and monitoring with on-site 
instruments in accordance with 
Part V, Section D, of the Verifi
cation Annex. 

16. In carrying out verification 
activities pursuant to this Artiele 
and Part V of the Verification 
Annex, the Organization shall 
consider measures to avoid un
necessary duplication of bilateral 
or multilateral agreements on 
verification of chemical weapons 
production facilities and their 
destruction among States Parties. 

Tothis end, the Executive 
Council shall decide to limit the 
verification to measures comple
mentary to those undertaken 
pursuant to such abilateral or 
multilateral agreement, if it con
siders that: 

(a) Verification provISIons of 
such an agreement are 
consistent with the verifica
ti on provIsIons of this 
Artiele and Part V of the 
Verification Annex; 

(b) Implementation of the 
agreement provides for 
sufficient assurance of com
pli an ce with the relevant 
provision of this Conven
tion; and 

(c) Parties to the bilateral or 
multilateral agreement keep 
the Organization fully in
formed about their verifica-. . .. 
tlon acuvltles. 

17. If the Executive Council 
takes adecision pursuant to 
paragraph 16, the Organization 
shall have the right to monitor 
the implementation of the bilat
eral or multilateral agreement. 
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15. Toutes les installations 
converties sont soumises 11. la 
verification systematique par 
I'inspection sur place et une 
surveillance au moyen d'instru
ments installes sur place, confor
mement 11. la section D de la 
cinquieme partie de I'Annexe sur 
la verification. 

16. Quant aux activites de 
verification 11. executer conform
ement au present artiele et 11. la 
cinquieme partie de I'Annexe sur 
la verification, 1'0rganisation 
etudie les possibilites d' eviter 
qu'elles ne fassent double emploi 
avec ce que prevoient des accords 
bilateraux ou multilateraux 
conelus entre des Etats parties 
en vue de la verification des 
installations de fabrication 
d'armes chimiques et de leur 
destruction. 

A cette fin, le Conseil executif 
decide de limiter la verification 11. 

des mesures completant celles qui 
sont entreprises conformement 11. 

un accord bilateral ou multilate
ral de cette nature s'il constate 
que: 

a) Les dispositions relatives 11. 

la verification de l'accord 
considere sont compatibles 
avec les dispositions corres
pondantes du present arti
ele et de la cinquieme 
partie de l'Annexe sur la 
verification; 

b) L'application de I'accord 
apporte une garantie suffi
sante du respect des dis
positions pertinentes de la 
presente Convention; 

c) Les parties 11. I'accord 
bilateral ou multilateral 
tiennent l'Organisation 
pleinement informee de 
leurs activites de verifica-
tion. 

17. Si le Conseil executif 
decide ce que prevoit le para
graphe 16, 1'0rganisation a le 
droit de surveiller l'application 
de I'accord bilateral ou multilate
ral considere. 
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(15) Alle umgestellten Einrich
tungen unterliegen der systemati
schen Verifikation durch Inspek
tion vor Ort und Überwachung 
durch Instrumente vor Ort nach 
Maßgabe des Teiles V Ab
schnitt D des Verifikations an
hangs. 

(16) Bei der Durchführung der 
Verifikationstätigkeiten nach die
sem Artikel und Teil V des 
Verifikations anhangs prüft die 
Organisation Maßnahmen, durch 
die vermieden wird, daß die 
Bestimmungen der zweiseitigen 
oder mehrseitigen Übereinkünfte 
zwischen den Vertragsstaaten 
über die Verifikation der Ein
richtungen zur Herstellung che
mischer Waffen und ihrer Ver
nichtung doppelt erfüllt werden. 

Zu diesem Zweck beschließt 
der Exekutivrat, die Verifikation 
auf Ergänzungen der auf Grund 
solcher zweiseitigen oder mehr
seitigen Übereinkünfte durchge
führten Maßnahmen zu be
schränken, falls er der Auffas
sung ist, daß 

a) die Verifikationsbestim-
mungen einer solchen 
Übereinkunft mit den Veri
fikationsbestimmungen in 
diesem Artikel und in Teil 
V des Verifikationsanhangs 
übereinstimmen; 

b) die Durchführung der 

c) 

Übereinkunft eine ausrei
chende Gewähr für die 
Einhaltung der einschlägi
gen Bestimmungen dieses 
Übereinkommens bietet; 
die Vertragsparteien der 
zweiseitigen oder mehrsei
tigen Übereinkunft die Or
ganisation uneingeschränkt 
über ihre Verifikationstätig
keiten auf dem laufenden 
halten. 

(17) Faßt der Exekutivrat 
einen Beschluß nach Absatz 16, 
so hat die Organisation das 
Recht, die Durchführung der 
zwelseltlgen oder mehrseitigen 
Übereinkunft zu überwachen. 
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18. Nothing in paragraphs 16 
and 17 shall affect the obligation 
of aState Party to make 
declarations pursuant to Arti
cle III, this Article and Part V 
of the Verification Annex. 

19. Each State Party shall meet 
the costs of destruction of 
chemical weapons production 
facilities it is obliged to destroy. 
It shall also meet the costs of 
verification under this Article 
unless the Executive Council 
decides otherwise. If the Execu
tive Council decides to limit 
verification measures of the 
Organization pursuant to para
graph 16, the costs of comple
mentary verification and monitor
ing by the Organization shall be 
paid in accordance with the 
United Nations scale of assess
ment, as specified in Article VIII, 
paragraph 7. 

ARTICLE VI 

ACTIVITIES NOT PROHIB
ITED UNDER THIS CON

VENTION 

1. Each State Party has the 
right, subject to the provisions of 
this Convention, to develop, 
produce, otherwise aquire, re
tain, transfer and use toxic 
chemicals and their precursors 
for purposes not prohibited 
under this Convention. 

2. Each State Party shall adopt 
the necessary measures to ensure 
that toxic chemicals and their 
precursors are only developed, 
produced, otherwise acquired, 
retained, transferred, or used 
within its territory or in any 
other place under its jurisdiction 
or control for purposes not 
prohibited under this Conven
tion. To this end, and in order 
to verify that activities are in 
accordance with obligations un-
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18. Rien dans les paragra
phes 16 et 17 n'affecte 
l'obligation ou se trouve un Etat 
partie de presenter des declara
tions conformement a l'article III, 
au present article et a la 
cinquieme partie de I'Annexe sur 
la verification. 

(18) Die Absätze 16 und 17 
lassen die Verpflichtung eines 
Vertragsstaats, Meldungen auf· 
Grund des Artikels III, des 
vorliegenden Artikels und des 
Teiles V des Verifikations an
hangs abzugeben, unberührt. 

19. Les couts de la destruction (19) Jeder Vertragsstaat trägt 
des installations de fabrication die Kosten für die Vernichtung 
d'armes chimiques qu'un Etat der Einrichtungen zur Herstel
partie est tenu de derruire sont lung chemischer Waffen, zu 
a la charge de cet Etat. Les couts deren Vernichtung er verpflich
de la verification prevue par le tet ist. Er trägt ferner die Kosten 
present article le sont egalement, für die Verifikation auf Grund 
a moins que le Conseil executif dieses Artikels, sofern der Exe
n'en decide autrement. Si le kutivrat nichts anderes beschließt. 
Conseil executif decide, confor- Beschließt der Exekutivrat, die 
mement au paragraphe 16, de Verifikationsmaßnahmen der Or
limiter la verification effectuee ganisation nach Absatz 16 zu 
par 1'0rganisation, les couts des beschränken, so werden die 
mesures de verification et de Kosten für die ergänzende Veri
surveillance complementaires . fikation und überwachung durch 
qu'execute 1'0rganisation sont die Organisation, wie in Ar
couverts selon le bareme des tikel VIII Absatz 7 festgelegt, 
quotes-parts de 1'0rganisation nach dem Berechnungsschlüssel 
des Nations Unies, comme in- der Vereinten Nationen getragen. 
dique au paragraphe 7 de 
I' article VIII. 

ARTICLE VI 

ACTIVITES NON INTERDI
TES PAR LA PRESENTE 

CONVENTION 

1. Chaque Etat partie a le 
droit, sous reserve des disposi
tions de la presente Convention, 
de mettre au point, de fabriquer, 
d'acquerir d'une autre maniere, 
de conserver, de transferer et 
d'utiliser des produits chimiques 
toxiques et leurs precurseurs a 
des fins non interdites par la 
presente Convention. 

2. Chaque Etat partie adopte 
les mesures necessaires pour que 
les produits chimiques toxiques 
et leurs precurseurs ne soient 
mis au point, fabriques, acquis 
d'une autre maniere, conserves, 
transferes ou utilises sur son 
territoire ou en tout autre lieu 
pi ace sous sa juridiction ou son 
contr61e qu'a des fins non 
interdites par la presente 
Convention. Dans ce but, et 
po ur donner l'assurance que ses 

ARTIKEL VI 

NACH DIESEM ÜBEREIN
KOMMEN NICHT VERBO

TENE TÄTIGKEITEN 

(1) Vorbehaltlich dieses über
einkommens hat jeder Vertrags
staat das Recht, toxische Chemi
kalien und ihre Vorprodukte für 
nach diesem übereinkommen 
nicht verbotene Zwecke zu ent
wickeln, zu produzieren, ander
weitig zu erwerben, zurückzube
halten, weiterzugeben und zu 
verwenden. 

(2) Jeder Vertragsstaat trifft 
die notwendigen Maßnahmen, 
um sicherzustellen, daß toxische 
Chemikalien und ihre V orpro
dukte in seinem Hoheitsgebiet 
oder an einem anderen Ort 
unter seiner Hoheitsgewalt oder 
Kontrolle nur für nach diesem 
Übereinkommen nicht verbotene 
Zwecke entwickelt, produziert, 
anderweitig erworben, zurückbe
halten, weitergegeben oder ver
wendet werden. Zu diesem 

~ 
I 

... 
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der this Convention, each State 
Party shall subject toxic chemi
cals and their precursors listed in 
Schedules 1, 2 and 3 of the 
Annex on Chemicals, facilities 
related to such chemicals, and 
other facilities as specified in the 
Verification Annex, that are 
located on its territory or in any 
other place under its jurisdiction 
or contro!, to verification mea
sures as provided in the Verifica
tion Annex. 

3. Each State Party shall 
subject chemicals listed in Sche
dule 1 (hereinafter referred to as 
"Schedule 1 chemicals") to the 
prohibitions on production, ac
quisition, retention, transfer and 
use as specified in Part VI of the 
Verification Annex. It shall sub
ject Schedule 1 chemicals and 
facilities specified in Part VI of 
the Verification Annex to sys
tematic verification through on
site inspection and monitoring 
with on-site instruments in accor
dance with that Part of the 
Verification Annex. 

4. Each State Party shall 
subject chemicals listed in Sc he
dule 2 (herein after referred to as 
"Schedule 2 chemicals") and fa
ci li ti es specified in Part VII of 
the Verification Annex to data 
monitoring and on-site verifica
tion in accordance with that Part 
of the Verification Annex. 

5. Each State Party shall 
subject chemicals listed in Sche
dule 3 (hereinafter referred to as 
"Schedule 3 chemicals") and fa
cilities specified in Part VIII of 
the Verification Annex to data 
monitoring and on-site verifica-
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activites sont conformes aux 
obligations qu'il a contractees en 
vertu de la presente Convention, 
chaque Etat partie soumet les 
produits chimiques toxiques et 
leurs precurseurs qui sont inscrits 
aux tableaux 1, 2 et 3 de 
I'Annexe sur les produits chimi
ques ainsi que les installations 
liees aces produits chimiques et 
les autres installations visees a 
I'Annexe sur la verification qui 
SOnt situees sur son territoire ou 
en tout autre lieu place sous sa 
juridiction ou son contröle ades 
mesures de verification selon les 
dispositions de I'Annexe sur la 
verification. 

3. Chaque Etat partie soumet 
les produits chimiques inscrits au 
tableau 1 (ci-apres denommes les 
«produits chimiques du ta
bleau 1,,) aux interdictions 
concernant leur fabrication, leur 
acqUlSltlOn, leur conservatlon, 
leur transfert et leur utilisation, 
teiles que specifiees dans la 
sixieme partie de I'Annexe sur la 
verification. Il soumet ces pro
duits et les installations visees a la 
sixieme partie del I'Annexe sur la 
verification a une verification 
systematique par I'inspection sur 
place et une surveillance au 
moyen d'instruments installes sur 
place, conformement acette 
partie de l'Annexe sur la verifica
tion. 

4. Chaque Etat partie soumet 
les produits chimiques inscrits au 
tableau 2 (ci-apres denommes les 
«produits chimiques du ta
bleau 2,,) et les installations 
visees a la septieme partie de 
l'Annexe sur la verification au 
contröle des donnees et a la 
verification sur place, conforme
ment a cette partie de l'Annexe 
sur la verification. 

5. Chaque Etat partie sou met 
les produits chimiques inscrits au 
tableau 3 (ci-apres denommes les 
«produits chimiques du ta
bleau 3,,) et les installations 
visees a la huitieme partie de 
l'Annexe sur la verification au 
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Zweck und um zu überprüfen, ob 
die Tätigkeiten mit seinen Ver
pfIichtungen aus dem Überein
kommen im Einklang sind, unter
wirft jeder Vertragsstaat die in 
den Listen 11 2 und 3 des 
Anhangs über Chemikalien ge
nannten Chemikalien sowie Ein
richtungen im Zusammenhang 
mit diesen Chemikalien und 
andere im Verifikationsanhang 
bezeichnete Einrichtungen, die 
sich m semem Hoheitsgebiet 
oder an einem anderen Ort 
unter seiner Hoheitsgewalt oder 
Kontrolle befinden, den in dem 
Verifikationsanhang vorgesehe
nen Verifikationsmaßnahmen. 

(3) Jeder Vertragsstaat unter
wirft die in Liste 1 genannten 
Chemikalien (im folgenden als 
"Chemikalien der Liste 1" be
zeichnet) den in Teil VI des 
Verifikationsanhangs bezeichne
ten Verboten über die Produk
tion, den Erwerb, die Zurück
behaltung, die Weitergabe und 
die Verwendung. Er unterwirft 
die Chemikalien der Liste 1 und 
die in Teil VI des Verifikations
anhangs bezeichneten Einrichtun
gen einer systematischen Verifi
kation durch Inspektion vor Ort 
und Überwachung durch Instru
mente vor Ort nach Maßgabe 
jenes Teiles des Verifikationsan
hangs. 

(4) J eder Vertrags staat unter
wirft die in Liste 2 genannten 
Chemikalien (im folgenden als 
"Chemikalien der Liste 2" be
zeichnet) und die in Teil VII des 
Verifikations anhangs bezeichne
ten Einrichtungen der Datenüber
wachung und der Verifikation 
vor Ort nach Maßgabe jenes 
Teiles des Verifikationsanhangs. 

(5) Jeder Vertragsstaat unter
wirft die m Liste 3 genannten 
Chemikalien (im folgenden als 
"Chemikalien der Liste 3" be
zeichnet) und die in Teil VIII des 
Verifikations anhangs bezeichne
ten Einrichtungen der Datenüber-
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tion in accordance with that Pan 
of the Verification Annex. 

6. Each State Pany shall 
subject facilities specified in 
Pan ·IX of the Verification An
nex to data monitoring and 
eventual on-site verification in 
accordance with that Pan of the 
Verification Annex unless 
decided otherwise by the Con
ference of the States Panies 
pursuant to Pan IX, para
graph 22, of the Verification 
Annex. 

7. Not later than 30 days after 
this Convention enters into force 
for it, each State Pany shall 
make an initial declaration on 
relevant chemicals and facilities 
in accordance with the Verifica
tion Annex. 

8. Each State Party shall make 
annual declarations regarding the 
relevant chemicals and facilities 
in accordance with the Verifica
ti on Annex. 

9. For the purpose of on-site 
verification, each State Party 
shall grant to the inspectors 
access to facilities as required m 
the Verification Annex. 

10. In conducting verification 
actlvItles, the Technical Secretar
iat shall avoid undue mtruslOn 
into the State Party's chemical 
actlVltles for purposes not pro
hibited under this Convention 
and, in particular, abide by the 
provisions set forth in the Annex 
on the Protection of Confidential 
Information (hereinafter referred 
to as "Confidentiality Annex"). 

11. The provlSlons of this 
Article shall be implemented in 
a manner which avoids hamper
ing the economic or technologi
cal development of States Parties, 
and international cooperation in 
the field of chemical activities for 
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contröle des donnees et a la 
verification sur place, conform
ement acette partie de I' Annexe 
sur la verification. 

6. Chaque Etat partie soumet 
les installations visees a la 
neuvieme partie de I' Annexe sur 
la verification au contröle des 
donnees et, eventuellement, a" la 
verification sur place, conform
ement a cette partie de I'Annexe 
sur la verification, a moins que la 
Conference des Etats parties n'en 
decide autrement, conformement 
au paragraphe 22 de la neuvieme 
partie de I'Annexe sur la verifica
tion. 

7. Chaque Etat partie fait, au 
plus tard 30 jours apres l'entree 
en vigueur de la Convention a 
son egard, une declaration initiale 
concernant les produits chimiques 
et les installations pertinents, 
conformement a I'Annexe sur la 
verification. 

8. Chaque Etat partie fait des 
declarations annuelles concernant 
les produits chimiques et les 
installations pertinents, conforme
ment a l'Annexe sur la verifica
tion. 

9. Aux fins de la verification 
sur place, chaque Etat partie 
donne aux inspecteurs acces a 
ses installations comme le stipule 
l'Annexe sur la verification. 

10. En executant ses activites 
de verification, le Secretariat 
technique evite toute intrusion 
injustifiee dans les activites chi
miques que mene l'Etat partie a 
des fins non interdites par la 
presente Convention et, en parti
culier, il se conforme aux dis
positions de I'Annexe sur la 
protection de l'information confi
dentielle (ci-apres denommee 
"I'Annexe sur la confidentialite»). 

11. Les disposition du present 
article sont appliquees de maniere 
a eviter d' entraver le developp
ement economique ou techno log
ique des Etats parties, de meme 
que la co operation internationale 
dans le domaine des activites 

wachung und der Verifikation 
vor Ort nach Maßgabe jenes 
Teiles des Verifikationsanhangs. 

(6) Jeder Vertragsstaat unter
wirft die in Teil IX des Verifika
tionsanhangs bezeichneten Ein
richtungen der Datenüberwa
chung und gegebenenfalls der 
Verifikation vor Ort nach Maß
gabe jenes Teiles des Verifika
tionsanhangs, sofern die Konfe
renz der Vertragsstaaten nicht 
nach Teil IX Absatz 22 des 
Verifikationsanhangs etwas ande
res beschließt. 

(7) Jeder Vertragsstaat gibt 
spätestens 30 Tage, nachdem 
dieses übereinkommen für ihn 
in Kraft getreten ist, eine Erst
meldung der betreffenden Che
mikalien und Einrichtungen in 
übereinstimmung mit dem Veri
fikationsanhang ab. 

(8) Jeder Vertragsstaat gibt 
jährliche Meldungen über die 
betreffenden Chemikalien und 
Einrichtungen in übereinstim
mung mit dem Verifikations an
hang ab. 

(9) Für die Zwecke der 
Verifikation vor Ort gewährt 
jeder Vertragsstaat, wie im Veri
fikationsanhang vorgeschrieben, 
den Inspektoren Zugang zu den 
Einrichtungen. 

(10) Bei der Durchführung von 
Verifikations tätigkeiten vermeidet 
das Technische Sekretariat jede 
unangemessene Einmischung in 
die Tätigkeiten des Vertrags
staats auf chemischem Gebiet 
für nach diesem übereinkom
men nicht verbotene Zwecke 
und beachtet insbesondere die 
im Anhang über den Schutz 
vertraulicher Informationen (im 
folgenden als "V ertraulichkeits
anhang" bezeichnet) festgelegten 
Bestimmungen. 

(11) Dieser Artikel ist so 
anzuwenden, daß eine Behinde
rung der wirtschaftlichen oder 
technologischen Entwicklung der 
Vertragsstaaten und der interna
tionalen Zusammenarbeit im Be
reich der Tätigkeiten auf chemi-
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purposes not prohibited under 
this Convention including the 
international exchange of scien
tific and technical information 
and chemicals and equipment 
for the production, processing or 
use of chemicals for proposes not 
prohibited under this Convention. 

ARTICLE VII 

NATIONAL IMPLEMENT A
TION MEASURES 

General undertakings 

1. Each State Party shall, in 
ac cord an ce with "its constitutional 
processes, adopt the necessary 
measures to implement its obliga
tions under this Convention. In 
particular, it shall: 

(a) Prohibit natural and legal 
persons anywhere on its 
territory or in any other 
place under its jurisdiction 
as recognized by interna
tional law from undertak
ing any activity prohibited 
to aState Party under this 
Convention, including en
acting penal legislation with 
respect to such activity; 

(b) Not permit III any place 
under its control any activ
ity prohibited to aState 
Party under this Conven
tion; and 

(c) Extend its penal legislation 
enacted under subpara
graph (a) to any activity 
prohibited to aState Party 
under this Convention un
dertaken anywhere by nat
ural persons, possessing its 
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chimiques ades fins non inter
dites par la presente Convention, 
ycompris I'echange international 
d'informations scientifiques et 
techniques ainsi que de produits 
chimiques et de materiel aux fins 
de la fabrication, du traitement 
ou de I'utilisation de produits 
chimiques ades fins non inter
dites par la presente Convention. 

ARTICLE VII 

MESURES D' APPUCA TION 
NATIONALES 

Engagements d' ordre general 

1. Chaque Etat partie adopte, 
conformement aux procedures 
prevues par sa Constitution, les 
mesures necessaires po ur 
s'acquitter des obligations qu'il a 
contractees en vertu de la 
presente Convention. En particu
lier: 

a) Il interdit aux personnes 
physiques et morales se 
trouvant en quelque lieu 
de son territoire ou en tout 
autre lieu place sous sa 
juridiction teile qu' elle est 
reconnue par le droit inter
national, d' entreprendre 
quelque activite que ce soit 
qui est interdite a un Etat 
partie par la presente 
Convention et, notamment, 
promulgue une legislation 
penale en la matiere; 

b) Il n'autorise aucune activite 
interdite a un Etat partie 
par la presente Convention, 
en quelque lieu qUi soit 
place sous son contr6le; 

c) II applique la legislation 
penale qu'il a promulguee 
en vertu de I' alinea a) a 
toute activite interdite a un 
Etat partie par la presente 
Convention, qui est entre
pnse en quelque lieu 
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schem Gebiet für nach diesem 
übereinkommen nicht verbotene 
Zwecke vermieden wird; hierzu 
zählt der internationale Aus
tausch wissenschaftlicher und 
technischer Informationen und 
von Chemikalien und Ausrüstun
gen für die Produktion, Verar
beitung oder Verwendung von 
Chemikalien für nach diesem 
übereinkommen nicht verbotene 
Zwecke. 

ARTIKEL VII 

INNERST AA TUCHE 
DURCHFÜHRUNGSMASS

NAHMEN 

Allgemeine Verpflichtungen 

(1) Jeder Vertragsstaat trifft im 
Einklang mit seinen verfassungs
rechtlichen Verfahren die not
wendigen Maßnahmen, um seine 
Verpflichtungen aus diesem 
übereinkommen zu erfüllen. Ins
besondere 

a) verbietet er natürlichen und 
juristischen Personen, an 
irgendeinem Ort in seinem 
Hoheitsgebiet oder an ei
nem anderen Ort unter 
seiner völkerrechtlich aner
kannten Hoheitsgewalt Tä
tigkeiten vorzunehmen, die 
einem Vertragsstaat auf 
Grund dieses übereinkom
mens verboten sind; hierzu 
gehört auch die Schaffung 
von Strafbestimmungen in 
bezug auf solche Tätigkei
ten; 

b) läßt er an keinem Ort unter 
seiner Kontrolle Tätigkei
ten zu, die einem Vertrags
staat auf Grund dieses 
übereinkommens verboten 
sind; 

c) im Einklang mit dem Völ
kerrecht erstreckt er die 
unter Buchstabe a geschaf
fenen Strafbestimmungen 
auf Tätigkeiten, die einem 
Vertragsstaat auf Grund 
dieses übereinkommens 
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nationality, in conformity 
with international law. 

2. Each State Party shall 
cooperate with other States 
Parties and afford the appropri
ate form of legal assistance to 
facilitate the implementation of 
the obligations under para
graph 1. 

3. Each State Party, du ring the 
implementation of its obligations 
under this Convention, shall 
assign the highest priority to 
ensuring the safety of people 
and to protecting the environ
ment, and shall cooperate as 
appropriate with other States 
Parties in this regard. 

Relations between the State Party 
and the Organization 

4. In order to fulfil its 
obligations under this Conven
tion, each State Party shall 
designate er establish aNational 
Authority to serve as the national 
focal point for effective liaison 
with the Organization and other 
States Parties. Each State Party 
shall notify the Organization of 
its National Authority at the time 
that this Convention enters into 
force for it. 

5. Each State Party shall 
inform the Organization of the 
legislative and administrative 
measureS taken to implement 
this Convention. 

6. Each State Party shall treat 
as confidential and afford special 
handling to information and data 
that it receives in confidence 
from the Organization in con
nection with the implementation 
of this Convention. It shall treat 
such information and data exclu
sively in connection with its 
rights and obligations under this 
Convention and in accordance 
with the provisions set forth In 

the Confidentiality Annex. 
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que ce soit par des per
sonnes physiques possedant 
sa nationalite, conforme
ment au droit internationaL 

2. Chaque Etat partie coopere 
avec les autres Etats parties et 
apporte, sous la forme appro
priee,· une assistance juridique 
pour faciliter I' execution des 
obligations decoulant du para
graphe 1. 

3. En s'acquittant des obliga
tions qu'il a contractees en vertu 
de la presente Convention, 
chaque Etat partie accorde la 
plus haute prierite a la securite 
des personnes et a la protection 
de l'environnement et coopere, 
selon que de besoin, avec d'autres 
Etats parties dans ce domaine. 

Rapports entre l'Etat partie et 
l'Organisation 

4. Pour s'acquitter des obliga
tions qu'il a contractees en vertu 
de la presente Convention, 
chaque Etat partie designe ou 
met en place une autorite natio
nale, qui sert de centre national 
en vue d'assurer une liaison 
efficace avec I'Organisation et 
les autres Etats parties, et en 
informe l'Organisation au mo
ment ou la Convention entre en 
vigueur a son egard. 

5. Chaque Etat partie informe 
I'Organisation des mesures legis
latives et administratives qu'il a 
prises po ur appliquer la presente 
Convention. 

6. Chaque Etat· partie traite de 
fac,:on confidentielle et particu
liere l'information et les donnees 
qu'il rec,:oit en confidence de 
I'Organisation concernant l'appli
cation de la presente Convention. 
11 traite cette information et ces 
donnees exclusivement dans le 
cadre des droits et obligations qui 
sont les siens aux termes de la 
Convention et en se conformant 
aux dispositions de I' Annexe sur 
la confidentialite. 

verboten sind und von 
natürlichen Personen sei
ner Staatsangehörigkeit an 
irgendeinem Ort vorge
nommen werden. 

(2) Jeder Vertrags staat arbeitet 
mit anderen Vertragsstaaten zu
sammen und gewährt in geeigne
ter Form rechtliche Hilfe, um die 
Erfüllung der Verpflichtungen 
nach Absatz 1 zu erleichtern. 

(3) Jeder Vertragsstaat sorgt 
bei der Erfüllung seiner Ver
pflichtungen aus diesem Überein
kommen vorrangig für die Si
cherheit des Menschen und den 
Schutz der Umwelt und arbeitet 
gegebenenfalls mit anderen Ver
tragsstaaten in dieser Hinsicht 
zusammen. 

Beziehungen zwischen dem Ver
tragsstaat und der Organisation 

(4) J eder Vertragsstaat be
stimmt oder errichtet zur Er
füllung seiner Verpflichtungen 
aus diesem Übereinkommen eine 
nationale Behörde, die als inner
staatliche AnlaufsteIle . für die 
wirksame Verbindung zu der 
Organisation und anderen Ver
tragsstaaten dient. Jeder Ver
tragsstaat teilt der Organisation 
zu dem Zeitpunkt, zu dem das 
Übereinkommen für ihn in Kraft 
tritt, seine nationale Behörde mit. 

(5) Jeder Vertragsstaat unter
richtet die Organisation über die 
zur Durchführung dieses Über
einkommens getroffenen Gesetz
gebungs- und Verwaltungsmaß
nahmen. 

(6) Jeder Vertrags staat behan
delt Informationen und Daten, 
die er im Zusammenhang mit der 
Durchführung dieses Überein
kommens von der Organisation 
vertraulich erhält, vertraulich und 
mit besonderer Sorgfalt. Er 
behandelt solche Informationen 
und Daten ausschließlich 1m 
Zusammenhang mit seinen Rech
ten und Pflichten aus dem Über
einkommen und nach Maßgabe 
des Vertraulichkeitsanhangs. 

-<l 
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7. Each State Party undertakes 
to cooperate with the Organiza
tion in the exercise of all its 
functions and in particular to 
provide assistance to the Techni
cal Secretariat. 

ARTICLE VIII 

THE ORGANIZA TION 

A. GENERAL PROVISIONS 

1. The States Parties to this 
Convention hereby establish the 
Organization for the Prohibition 
of Chemical Weapons to achieve 
the object and purpose of this 
Convention, to ensure the im
plementation of its provisions, 
including those for international 
verification of compliance with it, 
and to provide a forum for 
consultation and co operation 
among States Parties. 

2. All States Parties to this 
Convention shall be members of 
the Organization. AState Party 
shall not be deprived of its 
membership in the Organizations. 

3. The seat of the Headquar
ters of the Organization shall be 
The Hague, Kingdom of the 
N etherlands. 

4. There are hereby established 
as the organs of the Organiza
tion: the Conference of the States 
Parties, the Executive Council, 
and the Technical Secretariat. 

5. The Organization shall con
duct its verification aCUvitles 
provided for under this Conven
tion in the least intrusive manner 
possible constistent with the 
timely and efficient accomplish
ment of their objectives. It shall 
request only the information and 
data necessary to fulfil its 
responsibilities under this Con
vention. It shall take every 
precaution to protect the con
fidentiality of information on civil 
and military activities and facil-
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7. Chaque Etat partie s' engage 
a cooperer avec 1'0rganisation 
dans l'accomplissement de toutes 
ses fonctions et, en particulier, a 
preter son concours au Secreta
riat technique. 

ARTICLE VIII 

L'ORGANISATION 

A. DISPOSITIONS 
GENERALES 

1. Les Etats parties creent par 
les presentes 1'0rganisation pour 
I'interdiction des armes chimi
ques, afin de realiser l'objet et le 
but de la presente Convention, de 
veiller a I'application de ses 
dispositions, y compris celles qui 
ont trait a la verification inter
nationale du respect de 
I'instrument, et de menager un 
cadre dans lequel ils puissent se 
consulter et cooperer entre eux. 

2. Tous les Etats parties a la 
presente Convention sont mem
bres de 1'0rganisation. Aucun 
Etat partie ne peut etre prive de 
sa qualite de membre de 1'0r
ganisation. 

3. L'Organisation a son siege a 
La Haye (Royaume des Pays
Bas). 

4. Sont crees par les presentes 
la Conference des Etats parties, 
le Conseil executif et le Secreta
riat technique, qui constituent les 
organes de 1'0rganisation. 

5. L'Organisation execute les 
activites de verification prevues 
par la presente Convention de 
sorte que leurs objectifs soient 
atteints de la maniere la moins 
intrusive possible dans les delais 
et avec l'efficacite voulus. Elle ne 
demande que les informations et 
donnees qui lui sont necessaires 
po ur s'acquitter des respons
abilites qui lui sont confiees par 
la Convention. Elle prend toutes 
les precautions qui s'imposent 
pour proteger la confidentialite 
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(7) Jeder Vertragsstaat ver
pflichtet sich, mit der Organisa
tion bei der Wahrnehmung ihrer 
sämtlichen Aufgaben zusammen
zuarbeiten und insbesondere dem 
Technischen Sekretariat Hilfe zu 
leisten. 

ARTIKEL VIII 

DIE ORGANISATION 

A. ALLGEMEINE BESTIM
MUNGEN 

(1) Die Vertragsstaaten dieses 
übereinkommens errichten hier
mit die Organisation für das 
Verbot chemischer Waffen zur 
Verwirklichung von Ziel und 
Zweck des übereinkommens, 
zur Gewährleistung der Durehe 
führung seiner Bestimmungen, 
einschließlich derjenigen über 
die internationale Verifikation 
der Einhaltung des übereinkom
mens und als Rahmen für die 
Konsultation und Zusammenar
beit zwischen den Vertragsstaa
ten. 

(2) Alle Vertragsstaaten dieses 
übereinkommens sind Mitglieder 
der Organisation. Einem Ver
tragsstaat darf seine Mitglied
schaft in der Organisation nicht 
entzogen werden. 

(3) Die Organisation hat ihren 
Sitz in Den Haag, Königreich 
der Niederlande. 

(4) Als Organe der Organisa
tion werden hiermit die Konfe
renz der Vertragsstaaten, der 
Exekutivrat und das Technische 
Sekretariat geschaffen. 

(5) Die Organisation führt ihre 
in diesem übereinkommen vor
gesehenen Verifikationstätigkei
ten mit der größtmöglichen Zu
rückhaltung durch, ohne die 
fristgerechte und wirksame Errei
chung ihrer Ziele zu gefährden. 
Sie fordert nur die Informationen 
und Daten an, die zur Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen aus dem 
übereinkommen erforderlich 
sind. Sie trifft alle V orsichts
maßnahmen zum Schutz der 
Vertraulichkeit von Informatio-
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ltles coming to its knowledge in 
the implementation of this Con
vention and, in partieular, shaJl 
abide by the provisions set forth 
in the Confidentiality Annex. 

6. In undertaking its verifica
tion activities the Organization 
shall consider measures to make 
use of advances in science and 
technology. 

7. The costs of the Organiza
tion's activities shall be paid by 
States Parties in accordance with 
the United Nations scale of 
assessment adjusted to take into 
account differences in member
ship between the United Nations 
and this Organization, and sub
jeet to the provisions of Arti
eies IV and V. Finaneial eontri
butions of States Parties to the 
Preparatory Commission shall be 
deducted in an appropriate way 
from their contributions to the 
regular budget. The budget of 
the Organization shall comprise 
twO separate chapters, one relat
ing to administrative and other 
costs, and one relating co verifi
cation costs. 

8. A member of the Organiza
tion which is in arrears in the 
payment of its financial contribu
tion to the Organization shall 
have no vote in the Organization 
if the amount of its arrears equals 
or exceeds the amount of the 
contribution due from it for the 
preceding tWO full years. The 
Conference of the States Parties 
may, nevertheless, permit such a 
member to vote if it is satisfied 
that the failure to pay is due to 
conditions beyond the control of 
the member. 
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des informations relatives ades 
activites et des installations civiles 
et militaires dont elle a connaiss
ance dans le cadre de 
l' application de la Convention 
et, en particulier, elle se 
conforme aux dispositions de 
l'Annexe sur la confidentialite. 

6. L'Organisation cherche a 
tirer parti des progres de la 
sClence et de la technique aux 
fins de ses activites de verifica
tion. 

7. Les couts des activites de 
l'Organisation sont couverts par 
les Etats parties selon le bareme 
des quotes-parts de 
l'Organisation des Nations 
Unies, ajuste compte tenu des 
differences entre le nombre des 
Etats Membres de l'Organisation 
des Nations Unies et celui des 
Etats membres de l'Organisation 
po ur l'interdiction des armes 
chimiques, et sous reserve des 
dispositions des artieles IV et V. 
Les contributions financieres des 
Etats parties a la Commission 
preparatoire sont deduites de 
maniere appropriee de leurs 
contributions au budget ordi
nalre. Le budget de 
l'Organisation comprend deux 
chapitres distincts, consacres l'un 
aux depenses d' administration et 
autres couts, et l'autre aux 
depenses relatives a la verifica
tion. 

8. Un me mb re de 
l'Organisation en retard dans le 
paiement de sa contribution aux 
depenses de l'Organisation ne 
peut pas participer au vote a 
l'Organisation si le montant de 
ses arrieres est egal ou superieur 
a la contribution due par lui pour 
les deux annees complhes ecou
lees. La Conference des Etats 
parties peut neanmoins autoriser 
ce membre a participer au vote si 
elle constate que le manquement 
est du ades circonstances 
independantes de sa volonte. 

nen über zivile und militärische 
Tätigkeiten und Einrichtungen, 
von denen sie bei der Durch
führung des übereinkommens 
Kenntnis erhält, und beachtet 
insbesondere die Bestimmungen 
des Vertraulichkeitsanhangs. 

(6) Bei der Durchführung ihrer 
Verifikationstätigkeiten prüft die 
Organisation Maßnahmen, mit 
denen sie aus den in Wissen
schaft· und Technik erzielten 
Fortschritten Nutzen ziehen 
kann. 

(7) Die Kosten für die Tätig
keiten der Organisation werden 
von den Vertragsstaaten nach 
dem Berechnungsschlüssel der 
Vereinten Nationen getragen, 
der der unterschiedlichen Anzahl 
der Mitglieder in den Vereinten 
Nationen und dieser Organisa
tion angepaßt ist, vorbehaltlich 
der Artikel IV und V. Die 
finanziellen Beiträge der Ver
tragsstaaten an die Vorberei
tungskommission werden in an
gemessener Weise von ihren 
Beiträgen zum ordentlichen 
Haushalt abgezogen. Der Haus
halt der Organisation umfaßt 
zwei getrennte Kapitel, einen für 
die Verwaltungs- und sonstigen 
Kosten und einen für die Verifi
kationskosten. 

(8) Ein Mitglied der Organisa
tion, das mit der Zahlung seiner 
finanziellen Beiträge an die 
Organisation im Rückstand ist, 
hat kein Stimmrecht In der 
Organisation, wenn die Höhe 
seiner Rückstände dem Betrag 
seiner Beiträge für die vorange
gangenen vollen zwei Jahre ent
spricht oder diesen Betrag über
steigt. Die Konferenz der Ver
tragsstaaten kann diesem Mit
glied trotzdem erlauben, sein 
Stimmrecht auszuüben, wenn sie 
sich davon überzeugt hat, daß 
das Zahlungsversäumnis auf Um
stände zurückzuführen ist, auf 
die das Mitglied keinen Einfluß 
hat. 

.,. 
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B. LA CONFERENCE DES 
ETATS PARTIES 

Composition, procedures 
decision-making 

and Composition, procedure et prise 
de decisions 

9. The Conference of the 
States Parties (hereinafter re
ferred to as "the Conference") 
shall be composed of all members 
of this Organization. Each mem
ber shall have one representative 
in the Conference, who may be 
accompanied by alternates and 
advisers. 

10. The first session of the 
Conference shall be convened 
by the depositary not later than 
30 days after the entry into force 
of this Convention. 

11. The Conference shall meet 
in regular sessions which shall be 
held annually unless it decides 
otherwise. 

12. Special sessions of the 
Conference shall be convened: 

(a) When decided by the Con
ference; 

(b) When requested by the 
Executive Council; 

(c) When requested by any 
member and supported by 
one third of the members; 
or 

(d) In accordance with para
graph 22 to undertake re
views of the operation of 
this Convention. 

Except in the case of subpar
agraph (d), the special session 
shall be convened not later than 
30 days after receipt of the 
request by the Director-General 
of the T echnical Secretariat, 
unless specified otherwise in the 
request. 

13. The Conference shall also 
be convened in the form of an 
Amendment Conference in ac
cordance with Article XV, para
graph 2. 

14. Sessions of the Conference 
shall take place at the se at of the 

9. La Conference des Etats 
parties (ci-apres denommee «la 
Conference,,) se compose de tous 
les membres de I'Organisation. 
Chaque membre a un represen
tant a la Conference, qui peut 
etre accompagne de suppJeants et 
de conseillers. 

10. La premiere session de la 
Conference est convoquee par le 
depositaire au plus tard 30 jours 
apres I' entree en vigueur de la 
Convention. 

11. La Conference tient des 
sessions ordinaires, qui ont lieu 
chaque annee a moins quelle n'en 
decide autrement. 

12. Des sessions extraordinai
res de la Conference SOnt 
convoquees: 

a) Sur decision de la Confe
rence; 

b) A la demande du Conseil 
executif; 

c) A la demande de tout 
membre appuyee par un 
tiers des membres; ou 

d) En vue d'un examen du 
fonctionnement de la pre
sente Convention, confor
mement au paragraphe 22. 

Excepte dans le cas vise a 
I'alinea d), la session extraordi
naire est convoquee au plus tard 
30 jours apd!s reception de la 
demande par le Directeur general 
du Secretariat technique, sauf 
indication contraire figurant 
dans la demande. 

13. La Conference se reunit 
aussi en conference d'amendement 
conformement au paragraphe 2 de 
I' article XV. 

14. Les sessIOns de la Confe
rence ont lieu au siege de 
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B. DIE KONFERENZ DER 
VERTRAGS STAATEN 

Zusammensetzung, Verfahren und 
Beschlußfassung 

(9) Die Konferenz der Ver
tragsstaaten (im folgenden als 
"Konferenz" bezeichnet) besteht 
aus allen Mitgliedern dieser 
Organisation. Jedes Mitglied hat 
einen Vertreter in der Konferenz; 
es kann von Stellvertretern und 
Beratern begleitet werden. 

(10) Die erste Tagung der 
Konferenz wird vom Depositar 
spätestens 30 Tage nach Inkraft
treten dieses Übereinkommens 
einberufen. 

(11) Die Konferenz tritt zu 
ordentlichen Tagungen zusam
men; diese finden jedes Jahr 
statt, sofern die Konferenz 
nichts anderes beschließt. 

(12) Außerordentliche Tagun
gen der Konferenz werden ein
berufen 

a) auf Beschluß der Konfe
renz; 

b) auf Antrag des Exekutiv
rats; 

c) auf Antrag eines Mitglieds, 
unterstützt von einem Drit
tel der Mitglieder, oder 

d) zur Überprüfung der Wir
kungsweise dieses Überein
kommens nach Absatz 22. 

Die außerordentliche Tagung 
wird spät,estens 30 Tage nach 
Eingang des Antrags beim Gene
raldirektor des Technischen Se
kretariats einberufen, sofern in 
dem Antrag nichts anderes vor
gesehen ist und es sich nicht um 
einen Fall nach Buchstabe d 
handelt. 

(13) Die Konferenz wird auch 
in Übereinstimmung mit Arti
kel XV Absatz 2 als Änderungs
konferenz einberufen. 

(14) Die Tagungen der Kon
ferenz finden am Sitz der 
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Organization unless the Confer
ence decides otherwise. 

15. The Conference shall 
adopt its rules of procedure. At 
the beginning of each regular 
session, it shall elect its Chairman 
and such other officers as may be 
required. They shall hold office 
until a new Chairman and other 
officers are e1ected at the next 
regular session. 

16. A majority of the members 
of the Organization shall consti
tute a quorum for the Confer
ence. 

17. Each member of the Orga
riization shall have one vote In 

the Conference. 

18. The Conference shall take 
decisions on questions of proce
dure by a simple majority of the 
members present and voting. 
Decisions on matters of sub
stance should be taken as far as 
possible by consensus. If consen
sus is not attainable when an 
issue comes up for decision, the 
Chairman shall defer any vote for 
24 hours and during this period 
of deferment shall make every 
effort to facilitate achievement of 
consensus, and shall report to the 
Conference before the end of this 
period. If consensus is not 
possible at the end of 24 hours, 
the Conference shall take the 
decision by a two-thirds majority 
of members present and voting 
unless specified otherwise in this 
Convention. When the issue 
arises as to whether the question 
is one of substance or not, that 
question shall be treated as a 
matter of substance unless other
wise decided by the Conference 
by the majority required for 
decisions on matters of substance. 

Powers and functions 

19. The Conference shall be 
the principal organ of the 
Organization. It shall consider 
any questions, matters or 1ssues 
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I'Organisation, a mo ins que la 
Conference n' en Meide autre
ment. 

15. La Conference adopte son 
reglement interieur. Au debut de 
chaque session ordinaire, elle elit 
son president et d' autres membres 
du bureau, en tant que de besoin. 
Les me mb res du bureau exercent 
leurs fonctions jusqu'a ce qu'un 
nouveau president et d'autres 
membres soient elus, lors de la 
session ordinaire suivante. 

16. Le quorum pour la Confe
rence est constitue par la majorite 
des membres de I'Organisation. 

17. Chaque membre de 
I'Organisation dispose d'une voix 
a la Conference. 

18. La Conference prend les 
decisions relatives aux questions 
de procedure a la majorite simple 
des membres presents et votants. 
Les decisions sur les questions de 
fond devraient etre prises dans la 
mesure du possible par consensus. 
S'il ne se degage aucun consensus 
lorsqu'il faut se prononcer sur une 
question, le President ajourne le 
vote pendant 24 heures, ne 
menage aucun effort entre-temps 
pour faciliter I' obtention du 
consensus et fait rapport a la 
Conference avant I' expiration du 
delai d'ajournement. S'i1 est 
impossible de parvenir au consen
sus au terme de ces 24 heures, la 
Conference prend la decision a la 
majorite des deux tiers des 
membres presents et votants, a 
moins que la presente Convention 
n'en dispose autrement. En cas de 
doute sur le point de savoir s'il 
s'agit ou non d'une question de 
fond, la question visee est traitee 
comme une question de fond, a 
moins que la Conference n'en 
decide autrement a la majorite 
requise pour les decisions sur les 
questions de fond. 

Pouvoirs et fonctions 

19. La Conference est le 
principal organe de l'Organ-
isation. Elle examine tous points, 
toutes questions et tous 

Organisation statt, sofern 
Konferenz nichts anderes 
schließt. 

die 
be-

(15) Die Konferenz gibt sich 
eine Geschäftsordnung. Zu Be
ginn jeder ordentlichen Tagung 
wählt sie ihren Vorsitzenden und 
sonstige erforderliche Amtsträger. 
Diese bleiben so lange im Amt, 
bis auf der nächsten ordentlichen 
Tagung ein neuer Vorsitzender 
und andere Amtsträger gewählt 
werden. 

(16) Die Konferenz ist be
schlußfähig, wenn die Mehrheit 
der Mitglieder der Organisation 
anwesend ist. 

(17) Jedes Mitglied der Orga
nisation hat in der Konferenz 
eine Stimme. 

(18) Die Konferenz faßt ihre 
Beschlüsse über Verfahrensfragen 
mit der einfachen Mehrheit der 
anwesenden und abstimmenden 
Mitglieder. Beschlüsse über Sach
fragen sollen soweit möglich 
durch Konsens gefaßt werden. 
Kommt ein Konsens nicht zu
stande, wenn eine Frage zur 
Abstimmung gestellt wird, so 
vertagt der Vorsitzende die Ab
stimmung um 24 Stunden und 
bemüht sich während dieser Frist 
nach Kräften, das Zustandekom
men eines Konsenses zu erleich
tern; vor Ablauf dieser Frist 
erstattet er der Konferenz Be
richt. Kommt nach Ablauf von 
24 Stunden ein Konsens nicht 
zustande, so faßt die Konferenz 
den Beschluß mit Zweidrittel
mehrheit der anwesenden und 
abstimmenden Mitglieder, sofern 
in diesem übereinkommen nichts 
anderes vorgesehen ist. Ist strittig, 
ob es sich bei einer Frage um 
eine Sachfrage handelt, so wird 
die Frage als Sachfrage behan
delt, sofern nicht die Konferenz 
mit der für Beschlüsse über 
Sachfragen erforderlichen Mehr
heit etwas anderes beschließt. 

Befugnisse und Aufgaben 

(19) Die Konferenz ist das 
Hauptorgan der Organisation. 
Sie behandelt alle Fragen, Ange-
legenheiten oder Themen 1m 

,,' 
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within the scope of this Conven
tion, including those relating to 
the powers and functions of the 
Executive Council and the Tech
nical Secretariat. It may make 
recommendations and take deci
sions on any questions, matters or 
issues related to this Convention 
raised by aState Party or 
brought to its attention by the 
Executive Council. 

20. The Conference shall over
see the implementation of this 
Convention, and act in order to 
promote its object and purpose. 
The Conference shall review 
compliance with this Conven
tion. It shall also oversee the 
activities of the Executive Coun
cil and the Technical Secretariat 
and may issue guidelines in 
accordance with this Convention 
to either of them in the exercise 
of their functions. 

21. The Conference shall: 
(a) Consider and adopt at its 

regular sessions the report, 
programme and budget of 
the Organization, sub
mitted by the Executive 
Council, as weil as consid
er other reportS; 

(b) Decide on the scale of 
financial contributions to 
be paid by States Parties 
III accordance with para
graph 7; 

(c) Elect the members of the 
Executive Council; 

(d) Appoint the Director-Gen
eral of the T echnical Se
cretariat (hereinafter re
ferred to as "the Director
General"); 

(e) Approve the rules of pro
cedure of the Executive 
Council submitted by the 
latter; 

(f) Establish such subsidiary 
organs as it finds necessary 
for the exerclse of its 
functions III accordance 
with this Convention; 
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problemes entrant dans le cadre 
de la presente Convention, y 
compris ceux qui ont un rapport 
avec les pouvoirs et fonctions du 
Conseil executif et du Secretariat 
technique. Elle peut faire des 
recommandations et se pronon
cer sur tous points, toutes 
questions et tous problemes 
interessant la Convention qUi 
seraient souleves par un Etat 
partie ou portes 11 son attention 
par le Conseil executif. 

20. La Conference supervlse 
l'application de la presente 
Convention et ceuvre 11 la 
realisation de son objet et de 
son but. Elle determine dans 
quelle mesure la Convention est 
respectee. Elle supervise egale
me nt les activites du Conseil 
executif et du Secretariat tech
nique et peut adresser des 
directives, qui sont conformes 
aux dispositions de la Conven
tion, a run ou l'autre de ces 
organes dans l'accomplissement 
de ses fonctions. 

21. La Conference: 
a) Examint; et adopte a ses 

sesSIOns ordinaires le rap
port et le budget-pro
gramme de I'Organisation 
que lui presente le Conseil 
executif et examine d'autres 
rapportS; 

b) Decide du bareme des 
quotes-parts revenant aux 
Etats parties conformement 
au paragraphe 7; 

c) Elit les membres du Conseil 
executif; 

d) Nomme le Directeur gene
ral du Secretariat technique 
(ci-apres denomme le «Di
recteur general»); 

e) Approuve le reglement in
terieur du Conseil executif 
que lui presente ce dernier; 

f) Cree les organes subsidiai
res qu'elle estime necessai
res pour exercer les fonc
tions qui lui sont attribuees 
par la present Convention; 
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Rahmen dieses übereinkommens, 
einschließlich derjenigen im Zu
sammenhang mit den Befugnissen 
und Aufgaben des Exekutivrats 
und des Technischen Sekreta
riats. Sie kann zu. allen Fragen, 
Angelegenheiten oder Themen, 
die das übereinkommen betref
fen und von einem Vertragsstaat 
aufgeworfen oder ihr vom Exe
kutivrat zur Kenntnis gebracht 
werden, Empfehlungen abgeben 
und Beschlüsse fassen. 

(20) Die Konferenz der Ver
tragsstaaten wacht über die 
Durchführung dieses überein
kommens und handelt im Inter
esse der Förderung seines Ziels 
und seines Zwecks. Die Konfe
renz überprüft die Einhaltung des 
übereinkommens. Sie wacht fer
ner über die Tätigkeiten des 
Exekutivrats und des Techni
schen Sekretariats; sie kann 
beiden Organen für die Wahr
nehmung ihrer Aufgaben Leit
linien im Einklang mit dem 
übereinkommen erteilen. 

(21) Die Konferenz 
a) prüft und verabschiedet auf 

ihren ordentlichen Tagun
gen den Bericht, das Pro
gramm und den Haushalt 
der Organisation, die vom 
Exekutivrat vorgelegt wer
den, und prüft andere 
Berichte; 

b) entscheidet über den 
Schlüssel für die von den 
Vertragsstaaten zu entrich
tenden finanziellen Beiträge 
nach Absatz 7; 

c) wählt die Mitglieder des 
Exekutivrats ; 

d) ernennt den Generaldirek
tor des Technischen Sekre
tariats (im folgenden als 
"Generaldirektor" bezeich
net) ; 

e) genehmigt die vom Exeku
tivrat vorgelegte Geschäfts
ordnung des Exekutivrats; 

f) setzt die Nebenorgane ein, 
die sie zur Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben in überein
stimmung mit diesem über
einkommen für notwendig 
hält; 

3 
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(g) Foster international coop
eration for peaceful pur
poses m the field of 
chemical activities; 

(h) Review scientific and tech
nological developments that 
could affect the operation 
of this Convention and, in 
this context, direct the 
Director-General to estab
lish a Scientific Advisory 
Board to enable hirn, in the 
performance of his func
~ions, to ren der specialized 
advice in areas of science 
and technology relevant to 
this Convention, to the 
Conference, the Executive 
Council or States Parties. 
The Scientific Advisory 
Board shall be composed 
of independent experts ap
pointed in accordance with 
terms of reference adopted 
by the Conference; 

(i) Consider and approve at its 
first sessIOn any draft 
agreements, provisions and 
guidelines developed by the 
Preparatory Commission; 

(j) Establish at its first session 
the voluntary fund for 
assistance m 
with Article X; 

accordance 

(k) Take the necessary mea
sures to ensure compliance 
with this Convention and 
to redress and remedy any 
situation which contravenes 
the provisions of this Con
vention, in accordance with 
Article XII. 

22. The Conference shall not 
later than one year after the 
expiry of the fifth and the tenth 
year after the entry into force of 
this Convention, and at such 
other times within that time 
period as may be decided upon, 
convene m special seSSIOns to 
undertake revIews of the op-
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g) Favorise la cooperation 
internationale ades fins 
pacifiques dans le domaine 
des activites chimiques; 

h) Passe en revue les innova
tions scientifiques et techni
ques qUI pourraient aVOIr 
des repercussions sur le 
fonctionnement de la pre
sente Convention, et, a 
cette fin, charge le Direc
teur general de creer un 
conseil scientifique consul
tatif po ur lui permettre, 
dans I' exercice de ses 
fonctions, de fournier a la 
Conference, au Conseil 
executif ou aux Etats 
parties des aVIs specialises 
dans des domaines scienti
fiques et techniques inter
essant la Convention. Le 
Conseil scientifique consul
tatif est compose d' experts 
independants designes 
conformement aux criteres 
adoptes par la Conference; 

i) Examine et approuve a sa 
premiere session tout projet 
d'accord, de disposition et 
de pnnCIpe directeur ela
bore par la Commission 
preparatoire; 

j) Cree a sa premiere session 
le fonds de contributions 
volontaires pour 
I' assistance, comme prevu 
a l'article X; 

k) Prend les mesures necessai
res pour assurer le respect 
de la presente Convention 
et pour redresser et corri
ger toute situation qui 
contrevient aux disposi
tions de la Convention, 
conformement a 
I' article XII. 

22. La Conference tient des 
seSSIOns extraordinaires au plus 
tard un an apres I'expiration 
d'une periode de cinq ans et de 
dix ans a compter de I'entree en 
vigueur de la presente Conven
tion et a tous autres moments 
dans cet intervalle dont il serait 
decide, pour proceder 

g) fördert die internationale 
Zusammenarbeit zu friedli
chen Zwecken im Bereich 
der Tätigkeiten auf chemi
schem Gebiet; 

h) überprüft wissenschaftliche 
und technologische Ent
wicklungen, die auf die 
Wirksamkeit dieses über
einkommens Auswirkungen 
haben könnten, und weist 
m diesem Zusammenhang 
den Generaldirektor an, 
emen wissenschaftlichen 
Beirat einzusetzen, der es 
ihm in Wahrnehmung sei
ner Aufgaben ermöglicht, 
der Konferenz, dem Exe
kutivrat oder Vertragsstaa
ten auf wissenschaftlichen 
und technologischen Gebie
ten, die das Übereinkom
men berühren, fachliche 
Beratung zu erteilen. Der 
wissenschaftliche Beirat 
setzt sie aus unabhängigen 
Fachleuten zusammen, die 
auf Grund der von der 
Konferenz angenommenen 
AufgabensteIlung ernannt 
werden; 

i) prüft und genehmigt auf 
ihrer ersten Tagung die 
von der Vorbereitungskom
missIon ausgearbeiteten 
Entwürfe von Vereinbarun
gen, Bestimmungen und 
Leitlinien; 

j) gründet auf ihrer ersten 
Tagung den freiwilligen 
Hilfsfonds nach Artikel X; 

k) trifft die erforderlichen 
Maßnahmen, um nach Ar
tikel XII die Einhaltung 
dieses übereinkommens zu 
gewährleisten und jede La
ge zu bereinigen und zu 
beheben, die zu dem über
einkommen Im Wider
spruch steht. 

(22) Die Konferenz tritt späte
stens ein Jahr nach Ablauf des 
fünften und des zehnten Jahres 
nach Inkrafttreten dieses über
einkommens und zu jedem an
deren möglicherweise beschlosse
nen Zeitpunkt innerhalb dieses 
Zeitraums zu außerordentlichen 
Tagungen zusammen, um die 
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eration of this Convention. Such 
reviews shall take into account 
any relevant scientific and tech
nological developments. At inter
vals of five years thereafter, 
unless otherwise decided upon, 
further sessions of the Confer
ence shall be convened with the 
same objective. 

C. THE EXECUTIVE COUN
CIL 

Composition, procedure and de
cision-making 

23. The Executive Council 
shall consist of 41 members. 
Each State Party shall have the 
right, in accordance with the 
principle of rotation, to serve on 
the Executive Council. The 
members of the Executive Coun
eil shall be elected by the 
Conference for a term of two 
years. In order to ensure the 
effective functioning of this Con
vention, due regard being spe
cially paid to equitable geogra
phical distribution, to the impor
tance of chemical industry, as 
weil as to political and security 
interests, the Executive Council 
shall be composed as folIows: 

(a) Nine States Parties from 
Africa to be designated by 
States Parties located in 
this region. As a basis for 
this designation it is under
stood that, out of these 
nine States Parties, three 
members shall, as a rule, be 
the States Parties with the 
most significant national 
chemical industry in the 
region as determined by 
internationally reported 
and published data; in 
addition, the regional 
group shall agree also to 
take into account other 
regional factors in desig
nating these three mem
bers; 

(b) Nine States Parties from 
Asia to be designated by 
States Parties located in 
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a I' examen du fonctionnement de 
la Convention. Les examens ainsi 
effectues tiennent compte de tous 
progres scientifiques et techniques 
pertinents qui seraient intervenus. 
Par la suite, a moins qu'il n'en 
soit decide autrement, la Confe
ren ce tient tous les cinq ans une 
session qui a la meme objectif. 

C. LE CONSEIL EXECUTIF 

Composition, procedure et pnse 
de decisions 

23. Le Conseil executif se 
compose de 41 membres. 
Chaque Etat partie a le droit de 
sieger au .Conseil executif suivant 
le principe de la rotation. Les 
membres du Conseil executif sont 
elus par la Conference pour deux 
ans. Afin d'assurer l'efficacite du 
fonctionnement de la presente 
Convention, et compte dument 
tenu, en particulier, du principe 
d'une repartition geographique 
equitable, de l'importance de 
l'industrie chimique ainsi que des 
interets politiques et de securite, 
le Conseil executif comprend: 

a) Neuf Etats parties 
d'Afrique designes par les 
Etats parties situes dans 
cette regIOn. Comme 
critere de leur designation, 
il est entendu que, sur ces 
neuf Etats, trois sont, en 
principe, les Etats parties 
dont l'industrie chimique 
nationale compte parmi les 
plus importantes de la 
region, fait qui est etabli a 
partir de donnees commu
niquees et publiees interna
tionalement; de plus, le 
groupe regional convient 
de prendre en considera
tion d'autres facteurs regio
naux pour designer ces 
trois membres; 

b) Neuf Etats parties d'Asie 
designes par les Etats 
parties situes dans cette 
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Wirkungsweise des übereinkom
mens zu überprüfen. Bei diesen 
überprüfungen wird einschlägi
gen wissenschaftlichen und tech
nologischen Entwicklungen 
Rechnung getragen. Danach wer
den zu demselben Zweck weitere 
Tagungen der Konferenz in 
Abständen von fünf Jahren ein
berufen, sofern nichts anderes 
beschlossen wird. 

C. DER EXEKUTIVRAT 

Zusammensetzung, Verfahren und 
Beschlußfassung 

(23) Der Exekutivrat besteht 
aus 41 Mitgliedern. Jeder Ver
tragsstaat hat das Recht, nach 
dem Grundsatz der Rotation dem 
Exekutivrat anzugehören. Die 
Mitglieder des Exekutivrats wer
den von der Konferenz für eine 
Amtszeit von zwei Jahren ge
wählt .. Um die wirksame Arbeits
weise dieses übereinkommens zu 
gewährleisten, setzt sich der 
Exekutivrat unter besonderer Be
rücksichtigung einer gerechten 
geographischen Verteilung, der 
Bedeutung der chemischen Indu
strie sowie der politischen und 
Sicherheitsinteressen wie folgt 
zusammen: 

a) neun Vertragsstaaten aus 
Afrika, die von den in 
dieser Region ansäSSigen 
Vertragsstaaten bestimmt 
werden. Es gilt als verein
bart, daß als Grundlage für 
diese Bestimmung in der 
Regel drei von diesen neun 
Vertragsstaaten auf Grund 
international gemeldeter 
und veröffentlichter Daten 
die Vertragsstaaten mit der 
bedeutendsten nationalen 
chemischen Industrie in 
der Region sind; außer
dem vereinbart die regio
nale Gruppe auch weitere 
regionale Faktoren, die für 
die Bestimmung dieser drei 
Mitglieder zu berücksichti
gen sind; 

b) neun Vertragsstaaten aus 
Asien, die von den in 
dieser Region ansäSSigen 
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this regIOn. As a basis for 
this designation it is under
stood that, out of these 
mne States Parties, four 
members shall, as a rule, 
be the States Parties with 
the most significant na
tional chemical industry in 
the regIOn as determined 
by internationally reported 
and published data; 10 

addition, the regional 
group shall agree also to 
take into account other 
regional factors 10 desig
nating these four members; 

(c) Five States Parties from 
Eastern Europe to be 
designated by States Par
ti es located in this region. 
As a basis for this designa
tion it is understood that, 
out of these five States 
Parties, one member shall, 
as a rule, be the State Party 
with the most significant 
national chemical industry 
in the region as determined 
by internationally reported 
and published data; 10 

addition, the regional 
group shall agree also to 
take into account other 
regional factors in desig
nating this one member; 

(d) Seven States Parties from 
Latin America and the 
Caribbean to be desig
nated by States Parties 
located 10 this regIOn. As 
a basis for this designation 
it is understood that, out of 
these seven States Parties, 
three members shall, as a 
rule, be the States Parties 
with the most significant 
national chemical industry 
in the region as determined 
by internationally reported 
and published data; 10 

addition, the regional 
group shall agree also to 
take into account other 
regional factors 10 desig
nattng these three mem
bers; 

-- -- ------ --- -----------------------------------, 
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region. Comme critere de 
leur designation, il est 
entendu que, sur ces neuf 
Etats, quatre sont, en 
pnnClpe, les Etats parties 
dont I'industrie chimique 
nationale compte parmi les 
plus importantes de la 
region, fait qui est etabli a 
partier de donnees commu
niquees et publiees interna
tionalement; de plus, le 
groupe regional convient 
de prendre en considera
tion d'autres facteurs regio
naux pour designer ces 
quatre membres; 

c) Cinq Etats parties d'Europe 
orientale designes par les 
Etats parties situes dans 
cette region. Comme 
cntere de leur designation, 
il est entendu que l'un de 
ces cmq Etats est, en 
principe, I'Etat partie dont 
I'industrie chimique natio
nale compte parmi les plus 
importantes de la region, 
fait qui est etabli a partir de 
donnees communiquees et 
publiees internationale
ment; de plus, le groupe 
regional convient de pren
dre en consideration 
d'autres facteurs regionaux 
pour designer ce membre; 

d) Sept Etats parues 
d'Amerique laüne et des 
Cara"ibes designes par les 
Etats parties situes dans 
cette region. Comme 
cntere de leur designation, 
il est entendu que, sur ces 
sept Etats, trois sont, en 
pnnclpe, les Etats parties 
dont I'industrie chimique 
nationale compte parmi les 
plus importantes de la 
region, fait qui est etabli a 
partir de donnees commu
niquees et publiees interna
tionalement; de plus, le 
groupe regional convient 
de prendre en considera
tion d' autres facteurs regio
naux pour designer ces 
trois membres; 

Vertragsstaaten bestimmt 
werden. Es gilt als verein
bart, daß als Grundlage für 
diese Bestimmung in der 
Regel vier von diesen neun 
Vertrags staaten auf Grund 
international gemeldeter 
und veröffentlichter Daten 
die Vertragsstaaten mit der 
bedeutendsten nationalen 
chemischen Industrie 10 

der Region sind; außer
dem vereinbart die regIO
nale Gruppe auch weitere 
regionale Faktoren, die für 
die Bestimmung dieser vier 
Mitglieder zu berücksichti
gen sind; 

c) fünf Vertragsstaaten aus 
Osteuropa, die von den in 
dieser Region ansässigen 
Vertragsstaaten bestimmt 
werden. Es gilt als verein
bart, daß als Grundlage für 
diese Bestimmung 10 der 
Regel einer von diesen fünf 
Vertragsstaaten auf Grund 
international gemeldeter 
und veröffentlichter Daten 
der Vertragsstaat mit der 
bedeutendsten nationalen 
chemischen Industrie 10 

der Region ist; außerdem 
vereinbart die regionale 
Gruppe auch weitere regio
nale Faktoren, die für die 
Bestimmung dieses emen 
Mitglieds zu berücksichti
gen sind; 

d) sieben Vertragsstaaten aus 
Lateinamerika und der Ka
ribik, die von den in dieser 
Region ansässigen Ver
tragsstaaten bestimmt wer
den. Es gilt als vereinbart, 
daß als Grundlage für diese 
Bestimmung 10 der Regel 
drei von diesen sieben 
Vertragsstaaten auf Grund 
international gemeldeter 
und veröffentlichter Daten 
die Vertragsstaaten mit der 
bedeutendsten nationalen 
chemischen Industrie 10 

der Region sind; außer
dem vereinbart die regIO
nale Gruppe auch weitere 
regionale Faktoren, die für 
die Bestimmung dieser drei 
Mitglieder zu berücksichti
gen sind; 

... 
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(e) Ten States Parties from 
among Western European 
and other States to be 
designated by States Par
ties located in this region. 
As a basis for this designa
tion it is understood that, 
out of these 10 States 
Parties, 5 members shall, 
as a rule, be the States 
Parties with the most 
significant national chemi
cal industry in the region as 
determined by internation
ally reported and published 
data; m addition, the re
gional group shall agree 
also to take into account 
other regional factors In 

designating these five mem
bers; 

(f) one further State Party to 
be designated consecutively 
by States Parties located in 
the regions of Asia and 
Latin Arnerica and the 
Caribbean. As a basis for 
this designation it is under
stood that this State Party 
shall be a rotating member 
from these regions. 

24. For the first election of the 
Executive Council 20 members 
shall be elected for a term of 
one year, due regard being paid 
to the established numerical 
proportions as described in para
graph 23. 

25. After the full implementa
tion of Articles IV and V the 
Conference may, upon the re
quest of a majority of the 
members of the Executive Coun
cil, review the composition of the 
Executive Council taking into 
account developments related to 
the principles specified in para
graph 23 that are governlng Its 
composition. 

26. The Executive Council 
shall elaborate its rules of 
procedure and sub mit them to 
the Conference for approval. 
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e) Dix Etats parties du groupe 
des Etats d'Europe OCCI
dentale et autres Etats, 
designes par les Etats 
parties qUi sont membres 
de ce groupe. Comme 
critere de leur designation, 
il est entendu que, sur ces 
dix Etats, cmq sont, en 
pnnClpe, les Etats parties 
dont I'industrie chimique 
nationale compte parmi les 
plus Importantes de la 
region, fait qui est etabli a 
partir de donnees commu
niquees et publiees interna
tionalement; de plus, le 
groupe regional convlent 
de prendre en considera
ti on d'autres facteurs regio
naux pour designer ces cinq 
membres; 

f) Dn autre Etat partie que 
designent a tour de röle les 
Etats parties de la region 
de I'Asie et de celle de 
I'Arnerique latine et des 
Cara·ibes. Comme critere 
de cette designation, il est 
entendu que les Etats 
parties de ces regions 
choisissent par rotation 
l'un des membres de leur 
groupe. 

24. Lors de la premiere elec
tion du Conseil executif, 20 Etats 
parties seront elus po ur un an, 
compte düment tenu des propor
tions numeriques enoncees au 
paragraphe 23. 

25. Apres que les articles IV et 
V auront ete integralement ap
pliques, la Conference pourra, a 
la demande de la majorite des 
membres du Conseil executif, 
reexaminer la composition de ce 
dernier a la lumiere des evene
ments ayant un rapport avec les 
pnnClpes regissant sa composition 
qui sont specifies au para
graphe 23. 

26. Le Conseil executif elabore 
son reglement interieur et le 
sou met a I' approbation de la 
Conference. 
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e) zehn Vertragsstaaten aus 
der Gruppe der westeuro
päischen und anderen Staa
ten, die von den in dieser 
Region ansässigen Ver
tragsstaaten bestimmt wer
den. Es gilt als vereinbart, 
daß als Grundlage für diese 
Bestimmung in der Regel 
fünf von diesen zehn Ver
tragsstaaten auf Grund in
ternational gemeldeter und 
veröffentlichter Daten die 
Vertragsstaaten mit der 
bedeutendsten nationalen 
chemischen Industrie in 
der Region sind; außer
dem vereinbart die regio
nale Gruppe auch weitere 
regionale Faktoren, die für 
die Bestimmung dieser fünf 
Mitglieder zu berücksichti
gen sind; 

f) ein weiterer Vertragsstaat, 
der von den in den Regio
nen Afrika, Asien sowie 
Lateinamerika und der Ka
ribik ansässigen Vertrags
staaten der Reihe nach 
bestimmt wird. Es gilt als 
vereinbart, daß als Grund
lage für die Bestimmung 
dieses Mitglieds der Grund
satz der Rotation angewen
det wird. 

(24) Bei der ersten Wahl in 
den Exekutivrat werden 20 Mit
glieder für eine Amtszeit von 
einem Jahr gewählt; hierbei ist 
das in Absatz 23 beschriebene 
Zahlenverhältnis zu beachten. 

(25) Nach vollständiger 
Durchführung der Artikel IV 
und V kann die Konferenz auf 
Ersuchen der Mehrheit der Mit
glieder des Exekutivrats dessen 
Zusammensetzung im Licht von 
Entwicklungen überprüfen, die 
sich auf die in Absatz 23 be
zeichneten und die Zusammen
setzung des Exekutivrats bestim
menden Grundsätze beziehen. 

(26) Der Exekutivrat arbeitet 
seine Geschäftsordnung aus und 
legt sie der Konferenz zur 
Genehmigung vor. 
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27. The Executive Council 27. Le Conseil executif elit son 
shall elect its Chairman from president parmi ses membres. 
among its members. 

28. The Executive Council 
shall meet for regular sessions. 
Between regular sessions it shall 
meet as often as may be required 
for the fulfilment of its powers 
and functions. 

29. Each member of the Ex
ecutive Council shall have one 
vote. Unless otherwise specified 
in this Convention, the Executive 
Council shall take decisions on 
matters of substance by a two
thirds majority of all its members. 
The Executive Council shall take 
decisions on questions of proce
dure by a simple majority of all 
its members. When the issue 
arises as 10 whether the question 
is one of substance or not, that 
question shall be treated as a 
matter of substance unless other
wise decided by the Executive 
Council by the majority required 
for decisions on matters of 
substance. 

Powers and functions 

30. The Executive Council 
shall be the executive organ of 
the Organization. It shall be 
responsible 10 the Conference. 
The Executive Council shall 
carry out the powers and func
tions entrusted to it under this 
Convention, as weil as those 
functions delegated 10 it by the 
Conference. In so doing, it shall 
act in conformity with the 
recommendations, decisions and 
guidelines of the Conference and 
assure their proper and continous 
implementation. 

31. The Executive Council 
shall promote the effective im
plementation of, and compliance 
with, this Convention. It shall 
supervise the activities of the 
Technical Secretariat, cooperate 
with the National Authority of 
each State Party and facilitate 

28. Le Conseil executif tient 
des sessions ordinaires. Entre les 
sessions ordinaires, il se reunit 
aussi souvent que I' exige 
I' exercice de ses pOUVOIrs et 
fonctions. 

29. Chaque membre du 
Conseil executif dispose d'une 
voix. Sauf disposition contra ire 
de la presente Convention, le 
Conseil executif prend les deci
sions sur les questions de fond a 
la majorite des deux tiers de 
I'ensemble de ses membres. Le 
Conseil executif prend les deci
sions relatives aux questions de 
procedure a la majorite simple de 
l'ensemble de ses membres. En 
cas de doute sur le point de 
savoir s'il s'agit ou non d'une 
question de fond, la question 
Vlsee est traitee comme une 
question de fond, a moins que 
le Conseil executif n'en decide 
autrement a la majorite requise 
pour les decisions sur les ques
tions de fond. 

Pouvoirs et fonctions 

30. Le Conseil executif est 
l'organe executif de 
I'Organisation. Il releve de la 
Conference. Le Conseil executif 
exerce les pouvoirs et fonctions 
qui lui sont attribues par la 
presente Convention, de meme 
que les fonctions qui lui sont 
deleguees par la Conference. Ce 
faisant, il agit en conformite avec 
les recommandations, les deci
sions et les directives de la 
Conference et veille a ce qu'elles 
soient appliquees comme il se 
doit et de maniere suivie. 

31. Le Conseil executif ceuvre 
a l'application effective et au 
respect de la presente Conven
tion. Il supervise les activites du 
Secretariat technique, coopere 
avec l'autorite nationale de 
chaque Etat partie et facilite la 
consultation et la cooperation 

(27) Der Exekutivrat wählt 
seinen Vorsitzenden aus den 
Reihen seiner Mitglieder. 

(28) Der Exekutivrat tritt zu 
ordentlichen Tagungen zusam
men. Zwischen den ordentlichen 
Tagungen tritt er so oft zusam
men, wie dies zur Wahrnehmung 
seiner Befugnisse und Aufgaben 
notwendig ist. 

(29) Jedes Mitglied des Exe
kutivrats hat eine Stimme. Sofern 
in diesem Übereinkommen nichts 
anderes festgelegt ist, faßt der 
Exekutivrat seine Beschlüsse über 
Sachfragen mit Zweidrittelmehr
heit aller seiner Mitglieder. Be
schlüsse über Verfahrensfragen 
faßt der Exekutivrat mit der 
einfachen Mehrheit aller seiner 
Mitglieder. Ist strittig, ob es sich 
bei einer Frage um eine Sach
frage handelt, so wird die Frage 
als Sachfrage behandelt, sofern 
der Exekutivrat nicht mit der für 
Beschlüsse über Sachfragen er
forderlichen Mehrheit etwas an
deres beschließt. 

Befugnisse und Aufgaben 

(30) Der Exekutivrat ist das 
ausführende Organ der Organi
sation. Er ist der Konferenz 
gegenüber verantwortlich. Der 
Exekutivrat nimmt die ihm 
durch dieses Übereinkommen 
übertragenen Befugnisse und 
Aufgaben sowie die Aufgaben 
wahr, die ihm von der Konfe
renz zugewiesen werden. Dabei 
handelt er nach Maßgabe der 
Empfehlungen, Beschlüsse und 
Leitlinien der Konferenz und 
wacht darüber, daß sie ordnungs
gemäß und ohne Unterbrechung 
durchgeführt werden. 

(31) Der Exekutivrat setzt sich 
für die wirksame Durchführung 
und Einhaltung dieses Überein
kommens ein. Er überwacht die 
Tätigkeiten des Technischen Se
kretariats, arbeitet mit der zu
ständigen nationalen Behörde 
jedes einzelnen Vertragsstaats 

.--
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consultations and cooperation 
among States Panies at their 
request. 

32. The Executive Council 
shall: 

(a) Consider and submit to the 
Conference the draft pro
gramme and budget of the 
Organization; 

(b) Consider and submit to the 
Conference the draft repon 
of the Organization on the 
implementation of this 
Convention, the repon on 
the performance of its own 
acitivities and such special 
reports as it deerns neces
sary or which the Confer
ence may request; 

(c) Make arrangements for the 
sessions of the Conference 
including the preparation 
of the draft agenda. 

33. The Executive Council 
may request the convening of a 
special session of the Conference. 

34. The Executive Council 
shall: 

(a) Conclude agreements or 
arrangements with States 
and international organiza
tions on behalf of the 
Organization, subject to 

prior approval by the Con
ference; 

(b) Conclude agreements with 
States Panies on behalf of 
the Organization m con
nection with Article X and 
supervlse the voluntary 
fund referred to m Arti
cle X; 

(c) Approve agreements or 
arrangements relating to 

the implementation of ver
ification act1vltles, nego
tiated by the T echnical 
Secretariat with States Par
ties. 
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entre Etats 
demande. 

parties, 

32. Le Conseil executif: 

leur 

a) Examine et presente a la 
Conference le projet de 
budget-programme de 
l'Organisation; 

b) Etudie et presente a la 
Conference le projet de 
rapport de l'Organisation 
sur l'application de la pre
sente Convention, le rap
port sur I'execution de ses 
propres activites et les 
rapports speClaux qu'il 
juge necessaires ou que la 
Conference demanderait; 

c) Prend les dispositions neces
saires po ur l'Organisation 
des sessIOns de la Confe
rence et notamment po ur 
l'etablissement de I'ordre du . . . 
Jour prOVlSOIre. 

33. Le Conseil executif peut 
demander la convocation d'une 
session extraordinaire de la 
Conference. 

34. Le Conseil executif: 

a) Conclut des accords ou 
prend des arrangements 
avec les Etats et les orga
nisations internationales au 
nom de I'Organisation, 
sous reserve de 
l'approbation prealable de 
la Conference; 

b) Conclut des accords avec 
les Etats parties au nom de 
I'Organisation en ce qui 
concerne I'anicle X et su
pervise le fonds de contri
butions volontaires men
tionne dans cet anicle; 

c) Approuve les accords ou les 
arrangements concernant 
I' execution des activites de 
verification negocies par le 
Secretariat technique avec 
les Etats parties. 
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zusammen und erleichtert auf 
Ersuchen der Venragsstaaten die 
Konsultationen und die Zusam
menarbeit zwischen ihnen. 

(32) Der Exekutivrat 

a) prüft den Entwurf des 
Programms und des Haus
halts der Organisation und 
legt ihn der Konferenz vor; 

b) prüft den Entwurf des 
Berichts der Organisation 
über die Durchführung 
dieses Übereinkommens, 
den Bericht über die Aus
übung semer eigenen Tä
tigkeiten und etwaige Son
derberichte, die er für not
wendig hält oder um wel
che die Konferenz ersucht, 
und legt dies alles der 
Konferenz vor; 

c) trifft Vorkehrungen für die 
Tagungen der Konferenz; 
insbesondere arbeitet er die 
vorläufige Tagesordnung 
aus. 

(33) Der Exekutivrat kann die 
Einberufung einer außerordentli
chen Tagung der Konferenz 
beantragen. 

(34) Der Exekutivrat 

a) trifft im Namen der Orga
nisation und vorbehaltlich 
der vorherigen Genehmi
gung durch die Konferenz 
Vereinbarungen oder Re
gelungen mit Staaten und 
internationalen Organisa
tionen; 

b) trifft im Namen der Orga
nisation Vereinbarungen 
mit Venragsstaaten im Zu
sammenhang mit Artikel X 
und überwacht den 10 

Artikel X bezeichneten 
freiwilligen Fonds; 

c) genehmigt die vom Techni
schen Sekretariat mit Ver
tragsstaaten ausgehandelten 
Vereinbarungen oder Re
gelungen über die Durch
führung von Verifikations
tätigkeiten. 
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35. The Executive Council 
shall consider any Issue or 
matter within its competence 
affecting this Convention and its 
implementation, including con
cerns regarding compliance, and 
cases of non-compliance, and, as 
appropriate, inform States Parties 
and bring the issue or matter to 

'the attention of the Conference. 

36. In ItS consideration of 
doubts or concerns regarding 
compliance and cases of non
compliance, including, inter alia, 
abuse of the rights provided for 
under this Convention, the Ex
ecutive Council shall consult with 
the States Parties involved and, as 
appropnate, request the State 
Party to take measures to 
redress the situation within a 
specified time. To the extent 
that the Executive Council con
siders further action to be 
necessary, it shall take, inter 
alia, one or more of the follow
mg measures: 

(a) Inform all States Parties of 
the issue or matter; 

(b) Bring the issue or matter to 
the attention of the Con
ference; 

(c) Make recommendations to 
the Conference regarding 
measures to redress the 
situation and to ensure 
compliance. 

The Executive Council shall, in 
cases of particular gravity and 
urgency, bring the issue or 
matter, including relevant infor
mation and conclusions, directly 
to the attention of the United 
Nations General Assembly and 
the United Nations Security 
Council. It shall at the same 
time inform all States Parties of 
this step. 
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35. Le Conseil executif exa
mine tout probleme ou toute 
question relevant de sa compe
tence qui ades repercussions sur 
la presente Convention et sur son 
application, y compris les motifs 
de preoccupation quant au res
pect de la Convention et les cas 
de non-respect, et, selon qu'il 
convient, en informe les Etats 
parties et porte le probleme ou la 
question a l'attention de la 
Conference. 

36. Lorsqu'il examme des 
doutes ou des preoccupations 
quant au respect de la presente 
Convention et des cas de non
respect, notamment un usage 
abusif des droits enonces dans la 
Convention, le Conseil executif 
consulte les Etats parties inter
esses et, selon qu'il convient, 
demande a I'Etat partie de 
prendre des mesures pour redres
ser la situation dans des dei ais 
fixes. Po ur autant que le Conseil 
executif juge necessaire de pour
suivre l'affaire, il prend entre 
autres une ou plusieurs des 
mesures suivantes: 

a) Il informe tous les Etats 
parties du probleme ou de 
la question; 

b) Il porte le probleme ou la 
question a I' attention de la 
Conference; 

c) Il fait des recommandations 
a la Conference touchant 
les mesures a prendre pour 
redresser la situation et 
assurer le respect de la 
Convention. 

Si la situation est particu
lierement grave et urgente, le 
Conseil executif porte directe
ment le probleme ou la ques
tion, y compris les informations 
et les conclusions pertinentes, a 
I'attention de I'Assemblee gene
rale des Nations Unies et du 
Conseil de securite de 
I'Organisation des Nations 
Unies. Il informe en me me temps 
tous les Etats parties de cette 
demarche. 

(35) Der Exekutivrat prüft jede 
in seinen Zuständigkeitsbereich 
fallende Frage oder Angelegen
heit, die dieses Übereinkommen 
und seine Durchführung betrifft, 
darunter Bedenken wegen der 
Einhaltung des Übereinkommens 
und der Fälle der Nichteinhal
tung; er unterrichtet gegebenen
falls die Vertragsstaaten und 
bringt die Frage oder Angelegen
heit der Konferenz zur Kenntnis. 

(36) Bei seiner Prüfung von 
Zweifeln oder Bedenken wegen 
der Einhaltung dieses Überein
kommens und der Fälle der 
Nichteinhaltung, darunter insbe
sondere der Mißbrauch der in 
diesem Übereinkommen vorgese
henen Rechte, konsultiert der 
Exekutivrat die betroffenen Ver
tragsstaaten und ersucht gegebe
nenfalls den Vertragsstaat, Maß
nahmen zu treffen, um die Lage 
innerhalb einer festgesetzten Frist 
zu bereinigen. Soweit der Exe
kutivrat weitere Schritte für er
forderlich hält, trifft er unter 
anderem eine oder mehrere der 
folgenden Maßnahmen: 

a) Er unterrichtet alle Ver
tragsstaaten über die Frage 
oder Angelegenheit; 

b) er bringt die Frage oder 
Angelegenheit der Konfe
renz zur Kenntnis; 

c) er erteilt der Konferenz 
Empfehlungen über Maß
nahmen zur Bereinigung 
der Lage und zur Gewähr
leistung der Einhaltung. 

In besonders schwerwiegenden 
und dringenden Fällen bringt der 
Exekutivrat die Frage oder An
gelegenheit samt einschlägigen 
Informationen und Schlußfolge
rungen unmittelbar der General
versammlung oder dem Sicher
heitsrat der Vereinten Nationen 
zur Kenntnis. Gleichzeitig unter
richtet er alle Vertragsstaaten 
über diesen Schritt. 
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D. THE TECHNICAL SECRE
TARIAT 

37. The Technical Secretariat 
shall ass ist the Conference and 
the Executive Council In the 
performance of their functions. 
The Technical Secretariat shall 
carry out the verification mea
sures provided for in this Con
vention. It shall carry out the 
other functions entrusted to it 
under this Convention as weil as 
those functions delegated to it by 
the Conference and the Execu
tive Council. 

38. The T echnical Secretariat 
shall: 

(a) Prepare and submit to the 
Executive Council the draft 
programme and budget of 
the Organization; 

(b) Prepare and submit to the 
Executive Council the draft 
report of the Organization 
on the implementation of 
this Convention and such 
other reports as the Con
ference or the Executive 
Council may request; 

(c) Provide administrative and 
technical support to the 
Conference, the Executive 
Council and subsidiary 
organs; 

(d) Address and recelve com
munications on behalf of 
the Organization to and 
from States Panies on 
matters pertaining to the 
implementation of this 
Convention; 

(e) Provide technical assistance 
and technical evaluation to 
States Parties in the imple
mentation of the provisions 
of this Convention, includ
ing evaluation of scheduled 
and unscheduled chemicals: 

39. The Technical Secretariat 
shall: 

(a) Negotiate agreements or 
arrangements relating to 

the implementation of ver-
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D. LE SECRETARIAT TECH
NIQUE 

37. Le Secretariat technique 
aide la Conference et le Conseil 
executif dans I'accomplissement 
de leurs fonctions. II execute les 
mesures de verification prevues 
par la presente Convention. II 
exerce les autres fonctions qui lui 
sont attribuees par la Convention, 
de meme que les fonctions qui lui 
sont deleguees par la Conference 
et le Conseil executif. 

38. Le Secretariat technique: 

a) Etablit et presente au 
Conseil executif le projet 
de budget-programme de 
I'Organisation; 

b) Etablit et presente au 
Conseil executif le projet de 
rapport de I'Organisation 
sur I'application de la pre
sente Convention et tous 
autres rapports que la 
Conference ou le Conseil 
executif demanderait; 

c) Fournit un appui adminis
tratif et technique a la 
Conference, au Conseil 
executif et aux organes 
subsidiaires; 

d) Adresse et re.yoit au nom de 
l'Organisation des commu
mcatlons destinees aux 
Etats parties ou emanant 
de ceux-ci et portant sur des 
questions relatives a 
I'application de la presente 
Convention; 

e) Fournit une assistance tech
nique aux Etats parties en 
vue de I'application des 
dispositions de la presente 
Convention et etablit pour 
eux a cette meme fin des 
evaluations techniques, no
tamment de produits chimi
ques inscrits et non inscrits. 

39. Le Secretariat technique: 

a) Negocie avec les Etats 
parties des accords ou des 
arrangements concernant 
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D, DAS TECHNISCHE SE
KRETARIAT 

(37) Das Technische Sekreta
riat unterstützt die Konferenz 
und den Exekutivrat bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben. 
Das Technische Sekretariat führt 
die In diesem Übereinkommen 
vorgesehenen Verifikationsmaß
nahmen durch. Es nimmt die 
übrigen ihm durch das überein
kommen übertragenen Aufgaben 
sowie die Aufgaben wahr, die 
ihm von der Konferenz und vom 
Exekutivrat zugewiesen werden. 

(38) Das Technische Sekreta
riat 

a) arbeitet den Entwurf des 
Programms und des Haus
halts der Organisation aus 
und legt ihn dem Exekutiv
rat vor; 

b) arbeitet den Entwurf des 
Berichts der Organisation 
über die Durchführung 
dieses übereinkommens 
und weitere Berichte aus, 
welche die Konferenz oder 
der Exekutivrat anfordern, 
und legt sie dem Exekutiv
rat vor; 

c) leistet der Konferenz, dem 
Exekutivrat und Nebenor
ganen verwaltungsmäßige 
und technische Hilfe; 

d) richtet Im Namen der 
Organisation Mitteilungen 
über Angelegenheiten be
züglich der Durchführung 
dieses Übereinkommens an 
die Vertragsstaaten und 
nimmt von diesen entspre
chende Mitteilungen entge
gen; 

e) leistet den Vertragsstaaten 
bei der Durchführung die
ses übereinkommens tech
nische Hilfe und richtet für 
sie zu demselben Zweck 
technische Auswertungen 
em, insbesondere der In 

den Listen genannten und 
der nicht genannten Che
mikalien. 

(39) Das Technische Sekreta
riat 

a) handelt mit Vertragsstaaten 
Vereinbarungen oder Re
gelungen, die dem Exeku-
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ification actlvlties with 
States Parties, subject to 
approval by the Executive 
Council; 

(b) Not later than 180 days 
after entry into force of 
this Convention, coordinate 
the establishment and 
maIntenance of permanent 
stockpiles of emergency 
and humanitarian assls
tance by States Parties In 
accordance with Article X, 
paragraphs 7 (b) and (c). 
The T echnical Secretariat 
may Inspect the Items 
maintained for serviceabil
ity. Lists of items to be 
stockpiled shall be consid
ered and approved by the 
Conference pursuant to 
paragraph 21 (i) above; 

(c) Administer the voluntary 
fund referred to In Arti
c1e X, compile declarations 
made by the States Parties 
and register, when re
quested, bilateral agree
ments concluded between 
States Parties or between a 
State Party and the Orga
nization for the purposes of 
Article X. 

40. The Technical Secretariat 
shall in form the Executive Coun
cil of any problem that has arisen 
with regard to the dis charge of 
its functions, including doubts, 
ambiguities or uncertainties about 
compliance with this Convention 
that have come to its notice in 
the performance of its verifica
tion activities and that it has been 
unable to resolve or c1arify 
through its consultations with 
the State Party concerned. 

41. The T echnical Secretariat 
shall comprise a Director-Gener
al, who shall be its head and 
chief administrative officer, in
spectors and such scientific, 
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I' execution desactivites de 
verification, qui sont sou
mls a I'approbation du 
Conseil executif; 

b) Au plus tard 180 Jours 
apres I' entree en vlgueur 
de la presente Convention, 
coordonne la constitution 
et le maintien de stocks 
permanents destines aux 
secours d'urgence et a 
I' aide humanitaire fournis 
par les Etats parties confor
mement au paragraphe 7, 
alineas b) et c), de 
I' article X. Le Secretariat 
technique peut inspecter 
les elements en stock pour 
s' assurer qu'il sont utilisa
bles. La Conference exa
mine et approuve les listes 
d'elements a stocker, 
conformement a I' alinea i) 
du paragraphe 21; 

c) Administre le fonds de 
contributions volontaires 
vise a I' article X, recueille 
les declarations presentees 
par les Etats parties et 
enregistre sur demande les 
accords bilateraux conclus 
entre des Etats parties ou 
entre un Etat partie et 
I'Organisation aux fins de 
I'article X. 

40. Le Secretariat technique 
informe le Conseil executif de 
toute difficulte qu'il a pu rencon
trer dans I' exercice de ses 
fonctions, y compris des doutes, 
ambigu'ites ou incertitudes quant 
au respect de la presente Conven
tion qu'il a constates dans 
I'execution de ses activites de 
verification et qu'il n'a pu lever 
ou eclaircir par des consultations 
avec I'etat partie interesse. 

41. Le Secretariat technique est 
compose d'un directeur general, 
qui en est le chef et en dirige 
I'administration, d'inspecteurs et 
de collaborateurs scientifiques, 

tivrat zur Genehmigung 
vorgelegt werden, über die 
Durchführung von Verifi
kationstätigkeiten aus; 

b) koordiniert spätestens 180 
Tage nach Inkrafttreten 
dieses übereinkommens 
die Errichtung und Unter
haltung ständiger Lager, 
die für Soforthilfemaßnah
men und humanitäre Hilfe 
seitens der Vertragsstaaten 
nach Artikel X Absatz 7 
Buchstaben bund c be
stimmt sind. Das Techni
sche Sekretariat kann die 
gelagerten Gegenstände auf 
ihre Verwendbarkeit über
prüfen. Die Konferenz 
prüft und genehmigt nach 
Absatz 21 Buchstabe i die 
Verzeichnisse der einzula
gernden Gegenstände; 

c) verwaltet den in Artikel X 
bezeichneten freiwilligen 
Fonds, sammelt die von 
den Vertragsstaaten abge
gebenen Meldungen und 
trägt auf Verlangen die 
für die Zwecke des Arti
kels X geschlossenen zwei
seitigen Vereinbarungen 
zwischen Vertragsstaaten 
oder zwischen einem Ver
tragsstaat und der Organi
sation In ein Verzeichnis 
ein. 

(40) Das Technische Sekreta
riat unterrichtet den Exekutivrat 
über jedes Problem, das sich bei 
der Wahrnehmung seiner Aufga
ben ergeben hat, einschließlich 
der Zweifel, Unklarheiten oder 
Unsicherheiten in bezug auf die 
Einhaltung dieses übereinkom
mens, die ihm bei der Durch
führung seiner Verifikationstätig
keiten zur Kenntnis gelangt sind 
und die es durch seine Konsulta
tionen mit dem betreffenden 
Vertrags staat nicht hat ausräu
men oder klären können. 

(41) Das Technische Sekreta
riat besteht aus einem General
direktor, der dessen Leiter und 
höchster Verwaltungsbeamter ist, 
sowie aus Inspektoren und 
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technical and other personnel as 
may be required. 

42. The Inspectorate shall be a 
unit of the Technical Secretariat 
and shall act under the super
vision of the Director-General. 

43. The Director-General shall 
be appointed by the Conference 
upon the recommendation of the 
Executive Council for a term of 
four years, renewable for one 
further term, but not thereafter. 

44. The Director-General shall 
be responsible to the Conference 
and the Executive Council for the 
appointment of the staff and the 
organization and functioning of 
the Technical Secretariat. The 
paramount consideration in the 
employment of the staff and in 
the determination of the condi
tions of service shall be the 
necessity of securing the highest 
standards of efficiency, compe
tence and integrity. Only citizens 
of States Parties shall serve as the 
Director-General, as inspectors or 
as other members of the profes
sional and clerical staff. Due 
regard shall be paid to the 
importance of recruiting the staff 
on as wide a geographical basis 
as possible. Recruitment shall be 
guided by the principle that the 
staff shall be kept to a minimum 
necessary for the proper dis
charge of the responsibilities of 
the Technical Secretariat. 

45. The Director-General shall 
be responsible for the organiza
tion and functioning of the 
Scientific Advisory Board re
ferred to in paragraph 21 (h). 
The Director-General shall, in 
consultation with States Parties, 
appoint members of the Scientific 
Advisory Board, who shall serve 
in their individual capacity. The 
members of the Board shall be 
appointed on the basis of their 
expertise in the particular scien
tific fjelds relevant to the im
plementation of this Convention. 
The Director-General mayaIso, 
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techniques et autres, selon les 
besoins. 

42. l'inspectorat fait partie du 
Secretariat technique et est place 
sous la supervision du Directeur 
general. 

43. Le Directeur general est 
nomme par la Conference sur 
recommandation du Conseil exe
cutif, po ur quatre ans; son 
mandat peut etre renouvele une 
seule fois. 

44. Le Directeur general est 
charge de la nomination des 
membres du personnel ainsi que 
de l'organisation et du fonction
nement du Secretariat technique, 
et en repond aupres de la 
Conference et du Conseil execu
tif. La consideration dominante 
dans le recrutement et la defini
tion des conditions d' emploi du 
personnel est la necesslte 
d'assurer les plus hautes qualites 
d'efficacite, de competence et 
d'integrite. Seuls des nationaux 
des Etats parties peuvent etre 
nommes directeur general ou 
engages comme inspecteurs, col
laborateurs, cadres ou employes 
d'administration. Est dument prise 
en consideration l'importance 
d'un recrutement effectue sur 
une base geographique aussi 
large que possible. Aux fins du 
recrutement, il est tenu compte du 
principe suivant lequel les effectifs 
doivent etre maintenus au mInI
mum necessaire pour que le 
Secretariat technique puisse 
s'acquitter convenablement des 
ses responsabilites. 

45. Le Directeur general est 
charge de I' organisation et du 
fonctionnement du conseil scien
tifique consultatif vise a 
I' alinea h) du paragraphe 21. Il 
nomme, en consultant les Etats 
parties, les membres de ce 
conseil, qui siegent a titre per
sonne!. Les membres du Conseil 
scientifique consultatif sont recru
tes sur la base de leurs compe
tences dans les domaines scienti
fiques particuliers ayant un rap
port avec I' application de la 
presente Convention. Le Direc
te ur general peut aUSSI, en 
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dem gegebenenfalls benötigten 
wissenschaftlichen, technischen 
und sonstigen Persona!. 

(42) Das Inspektorat ist Teil 
des Technischen Sekretariats; es 
untersteht der Aufsicht des Ge
neraldirektors. 

(43) Der Generaldirektor wird 
von der Konferenz auf Empfeh
lung des Exekutivrats für eine 
Amtszeit von vier Jahren ernannt, 
die einmal verlängert werden 
kann. 

(44) Der Generaldirektor ist 
gegenüber der Konferenz und 
dem Exekutivrat für die Ernen
nung der Bediensteten sowie für 
die Organisation und die Arbeits
weise des Technischen Sekreta
riats verantwortlich. Bei der Ein
stellung des Personals und' der 
Festsetzung der Dienstverhält
nisse ist vorrangig der Notwen
digkeit Rechnung zu tragen, daß 
ein Höchstmaß an Leistungsfä
higkeit, fachlicher Eignung und 
Ehrenhaftigkeit gewährleistet ist. 
Nur Staatsangehörige der Ver
tragsstaaten düden als Inspekto
ren oder als sonstiges Fach- und 
Büropersonal tätig sein. Die 
Bedeutung einer Auswahl des 
Personals auf möglichst breiter 
geographischer Grundlage ist 
gebührend . zu berücksichtigen. 
Bei der Einstellung ist von dem 
Grundsatz auszugehen, daß das 
Personal auf das Mindestmaß 
beschränkt bleibt, das für die 
ordnungsgemäße Wahrnehmung 
der Verantwortlichkeiten des 
Technischen Sekretariats edor
derlich ist. 

(45) Der Generaldirektor ist 
für die Organisation und die 
Arbeitsweise des in Absatz 21 
Buchstabe h bezeichneten wissen
schaftlichen Beirats verantwort
lich. Der Generaldirektor ernennt 
in Absprache mit den Vertrags
staaten die Mitglieder des wissen
schaftlichen Beirats, die diesem in 
persönlicher Eigenschaft angehö
ren. Die Mitglieder des Beirats 
werden auf Grund ihres Fachwis
sens auf den für die Durch
führung dieses Übereinkommens 
maßgeblichen besonderen Wis
senschaftsgebieten ernannt. Der 
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as appropriate, In consultation 
with members of the Board, 
establish temporary working 
groups of scientific experts to 
provide recommendations on 
specific issues. In regard to the 
above, States Parties may submit 
lists of experts to the Director
General. 

46. In the performance of their 
duties, the Director-General, the 
inspectors and the other members 
of the staff shall not seek or 
receive instructions from any 
Government or from any other 
source external to the Organiza
tion. They shall refrain from any 
action thai might reflect on their 
positions as international officers 
responsible only to the Confer
ence and the Executive Council. 

47. Each State Party shall 
respect the exclusively interna
tional character of the responsi -
bilities of the Director-General, 
the inspectors and the other 
members of the staff and not 
seek to influence them in the 
discharge of their responsibilities. 

E. PRIVILEGES AND IMMU
NITIES 

48. The Organization shall 
enjoy on the territory and in 
any other place under the 
jurisdiction or control of aState 
Party such legal capacity and 
such privileges and immunities as 
are necessary for the exercise of 
its functions. 

49. Delegates of States Parties, 
together with their alternates and 
advisers, representatives ap
pointed to the Executive Council 
together with their alternates and 
advisers, the Director-General 
and the staff of the Organization 
shall enjoy such privileges and 
immunities as are necessary in the 
independent exercise of their 
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consultant les me mb res de ce 
conseil, etablir a titre temporaire 
et selon que de besoin des 
groupes de travail d' experts 
scientifiques pour faire des re
commandations concernant des 
problemes particuliers. Dans ce 
contexte, les Etats parties peuvent 
soumettre des listes d' experts au 
Directeur general. 

46. Dans l'exercice de leurs 
fonctions, le Directeur general, 
les inspecteurs et les autres 
membres du personnel ne dem an
dent ni ne rec;:oivent d'instructions 
d'aucun gouvernement m 
d' aucune autre source exterieure 
a I'Organisation. Ils s'abstiennent 
de tout acte qui pourrait nuire a 
leur statut de fonctionnaires 
internationaux relevant unique
ment de la Conference et du 
Conseil executif. 

47. Chaque Etat partie respecte 
la nature exclusivement interna
tionale des responsabilites 
confiees au Directeur general, 
aux inspecteurs et aux autres 
membres du personnel et ne 
cherche pas ales influencer dans 
I' accomplissement de leurs fonc
lions. 

E. PRIVILEGES ET IMMU
NITES 

48. L'Organisation jouit, sur le 
territoire et en tout autre lieu 
place sous la juridiction ou le 
contröle d'un Etat partie, de la 
capacite juridique et des pn
vileges et immunites qui lui so nt 
necessaires pour exercer ses 
fonctions. 

49. Les representants des Etats 
parties ainsi que leurs suppleants 
et conseillers, les representants 
nommes au Conseil executif ainsi 
que leurs suppleants et conseil
lers, le Directeur general et le 
personnel de I'Organisation, 
jouissent des privileges et immu
mtes qui leur sont necessaires 
pour exercer en toute indepen-

Generaldirektor kann auch gege
benenfalls in Absprache mit 
Mitgliedern des Beirats vorüber
gehend Arbeitsgruppen aus wis
senschaftlichen Fachleuten einset
zen, damit sie Empfehlungen zu 
bestimmten Themen abgeben. In 
diesem Zusammenhang können 
die Vertragsstaaten dem General
direktor Listen von Fachleuten 
vorlegen. 

(46) Der Generaldirektor, die 
Inspektoren und die sonstigen 
Mitglieder des Personals dürfen 
in Erfüllung ihrer Pflichten von 
einer Regierung oder von einer 
anderen Stelle außerhalb der 
Organisation Weisungen weder 
einholen noch entgegennehmen. 
Sie haben sich jeder Handlung zu 
enthalten, die ihrer Stellung als 
internationale, nur der Konferenz 
und dem Exekutivrat verantwort
liche Bedienstete abträglich sein 
könnte. 

(47) Jeder Vertragsstaat achtet 
den ausschließlich internationalen 
Charakter der Verantwortung 
des Generaldirektors, der Inspek
toren oder der sonstigen Mitglie
der des Personals und versucht 
nicht, sie bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben zu beeinflussen. 

E. VORRECHTE UND IM
MUNITÄTEN 

(48) Die Organisation besitzt 
im Hoheitsgebiet oder an jedem 
anderen Ort unter der Hoheits
gewalt oder Kontrolle eines 
Vertragsstaats die für die Wahr
nehmung ihrer Aufgaben erfor
derliche Rechts- und Geschäfts
fähigkeit und genießt die dafür 
notwendigen Vorrechte und Im
munitäten. 

(49) Die Delegierten der Ver
tragsstaaten mit ihren Stellvertre
tern und Beratern, die in den 
Exekutivrat ernannten Vertreter 
mit ihren Stellvertretern und 
Beratern, der Generaldirektor 
und das Personal der Organisa
tion genießen die für die unab
hängige Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben 1m Zusammenhang 
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functions in connection with the 
Organization. 

50. The legal capacity, prlVl
leges, and immunities referred to 
in this Article shall be defined in 
agreements between the Organi
zation and the States Parties as 
weil as in an agreement between 
the Organization and the States 
in which the headquarters of the 
Organization is seated. These 
agreements shall be considered 
and approved by the Conference 
pursuant to paragraph 21 (i). 

51. Notwithstanding para-
graphs 48 and 49, the privileges 
and immunities enjoyed by the 
Director-General and the staH of 
the Technical Secretariat during 
the conduct of verification activ
ities shall be those set forth in 
Part II, Section B, of the Verifi
cation Annex. 

ARTICLE IX 

CONSULTATIONS, COOP
ERATION AND FACT-FlND

ING 

1. States Parties shall consult 
and cooperate, directly among 
themselves, or through the Orga
nization or other appropriate 
international procedures, includ
ing procedures within the frame
work of the United Nations and 
in accordance with its Charter, 
on any matter which may be 
raised relating to the object and 
purpose, or the implementation 
of the provisions, - of this Con
vention. 

2. Without prejudice to the 
right of any State Party to 
re quest achallenge inspection, 
States Parties should, whenever 
possible, first make every eHort 
to clarify and resolve, trough 
exchange of information and 
consultations among themselves, 
any matter which may cause 
doubt about compliance with 
this Convention, or which gives 
rise to concerns about a related 

193 der Beilagen 

dance leurs fonctions dans le 
cadre de l'Organisation. 

50. La capacite juridique et les 
privileges et immunites mention
nes dans le present article sont 
definis dans des accords entre 
l'Organisation et les Etats parties 
ainsi que dans un accord entre 
l'Organisation et le pays dans 
lequel est situe le siege de 
l'Organisation. La Conference 
examine et approuve ces ac
cords, conformement a l'alinea i) 
du paragraphe 21. 

51. Nonobstant les paragra
phes 48 et 49, le Directeur 
general et le personnel du 
Secretariat technique jouissent, 
durant l' execution des activites 
de verification, des privileges et 
immunites enonces dans la deu
xieme partie, section B, de 
l'Annexe sur la verification. 

ARTICLE IX 

CONSUL TA TIONS, 
COOPERATION ET ETA
BLISSEMENT DES FAlTS 

1. Les Etats parties se consul
tent et cooperent, directement 
entre eux ou par l'intermediaire 
de l'Organisation ou encore 
suivant d'autres procedures inter
nationales appropriees, y compris 
des procedures etablies dans le 
cadre de l'Organisation des 
Nations Unies et conformement 
a sa Charte, sur toute question 
qui serait soulevee touchant 
l'objet et le but de la presente 
Convention ou l'application de 
ses dispositions. 

2. Sans prejudice du droit de 
tout Etat partie de demander une 
inspection par mise en dem eure, 
les Etats parties devraient, chaque 
fois que possible, commencer par 
tout mettre en c:euvre pour 
eclaircir et regler, par un 
echange d'informations et par 
des consultations entre eux, 
toute question qui susciterait un 
doute quant au respect de la 
presente Convention ou une 
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mit der Organisation erforderli
chen Vorrechte und Immunitä
ten. 

(50) Die Rechts- und Ge
schäftsfähigkeit, die Vorrechte 
und Immunitäten, auf die in 
diesem Artikel Bezug genommen 
wird, werden in Vereinbarungen 
zwischen der Organisation und 
den Vertrags staaten sowie in 
Abkommen zwischen der Orga
nisation und dem Staat, in dem 
sich der Sitz der Organisation 
befindet, festgelegt. Diese Ver
einbarungen und Abkommen 
werden nach Absatz 21 Buch
stabe i von der Konferenz 
geprüft und genehmigt. 

(51) U nbeschadet der Absätze 
48 und 49 genießen der General
direktor und das Personal des 
Technischen Sekretariats wäh
rend der Durchführung von 
Verifikationstätigkeiten die in 
Teil 11 Abschnitt B des Verifika
tionsanhangs genannten V orrech
te und Immunitäten. 

ARTIKEL IX 

KONSUL TATIONEN, ZU
SAMMENARBEIT UND TAT

SACHENFESTSTELLUNG 

(1) Die Vertragsstaaten kon
sultieren einander und arbeiten 
unmittelbar oder über die Orga· 
nisation oder durch andere ge
eignete internationale Verfahren, 
einschließlich solcher im Rahmen 
der Vereinten Nationen und im 
Einklang mit deren Satzung, in 
jeder Angelegenheit zusammen, 
die in bezug auf Ziel und Zweck 
oder- Durchführung dieses über
einkommens aufgeworfen werden 
könnte. 

(2) Unbeschadet des Rechts 
jedes Vertragsstaats, um eme 
Verdachtsinspektion zu ersu
chen, sollen sich die Vertrags
staaten soweit möglich zunächst 
bemühen, durch Austausch von 
Informationen und durch Kon
sultationen untereinander jede 
Angelegenheit zu klären und zu 
bereinigen, die Zweifel über die 
Einhaltung dieses übereinkom
mens hervorrufen kann oder 
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matter which may be considered 
ambigouse. AState Party which 
receives arequest from another 
State Party for clarification of 
any matter which the requesting 
State Party believes causes such a 
doubt or cancern shall provide 
the requesting State Party as 
soon as possible, but in any case 
not later than 10 days after the 
request, with information suffi
cient to answer the doubt or 
concern raised along with an 
explanation of how the informa
tion provided resolves the matter. 
Nothing in this Convention shall 
affect the right of any two or 
more States Parties to arrange by 
mutual consent for inspections or 
any other procedures among 
themselves to clarify and resolve 
any matter wh ich may cause 
doubt about compliance or gives 
rise to a concern about a related 
matter wh ich may be considered 
ambiguous. Such arrangements 
shall not affect the rights and 
obligations of any State Party 
under other provisions of this 
Convention. 

Procedure for requesting clarifi
cation 

3. AState Party shall have the 
right to request the Executive 
Council to ass ist in clarifying any 
situation which may be consid
ered ambiguous or which gives 
rise to a concern ab out the 
possible non-compliance of an
other State Party with this 
Convention. The Executive 
Council shall provide appropri
ate information in its possession 
relevant to such a concern. 

4. AState Party shall have the 
right to request the Executive 
Council to obtain clarification 
from another State Party on any 
situation which may be cansid
ered ambiguous or which gives 
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preoccupation au sujet d'une 
question connexe qui serait jugee 
ambigue. L'Etat partie qui re~oit 
d'un autre Etat partie une 
demande d'eclaircissements au 
sujet d'une question dont I'Etat 
partie requerant croit qu' elle 
suscite un tel doute ou une teile 
preoccupation fournit a cet Etat, 
des que possible, et en tout etat 
de cause au plus tard dix jours 
apres reception de la demande, 
des informations suffisantes pour 
lever ce doute ou cette preoccu
pation ainsi qu'une explication de 
la fa~on dont les informations 
fournies reglent la question. 
Aucune disposition de la pre
sente Convention n'affecte le 
droit de deux ou de plusieurs 
Etats parties d'organiser par 
consentement mutuel des inspec
tions ou de prendre entre eux 
touS autres arrangements pour 
eclaircir et regler toute question 
qui susciterait un doute quant au 
respect de la Convention ou une 
preoccupation au sujet d'une 
question connexe qui serait jugee 
ambigue. De tels arrangements 
n'affectent pas les droits et 
obligations qu'a tout Etat partie 
en vertu d'autres dispositions de 
la presente Convention. 

Procedure a suivre dans le cas 
d'une demande d'edaircissements 

3. Un Etat partie a le droit de 
demander au Conseil executif de 
l'aider a eclaircir toute situation 
qui serait jugee ambigue ou qui 
suscite une preoccupation quant 
au non-respect eventuel de la 
presente Convention par un autre 
Etat partie. Le Conseil executif 
fournit les informations pertinen
tes qu'il possede a ce sujet. 

4. Un Etat partie a le droit de 
demander au Conseil executif 
d'obtenir d'un autre Etat partie 
des eclaircissements au sujet de 
toute situation qui serait jugee 
ambigue ou qui suscite une 

wegen einer damit zusammen
hängenden Angelegenheit, welche 
als zweifelhaft betrachtet werden 
kann, zu Bedenken. Anlaß gibt. 
Ein Vertragsstaat, der von einem 
anderen Vertragsstaat um Klar
stellung einer Angelegenheit er
sucht wird, welche nach Auffas
sung des ersuchenden Vertrags
staats zu Zweifel oder Bedenken 
Anlaß gibt, übermittelt dem er
suchenden Vertragsstaat so bald 
wie möglich, spätestens jedoch 
zehn Tage nach Eingang des 
Ersuchens, ausreichende Informa
tionen zur BeantWortung der 
entstandenen Zweifel oder Be
denken sowie eine Erklärung 
darüber, wie die übermittelten 
Informationen die Angelegenheit 
bereinigen. Das übereinkommen 
läßt das Recht von zwei oder 
mehr Vertragsstaaten unberührt, 
im gegenseitigen Einvernehmen 
Inspektionen oder andere Ver
fahren untereinander zu verein
baren, um eine Angelegenheit zu 
klären und zu bereinigen, die 
Zweifel über die Einhaltung des 
Übereinkommens hervorrufen 
kann oder wegen einer damit 
zusammenhängenden Angelegen
heit, welche als zweifelhaft be
trachtet werden kann, zu Beden
ken Anlaß gibt. Solche Vereinba
rungen lassen die Rechte und 
Pflichten eines Vertragsstaats aus 
anderen Bestimmungen des Über
einkommens unberührt. 

Verfahren bei einem Ersuchen um 
KlarsteIlung 

(3) Ein Vertragsstaat hat das 
Recht, den Exekutivrat zu er
suchen, bei der KlarsteIlung einer 
Lage zu helfen, die als zwei
felhaft betrachtet werden kann 
oder die zu Bedenken über die 
Einhaltung dieses übereinkom
mens durch einen anderen V er
tragsstaat Anlaß gibt. Der Exe
kutivrat legt in seinem Besitz 
befindliche diesbezügliche geeig
nete Informationen vor. 

(4) Ein Vertragsstaat hat das 
Recht, den Exekutivrat zu er
suchen, von einem anderen Ver
tragsstaat die KlarsteIlung emer 
Lage zu erwirken, die als zweI
felhaft betrachtet werden kann 

I 
". 
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nse to a concern about its 
possible non-compliance with 
this Convention. In such a case, 
the following shall apply: 

(a) The Executive Council 
shall forward the request 
for c1arification to the State 
Party concerned through 
the Director-General not 
later than 24 hours after 
its receipt; 

(b) The requested State party 
shall provide the c1arifica
tion to the Executive 
Council as soon as POSSI
ble, but In any case not 
later than 10 days after the 
receipt of the request; 

(c) The Executive Council 
shall take note of the 
c1arification and forward it 
to the requesting State 
Party not later than 
24 hours after its receipt; 

(d) If the requesting State 
Party deerns the c1arifica
tion to be inadequate, It 
shall have the right to 
request the Executive 
Council to obtain from the 
requested State Party 
further c1arification; 

(e) For the purpose of obtain
Ing further c1arification 
requested under subpara
graph (d), the Executive 
Council may call on the 
Director-General to estab
lish a group of experts 
from the T echnical Secre
tariat, or if appropriate 
staff are not available In 
the T echnical Secretariat, 
from elsewhere, to examine 
all available information 
and data relevant to the 
situation causmg the con
cern. The group of 
experts shall sub mit a 
factual report to the Ex
ecutive Council on its 
findings; 

(f) If the requesting State 
Party considers the c1arifi
cation obtained under sub
paragraphs (d) and (e) to 
be unsatisfactory, It shall 
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preoccupation quant au non
respect eventue! de la presente 
Convention par ce dernier. En 
pareil cas, les dispositions suivan
tes s'appliquent: 

a) Le Conseil executif trans
met la demande 
d' eclaircissements a l'Etat 
partie interesse par 
l'intermediaire du Direc
teur general au plus tard 
24 heures apres sa recep
tion; 

b) L'Etat partie requis fournit 
des eclaircissements au 
Conseil executif des que 
possible et en tout etat de 
cause au plus tard dix jours 
apres reception de la de
mande; 

c) Le Conseil executif prend 
note des eclaircissements et 
les transmet a l'Etat partie 
requerant au plus tard 24 
heures apres leur reception; 

d) S'il Juge ces eclaircisse
ments insuffisants, I'Etat 
partie requerant a le droit 
de demander au Conseil 
executif d'obtenir de I'Etat 
partie requis des precisions 
supplementaires ; 

e) Pour obtenir les precIslons 
supplementaires demandees 
au titre de l'alinea d), le 
Conseil executif peut de
man der au Directeur gene
ral de constituer un groupe 
d'experts en faisant appe! 
aux collaborateurs du Se
cretariat technique ou, SI 
ceux-cI n'ont pas les 
competences requIses en 
l'occurrence, ades specia
listes exterieurs. Ce groupe 
est charge d'examiner tou
tes les informations et 
donnees disponi
bles se rapportant a la 
situation qui suscite la 
preoccupation. Il presente 
au Conseil executif un 
rapport factuel dans lequel 
il apporte ses conclusions; 

f) Si l'Etat partie requerant 
estime que les eclaircisse
ments obtenus au titre des 
alineas d) et e) ne sont pas 
satisfaisants, il a le droit de 
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oder die zu Bedenken über die 
Nichteinhaltung dieses überein
kommens durch den Vertrags
staat Anlaß gibt. In solchem Fall 
gilt folgendes: 

a) Der Exekutivrat leitet das 
Ersuchen um KlarsteIlung 
spätestens 24 Stunden nach 
dessen Eingang über den 
Generaldirektor an den 
betreffenden Vertragsstaat 
weiter; 

b) der ersuchte Vertragsstaat 
legt dem Exekutivrat so 
bald wIe möglich, späte
stens jedoch zehn Tage 
nach Eingang des Ersu
chens' die KlarsteIlung vor; 

c) der Exekutivrat nimmt von 
der KlarsteIlung Kenntnis 
und übermittelt sIe dem 
ersuchenden Vertragsstaat 
spätestens 24 Stunden 
nach ihrem Eingang; 

d) hält der ersuchende Ver
tragsstaat die Klarstellung 
für unzulänglich, so hat er 
das Recht, den Exekutivrat 
zu ersuchen, von dem 
ersuchten Vertragsstaat 
eIne weitere KlarsteIlung 
zu erhalten; 

e) für die Beschaffung eIner 
weiteren nach Buchstabe d 
erbetenen KlarsteIlung 
kann der Exekutivrat den 
Generaldirektor auffor
dern, aus den Mitarbeitern 
des Technischen Sekreta
riats oder, Ist geeignetes 
Personal Im Technischen 
Sekretariat nicht verfügbar, 
von außerhalb eIne Sach
verständigengruppe zur 
Prüfung aller verfügbaren 
Informationen und Daten 
der die Bedenken hervor
rufenden Lage 
einzusetzen. Die Sachver
ständigengruppe übermittelt 
dem Exekutivrat eInen 
Sachbericht über ihre Fest
stellungen; 

f) hält der ersuchende Ver
tragsstaat die nach den 
Buchstaben d und e er
haltene KlarsteIlung für 
unbefriedigend, so hat er 
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have the right to request a 
special session of the Ex
ecutive Council in which 
States Parties involved that 
are not members of the 
Executive Council shall be 
entitled to take part. In 
such a special session, the 
Executive Council shall 
consider the matter and 
may recommend any mea
sure it deerns appropriate 
to resolve the situation. 

5. AState Party shall also have 
the right to request the Executive 
Council to clarify any situation 
which has been considered am
biguous or has given rise to a 
concern about its possible non
compliance with this Convention. 
The Executive Council shall 
respond by providing such assis
tance as appropriate. 

6. The Executive Council shall 
inform the States Parties about 
any request for clarification 
provided in this Article. 

7. If the doubt or concern of a 
State Party about a possible non
compliance has not been resolved 
within 60 days after the submis
sion of the request for clarifica
tion to the Executive Council, or 
it believes its doubts warrant 
urgent consideration, notwith
standing its right to request a 
challenge inspection, it may 
request a special session of the 
Conference in accordance with 
Article VIII, paragraph 12 (c). At 
such a special session, the Con
ference shall consider the matter 
an may recommed any measure it 
deerns appropriate to resolve the 
situation. 

Procedures for challenge inspec
tions 

8. Each State Party has the 
right to request an on-site 
challenge inspection of any facil
ity or location in the territory or 
in any other place under the 
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deITIander la convocation 
d'une reunion extraordi
naire du Conseil executif, 
i laquelle les Etats parties 
interesses qui ne sont pas 
membres du Conseil execu
tif sont habilites i partici
per. Acette reunion ex
traordinaire, le Conseil 
executif examine la ques
ti on et peut recommander 
toute mesure qu'il juge 
appropriee pour regler la 
situation. 

5. Un Etat partie a aussi le 
droit de demander au Conseil 
executif d' eclaircir toute situation 
qui a ete jugee ambigue ou qui a 
suscite une preoccupation quant 
au non-respect eventuel de la 
presente Convention par cet Etat. 
Le Conseil executif accede i une 
teile demande en fournissant 
l'assistance appropriee. 

6. Le Conseil executif informe 
les Etats parties de toute de
mande d' eclaircissements faite 
conformement au present article. 

7. Si le doute ou la preoccupa
tion d'un Etat partie quant i un 
cas de non-respect eventuel de la 
Convention n'a pas ete dissipe 
dans les 60 jours suivant la 
presentation de la demande 
d'eclaircissements au Conseil 
executif, ou si cet Etat es time 
que ses doutes justifient un 
examen urgent, il a la faculte, 
sans necessairement exercer son 
droit i une inspection par mise en 
demeure, de demander la convo
cation d'une session extraordi
naire de la Conference, confor
mement au paragraphe 12, alinea 
c), de l'article VIII. A cette 
session extraordinaire, la Confe
rence ex amine la question et peut 
recommander toute mesure quelle 
juge appropriee pour regler la 
situation. 

Procedure a suivre dans le cas 
d'inspections par mise en demeure 

8. Chaque Etat partie a le droit 
de demander une inspection sur 
place par mise en demeure de 
toute installation ou de tout 
emplacement se trouvant sur le 

das Recht, eme außeror
dentliche Tagung des Exe
kutivrats zu beantragen, an 
der betroffene Vertrags
staaten, die nicht Mitglie
der des Exekutivrats sind, 
teilzunehmen berechtigt 
sind. Auf dieser außeror
dentlichen Tagung prüft 
der Exekutivrat die Ange
legenheit; er kann jede 
Maßnahme empfehlen, die 
er zur Bereinigung der 
Lage für angebracht hält. 

(5) Ein Vertragsstaat hat ferner 
das Recht, den Exekutivrat um 
KlarsteIlung emer Lage zu er
suchen, die als zweifelhaft be
trachtet wird oder die zu Beden
ken über die mögliche Nichtein
haltung dieses übereinkommens 
durch den Vertrags staat Anlaß 
gibt. Der Exekutivrat entspricht 
dem Ersuchen, indem er ange
messene Hilfe leistet. 

(6) Der Exekutivrat unterrich
tet die Vertragsstaaten über jedes 
nach diesem Artikel gestellte 
Ersuchen um KlarsteIlung. 

(7) Werden die Zweifel oder 
Bedenken emes Vertragsstaats 
über eine mögliche Nichteinhal
tung nicht innerhalb von 60 
Tagen beseitigt, nachdem dem 
Exekutivrat das Ersuchen um 
KlarsteIlung vorgelegt wurde, 
oder ist dieser Vertragsstaat der 
Auffassung, daß seme Zweifel 
eine dringende Prüfung rechtfer
tigen, so ist er unbeschadet seines 
Rechts, um eine Verdachtsinspek
tion zu ersuchen, berechtigt, nach 
Artikel VIII Absatz 12 Buchstabe 
c eme außerordentliche Tagung 
der Konferenz zu beantragen. 
Auf dieser außerordentlichen 
Tagung prüft die Konferenz die 
Angelegenheit; sie kann jede 
Maßnahme empfehlen, die sie 
zur Bereinigung der Lage für 
angebracht hält. 

Verfahren bei Verdachtsinspektio
nen 

(8) Jeder Vertragsstaat hat das 
Recht, um eine Verdachtsinspek
tion vor Ort jeder Einrichtung 
oder an jedem Standort Im 
Hoheitsgebiet oder an emem 

..--

193 der Beilagen XIX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)48 von 266

www.parlament.gv.at



jurisdiction or control of any 
other State Party for the sole 
purpose of c1arifying and resol
ving any questions concerning 
possible non-compliance with the 
provisions of this Convention, 
and to have this inspection 
conducted anywhere without 
delay by an inspection team 
designated by the Director-Gen
eral and in accordance with the 
Verification Annex. 

9. Each State Party is under 
the obligation to keep the 
inspection request within the 
scope of this Convention and to 
provide in the inspection request 
all appropriate information on 
the basis of which a concern has 
arisen regarding possible non
compliance with this Convention 
as specified in the Verification 
Annex. Each State party shall 
refrain from unfounded inspec
tion request, care being taken to 
avoid abuse. The challenge in
spection shall be carried out for 
the sole purpose of determining 
facts relating to the possible non
compliance. 

10. For the purpose of verify
ing compliance with the provi
sions of this Convention, each 
State Party shall permit the 
Technical Secretariat to !=onduct 
the on-site challenge inspection 
pursuant to paragraph 8. 

11. Pursuant to arequest for a 
challenge inspection of a facility 
or location, and in accordance 
with the procedures provided for 
in the Verification Annex, the 
inspected State Party shall have: 

(a) The right and the obliga
tion to make every reason
able eHort to demonstrate 
its compliance with this 
Convention and, to this 
end, to enable the inspec
tion team to fulfil Its 
mandate; 
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territoire d'un autre Etat partie 
ou en tout autre lieu place sous la 
juridiction ou le contröle de cet 
Etat a seule fin d'elucider et de 
resoudre toutes questions liees au 
non-respect eventuel des disposi
tions de la presente Convention, 
et de faire eHectuer cette inspec
tion sans retard en quelque lieu 
que ce soit par une equipe 
d'inspection designee par le 
Directeur general et en confor
mite avec I'Annexe sur la verifi
cauon. 

9. Chaque Etat partie est tenu 
de veiller a ce que la demande 
d'inspection par mise en demeure 
ne sorte pas du cadre de la 
presente Convention et de four
nier dans cette demande toute 
l'information pertinente qui est a 
I' origine de la preoccupation 
quant au non-respect eventuel 
de la Convention, comme il est 
specifie dans I'Annexe sur la 
verification. Chaque Etat partie 
s' abstient de demandes 
d'inspection sans fondement, en 
prenant soin d'eviter des abus. 
L'inspection par mise en demeure 
est effectuee a seule fin d' etablir 
les faits se rapportant au non
respect eventuel de la Conven
tion. 

10. Aux fins de verifier le 
respect des dispositions de la 
presente Convention, chaque 
Etat partie autorise le Secretariat 
technique a effectuer l'inspection 
sur place par mise en demeure 
conformement au paragraphe 8. 

11. A la suite d'une demande 
d'inspection par mise en demeure 
visant une installation ou un 
emplacement, et suivant les pro
cedures prevues dans l'Annexe 
sur la verification, I'Etat partie 
inspecte a: 

a) Le droit et I'obligation de 
fairetout ce qui lui est 
raisonnablement possible 
pour demontrer qu'il res
pecte la presente Con
vention et, a cette fin, 
de permettre a I' equipe 
d'inspection de remplir son 
mandat; 
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anderen Ort unter der Hoheits
gewalt oder Kontrolle emes 
anderen Vertragsstaats aus
schließlich zum Zweck der Klar
stellung oder Lösung von Fragen 
über die mögliche Nichteinhal
tung dieses übereinkommens zu 
ersuchen und diese Inspektion 
unverzüglich nach Maßgabe des 
Verifikationsanhangs an irgend
einem Ort von einem Inspek
tionsteam durchführen zu lassen, 
das vom Generaldirektor bestellt 
wird. 

(9) J eder Vertragsstaat ist 
verpflichtet, dafür zu sorgen, 
daß das Inspektionsersuchen 
nicht den Rahmen dieses über
einkommens überschreitet und 
daß mit dem Inspektionsersu
chen alle sachdienlichen Infor
mationen beigebracht werden, 
auf deren Grundlage Bedenken 
über eine mögliche Nichteinhal
tung des übereinkommens, wie 
im Verifikationsanhang festgelegt 
ist, entstanden sind. Jeder Ver
tragsstaat unterläßt unbegründete 
Inspektionsersuchen in dem Be
mühen, Mißbrauch zu vermeiden. 
Eine Verdachtsinspektion wird 
ausschließlich zu dem Zweck 
durchgeführt, Tatsachen über 
eine mögliche Nichteinhaltung 
festzustellen. 

(10) Um die Einhaltung dieses 
übereinkommens zu überprüfen, 
erlaubt jeder Vertragsstaat dem 
Technischen Sekretariat, die Ver
dachtsinspe:ktion vor Ort nach 
Absatz 8 durchzuführen. 

(11) Auf Grund eines Ersu
chens um eine Verdachtsinspek
tion einer Einrichtung oder eines 
Standorts und nach den im 
Verifikationsanhang vorgesehe
nen Verfahren hat ein inspizier
ter Vertragsstaat 

a) das Recht und die Ver
pflichtung, sich nach besten 
Kräften um den Beweis zu 
bemühen, daß er dieses 
übereinkommen einhält, 
und zu diesem Zweck das 
Inspektionsteam in die La
ge zu versetzen, semen 
Auftrag zu erfüllen; 

4 
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(b) The obligation to provide 
access within the requested 
site for the sole purpose of 
establishing facts relevant 
to the concern regarding 
possible non-compliance; 
and 

(c) The right to take measure 
to protect sensitive installa -
tions, and to prevent dis
closure of confidential in
formation and data, not 
related to this Convention. 

12. With regard to an Obser
ver, the following shall apply: 

(a) The requesting State Party 
may, subject to the agree
ment of the inspected State 
Party, send a representative 
who may be anational 
either of the requesting 
State Party or of a third 
State Party, to observe the 
conduct of the challenge 
inspection. 

(b) The inspected State Party 
shall then grant access to 

the ob server in accordance 
with the Verification An
nex. 

(c) The inspected State Party 
shall, as a rule, accept the 
proposed ob server, but if 
the inspected State Party 
exercises a refusal, that fact 
shall be recorded in the 
final repon. 

13. The requesting State Party 
shall present an inspection re
quest for an on-site challenge 
inspection to the Executive 
Council and at the same time to 
the Director-General for immedi
ate processing. 

14. The Director-General shall 
immediately ascertain that the 
mspecuon request meets the 
requirements specified in Part X, 
paragraph 4, of the Verification 
Annex, and, if necessary, assist 
the requesting State Party in 
filing the inspection request 
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b) L' obligation de donner 
acces a l'interieur du site 
requis a seule fin d' etablir 
les faits en rapport avec la 
preoccupation quant au 
non-respect eventuel de la 
presente Convention; 

c) Le droit de prendre des 
mesures pour proteger les 
installations sensibles et 
d' empecher la divulgation 
d'informations et de don
nees confidentielles, sans 
rapport avec la presente 
Convention. 

12. La participation d'un ob
servateur a l'inspection est regle 
par les dispositions suivantes: 

a) L'Etat partie requerant 
peut, sous reserve de 
I' accord de I'Etat partie 
inspecte, envoyer un repre
sentant ob server le deroule
.ment de I'inspection par 
mise en demeure ; ce repre
sentant peut etre un ressor
tissant de l'Etat partie 
requerant ou d'un Etat 
partie tiers; 

b) L'Etat panie inspecte ac
corde alors a l' observateur 
l' acces, conformement a 
l'Annexe sur la verification; 

c) En principe, I'Etat partie 
inspecte accepte I'observ
ateur propose, mais si cet 
Etat oppose son refus, le 
fait est consigne dans le 
rapport final. 

13. L'Etat partie requerant 
presente sa demande 
d'inspection sur place par mise 
en' dem eure au Conseil executif 
et, simultanement, au Directeur 
general afin qu'il y soit donne 
immediatement suite. 

14. Le Directeur general 
s' ass ure immediatement que la 
demande d'inspection satisfait 
aux exigences stipulees au para
graphe 4 de la dixieme partie de 
I'Annexe sur la verification, et 
aide au besoin I'Etat partie 
requerant a formuler sa de-

b) die Verpflichtung, Zugang 
zum Inneren des im Er
suchen genannten Betriebs
geländes ausschließlich zu 
dem Zweck zu gewähren, 
Tatsachen in bezug auf die 
Bedenken wegen emer 
möglichen Nichteinhaltung 
des Übereinkommens fest
zustellen; 

c) das Recht, Maßnahmen 
zum Schutz empfindlicher 
Vorrichtungen zu treffen, 
und zu verhindern, daß 
vertrauliche Informationen 
und Daten, die mit diesem 
Übereinkommen nicht im 
Zusammenhang stehen, 
preisgegeben werden. 

(12) Für die Teilnahme emes 
Beobachters gilt folgendes: 

a) Der ersuchende Vertrags
staat darf, vorbehaltlich der 
Einwilligung des inspizier
ten Vertragsstaats, einen 
Vertreter entsenden, der 
Staatsangehöriger des ersu
chenden Vertragsstaats 
oder eines dritten Vertrags
staats ist, um die Durch
führung der Verdachtsin
spektion zu beobachten. 

b) Der inspizierte Vertrags
staat gewähn sodann dem 
Beobachter Zugang nach 
Maßgabe des Verifikations
anhangs. 

c) Der inspizierte Vertrags
staat läßt in der Regel den 
vorgeschlagenen Beobach
ter zu; lehnt er ihn jedoch 
ab, so wird diese Tatsache 
im Schlußbericht festgehal
ten. 

(13) Der ersuchende Vertrags
staat legt das Inspektionsersuchen 
um eine Verdachtsinspektion vor 
Ort dem Exekutivrat und gleich
zeitig dem Generaldirektor zur 
sofonigen Erledigung vor. 

(14) Der Generaldirektor ver
gewissert sich sofort, daß das 
Inspektionsersuchen die in Teil X 
Absatz 4 des Verifikationsan
hangs genannten V oraussetzun
gen erfüllt; falls notwendig, hilft 
er dem ersuchenden Vertrags
staat, das Inspektionsersuchen 
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.. accordingly. When the inspection 
request fulfils the requirements, 
preparations for the challenge 
inspection shall begin. 

15. The Director-General shall 
transmit the inspection request to 
the inspected State party not less 
than 12 hours before the planned 
arrival of the inspection team at 
the point of entry. 

16. After having received the 
inspection request, the Executive 
Council shall take cognizance of 
the Director-General's actions on 
the request and shall keep the 
case under its consideration 
throughout the inspection proce
dure. However, its deliberations 
shall not delay the inspection 
process. 

17. The Executive Council 
may, not later than 12 hours 
after having received the inspec
tion request, decide by a three
quarter majority of all its mem
bers against carrying out the 
challenge inspection, if it con
siders the inspection request to be 
frivolous, abusive or c1early 
bayond the scope of this Con
vention as described in para
graph 8. Neither the requesting 
nor the inspected State Party 
shall participate in such a deci
sion. If the Executive Council 
decides against the challenge 
inspection, preparations shall be 
stopped, no further action on the 
inspection request shall be taken, 
and the States Parties concerned 
shall be informed accordingly. 

18. The Director-General shall 
issue an inspection mandate for 
the conduct of the challenge 
inspection. The inspection man
date shall be the inspection 
request referred to in para
graphs 8 and 9 put into opera
tional terms, and shall conform 
with the inspection request. 

19. The challenge inspection 
shall be conducted in accordance 
with Part X or, in the case of 
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mande en consequence. Lorsque 
la demande d'inspection satisfait 
aces exigences, les preparatifs de 
I'inspection par mise en demeure 
commencent. 

15. Le Directeur general trans
met la demande d'inspection a 
I'Etat partie inspecte au moins 12 
heures avant I'arrivee prevue de 
I'equipe d'inspection au point 
d'entree. 

16. Apres avoir re,<u la 
demande d'inspection, le Conseil 
executif prend connaissance des 
mesures prises par le Directeur 
general pour donner suite a la 
demande et reste saisi de I' affaire 
tout au long de la procedure 
d'inspection. Toutefois, ses deli
berations ne doivent pas retarder 
le deroulement de I'inspection. 

17. Le Conseil executif peut, 
au plus tard 12 heures apres 
reception de la demande 
d'inspection, se prononcer contre 
la realisation de l'inspection par 
mise en demeure a la majorite 
des trois quarts de l'ensemble de 
ses membres, s'il estime que la 
demande est frivole ou abusive 
ou quelle sort manifestement du 
cadre de la presente Convention, 
au sens des dispositions du 
paragraphe 8 du present article. 
Ni I'Etat partie requerant ni 
I'Etat partie inspecte ne prennent 
part a une teile decision. Si le 
Conseil executif se prononce 
contre l'inspection par mise en 
dem eure, les preparatifs sont 
interrompus, il n'est donne au
cu ne autre suite a la demande 
d'inspection, et les Etats parties 
interesses sont informes en conse
quence. 

18. Le Directeur general deli
vre un mandat d'inspection pour 
la conduite de I'inspection par 
mise en demeure. Ce mandat 
traduit la demande d'inspection 
visee aux paragraphes 8 et 9 en 
termes operationnels et est 
conforme a cette demande. 

19. L'inspection par mise en 
demeure est effectuee conforme
ment a la dixieme partie de 
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entsprechend abzufassen. Sobald 
das Inspektionsersuchen die vor
gegebenen Voraussetzungen er
füllt, beginnen die Vorbereitun
gen für die Verdachtsinspektion. 

(15) Der Generaldirektor über
mittelt dem inspizierten Vertrags
staat das Inspektionsersuchen 
spätestens 12 Stunden vor der 
geplanten Ankunft des Inspek
tIonsteams am Punkt der Ein
reise. 

(16) Nachdem der·Exekutivrat 
das Inspektionsersuchen erhalten 
hat, nimmt er Kenntnis von den 
Handlungen des Generaldirektors 
bezüglich des Ersuchens und 
verfolgt die Angelegenheit wäh
rend des gesamten Inspektions
verfahrens. Seine Ausführungen 
dürfen den Inspektionsvorgang 
jedoch nicht verzögern. 

(17) Der Exekutivrat kann 
spätestens 12 Stunden, nachdem 
er das Inspektionsersuchen er
halten hat, mit Dreiviertelmehr
heit aller seiner Mitglieder be
schließen, daß die Inspektion 
nicht vorgenommen wird, wenn 
er der Auffassung ist, daß das 
Ersuchen nicht stichhaltig, son
dern mißbräuchlich ist oder, wie 
in Absatz 8 beschrieben, ganz 
eindeutig den Rahmen dieses 
Übereinkommens überschreitet. 
Weder der ersuchende noch der 
inspizierte Vertragsstaat nehmen 
an der Beschlußfassung teil. Faßt 
der Exekutivrat einen Beschluß 
gegen die Verdachtsinspektion, 
so werden die Vorbereitungen 
eingestellt und keine weiteren 
Handlungen bezüglich des In
spektionsersuchens vorgenom
men; die betroffenen Vertrags
staaten werden entsprechend un
terrichtet. 

(18) Der Generaldirektor er
teilt einen Inspektionsauftrag für 
die Durchführung der Verdacht
sinspektion. Der Inspektionsauf
trag ist das in praktische Anord
nungen umgesetzte Inspektions
ersuchen nach den Absätzen 8 
und 9; er entspricht dem Inspek
tionsersuchen. 

(19) Die Verdachtsinspektion 
erfolgt nach Maßgabe des Teiles 
X oder im FaiI eines behaupteten 

193 der Beilagen XIX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 51 von 266

www.parlament.gv.at



52 

alleged use, in accordance with 
Part XI of the Verification An
nex. The inspection team shall be 
guided by the principle of con
ducting the challenge inspection 
in the least intrusive manner 
possible, consistent with the 
effective and timely accomplish
me nt of its mission. 

20. The inspected State Party 
shall assist the inspection team 
throughout the challenge inspec
tion an facilitate its task. If the 
inspected State Party proposes, 
pursuant to Part X, Section C, of 
the Verification Annex, arrange
ments to demonstrate compliance 
with this Convention, alternative 
to full and comprehensive access, 
it shall make every reasonable 
effort, through consultations with 
the inspection team, to reach 
agreement on the modalities for 
establishing the facts with the aim 
of demonstrating its compliance. 

21. The final report shall con
tain the factual findings as weil as 
an assessment by the inspection 
team of the degree and natu~e of 
access and cooperation granted 
for the satisfactory implementa
tion of the challenge inspection. 
The Director-General shall 
promptly transmit the final re
port of the inspection team to the 
requesting State Party, to the 
inspected State Party, to the 
Executive Council and to all 
other States Parties. The Direc
tor-General shall further transmit 
promptly to the Executive Coun
cil the assessments of the request
ing and of the inspected States 
Parties, as weil as the views of 
other States Parties wh ich may be 
conveyed to the Director-General 
for that purpose, and then 
provide them to all States Parties. 
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I'Annexe sur la verification ou, 
dans le cas d'une allegation 
d' emploi, conformement a la 
onzieme partie de cette annexe. 
L'equipe d'inspection est guidee 
par le principe suivant lequel il 
convient qu'elle effectue 
l'inspection par mise en demeure 
de la maniere la moins intrusive 
possible et compatible avec 
I' accomplissement de sa mission 
de fac;on efficace et dans les 
delais. 

20. L'Etat partie inspecte prete 
son concours a I' equipe 
d'inspection tout au long de 
l'inspection par mise en demeure 
et facilite sa tache. Si I'Etat partie 
inspecte propose, conformement 
a la dixieme partie, section C, de 
I' Annexe sur la verification, a 
titre d'alternative a un acces 
general et complet, des arrange
ments propres a demontrer qu'il 
respecte la Convention, il fait 
tout ce qui lui est raisonnable
ment possible, au moyen de 
consultations avec l'equipe 
d'inspection, pour parvenir a un 
accord sur les modalites 
d'etablissement des faits dans le 
but de demontrer qu'il respecte la 
Convention. 

21. Le rapport final contient les 
faits constates ainsi qu'une eva
luation par l'equipe d'inspection 
du degre et de la nature de 
l'acces et de la cooperation qui 
lui ont ete accordes aux fins de la 
bonne execution de l'inspection 
par mise en demeure. Le Direc
teur general trans met sans tarder 
le rapport final de I' equipe 
d'inspection a I'Etat partie reque
rant, a l'Etat partie inspecte, au 
Conseil executif et a touS les 
autres Etats parties. En outre, il 
transmet sans tarder au Conseil 
executif I' evaluation de I'Etat 
partie requerant et de l'Etat 
partie inspecte ainsi que les vues 
d'autres Etats parties qui ont pu 
lui etre indiquees pour les besoins 
de la cause, et les communique 
ensuite a tous les Etats parties. 

Einsatzes nach Maßgabe des 
Teiles XI des Verifikations an
hangs. Das Inspektionsteam han
delt nach dem Grundsatz, die 
Verdachtsinspektion mit der 
größtmöglichen Zurückhaltung 
durchzuführen, die der wirksa
men und fristgerechten Erfüllung 
seines Auftrags entspricht. 

(20) Der inspizierte Vertrags
staat hilft dem Inspektionsteam 
während der gesamten 
Verdachtsinspektion und erleich
tert seine Aufgabe. Schlägt der 
inspIZIerte Vertragsstaat nach 
Teil X Abschnitt C des Verifika
tionsanhangs andere Regelungen, 
mit deren Hilfe die Einhaltung 
dieses Übereinkommens bewiesen 
werden kann, als den uneinge
schränkten und umfassenden Zu
gang vor, so bemüht er sich nach 
besten Kräften, durch Konsulta
tionen mit dem Inspektionsteam 
eine Einigung über die Modalitä
ten für die Feststellung der 
Tatsachen herbeizuführen, wel
che beweisen, daß er das Über
einkommen einhält. 

(21) Der Schlußbericht enthält 
die festgestellten Tatsachen sowie 
eine Bewertung durch das In
spektionsteam von Umfang und 
Art des Zugangs und der Zusam
menarbeit, die für die zufriedens
teIlende Durchführung der Ver
dachtsinspektion gewährt wur
den. Der Generaldirektor über
mittelt den Schlußbericht des 
Inspektionsteams umgehend dem 
ersuchenden Vertragsstaat, dem 
inspizierten Vertragsstaat, dem 
Exekutivrat und allen anderen 
Vertragsstaaten. Der Generaldi
rektor übermittelt ferner dem 
Exekutivrat sogleich die Bewer
tungen des ersuchenden und des 
inspizierten Vertragsstaats sowie 
die Auffassungen anderer Ver
tragsstaaten, die dem General
direktor für diesen Zweck zuge
leitet werden können, und stellt 
sie dann allen anderen Vertrags
staaten zur Verfügung. 

-... 
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22. The Executive Council 
shall, in accordance with its 
powers and functions, review the 
final report of the inspection 
team as soon as it is presented, 
and address any concerns as to: 

(a) Whether any non-compli
an ce has occured; 

(b) Whether the request had 
been within the scope of 
this Convention; and 

(c) Whether the right to re
quest achallenge inspection 
had been abused. 

23. If the Executive Council 
reaches the conclusion, in keep
ing with its powers and functions, 
that further action may be 
necessary with regard to para
graph 22, it shall take the appro
priate measures to redress the 
situation and to ensure compli
an ce with this Convention, in
cluding specific recommendations 
to the Conference. In the case of 
abuse, the executive Council shall 
ex amine whether the requesting 
State Party should bear any of 
the financial implications of the 
challenge inspection. 

24. The requesting State Party 
and the inspected State Party 
shall have the right to participate 
in the review process. The 
Executive Council shall inform 
the States Parties and the next 
session of the Conference of the 
outcome of the process. 

25. If the Executive Council 
has made specific recommenda
tions to the Conference, the 
Conference shall consider action 
in accordance with article XII. 

ARTICLE X 

ASSIST ANCE AND PROTEC
TION AGAINST CHEMICAL 

WEAPONS 

1. For the purposes of this 
Article, "Assistance" means the 
coordination and delivery to 
States Parties of protectlon 
against chemical weapons, includ
ing, inter alia, the following: 
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22. Le Conseil executif, agis
sant conformement 11 ses pouvoirs 
et fonctions, examine le rapport 
final de I'equipe d'inspection des 
qu'i! lui est presente et traite tout 
motif de preoccupation afin de 
determiner: 

a) S'il y a eu non-respect; 

b) Si la demande ne sortait 
pas du cadre de la presente 
Convention; 

c) S'il y a eu abus du droit de 
demander une inspection 
par mise en demeure. 

23. Si le Conseil executif, 
agissant en conformite avec ses 
pouvoirs et fonctions, parvient 11 
la conclusion, eu egard au 
paragraphe 22, qu'il peut etre 
necessaire de poursuivre l'affaire, 
il prend les mesures appropriees 
en vue de redresser la situation et 
d' assurer le respect de la presente 
Convention, y compris en faisant 
des recommandations precises 11 
la Conference. En cas d' abus, le 
Conseil executif examine la 
question de savoir si I'Etat partie 
requerant doit assumer la totalite 
ou une partie des incidences 
financieres de l'inspection par 
mise en demeure. 

24. L'Etat partie requerant et 
I'Etat partie inspecte ont le droit 
de prendre part 11 la procedure 
d' examen. Le Conseil executif 
informe les Etats parties et la 
Conference, lors de sa session 
suivante, du resultat de cette 
procedure. 

25. Si le Conseil executif lui 
fait des recommandations preci
ses, la Conference etudie la suite 
11 donner, conformement 11 
l'article XII. 

ARTICLE X 

ASSIST ANCE ET PROTEC
TION CONTRE LES ARMES 

CHIMIQUES 

1. Aux fins du present article, 
on entend par «assistance» la 
coordination et la fourniture aux 
Etats parties d'une protection 
contre les armes chimiques, 
qUI porte notamment sur 
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(22) Der Exekutivrat überprüft 
den Schlußbericht des Inspek
tionsteams, sobald er ihm vor
liegt, im Einklang mit seinen 
Befugnissen und Aufgaben; er 
greift alle Bedenken auf, die sich 
auf folgende Fragen beziehen: 

a) ob ein Fall der Nichtein
haltung vorlag; 

b) ob das Ersuchen nicht den 
Rahmen des Übereinkom
mens überschritt; 

c) ob das Recht, um eine 
Verdachtsinspektion zu er
suchen, mißbraucht wurde. 

(23) Gelangt der Exekutivrat 
im Einklang mit seinen Befugnis
sen und Aufgaben zu der Auffas
sung, daß im Hinblick auf Absatz 
22 weitere Maßnahmen erforder
lich sind, so ergreift er die 
geeigneten Maßnahmen, um die 
Lage zu bereinigen und um 
sicherzustellen, daß das überein
kommen eingehalten wird; insbe
sondere erteilt er der Konferenz 
besondere Empfehlungen. Im 
Falle des Mißbrauchs prüft der 
Exekutivrat die Frage, ob der 
ersuchende Vertragsstaat die fi
nanziellen Lasten der Verdacht
sinspektion mitzutragen hat. 

(24) Der ersuchende Vertrags
staat und der inspizierte Ver
tragsstaat haben das Recht, sich 
am überprüfungsverfahren zu 
beteiligen. Der Exekutivrat unter
richtet die Veruagsstaaten und 
die nächste Tagung der Konfe
renz von dem Ergebnis des 
Verfahrens. 

(25) Hat der Exekutivrat der 
Konferenz besondere Empfehlun
gen erteilt, so prüft die Konfe
renz Maßnahmen nach Ar
tikel XII. 

ARTIKEL X 

HILFELEISTUNG UND 
SCHUTZ GEGEN CHEMI

SCHE WAFFEN 

(1) Im Sinne dieses Artikels 
bedeutet "Hilfeleistung" die Ko
ordinierung und die Gewährung 
von Schutz gegen chemische 
Waffen für die Vertragsstaaten; 
sie umfaßt unter anderem folgen-
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detection equipment and alarm 
systems; protective equipment; 
decontamination equipment and 
decontaminants; medical anti
dotes and treatments; and advice 
on any of these protective 
measures. 

2. Nothing in this Convention 
shall be interpreted as impeding 
the right of any State Party to 
conduct researcn into, develop, 
produce, acquire, transfer or use 
means of protection against 
chemical weapons, for purposes 
not prohibited under this Con
vention. 

3. Each State Party undertakes 
to facilitate, and shall have the 
right to participate in, the fullest 
possible exchange of equipment, 
material and scientific and tech
nological information concerning 
means of protection against 
chemical weapons. 

4. For the purposes of increas
ing the transparency of national 
programmes related to protective 
purposes, each State Party shall 
provide annually to the Technical 
Secretariat information on its 
programme, in accordance with 
procedures to be considered a,nd 
approved by the Conference 
pursuant to Article VIII, para
graph 21 (i). 

5. The Technical Secretariat 
shall establish, not later than 
180 days after entry into force 
of this Convention and maintain, 
for the use of any requesting 
State Party, a data bank contain
mg freely available information 
concernmg vanous means of 
protection against chemical weap
ons as weil as such information 
as may be provided by States 
Parties. 
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les elements suivants: materiel de 
detection et systemes d'alarme; 
materiel de protection; materiel 
de decontamination et deconta
minants; antidotes et traitements 
medicaux; conseils sur chacune 
de ces mesures de protection. 

2. Aucune disposition de la 
presente Convention ne doit etre 
interpretee comme portant at
teinte au droit de tout Etat 
partie de se livrer ades recher
ches sur des moyens de protec
tion contre les armes chimiques et 
de mettre au point, de fabriquer, 
d'acquerir, de transferer ou 
d'utiliser de tels moyens ades 
fins non interdites par la presente 
Convention. 

3. Chaque Etat partie s'engage 
a faciliter l'echange le plus 
complet possible de materieI, de 
matieres et d'informations scien
tifiques et techniques concernant 
les moyens de protection contre 
les armes chimiques, et a le droit 
de participer a un tel echange. 

4. Po ur accroitre la transpa
rence des, programmes nationaux 
menes ades fins de protection, 
chaque Etat partie fournit an
nuellement au Secretariat tech
nique des renseignements concer
nant son programme, selon les 
procedures qui seront examinees 
et approuvees par la Conference 
conformement au paragraphe 21, 
alinea i), de l'article VIII. 

5. Le Secretariat technique 
cree, au plus tard 180 Jours 
apres I' entree en vigueur de la 
Convention, une banque de 
donnees contenant des informa
tions librement disponibles sur 
divers moyens de protection 
contre les armes chimiques, ainsi 
que les informations que fourni
raient les Etats parties, et exploite 
cette banque de donnees a l'usage 
de tout Etat partie demandeur. 

(des: Nachweisgeräte und Alarm
systeme, Schutz ausrüstungen, 
Entgiftungsausrüstungen und 
Entgiftungsmittel, medizinische 
Gegenmittel und Behandlungen 
sowie Beratung über jede dieser 
Schutzmaßnahmen. 

(2) Dieses übereinkommen ist 
nicht so auszulegen, als beein
trächtige es das Recht emes 
Vertragsstaats, Mittel zum 
Schutz gegen chemische Waffen 
für nach diesem übereinkommen 
nicht verbotene Zwecke zu er
forschen, zu entwickeln, herz
ustellen, zu erwerben, weiterzu
geben oder einzusetzen. 

(3) Jeder Vertrags staat ver
pflichtet sich, einen möglichst 
umfangreichen Austausch von 
Ausrüstung, Material sowie wis
senschaftlichen und technischen 
Informationen über Mittel zum 
Schutz gegen chemische Waffen 
zu erleichtern, und er hat das 
Recht, sich daran zu beteiligen. 

(4) Zur Erhöhung der Trans
parenz innerstaatlicher Pro
gramme im Zusammenhang mit 
Schutzmaßnahmen übermittelt je
der Vertragsstaat dem Techni
schen Sekretariat jedes Jahr In
formationen über seine Pro
gramme in übereinstimmung mit 
den von der Konferenz nach 
Artikel VIII Absatz 21 Buchsta
be i zu prüfenden und zu 
genehmigenden Verfahren. 

(5) Das Technische Sekretariat 
richtet spätestens 180 Tage nach 
Inkrafttreten dieses Übereinkom
mens eine Datenbank ein mit frei 
zugänglichen Informationen über 
verschiedene Mittel zum Schutz 
gegen chemische Waffen sowie 
mit den von den Vertragsstaaten 
beschafften Informationen und 
unterhält die Datenbank zur 
Benutzung durch jeden ersuchen
den Vertragsstaat. 
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The T echnical Secretariat shall 
also, within the resources avail
able to it, and at the request of a 
State Party, provide expert advice 
and assist the State Party in 
identifying how its programmes 
for the development and im
provement of a protective capa
city against chemical weapons 
could be implemented. 

6. Nothing in this Convention 
shall be interpreted as impeding 
the right of States Parties to 
request and provide assistance 
bilaterally and to conclude in
dividual agreements with other 
States Parties concernmg the 
emergency procurement of assis
tance. 

7. Each State Party undertakes 
to provide assistance through the 
Organization and to this end to 
elect to take one or more of the 
following measures: 

(a) To contribute to the volun
tary fund for assistance to 
be established by the Con
ference at its first session; 

(b) To conclude, if possible not 
later than 180 days after 
this Convention enters into 
force for it, agreements 
with the Organization con
cerning the procurement, 
upon demand, of aSSIS
tance; 

(c) To declare, not later than 
180 days after this Conven
tion enters into force for it, 
the kind of assistance it 
might provide in response 
to an appeal by the Orga
nization. If, however, a 
State Party subsequently is 
unable to provide the 
assistance envisaged in its 
declaration, it is still under 
the obligation to provide 
assistance in accordance 
with this paragraph. 

8. Each State Party has the 
right to request and, subject, to 
the procedures set forth m 
paragraphs 9, 10 and 11, to 
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Dans la limite des ressources 
. dont il dispose, et a la demande 
d'un Etat partie, le Secretariat 
technique fournit egale me nt des 
conseils d'experts et aide cet Etat 
a trouver les moyens d'executer 
ses programmes concernant la 
mise en place et I' amelioration 
d'une capaclte de protection 
contre les armes chimiques. 

6. Aucune disposition de la 
presente Convention ne doit etre 
interpretee comme portant at
teinte au droit des Etats parties 
de demander et de fournir une 
assistance a titre bilateral et de 
conclure des accords individuels 
avec d'autres Etats parties en ce 
qui concerne la fourniture 
d'urgence d'une assistance. 

7. Chaque Etat partie s' engage 
a fournir une assistance par 
l'intermediaire de I'Organisation 
et a prendre a cette fin une ou 
plusieurs des mesures suivantes, a 
son gre: 

a) Il contribue au fonds de 
contributions volontaires 
pour I'assistance que la 
Conference creera lors de 
sa premiere session; 

b) Il conclut avec 
I'Organisation, si possible 
dans les 180 jours suivant 
l'entree en vigueur de la 
Convention a son egard, 
des ac cords concernant la 
fourniture d'une assistance 
sur demande; 

c) Il declare, au plus tard 180 
jours apres l'entree en 
vigueur de la Convention 
a son egard, le type 
d'assistance qu'il pourrait 
fournir si I'Organisation 
lui en faisait la demande. 
Cependant, si I'Etat partie 
n'est pas a meme par la 
suite de fournir I'assistance 
indiquee dans sa declara
tion, il reste soumis a 
I'obligation de preter son 
concours conformement 
aux dispositions du present 
paragraphe. 

8. Chaque Etat partie a le droit 
de demander et, sous reserve de 
la procedure enoncee aux para
graphes 9, 10 et 11, de recevoir 
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Das Technische Sekretariat 
holt auch im Rahmen der ihm 
zur Verfügung stehenden Mittel 
auf Ersuchen eines Vertragsstaats 
Sachverständigengutachten ein 
und hilft diesem Vertragsstaat, 
seine Programme zur Entwick
lung und . Verbesserung seiner 
Fähigkeit zum Schutz gegen 
chemische Waffen umzusetzen. 

(6) Dieses übereinkommen ist 
nicht so auszulegen, als beein
trächtige es das Recht der 
Vertragsstaaten, auf zweiseitiger 
Ebene Hilfe zu erbitten und zu 
leisten und mit anderen Vertrags
staaten Einzelabkommen über 
Hilfeleistung m Notfällen zu 
schließen. 

(7) Jeder Vertragsstaat ver
pflichtet sich, über die Organisa
tion Hilfe zu leisten; zu diesem 
Zweck kann er eine oder meh
rere der folgenden Maßnahmen 
wählen: 

a) Er beteiligt sich an dem 
freiwilligen Hilfsfonds, der 
von der Konferenz auf 
ihrer ersten Tagung ge
gründet wird; 

b) er schließt nach Möglich
keit spätestens 180 Tage, 
nachdem dieses überein
kommen für ihn in Kraft 
getreten ist, mit der Orga
nisation Vereinbarungen 
über die auf Ersuchen zu 
leistende Hilfe; 

c) er meldet spätestens 180 
Tage, nachdem das über
einkommen für ihn in Kraft 
getreten ist, die Art der 
Hilfe, die er zu leisten 
bereit ist, falls die Organi
sation dazu aufruft. Ist ein 
Vertragsstaat später nicht 
imstande, die in seiner 
Meldung angegebene Hilfe 
zu leisten, so bleibt er 
gleichwohl verpflichtet, 
nach Maßgabe dieses Ab
satzes Hilfe zu leisten. 

(8) Jeder Vertragsstaat hat das 
Recht, Hilfe und Schutz gegen 
den Einsatz oder die Androhung 
des Einsatzes chemischer Waffen 
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receive assistance and protection 
against the use or threat of use of 
chemical weapons if it considers 
that: 

(a) Chemical weapons have 
been used against it; 

(b) Riot control agents have 
been used against it as a 
method of warfare ; or 

(c) It is threatened by actions 
or activities of any State 
that are prohibited for 
States Parties by Article 1. 

9. The request, substantiated 
by relevant information, shall be 
submitted to the Director-Gener
al, who shall trans mit it immedi
ately to the Executive Council 
and to all States Parties. The 
Director-General shall immedi
ately forward the request to 
States Parties which have volun
teered, in accordance with para
graphs 7 (b) and (c), to dispatch 
emergency assistance in case of 
use of chemical weapons or use 
of riot control agents as a 
method of warfare, or humani
tarian assistance in case of serious 
threat of use of chemical weap
ons or serious threat of use of 
riot control agents as a method 
of warfare to the State Party 
concerned not later than 
12 hours after receipt of the 
request. The Director-General 
shall initiate, not later than 
24 hours after receipt of the 
re quest, an investigation in order 
to provide foundation for further 
action. He shall complete the 
investigation within 72 hours and 
forward areport to the Executive 
Council. If additional time is 
required for completion of the 
investigation, an interim re port 
shall be submitted within the 
same time-frame. The additional 
time required for investigation 
shall not exceed 72 hours. It 
may, however, be further ex
tended by similar periods. Re
ports at the end of each 
additional period shall be sub
mitted to the Executive Council. 
The investigation shall, as appro
priate and in conformity with the 
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une assistance et une protection 
contre I' emploi ou la menace 
d'armes chimiques s'il estime: 

a) Que des armes chimiques 
ont ete employees contre 
lui; 

b) Que des agents de lutte 
antierneute ont ete em
ployes contre lui en tant 
que moyens de guerre; 

c) Qu'il est menace par des 
actes ou des activites d'un 
Etat quel qu'il soit, qui sont 
interdits aux Etats parties 
en vertu de I' article pre
mIer. 

9. La demande, etayee par les 
informations pertinentes, est 
adressee au Directeur general, 
qui la transmet immediatement 
au Conseil executif et a tous les 
Etats parties. Le Directeur gene
ral fait immediatement suivre la 
demande aux Etats parties qui se 
sont offerts, conformement aux 
alineas b) et c) du paragraphe 7, 
a fournir des secours d'urgence 
en cas d'emploi d'armes chimi
ques ou d'agents de lutte anti
erneute en tant que moyens de 
guerre, ou une aide humanitaire 
en cas de menace grave d' emploi 
d'armes chimiques ou d'agents de 
lutte antiemeute en tant que 
moyens de guerre, et qui sont 
susceptibles de fournir une teile 
assistance a I'Etat partie interesse 
au plus tard 12 heures apres 
reception de la demande. Au plus 
tard 24 heures apres reception de 
la demande, le Directeur general 
ouvre une enquete sur laquelle 
reposeront les mesures a prendre 
par la suite. II acheve I'enquete 
dans les 72 heures et remet un 
rapport au Conseil executif. S'il 
faut davantage de temps pour 
achever I' enquete, un rapport 
interimaire est presente dans les 
memes delais. La prolongation 
accordee pour les besoins de 
I' enquete ne depasse pas 72 
heures. Toutefois, elle peut etre 
etendue d'une ou plusieurs perio
des de meme duree. Un rapport 
est presente au Conseil executif a 
I'expiration de chaque delai 
supplementaire. Selon que de 
besoin, et conformement a la 
demande et aux informations 

zu erbitten und vorbehaltlich der 
in den Absätzen 9, 10 und 11 
dargelegten Verfahren zu erhal
ten, wenn er der Auffassung ist, 

a) daß chemische Waffen ge
gen ihn eingesetzt worden 
sind; 

b) daß Mittel zur Bekämpfung 
von Unruhen als Mittel der 
Kriegführung gegen ihn 
eingesetzt worden sind; 

c) daß er durch Handlungen 
oder Tätigkeiten eines 
Staates' bedroht wird, die 
für die Vertragsstaaten 
nach Artikel I verboten 
sind. 

(9) Das Ersuchen, das durch 
sachdienliche Informationen be
gründet wird, ist beim General
direktor einzureichen; dieser 
übermittelt es sofort dem Exeku
tivrat und allen Vertragsstaaten. 
Der Generaldirektor leitet das 
Ersuchen sofort an die Vertrags
staaten weiter, die angeboten 
haben, nach Absatz 7 Buchsta
ben bund c gegenüber dem 
betroffenen Vertragsstaat späte
stens 12 Stunden nach Eingang 
des Ersuchens Soforthilfemaß
nahmen bei einem Einsatz von 
chemischen Waffen oder von 
Mitteln zur Bekämpfung von 
Unruhen als Mittel der Krieg
führung beziehungsweise huma
nitäre Hilfe bei einer ernsthaften 
Bedrohung durch den Einsatz 
von chemischen Waffen oder 
von Mitteln zur Bekämpfung 
von Unruhen als Mittel der 
Kriegführung einzuleiten. Der 
Generaldirektor leitet spätestens 
24 Stunden nach Eingang des 
Ersuchens eine Untersuchung ein, 
auf die sich die später zu 
ergreifenden weiteren Maßnah
men stützen sollen. Er schließt 
die Untersuchung innerhalb von 
72 Stunden ab und leitet dem 
Exekutivrat einen Bericht zu. Ist 
für den Abschluß der Untersu
chung mehr Zeit erforderlich, so 
wird innerhalb derselben Frist ein 
Zwischenbericht vorgelegt. Die 
für die Untersuchung benötigte 
zusätzliche Frist darf 72 Stunden 
nicht überschreiten. Sie kann 
jedoch durch ähnliche Fristen 
weiter verlängert werden. Am 
Ende jeder zusätzlichen Frist 
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request and the, information 
accompanying the request, estab
lish relevant facts related to the 
request as weil as the type and 
scope of supplementary assistance 
and protection needed, 

10, The Executive Council 
shall meet not later than 
24 hours after receiving an in
vestigation report to consider the 
situation and shall take adecision 
by simple majority within the 
following 24 hours on whether to 
instruct the Technical Secretariat 
to provide supplementary assis
tance, The Technical Secretariat 
shall immediately transmit to all 
States Parties and relevant inter
national organizations the inves
tigation report and the decision 
taken by the Exekutive CounciL 
When so decided by the Exeku
tive Council, the Director-Gener
al shall provide assistance imme
diately, For this purpose, the 
Director-General may cooperate 
with the requesting State Party, 
other States Parties and relevant 
international organizations, The 
States Parties shall make the 
fullest possible eHorts to provide 
assistance, 

11, If the information available 
from the ongoing investigation or 
other reliable sources would give 
sufficient proof that there are 
V1CtlmS of use of chemical 
weapons and immediate action 
is indispensable, the Director
General shall notify all Staates 
Parties and shall take emergency 
measures of assistance, using the 
resources the Conference has 
placed at his disposal for such 
contingencies, The Director-Gen
eral shall keep the Executive 
Council informed of actions 
undertaken pursuant to this 
paragraph. 
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qui l'accompagnent, l'enquete 
etablit les faits pertinents pour la 
demande ainsi que la nature et la 
portee de l'assistance supplemen
taire et de la protection requises, 

10, Au plus tard 24 heures 
apres avoir re~u un rapport sur 
les resultats de l' enquete, le 
Conseil executif se reunit afin 
d' examiner la situation et prend, 
dans les 24 heures qui suivent, 
une decision a la majorite simple 
afin de determiner si le Secreta
riat technique doit etre charge de 
fournir une assistance supplemen
taire, Le Secretariat technique 
transmet immediatement a tous 
les Etats parties et aux organisa
tions internationales pertinentes 
le rapport d'enquete et la decision 
prise par le Conseil executif. Si le 
Conseil executif se prononce 
pour une assistance, le Directeur 
general la fournit immediatement, 
A cet effet, le Directeur general 
peut cooperer avec l'Etat partie 
requerant, d'autres Etats parties 
et les organisations internationa
les pertinentes, Les Etats parties 
font tout leur possible pour 
fournir une assistance, 

11, Si les informations recueil
lies pendant l'enquete ou prove
nant d'autres sources dignes de 
foi donnent la preuve suHisante 
de l'existence de victimes d'un 
emploi d'armes chimiques et qu'il 
est indispensable d'agir immedia
tement, le Directeur generalle 
fait savoir a tous les Etats parties 
et prend des mesures d' assistance 
d'urgence en utilisant les ressour
ces que la Conference amises a 
sa disposition pour de tels cas 
d'urgence, Le Directeur general 
tient le Conseil executif informe 
des mesures prises conformement 
au present paragraphe, 
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wird dem Exekutivrat ein Bericht 
vorgelegt, Die Untersuchung 
stellt gegebenenfalls und im Ein
klang mit dem Ersuchen und den 
beigefügten Informationen die 
mit dem Ersuchen zusammenhän
genden maßgeblichen Tatsachen 
sowie die Art und den Umfang 
der erforderlichen zusätzlichen 
Hilfe und des benötigten Schut
zes fest. 

(10) Der Exekutivrat tritt 
spätestens 24 Stunden nach Ein
gang eines Untersuchungsberichts 
zur Erörterung der Lage zusam
men; innerhalb der folgenden 24 
Stunden beschließt er mit ein
facher Mehrheit über die Frage, 
ob das Technische Sekretariat 
angewiesen werden soll, zusätz
liche Hilfe zu leisten, Das 
Technische Sekretariat übermit
telt den Untersuchungsbericht 
und den vom Exekutivrat getrof
fenen Beschluß sofort allen Ver
tragsstaaten und einschlägigen 
internationalen Organisationen, 
Auf entsprechenden Beschluß 
des Exekutivrats leistet der Ge
neraldirektor sofort Hilfe, Zu 
diesem Zweck kann der General
direktor mit dem ersuchenden 
Vertragsstaat, mit anderen Ver
tragsstaaten und mit einschlägi
gen internationalen Organisatio
nen zusammenarbeiten, Die Ver
tragsstaaten bemühen sich nach 
besten Kräften, Hilfe zu leisten, 

(11) Ergeben sich aus den auf 
Grund der laufenden Untersu
chung zur Verfügung stehenden 
Informationen oder aus anderen 
zuverlässigen Quellen ausreichen
de Beweise dafür, daß der Ein
satz chemischer Waffen Opfer 
gefordert hat und daß sofortiges 
Handeln unerläßIich ist, so unter
richtet der Generaldirektor alle 
Vertragsstaaten und trifft soforti
ge Hilfsmaßnahmen, wobei er 
sich der Mittel bedient, die ihm 
von der Konferenz für derartige 
Notfälle zur Verfügung gestellt 
worden sind, Der Generaldirek
tor hält den Exekutivrat über die 
nach diesem Absatz getroffenen 
Maßnahmen auf dem laufenden, 
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ARTICLE XI 

ECONOMIC AND TECHNO
LOGICAL DEVELOPMENT 

1. The provlslOns of this 
Convention shall be implemen
ted in a manner which avoids 
hampering the economlc or 
technological development of 
States Parties, and international 
cooperation in the field of 
chemical activities for purposes 
not prohibited under this Con
vention including. the interna
tional exchange of scientific and 
technical information and ehe mi
cals and equipment for the 
production, processing or use of 
chemieals for purposes not pro
hibited under this Convention. 

2. Subject to the provisions of 
this Convention and without 
prejudice co the principles and 
applicable rules of international 
law, the States Parties shall: 

(a) Have the right, individually 
or collectively, to conduct 
research with, to develop, 
produce, acquire, retain, 
transfer, and use chemieals; 

(b) Undertake to facilitate, and 
have the right to participate 
in, the fullest possible 
exchange of chemicals, 
equipment and scientific 
and technical information 
relating to the development 
and application of chemis
try for purposes not pro
hibited under this Conven
tion; 

(c) Not maintain among them
selves any restrietions, in
cluding those in any inter
national agreements, in
compatible with the obliga
tions undertaken under this 
Convention, which would 
restrict or impede trade 
and the development and 
promotion of scientific and 
technological knowledge in 
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ARTICLE XI 

DEVELOPPEMENT ECONO
MIQUE ET TECHNOLO

GIQUE 

1. Les dispositions de la 
presente Convention sont appli
quees de maniere a eVlter 
d' entraver le developpement eco
nomlque ou technologique des 
Etats parties et la cooperation 
internationale dans le domaine 
des activites chimiques ades fins 
non interdites par la Convention, 
y compris I' echange international 
d'informations scientifiques et 
techniques, de produits chimi
ques et de materiel pour la 
fabrication, le traitement ou 
l'utilisation de produits chimi
ques ades fins non interdites 
par la Convention. 

2. Sous reserve des dispositions 
de la presente Convention, et 
sans prejudice des principes et 
des regles applicables du droit 
international, les Etats parties: 

a) Ont le droit, individuelle
ment ou collectivement, de 
se livrer ades recherehes 
sur des produits chimiques 
et de mettre au point, de 
fabriquer, d'acquerir, de 
conserver, de transferer et 
d'utiliser de tels produits; 

b) S' engagent a faciliter 
I' echange le plus complet 
possible de produits chimi
ques, de materiel et 
d' information scientifiques 
et techniques touchant le 
developpement et l'appli
cation de la chimie ades 
fins non interdites par la 
presente Convention, et ont 
le droit de participer a un 
tel echange; 

c) N'appliquent pas entre eux 
de restrictions incompati
bles avec les obligations 
qu'ils ont contractees en 
vertu de la presente 
Convention ni meme 
celles qui figureraient dans 
des accords internationaux 
-, qui imposeraient des 
limites ou feraient obstac!e 
au commerce ou au deve-

ARTIKEL XI 

WlRTSCHAFTLICHE UND 
TECHNOLOGISCHE ENT

WlCKLUNG 

(1) Dieses Übereinkommen 
wird derart durchgeführt, daß 
eine Behinderung der wirtschaft
lichen oder technologischen Ent
wicklung der Vertragsstaaten und 
der internationalen Zusammenar
beit im Bereich der Tätigkeiten auf 
chemischem Gebiet für nach 
diesem Übereinkommen nicht ver
botene Zwecke vermieden wird; 
dazu zählt der internationale Aus
tausch wissenschaftlicher und 
technischer Informationen sowie 
von Chemikalien und Ausrüstun
gen zur Produktion, zur Verarbei
tung und zum Einsatz von Chemi
kalien für nach diesem Überein
kommen nicht verbotene Zwecke. 

(2) Vorbehaltlich dieses Über
einkommens und unbeschadet 
der Grundsätze und anwendba
ren Regeln des Völkerrechts gilt 
für die Vertragsstaaten folgendes: 

a) Sie haben das Recht, ein
zeln oder gemeinsam Che
mikalien zu erforschen, zu 
entwickeln, zu produzieren, 
zu erwerben, zurückzuhal
ten, weiterzugeben und 
einzusetzen; 

b) sie verpflichten sich, einen 
möglichst umfangreichen 
Austausch von Chemika
lien, Ausrüstungen sowie 
wissenschaftlichen und 
technischen Informationen 
im Zusammenhang mit der 
Weiterentwicklung und An
wendung der Chemie für 
nach diesem Übereinkom
men nicht verbotene Zwek
ke zu erleichtern, und sie 
haben das Recht, sich 
daran zu beteiligen; 

c) sie behalten untereinander 
keine Beschränkungen bei, 
die mit dem in diesem 
Übereinkommen übernom
menen Verpflichtungen un
vereinbar sind auch 
nicht solche aus internatio
nalen Übereinkünften 
welche den Handel mit 
wissenschaftlichen und 
technischen Kenntnissen 
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'W. 

(d) 

the field of chemistry for 
industrial, agricultural, re
search, medical, pharma
ceutical or other peaceful 
purposes; 

Not use this Convention as 
grounds for applying any 
measures other than those 
provided for, or permitted, 
under this Convention nor 
use any other international 
agreement for pursuing an 
objective inconsistent with 
this Convention; 

(e) Undertake to review their 
eXIstlng national regula
tions in the field of trade 
In chemieals In order to 
render them consistent with 
the object and purpose of 
this Contencion. 

ARTICLE XII 

MEASURES TO REDRESS A 
SITUATION AND TO EN
SURE COMPLIANCE, IN
CLUDING SANCTIONS 

1. The Conference shall take 
the necessary measures, as set 
forth in paragraphs 2, 3 and 4, to 
ensure compliance with this 
Convention and to redress and 
remedy any situation which 
contraventes the provisions of 
this Convention. In considering 
action pursuant to this paragraph, 
the Conference shall take into 
account all information and 
recommendations on the issues 
submitted by the Executive 
Council. 

2. In cases where aState Party 
has been requested by the 
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loppement et a la promo
tion des connalssances 
scientifiques et techniques 
dans le domaine de la 
chirnie ades fins industriel
les, agricoles, de recherche, 
des fins medicales, pharma
ceutiques ou d'autres fins 
pacifiques; 

d) Ne s'autorisent pas de la 
presente Convention pour 
appliquer des mesures au
tres que celles qUI' sont 
prevues ou permises par 
la Convention et ne 
s'autorisent d'aucun autre 
accord international pour 
poursulvre un objectif In

compatible avec la presente 
Convention; 

e) S'engagent a revOIr leur 
reglementation nationale 
en matiere de commerce 
des produits chimiques 
pour la rendre compatible 
avec l'objet et le but de la 
presente Convention. 

ARTICLE XII 

MESURES PROPRES A RE
DRESSER UNE SITUATION 
ET AGARANTIR LE RES
PECT DE LA PRESENTE 

CONVENTION, Y COMPRIS 
LES SANCTIONS 

1. La Conference prend, alnSI 
qu'il est prevu aux paragraphes 2, 
3 et 4, les mesures necessaires 
pour assurer le respect de la 
presente Convention et pour 
redresser et corriger toute situ
ation contrevenant aux disposi
tions de la Convention. Lors
qu'elle envisage de teiles mesures, 
conformement au present para
graphe, la Conference tient 
compte de toutes les informa
tions et recommandations en la 
matiere qui lui ont ete soumises 
par le Conseil executif. 

2. Dans les cas OU un Etat 
partie auquel le Conseil executif 
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beziehungsweise die Ent
wicklung und Förderung 
dieser Kenntnisse Im Be
reich der Chemie für indu
strielle, landwirtschaftliche, 
forschungsbezogene, medi
zinische, pharmazeutische 
oder sonstige friedliche 
Zwecke einschränken oder 
behindern würden; 

d) sie benutzen dieses über
einkommen nicht als 
Grundlage für die Anwen
dung anderer als In dem 
übereinkommen vorgese
hener oder erlaubter Maß
nahmen und benutzen auch 
keine andere internationale 
übereinkunft, um ein Ziel 
zu verfolgen, das mit die
sem übereinkommen un
vereinbar ist; 

e) sie verpflichten sich, ihre 
geltenden innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften Im Be
reich des Handels mit Che
mikalien zu überprüfen, um 
sie mit Ziel und Zweck 
dieses übereinkommens In 

Einklang zu bringen. 

ARTIKEL XII 

MASSNAHMEN ZUR BEREI
NIGUNG EINER LAGE UND 

ZUR GEWÄHRLEISTUNG 
DER EINHALTUNG DIESES 
ÜBEREINKOMMENS, EIN
SCHLIESSLICH SANKTIO

NEN 

(1) Die Konferenz trifft die in 
den Absätzen 2, 3 und 4 
dargelegten notwendigen Maß
nahmen, um die Einhaltung 
dieses übereinkommens zu ge
währleisten lind jede Lage zu 
bereinigen und zu beheben, die 
zu dem übereinkommen im 
Widerspruch steht. Bei der Prü
fung der nach diesem Absatz zu 
ergreifenden Maßnahmen be
rücksichtigt die Konferenz alle 
vom Exekutivrat zu den Fragen 
vorgelegten Informationen und 
Empfehlungen. 

(2) Ist ein Vertragsstaat vom 
Exekutivrat aufgefordert worden, 
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Executive Council to take mea
sures to redress a situation raising 
problems with regard to its 
compoiance, and where the State 
Party fails to fulfil the request 
within the specified time, the 
Conference may, inter alia, upon 
the recommendation of the 
Executive Council, restrict of 
suspend the State Partys rights 
and privileges under this Conven
ti on until it undertakes the 
necessary action to conform 
with its obligations und er this 
Convention. 

3. In cases where serious 
damage to the object and 
purpose of this Convention may 
result from activities prohibited 
under this Convention, in parti
cular by Article I, the Conference 
may recommend collective mea
sures to States Parties in con
formity with international law. 

4. The Conference shall, in 
cases of particular gravity, bring 
the issue, including relevant 
information and conclusions, to 
the attention of the United 
Nations General Assembly and 
the United Nations Security 
Council. 

ARTICLE XIII 

RELATION TO OTHER IN
TERNA TIONAL AGREE

MENTS 

Nothing in this Convention 
shall be interpreted as in any 
way limiting or detracting from 
the obligations assumed by any 
State under the Protocol for the 
Prohibition of the Use in War of 
Asphyxiating, Poisonous or 
Other Gases, and of Bacteriolo
gical Methods of Warfare, signed 
at Geneva on 17 June 1925, and 
under the Convention on the 
Prohibition of the Development, 
Production and Stockpiling of 
Bacteriological (Biological) and 
Toxin Weapons and on Their 
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a demande de prendre des 
mesures propres a redresser une 
situation qui met en cause son 
respect de la Convention ne 
satisfait pas acette demande 
dans les dei ais fixes, la Confe
rence peut, entre autres, sur 
recommandation du Conseil exe
cutif, restreindre ou suspendre les 
droits et privileges dont jouit cet 
Etat partie au titre de la presente 
Convention jusqu'a ce qu'i1 fasse 
le necessaire pour se conformer 
aux obligations qu'il a contractees 
en vertu de la Convention. 

3. Dans les cas Oll un prejudice 
grave risque d'etre porte 11. I'objet 
et au but de la presente Conven
tion du fait d' activites interdites 
par la Convention, en particulier 
par I'article premier, la Confe
rence peut recommander aux 
Etats parties des mesures collecti
ves, conformement au droit 
international. 

4. Si la situation est particu
lierement grave, la Conference 
porte la question, y compris les 
informations et les conclusions 
pertinentes, 11. I' attention de 
I'Assemblee generale des Nations 
Unies et du Conseil de securite 
de l'Organisation des Nations 
Unies. 

ARTICLE XIII 

RAPPORTS AVEC D'AUTRES 
ACCORDS INTERNATIO

NAUX 

AucUne disposition de la pre
sente Convention ne doit ecre 
interpretee comme restreignant 
ou amoindrissant de quelque 
fa<;on que ce soit les obligations 
contractees par un Etat en vertu 
du Protocole concernant la pro
hibition d' emploi 11. la guerre de 
gaz asphyxiants, toxiques ou 
similaires et de moyens bacterio
logiques, signe 11. Geneve le 17 
juin 1925, et en vertu de la 
Convention sur I'interdiction de 
la mise au point, de la fabrication 
et du stockage des armes bacte-

Maßnahmen zur Bereinigung 
einer Lage zu treffen, die hin
sichtlich der Einhaltung dieses 
Übereinkommens durch den Ver
tragsstaat Probleme aufwirft, und 
kommt er der Aufforderung 
innerhalb der festgesetzten Frist 
nicht nach, so kann die Konfe
renz unter anderem auf Empfeh
lung des Exekutivrats die Rechte 
und Vorrechte des Vertragsstaats 
aus dem Übereinkommen ein
schränken oder aussetzen, bis er 
die notwendigen Schritte unter
nimmt, um seinen Verpflichtun
gen aus dem Übereinkommen 
nachzukommen. 

(3) Kann durch Tätigkeiten, 
die nach diesem Übereinkommen, 
insbesondere nach Artikel I, ver
boten sind, schwerer Schaden für 
Ziel und Zweck dieses Überein
kommens entstehen, so kann die 
Konferenz den Vertragsstaaten 
gemeinsame Maßnahmen im Ein
klang mit dem Völkerrecht emp
fehlen. 

(4) In besonders schwerwie
genden Fällen bringt die Konfe
renz die Frage samt sachdienli
chen Informationen und Schluß-
folgerungen der Generalver-
sammlung und dem 
Sicherheitsrat der Vereinten Na
tionen zur Kenntnis. 

ARTIKEL XIII 

BEZIEHUNG ZU ANDEREN 
INTERNATIONALEN ÜBER

EINKÜNFTEN 

Dieses Übereinkommen ist 
nicht so auszulegen, als beschrän
ke oder verringere es in irgend
einer Weise die Verpflichtungen 
eines Staates aus dem am 17. Juni 
1925 in Genf unterzeichneten 
Protokoll über das Verbot der 
Verwendung von erstickenden, 
giftigen oder ähnlichen Gasen 
sowie von bakteriologischen Mit
teln im Kriege und aus dem am 
10. April 1972 in London, Mos
kau und Washington unterzeich
neten Übereinkommen über das 
Verbot der Entwicklung, Her-

~ 

.i 
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.. - Destruction, signed at London, 
Moscow and Washington on 
10 April 1972. 

ARTICLEXIV 

SETTLEMENT OF DISPUTES 

1. Disputes that my anse 
concerning the application or 
the interpretation of this Conven
tion shall be settled in accordance 
with the relevant provisions of 
this Convention and in confor
mity with the provisions of the 
Charter of the United Nations. 

2. When a dispute arlSes 
between two or more States 
Parties, or between one or more 
States Parties and the Organiza
tion, relating to the interpretation 
or application of this Convention, 
the parties concerned shall con
sult together with a view to the 
expeditious settlement of the 
dispute by negotiation or by 
other peaceful means of the 
parties' choice, including re
course to appropriate organs of 
this Convention and, by mutual 
consent, referral to the Interna
tional Court of Justice in con
formity with the Statute of the 
Court. The States Parties in
volved shall keep the Executive 
Council informed of actions 
being taken. 

3. The Executive· Council may 
contribute to the settlement of a 
dispute by whatever means it 
deerns appropriate, including of
fering its good offices, calling 
upon the States Parties to a 
dispute to start the settlement 
process of their choice and 
recommending a time-limit for 
any agreed procedure. 

4. The Conference shall con
sider questions related to disputes 
raised by States Parties or 
brought to its attention by the 
Executive Council. The Confer-
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riologiques (biologiques) ou a 
toxines et sur leur destruction, 
signt!e 11. Londres, Moscou et 
Washington, le 10 avril 1972. 

ARTICLE XIV 

REGLEMENT DES DIFFE
RENDS 

1. Les differends qui naitraient 
au sujet de l'application ou de 
l'interpretation de la presente 
Convention sont regles suivant 
les dispositions pertinentes de la 
Convention et d'une maniere 
conforme aux dispositions de la 
Charte des Nations Unies. 

2. En cas de differend entre 
deux ou plusieurs Etats parties, 
ou entre un ou plusieurs Etats 
parties et I'Organisation, quant 11. 

I'interpretation ou a l'application 
de la presente Convention, les 
parties se consultent en vue de 
regler rapidement ce differend 
par la voie de negociations ou 
par tout autre moyen pacifique 
de leur choix, y compris en ayant 
recours aux organes appropries 
de la Convention et, par consen
tement mutuel, en saisissant la 
Cour internationale de Justice 
conformement au Statut de cette 
derniere. Les Etats parties en 
cause tiennent le Conseil execu
tif informe des mesures prises. 

3. Le Conseil executif peut 
contribuer au reglement d'un 
differend par tout moyen qu'il 
Juge approprie, y compris en 
offrant ses bons offices, en 
invitant les Etats qui sont parties 
au differend 11. entamer le pro
cessus de reglement qu'ils om 
choisi et en recommandant un 
delai d' execution de toute pro
cedure convenue_ 

4. La Conference examme, 
quant aux differends, les points 
qui sont souleves par des Etats 
parties ou qui sont portes 11. son 
attention par le Conseil executif. 
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stellung und Lagerung bakterio
logischer (biologischer) Waffen 
und von Toxinwaffen sowie über 
die Vernichtung solcher Waffen. 

ARTIKEL XIV 

BEILEGUNG VON STREI
TIGKEITEN 

(1) Streitigkeiten, die über die 
Anwendung oder Auslegung die
ses übereinkommens entstehen 
können, werden im Einklang mit 
den einschlägigen Bestimmungen 
des übereinkommens und nach 
Maßgabe der Satzung der Ver
einten Nationen beigelegt. 

(2) Entsteht zwischen zwei 
oder mehr Vertrags staaten oder 
zwischen einem oder mehreren 
Vertragsstaaten und der Organi
sation eine Streitigkeit über die 
Auslegung oder Anwendung die
ses übereinkommens, so konsul
tieren die Parteien einander mit 
dem Ziel, eine umgehende Beile
gung der Streitigkeit durch Ver
handlung oder andere friedliche 
Mittel ihrer Wahl herbeizufüh
ren, unter anderem durch Inan
spruchnahme der geeigneten Or
gane des übereinkommens sowie 
im gegenseitigen Einvernehmen 
durch Verweisung an den Inter
nationalen Gerichtshof nach 
Maßgabe seines Statuts. Die 
beteiligten Vertragsstaaten halten 
den Exekutivrat über die getrof
fenen Maßnahmen auf dem 
laufenden. 

(3) Der Exekutivrat kann zur 
Beilegung einer Streitigkeit durch 
die von ihm für zweckmäßig 
erachteten Mittel beitragen, in
dem er unter anderem seme 
guten Dienste anbietet, die an 
der Streitigkeit beteiligten Ver
tragsstaaten auffordert, das Beile
gungsverfahren ihrer Wahl in 
Gang zu setzen, und für jedes 
vereinbarte Verfahren eine Frist 
vorschlägt. 

(4) Die Konferenz prüft Fra
gen im Zusammenhang mit Strei
tigkeiten, die von Vertragsstaaten 
aufgeworfen oder ihr durch den 
Exekutivrat zur Kenntnis ge-
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ence shall, as it finds necessary, 
establish or entrust organs with 
tasks related to the settlement of 
these disputes in conformity with 
Article VIII, paragraph 21 (f). 

5. The Conference and the 
Executive Council are separately 
empowered, subject to authoriza
ti on from the General Assembly 
of the United Nations, to request 
the International Court of Justice 
to give an advisory opinion on 
any legal question arising within 
the scope of the activities of the 
Organization. An agreement be
tween the Organization and the 
United Nations shall be con
cluded for this purpose tn 

accordance with Article VIII, 
paragraph 34 (a). 

6. This Article is without 
prejudice to Article IX or to the 
provisions on measures to redress 
a situation and to ensure com-

. pliance, including sanctions. 

ARTICLE XV 

AMENDMENTS 

1. Any State Party may 
propose amendments to this 
Convention. Any State Party 
mayaiso propose changes, as 
specified in paragraph 4, to the 
Annexes of this Convention. 
Proposals for amendments shall 
be subject to the procedures in 
paragraphs 2 and 3. Proposals for 
changes, as specified in para
graph 4, shall be subject to the 
procedures in paragraph 5. 

2. The text of a proposed 
amendment shall be submitted to 
the Director-General for circula
tion to all States Parties and to 
the Depositary. The proposed 
amendment shall be considered 

193 der Beilagen 

Si elle le juge necessaire, la 
Conference cree, conformement 
au paragraphe 21, alinea f), de 
I' article VIII, des organes charges 
de contribuer au reglement des 
differends ou confie cette täche a 
des organes existants. 

5. La Conference et le Conseil 
executif sont habilites separe
ment, sous reserve de 
l'autorisation de I'Assemblee ge
neral des Nations Unies, a 
dem an der a la Cour internatio
nale de Justice de donner un avis 
consultatif sur tout point de droit 
entrant dans le cadre des activites 
de l'Organisation. L'Organisation 
conclut un accord avec 
l'Organisation des Nations Unies 
acette fin, conformement au 
paragraphe 34, alinea a), de 
l'article VIII. 

6. Les dispositions du present 
article so nt sans prejudice de 
celles de l'article IX ou des 
dispositions relatives aux mesu
res propres a redresser une 
situation et a garantir le respect 
de la presente Convention, y 
compris les sanctions. 

ARTICLE XV 

AMENDEMENTS 

1. Tout Etat partie peut 
proposer d'apporter des amende
ments a la presente Convention. 
Tout Etat partie peut aussi 
proposer d'apporter des modifi
cations, teiles que specifiees au 
paragraphe 4, aux annexes de la 
Convention. Les proposltlons 
d' amendement sont regies par la 
procedure enoncee aux paragra
phes 2 et 3. Les propositions de 
modification, teiles que specifiees 
au paragraphe 4, sont regies par 
la procedure enoncee au para
graphe 5. 

2. Le texte d'une proposition 
cl' amendement est soumIS au 
Directeur general, qui le fait 
tenir a tous les Etats parties et 
au Depositaire. Une teile propo
sition ne peut etre examinee que 

bracht werden. Soweit sie dies für 
notwendig hält, schafft sie nach 
Maßgabe des Artikels VIII Ab
satz 21 Buchstabe f Organe für 
die Beilegung dieser Streitigkeiten 
oder betraut vorhandene Organe 
mit dieser Aufgabe. 

(5) Die Konferenz und der 
Exekutivrat werden unabhängig 
von einander ermächtigt, den 
Internationalen Gerichtshof vor
behaltlich der Genehmigung 
durch die Generalversammlung 
der Vereinten Nationen um ein 
Gutachten zu einer Rechtsfrage 
zu ersuchen, die sich im Rahmen 
der Tätigkeiten der Organisation 
ergibt. Zwischen der Organisa
tion und den Vereinten Nationen 
wird zu diesem Zweck im Ein
klang mit Artikel VIII Absatz 34 
Buchstabe a eine Vereinbarung 
getroffen. 

(6) Dieser Artikel läßt Arti
kel IX oder die Bestimmungen 
über Maßnahmen zur Bereini
gung einer Lage und zur Ge
währleistung der Einhaltung, ein
schließlich Sanktionen, unbe
rührt. 

ARTIKEL XV 

ÄNDERUNGEN 

(1) J ecler Vertragsstaat kann 
Änderungen dieses übereinkom
mens vorschlagen. Jeder Ver
tragsstaat kann auch, wie in 
Absatz 4 festgelegt, Modifikatio
nen der Anhänge des überein
kommens vorschlagen. Die Vor
schläge von Änderungen unter
liegen den Verfahren in den 
Absätzen 2 und 3. Die in Absatz 
4 bezeichneten Vorschläge von 
Modifikationen unterliegen den 
Verfahren in Absatz 5. 

(2) Der Wortlaut eines Ände
rungsvorschlags wird dem Gene
raldirektor vorgelegt, der ihn an 
alle Vertragsstaaten und den 
Verwahrer weiterleitet. Der Än
derungsvorschlag darf nur von 
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.. only by an Amendment Confer
ence. Such an Amendment Con
ference shall be convened if one 
third or more of the States 
Parties notify the Director-Gen
eral not later than 30 days after 
its circulation that they support 
further consideration of the 
proposal. The Amendment Con
ference shall be held immediately 
following a regular session of the 
Conference unless the requesting 
States Parties ask for an earlier 
meeting. In no case shall an 
Amendment Conference be held 
less than 60 days after the 
circulation of the proposed 
amendment. 

3. Amendments shall enter into 
force for all States Parties 
30 days after deposit of the 
instruments of ratification or 
acceptance by all the States 
Parties referred to under subpar
agraph (b) below: 

(a) When adopted by the 
Amendment Conference 
by a positive vote of a 
majority of all States Par
ties with no State Party 
casting a negative vote; and 

(b) Ratified or accepted by all 
those States Parties casting 
a posltlve vote at the 
Amendment Conference. 

4. In order to ensure the 
viability and the effectiveness of 
this Convention, provisions in the 
Annexes shall be subject to 
changes in accordance with 
paragraph 5, if proposed 
changes are related only to 
matters of an administrative or 
technical nature. All changes to 
the Annex on Chemieals shall be 
made in accordance with para
graph 5. Sections A and C of the 
Confidentiality Annex, Part X of 
the Verification Annex, and those 
definitions in Part I of the 
Verification Annex which relate 
exclusively to challenge inspec-
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par une conference 
d' amendement. Cette conference 
est convoquee si un tiers au 
moins des Etats parties notifient 
au Directeur general, au plus tard 
30 jours apres la distribution du 
texte, qu'ils sont favorables a la 
poursuite de I' examen de la 
proposition. La conference 
d'amendement se tient immedia
terne nt apres une session ordi
naire de la Conference, a moins 
que les Etats parties ne deman
dent la convocation d'une reu
nion dans un delai plus rappro
ehe. En aucun cas une confe
rence d'amendement ne se tient 
moins de 60 jours apres la 
distribution de la proposition 
d' amendement. 

3. Les amendements entrent en 
vigueur a I' egard de tous les Etats 
parties 30 jours apres le depot des 
instruments de ratification ou 
d'acceptation par tous les Etats 
panies vises a I'alinea b) ci
dessous: 

a) Lorsque la conference 
d'amendement les a adop
tes par un vote positif d'une 
majorite de tous les Etats 
parties sans vote negatif 
d'aucun Etat partie; 

b) Lorsqu'ils ont ete ratifies 
ou acceptes par tous les 
Etats parties ayant exprime 
un vote positif a la confe
rence d' amendement. 

4. Afin de maintenir la viabilite 
et I' efficacite de la Convention, 
les dispositions des annexes sont 
susceptibles d'etre modifiees sui
vant la procedure enoncee au 
paragraphe 5 si les modifications 
proposees n'ont' trait qu'a des 
questions d'ordre administratif ou 
technique. Toutes les modifica
tions apporte es a I'Annexe sur les 
produits chimiques doivent ecre 
faites conformement au para
graphe 5. Cette procedure de 
modification ne s'applique ni 
aux sections A et C de I'Annexe 
sur la confidentialite, ni a la 
dixieme partie de I' Annexe sur la 
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einer Anderungskonferenz ge
prüft werden. Eine derartige 
Änderungskonferenz wird einbe
rufen, wenn ein Drittel oder 
mehr der Vertragsstaaten dem 
Generaldirektor spätestens 30 
Tage nach der Weiterleitung des 
Anderungsvorschlags notifizieren, 
daß sie eine weitere Prüfung des 
Vorschlags befürworten. Die An
derungkonferenz findet unmittel
bar im Anschluß an eine ordent
liche Tagung der Konferenz 
statt, sofern die ersuchenden 
Vertragsstaaten nicht eine frühe
re Sitzung beantragen. Eine 
Anderungskonferenz findet frü
hestens 60 Tage nach der 
Weiterleitung des Anderungsvor
schlags statt. 

(3) Änderungen treten für alle 
Vertragsstaaten 30 Tage nach 
Hinterlegung der Ratifikations
oder Annahmeurkunden durch 
alle unter Buchstabe b bezeich
neten Vertragsstaaten in Kraft, 

a) sobald sie auf der Ände
rungskonferenz durch Ja
Stimme der Mehrheit aller 
Vertragsstaaten ohne Nein
Stimme eines Vertragsstaats 
beschlossen worden sind 
und 

b) sobald sie von allen Ver
tragsstaaten, die auf der 
Änderungskonferenz eine 
Ja-Stimme abgegeben ha
ben, ratifiziert oder ange
nommen worden sind. 

(4) Um die Durchführbarkeit 
und Wirksamkeit des Überein
kommens zu gewährleisten, wer
den die Bestimmungen in den 
Anhängen in Übereinstimmung 
mit Absatz 5 modifiziert, soweit 
sich die vorgeschlagenen Modifi
kationen nur auf Angelegenheiten 
verwaltungsmäßiger oder techni
scher Art beziehen. Auch alle 
Modifikationen des Anhangs 
über Chemikalien erfolgen in 
Übereinstimmung mit Absatz 5. 
Das Verfahren der Modifikation 
nach Absatz 5 findet keine 
Anwendung auf die Abschnitte 
A und C des Vertraulichkeits-
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tions, shall not be subject to 
changes in accordance with 
paragraph 5. 

5. Proposed changes referred 
to in paragraph 4 shall be made 
in accordance with the following 
procedures: 

(a) The text of the proposed 
changes shall be trans
mitted together with the 
necessary information to 
the Director-General. Ad
ditional information for the 
evaluation of the proposal 
may be provided by any 
State Party and the Direc
tor-General. The Director
General shall promptly 
communicate any such pro
pos als and information to 
all States Panies, the Ex
ecutive Council and the 
Depositary ; 

(b) Not later than 60 days 
after its receipt, the Direc
tor-General shall evaluate 
the proposal to determine 
all its possible consequences 
for the provISIons of this 
Convention and its imple
mentation and shall com
municate any such informa
tion to all States Panies 
and the Executive Council; 

(c) The Executive Council 
shall examine the proposal 
in the light of all informa
tion available to it, includ
mg whether the proposal 
fulfils the requirements of 
paragraph 4. Not later than 
90 days after its receipt, the 
Executive Council shall 
notify its recommendation, 
with appropriate explana
tions, to all States Panies 
for consideration. States 
Parties shall acknowledge 
receipt within 10 days; 

(d) If the Executive Council 
recommends to all States 
Parties that the proposal be 
adopted, it shall be consid
ered approved if no State 
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verification, ni aux definitions de 
la premiere partie de I' Annexe sur 
la verification qui ont trait 
exclusivement aux inspections 
par mise en demeure. 

5. Les proposItIons de modifi
cation visees au paragraphe 4 
suivent la procedure ci -apres: 

a) Le texte de la proposition 
de modification, accompa
gne des informations neces
saires, est transmis au 
Directeur general. Tout 
Etat partie et le Directeur 
general peuvent fournir un 
complement d'information 
en vue de I' examen de la 
proposition. Le Directeur 
general transmet sans re
tard cette proposition et ces 
informations i tous les 
Etats parties, au Conseil 
executif et au Depositaire ; 

b) Au plus tard 60 jours apres 
reception de la proposition, 
le Directeur general 
l'examine afin de determi
ner tous les effets qu' elle 
peut avoir sur les disposi
tions de la presente 
Convention et son applica
tion, puis communique 
toute information i ce 
sujet i tous les Etats 
parties et au Conseil exe
cutif; 

c) Le Conseil executif etudie 
la proposition i la lumiere 
de toutes les informations 
dont il dispose, notamment 
pour determiner SI elle 
remplit les conditions enon
cees au paragraphe 4. Au 
plus tard 90 Jours apres 
reception de la proposition, 
il notifie sa recommanda
tion, avec les explications 
appropriees, i tous les Etats 
panies pour examen. Les 
Etats parties en accusent 
reception dans un delai de 
dix jours; 

d) Si le Conseil executif re
commande i tous les Etats 
parties d' adopter la propo 
sition, elle est consideree 
comme etant approuvee si 

anhangs, Teil X des Verifika
tionsanhangs und die Begriffsbe
stimmungen in Teil I des Verifi
kationsanhangs, die sich aus
schließlich auf Verdachtsinspek
tionen beziehen. 

(5) Die in Absatz 4 bezeich
neten Vorschläge von Modifika
tionen unterliegen folgenden 
Verfahren: 

a) Der Wortlaut der vorge
schlagenen Modifikationen 
wird dem Generaldirektor 
mit den notwendigen Infor
mationen übermittelt. Jeder 
Vertragsstaat und der Ge
neraldirektor können zur 
Prüfung des Vorschlags 
zusätzliche Informationen 
beibringen. Der Generaldi
rektor leitet diese Vorschlä
ge und Informationen um
gehend an alle Vertrags
staaten, den Exekutivrat 
und den Verwahrer weiter; 

b) spätestens 60 Tage nach 
Eingang des Vorschlags 
wenet der Generaldirektor 
ihn aus, um seme mögli
chen Folgen für dieses 
Übereinkommen und des
sen Durchführung festzu
stellen, und übermittelt 
allen Vertragsstaaten und 
dem Exekutivrat einschlägi
ge Informationen; 

c) der Exekutivrat prüft den 
Vorschlag anhand aller ihm 
verfügbaren Informationen, 
insbesondere die Frage, ob 
der Vorschlag die Voraus
setzungen des Absatzes 4 
erfüllt. Spätestens 90 Tage 
nach Eingang des V or
schlags notifiziert der Exe
kutivrat allen Vertragsstaa
ten seme Empfehlung mit 
entsprechenden Erklärun
gen zur Prüfung. Die 
Vertragsstaaten bestätigen 
den Eingang innerhalb von 
zehn Tagen; 

d) empfiehlt der Exekutivrat 
allen Vertragsstaaten, den 
Vorschlag anzunehmen, so 
gilt er als genehmigt, wenn 
innerhalb von 90 Tagen 
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Party objects to it within 
90 days after receipt of the 
recommendation. If the 
Executive Council recom
mends that the proposal be 
rejected, it shall be consid
ered rejected if no State 
Party objects to the rejec
tion within 90 days after 
receipt of the recommenda
tion; 

(e) If a recommendation of the 
Executive Council does not 
meet with the acceptance 
required under subpara
graph (d), adecision on 
the proposal, including 
whether it fulfils the re
quirements of paragraph 4, 
shall be taken as a matter 
of substance by the Con
ference at its next session; 

(f) The Director-General shall 
notify all States Parties and 
the Depositary of any 
decision under this para
graph; 

(g) Changes approved under 
this procedure shall enter 
into force for all States 
Parties 180 days after the 
date of notification by the 
Director-General of their 
approval unless another 
time period is recom
mended by the Executive 
Council or decided by the 
Conference. 

ARTICLE XVI 

DURA TION AND WITHDRA
WAL 

1. This Convention shall be of 
unlimited duration. 

2. Each State Party shall, in 
exercising its national sover
eignty, have the right to with
draw from this Convention if it 
decides that extraordinary events, 
related to the subject-matter of 
this Convention, have jeopar
dized the supreme interests of 
its country. It shall give notice of 
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aucun Etat partie ne 
s' oppose a ladite proposi
tion dans les 90 jours qui 
suivent la reception de la 
recommandation. Si le 
Conseil executif recom
maride de rejeter la pro
position, elle est consideree 
comme etant rejetee SI 

aucun Etat partie ne 
s'oppose au rejet de la 
proposition dans les 90 
jours qui .suivent la recep
tion de la recommandation; 

e) Si une recommandation du 
Conseil executif ne re
cueille pas l'approbation 
requ1se aux termes de 
l'alinea d), la Conference 
se prononce a sa session 
suivante sur cette proposi
tion quant au fond, notam
ment sur la question de 
savoir si elle remplit les 
conditions enoncees au 
paragraphe 4; 

f) Le Directeur general notifie 
a tous les Etats parties et 
au Depositaire toute deci
si on prise en vertu du 
present paragraphe; 

g) Les modifications approu
vees conformement a cette 
procedure entrent en vi
gueur a I' egard de tous les 
Etats parties 180 jours 
apres la date a laquelle le 
Directeur general a donne 
notification de leur appro
bation, a moins qu'un autre 
delai ne soit recommande 
par le Conseil executif ou 
arrete par la Conference. 

ARTICLE XVI 

DUREE ET DENONCIA TION 

1. La presente Convention a 
une duree illimitee. 

2. Chaque Etat partie, dans 
I' exercice de sa souverainete 
nationale, a le droit de denoncer 
la presente Convention s'il juge 
que des evenements extraordinai
res, en rapport avec I' objet de la 
Convention, ont compromis ses 
interets supremes. 11 notifie cette 
denonciation, avec un preavis de 
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nach Eingang der Empfeh
lung kein Vertragsstaat 
dagegen Einspruch erhebt. 
Empfiehlt der Exekutivrat, 
den Vorschlag abzulehnen, 
so gilt er als abgelehnt, 
wenn innerhalb von 90 
Tagen nach Eingang der 
Empfehlung kein Vertrags
staat gegen die Ablehnung 
Einspruch erhebt; 

e) findet eine Empfehlung des 
Exekutivrats nicht die nach 
Buchstabe d erforderliche 
Annahme, so entscheidet 
die Konferenz auf ihrer 
nächsten Tagung über den 
Vorschlag, einschließlich 
der Frage, ob er die V or
aussetzungen des Absat
zes 4 erfüllt, als Sachfrage; 

f) der Generaldirektor notifi
ziert allen Vertragsstaaten 
und dem Verwahrer jeden 
auf Grund dieses Absatzes 
gefaßten Beschluß; 

g) nach diesem Verfahren 
genehmigte Modifikatio
nen treten für alle Ver
tragsstaaten 180 Tage nach 
dem Zeitpunkt in Kraft, zu 
dem der Generalsekretär 
ihre Genehmigung notifi
ziert hat, sofern nicht eine 
andere Frist vom Exekutiv
rat empfohlen oder von der 
Konferenz beschlossen 
wird. 

ARTIKEL XVI 

GELTUNGSDAUER UND 
RÜCKTRITT 

(1) Die Geltungsdauer dieses 
übereinkommens ist unbegrenzt. 

(2) Jeder Vertragsstaat hat in 
Ausübung seiner staatlichen Sou
veränität das Recht, von diesem 
übereinkommen zurückzutreten, 
wenn er feststellt, daß außerge
wöhnliche, mit dem Gegenstand 
des übereinkommens zusammen
hängende Ereignisse die höchsten 
Interessen seines Landes gefähr-

5 
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such withdrawal 
advance to all 

90 days in 
other States 

Parties, the Executive Council, 
the Depositary and the United 
Nations Security Council. Such 
notice shall include a statement 
of the extraordinary events it 
regards as having jeopardized i~s 
supreme interests. .' 

3. The withdrawal of aState 
Party from this Convention shall 
not in any way affect the duty of 
States to continue fulfilling the 
obligations assumed under any 
relevant rules of international 
law, particularly the Geneva 
Protocol of 1925. 

ARTICLE XVII 

STATUS OF THE ANNEXES 

The Annexes form an integral 
part of this Convention. Any 
reference to this Convention 
includes the Annexes. 

ARTICLE XVIII 

SIGNATURE 

This Convention shall be open 
for signature for all States before 
its entry into force. 

ARTICLE XIX 

RATIFICATION 

This Convention shall be sub-
ject to ratification by 
Signatories according to 
respective constitutional 
cesses. 

ARTICLE XX 

ACCESSION 

States 
their 
pro-

Any State which does not sign 
this Convention before its entry 
into force may accede to it at any 
time thereafter. 

ARTICLE XXI 

ENTRY INTO FORCE 

1. This Convention shall enter 
into force 180 days after the date 
of the deposit of the 65th 
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90 jours, a tous les autres Etats 
parties, au Conseil executif, au 
Depositaire et au Conseil de 
securite de l'Organisation des 
Nations Unies. Il expose dans 
cette notification les_ evenements 
extraoyiinaires-qu;il considere 
comme ayant compromis ses 
inten~ts supremes. 

3. La denonciation de la 
presente Convention n'affecte en 
rien le devoir des Etats de 
continuer a s'acquitter des obli
gations assumees en vertu de 
toutes norm es pertinentes du 
droit international, en particulier 
du Protocole de Geneve de 1925. 

ARTICLE XVII 

STATUT DES ANNEXES 

Les annexes font partie inte
grante de la presente Convention. 
Toute reference a la Convention 
renvoie egalement a ses annexes. 

ARTICLE XVIII 

SIGNATURE 

La presente Convention est 
ouverte a la signature de taus 
les Etats avant son entree en 
vlgueur. 

ARTICLE XIX 

RA TIFICA TION 

La presente Convention est 
soumise a ratification par les 
Etats signataires suivant la pro
cedure prevue par leurs constitu
tions respectives. 

ARTICLEXX 

ADHESION 

Tollt Etat qui n'a pas signe la 
presente Convention avant son 
entree en vigueur peut y adherer 
atout moment par la suite. 

ARTICLE XXI 

ENTREE EN VIGUEUR 

1. La presente Convention 
entre en vigueur le cent quatre
vingtieme jour qui suit la date de 

den. Er zeigt semen Rücktritt 
allen anderen Vertragsstaaten, 
dem Exekutivrat, dem Depositar 
und dem Sicherheitsrat der Ver
einum---Nationen 90 Tage im 
voraus an. Diese Anzeige enthält 
eine Darlegung der außerge
wöhnlichen Ereignisse, die nach 
Auffassung des Vertragsstaats 
seine höchsten Interessen gefähr
den. 

(3) Der Rücktritt eines Ver
tragsstaats von diesem Überein
kommen läßt die Pflicht der 
Staaten, weiterhin die auf Grund 
einschlägiger Regeln des Völker
rechts, insbesondere des Genfer 
Protokolls von 1925, übernom
menen Verpflichtungen zu er
füllen, unberührt. 

ARTIKEL XVII 

STATUS DER ANHÄNGE 

Die Anhänge sind Bestandteil 
dieses Übereinkommens. Jede 
Bezugnahme auf das Überein
kommen schließt die Anhänge 
em. 

ARTIKEL XVIII 

UNTERZEICHNUNG 

Dieses Übereinkommen liegt 
vor seinem Inkrafttreten für alle 
Staaten zur Unterzeichnung auf. 

ARTIKEL XIX 

RATIFIKATION 

Dieses Übereinkommen bedarf 
der Ratifikation durch die Unter
zeichnerstaaten nach Maßgabe 
ihrer verfassungsrechtlichen Ver
fahren. 

ARTIKEL XX 

BEITRITT 

Jeder Staat, der dieses Über
einkommen nicht vor seinem 
Inkrafttreten unterzeichnet, kann 
ihm jederzeit danach beitreten. 

ARTIKEL XXI 

INKRAFTTRETEN 

(1) Dieses übereinkommen 
tritt 180 Tage nach Hinterle
gung der 65. Ratifikationsurkun-

j 
I 
~ 
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instrument of ratification, but in 
no case earlier than two years 
after its opening for signature. 

2. For States whose instru
ments of ratification or accession 
are deposited subsequent to the 
entry into force of this Conven
tion, it shall enter into force on 
the 30th day following the date 
of deposit of their instrument of 
ratification or accession. 

ARTICLE XXII 

RESERVATIONS 

The Articles of this Conven
tion shall not be subject to 
reservations. The Annexes of 
this Convention shall not be 
subject to reservations incompa
tible with its object and purpose. 

ARTICLE XXIII 

DEPOSITARY 

The Secretary-General of the 
United Nations is hereby desig
nated as the Depositary of this 
Convention and shall, inter alia: 

(a) Promptly inform all signa
tory and acceding States of 
the date of each signature, 
the date of deposit of each 
instrument of ratification or 
accession and the date of 
the entry into force of this 
Convention, and of the 
receipt of other notices; 

(b) Transmit duly certified 
coptes of this Convention 
to the Governments of all 
signatory and acceding 
States; and 

(c) Register this Convention 
pursuant to Article 102 of 
the Charter of the United 
Nations. 
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depot du soixante-cinquieme ins
trument de ratification, mais en 
aucun cas avant un delai de deux 
ans a compter de la date de son 
ouverture a la signature. 

2. A I' egard des Etats dont les 
instruments de ratification ou 
d' adhesion sont deposes apres 
l'entree en vigueur de la presente 
Convention, celle-ci entre en 
vigueur le trentieme jour qui suit 
la date de depot de ces instru
ments. 

ARTICLE XXII 

RESERVES 

Les articles de la presente 
Conventionne peuvent pas don
ner lieu ades reserves. Ses 
annexes ne peuvent pas donner 
lieu ades reserves qui sont 
incompatibles avec son objet et 
son but. 

ARTICLE XXIII 

DEPOSITAIRE 

Le Secretaire general de 
I'Organisation des Nations Unies 
est designe par la presente 
disposition comme depositaire de 
la Convention et, entre autres, il: 

a) Notifie sans retard a tous 
les Etats qui ont signe la 
Convention ou qui y ont 
adhere la date de chaque 
signature, la date de depot 
de chaque instrument de 
ratification ou d'adhesion, 
la date d'entree en vigueur 
de la Convention et la 
reception de toute autre 
communication; 

b) 

c) 

Transmet aux gouverne
ments de tous les Etats qui 
ont signe la Convention ou 
qui y ont adhere des copies 
certifiees conformes du 
texte de la Convention; 
Enregistre la presente 
Convention conformement 
aux dispositions de 
I'Articie 102 de la Charte 
des Nations Unies. 
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de in Kraft, keinesfalls jedoch 
früher als vor Ablauf von zwei 
Jahren, nachdem es zur Unter
zeichnung aufgelegt wurde. 

(2) Für Staaten, deren Ratifi
kations- oder Beitrittsurkunden 
nach Inkrafttreten dieses über
einkommens hinterlegt werden, 
tritt es am 30. Tag nach Hinter
legung ihrer Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde in Kraft. 

ARTIKEL XXII 

VORBEHALTE 

Vorbehalte zu den Artikeln 
dieses übereinkommens sind 
nicht zulässig. Vorbehalte zu 
den Anhängen des übereinkom
mens, die mit Ziel und Zweck des 
übereinkommens unvereinbar 
sind, sind nicht zulässig. 

ARTIKEL XXIII 

DEPOSITAR 

Der Generalsekretär der Ver
einten Nationen wird hiermit 
zum Depositar dieses überein
kommens bestimmt; er hat unter 
anderem folgende Aufgaben: 

a) Er unterrichtet umgehend 
alle Unterzeichnerstaaten 
und alle beitretenden Staa
ten über den Zeitpunkt 
jeder Unterzeichnung, den 
Zeitpunkt jeder Hinterle
gung einer Ratifikations
oder Beitrittsurkunde, den 
Zeitpunkt des Inkrafttre
tens dieses Übereinkom
mens und den Eingang 
sonstiger Mitteilungen; 

b) er übermittelt den Regie
rungen aller Unterzeichner
staaten und aller beitreten
den Staaten gehörig be
glaubigte Abschriften die
ses übereinkommens; 

c) er registriert dieses über
einkommen nach Arti
kel 102 der Satzung der 
Vereinten Nationen. 
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ARTICLE XXIV 

AUTHENTIC TEXTS 

This Convention, of which the 
Arabic, Chinese, English, French, 
Russian and Spanish texts are 
equally authentie, shall be depos
ited with the Secretary-General 
of the United Nations. 

IN WITNESS WHEREOF 
the undersigned, being duly 
authorized to that effect, have 
signed this Convention. 

Done at Paris on the thirteenth 
day of January, one thousand 
nine hundred and ninety-three. 
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ARTICLE XXIV 

TEXTES FAISANT FOI 

La presente Convention, dont 
les textes anglais, arabe, chinois, 
espagnol, franc;ais et russe font 
egalement foi, est deposee aupres 
du Secretaire general de 
l'Organisation des Nations Unies. 

EN FOI DE QUOI les sous
signes, dument habilites a cet 
effet, ont signe la presente 
Convention. 

Fait a Paris, le treizieme jour 
du mois de janvier mil neuf cent 
quatre-vingt-treize. 

ANNEX ON CHEMICALS 

Contents 

ARTIKEL XXIV 

VERBINDLICHE WORT
LAUTE 

Dieses Übereinkommen, des
sen arabischer, chinesischer, eng
lischer, französischer, russischer 
und spanischer Wortlaut gleicher
maßen verbindlich ist, wird beim 
Generalsekretär der Vereinten 
Nationen hinterlegt. 

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

Geschehen zu Paris am 
13. Jänner 1993. 

A. Guidelines for schedules of chemieals 
B. Schedules of chemieals 

ANNEXE SUR LES PRODUlTS CHIMIQUES 

T ahle des matieres 

A. Principes directeurs pour les tableaux de produits chimiques 
B. Tableaux de produits chimiques 

ANHANG ÜBER CHEMIKALIEN 

A. Leitlinien für Chemikalienlisten 
B. Chemikalienlisten 

A. GUIDELINES FOR SCHE
DULES OF CHEMICALS 

Guidelines for Schedule 1 

1. The following criteria shall 
be taken into account in con
sidering whether a toxic chemical 
or precursor should be included 
in Schedule 1: 

(a) It has been developed, 
produced, stockpiled or 
used as a chemical weapon 
as defined in Article 11; 

Inhalt 

A. PRINCIPES DIRECTEURS A. LEITLINIEN FÜR CHEMI-
POUR LES T ABLEAUX DE KALlENLISTEN 

PRODUlTS CHIMIQUES 

Principes directeurs pour le ta- Leitlinien für Liste 1 
hleau 1 

1. Les enteres suivants sont 
pris en consideration lorsqu'i! 
s'agit de savoir s'il convient 
d'inscrire un produit chimique 
toxique ou un precurseur au 
tableau 1: 

a) 11 a ete mis au point, 
fabrique, stocke ou em
ploye en tant qu'arme 
chimique teile que definie 
a l'article 11; 

1. Folgende Kriterien sind zu 
berücksichtigen, wenn geprüft 
wird, ob eine toxische Chemika
lie oder eine Ausgangssubstanz 
(Vorprodukt) in Liste 1 aufge
nommen werden soll: 

a) Sie ist nach der Begriffsbe
stimmung in Artikel 11 als 
chemische Waffe entwik
kelt, hergestellt, gelagert 
oder eingesetzt worden; 

193 der Beilagen XIX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)68 von 266

www.parlament.gv.at



.., 

.~ 

\ 

(b) It poses otherwise a high 
risk to the object and 
purpose of this Convention 
by virtue of its high 
potential for use In activ
ities prohibited under this 
Convention because one or 
more of the following 
conditions are met: 

(i) It possesses a chemi
cal structure closely 
related to that of 
other toxie chemicals 
listed In Sehedule 1, 
and has, or ean be 
expected to have, 
comparable proper
ties; 

(ii) It possesses such 
lethaI or incapacitat
ing toxieity as weil as 
other properties that 
would enable it to be 
used as a chemical 
weapon; 

(iii) It may be used as a 
preeursor in the final 
single technological 
stage of production 
of a toxic chemical 
listed In Schedule 1, 
regardless of whether 
this stage takes plaee 
in facilities, in muni
tions or elsewhere; 

(c) It has litde or no use for 
purposes not prohibited 
under this Convention. 

Guidelines for Schedule 2 

2. The following criteria shall 
be taken Into account In con
sidering whether a toxie ehemical 
not listed In Sehedule 1 or a 
precursor to a Schedule 1 chemi
calor to a chemical listed In 
Schedule 2, part A, should be 
included in Schedule 2: 

(a) It pos es a significant risk to 
the object and purpose of 
this Convention because it 
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b) II constitue par ailleurs un 
rlsque important pour 
I' objet et le but de la 
presente Convention en 
raison de ses possibilites 
elevees d'utilisation dans le 
cadre d' activites interdites 
par la Convention, dans la 
mesure ou seraient remplies 
une ou plusieurs des condi
tions suivantes: 

i) II possede une 
composition chimique 
etroitement apparen
tee a celle d'autres 
produits chimiques 
toxiques InSCrits au 
tableau 1 et a, ou 
pourrait aVOlr, des 
proprietes compara
bles; 

ii) Il possede une toxicite 
letale ou incapacitante 
aInSI que d'autres 
proprietes qui permet
traient de J' employer 
en tant qu'arme chi-
mlque; 

iii) II peut etre utilise 
comme precurseur au 
stade technologique 
final de la fabrication 
pour obtenir en une 
seule etape un produit 
chimique toxique ins
crit au tableau 1, ou 
que se deroule cette 
erape (installation, 
munition ou ailleurs); 

c) II n' a guere ou pas 
d'utilisation ades fins non 
interdites par la presente 
Convention. 

Principes directeurs pour le ta
bleau 2 

2. Les criteres sUivants sont 
pm en consideration lorsqu'il 
s'agit de savOIr s'il convient 
d'inscrire au tableau 2 un pro
duit chimique toxique qUi ne 
figure pas au tableau 1 ou un 
precurseur d'un produit chimique 
du tableau 1 ou d'un produit 
chimique de la partie A du 
tableau 2: 

a) Il constitue un nsque se
rieux pour I' objet et le but 
de la presente Convention 
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b) sie stellt anderweitig wegen 
ihrer besonderen Eignung 
für auf Grund dieses über
einkommens verbotene Tä
tigkeiten ein großes Risiko 
für Ziel und Zweck des 
übereinkommens dar, weil 
sie eine oder mehrere der 
folgenden Voraussetzungen 
erfüllt: 

i) sie besitzt eine chemi
sche Struktur, die der 
anderer In Liste 1 
genannter toxischer 
Chemikalien sehr ähn-
1ich ist, und hat oder 
hat mutmaßlich ver
gleichbare Eigenschaf
ten; 

ii) sie besitzt eIne töd
liche oder handlungs
unfähig machende T 0-

xizität sowie sonstige 
Eigenschaften, die sie 
zum Einsatz als che
mische Waffe geeignet 
machen würden; 

iii) sie ist Im letzten 
Prozeßschritt bei der 
Produktion eIner In 
Liste 1 genannten to
xischen Chemikalie als 
Vorprodukt verwend
bar, gleichviel ob die
ser Schritt in Einrich
tungen, In Munition 
oder anderswo statt
findet; 

c) sie findet nur eine gering
fügige oder keine Verwen
dung für nach diesem 
übereinkommen nicht ver
botene Zwecke. 

Leitlinien für Liste 2 

2. Folgende Kriterien sind zu 
berücksichtigen, wenn geprüft 
wird, ob eIne In Liste 1 nicht 
genannte toxische Chemikalie 
oder eIne Ausgangssubstanz 
(Vorprodukt) für eine in Liste 1 
oder in Liste 2 Teil A genannte 
Chemikalie in die Liste 2 aufge
nommen werden soll: 

a) Sie stellt eIn erhebliches 
Risiko für Ziel und. Zweck 
dieses übereinkommens 
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possesses such lethaI or 
incapacitating toxicity as 
weil as other properties 
that could enable it to be 
used as a chemical weapon; 

(b) It may be used as a 
precursor m one of the 
chemical reactions at the 
final stage of formation of 
a chemical listed in Sche
dule 1 or Schedule 2, part 
A; 

(c) It poses a significant risk to 
the object and purpose of 
this Convention by virtue 
of its importance in the 
production of a chemical 
listed in Schedule 1 or 
Schedule 2, part A; 

(d) It is not produced in large 
commercial quantities for 
purposes not prohibited 
under this Convention. 

Guidelines for Schedule 3 

3. The following criteria shall 
be taken into account in con
sidering whether a toxic chemical 
or precursor, not listed in other 
Schedules, should be included in 
Schedule 3: 

(a) It has been produced, 
stockpiled or used as a 
chemical weapon; 

(b) It poses otherwise a risk to 
the object and purpose of 
this Convention because it 
possesses such lethaI or 
incapacitating toxicity as 
weil as other properties 
that might enable it to be 
used as a chemical weapon; 

(c) It poses a risk to the object 
and purpose of this Con
vention by vlrtue of its 
importance in the produc
tion of one or more 
chemicals listed m Sche
dule 1 or Schedule 2, 
part B; 
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du fait qu'il possede une 
toxicite letale ou incapaci
tante amsl que d' autres 
proprietes qUl permet
traient de l'employer en 
tant qu' arme chimique; 

b) Il peut etre utilise en tant 
que precurseur dans l'une 
des reactions chimiques au 
stade . final de l' obtention 
d'un produit chimique ins
crit au tableau 1 ou dans la 
partie A du tableau 2; 

c) Il constitue un nsque se
rieux pour l' objet et le but 
de la presente Convention 
en raIson de son Impor
tance dans la fabrication 
d'un produit chimique ins
crit au tableau 1 ou dans la 
partie A du tableau 2; 

d) Il n' est pas fabrique en 
grandes quantites indus
trielles ades fins non 
interdites par la presente 
Convention. 

Principes directeurs po ur le ta
bleau 3 

3. Les cnteres suivants sont 
pris en consideration lorsqu'il 
s'agit de savoir s'il convient 
d'inscrire au tableau 3 un pro
duit chimique toxique ou un 
precurseur ne figurant pas dans 
les autres tableaux: 

a) Il a ete fabrique, stocke ou 
employe en tant qu'arme 
chimique; 

b) Il constitue par ailleurs un 
risque pour I'objet et le but 
de la presente Convention 
du fait qu'il possede une 
toxicite letale ou incapaci
tante amsl que d'autres 
proprietes qUl permet
traient de l' employer en 
tant qu'arme chimique; 

c) Il constitue un risque pour 
l'objet et le but de la 
presente Convention en 
raIson de son importance 
dans la fabrication d'un ou 
de plusieurs produits chimi
ques inscrits au tableau 1 
ou dans la partie B du 
tableau 2; 

dar, weil sie eine tödliche 
oder handlungsunfähig ma
chende Toxizität sowIe 
sonstige Eigenschaften be
sitzt, die SIe zum Einsatz 
als chemische Waffe geeig
net machen; 

b) sIe kann m emer der 
chemischen Reaktionen 
auf der letzten Stufe der 
Bildung emer m Liste 1 
oder Liste 2 Teil A ge
nannten Chemikalie als 
V orprodukt verwendet 
werden; 

c) sIe kann wegen ihrer Be
deutung für die Produktion 
einer in Liste 1 oder Liste 2 
Teil A genannten Chemi
kalie ein erhebliches Risiko 
für Ziel und Zweck dieses 
übereinkommens darstel
len; 

d) sIe wird für nach diesem 
übereinkommen nicht ver
botene Zwecke nicht m 
großen kommerziellen 
Mengen produziert. 

Leitlinien für Liste 3 

3. Folgende Kriterien sind zu 
berücksichtigen, wenn geprüft 
wird, ob eine toxische Chemika-
1ie oder eine Ausgangssubstanz 
(Vorprodukt), die nicht in ande
ren Listen genannt ist, in Liste 3 
aufgenommen werden soll: 

a) Sie ist als chemische Waffe 
entwickelt, hergestellt, ge
lagert oder eingesetzt wor
den; 

b) sie stellt anderweitig ein 
Risiko für Ziel und Zweck 
dieses übereinkommens 
dar, weil sie eine tödliche 
oder handlungsunfähig ma
chende Toxizität sowie 
sonstige Eigenschaften be
sitzt, die sie zum Einsatz 
als chemische Waffe geeig
net machen könnte; 

c) sie stellt auf Grund ihrer 
Bedeutung für die Herstel
lung einer oder mehrerer in 
Liste 1 oder Liste 2 Teil B 
genannter Chemikalien ein 
Risiko für Ziel und Zweck 
dieses übereinkommens 
dar; 

"" 
I 
I 
I 

1 

193 der Beilagen XIX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)70 von 266

www.parlament.gv.at



(d) It may be produced in 
large commercial quantities 
for purposes not prohibited 
under this Convention. 

B. SCHEDULES OF CHEMI
CALS 

The following Schedules list 
toxic chemicals and their precur
sors. For the purpose of imple
menting this Convention, these 
Schedules identify chemicals for 
the application of verification 
measures according to the provi
sions of the Verification Annex. 
Pursuant to Article 11, subpara
graph 1 (a), these Schedules do 
not constitute a definition of 
chemicals weapons. 

~henever reference is made 
to groups of dialkylated chemi
cals, followed by a list of alkyl 
groups in parentheses, all chemi
cals poosible by all possible 
combinations of alkyl groups 
listed in the parentheses are 
considered as listed in the 
respective Schedule as long as 
they are not explicitly exempted. 
A chemical marked ",~" on 
Schedule 2, part A, is subject to 
special thresholds for declaration 
and verification, as specified in 
Part VII of the Verification 
Annex.) 

Schedule 1 

A. Toxic chemicals: 
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d) 11 peut etre fabrique en 
grandes quantites indus
trielles ades fins non 
interdites par la presente 
Convention. 

B. TABLEAUX DE PRODUlTS 
CHIMIQUES 

Les tableaux ci-apres 
enumerent des produits chimi
ques toxiques et leurs precur
seurs. Aux fins de I'application de 
la presente Convention, ces 
tableaux designent des produits 
chimiques qui font I'objet de 
mesures de verification selon les 
dispositions de I'Annexe sur la 
verification. Ces tableaux ne 
constituent pas une definition 
des armes chimiques au sens du 
paragraphe 1, alinea a), de 
I' article 11. 

(Chaque fois qu'il est fait 
mention de composes dialkyles, 
SU1V1S d'une liste de groupes 
alkyles placee entre parentheses, 
tout compose derivable par 
n'importe quelle combinaison 
possible des groupes alkyles 
enumeres entre parentheses est 
considere comme hant inscrit au 
tableau correspondant tant qu'il 
n'en est pas expressement raye. 
Un produit chimique suivi de «'~» 
dans la partie A du tableau 2 est 
assorti de seuils de declaration et 
de verification speciaux, comme il 
est indique dans la septieme 
partie de I'Annexe sur la verifica
tion.) 

(1) O-A1kyl(!5:C 1o incl. cycloalkyl) alkyl 
(Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphonofluoridates 
e.g. Sarin: O-Isopropyl methylphosphonofluoridate 

Soman: O-Pinacolyl methylphosphonofluoridate 

(2) O-A1kyl (!5:C 10 incl. cycloalkyl) N,N-dialkyl 
(Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphoramidocyanidates 
e.g. Tabun: O-Ethyl N,N-dimethyl phosphoramidocyanidate 

(3) O-A1kyl (H or !5:C lO incl. cycloalkyl) S-2-dialkyl 
(Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl 
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d) sie kann für nach diesem 
übereinkommen nicht ver
botene Zwecke in grossen 
kommerziellen Mengen 
produziert werden. 

B. CHEMIKALIENLISTEN 

In den folgenden Listen sind 
toxische Chemikalien und ihre 
Vorprodukte genannt. Zum 
Zweck der Durchführung dieses 
übereinkommens sind in den 
Listen die Chemikalien angege
ben, auf welche die im Verifika
tionsanhang vorgesehenen Verifi
kationsmaßnahmen anzuwenden 
sind. Diese Listen stellen keine 
Begriffsbestimmung für chemi
sche Waffen im Sinne des Arti
kels 11 Absatz 1 Buchstabe a dar. 

Oeder Hinweis auf Gruppen 
dialkylierter Chemikalien, denen 
- in Klammern - eine Aufzäh
lung von Alkylgruppen folgt, 
bedeutet, daß alle Verbindun
gen, die sich durch sämtliche 
möglichen Kombinationen der in 
Klammern genannten Alkylgrup
pen ergeben, als in die entspre
chende Liste eingetragen gelten, 
sofern sie nicht ausdrücklich 
ausgenommen sind. Eine in Liste 
2 Teil A mit" *" gekennzeichnete 
Chemikalie unterliegt bezüglich 
Meldung und Verifikation .Q~son
deren Schwellen werten, wie es in 
Teil VII des Verifikationsanhangs 
festgelegt ist.) 

(CAS registry 
number) 

(107-44-8) 
(96-64-0) 

(77 -81-6) 

(Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonothiolates and corresponding alkylated or 
protonated salts 
e.g. VX: O-Ethyl S-2-diisopropylaminoethyl methyl phosphonothiolate (50782-69-9) 
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(4) Sulfur mustards: 
2-Chloroethylchloromethylsulfide 
Mustard gas: Bis(2-chloroethyl)sulfide 
Bis(2-chloroethylthio)methane 
Sesquimustard: 1 ,2-Bis(2-chloroethylthio )ethane 
1,3-Bis( 2 -chloroethylthio) -n -propane 
1,4-Bis(2-chloroethylthio)-n-butane 
1,5-Bis( 2 -chloroethylthio) -n -pentane 
Bis(2-chloroethylthiomethyl)ether 
O-Mustard: Bis(2 -chloroethylthioethyl) ether 

(5) Lewisites: 
Lewisite 1: 2-Chlorovinyldichloroarsine 
Lewisite 2: Bis(2-chlorovinyl)chloroarsine 
Lewisite 3: Tris(2-chlorovinyl)arsine 

(6) Nitrogen mustards: 
HN1: Bis(2-chloroethyl)ethylamine 
HN2: Bis(2-chloroethyl)methylamine 
HN3: Tris(2-chloroethyl)amine 

(7) Saxitoxin 

(8) Ricin 

B. Precursors: 

(9) Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonyldifluorides 
e.g. DF: Methylphosphonyldifluoride 

(10) O-Alkyl (H :SC IO ind. cydoalkyl) 0-2-dialkyl 
(Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl 
(Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphonites 
and corresponding alkylated or protonated salts 
e.g. QL: O-Ethyl 0-2-diisopropylaminoethyl methylphosphonite 

(11) Chlorosarin: O-Isopropyl methylphosphonochloridate 

(12) Chlorosoman: O-Pinacolyl methylphosphonochloridate 

Schedule 2 

A. T oxic chemicals: 

(1) Amiton: O,O~Diethyl S-[2-(diethylamino)ethyl]phosphorothiolat 
and corresponding alkylated or protonated salts 

(2) PFIB: 1,1,3 ,3,3-Pentafluoro-2 -( trifluoromethyl)-l-propene 

(3) BZ: 3-Quinudidinyl benzilate ('f) 

B. Precursors: 

(4) Chemicals, except for those listed in Schedule 1, containing a phosphorus atom to 
which is bonded one methyl, ethyl or propyl (normal or iso) group but not further 
carbon atoms, 
e.g. Methylphosphonyl dichlorid 

Dimethyl methylphosphonate 
Exemption: Fonofos: O-Ethyl S-phenyl ethylphosphonothiolothionate 

(5) N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidic dihalides 

(6) Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) N,N-dialkyl 
(Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphoramidates 

(7) Arsenic trichloride 

(8) 2,2-Diphenyl-2-hydroxyacetic acid 

(9) Quinudidin-3-ol 

(2625-76-5) 
(505-60-2) 

(63869-13-6 ) 
(3563-36-8) 

(63905-10-2) 
(142868-93-7) 
(142868-94-8) 

(63918-90-1) 
(63918-89-8) 

(541-25-3) 
(40334-69-8) 
(40334-70-1) 

(538-07-8) 
(51-75-2) 

(555-77-1) 

(35523-89-8) 

(9009-86-3) 

(676-99-3) 

(57856-11-8) 

(1445-76-7) 

(7040-57 -5) 

(78-53-5) 

(382-21-8) 

(6581-06-2) 

(676-97-1) 
(756-79-6) 
(944-22-9) 

(7784-34-1) 

(76-93-7) 

(1619-34-7) 
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(10) N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethyl-2-chlorides and corresponding 
protonated salts 

(11) N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethane-2-o1s and corresponding protonated 
salts 
Exemptions: N,N-Dimethylaminoethanol and corresponding protonated salts 

N,N-Diethylaminoethanol and corresponding protonated salts 

(12) N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethane-2-thiols and corresponding 
protonated salts 

(13) Thiodiglycol: Bis(2-hydroxyethyl)sulfide 

(14) Pinacolyl alcohol: 3,3-Dimethylbutan-2-ol 

Schedule 3 

A. Toxic chemicals: 

(1) Phosgene: Carbonyl dichloride 

(2) Cyanogen chloride 

(3) Hydrogen cyanide 

(4) Chloropicrin: T richloronitromethane 

B. Precursors: 

(5) Phosphorus oxychloride 

(6) Phosphorus trichloride 

(7) Phosphorus pentachloride 

(8) Trimethyl phosphite 

(9) Triethyl phosphite 

(10) Dimethyl phosphite 

(11) Diethyl phosphite 

(12) Sulfur monochloride 

(13) Sulfur dichloride 

(14) Thionyl chloride 

(15) Ethyldiethanolamine 

(16) Methyldiethanolamine 

(17) Triethanolamine 

Tableau 1 

A. Produits chimiques toxiques 

1) Alkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)-phosphonofluoridates 
de O-a]kyle(~Clo, y compris cycloalkyle) 
ex. Sarin: methylphosphonofluoridate de O-isopropyle 

Soman: methylphosphonofluoridate de O-pinacolyle 

2) N,N-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)-phosphoramidocyanidates 
de O-alkyle(~Clo, y compris cycloalkyle) 
ex. Tabun: N,N-dimethylphosphoramidocyanidate de O-ethyle 

3) A1kyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonothioates 
de O-alkyle (H ou ~C\O, y compris cycloalkyle) et 
de S-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)aminoethyle 
et les sels alkyles ou protones correspondants 
ex. VX: methylphosphonothioate de O-ethyle et de S-2-diisopropylaminoethyle 
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(108-01-0) 
(100-37-8) 

(111-48-8) 

(464-07-3) 

(75-44-5) 

(506-77-4) 

(74-90-8) 

(76-06-2) 

(10025-87 -3) 

(7719-12-2) 

(10026-13-8) 

(121-45-9) 

(122-52-1) 

(868-85-9) 

(762-04-9) 

(10025-67-9) 

(10545-99-0) 

(7719-09-7) 

(139-87 -7) 

(105-59-9) 

(102-71-6) 

(No CAS) 

(107-44-8) 
(96-64-0) 

(77-81-6) 

(50782-69-9) 
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4) Moutardes au soufre: 
Sulfure de 2-chloroethyle et de chloromethyle 
Gaz moutarde: sulfure de bis(2-chloroethyle) 
Bis(2-chloroethylthio)methane 
Sesquimoutarde: 1,2 -Bis( 2 -chloroethylthio )ethane 
1 ,3-Bis( 2 -chloroethylthio )-n-propane 
1,4-Bis(2-chloroethylthio)-n-butane 
1 ,5-Bis(2 -chloroethylthio )-n-pentane 
Oxyde de bis(2-chloroethylthiomethyle) 
Moutarde-O: oxyde de bis-(2-chloroethylthioethyle) 

5) Lewisites: 
Lewisitei: 2-chlorovinyldichlorarsine 
Lewisite 2: bis(2-chlorovinyl)chlorarsine 
Lewisite 3: tris(2-chlorovinyl)arsine 

6) Moutardes a I'azote 
HN1: bis(2-chloroethyl)ethylamine 
HN2: bis(2-chloroethyl)methylamine 
HN3: tris(2-chloroethyl)amine 

7) Saxitoxine 

8) Ricine 

B. Precurseurs 

9) Difluorures d'alkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonyle 
ex. DF: difluorure de methylphosphonyle 

10) Alkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonites 
de O-alkyle(H ou ~C\O, y compris cycloalkyle) et 
de 0-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)aminoethyle 
et les sels alkyles ou protones correspondants 
ex. QL: methylphosphonite de O-ethyle et de 0-2-diisopropylaminoethyle 

11) Chloro Sarin: methylphosphonochloridate de O-isopropyle 

12) Chloro Soman: methylphosphonochloridate de O-pinacolyle 

Tableau 2 

A. Produits chimiques toxiques 

1) Amiton: phosphorothioate de O,O-diethyle 
et de S-[2-(diethylamino)ethyle] 
et les sels alkyles ou protones correspondants 

2) PFIB: 1, 1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifIuoromethyl) propene 

3) BZ: Benzilate de 3-quinuclidinyle ('~) 

B. Precurseurs 

4) Produits chimiques, hormis ceux qui sont inscrits au tableau 1, contenant un atome de 
phosphore auquel est lie un groupe methyle, ethyle ou propyle (normal ou iso), sans 
autres atomes de carbone 
ex. Dichlorure de mhhylphosphonyle 

Methylphosphonate de dimethyle 

Sauf: Fonofos: hhyldithiophosphonate de O-ethyle et de S-phenyle 

5) Dihalogenures N,N-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphoramidiques 

6) N,N-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)-phosphoramidates de dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr) 

7) Trichlorure d'arsenic 

8) Acide 2,2-diphenyl-2-hydroxyacetique 

9) Quinuclidin-3-01 

(2625-76-5) 
(505-60-2) 

(63869-13-6) 
(3563-36-8) 

(63905-10-2) 
(142868-93-7) 
(142868-94-8) 

(63918-90-1) 
(63918-89-8) 

(541-25-3) 
(40334-69-8) 
(40334-70-1) 

(538-07-8) 
(51-75-2) 

(555-77-1) 

(35523-89-8) 

(9009-86-3) 

(676-99-3) 

(57856-11-8) 

(1445-76-7) 

(7040-57 -5) 

(78-53-5) 

(382-21-8) 

(6581-06-2) 

(676-97-1) 
(756-79-6) 

(944-22-9) 

(7784-34-1 ) 

(76-93-7) 

(1619-34-7) 
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10) Chlorures de N,N-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)-arninoethyle et les sels protones 
correspondants 

11) N,N-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)arninoethanol et les sels protones correspondants 
Sauf: N,N-Dimethylaminoethanol et les sels protones correspondants 

N,N-Diethylaminoethanol et les sels protones correspondants 

12) N,N-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)aminoethanethiol et les sels protones 
correspondants 

13) Thiodiglycol: sulfure de bis(2-hydroxyethyle) 

14) Alcool pinacolique: 3,3-dimethylbutan-2-ol 

Tableau 3 

A. Produits chimiques toxiques 

1) Phosgene: Dichlorure de carbonyle 

2) Chlorure de cyanogene 

3) Cyanure d'hydrogene 

4) Chlorpicrine: trichloronitromethane 

B. Precurseurs 

5) Oxychlorure de phosphore 

6) Trichlorure de phosphore 

7) Pentachlorure de phosphore 

8) Phosphite de trimethyle 

9) Phosphite de triethyle 

10) Phosphite de dimethyle 

11) Phosphite de diethyle 

12) Monochlorure de soufre 

13) Dichlorure de soufre 

14) Chlorure de thionyle 

15) Ethyldiethanolamine 

16) Methyldiethanolamine 

17) Triethanolamine 

Liste 1 

A. Toxische Chemikalien: 

1. O-Alkyl(~Clo einschließlich Cycloalkyl)-alkyl-(Me, Et, n-Pr oder 
fluoride 
z.B. Sarin: O-Isopropylmethylphosphonofluorid 

Sornan: O-Pinakolylmethylphosphonofluorid 

i-Pr)-phosphono-

2. O-Alkyl(~Cl0 einschließlich Cycloalkyl)-N,N-dialkyl(Me, Et, n-Pr oder i-Pr)
phosphoramidocyanide 
z.B. Tabun: O-Ethyl-N,N-dimethylphosphoramidocyanid 

3. O-Alkyl(H oder ~Cl0 einschließlich Cycloalkyl)-S-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr oder i-Pr)
aminoethylalkyl(Me, Et, n-Pr oder i-Pr)-phosphonothiolate sowie entsprechende 
alkyliene und protoniene Salze 
z.B. VX: O-Ethyl-S-2-diisopropylaminoethylmethylphosphonothiolat 
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(10025-87 -3) 

(7719-12-2) 

(10026-13-8) 

(121-45-9) 

(122-52-1) 

(868-85-9) 

(762-04-9) 

(10025-67 -9) 

(10545-99-0) 

(7719-09-7) 

(139-87 -7) 

(105-59-9) 

(102-71-6) 

Registriernummer 
nach Chemical 

Abstracts Service 
(CAS-Nummer) 
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(96-64-0) 
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4. Schwefelloste : 
2-Chlorethylchlormethylsulfid (2625-76-5) 
Senfgas: Bis-( 2 -chlorethyl) -sulfid (505-60-2) 
Bis-(2 -chlorethylthio )-methan (63869-13-6) 
Sesqui-Yperit (Q): 1,2-Bis-(2-chlorethylthio)-ethan (3563-36-8) 
Bis-l ,3-(2 -chlorethylthio )-n-propan (63905-10-2) 
Bis-l ,4-(2-chlorethylthio )-n-butan (142868-93-7) 
Bis-l ,5-(2-chlorethylthio )-n-pentan (142868-94-8) 
Bis-(2-chlorethylthiomethyl)-ether (63918-90-1) 
0-Lost: Bis-(2 -chlorethylthioethyl) -ether (63918-89-8) 

5. Lewisite: 
Lewisit 1: 2-Chlorvinyldichlorarsin (541-25-3) 
Lewisit 2: Bis-(2-chlorvinyl)-chlorarsin (40334-69-8) 
Lewisit 3: Tris-(2-chlorvinyl)-arsin (40334-70-1) 

6. Stickstoffloste 
HN1: Bis-(2-chlorethyl)-ethylamin (538-07 -8) 
HN2: Bis-(2-chlorethyl)-methylamin (51-75-2) 
HN3: Tris-(2-chlorethyl)-amin (555-77 -1) 

7. Saxitoxin (35523-89-8) 

8. Ricin (9009-86-3) 

B. Ausgangsstoffe : 

9. Alkyl(Me, Et, n-Pr oder i-Pr)-phosphonsäuredifluoride 
z.B. DF: Methylphosphonsäuredifluorid (676-99-3) 

10. O-Alkyl(H oder ::;C,o einschließlich Cycioalkyl)-0,,2-Dialkyl(Me, Et, n-Pr oder i-Pr)
aminoethyl-alkyl(Me, Et, n-Pr oder i-Pr)-phosphonite und entsprechende alkylierte 
und protonierte Salze 
z.B. QL: 0-Ethyl-0-2-diisopropylaminoethylmethylphosphonit (57856-11-8) 

11. Chlor-Sarin: O-Isopropylmethylphosphonochlorid (1445-76-7) 

12. Chlor-Soman: O-Pinakolylmethylphosphonochlorid (7040-57 -5) 

Liste 2 

A. Toxische Chemikalien: 

1. Amiton: 0,0-Diethyl-S-[2-(diethylamino)-ethyIJ-phosphorthiolat und entsprechende 
alkylierte und protonierte Salze 

2. PFlB: 1,1 ,3,3,3-Pentafluor-2-(trifluormethyl)-1-propen 

3. BZ: 3-Chinuclidinylbenzilat (*) 

B. Ausgangsstoffe : 

4. Chemikalien, mit Ausnahme der in Liste 1 genannten, die ein Phosphoratom 
enthalten, an das eine Methyl-, Ethyl- oder Propyl-(Normal- oder Iso-)Gruppe 
gebunden ist, jedoch keine weiteren Kohlenstoffatome 
z.B. Methylphosphonsäuredichlorid 

Dimethylmethylphosphonat 

Ausnahme: Fonofos: O-Ethyl-S-phenyl-ethyldithiophosphonat 

5. N,N-Dialkyl(Me, Et, n-Pr oder i-Pr)-phosphoramid-dihalogenide 

6. Dialkyl(Me, Et, n-Pr oder i-Pr)-N,N-dialkyl(Me, Et, n-Pr oder i-Pr)-phosphoramidate 

7. Arsentrichlorid 

8. 2,2-Diphenyl-2-hydroxyessigsäure 

9. Chinuclidin-3-ol 

10. N,N-Dialkyl(Me, Et, n-Pr oder i-Pr)-aminoethyl-2-chloride und entsprechende 
protonierte Salze 

(78-53-5) 

(382-21-8) 

(6581-06-2) 

(676971) 
(765796) 

(944-22-9) 

(7784-34-1) 

(76-93-7) 

( 1619-34-7) 
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11. N,N-Dialkyl(Me, Et, n-Pr oder i-Pr)-aminoethan-2-o1 und entsprechende protonierte 
Salze 
Ausnahmen: N,N-Dime~hylaminoethanol und entsprechende protonierte Salze 

N,N-Diethylaminoethanol und entsprechende protonierte Salze 

12. N,N-Dialkyl(Me, Et, n-Pr oder i-Pr)-aminoethan-2-thiol und entsprechende 
protonierte Salze 

13. Thiodiglykol: Bis-(2-hydroxyethyl)-sulfid 

14. Pinakolylalkohol: 3,3-Dimethylbutan-2-o1 

Liste 3 

A. Toxische Chemikalien: 

1. Phosgen: Carbonyldichlorid 

2. Chlorcyan 

3. Cyanwasserstoff 

4. Chlorpikrin: Trichlornitromethan 

B. Ausgangsstoffe 

5. Phosphoroxidchlorid 

6. Phosphortrichlorid 

7. Phosphorpentachlorid 

8. Trimethylphosphit 

9. Triethylphosphit 

10. Dimethylphosphit 

11. Diethylphosphit 

12. Schwefelmonochlorid 

13. Schwefeldichlorid 

14. Thionylchlorid 

15. Ethyldiethanolamin 

16. Methyldiethanolamin 

17. Triethanolamin 

ANNEX ON IMPLEMENTATION AND VERIFICATION 
("VERIFICA TION ANNEX") 

Contents 

Part I: Definitions 

Part 11: General rules of verification 
A. Designation of inspectors and inspection assistants 
B. Privileges and immunities 
C. Standing arrangements 

Points of entry 
Arrangements for use of non-scheduled aircraft 
Administrative arrangements 
Approved equipment 

D. Pre,inspection activities 
Notification 
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Entry into the territory of the inspected State Party or Host State and transfer to the inspection site 
Pre-inspection briefing 
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E. Conduct of inspections 
General rules 
Safety 
Communications 

193 der Beilagen 

Inspection team and inspected State Party rights 
Collection, handling and analysis of sampies 
Extension of inspection duration 
Debriefing 

F. Departure 
G. Reports 
H. Application of general provisions 

Part III: General provisions for verification measures pursuant to 
A. Initial inspections and facility agreements 
B. Standing arrangements 
C. Pre-inspection activities 

articles IV, V and VI, paragraph 3 

Part IV (A): Destruction of chemical weapons and its verification pursuant to article IV 
A. Declarations 

Chemical weapons 
Declarations of chemical weapons pursuant to Article III, paragraph 1 (a) (iii) 
Declarations of past transfers and receipts 
Submission of the general plan for destruction of chemie al weapons 

B. Measures to secure the storage facility and storage facility preparation 
C. Destruction 

Principles and methods for destruction of chemical weapons 
Order of destruction 
Modification of intermediate destruction deadlines 
Extension of the deadline for completion of destruction 
Detailed annual plans for destruction 
Annual reports on destruction 

D. Verification 
Verification of declarations of chemical weapons through on-site inspection 
Systematic verification of storage facilities 
Inspections and visits 
Systematic verification of the destruction of chemical weapons 
Chemical weapons storage facilities at chemical weapons destruction facilities 
Systematic on-site verification measures at chemical weapons destruction facilities 

Part IV (B): Old chemical weapons and abandoned chemical weapons 
A. General 
B. Regime for old chemical weapons 
C. Regime for abandoned chemical weapons 

Part V: Destruction of chemical weapons production facilities and its verification pursuant to article V 
A. Declarations 

Declarations of chemical weapons production facilities 
Declarations of chemical weapons production facilities pursuant to Article III, paragraph 1 (c) (iii) 
Declarations of past transfers and receipts 
Submission of general plans for destruction 
Submission of annual plans for destruction and annual reports on destruction. 

B. Destruction 
General principles for destruetion of ehemical weapons production facilities 
Principles and methods for closure of a chemical weapons production faeility 
Technieal maintenanee of chemie al weapons production facilities prior to their destruction 
Principles and methods for temporary conversion of chemical weapons production facilities into 
chemical weapons destruction facilities 
Principles and methods related to destruetion of a ehemieal weapons production facility 
Order of destruction 
Detailed plans for destruction 
Review of detailed plans 

.. 
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c. Verification 
Verification of declarations of chemical weapons production facilities through on-site inspection 
Systematic verification of chemical weapons production facilities and cessation of their activities 
Verification of destruction of chemical weapons production facilities 

79 

Verification of temporary conversion of a chemical weapons production facility into a chemical 
weapons destruction facility 

D. Conversion of chemical weapons production facilities to purposes not prohibited under this convention 
Procedures for requesting conversion 
Actions pending adecision 
Conditions for conversion 
Decisions by the Executive council and the conference 
Detailed plans for conversion 
Review of detailed plans 

Part VI: Activities not prohibited under this convention in accordance with article VI: 
Regime for schedule 1 chemicals and facilities related to such chemicals 

A. General provisions 
B. Transfers 
C. Production 

General principles for production 
Single small-scale facility 
Other facilities 

D. Declarations 
Single small-scale facility 
Other facilities referred to in paragraphs 10 and 11 

E. Verification 
Single small-scale facility 
Other facilities referred to in paragraphs 10 and 11 

Part VII: Activities not prohibited under this convention in accordance with article VI: 
Regime for schedule 2 chemicals and facilities related to such chemicals 

A. Declarations 
Declarations of aggregate national date 
Declarations of plant sites producing, processing or consuming Schedule 2 chemicals 
Declarations on past production of Schedule 2 chemicals for chemical weapons purposes 
Information to States Parties 

B. Verification 
General 
Inspection aims 
Initial inspections 
Inspections 
Inspection procedures 
Notification of inspection 

C. Transfers to states not party to this convention 

Part VIII: Activities not prohibited under this convention in accordance with article VI: 
Regime for Schedule 3 chemicals and facilities related to such chemicals 

A. Declarations 
Declarations of aggregate national data 
Declarations of plant sites producing Schedule 3 chemicals 
Declarations on past production of Schedule 3 chemicals for chemical weapons purposes 
Information to States Parties 

B. Verification 
General 
Inspection aims 
Inspection procedures 
Notification of inspection 

C. Transfers to states not party to this convention 

Part IX: Activities not prohibited under this convention in accordance with article VI: 
Regime for other chemical production facilities 

A. Declarations 
List of other chemical production facilities 
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Assistanee by the T eehnical Secretariat 
Information to States Parties 

B. Verifieation 
General 
Inspection aims 
Inspections procedures 
Notifieation of inspeetion 

C. Implementation and review of section B 
Implementation 
Review 

193 der Beilagen 

Part X: Challenge inspections pursuant to article IX 
A. Designation and selection of inspeetors and inspection assistants 
B. Pre-inspeetion activities 

Notification 
Entry into the territory of the inspected State Party or the Host State 
Alternative determination of final perimeter 
Verification of loeation 
Seeuring the site, exit monitoring 
Pre-inspeetion briefing and inspection plan 
Perimeter aetivities 

C. Conduet of inspections 
General rules 
Managed access 
Observer 
Duration of inspection 

D. Post-inspection aetivities 
Departure 
Reports 

Part XI: Investigations in cases of alleged use of chemical weapons 
A. General 
B. Pre-inspeetion activities 

Request for an investigation 
Notification 
Assignment of inspection team 
Dispatch of inspeetion team 
Briefings 

C. Conduet of inspeetions 
Aecess 
Sampling 
Extension of inspection site 
Extension of inspection duration 
Interviews 

D. Reports 
Procedures 
Contents 

E. States not party to this convention 

ANNEXE SUR L'APPLICATION OE LA CONVENTION ET LA VERIFICATION 
(<<ANNEXE SUR LA VERIFICATION») 

T able des matieres 

Premiere partie: Definitions 

Oeuxieme partie: Regles generales regissant la verification 
A. Designation des inspecteurs et des assistants d'inspection 
B. Privileges et immunites 
C. Arrangements permanents 

Points d'entree 
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Arrangements concernant I'utilisation d'appareils effectuant des vols non reguliers 
Arrangements administratifs 
Materie! approuve 

D. Activites precedant I'inspection 
Notifications 

81 

Entree sur le territoire de I'Etat partie inspecte ou de I'Etat hote et transfert jusqu'au site d'inspection 
Expose d'information precedant I'inspection 

E. Conduite des inspections 
Rcgles generales 
Securite 
Communications 
Droits de l'equipe d'inspection et de I'Etat partie inspecte 
Prelcvement, manipulation et analyse des echantillons 
Prolongation de l'inspection 
Rapport de fin d'inspection 

F. Depart 
G. Rapports 
H. Application des dispositions generales 

Troisieme partie: Dispositions generales concernant les mesures de verification prises conformement aux 
articles IV et V ainsi qu'au paragraphe 3 de l'article VI 

A. Inspections initiales et accords d'installation 
B. Arrangements permanents 
C. Activites precedant I'inspection 

Quatrieme partie (A): Destruction des armes chimiques et verification de leur destruction conformement 
a l'article IV 

A. Declarations 
Declarations d'armes chimiques 
Declarations d'armes chimiques presentees conformement au paragraphe 1, alinea a) iii), de 
I'article III 
Declarations de transferts et de receptions anterieurs 
Presentation du plan general de destruction des armes chimiques 

B. Mesures en vue de verrouiller et de preparer l'installation de stockage 
C. Destruction 

Principes et methodes de destruction des armes chimiques 
Ordre de destruction 
Modification des delais de destruction intermediaires 
Prolongation du delai d'achevement de la destruction 
Plans de destruction annuels detailles 
Rapports annuels sur la destruction 

D. Verification 
Verification des declarations d'armes chimiques par I'inspection sur place 
Verification systematique des installations de stockage 
Inspections et visites 
Verification systematique de la destruction des armes chimiques 
Installations de stockage d'armes chimiques se trouvant dans des installations de destruction d'armes 
chimiques 
Mesures de verification systematique sur place dans des installations de destruction d'armes chimiques 

Quatrieme partie (B): Armes chimiques anciennes et armes chimiques abandonnees 
A. Dispositions generales 
B. Regime applicable aux armes chimiques anciennes 
C. Regime applicable aux armes chimiques abandonnees 

Cinquieme partie: Destruction des installations de fabrication d'armes chimiques et verification de leur 
destruction conformement a l'article V 

A. Declarations 
Declarations d'installations de fabrication d'armes chimiques 
Declarations d'installations de fabrication d'armes chimiques presentees conformement au 
paragraphe 1, alinea c) iii), de l'article III 

6 
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Declarations de transferts et de fI!ceptions anterieurs 
Presentation de plans de destruction generaux 
Presentation de plans de destruction annuels et de rapports annuels sur la destfUction 

B. DestfUction 
Principes generaux de la destruction des installations de fabrication d' armes chimiques 
Principes et methodes de fermeture d'une installation de fabrication d'armes chimiques 
Entretien technique des installations de fabrication d'armes chimiques avant leur destruction 
Principes et methodes de conversion temporaire d'installations de fabrication d'armes chimiques en 
installations de destruction d' armes chimiques 
Principes et methodes de destruction d'une installation de fabrication d'armes chimiques 
Ordre de destruction 
Plans de destruction detailles 
Examen des plans detailles 

C. Verification 
Verification des declarations d'installations de fabrication d'armes chimiques par l'inspection sur place 
Verification systematique des installations de fabrication d' armes chimiques et de la cessation de leurs 
activites 
Verification de la destruction des installations de fabrication d' armes chimiques 
Verification de la conversion temporaire d'une installation de fabrication d'armes chimiques en 
installation de destruction d'armes chimiques 

D. Conversion d'une installation de fabrication d'armes chimiques 11. des fins non interdites par la 
Convention 
Procedure de demande de conversion 
Activites permises en attendant une decision 
Conditions de conversion 
Decisions du Conseil executif et de la Conference 
Plans de conversion detailles 
Examen des plans detailles 

Sixieme partie: Activites non interdites par la Convention menees conformement 11. l'article VI - Regime 
applicable aux produits chimiques du tableau 1 et aux installations liees aces produits 

A. Dispositions generales 
B. Transferts 
C. Fabrication 

Principes generaux de la fabrication 
Installation unique a petite echelle 
Autres installations 

D. Declarations 
Installation unique 11. petite echelle 
Autres installations visees aux paragraphes 10 et 11 

E. Verification 
Installation unique 11. petite echelle 
Autres installations visees aux paragraphes 10 et 11 

Septieme partie: Activites non interdites par la Convention menees conformement 11. l'article VI -
Regime applicable aux produits chimiques du tableau 2 et aux installations liees 11. ces 
produits 

A. Declarations 
Declarations de donnees nationales globales 
Declarations de sites d'usines qui fabriquent, traitent ou consomment des produits chimiques du 
tableau 2 
Declarations de fabrication passee de produits chimiques du tableau 2 11. des fins d'armes chimiques 
Renseignements 11. transmettre aux Etats parties 

B. Verification 
Dispositions generales 
Objectifs de l'inspection 
Inspections initiales 
Inspections 
Procedures d'inspection 
Notification des inspections 

C. Transferts 11. des Etats qui ne sont pas parties 11. la presente Convention 
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Huitieme partie: Activites non interdites par la Convention menees conformement a l'anicle VI 
Regime applicable aux produits chimiques du tableau 3 et aux installations liees aces 
produits 

A. Declarations 
Declarations de donnees nationales globales 
Declarations de sites d'usines qui fabriquent des produits chimiques du tableau 3 
Declarations de fabrication passee de produits chimiques du tableau 3 ades fins d'armes chimiques 
Renseignements a transmettre aux Etats panies 

B. Verification 
Dispositions generales 
Objectifs de l'inspection 
Procedures d'inspection 
Notification des inspections 

C. Transfens a des Etats qui ne SOnt pas panies a la presente Convention 

Neuvieme partie: Activites non interdites par la Convention menees conformement a I'anicle VI 
Regime applicable aux autres installations de fabrication de produits chimiques 

A. Declarations 
Liste des autres installations de fabrication de produits chimiques 
Assistance fournie par le Secretariat technique 
Renseignements a transmettre aux Etats panies 

B. Verification 
Dispositions generales 
Objectifs de I'inspection 
Procedures d'inspection 
Notification des inspections 

C. Application et examen de la section B 
Application 
Examen 

Dixieme partie: Inspections par mise en demeure effectuees conformement a I'anicle IX 
A. Designation et selection des inspecteurs et des assistants d'inspection 
B. Activites precedant I'inspection 

Notification 
Entree sur le territoire de I'Etat panie inspecte ou de I'Etat hote 
Determination du perimecre final par le biais d'un perimecre alternatif 
Verification de I' emplacement 
Verrouillage du site, surveillance des sonies 
Expose d'information precedant l'inspection et plan d'inspection 
Activites de perimhre 

c. Conduite des inspections 
Regles generales 
Acces reglemente 
Observateur 
Duree de I'inspection 

D. Activites posterieures a I'inspection 
Depan 
Rapports 

Onzieme partie: Enquetes sur des allegations d' emploi d' armes chimiques 
A, Dispositions generales 
B. Activites precedant I'inspection 

Demande d'enquete 
Notification 
Affectation d'une equipe d'inspection 
Envoi sur place de l'equipe d'inspection 
Exposes d'information 

C. Conduite des inspections 
Acces 
Echaritillonnage 
Extension du site d'inspection 
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Prolongation de l'inspection 
Entretiens 

D. Rapports 
Procedure 
Teneur 

------- ---- -------------------------...., 
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E. Etats non parties a la presente Convention 

ANHANG ÜBER DIE DURCHFÜHRUNG UND VERIFIKATION 
(H VERIFIKATIONSANHANG") 

Inhalt 

Teil I: Begriffsbestimmungen 

Teil 11: Allgemeine Verifikationsregeln 
A. Bestellung der Inspektoren und Inspektionsassistenten 
B. Vorrechte und Immunitäten 
C. Ständige Regelungen 

Punkte der Einreise 
Regelungen für die Benutzung nicht planmäßig verkehrender Luftfahrzeuge 
Verwaltungsregelungen 
Zugelassene Ausrüstung 

D. Tätigkeiten vor der Inspektion 
Notifikation 
Einreise in das Hoheitsgebiet des inspizierten Vertragsstaats oder Gaststaats und Weiterbeförderung 
zur Inspektionsstätte 
Besprechung vor der Inspektion 

E. Durchführung der Inspektionen 
Allgemeine Regeln 
Sicherheit 
Nachrichtenverkehr 
Rechte des Inspektionsteams und des inspizierten Vertragsstaats 
Entnahme, Behandlung und Analyse von Proben 
Verlängerung der Inspektionsdauer 
Abschlußbesprechung 

F. Abreise 
G. Berichte 
H. Anwendung allgemeiner Bestimmungen 

Teil 111: Allgemeine Bestimmungen für Verifikationsmaßnahmen nach den Artikeln IV und V sowie 
Artikel VI Absatz 3 

A. Erstinspektionen und Vereinbarungen über die Einrichtung 
B. Ständige Regelungen 
C. Tätigkeiten vor der Inspektion 

Teil IV (A) : Vernichtung chemischer Waffen und Verifikation der Vernichtung nach Artikel IV 
A. Meldungen 

Chemische Waffen 
Meldungen chemischer Waffen nach Artikel III Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iii 
Meldungen früherer Weitergaben und Entgegennahmen 
Vorlage des allgemeinen Plans für die Vernichtung chemischer Waffen 

B. Maßnahmen zur Sicherung und zur Vorbereitung der Lagereinrichtung 
C. Vernichtung 

Grundsätze und Methoden der Vernichtung chemischer Waffen 
Reihenfolge der Vernichtung 
Änderung der Fristen für die mittelfristige Vernichtung 
Verlängerung der Frist für die Beendigung der Vernichtung 
Ausführliche Jahrespläne für die Vernichtung 
Jahresberichte über die Vernichtung 

D. Verifikation 
Verifikation der Meldungen chemischer Waffen durch Inspektion vor Ort 
Systematische Verifikation der Lagereinrichtungen 
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Inspektionen und Besichtigungen 
Systematische Verifikation der Vernichtung chemischer Waffen 
Lagereinrichtungen für chemische Waffen innerhalb von Einrichtungen zur Vernichtung chemischer 
Waffen 
Systematische Verifikationsmaßnahmen vor Ort in Einrichtungen zur Vernichtung chemischer Waffen 

Teil IV (B): Alte chemische Waffen und zurückgelassene chemische Waffen 
A. Allgemeines 
B. Regelung für alte chemische Waffen 
C. Regelung für zurückgelassene chemische Waffen 

Teil V: Vernichtung der Einrichtungen zur Herstellung chemischer Waffen und Verifikation der 
Vernichtung nach Artikel V 

A. Meldungen 
Meldungen der Einrichtungen zur Herstellung chemischer. Waffen 
Meldungen der Einrichtungen zur Herstellung chemischer Waffen nach Artikel III Absatz 1 
Buchstabe c Ziffer iii 
Meldungen früherer Weitergaben und Entgegennahmen 
Vorlage allgemeiner Vernichtungspläne 
Vorlage der jährlichen Vernichtungspläne und der Jahresberichte über die Vernichtung 

B. Vernichtung 
Allgemeine Grundsätze für die Vernichtung der Einrichtungen zur Herstellung chemischer Waffen 
Grundsätze und Methoden der Schließung einer Einrichtung zur Herstellung chemischer Waffen 
Technische Instandhaltung der Einrichtungen zur Herstellung chemischer Waffen vor ihrer 
Vernichtung 
Grundsätze und Methoden für die zeitweilige Umstellung der Einrichtungen zur Herstellung 
chemischer Waffen in Einrichtungen zur Vernichtung chemischer Waffen 
Grundsätze und Methoden der Vernichtung einer Einrichtung zur Herstellung chemischer Waffen 
Reihenfolge der Vernichtung 
Ausführliche Vernichtungspläne 
überprüfung der ausführlichen Pläne 

C. Verifikation 
Verifikation der Meldungen der Einrichtungen zur Herstellung chemischer Waffen durch Inspektion 
vor Ort 
Systematische Verifikation der Einrichtungen zur Herstellung chemischer Waffen und der Einstellung 
ihrer Tätigkeiten 
Verifikation der Vernichtung der Einrichtungen zur Herstellung chemischer Waffen 
Verifikation der zeitweiligen Umstellung einer Einrichtung zur Herstellung chemischer Waffen in eine 
Einrichtung zur Vernichtung chemischer Waffen 

D. Umstellung der Einrichtungen zur Herstellung chemischer Waffen für nach diesem übereinkommen 
nicht verbotene Zwecke 
Verfahren bei einem Ersuchen um Umstellung 
Handlungen vor der Beschlußfassung 
Voraussetzungen für die Umstellung 
Beschlüsse des Exekutivrats und der Konferenz 
Ausführliche Umstellungspläne 
überprüfung der ausführlichen Pläne 

Teil VI: Nach diesem übereinkommen nicht verbotene Tätigkeiten in übereinstimmung mit Artikel VI: 
Regelung für Chemikalien der Liste 1 und für Einrichtungen im Zusammenhang mit solchen 
Chemikalien 

A. Allgemeine Bestimmungen 
B. Weitergaben 
C. Produktion 

Allgemeine Grundsätze der Produktion 
Einzige Kleinanlage 
Sonstige Einrichtungen 

D. Meldungen 
Einzige Kleinanlage 
Sonstige in den Absätzen 10 und 11 bezeichnete Einrichtungen 

193 der Beilagen XIX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 85 von 266

www.parlament.gv.at



86 193 der Beilagen 

E. Verifikation 
Einzige Kleinanlage 
Sonstige in den Absätzen 10 und 11 bezeichnete Einrichtungen 

Teil VII: Nach diesem Übereinkommen nicht verbotene Tätigkeiten in Übereinstimmung mit Artikel VI: 
Regelung für Chemikalien der Liste 2 und für Einrichtungen im Zusammenhang mit solchen 
Chemikalien 

A. Meldungen 
Meldungen zusammengefaßter nationaler Daten 
Meldungen von Werken, in denen Chemikalien der Liste 2 produziert, verarbeitet oder verbraucht 
werden 
Meldungen einer früheren Produktion von Chemikalien der Liste 2 zur Verwendung für chemische 
Waffen 
Unterrichtung der Vertrags staaten 

B. Verifikation 
Allgemeines 
Inspektionsziele 
Erstinspektionen 
Inspektionen 
Inspektionsverfahren 
Notifikation der Inspektion 

C. Weitergabe an Staaten, die nicht Vertragsparteien dieses Übereinkommens sind 

Teil VIII: Nach diesem Übereinkommen nicht verbotene Tätigkeiten in Übereinstimmung mit Artikel VI: 
Regelung für Chemikalien der Liste 3 und für Einrichtungen im Zusammenhang mit solchen 
Chemikalien 

A. Meldungen 
Meldungen zusammengefaßter nationaler Daten 
Meldungen von Werken, in denen Chemikalien der Liste 3 produziert werden 
Meldungen einer früheren Produktion von Chemikalien der Liste 3 zur Verwendung für chemische 
Waffen 
Unterrichtung der Vertragsstaaten 

B. Verifikation 
Allgemeines 
Inspektionsziele 
Inspektionsverfahren 
Notifikation der Inspektion 

C. Weitergabe an Staaten, die nicht Vertragsparteien dieses Übereinkommens sind 

Teil IX: Nach diesem Übereinkommen nicht verbotene Tätigkeiten in Übereinstimmung mit Artikel VI: 
Regelung für sonstige Einrichtungen zur Produktion von Chemikalien 

A. Meldungen 
Verzeichnis sonstiger Einrichtungen zur Produktion von Chemikalien 
Hilfeleistung durch das Technische Sekretariat 
Unterrichtung der Vertragsstaaten 

B. Verifikation 
Allgemeines 
Inspektionsziele 
Inspektionsverfahren 
Notifikation der Inspektion 

C. Durchführung und Überprüfung des Abschnitts B 
Durchführung 
Überprüfung 

Teil X: Verdachtsinspektionen nach Artikel IX 
A. Bestellung und Auswahl der Inspektoren und Inspektionsassistenten 
B. Tätigkeiten vor der Inspektion 

Notifikation 
Einreise in das Hoheitsgebiet des inspizierten Vertragsstaats oder des Gaststaats 
Alternative Festlegung einer endgültigen Außengrenze 
Verifikation des Standorts 

<l' 
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Sicherung des Betriebsgeländes, überwachung der Ausgänge 
Besprechung vor der Inspektion und Inspektionsplan 
Tätigkeiten an der Außengrenze 

C. Durchführung der Inspektionen 
Allgemeine Regeln 
Kontrollierter Zugang 
Beobachter 
Dauer der Inspektion 

D. Tätigkeiten nach der Inspektion 
Abreise 
Berichte 

Teil XI: Untersuchungen bei behauptetem Einsatz chemischer Waffen 
A. Allgemeines 
B. Tätigkeiten vor der Inspektion 

Antrag auf Untersuchung 
Notifikation 
Bestimmung des Inspektionsteams 
Entsendung des Inspektionsteams 
Besprechungen 

C. Durchführung der Inspektionen 
Zugang 
Proben ahme 
Ausdehnung der Inspektionsstätte 
Verlängerung der Inspektionsdauer 
Befragungen 

D. Berichte 
Verfahren 
Inhalt 

E. Staaten, die nicht Vertragsparteien dieses übereinkommens sind 

PART I 

DEFINITIONS 

1. "Approved Equipment" 
means the devices and instru
ments necessary for the perform
ance of the inspection team's 
duties that have been certified 
by the Technical Secretariat in 
accordance with regulations pre
pared by the Technical Secre
tariat pursuant to Part II, para
graph 27 of this Annex. Such 
equipment mayaIso refer to the 
administrative supplies or record
ing materials that would be used 
by the inspection team. 

2. "Building" as referred to in 
the definition of chemical weap
ons production facility in Arti
ele II comprises specialized build
ings and standard buildings. 

(a) "Specialized 
means: 

Building" 

PREMIERE PARTIE 

DEFINITIONS 

1. On entend par «materiel 
approuve" les appareils et instru
ments necessaires a I' execution 
des taches de l'equipe 
d'inspection qui om ete homolo
gues par le Secrt:tariat technique 
conformemem au reglement eta
bli par ses soins en vertu du 
paragraphe 27 de la deuxieme 
partie de la presente Annexe. 
Cette expression designe egale
ment les fournitures administrati
ves ou les appareils 
d' enregistrement qut pourratent 
etre utilises par I' equipe 
d'inspection. 

2. Les «batiments» mentionnes 
dans la definition d'une installa
tion de fabrication d'armes chi
miques i l'artiele 11 comprennent 
les batiments specialises et les 
batiments du type couram. 

a) On entend par «batiment 
specialise» : 

87 

TEIL I 

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

1. "Zugelassene Ausrüstung" 
bedeutet die für die Erfüllung 
der Aufgaben des Inspektions
teams notwendigen Geräte und 
Instrumente, die vom Techni
schen Sekretariat in übereinstim
mung mit den von ihm nach Teil 
II Absatz 27 dieses Anhangs 
ausgearbeiteten Vorschriften an
erkannt sind. Der Ausdruck 
bezieht sich auch auf die von 
dem Inspektionsteam verwendete 
Verwaltungs ausstattung oder die 
entsprechenden Aufzeichnungsin
strumente. 

2. "Gebäude" entsprechend der 
Begriffsbestimmung für eine Ein
richtung zur Herstellung chemi
scher Waffen in Artikel II umfaßt 
Spezialgebäude und Standardge
bäude. 

a) "Spezialgebäude" bedeutet 
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(i) Any building, ineluding 
underground struc
tures, containing spe
cialized equipment in a 
production or filling 
configuration j 

(ii) Any building, ineluding 
underground struc
tures, which has dis
tinctive features which 
distinguish it from 
buildings normally 
used for chemical pro
duction or filling activ
ltles not prohibited 
under this Convention. 

(b) "Standard Building" means 
any building, ineluding 
underground structures, 
constructed to prevailing 
industry standards for facil
lues not producing any 
chemical specified in Arti
ele 11, paragraph 8 (a) (i), 
or corrosive chemicals. 

3. "Challenge Inspection" 
means the inspection of any 
facility or location in the terri
tory or in any other place und er 
the jurisdiction or control of a 
State Party requested by another 
State Party pursuant to Arti
ele IX, paragraphs 8 to 25. 

4. "Discrete Organic Chemi
cal" means any chemical belong
ing to the elass of chemical 
compounds consisting of all 
compounds of carbon except for 
its oxides, sulfides and metal 
carbonates, identifiable by chemi
cal name, by structural formula, 
if known, and by Chemical 
Abstracts Service registry num
ber, if assigned. 

5. "Equipment" as referred to 
in the definition of chemical 
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i) Tout b:ltiment, y 
compns les structures 
souterraines, abritant 
du materie! specialise 
dans une configuration 
de fabrication ou de 
remplissage; 

ii) Tout b:ltiment, y 
compris les structures 
souterraines, ayant des 
caracteristiques propres 
qui le distinguent des 
b:ltiments normalement 
utilises po ur des activi
tes de fabrication ou 
de chargement de pro
duits chimiques non 
interdites par la pre
sente Convention. 

b) On entend par «b:ltiment 
du type courant" tout 
b:ltiment, y compns les 
structures souterraines, 
construit selon les normes 
industrielles courantes pour 
des installations qui ne 
fabriquent pas de produits 
chimiques tels que specifies 
au paragraphe 8, alinea a) 
i), de I'artiele 11, ni de 
produits chimiques corro
sifs. 

3. On entend par «inspection 
par mise en demeure" I'inspection 
de toute installation ou de tout 
emplacement sur le territoire d'un 
Etat partie ou en tout autre lieu 
place sous la juridiction ou le 
contröle de cet Etat que demande 
un autre Etat partie conforme
me nt aux paragraph es 8 a 25 de 
I'artiele IX. 

4. On entend par «produit 
chimique organique defini" tout 
produit chimique appartenant a la 
c1asse des composes chimiques 
qui comprend tous les composes 
du carbone, a ]' exception des 
oxydes et des sulfures de car
bone ainsi que des carbonates de 
metaux, identifiable par son nom 
chimique, sa formule developpee, 
si elle est connue, et son numero 
de fichier du Chemical Abstracts 
Service, s'i1 a ete attribue. 

5. Le «materieI" mentionne 
dans la definition d'une installa-

i) jedes Gebäude em-
schließlich unterirdi
scher Bauwerke -, in 
dem sich eine Spezial-
ausrüstung in 
Herstellungs
Füllanordnung 
detj 

emer 
oder 

befin-

ii) jedes' Gebäude ein-
schließlich unterirdi
scher Bauwerke , 
das typische Merk
male aufweist, die es 
von Gebäuden unter
scheiden, welche übli
cherweise für nach 
diesem Übereinkom
men nicht verbotene 
Tätigkeiten der Pro
duktion oder des Ab
füllens von Chemika
lien verwendet werden. 

b) "Standardgebäude" bedeu
tet jedes Gebäude - ein-
schließlich unterirdischer 
Bauwerke ,das nach 
geltenden Industrienormen 
für Einrichtungen gebaut 
ist, die keine in Artikel II 
Absatz 8 Buchstabe a Ziffer 
i bezeichneten Chemikalien 
oder korrosive Chemikalien 
produzieren. 

3. "V erdachtsinspektion " be
deutet die Inspektion einer Ein
richtung oder eines Standorts im 
Hoheitsgebiet oder an einem 
anderen Ort unter der Hoheits
gewalt oder Kontrolle eines 
Vertragsstaats, um die ein ande
rer Vertragsstaat nach Artikel IX 
Absätze 8 bis 25 ersucht hat. 

4. "Bestimmte organische Che
mikalie" bedeutet jede Chemika
lie aus der Klasse der Kohlen
stoffverbindungen - ausgenom
men Kohlenstoffoxide, -sulfide 
und Metallkarbonate ,die 
durch ihre chemische Bezeich
nung, ihre Strukturformel, falls 
bekannt, und durch ihre CAS
Nummer, falls zugeordnet, cha
rakterisierbar ist. 

5. "Ausrüstung" entsprechend 
der Begriffsbestimmung für eine 

~, 
" 

! 
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weapons production facility in 
Article II comprises specialized 
equipment and standard equip
ment. 

(a) "Specialized Equipment" 
means: 

(i) The main production 
train, including any 
reactor or equipment 
for product synthesis, 
separation or purifica
tion, any equipment 
used directly for heat 
transfer in the final 
technological stage, 
such as in reactors or 
in product separation, 
as weil as any other 
equipment which has 
been in contact with 
any chemical specified 
in Article II, para
graph 8 (a) (i), or 
would be in contact 
with such a chemical 
if the facility were 
operated; 

(ii) Any chemical weapon 
filling machines; 

(iii) Any other equipment 
specially designed, 
built or installed for 
the operation of the 
facility as a chemical 
weapons production 
facility, as distinct 
from a facility con
structed according to 
prevailing commercial 
industry standards for 
facilities not produc
ing any chemical spe
cified in Article II, 
paragraph 8 (a) (i), 
or corrosive chemi
cals, such as: equip
ment made of high
nickel alloys or other 
special corrosion-resis
tant material; special 
equipment for waste 
control, waste treat
ment, air filtering, or 
solvent recovery; spe
cial containment en
closures and safety 
shields; non-standard 
laboratory equipment 
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tion de fabrication d'armes chi
miques a I'article II comprend le 
materiel specialise et le materiel 
courant. 

a) On ente nd par «materiel 
specialise» : 

i) Le train de production 
principal, y compris 
tout reacteur ou ma
teriel pour la synthese, 
la separation ou la 
purification de pro
duits, tout materiel 
utilise directement 
po ur le transfert de 
chaleur au stade tech
nologique final, no
tamment dans des 
reacteurs ou dans la 
separation de produits, 
ainsi que tout autre 
materiel qui a ete en 
contact avec un pro
duit chimique tel que 
specifie au para-

. graphe 8, alinea a) i), 
de l'article 11, ou qui 
le serait si I'installation 
etait exploitee; 

ii) Toute machine de 
remplissage d' armes 
chimiques; 

iii) Tout autre materiel 
specialement con~u, 
construit ou installe 
pour faire fonctionner 
I'installation en tant 
qu'installation de fa
brication d'armes chi
miques, par opposition 
a une installation 
construite selon les 
normes qui ont cours 
dans l'industrie . 
commerciale pour des 
installations ne fabri
quant pas de produits 
chimiques tels que 
specifies au para
graphe 8, alinea a) i), 
de l'article II, ni de 
produits chimiques 
corrosifs, tels que le 
materiel fabrique avec 
des alliages a haute 
te ne ur en nickel ou 
d'autres materiaux 
speciaux resistant a la 
corrosion; le materiel 
special de maitrise des 
dechets, de traitement 

89 

Einrichtung zur Herstellung che
mischer Waffen m Artikel Ir 
umfaßt Spezialausrüstung und 
Standardausrüstung. 

a) "Spezialausrüstung" bedeu
tet 

i) die Prozeßstraße, ein
schließlich jedes Reak
tors oder jeder Aus
rüstung für die Pro
duktsynthese, -tren
nung oder -reinigung, 
jede unmittelbar für 
die Wärmeübertra
gung im letzten Pro
zeßschritt verwendete 
Ausrüstung, wie etwa 
in Reaktoren oder bei 
der Produktabtren
nung, sowie jede son
stige Ausrüstung, die 
mit einer in Artikel II 
Absatz 8 Buchstabe a 
Ziffer i bezeichneten 
Chemikalie in Berüh
rung gekommen ist 
oder wäre, wenn die 
Einrichtung in Betrieb 
wäre; 

ii) alle Maschinen zum 
Abfüllen chemischer 
Waffen; 

iii) jede sonstige Ausrü
stung, die eigens für 
den Betrieb der Ein
richtung als Einrich
tung zur Herstellung 
chemischer Waffen 
geplant, gebaut oder 
eingebaut wurde, und 
zwar im Unterschied 
zu einer Einrichtung, 
die nach geltenden 
kommerziellen Indu
strienormen für Ein
richtungen gebaut 
wurde, die keine in 
Artikel II Absatz 8 
Buchstabe . a Ziffer i 
bezeichneten Chemi
kalien oder korrosive 
Chemikalien produ
zieren, wie etwa Aus
rüstungen aus hoch
nickelhaItigen Legie
rungen oder emem 
anderen besonders 
korrosionsbeständigen 
Werkstoff, Sonderaus
rüstung für Abfall
überwachung, Abfall-
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used to analyse toxic 
chemicals for chemical 
weapons purposes; 
custom-designed pro
cess control panels; 
or dedicated spares 
for specialized equip
ment. 

(b) "Standard Equipment" 
means: 
(i) Production equipment 

which is generally used 
in the chemical indus
try and is not included 
in the types of specia
lized equipment; 

(ii) Other equipment com
monly used m the 
chemical industry, 
such as: fire-fighting 
equipment; guard and 
security/safety surveil
lance equipment; med
ical facilities, labora
tory facilities; or com-
munications 
ment. 

eqUlp-

6. "Facility" in the context of 
Article VI means any of the 
industrial sites as defined below 
("plant site", "plant" and "unit"). 

(a) "Plant Site" (Works, Fac
tory) means the local 
integration of one or more 
plants, with any intermedi
ate administrative levels, 
which are under one opera
tional contral, and includes 
common infrastructure, 
such as: 
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des dechets, de fil
trage d' air, ou de 
recuperation de sol
vants; les enceintes de 
confinement speciales 
et les boucliers de 
securite; le materiel 
de laboratoire non 
standard utilise pour 
analyser des produits 
chimiques toxiques 
aux fins, d'armes chi
miques; les tableaux 
de commande de pro
cede fabriques sur 
mesure; les pieces de 
rechange destinees ex
clusivement a du ma
teriel specialise. 

b) On entend par «materiel 
courant»: 

i) Le materiel de fabrica
ti on qui est generale
ment utilise dans 
l'industrie chimique et 
qui ne figure pas parmi 
les types de materie I 
specialise; 

ii) D' autres equipements 
couramment utilises 
dans l'industrie chi
mlque, tels que le 
materiel de lutte 
contre l'incendie, le 
materiel de surveil
lance pour le gardien
nage et la securite!la 
surete, les installations 
medicales, les installa
tions de laboratoire ou 
le materiel de commu
nications. 

6. On entend par «installa
tion», dans le contexte de 
l'article VI, tout site industriel 
tel que defini ci-apres (<<site 
d'usines», «usine», et «unite»). 

a) On entend par «Slte 
d'usines» (fabrique) un 
ensemble constitue d'une 
usme, ou de plusieurs 
usmes integrees locale
ment, relevant d'une seule 
direction d' exploitation, 
avec des echelons ad
ministratifs intermediaires, 
incluant une infrastructure 
commune, comprenant 
entre autres les elements 
SUivants: 

behandlung, Luftfilte
rung oder Läsungsmit
telrückgewinnung, be
sondere Sicherheits-
umhüllungen und 
Schutzwände, nicht 
standardmäßige Labo
ratoriumsausrüstung 
zum Analysieren toxi
scher Chemikalien zur 
Verwendung für che
mische Waffen, kun-
denspezifische Pro-
zeßsteuerpulte oder 
ausschließlich für die 
Spezialausrüstung be
stimmte Ersatzteile. 

b) "Standardausrüstung" be
deutet 

i) Produktionsausrü
stung, die im allgemei
nen in der chemischen 
Industrie Verwendung 
findet und nicht zu 
einer Art Spezialausrü
stung gehört; 

ii) sonstige in der chemi
schen Industrie ge
wöhnlich verwendete 
Ausrüstung wie Brand
bekämpfungsvorrich
tungen, Schutzvorrich
tungen und Ausrüstun
gen zur Sicherheits
überwachung, medizi
nische, Laboratoriums
oder Fernmeldeeinrich
tungen. 

6. "Einrichtung" im Zusam
menhang mit Artikel VI bedeu
tet jede Industrieeinrichtung nach 
folgender Begriffsbestimmung 
("Werk", "Betrieb" und "Anla
ge"). 

a) "Werk" (Fabrik) bedeutet 
die örtlich zusammenge
faßte Gesamtheit von ei
nem oder mehreren Betrie
ben mit allen ihren ver
schiedenen V erwaltungs
ebenen, die nur einer 
Werks leitung unterliegen 
und eine gemeinsame Infra
struktur haben; dazu ge
hört unter anderem folgen
des: 
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(i) Administration and 
other offices; 

(ii) Repair and mainte
nance shopsj 

(iii) Medical centrej 

(iv) Utilities; 

(v) Central analytical 
laboratory; 

(vi) Research and devel
opment laboratories; 

(vii) Central effluent and 
waste treatment area; 
and 

(viii) Warehouse storage. 
(b) "Plant" (Production facil

ity, Workshop) means a 
relatively self-contained 
area, structure or building 
containing one or more 
units with auxiliary and 
associated infrastructure, 
such as: 

(i) Small administrative 
section; 

(ii) Storage/handling 
areas for feedstock 
and products; 

(iii) Effluent/waste hand
ling/treatment area; 

(iv) Controllanalytical 
laboratory; 

(v) First aid service/ re
lated medical section; 
and 

(vi) Records associated 
with the movement 
into, around and 
from the site, of 
declared chemicals 
and their feedstock 
or product chemicals 
form from them, as 
appropriate. 

(c) "Unit" (Production unit, 
Process unit) means the 
combination of those items 
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i) Bureaux administra
tifs et autres; 

ii) Ateliers de reparation 
et d'entretien; 

iii) Centre medical; 

iv) Equipements collec
tifs; 

v) Laboratoire central 
d'analyse; 

vi) Laboratoires de re
cherche-developpe
ment; 

vii) Station centrale de 
traitement des ef
fluents et des de
chetsj 

viii) Entrepöts. 
b) On ente nd par «usme» 

(installation de fabrication, 
atelier) une zone, une 
structure ou un bätiment 
relativement autonome 
abritant une ou plusieurs 
unites avec l'infrastructure 
auxiliaire et associee qUI 
peut comprendre, entre 
autres: 

i) Une petite section 
administrative; 

ii) Une zone de stock
age/ de manipulation 
des matieres de base 
et des produits; 

iii) Une station de mani
pulation/ de traitement 
des effluents/ des de
chets; 

iv) Un laboratoire de 
contröle et d'analyse; 

v) Un servIce de pre
mIers secours/une 
section medicale con
nexe; 

vi) Des releves concer
nant, selon le cas, les 
mouvements des pro
duits chimiques decla
res et de leurs ma
tieres de base ou des 
produits chimiques qui 
en derivent dans le 
site, auto ur du site ou 
a partir de celui-ci. 

c) On entend par «umte» 
(unite de fabrication, unite 
de traitement) la combinai-
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i) Verwaltung und son
stige Büros; 

ii) Werkstätten für Re
paratur und War
tung; 

iii) medizinische Versor
gungseinrichtung; 

iv) Energieversorgung; 

v) zentrales analytisches 
Laboratorium; 

vi) Forschungs- und Ent
wicklungslaborato
nen; 

vii) zentraler Abwasser-
und Abfallbehand-
lungsbereich ; 

viii) Lagereinrichtung. 
b) "Betrieb" (Produktionsein

richtung, Werkstatt) bedeu
tet emen verhältnismäßig 
eigenständigen Bereich, ei
nen entsprechenden Bau 
oder em entsprechendes 
Gebäude, in dem sich eine 
oder mehrere Anlagen mit 
Zusatz- und verbundenen 
Infrastruktureinrichtungen 
befinden, wie beispielsweise 

i) kleine Verwaltungs ab
teilungen; 

ii) Lager-/ Abwicklungs
bereiche rur Rohstoffe 
und Erzeugnisse; 

iii) Abwasser-/ Abfallbe
handlungs-/ -entsor
gungsbereich; 

iv) Kontroll-/ Analytisches 
Laboratorium; 

v) Erste-Hilfe-Station mit 
dazugehöriger ärztli
cher Abteilung und 

vi) Unterlagen im Zusam
menhang mit dem 
Verbringen der gemel
deten Chemikalien 
und ihrer V orpro
dukte beziehungswei
se der aus ihnen 
gebildeten Produkte 
In das Betriebsgelän
de, innerhalb des Be
triebsgeländes und aus 
dem Betriebsgelände. 

c) "Anlage" (Produktionsan
lage, verfahrenstechnische 
Anlage) bedeutet die für 
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of equipment, ineluding 
vessels and vessel set up, 
necessary for the produc
tion, processing or con
sumption of a chemical. 

7. "Facility Agreement" me ans 
an agreement or arrangement 
between aState Party and the 
Organization relating to a spe
cific facility subject to on-site 
verification pursuant to Arti
eies N, V and VI. 

8. "Host State" means the 
State on whose territory lie 
facilities or areas of another 
State, Party to this Convention, 
which are subject to inspection 
under this Convention. 

9. "In-Country Escort" me ans 
individuals specified by the in
spected State Party and, if 
appropriate, by the Host State, 
if they so wish, to accompany 
and ass ist the inspection team 
during the in-country period. 

10. "In-Country Period" means 
the period from the arrival of the 
inspection team at a point of 
entry until its departure from the 
State at a point of entry. 

11. "Initial Inspection" means 
the first on-site inspection of 
facilities to verify deelarations 
submitted pursuant to Arti
eies III, N, V and VI and this 
Annex. 

12. "Inspected State Party" 
means the State Party on whose 
territory or in any other place 
under its jurisdiction or control 
an inspection pursuant to this 
Convention takes pi ace, or the 
State Party whose facility or area 
on the territory of a Host State is 
subject to such an inspection; it 
does not, however, inelude the 
State Party specified in Part II, 
paragraph 21 of this Annex. 
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son des pie ces de materie!, 
y compns les cuves et 
montages de cuves, neces
saires pour fabriquer, trai
ter ou consommer un 
produit chimique. 

7. On entend par «accord 
d'installation» l'accord ou ar
rangement conelu entre un Etat 
partie et 1'0rganisation concer
nant une installation specifique 
soumise a la verification sur 
pi ace, conformement aux arti
eies N, V et VI. 

8. On entend par «Etat höte» 
I'Etat sur le territoire duquel sont 
situees les installations ou les 
zones d'un autre Etat, partie a 
la presente Convention, qui sont 
soumises a une inspection en 
vertu de la presente Convention. 

9. On entend par «personnel 
d'accompagnement dans le pays» 
les personnes que I'Etat partie 
inspecte et, le cas echeant, I'Etat 
höte peuvent, s'ils le souhaitent, 
charger d'accompagner et de 
seconder l'equipe d'inspection 
pendant la periode passee dans 
le pays. 

10. On entend par «periode 
passee dans le pays» la periode 
comprise entre l'arrivee de 
l'equipe d'inspection a un point 
d' entree et son depart du pays 
par un tel point. 

11. On entend par «inspection 
initiale» la premiere inspection 
sur place realisee dans des 
installations pour verifier 
l' exactitude des deelarations pre
sentees conformement aux arti
eies III, N, V, VI et a la presente 
Annexe. 

12. On entend par «Etat partie 
inspectb> I'Etat partie sur le 
territoire duquel ou dont la 
juridiction ou le contröle s' etend 
sur le, lieu dans lequel une 
inspection est effectuee confor
mement a la pn!sente Conven
tion, ou l'Etat partie dont 
['installation ou la zone sise sur 
le territoire d'un Etat höte est 
sou mise a une teile inspection; ce 
terme ne s'applique toutefois pas 

die Produktion, Verarbei
tung oder den Verbrauch 
einer Chemikalie notwendi
gen Kombinationen von 
Ausrüstungen, einschließ
lich der Behälter und der 
Behälterzusammenstellung. 

7. "Vereinbarung über die 
Einrichtung" bedeutet eine V er
einbarung oder eine Regelung 
zwischen einem Vertragsstaat 
und der Organisation über eine 
bestimmte Einrichtung, die nach 
den Artikeln N, V und VI der 
Verifikation vor Ort unterliegt. 

8. "Gaststaat" bedeutet den 
Staat, in dessen Hoheitsgebiet 
sich die Einrichtungen oder 
Bereiche eines anderen Staates, 
der Vertragspartei dieses über
einkommens ist, befinden, die auf 
Grund des übereinkommens ei
ner Inspektion unterliegen. 

9. "Inlandsbegleitung" bedeutet 
Personen, die von dem inspizier
ten Vertragsstaat und gegebenen
falls von dem Gaststaat, falls sie 
dies· wünschen, dazu bestimmt 
werden, das Inspektionsteam 
während des Inlandsaufenthalts 
zu begleiten und zu unterstützen. 

10. "Inlandsaufenthalt" bedeu
tet den Zeitraum vom Eintreffen 
des Inspektionsteams an einem 
Punkt der Einreise bis zu seiner 
Abreise aus dem Staat von einem 
Punkt der Einreise. 

11. "Erstinspektion" bedeutet 
die erste vor Ort vorgenommene 
Inspektion einer Einrichtung zur 
Nachprüfung der auf Grund der 
Artikel III, N, V und VI und 
dieses Anhangs abgegebenen 
Meldungen. 

12. "Inspizierter Vertragsstaat" 
bedeutet den Vertragsstaat, in 
dessen Hoheitsgebiet beziehungs
weise unter dessen Hoheitsgewalt 
oder Kontrolle sich ein anderer 
Ort befindet, an dem etne 
Inspektion auf Grund dieses 
Übereinkommens stattfindet, 
oder den Vertragsstaat, dessen 
Einrichtung oder Bereich Im 
Hoheitsgebiet eines Gaststaats 
einer solchen Inspektion unter-

.. 
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13. "Inspection Assistant" 
me ans an individual designated 
by the T echnical Secretariat as 
set forth in Part 11, Section A, of 
this Annex to ass ist inspectors in 
an inspection or visit, such as 
medical, security and administra
tive personnel and interpreters. 

14. "Inspection Mandate" 
means the instructions issued by 
the Director-General to the 
inspection team for the conduct 
of a particular inspection. 

15. "Inspection Manual" means 
the compilation of additional 
procedures for the conduct of 
inspections developed by the 
Technical Secretariat. 

16. "Inspection Site" means 
any facility or area at which an 
inspection is carried out and 
which is specifically defined in 
the respective facility agreement 
or inspection request or mandate 
or inspection request as expanded 
by the alternative or final peri
meter. 

17. "Inspection Team" means 
the group of inspectors and 
inspection assistants assigned by 
the Director-General to conduct 
a particular inspection. 

18. "Inspector" means an 
individual designated by the 
Technical Secretariat according 
to the procedures as set forth in 
Part 11, Section A, of this Annex, 
to carry out an inspection or visit 
in accordance with this Conven
tion. 

19. "Model Agreement" means 
a document specifying the gen
eral form and content for an 
agreement concluded between a 
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a I'Etat partie tel que specifie au 
paragraphe 21 de la deuxieme 
partie de la presente Annexe. 

13. On entend par «assistant 
d'inspection» une personne desi
gnee par le Secretariat technique 
conformement a la section A de 
la deuxieme partie de la presente 
Annexe pour aider les inspecteurs 
a effectuer une inspection ou une 
visite, tel qu'un medecin ou un 
auxiliaire medical, un agent de 
securite, un agent administratif 
ou un interprere. 

14. On entend par «mandat 
d'inspection» les instructions don
nees par le Directeur general a 
I'equipe d'inspection en vue de la 
realisation d'une inspection don
nee. 

15. On entend par «manuel 
d'inspection» le recueil des pro
cedures d'inspection supplemen
taires elaborees par le Secretariat 
technique. 

16. On entend par «site 
d'inspection» toute installation 
ou zone dans laquelle une 
inspection est effectuee et qui 
est specifiquement definie dans 
I'accord d'installation pertinent 
ou dans la demande ou le 
mandat d'inspection ou encore 
dans la demande d'inspection 
augmentee du perimerre alterna
tif ou final. 

17. On entend par «equipe 
d'inspection» le groupe des ins
pecteurs et des assistants 
d'inspection designes par le 
Directeur general pour effectuer 
une inspection donnee. 

18. On entend par "inspecteuf» 
une personne designee par le 
Secretariat technique selon la 
pro ce du re enoncee dans la sec
tion A de la deuxieme partie de 
la presente Annexe pour effectuer 
une inspection 
conformement 
Convention. 

ou une visite 
a la presente 

19. On entend par «accord 
type» un document specifiant la 
forme et la teneur generales d'un 
accord conclu entre un Etat 
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liegt; der Begriff findet jedoch 
keine Anwendung auf den in 
Teil 11 Absatz 21 dieses Anhangs 
bezeichneten Vertragsstaat. 

13. "Inspektionsassistent" be
deutet eine vom Technischen 
Sekretariat nach Teil 11 Ab
schnitt A dieses Anhangs be
stellte Person, die den Inspekto
ren bei einer Inspektion oder 
Besichtigung helfen soll, wie 
beispielsweise als medizinisches, 
Sicherheits- und Verwaltungsper
sonal oder als Dolmetscher. 

14. "Inspektions auftrag" be
deutet die dem Inspektionsteam 
vom Generaldirektor für die 
Durchführung einer bestimmten 
Inspektion erteilten Anordnun
gen. 

15. "Inspektionshandbuch" be
deutet die Zusammenstellung der 
vom Technischen Sekretariat aus
gearbeiteten zusätzlichen Verfah
ren für die Durchführung von 
Inspektionen. 

16. "Inspektionsstätte" bedeu
tet jede Einrichtung oder jeden 
Bereich, in denen eine Inspektion 
durchgeführt wird und die in der 
betreffenden Vereinbarung über 
die Einrichtung, in dem Inspek
tionsersuchen oder -auftrag be
ziehungsweise in dem durch die 
alternative oder endgültige Au
ßengrenze erweiterten Inspekti
onsersuchen genau beschrieben 
sind. 

17 . "Inspektionsteam" bedeutet 
die vom Generaldirektor zur 
Durchführung einer bestimmten 
Inspektion beauftragte Gruppe 
von Inspektoren und Inspektions
assistenten. 

18. "Inspektor" bedeutet eine 
vom Technischen Sekretariat 
nach den V erfahren in Teil Ir 
Abschnitt A dieses Anhangs 
bestellte Person zur Durchfüh
rung einer Inspektion oder Be
sichtigung nach Maßgabe dieses 
übereinkommens. 

19. "Mustervereinbarung" be
deutet ein Schriftstück, das all
gemein die Form und den Inhalt 
einer Vereinbarung zwischen 
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State Party and the Organization 
fer fulfilling the verification 
provisions specified in this Annex. 

20. "Observer" me ans a repre
sentative of a requesting State 
Party or a third State Party to 

observe achallenge inspection. 

21. "Perimeter" In case of 
challenge inspection means the 
extern al boundary of the inspec
tion site, defined by either 
geographie coordinates or de
scription on a map. 

(a) "Requested Perimeter" 
means the inspection site 
perimeter as specified In 

conformity with Part X, 
paragraph 8, of this Annex; 

(b) "Alternative Perimeter" 
means the inspection site 
perimeter as specified, al
ternatively to the requested 
perimeter, by the inspected 
State Party; it shall con
form to the requirements 
specified In Part X, para
graph 17, of this Annex; 

(c) "Final Perimeter" means 
the final inspection Slte 
perimeter as agreed In 

negotiations between the 
inspection team and the 
inspected State Party, In 

accordance with Part X, 
paragraphs 16 to 21, of 
this Annex; 

(d) "Declared Perimeter" 
means the external bound
ary of the facility-declared 
pursuant to Articles III, IV, 
V and VI. 

22. "Period of Inspection", for 
the purposes of Article IX, means 
the period of time from provision 
of access to the inspection team 
to the inspection site until its 
departure horn the inspection 
site, exclusive of time spent on 
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partie et 1'0rganisation pour 
appliquer les dispositions en 
matiere de verification enoncees 
dans la presente Annexe. 

20. On entend par «observa
teun> le representant d'un Etat 
partie requerant ou d'un Etat 
partie tiers, qUI est charge 
d' observer une inspection par 
mise en demeure. 

21. On entend par «perimetre», 
dans le cas d'une inspection par 
mise en demeure, la limite 
exterieure du site d'inspection, 
definie par des coordonnees 
geographiques ou tracee sur une 
carte. 

a) On entend par «penmetre 
demande» le perimetre du 
si te d'inspection specifie 
conformement au para
graphe 8 de la dixieme 
partie de la presente An
nexe; 

b) On entend par «perimetre 
alternatif» le perimetre du 
site d'inspection propose 
par I'Etat partie inspecte a 
la place du perimetre de
mande; il est conforme a ce 
que necessitent les disposi
tions du paragraphe 17 de 
la dixieme partie de la 
presente Annexe; 

c) On entend par «perimetre 
final» le perimetre final du 
site d'inspection convenu 
par la voie de negociations 
entre l'equipe d'inspection 
et I'Etat partie inspecte, 
conformement aux para
graphes 16 a 21 de la 
dixieme partie de la pn~
sente Annexe; 

d) On entend par «perimetre 
declare» la limite exterieure 
de l'installation declaree 
conformement aux arti
cles III, IV, V et VI. 

22. Aux fins de l'article IX, on 
entend par «periode d'inspection» 
la periode de temps compnse 
entre le moment OU I' equipe 
d'inspection a acces au site 
d'inspection et celui OU elle 
quitte ce lieu, a I' exclusion du 

einem Vertrags staat und der 
Organisation über die Anwen
dung der In diesem Anhang 
vorgesehenen Verifikationsbe
stimmungen festlegt. 

20. "Beobachter" bedeutet den 
Vertreter eines ersuchenden Ver
tragsstaats oder eines dritten 
Vertragsstaats, der beauftragt ist, 
eine Verdachtsinspektion zu be
obachten. 

21. "Außengrenze" Im Fall 
einer Verdachtsinspektion bedeu
tet die äußere Grenze der Inspek
tionsstätte, die entweder durch 
geographische Koordinaten oder 
durch Einzeichnen in eine Karte 
angegeben wird. 

a) "Beantragte Außengrenze" 
bedeutet die Im Einklang 
mit Teil X Absatz 8 dieses 
Anhangs festgelegte äußere 
Begrenzung der Inspekti
onsstätte; 

b) "alternative Außengrenze" 
bedeutet die abweichend 
von der beantragten Au
ßengrenze von dem inspi
zierten Vertragsstaat fest
gelegte Außengrenze der 
Inspektionsstätte; sie muß 
den Vorschriften in Teil X 
Absatz 17 dieses Anhangs 
entsprechen; 

c) "endgültige Außengrenze" 
bedeutet die In V erhand
lungen zwischen dem In
spektionsteam und dem 
inspIZierten Vertragsstaat 
nach Teil X Absätze 16 
bis 21 dieses Anhangs 
vereinbarte endgültige Au
ßengrenze der Inspektions
stätte; 

d) "gemeldete Außengrenze" 
bedeutet die nach den 
Artikeln III, IV, V und VI 
gemeldete äußere Begren
zung der Einrichtung. 

22. "Inspektionsdauer" Im 
Sinne des Artikels IX bedeutet 
den Zeitraum von dem Zeitpunkt 
an, zu dem das Inspektionsteam 
Zugang zur Inspektionsstätte hat, 
bis zu dem Zeitpunkt, zu dem es 
die Stätte wieder verläßt; aus-

"', 
I 

! 

193 der Beilagen XIX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)94 von 266

www.parlament.gv.at



briefings before and after the 
verification activities. 

23. "Period of Inspection", for 
the purposes of Articles IV, V 
and VI, means the period of time 
from arrival of the inspection 
team at the inspection site until 
its departure from the inspection 
site, exclusive of time spent on 
briefings before and after the 
verification activities. 

24. "Point of Entry" I"Point of 
Exit" means a location designated 
for the in-country arrival of 
inspection teams for inspections 
pursuant to this Convention or 
for their departure after comple
ti on of their mission. 

25. "Requesting State Party" 
means aState Party which has 
requested achallenge inspection 
pursuant to Article IX. 

26. "Tonne" means metric ton, 
i.e. 1,000 kg. 

PART 11 

GENERAL RULES OF VERIFI
CATION 
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temps consacre aux reunions 
d'information precedant ou sui
vant les activites de verification. 

23. Aux fins des articles IV, V 
et VI, on entend par «periode 
d'inspection» la periode de temps 
comprise entre 1'arrivee de 
1'equipe d'inspection sur le site 
d'inspection et son depart de ce 
lieu, a l' exclusion du temps 
consacre aux reunions 
d'information precedant ou sui
vant les activites de verification. 

24. On entend par «point 
d' entree»/ «point de sortie» un 
lieu designe pour l' arrivee dans 
le pays des equipes d'inspection 
chargees d' effectuer des inspec
tions conformement a la presente 
Convention, et pour leur depart 
lorsqu' elles ont acheve leur mis
sion. 

25. On entend par «Etat partie 
requerant» l'Etat partie qui a 
demande une inspection par mise 
en demeure conformement a 
I' article IX. 

26. On entend par «tonne» une 
tonne metrique, c'est-a-dire 
1 000 kg. 

DEUXIEME PARTIE 

REGLES GENERALES RE
GISSANT LA VERIFICA TION 
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genommen ist die mit Bespre
chungen vor und nach den 
Verifikationstätigkeiten ver
brachte Zeit. 

23. "Inspektionsdauer" im 
Sinne der Artikel IV, V und VI 
bedeutet den Zeitraum vom Ein
treffen des Inspektionsteams in 
der Inspektionsstätte bis zu seiner 
Abreise von der Inspektionsstätte; 
ausgenommen ist die mit Bespre
chungen vor und nach den 
Verifikationstätigkeiten ver
brachte Zeit. 

24. "Punkt der Einreise"/ 
"Punkt der Ausreise" bedeutet 
einen Ort, der für das Eintreffen 
des Inspektionsteams im Land 
zur Durchführung der Inspektio
nen auf Grund dieses überein
kommens beziehungsweise für 
seine Abreise nach Beendigung 
seines Auftrags bestimmt ist. 

25. "Ersuchender Vertrags
staat" bedeutet einen Vertrags
staat, der nach Artikel IX um 
eine Verdachtsinspektion ersucht 
hat. 

26. "Tonne" bedeutet metri
sche Tonne, d. h. 1 000 kg. 

TEIL 11 

ALLGEMEINE 
VERIFIKATIONSREGELN 

A. DESIGNATION OF IN- A. DESIGNATION DES INS- A. BESTELLUNG DER IN
SPECTORS AND INSPEC- PECTEURS ET DES ASSIS- SPEKTOREN UND INSPEK-

TION ASSISTANTS TANTS D'INSPECTION TIONSASSISTENTEN 

1. Not later than 30 days after 
entry into force of this Conven
tion the Technical Secretariat 
shall communicate, in writing, to 
all States Parties the names, 
nationalities· and ranks of the 
inspectors and inspection ass ist
ants proposed for designation, as 
weil as a description of their 
qualifications and professional 
expenences. 

2. Each State Party shall 
immediately acknowledge receipt 
of the list of inspectors and 
inspection assistants, proposed 
for designation communicated to 
it. The State Party shall inform 
the T echnical Secretariat m 

1. Au plus tard 30 jours apres 
l'entree en vigueur de la presente 
Convention, le Secretariat tech
nique communique par ecrit a 
tous les Etats parties le nom, la 
nationalite et le rang des inspec
teurs et des assistants d'inspection 
qu'il se propose de designer, et 
indique aussi leurs qualifications 
et leur experience professionnelle. 

2. Chaque Etat partie accuse 
immediatement reception de la 
liste d'inspecteurs et d'assistants 
d'inspection proposes qui lui a ete 
communiquee. L'Etat partie in
forme par ecrit le Secretariat 
technique qu'il accepte chacun 

(1) Spätestens 30 Tage nach 
Inkrafttreten dieses übereinkom
mens teilt das Technische Sekre
tariat allen Vertragsstaaten 
schriftlich den Namen, die Staats
angehörigkeit und den Dienst
rang der zur Bestellung vorge
schlagenen Inspektoren und In
spektionsassistenten unter Angabe 
ihrer Fähigkeiten und beruflichen 
Erfahrungen mit. 

(2) Jeder Vertragsstaat bestä
tigt sofort den Eingang der ihm 
übermittelten Liste der zur Be
stellung vorgeschlagenen Inspek
toren und Inspektionsassistenten. 
Der Vertragsstaat teilt dem 
Technischen Sekretariat späte-
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writing of its acceptance of each 
inspector and inspection assistant, 
not later than 30 days after 
acknowledgement of receipt of 
the list. Any inspector and 
inspection assistant included in 
this list shall be regarded as 
designated unless aState Party, 
not later than 30 days after 
acknowledgement of receipt of 
the list, declares its non-accept
ance in writing. The State Party 
may include the reason for the 
objection. 

In the case of non-acceptance, 
the proposed inspector or inspec
tion assistant shall not undertake 
or participate tn verification 
activities on the territory or in 
any other place under the 
jurisdiction or control of the 
State Party which has declared 
its non-acceptance. The Techni
cal Secretariat shall, as necessary, 
sub mit further proposals in addi
tion to the original list. 

3. Verification act1vltIes under 
this Convention shall only be 
performed by designated inspec
tors and inspection assistants. 

4. Subject to the provisions of 
paragraph 5, aState Party has 
the right at any time to object to 
an inspector or inspection assist
ant who has already been 
designated.· It shall notify the 
Technical Secretariat of its objec
tion in writing and may include 
the reason for the objection. Such 
objection shall come into effect 
30 days after receipt by the 
T echnical Secretariat. The T ech
nical Secretariat shall immedi
ately inform the State Party 
concerned of the withdrawal of 
the designation of the inspector 
or inspection assistant. 

5. AState Party that has been 
notified of an inspection shall not 
seek to have removed from the 
inspection team for that inspec
tion any of the designated 
inspectors or inspection assist
ants named in the inspection 
team list. 
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des inspecteurs et des assistants 
d'inspection au plus tard 30 jours 
apres avoir accuse reception de 
cette liste. Tout inspecteur et 
assistant d'inspection figurant sur 
cette liste est repute designe si 
I'Etat partie n'a pas manifeste son 
refus par ecrit au plus tard 
30 jours apres avoir accuse recep
tion de cette liste. L'Etat partie 
peut indiquer les raisons de son 
opposition. 

L'inspecteur ou l'assistant 
d'inspection propose ne doit pas 
proceder ni partlclper ades 
activites de verification sur le 
territoire d'un Etat partie qui a 
oppose son refus, ni en aucun 
autre lieu place sous la juridiction 
ou le contröle de cet Etat. Le 
Secretariat technique propose, 
selon que de besoin, de nou
veaux noms qui viennent s'ajouter 
a la liste initiale. 

3. Les activites de verification 
menees en vertu de la presente 
Convention sont executees exclu
sivement par des inspecteurs et des 
assistants d'inspection designes. 

4. Sous reserve des dispositions 
du paragraphe 5, I'Etat partie a le 
droit de formuler a tout moment 
une objection contre un inspec
teur ou un assistant d'inspection 
qui a deja ete designe. 11 fait 
connaitre par ecrit son opposition 
au Secretariat technique et peut 
exposer les raisons qui la moti
vent. L' opposition prend effet 
30 jours apres reception de I' avis 
par le Secretariat technique. Ce 
dernier informe immediatement 
I'Etat partie interesse du retrait 
du nom de I'inspecteur ou de 
I' assistant d' inspection vise. 

5. L'Etat partie auquel une 
inspection a ete notifiee ne 
cherche pas a ecarter de I' equipe 
d'inspection designee a cet effet 
I'un quelconque des inspecteurs 
ou des assistants d'inspection 
figurant sur la liste des me mb res 
de cette equipe. 

stens 30 Tage nach Bestätigung 
des Eingangs der Liste schriftlich 
mit, daß er jeden Inspektor und 
jeden Inspektionsassistenten aner
kennt. Jeder in der Liste ge
nannte Inspektor und Inspek
tionsassistent gilt als bestellt, 
sofern nicht ein Vertragsstaat 
spätestens 30 Tage nach Bestäti
gung des Eingangs der Liste 
schriftlich erklärt, daß er ihn 
ablehnt. Der Vertragsstaat kann 
seinen Widerspruch begründen. 

Im Fall der Ablehnung führt 
der vorgeschlagene Inspektor 
oder Inspektionsassistent im Ho
heitsgebiet des Vertragsstaats, der 
ihn abgelehnt hat, oder an einem 
anderen Ort unter dessen Ho
heitsgewalt oder Kontrolle keine 
Verifikationstätigkeiten durch 
und beteiligt sich dort auch nicht 
an solchen Tätigkeiten. Das 
Technische Sekretariat schlägt 
bei Bedarf zusätzlich zu der 
ursprünglichen Liste weitere Na
men vor. 

(3) Die Verifikationstätigkeiten 
auf Grund dieses übereinkom
mens werden nur von bestellten 
Inspektoren und Inspektionsassi
stenten vorgenommen. 

(4) Vorbehaltlich des Absat
zes 5 hat ein Vertragsstaat das 
Recht, jederzeit gegen einen 
bereits bestellten Inspektor oder 
Inspektionsassistenten Einspruch 
zu erheben. Er teilt dem Techni
schen Sekretariat seinen Ein
spruch schriftlich mit und kann 
ihn begründen. Der Einspruch 
wird 30 Tage nach seinem Ein
gang beim Technischen Sekreta
riat wirksam. Das Technische 
Sekretariat teilt dem betreffen
den Vertragsstaat sofort die Zu
rücknahme der Bestellung des 
Inspektors oder Inspektionsassi
stenten mit. 

(5) Der Vertragsstaat, dem 
eine Inspektion notifizien wor
den ist, versucht nicht, aus dem 
für diese Inspektion bestellten 
Inspektionsteam einen in der 
Liste dieses Inspektionsteams 
genannten Inspektor oder Inspek
tionsassistenten zurücknehmen zu 
lassen. 
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6. The nu mb er of inspectors or 
inspection assistants accepted by 
and designated to aState Party 
must be sufficient to allow for 
availability and rotation of appro
priate numbers of inspectors and 
inspection assistants. 

7. If, in the opmlOn of the 
Director-General, the non-accept
an ce of proposed inspectors or 
inspection assistants impedes the 
designation of a sufficient num
ber of inspectors or inspection 
assistants or otherwise hampers 
the effective fulfilment of the 
tasks of the T echnical Secre
tariat, the Director-General shall 
refer the issue to the Executive 
Council. 

8. Whenever amendments to 
the above-mentioned lists of 
inspectors and inspection assist
ants are necessary or requested, 
replacement inspectors and in
spection assistants shall be desig
nated in the same manner as set 
forth with respect to the initial 
list. 

9. The members of the mspec
tion team carrying out an inspec
ti on of a facility of aState Party 
located on the territory of 
another State Party shall be 
designated in accordance with 
the procedures set forth in this 
Annex as applied both to the 
inspected State Party and the 
Host State Party. 

B. PRIVILEGES AND IMMU
NITIES 

10. Each State Party shall, not 
later than 30 days after acknowl
edgement of receipt of the list of 
inspectors and inspection assist
ants or of changes thereto, 
provide multiple entry / exit and/ 
or transit visas and other such 
documents to enable each inspec
tor or inspection assistant to 
enter and to remain on the 
territory of that State Party for 
the purpose of carrying out 
inspection activities. These docu-
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6. Le nombre d'inspecteurs ou 
d'assistants d'inspection desigm:s 
a un Etat partie et acceptes par 
lui doit etre suffisant pour 
permettre de disposer d'un nom
bre approprie d'inspecteurs et 
d'assistants d'inspection, et pour 
offrir des possibilites de roule
ment. 

7. Si le Directeur general 
estime que. le refus d'inspecteurs 
ou d'assistants d'inspection pro
poses empeche la designation 
d'un nombre suffisant 
d'inspecteurs ou d'assistants 
d'inspection, ou fait obstacle de 
quelque autre maniere a 
I'accomplissement effectif des 
tiehes confiees au Secretariat 
technique, il saisit le Conseil 
executif de la question. 

8. S'il est necessaire ou s'il est 
demande de modifier les listes 
susmentionnees, d' autres inspec
teurs et assistants d'inspection 
sont designes de la meme ma
niere que pour I'etablissement de 
la liste initiale. 

9. Les membres de I'equipe 
d'inspection qui procedent a 
I'inspection d'une installation 
d'un Etat partie situee sur le 
territoire d'un autre Etat partie 
sont designes, suivant la proce
dure enoncee dans la presente 
Annexe, tant a I'Etat partie 
inspecte qu'a l'Etat partie höte. 

B. PRIVILEG ES ET IMMUNI
TES 

10. Chaque Etat partie delivre, 
au plus tard 30 jours apres avoir 
accuse reception de la liste 
d' inspecteurs et d' assistants 
d'inspection ou des modifications 
qui lui ont ete apportees, des 
visas d' entrees/ sorties multiples 
et/ou de transit et tout autre 
document permettant a chacun 
des inspecteurs et des assistan ts 
d'inspection d'entrer et de sejour
ner sur son territoire aux fins de 
la realisation des activites 
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(6) Die Anzahl der für einen 
Vertragsstaat bestellten und von 
ihm anerkannten Inspektoren und 
Inspektionsassistenten muß groß 
genug sein, damit die Inspektoren 
und Inspektionsassistenten in aus
reichender Anzahl zur Verfügung 
stehen und eine Rotation möglich 
ist. 

(7) Behindert nach Auffassung 
des Generaldirektors die Ableh
nung der vorgeschlagenen In
spektoren oder Inspektionsassi
stenten die Bestellung einer aus
reichenden Anzahl von Inspekto
ren oder Inspektionsassistenten 
oder behindert sie sonst die 
wirksame Erfüllung der Aufgabe 
des Technischen Sekretariats, so 
verweist der Generaldirektor die 
Frage an den Exekutivrat. 

(8) Sind Änderungen der 
genannten Listen von Inspekto
ren und Inspektionsassistenten 
notwendig oder werden sie ver
langt, so werden die neuen 
Inspektoren und Inspektionsassi
stenten in derselben Weise be
stellt wie für die ursprüngliche 
Liste. 

(9) Die Mitglieder des Inspek
tionsteams, die eine Inspektion 
einer Einrichtung eines Vertrags
staats durchführen, welche sich 
im Hoheitsgebiet eines anderen 
Vertragsstaats befindet, werden 
nach den in diesem Anhang 
festgelegten Verfahren bestellt, 
die sowohl auf den inspizierten 
Vertragsstaat als auch auf den 
Gaststaat, der Vertragspartei ist, 
Anwendung finden. 

B. VORRECHTE UND IMMU
NITÄTEN 

(10) Jeder Vertragsstaat erteilt 
spätestens 30 Tage nach Bestäti
gung des Eingangs der Liste der 
Inspektoren und Inspektionsassi
stenten oder jeder Änderung 
derselben Visa für die mehrfache 
Einreise/ Ausreise und/ oder 
Durchreise und stellt alle sonsti
gen Dokumente aus, die jedem 
Inspektor oder Inspektionsassi
stenten die Einreise in das Ho
heitsgebiet des betreffenden Ver
tragsstaats und den Aufenthalt 

7 
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ments shall be valid for at least 
two years after their provision to 
the Technical Secretariat. 

11. To exercise their functions 
effectively, inspectors and inspec
tion assistants shall be accorded 
privileges and immunities as set 
forth in subparagraphs (a) to (i). 
Privileges and immunities shall be 
granted to members of the 
inspection team for the sake of 
this Convention and not for the 
personal benefit of the individuals 
themselves. Such privileges and 
immunities shall be accorded to 
them for the entire period 
between arrival on and depar
ture from the territory of the 
inspected State Party or Host 
State, and thereafter with respect 
to acts previously performed in 
the exerCISe of their official 
functions. 

(a) The members of the inspec
tion team shall be accorded 
the inviolability enjoyed by 
diplomatie agents pursuant 
to Article 29 of the Vienna 
Convention on Diplomatie 
Relations of 18 April 1961. 

(b) The living quarters and 
office premises occupied 
by the inspection team 
carrymg out inspeetion 
actIvmes pursuant to this 
Convention shall be 
accorded the inviolability 
and protection accorded to 
the premises of diplomatie 
agents pursuant to Arti
cle 30, paragraph 1, of the 
Vienna Convention on 
Diplomatie Relations. 

(c) The papers and 
correspondence, including 
re cords, of the inspection 
team shall enjoy the invio
lability accorded to all 
papers and correspondence 
of diplomatie agents pur
suant to Article 30, . para-
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d'inspection. La duree de validite 
de ces documents est de deux ans 
au mo ins a compter de la date OU 
ils ont ete remis au Secretariat 
technique. 

11. Afin de pouvoir accomplir 
efficacement leurs fonctions, les 
mspecteurs et les assistants 
d'inspection jouissent des pri
vileges et immunites enonces aux 
alineas a) a i). Les privileges et 
immunites sont accordes aux 
membres de l'equipe d'inspection 
dans l'interet de la presente 
Convention et non a leur avan
tage personnel. Les membres de 
l'equipe d'inspection en benefi
eient durant toute la periode qui 
s' ecoule entre le moment OU ils 
arrivent sur le territoire de I'Etat 
partie inspeete ou de I'Etat höte 
et celui OU ils le quittent et, 
ulterieurement, po ur les actes 
qu'ils ont accomplis precedem
ment dans I'exercice de leurs 
fonctions officielles. 

a) Les membres de I'equipe 
d'inspeetion jouissent de 
l'inviolabilite accordee aux 
agents diplomatiques 
conformement a I'arti
cle 29 de la Convention 
de Vienne sur les relations 
diplomatiques, du 18 avril 
1961.. 

b) Les lieux d'habitation et les 
bureaux occupes par 
l'equipe d'inspection qui 
procede ades activites 
d'inspection conformement 
a la presente Convention 
jouissent de I'inviolabilite et 
de la protection accordees 
aux dem eures privees des 
agents diplomatiques, 
conformement au para
graphe 1 de I'article 30 de 
la Convention de Vienne 
sur les relations diplomati
ques. 

c) Les documents et la cor
respondance de l'equipe 
d'inspection, y compris ses 
dossiers, jouissent de 
I'inviolabilite accordee a 
tous les documents et a la 
correspondance des agents 
diplomatiques, conforme-

dort zum Zweck der Durchfüh
rung von Inspektionstätigkeiten 
ermöglichen. Diese Dokumente 
haben eine Geltungsdauer von 
mindestens zwei Jahren von dem 
Zeitpunkt an,. zu dem sie dem 
Technischen Sekretariat übermit
telt werden. 

(11) Zur wirksamen Wahrneh
mung ihrer Aufgaben werden den 
Inspektoren und Inspektionsassi
stenten die unter den Buchstaben 
abis i genannten Vorrechte und 
Immunitäten gewährt. Die V or
rechte und Immunitäten werden 
den Mitgliedern des Inspektions
teams im Interesse dieses über
einkommens und nicht zu ihrem 
persönlichen Vorteil gewährt. Die 
Vorrechte und Immunitäten wer
den ihnen für den gesamten 
Zeitraum zwischen der Ankunft 
im Hoheitsgebiet des inspizierten 
Vertragsstaats oder des Gast
staats und der Abreise von dort 
und danach für die in Ausübung 
ihrer amtlichen Aufgaben zuvor 
vorgenommenen Handlungen ge
währt. 

a) Die Mitglieder des Inspek
tionsteams genießen die 
Unverletzlichkeit, die den 
Diplomaten nach Arti
kel 29 des Wiener überein
kommens vom 18. April 
1961 über diplomatische 
Beziehungen gewährt wird. 

b) Die Wohn- und Büroräume 
des Inspektionsteams, das 
Inspektionstätigkeiten nach 
diesem übereinkommen 
ausübt, genießen die Un
verletzlichkeit und den 
Schutz, die den Räumlich
keiten der Diplomaten 
nach Artikel 30 Absatz 1 
des Wiener übereinkom
mens über diplomatische 
Beziehungen gewährt wer
den. 

c) Die Papiere und die Korre
spondenz einschließlich der 
Akten des Inspektionsteams 
genießen die Unverletzlich
keit, die allen Papieren und 
der Korrespondenz der 
Diplomaten nach Arti
kel 30 Absatz 2 des Wie-
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graph 2, of the Vienna 
Convention on Diplomatie 
Relations. The inspection 
team shall have the right 
to use codes for their 
communications with the 
Technical Secretariat. 

(d) Sampies and approved 
equipment carried by mem
bers of the inspection team 
shall be inviolable subject 
to provisions contained in 
this Convention and ex
empt from all customs 
duties. Hazardous sampies 
shall be transported m 
accordance with relevant 
regulations. 

(e) The members of the inspec
tion team shall be accord
ed, the immunities accord
ed to diplomatie agents 
pursuant to Article 31, par
agraphs 1, 2 and 3, of the 
Vienna Convention on 
Diplomatie Relations. 

(f) The members of the inspec
tion team carrymg out 
prescribed actlVlties pur
suant to this Convention 
shall be accorded the 
exemption from du es and 
taxes accorded to diplo
matic agents pursuant to 
Article 34 of the Vienna 
Convention on Diplomatie 
Relations. 

(g) The members of the inspec
tion team shall be permit
ted to bring into the 
territory of the inspected 
State Party or Host State 
Party, without payment of 
any customs duties or 
related charges, articles for 
personal use, with the 
exception of articles the 
import or export of which 
IS prohibited by law or 
controlled by quarantine 
regulations. 

(h) The members of the inspec
tion team shall be accorded 
the same currency and 
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ment au paragraphe 2 de 
l'article 30 de la Conven
tion de Vienne sur les 
relations diplomatiques. 
L'equipe d'inspection a le 
droit de faire usage de 
codes pour commumquer 
avec le Secretariat tech
mque. 

d) Les echantillons et le mate
riel approuve que transpor
tent les membres de 
l'equipe d'inspection sont 
inviolables sous reserve des 
dispositions de la presente 
Convention et sont exemp
tes de tous droits de 
douane. . Les echantillons 
dangereux sont transportes 
conformement a la regle
mentation pertinente. 

e) Les membres de I'equipe 
d'inspection jouissent des 
immunites accordees aux 
agents diplomatiques, 
conformement aux para
graphes 1, 2 et 3 de 
I' article 31 de la Conven
ti on de Vienne sur les 
relations diplomatiques. 

f) Les membres de l'equipe 
d'inspection menant les 
activites qUi leur Incom
bent conformement a la 
presente Convention bene
ficient de I' exemption de 
tous impöts et taxes accor
dee aux agents diploma
tiques, conformement a 
l'article 34 de la Conven
ti on de Vienne sur les 
relations diplomatiques. 

g) Les membres de l'equipe 
d'inspection sont autorises 
a apporter sur le territoire 
de I'Etat partie inspecte ou 
de I'Etat partie höte, sans 
droits de douane ni autres 
redevances, les objets des
tines a leur usage person
nei, a l'exception des arti
cles dont l'importation ou 
I'exportation est interdite 
par la loi ou regie par des 
reglements de quarantaine. 

h) Les membres de l'equipe 
d'inspection beneficient de$ 
memes facilites, en ce qui 
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ner übereinkommens über 
diploma,tische Beziehungen 
gewährt wird. Das Inspek
tionsteam hat das Recht, in 
seinem Nachrichtenverkehr 
mit dem Technischen Se
kretariat Codes zu benut
zen. 

d) Die von Mitgliedern des 
Inspektionsteams mitge
führten Proben und zuge
lassenen Ausrüstungsgegen
stände sind nach Maßgabe 
dieses übereinkommens 
unverletzlich und von allen 
Zöllen befreit. Gefährliche 
Proben werden in überein
stimmung mit den einschlä
gigen Vorschriften beför
dert. 

e) Die Mitglieder des Inspek
tionsteams genießen die 
Immunitäten, die den Di
plomaten nach Artikel 31 
Absätze 1, 2 und 3 des 
Wiener übereinkommens 
über diplomatische Bezie
hungen gewährt werden. 

f) Die Mitglieder des Inspek
tionsteams, welche die 
durch dieses übereinkom
men zugewiesenen Tätig
keiten ausüben, genießen 
die Befreiung von Steuern 
und sonstigen Abgaben, die 
den Diplomaten nach Arti
kel 34 des Wiener überein
kommens über diplomati
sche Beziehungen gewährt 
wird. 

g) Den Mitgliedern des In
spektionsteams ist es er
laubt, in das Hoheitsgebiet 
des inspizierten Vertrags
staats oder des Gaststaats, 
der Vertragspartei ist, ohne 
Entrichtung von Zöllen 
oder ähnlichen Abgaben 
Gegenstände für ihren per
sönlichen Gebrauch mitzu
führen; ausgenommen sind 
Gegenstände, deren Ein
fuhr oder Ausfuhr gesetz
lich verboten oder durch 
Quarantänevorschriften ge
regelt ist. 

h) Den Mitgliedern des In
spektionsteams werden die
selben Währungs- und De-
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exchange facilities as are 
accorded to representatives 
of foreign Governments on 
temporary official missions. 

(i) The members of the inspec
ti on team shall not engage 
in any professional or 
commercial acuvlty for 
personal profit on the 
territory of the inspected 
State Party or the Host 
State. 

12. When transiting the terri
tory of non-inspected States 
Parties, the members of the 
inspection team shall be accord
ed the privileges and immunities 
enjoyed by diplomatie agents 
pursuant to Article 40, para
graph 1, of the Vienna Conven
tion on Diplomatie Relations. 
Papers and correspondence, in
cluding records, and sampies and 
approved equipment, carried by 
them, shall be accorded the 
privileges and immumues set 
forth in paragraph 11 (c) and (d). 

13. Without prejudice to their 
privileges and immunltles the 
members of the inspection team 
shall be obliged to respect the 
laws and regulations of the 
inspected State Party or Host 
State and, to the extent that is 
consistent with the inspection 
mandate, shall be obliged not to 
interfere in the internal affairs of 
that State. If the inspected State 
Party or Host State Party con
siders that there has been an 
abuse of privileges and immu
mues specified in this Annex, 
consultations shall be held be
tween the State Party and the 
Director-General to determine 
whether such an abuse has 
occurred and, if so determined, 
to prevent arepetition of such an 
abuse. 

- ----------- - --------------------------..., 
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concerne les reglementa
tions monetaires ou de 
change, que celles qui sont 
accordees aux representants 
de gouvernements etran
gers en mission officielle 
temporaire. 

i) Les membres de I' equipe 
d'inspection ne doivent pas 
exercer d'activite profes
sionnelle ou commerciale 
en vue d'un gain personnel 
sur le territoire de l'Etat 
partie inspecte ou de l'Etat 
partie hote. 

12. Lorsqu'ils passent par le 
territoire d'Etats parties non 
inspectes, les membres de 
l'equipe d'inspection jouissent 
des privileges et immunites accor
des aux agents diplomatiques, 
conformement au paragraphe 1 
de l'article 40 de la Convention 
de Vienne sur les relations 
diplomatiques. Les documents et 
la correspondance, y compris les 
dossiers, les echantillons et le 
materiel approuve que transpor
tent les membres de I' equipe 
d'inspection jouissent de 
l'inviolabilite et de I' exemption 
stipulees aux alineas c) et d) du 
paragraphe 11. 

13. Sans prejudice de leurs 
privileges et immunites, les mem
bres de I' equipe d'inspection sont 
tenus de respecter les lois et 
reglements de I'Etat partie ins
pecte ou de I'Etat partie hote et, 
dans la mesure Oll cela est 
compatible avec le mandat 
d'inspection, sont tenus de ne 
pas s'immiscer dans les affaires 
interieures de cet Etat. Si I'Etat 
partie inspecte ou I'Etat partie 
hote estime qu'il y a eu abus des 
privileges et immunites specifies 
dans la presente Annexe, des 
consultations sont engagees 
entre I'Etat partie en question et 
le Directeur general afin d' etablir 
s'il y a effectivement eu abus et, 
si tel est le cas, d'empecher que 
cela ne se reproduise. 

visen erleichterungen ge
währt wie den Vertretern 
ausländischer Regierungen 
mit vorübergehendem amt
lichen Auftrag. 

i) Die Mitglieder des Inspek
tionsteams dürfen im Ho
heitsgebiet des inspizierten 
Vertrags staats oder des 
Gaststaats keine auf per
sönlichen Gewinn gerich
tete Berufs- oder Gewerbe
tätigkeit ausüben. 

(12) Bei der Durchreise durch 
das Hoheitsgebiet von nicht 
inspizierten Vertragsstaaten ge
nießen die Mitglieder des Inspek
tionsteams die Vorrechte und 
Immunitäten, die den Diploma
ten nach Artikel 40 Absatz 1 des 
Wiener übereinkommens über 
diplomatische Beziehungen ge
währt werden. Den Papieren 
und der Korrespondenz ein
schließlich der Aufzeichnungen 
sowie den Proben und den 
zugelassenen Ausrüstungsgegen
ständen, welche die Mitglieder 
des Inspektionsteams mitführen, 
werden die in Absatz 11 Buch
staben c und d genannten V or
rechte und Immunitäten gewährt. 

(13) Unbeschadet ihrer Vor
rechte und Immunitäten sind die 
Mitglieder des Inspektionsteams 
verpflichtet, die Gesetze und 
sonstigen Vorschriften des inspi
zierten Vertragsstaats oder des 
Gaststaats zu beachten; soweit 
mit ihrem Inspektionsauftrag ver
einbar, sind sie verpflichtet, sich 
nicht in die inneren Angelegen
heiten des betreffenden Staates 
einzumischen. Ist der inspizierte 
Vertragsstaat oder der Gaststaat, 
der Vertragspartei ist, der Auf
fassung, daß ein Mißbrauch der 
in diesem Anhang festgelegten 
Vorrechte und Immunitäten vor
liegt, so finden zwischen dem 
betreffenden Vertragsstaat und 
dem Generaldirektor Konsulta
tionen statt, um festzustellen, ob 
ein solcher Mißbrauch vorliegt, 
und, wenn ja, um eine Wieder
holung zu verhindern. 
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14. The immunity from juris
diction of members of the 
inspection team may be waived 
by the Director-General in those 
cases when the Director-General 
is of the opinion that immunity 
would impede the course of 
justice and that it can be waived 
without prejudice to the imple
mentation of the provisions of 
this Convention. Waiver must 
always be express. 

15. Observers shall be ac
corded the same privileges and 
immunities accorded to inspectors 
pursuant to this section, except 
for those accorded pursuant to 
paragraph 11 (d). 
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14. Le Directeur general peut 
lever l'immunite de juridiction 
accordee aux membres de 
l'equipe d'inspection lorsque, a 
son avis, cette immunite emra
verait le cours deo la justice et 
qu'elle peut etre levee sans nuire 
a I'application des dispositions de 
la presente Convention. La levee 
de I'immunite doit toujours etre 
expresse. 

15. Les observateurs benefi
cient des memes privileges et 
immunites que ceux qui sont 
accordes aux inspecteurs confor
mement a la presente section, a 
I' exceptiort de ceux qui som 
accordes conformement a 
l'alinea d) du paragraphe 11. 
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(14) Die Immunität der Mit
glieder des Inspektionsteams von 
der Gerichtsbarkeit kann vom 
Generaldirektor in den Fällen 
aufgehoben werden, in denen 
nach seiner Auffassung die Im
munität verhindern würde, daß 
der Gerechtigkeit Genüge ge
schieht, und ·in denen sie aufge
hoben werden kann, ohne daß 
die Durchführung dieses Über
einkommens beeinträchtigt wird. 
Die Aufhebung muß stets aus
drücklich erklärt werden. 

(15) Den Beobachtern werden 
dieselben Vorrechte und Immu
nitäten gewährt, die den Inspek
toren auf Grund dieses Abschnitts 
gewährt werden; ausgenommen 
sind diejenigen nach Absatz 11 
Buchstabe d. 

c. STANDING ARRANGE- C. ARRANGEMENTS 
MANENTS 

PER- C. STÄNDIGE REGELUNGEN 
MENTS 

Points of entry 

16. Each State Party shall 
designate the points of entry 
and shall supply the required 
information to the T echnical 
Secretariat not later than 
30 days after this Convention 
enters into force for it. These 
points of entry shall be such that 
the inspection team can reach 
any inspection site from at least 
one point of entry within 
12 hours. Locations of points of 
entry shall be provided to all 
States Parties by the Technical 
Secretariat. 

17. Each State Party may 
change the points of entry by 
giving notice of such change 
to the T echnical Secretariat. 
Changes shall become effective 
30 days after the Technical 
Secretariat receives such notifica
tion to allow appropriate notifi
cation to all States Parties. 

18. If the T echnical Secretariat 
considers that there are insuffi
cient points of entry for the 
timely conduct of inspections or 
that changes to the points of 
entry proposed by aState Party 

Points d' entree 

16. Chaque Etat partie fixe les 
points d' entree et fournit au 
Secretariat technique les informa
tions necessaires au plus tard 
30 jours apres. l'entree en vi
gueur de la presente Convention 
a son egard. Ces points d'entree 
sont choisis de teile maniere que 
I' equipe d'inspection puisse, de 
l'un d'entre eux au mo ins, 
atteindre tout site d'inspection 
dans les 12 heures. Le Secreta
riat technique indique a tous les 
Etats parties ou se trouvent les 
points d'entree. 

17. Tout Etat partie peut 
modifier les points d' entree a 
condition d'en aviser le Secreta
riat technique. Ces modifications 
prennent effet 30 jours apres que 
le Secretariat technique en a ete 
avise, de sorte qu'il puisse en 
informer dtlment tous les Etats 
parties. 

18. Si le Secretariat technique 
estime qu'il n'y a pas suffisam
ment de points d' entree pour 
assurer la realisation des inspec
tions en temps voulu, ou que les 
modifications des points d' entree 

Punkte der Einreise 

(16) Jeder Vertragsstaat be
stimmt die Punkte der Einreise 
und stellt dem Technischen 
Sekretariat spätestens 30 Tage, 
nachdem dieses Übereinkommen 
für ihn in Kraft getreten ist, die 
edorderlichen Informationen zur 
Vedügung. Die Punkte der Ein
reise sind so zu wählen, daß das 
Inspektionsteam jede Inspektions
stätte von mindestens einem 
Punkt der Einreise innerhalb 
von 12 Stunden erreichen kann. 
Das Technische Sekretariat teilt 
allen Vertragsstaaten mit, wo sich 
die Punkte der Einreise befinden. 

( 17) Jeder V ertragsstaa t kann 
die Punkte der Einreise ändern, 
indem er dem Technischen Se
kretariat die Änderung anzeigt. 
Die Änderungen werden 30 Tage 
nach dem Zeitpunkt wirksam, zu 
dem das Technische Sekretariat 
die Anzeige erhalten hat, so daß 
es alle Vertragsstaaten entspre
chend unterrichten kann. 

(18) Ist das Technische Sekre
tariat der Auffassung, daß die 
Punkte der Einreise für die 
rechtz·eitige Durchführung der 
Inspektionen nicht ausreichen 
oder daß die von einem Ver-
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would hamper such timely con
duct of inspections, it shall enter 
into consultations with the State 
Party concerned to resolve the 
problem. 

19. In cases where facilities or 
areas of an inspected State Party 
are located on the territory of a 
Host State Party or where the 
access from the point of entry to 
the facilities or areas subject to 
inspection requires transit 
through the territory of another 
State Party, the inspected State 
Party shall exercise the rights and 
fulfil the obligations concerning 
such inspections in accordance 
with this Annex. The Host State 
Party shall facilitate the inspec
tion of those facilities or areas 
and shall provide for the neces
sary support to enable the 
inspection team to carry out its 
tasks in a timely and effective 
manner. States Parties through 
whose territory transit is required 
to inspect facilities or areas of an 
inspected State Party shall facil
itate such transit. 

20. In cases where facilities or 
areas of an inspected State Party 
are located on the territory of a 
State not Party to this Conven
tion, the inspected State Party 
shall take all necessary measures 
to ensure that inspections of 
those facilities or areas can be 
carried out in accordance with 
the provisions of this Annex. A 
State Party that has one or more 
facilities or areas on the territory 
of aState not Party to this 
Convention shall take all neces
sary measures to ensure accept
ance by the Host State of 
inspectors and inspection ass ist
ants designated to that State 
Party. If an inspected State 
Party is unable to ensure access, 
it shall demonstrate that it took 
all necessary measures to ensure 
access. 
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proposees par un Etat partie 
risquent d' empecher leur realisa
tion en temps voulu, il engage des 
consultations avec l'Etat partie 
interesse afin de regler le 
probleme. 

19. Lorsque des installations ou 
des zones d'un Etat partie 
inspecte se trouvent sur le 
territoire d'un Etat partie höte 
ou qu'il faut passer par le 
territoire d'un autre Etat partie 
pour acceder du point d' entree 
aux installations ou aux zones 
soumises 11 une inspection, I'Etat 
partie inspecte, pour ce qui est de 
ces inspections, ales droits et 
remplit les obligations prevus 
dans la presente Annexe. L'Etat 
partie höte facilite l'inspection de 
ces installations ou de ces zones 
et fournit l'appui necessaire pour 
que l'equipe d'inspection puisse 
accomplir sa täche dans les delais 
et avec l'efficacite voulus. Les 
Etats parties par le territoire 
desquels il faut passer pour 
inspecter les installations ou les 
zones d'un Etat partie inspecte 
facilitent ce passage. 

20. Lorsque les installations ou 
les zones d'un Etat partie ins
pecte se trouvent sur le territoire 
d'un Etat qui n'est pas partie 11 la 
presente Convention, I'Etat partie 
inspecte prend toutes les disposi
tions necessaires pour s' assurer 
que l'inspection de ces installa
tions ou de ces zones peut etre 
effectuee conformement aux dis
positions de la presente Annexe. 
L'Etat partie dont une ou 
plusieurs installations ou zones 
se trouvent sur le territoire d'un 
Etat qui n' est pas partie 11 la 
presente Convention prend toutes 
les dispositions necessaires pour 
s'assurer que I'Etat höte est 
dispose 11 recevoir les inspecteurs 
et les assistants d'inspection qui 
ont ete designes 11 I'Etat partie. Si 
un Etat partie inspecte n'est pas 
en mesure d'assurer l'acces, il 

tragsstaat vorgeschlagenen Ände- ~ 
rungen der Punkte der Einreise 
die rechtzeitige Durchführung 
der Inspektionen behindern wür
den, so nimmt es mit dem 
betreffenden Vertragsstaat Kon
sultationen auf, um das Problem 
zu lösen. 

(19) Befinden sich Einrichtun
gen oder Bereiche eines inspi
zierten Vertragsstaats im Ho
heitsgebiet eines Gaststaats, der 
Vertragspartei ist, oder ist für 
den Zugang vom Punkt der 
Einreise zu den der Inspektion 
unterliegenden Einrichtungen 
oder Bereichen die Durchreise 
durch das Hoheitsgebiet eines 
anderen Vertragsstaats erforder
lich, so nimmt der inspizierte 
Vertragsstaat hinsichtlich dieser 
Inspektionen die in diesem An
hang vorgesehenen Rechte und 
Pflichten wahr. Der Gaststaat, 
der Vertragspartei ist, erleichtert 
die Inspektion dieser Einrichtun
gen oder Bereiche und leistet die 
notwendige Hilfe, damit das 
Inspektionsteam seine Aufgaben 
rechtzeitig und wirksam erfüllen 
kann. Vertragsstaaten, durch 
deren Hoheitsgebiet die Durch
reise für die Inspektion von 
Einrichtungen oder Bereichen 
eines inspizierten Vertragsstaats 
erfolgen muß, erleichtern die 
Durchreise. 

(20) Befinden sich Einrichtun
gen oder Bereiche eines inspi
zierten Vertragsstaats im Ho
heitsgebiet eines Staates, der 
nicht Vertragspartei dieses Über
einkommens ist, so trifft der 
inspizierte Vertragsstaat alle not
wendigen Maßnahmen, um dafür 
zu sorgen, daß die Inspektionen 
dieser Einrichtungen oder Berei
che In Übereinstimmung mit 
diesem Anhang durchgeführt 
werden können. Ein Vertrags
staat, der eine oder mehrere 
Einrichtungen oder Bereiche im 
Hoheitsgebiet eines Staates hat, 
der nicht Vertragspartei des 
Übereinkommens ist, trifft alle 
notwendigen Maßnahmen, um 
dafür zu sorgen, daß der Gast
staat bereit ist, die für den 
Vertragsstaat bestellten Inspekto
ren und Inspektionsassistenten 
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21. In cases where the facilities 
or areas sought to be inspected 
are located on the territory of a 
State Party, but in a place under 
the jurisdiction or control of a 
State not Party to this Conven
tion, the State Party shall take all 
necessary measures as would be 
required of an inspected State 
Party and a Host State Party to 
ensure that inspections of such 
facilities or areas can be carried 
out in accordance with the 
provisions of this Annex. If the 
State Party is unable to ensure 
access to those facilities or areas, 
it shall demonstrate that it took 
all necessary measures to ensure 
access. This paragraph shall not 
apply where the facilities or areas 
sought to be inspected are those 
of the State Party. 

Arrangements for use of non
scheduled aircraft 

22. For inspections pursuant to 
Article IX and for other inspec
tions where time!y trave! is not 
feasible using scheduled commer
cial transport, an inspection team 
may need to utilize aircraft 
owned or charte red by the 
Technical Secretariat. Not later 
than 30 days after this Conven
tion enters into force for it, each 
State Party shall inform the 
T echnical Secretariat of the 
standing diplomatie clearance 
number for non-scheduled air
craft transporting inspection 
teams and equipment necessary 
for inspection into and out of the 
territory in which and inspection 
si te is located. Aircraft routings 
to and from the designated point 
of entry shall be along established 
international airways that are 
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donne la preuve qu'il a pris toutes 
les dispositions necessaires pour 
ce faire. 

21. Lorsque les installations ou 
les zones a inspecter se trouvent 
sur le territoire d'un Etat partie, 
mais en un lieu place sous la 
juridiction ou le controle d'un 
Etat qui n'est pas partie a la 
presente Convention, I'Etat partie 
prend toutes les dispositions 
necessaires qui seraient requises 
d'un Etat partie inspecte et d'un 
Etat partie hote pour s' assurer 
que I'inspection de ces installa
tions ou de ces zones peutetre 
effectuee conformement aux dis
positions de la presente Annexe. 
Si l'Etat partie n'est pas en 
mesure d'assurer I'acces aces 
installations ou aces zones, il 
donne la preuve qu'il a pris toutes 
les dispositions necessaires pour 
assurer I'acces. Les dispositions 
du present paragraphe ne 
s'appliquent pas lorsque les in
stallations ou les zones que l' on 
eherehe a inspecter SOnt celles de 
I'Etat partie. 

Arrangements concemant l'utili
sation d'appareils effectuant des 
vols non reguliers 

22. S' agissant des inspections 
effectuees conformement a 
I'article IX et d'autres inspec
tions, si I'equipe d'inspection 
n'est pas en mesure de se rendre 
a sa destination en temps voulu 
par les moyens de transport 
commerciaux reguliers, il peut 
etre necessaire d'utiliser des 
avions appartenant au Secreta
riat technique ou affretes par lui. 
Au plus tard 30 jours apres 
I' entree en vigueur de la presente 
Convention a son egard, chaque 
Etat partie communique au 
Secretariat technique un numero 
permanent d' autorisation diplo
matique pour les vols non 
reguliers d'appareils transportant 
des equipes d'inspection et le 
materie! necessaire adestination 
ou en provenance du territoire OU 
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aufzunehmen. Ist ein inspizierter 
Vertragsstaat nicht in der Lage, 
den Zugang sicherzustellen, so 
weist er nach, daß er alle dafür 
notwendigen Maßnahmen getrof
fen hat. 

(21) Befinden sich die zu 
inspizierenden Einrichtungen 
oder Bereiche zwar im Hoheits
gebiet eines Vertragsstaats, je
doch an einem Ort unter der 
Hoheitsgewalt oder Kontrolle 
eines Staates, der nicht Vertrags
partei dieses übereinkommens ist, 
so trifft der Vertragsstaat alle 
notwendigen Maßnahmen, die 
von einem inspizierten Vertrags
staat und einem Gaststaat, der 
Vertragspartei ist, verlangt wür
den; um dafür zu sorgen, daß die 
Inspektionen dieser Einrichtun
gen oder Bereiche in überein
stimmung mit diesem Anhang 
durchgeführt werden können. Ist 
der Vertragsstaat nicht in der 
Lage, den Zugang zu den Ein
richtungen oder Bereichen sicher
zustellen, so weist er nach, daß er 
alle dafür notwendigen Maßnah
men getroffen hat. Dieser Absatz 
findet keine Anwendung, wenn 
die Einrichtungen oder Bereiche, 
die inspiziert werden sollen, dem 
Vertragsstaat gehören. 

Regelungen für die Benutzung 
nicht planmäßig verkehrender 
Luftfahrzeuge 

(22) Bei Inspektionen nach 
Artike! IX und bei sonstigen 
Inspektionen kann ein Inspek
tionsteam, wenn sein rechtzeiti
ges Eintreffen am Bestimmungs
ort bei Benutzung planmäßig 
verkehrender gewerblicher Ver
kehrsmittel nicht möglich ist, 
gezwungen sein, Luftfahrzeuge 
zu benutzen, die dem Techni
schen Sekretariat gehören oder 
von ihm gechartert sind. Späte
stens 30 Tage, nachdem dieses 
übereinkommen für ihn in Kraft 
getreten ist, unterrichtet jeder 
Vertragsstaat das Technische 
Sekretariat über die ständige 
diplomatische Einfluggenehmi
gungsnummer für nicht planmä
ßig verkehrende Luftfahrzeuge, 
mit denen das Inspektionsteam 
und die für die InspeKtion not-
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agreed upon between the States 
Parties and the Technical Secre
tariat as the basis for such 
diplomatie clearance. 

23. When a non-scheduled 
aircraft is used, the T echnical 
Secretariat shall provide the 
inspected State Party with a 
flight plan, through the National 
Authority, for the aircraft's flight 
from the last airfield prior to 

entering the airspace of the State 
in which the inspection site is 
located to the point of entry, not 
less than six hours before the 
scheduled departure time from 
that airfield. Such a plan shall be 
filed in accordance with the 
procedures of the International 
Civil Aviation Organization ap
plicable to civil aircraft. For its 
owned or chartered flights, the 
Technical Secretariat shall in
clude in the remarks section of 
each flight plan the standing 
diplomatie clearance number and 
the appropriate notation identify
ing the aircraft as an inspection 
aircraft. 

24. Not less than three hours 
before the scheduled departure of 
the inspection team from the last 
airfield prior to entering the 
airspace of the State in which 
the inspection is to take place, the 
inspected State Party or Host 
State Party shall ensure that the 
flight plan filed in accordance 
with paragraph 23 is approved so 
that the inspection team may 
arrive at the point of entry by 
the estimated arrival time. 

25. The inspected State Party 
shall provide parking, security 
protection, servicing and fuel as 
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se trouve le site d'inspection. 
L'itineraire suivi pour atteindre 
le point d' entree designe et pour 
en repartir emprunte les. routes 
aeriennes internationales etablies 
qui sont reconnues par les Etats 
parties et par le Secretariat 
technique comme base de 
l'autorisation diplomatique deli
vree. 

23. En cas d'utilisation d'un 
appareil effectuant des vols non 
reguliers, le Secretariat technique 
fournit a I'Etat partie inspecte, 
par l'intermediaire de l'autorite 
nationale, un plan de vol de 
l'avion entre le dernier aeroport 
avant la penetration dans l'espace 
aerien de l'Etat OU se trouve le 
site d'inspection et le point 
d' entree au moins six heures 
avant l'heure prevue pour le 
depart de cet aeroport. Ce plan 
est enregistre conformement aux 
procedures de I'Organisation de 
l'aviation civile internationale 
s'appliquant aux aeronefs civils. 
Pour les appareils appartenant au 
Secretariat technique ou affretes 
par lui, il est indique dans la 
seetion de chaque plan de vol 
consacree aux observations le 
numero permanent d' autorisation 
diplomatique et l'annotation ap
propriee designant I' appareil 
comme appareil d'inspection. 

24. Au mOIllS trois heures 
avant le depart prevu de I' equipe 
d'inspection du dernier aeroport 
qui precede la penetration dans 
l'espace aenen de l'Etat OU 
l'inspection doit avoir lieu, I'Etat 
partie inspecte ou I'Etat partie 
höte s'assure que le plan de vol 
depose conformement aux dispo
SItions du paragraphe 23 est 
approuve, de sorte que I' equipe 
d'inspection puisse arriver au 
point d'entree a l'heure prevue. 

25. S' agissant d' appareils ap
partenant au Secretariat tech
mque OIJ affretes par lui, I'Etat 

wendige Ausrüstung in das Ho
heitsgebiet und aus dem Hoheits
gebiet, in dem sich eine Inspek
tionsstätte befindet, befördert 
werden. Die Flugstrecken zu 
und von dem bezeichneten 
Punkt der Einreise verlaufen auf 
den festgelegten internationalen 
Luftverkehrsstraßen, die zwi
schen den Vertragsstaaten und 
dem Technischen Sekretariat als 
Grundlage für die diplomatische 
Einfluggenehmigung vereinbart 
worden sind. 

(23) Wird ein nicht planmäßig 
verkehrendes Luftfahrzeug be
nutzt, so übermittelt das Tech
nische Sekretariat dem inspizier
ten Vertragsstaat über die natio
nale Behörde einen Flugplan für 
den Flug des Luftfahrzeugs vom 
letzten Flughafen vor Einflug in 
den Luftraum des Staates, in dem 
sich die Inspektionsstätte befin
det, zu dem Punkt der Einreise, 
und zwar spätestens sechs Stun
den vor dem geplanten Abflug 
von diesem Flughafen. Dieser 
Plan wird entsprechend den für 
zivile Luftfahrzeuge geltenden 
Verfahren der Internationalen 
Zivilluftfahrt-Organisation einge
reicht. Bei ihren eigenen oder 
gecharterten Luftfahrzeugen trägt 
das Technische Sekretariat auf 
jedem Flugplan in dem Feld für 
Bemerkungen die ständige diplo
matische Einfluggenehmigungs
nummer und die entsprechende 
Bezeichnung ein, die das Luft
fahrzeug als Inspektionsluftfahr
zeug ausweisen. 

(24) Spätestens drei Stunden 
vor dem geplanten Abflug des 
Inspektionsteams von dem letzten 
Flughafen vor Einflug in den 
Luftraum des Staates, in dem 
die Inspektion stattfinden soll, 
sorgt der inspizierte Vertrags
staat oder der Vertragsstaat, in 
dem die Inspektion stattfinden 
soll, dafür, daß der nach Absatz 
23 eingereichte Flugplan geneh
migt wird, damit das Inspektions
team zur vorgesehenen Ankunfts
zeit am Punkt der Einreise 
eintreffen kann. 

(25) Handelt es sich um ein 
Luftfahrzeug, das dem Techni
schen Sekretariat gehört oder von 
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required by the Technical Secre
tariat for the aircraft of the 
inspection team at the point of 
entry when such aircraft is 
owned or chartered by the 
Technical Secretariat. Such alr
craft shall not be hable for 
landing fees, departure tax, and 
similar charges. The T echnical 
Secretariat shall bear the cost of 
such fuel, security protection and 
servicing. 

Administrative arrangements 

26. The inspected State Party 
shall provide or arrange for the 
amenities necessary for the in
spection team such as commu-
mcation me ans, int~rpretation 
services to the extent necessary 
for the performance of interview
ing and other tasks, transporta
tion, working space, Iod ging, 
meals and medical care. In this 
regard, the inspected State Party 
shall be reimbursed by the 
Organization for such costs 
incurred by the inspection team. 

Approved equipment 

27. Subject to paragraph 29, 
there shall be no restriction by 
the inspected State Party on the 
inspection team bringing onto the 
inspection site such equipment, 
approved in accordance with 
paragraph 28, which the Techni
cal Secretariat has determined to 

be necessary to fulfil the inspec
tion requirements. The Technical 
Secretariat shall prepare and, as 
appropriate, update a list of 
approved equipment, which may 
be needed for the purposes 
described above, and regulations 
governing such equipment which 
shall be in accordance with this 
Annex. In establishing the list of 
approved equipment and these 
regulations, the Technical Secre
tariat shall ensure that safety 
considerations for all the types 
of facilities at which such equip
ment is likely to be used, are 
taken fully into account. A list of 
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partie inspecte fournit, au point 
d' entree, les faciliu!s requises par 
le Secretariat technique po ur en 
assurer le stationnement, la secu
rite, le service et le ravitaillement 
en carburant. Les appareils de ce 
type ne sont pas assujettis ades 
taxes d' atterrissage ou de depart 
et autres redevances similaires. Le 
cout du carburant, des services de 
securite et autres services est a la 
charge du Secretariat technique. 

Arrangements administratifs 

26. L'Etat partie inspecte prend 
les dispositions necessaires pour 
fournir a l'equipe d'inspection ce 
dont elle a besoin, notamment 
des moyens de communication, 
des services d'interpretation dans 
la mesure OU l'exigent les en
tretiens et l'accomplissement 
d'autres täches, des moyens de 
locomotion, des bureaux, le 
logement, les repas et les soins 
medicaux. A cet egard, 
I'Organisation rembourse a 
I'Etat partie inspecte les depenses 
qui lui ont ete occasionnees par 
l'equipe d'inspection. 

Materiel approuve 

27. Sous reserve du para
graphe 29, I'Etat partie inspecte 
n'impose aucune restrIcuon a 
l'equipe d'inspection quant au 
fait d'apporter sur le site a 
inspecter le materieI, approuve 
conformement au paragraphe 28, 
dont le Secretariat technique a 
determine qu'il etait necessaire 
pour mener a bien l'inspection. 
Le Secretariat technique etablit et 
met a jour, selon qu'il convient, 
une liste du materiel approuve 
qui pourrait etre necessaire aux 
fins exposees ci-dessus, ainsi 
qu'un reglement applicable a ce 
materiel, conförmement a la 
presente Annexe. En etablissant 
la liste du materiel approuve ainsi 
que ce reglement, le Secretariat 
technique veille a tenir pleine
ment compte des considerations 
relatives a la securite de touS les 
types d'installation OU ce materiel 
est susceptible d'etre utilise. Une 

lOS 

ihm gechartert ist, so sorgt der 
inspizierte Vertragsstaat dafür, 
daß am Punkt der Einreise die 
vom Technischen Sekretariat für 
das Luftfahrzeug des Inspektions
teams verlangten Erleichterungen 
für Abstellen, Sicherheit, War
tung und Treibstoffversorgung 
zur Verfügung stehen. Diese 
Luftfahrzeuge brauchen keine 
Lande-, Abflug- oder ähnlichen 
Gebühren zu entrichten. Das 
Technische Sekretariat trägt die 
Kosten für Treibstoff, Sicherheit 
und Wartung. 

Verwaltungsregelungen 

(26) Der inspizierte Vertrags
staat sorgt dafür, daß dem 
Inspektionsteam alles Notwendi
ge zur Verfügung steht, wie etwa 
Fernmeldeeinrichtungen, Dolmet
scherdienste, soweit diese für 
Befragungen und sonstige Auf
gaben erforderlich sind, Beförde
rungsmittel, Arbeitsräume, Unter
kunft, Verpflegung und ärztliche 
Betreuung. In dieser Hinsicht 
erstattet die Organisation dem 
inspIZierten Vertrags staat die 
durch das Inspektionsteam ent
standenen Kosten. 

Zugelassene Ausrüstung 

(27) Vorbehaltlich des Absat
zes 29 gibt es für das Inspek
tionsteam keine Einschränkungen 
seitens des inspizierten Vertrags
staats in bezug auf die zur 
Inspektionsstätte mitgeführte und 
nach Absatz 28 zugelassene Aus
rüstung, die das Technische 
Sekretariat für die ordnungsge
mäße Durchführung der Inspek
tion für notwendig hält. Das 
Technische Sekretariat erstellt 
und aktualisiert gegebenenfalls 
eine Liste der zugelassenen Aus
rüstung, die für die beschriebenen 
Zwecke benötigt werden könnte, 
sowie für diese Ausrüstung gel
tende Vorschriften im Einklang 
mit diesem Anhang. Bei der 
Aufstellung der Liste der zuge
lassenen Ausrüstung sowie der 
Vorschriften sorgt das Techni
sche Sekretariat dafür, daß den 
Sicherheitserwägungen für jede 
Art von Einrichtung, in der diese 
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approved equipment shall be 
considered and approved by the 
Conference pursuant to Ar
tide VIII, paragraph 21 (i). 

28. The equipment shall be in 
the custody of the T echnical 
Secretariat and be designated, 
calibrated an·d approved by the 
Technical Secretariat. The Tech
nical Secretariat shall, to the 
extent possible, select that equip
ment which is specifically de
signed for the specific kind of 
inspection required. Designated· 
and approved equipment shall be 
specifically protected against un
authorized alteration. 

29. The inspected State Party 
shall have the right, without 
prejudice to the prescribed time
frames, to inspect the equipment 
in the presence of inspection 
team members at the point of 
entry, i.e., to check the identity 
of the equipment brought in or 
removed from the territory of the 
inspected State Party or the Host 
State. To facilitate such identifi
cation, the T echnical Secretariat 
shall attach documents and de
vices to authenticate its designa
tion and approval of the equip
ment. The inspection of the 
equipment shall also ascertain to 
the satisfaction of the inspected 
State Party that the equipment 
meets the description of the 
approved equipment for the 
particular type of inspection. 
The inspected State Party may 
exdude equipment not meeting 
that description or equipment 
without the above-mentioned 
authentication documents and 
devices. Procedures for the in
spection of equipment shall be 
considered and approved by the 
Conference pursuant to Ar
tide VIII, paragraph 21 (i). 

30. In cases where the inspec
tion team finds it necessary to use 
equipment available on site not 
belonging to the Technical Sec-
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liste de materie! approuve sera 
examinee et approuvee par la 
Conference, conformement au 
paragraphe 21, alinea i), de 
I' artide VIII. 

28. Ce materie! est sous la 
garde du Secretariat technique et 
est designe, calibre et approuve 
par ce!ui-ci. Le Secretariat tech
nique choisit, dans la mesure du 
possible, du materie! specialement 
convu pour le type precIs 
d'inspection vise. Le materie! 
ainsi designe et approuve est 
specialement protege contre 
toute alteration illicite. 

29. L'Etat partie inspecte a le 
droit, sans prejudice des delais 
prescrits, d'examiner le materiel 
au point d' entree en presence de 
membres de l'equipe d'inspection, 
autrement dit de verifier la nature 
du materie! apporte sur le 
territoire de I'Etat partie inspecte 
ou de l'etat partie höte, ou retire 
de ce territoire. Pour faciliter 
cette verification, le Secretariat 
technique fixe ou joint a ce 
materiel des documents et des 
dispositifs qui en confirment la 
designation et l'approbation. 
L'inspection du materie! etablit 
aussi, a la satisfaction de I'Etat 
partie inspecte, que le materie! 
repond a la description du 
materie! approuve pour le type 
d'inspection vise. L'Etat partie 
inspecte peut refuser le materiel 
ne repondant pas acette descrip
tion ou le materie! auque! ne 
seraient pas fixes ou joints les 
documents et dispositifs 
d' authentification susmentionnes. 
Les procedures d'inspection du 
materie! seront examinees et 
approuvees par la Conference, 
conformement au paragraphe 21, 
alinea i), de l'artide VIII. 

30. Si l'equipe d'inspection 
juge necessaire d'utiliser du 
materiel disponible sur place et 
n'appartenant pas au Secretariat 

Ausrüstung mutmaßlich einge
setzt wird, voll Rechnung getra
gen wird. Die Liste der zuge
lassenen Ausrüstung wird nach 
Artike! VIII Absatz 21 Buch
stabe i von der Konferenz ge
prüft und genehmigt. 

(28) Die Ausrüstung befindet 
sich im Gewahrsam des T echni
schen Sekretariats und wird von 
diesem bezeichnet, geeicht und 
zuge!assen. Das Technische Se
kretariat wählt, soweit möglich, 
die Ausrüstung aus, die eigens für 
die spezielle Art der verlangten 
Inspektion bestimmt ist. Die 
bezeichnete und zuge!assene Aus
rüstung wird vor unbefugter 
Veränderung besonders ge
schützt. 

(29) Der inspIZIerte Vertrags
staat hat das Recht, unbeschadet 
der vorgeschriebenen Fristen die 
Ausrüstung in Gegenwart von 
Mitgliedern des Inspektionsteams 
am Punkt der Einreise zu be
sichtigen, d. h. nachzuprüfen, 
worum es sich bei der in das 
Hoheitsgebiet des inspizierten 
Vertragsstaats oder des Gast
staats verbrachten oder daraus 
entfernten Ausrüstung handelt. 
Um diese Feststellung zu erleich
tern, fügt das Technische Sekre
tariat Unterlagen bei und bringt 
Vorrichtungen an, die bestätigen, 
daß es sich um die bezeichnete 
und zugelassene Ausrüstung han
delt. Die Inspektion der Aus
rüstung soll auch den inspizier
ten Vertragsstaat davon überzeu
gen, daß die Ausrüstung der 
Beschreibung der für die spe
zielle Art der Inspektion zuge
lassenen Ausrüstung entspricht. 
Der inspizierte Vertragsstaat 
kann Ausrüstung, die dieser 
Beschreibung nicht entspricht 
oder der die genannten Unter
lagen und Vorrichtungen nicht 
beigefügt sind, zurückweisen. 
Verfahren für die Inspektion der 
Ausrüstung werden nach Arti
kel VIII Absatz 21 Buchstabe i 
von der Konferenz geprüft und 
genehmigt. 

(30) Hält es das Inspektions
team für erforderlich, vor Ort 
vorhandene, nicht dem Techni
schen Sekretariat gehörende Aus-
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retariat and requests the inspect
ed State Party· to enable the team 
to use such equipment, the 
inspected State Party shall com
ply with the request to the extent 
it can. 
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technique, et qu'elle demande a 
l'Etat partie inspecte de la laisser 
utiliser ce materieI, l'Etat partie 
inspecte accede acette demande 
autant que faire se peut. 

D. PRE-INSPECTION ACTIV- D. ACTIVITES PRECEDANT 
ITIES L'INSPECTION 

Notification 

31. The Director-General shall 
notify the State Party before the 
planned arrival of the inspection 
team at the point of entry and 
within the prescribed time-frames, 
where specified, of its intention 
to carry out an inspection. 

32. Notifications made by the 
Director-General shall include 
the following information: 

(a) The type of inspection; 
(b) The point of entry; 
(c) The date and estimated 

time of arrival at the point 
of entry; 

(d) The means of arrival at the 
point of entry; 

(e) The site to be inspected; 

(f) The names of inspectors 
and inspection assistants; 

(g) If appropriate, aircraft 
c1earance for special fIights. 

33. The inspected State Party 
shall acknowledge the receipt of 
a notification by the Technical 
Secretariat of an intention to 
conduct an inspection, not later 
than one hour after receipt of 
such notification. 

34. In the case of an inspection 
of a facility of aState Party 
located on the territory of 
another State Party, both States 
Parties shall be simultaneously 
notified in accordance with para
graphs 31 and 32. 

Notifications 

31. Le Directeur general noti
fie a l'Etat partie son intention de 
proceder a une inspection avant 
I'arrivee prevue de l'equipe 
d'inspection au point d'entree et 
dans les delais prescrits, s'ils sont 
specifies. 

32. Les notifications faites par 
le Directeur general contiennent 
les renseignements suivants: 

a) Type d'inspectionj 
b) Point d'entree; 
c) Date et heure prevue 

d'arrivee au point d'entree; 

d) Moyen de transport em-
prunte po ur arnver au 
point d' entree; 

e) Site a inspecterj 

f) Nom des inspecteurs et des 
assistants d'inspectionj 

g) Selon le cas, autorisations 
delivrees pour les avions et 
les vols speciaux. 

33. L'Etat partie inspecte 
accuse reception de la notifica
tion par laquelle le Secretariat 
technique l'avise de son intention 
de proceder a une inspection au 
plus tard une heure apres recep
tion de cette notification. 

34. Lorsqu'il s'agit d'une in
stallation d'un Etat partie sise sur 
le territoire d'un autre Etat 
partie, les deux Etats parties sont 
avises de l'inspection simultane
ment, conformement aux disposi
tions des paragraphes 31 et 32. 
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rüstung zu benutzen, und ersucht 
es den inspizierten Vertragsstaat, 
ihm den Einsatz dieser Ausrü
stung zu ermöglichen, so ent
spricht der inspizierte Vertrags
staat dem Ersuchen, soweit er 
dazu in der Lage ist. 

D. TÄTIGKEITEN VOR DER 
INSPEKTION 

Notifikation 

(31) Der Generaldirektor teilt 
dem Vertragsstaat vor dem ge
planten Eintreffen des Inspek
tionsteams am Punkt der Ein
reise und innerhalb der vorge
schriebenen Fristen, soweit diese 
festgesetzt sind, mit, daß er die 
Absicht hat, eme Inspektion 
durchzuführen. 

(32) Die Notifikationen des 
Generaldirektors enthalten fol
gende Informationen: 

a) die Art der Inspektion; 
b) den Punkt der Einreise; 
c) den Tag und die voraus

sichtliche Uhrzeit des Ein
treffens am Punkt der Ein-
reise; 

d) das Verkehrsmittel, mit 
dem das Inspektionsteam 
am Punkt der Einreise 
eintrifft; 

e) das zu inspizierende Be
triebsgelände ; 

f) die Namen der Inspektoren 
und Inspektionsassistenten ; 

g) gegebenenfalls die EinfIug
genehmigung des Luftfahr
zeugs bei Sonderflügen. 

(-33) Der inspizierte Vertrags
staat bestätigt den Eingang einer 
Notifikation des Technischen 
Sekretariats, in der dieses seine 
Absicht mitteilt, eine Inspektion 
durchzuführen, spätestens eine 
Stunde nach deren Eingang. 

(34) Bei der Inspektion einer 
Einrichtung eines Vertragsstaats, 
die sich im Hoheitsgebiet eines 
anderen Vertragsstaats befindet, 
werden beide Vertragsstaaten in 
übereinstimmung mit den Absät
zen 31 und 32 gleichzeitig unter
richtet. 
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Entry into the territory of the 
inspected State Party or Host 
State and transJer to the inspec
tion site 

35. The inspected State Party 
or Host State Party which has 

. been notified of the arrival of an 
inspection team, shall ensure its 
immediate entry into the territory 
and shall through an in-country 
escort or by other means do 
everything in its power to ensure 
the safe conduct of the inspection 
team and its equipment and 
supplies, from its point of entry 
to the inspection site(s) and to a 
point of exit. 

36. The inspected State Party 
or Host State Party shall, as 
necessary, assist the inspection 
team in reaching the inspection 
site not later than 12 hours after 
the arrival at the point of entry. 

Pre-inspection briefmg 

37. Upon arrival at the inspec
tion site and before the com
mencement of the inspection, the 
inspection team shall be briefed 
by facility representatives, with 
the aid of maps and other 
documentation as appropriate, 
on the facility, the aCtlvltles 
carried out there, safety meas
ures and administrative and 
logistic arrangements necessary 
for the inspection. The time 
spent for the briefing shall be 
limited to the minimum necessary 
and in any event not exceed three 
hours. 

E. CONDUCT OF INSPEC
TIONS 

General rules 

38. The members of the 
inspection team shall discharge 
their functions in accordance 
with the provisions of this 
Convention, as weil as rules 
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Entree sur le territoire de l'Etat 
partie inspecte ou de l'Etat höte 
et transfert jusqu'au site d'in
spection 

35. L'Etat partie inspecte ou 
I'Etat partie höte qui a ete avise 
de l'arrivee d'une equipe 
d'inspection s'assure qu'elle peut 
penetrer immediate me nt sur son 
territoire et, par l'intermediaire 
d'un personnel d'accompagn
ement dans le pays ou par 
d'autres moyens, fait tout ce qui 
est en son pouvoir pour assurer la 
securite du transport de I' equipe 
d'inspection ainsi que de son 
materiel et de ses fournitures, du 
point d'entree jusqu'au(x) site(s) 
d'inspection, et de la jusqu'a un 
point de sortie. 

36. L'Etat partie inspecte ou 
l'Etat partie höte prete son 
concours selon que de besoin 
pour que l'equipe d'inspection 
atteigne le site d'inspection au 
plus tard 12 heures apres son 
arrivee au point d' entree. 

Expose d'information precedant 
l'inspection 

37. Des I'arrivee sur les lieux et 
avant la mIse en route de 
l'inspection, les representants de 
l'installation exposent a l'equipe 
d'inspection, au moyen de cartes 
et d' autres documents appropries, 
les caracteristiques de 
I'installation, les activites qui y 
sont menees, les mesures de 
secunte et les arrangements 
administratifs et logistiques ne
cessaires po ur l'inspection. La 
duree de la mise au courant est 
limitee au minimum necessaire et 
ne depasse en aucun cas trois 
heures. 

E. CONDUITE DES INSPEC
TIONS 

Regles generales 

38. Les membres de l'equipe 
d'inspection accomplissent leurs 
fonctions en se conformant aux 
dispositions de la presente 
Convention ainsi qu' aux regles 

Einreise in das Hoheitsgebiet des 
inspizierten Vertragsstaats oder 
Gaststaats und Weiterbeförde
rung zur Inspektionsstätte 

(35) Der inspizierte Vertrags
staat oder Gaststaat, der Ver
tragspartei ist, dem das Eintreffen 
eines InspektioIlsteams mitgeteilt 
worden ist, sorgt für dessen 
sofortige Einreise in sein Ho
heitsgebiet und veranlaßt durch 
eine Inlandsbegleitung oder auf 
andere Weise alles in seiner 
Macht Stehende, um das sichere 
Geleit des Inspektionsteams und 
seiner Ausrüstung und Versor
gungsgüter von seinem Punkt der 
Einreise zu der (den) Inspek
tionsstätte(n) und von dort zu 
einem Punkt der Ausreise sicher
zustellen. 

(36) Der inspizierte Vertrags
staat oder der Gaststaat, der 
Vertragspartei ist, hilft dem 
Inspektionsteam bei Bedarf, die 
Inspektionsstätte spätestens 12 
Stunden nach dem Eintreffen 
am Punkt der Einreise zu errei
chen. 

Besprechung vor der Inspektion 

(37) Nach dem Eintreffen an 
der Inspektionsstätte und vor 
Beginn der Inspektion erhält das 
Inspektionsteam von Vertretern 
der Einrichtung mit Hilfe von 
Karten und anderen geeigneten 
Unterlagen eine Einweisung in 
bezug auf die Einrichtung, die 
dort durchgeführten Tätigkeiten, 
die für die Inspektion notwendi
gen Sicherheitsmaßnahmen und 
die verwaltungsmäßigen und lo
gistischen Regelungen. Die Dau
er der Besprechung ist auf das 
notwendige Mindestmaß zu be
schränken; sie darf drei Stunden 
keinesfalls überschreiten. 

E. DURCHFÜHRUNG DER 
INSPEKTIONEN 

Allgemeine Regeln 

(38) Die Mitglieder des In
spektionsteams erfüllen ihre Auf
gaben nach Maßgabe dieses 
übereinkommens sowie der vom 
Generaldirektor aufgestellten Re-
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established by the Director-Gen
eral and facility agreements 
conduded between States Parties 
and the Organization. 

39. The inspection team shall 
strictly observe the inspection 
mandate issued by the Director
General. It shall refrain from 
activities going beyond this man
date. 

40. The activities of the 
inspection team shall be so 
arranged as to ensure the timely 
and effective discharge of its 
functions and the least possible 
inconvenience to the inspected 
State Party or Host State and 
disturbance to the facility or area 
inspected. The inspection team 
shall avoid unnecessarily hamper
ing or delaying the operation of a 
facility and avoid affecting its 
safety. In particular, the inspec
,tion team shall not operate any 
facility. If inspectors consider 
that, to fulfil their mandate, 
particular operations should be 
carried out in a facility, they shall 
request the designated represen
tative of the inspected facility to 
have them performed. The repre
sentative shall carry out the 
request to the extent possible. 

41. In the performance of their 
duties on the territory of an 
inspected State Party or Host 
State, the members of the inspec
tion team shall, if the inspected 
State Party so requests, be 
accompanied by representatives 
of the inspected State Party, but 
the inspection team must not 
thereby be delayed or otherwise 
hindered in the exercise of its 
functions. 

42. Detailed procedures for the 
conduct of inspections shall be 
developed for indusion in the 
inspection manual by the Tech
nical Secretariat, taking into 
account guidelines to be consid
ered and approved by the Con-

193 der Beilagen 

etablies par le Directeur general 
et par les accords d'installation 
condus entre les Etats parties et 
I'Organisation. 

39. L'equipe d'inspection res
pecte rigoureusement le mandat 
d'inspection donne par le Direc
teur general. Elle s'abstient 
d' activites outrepassant ce man
dat. 

40. Les activites de I'equipe 
d'inspection sont organisees de 
sorte que ses me mb res puissent 
accomplir leurs fonctions dans les 
delais et avec I'efficacite voulus et 
qu'elles incommodent le moins 
possible I'Etat partie inspecte ou 
I'Etat höte et perturbent au 
mmlmum I'installation ou la 
zone inspectee. L'equipe 
d'inspection evite de gener ou 
de retarder plus que de besoin le 
fonctionnement d'une installation 
et de porter atteinte a sa securite. 
En particulier, I' equipe 
d'inspection ne fait fonctionner 
aucune installation. Si les inspec
teurs estiment que, pour remplir 
leur mandat, des operations 
particulieres doivent etre effec
tuees dans I'installation, ils de
mandent au representant designe 
de I'installation inspectee de les 
faire executer. Le representant 
repond acette demande dans la 
mesure du possible. 

41. Dans I' execution de leur 
tache sur le territoire d'un Etat 
partie inspecte ou d'un Etat höte, 
les membres de I'equipe 
d'inspection sont accompagnes 
de representants de I'Etat partie 
inspecte, si ce lu i-ci le demande, 
mais cela ne doit pas retarder 
I'equipe d'inspection ni la gener 
de quelque autre maniere dans 
I' exercice de ses fonctions. 

42. Le Secretariat technique 
etablira des procedures detaillees 
pour la conduite des inspections, 
lesquelles seront incorporees dans 
le manuel d'inspection, en tenant 
compte des principes directeurs 
qui seront examines et approuves 
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geln und der zwischen den 
Vertragsstaaten und der Organi
sation geschlossenen V ereinba
rungen über die Einrichtung. 

(39) Das Inspektionsteam hält 
sich streng an den vom General
direktor erteilten Inspektionsauf
trag. Es enthält sich jeder 
Tätigkeit, die über diesen Auf
trag hinausgeht. 

(40) Die Tätigkeiten des In
spektionsteams werden so gestal
tet, daß dessen Mitglieder ihre 
Aufgaben fristgerecht und wirk
sam erfüllen können, der inspi
zierte Vertragsstaat oder Gast
staat so wenig wie möglich 
beeinträchtigt und die Einrich
tung oder der inspizierte Bereich 
möglichst wenig gestört werden. 
Das Inspektionsteam vermeidet 
jede unnötige Behinderung oder 
Verzögerung des Betriebs einer 
Einrichtung sowie jede Beein
trächtigung ihrer Sicherheit. Ins
besondere setzt das Inspektions
team keine Einrichtung. in Be
trieb. Sind die Inspektoren der 
Auffassung, daß zur Erfüllung 
ihres Auftrags besondere Arbeits
gänge in einer Einrichtung ver
richtet werden sollen, so fordern 
sie den bestellten Vertreter der 
inspIZierten Einrichtung auf, 
diese Arbeitsgänge verrichten zu 
lassen. Der Vertreter kommt 
ihrer Aufforderung soweit mög
lich nach. 

(41) Bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben im Hoheitsgebiet 
eines inspizierten Vertragsstaats 
oder Gaststaats werden die Mit
glieder des Inspektionsteams auf 
Verlangen des inspizierten Ver
tragsstaats von Vertretern dieses 
Vertragsstaats begleitet; das In
spektionsteam darf dadurch je
doch nicht aufgehalten oder sonst 
bei der Wahrnehmung seiner 
Aufgaben behindert werden. 

(42) Unter Berücksichtigung 
der von der Konferenz nach 
Artikel VIII Absatz 21 Buchsta
be i zu prüfenden und zu 
genehmigenden Leitlinien stellt 
das Technische Sekretariat ge
naue Verfahren für die Durch-
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ference pursuant to Article VIII, 
paragraph 21 (i). 

Safety 

43. In carrymg out their 
activities, inspectors and inspec
tion assistants shall observe safety 
regulations established at the 
inspection site, including those 
for the protection of controlled 
environments within a facility 
and for personal safety. In order 
to implement these requirements, 
appropriate detailed procedures 
shall be considered and approved 
by the Conference pursuant to 
Article VIII, paragraph 21 (i). 

Communications 

44. Inspectors shall have the 
right throughout the in-country 
period to communicate with the 
Headquarters of the Technical 
Secretariat. For this purpose they 
may use their own, duly certified, 
approved equipment and may 
request that the inspected State 
Party or Host State Party 
provide them with access to 
other telecommunications. The 
inspection team shall have the 
right tp use its own two-way 
system of radio communications 
between personnel patrolling the 
perimeter and other members of 
the inspection team. 

Inspection team and inspected 
State Party rights 

45. The inspection team shall, 
in accordance with the relevant 
Articles and Annexes of this 
Convention as weil as with 
facility agreements and proce
dures set forth in the inspection 
manual, have the right to un
impeded access to the inspection 
site. The items to be inspected 
will be chosen by the inspectors. 
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par la Conference, conformement 
au paragraphe 21, alinea i), de 
l' article VIII. 

Securite 

43. En menant leurs activites, 
les inspecteurs et les assistants 
d'inspection se conforment aux 
reglements de securite en vigueur 
au site de I'inspection, notam
ment ceux qui visent la protection 
des zones contrülees a I'interieur 
d'une installation et la securite du 
personnel. Afin de satisfaire aces 
exigences, des procedures detail
lees appropriees seront examinees 
et approuvees par la Conference, 
conformement au paragraphe 21, 
alinea i), de I'article VIII. 

Communications 

44. Les inspecteurs ont le droit 
de communiquer avec le siege du 
Secretariat technique pendant 
toute la periode passee dans le 

. pays. Acette fin, ils peuvent se 
servir de leur propre materie!, 
approuve et dament homologue, 
et demander a I'Etat partie 
inspecte ou a I'Etat partie hüte 
de leur donner acces a d'autres 
moyens de communication. 
L'equipe d'inspection a le droit 
d'utiliser son propre systeme de 
radiocommunications bidirection
nel entre le personnel patrouillant 
le long du perimetre et d' autres 
membres de I'equipe d'inspection. 

Droits de l'equipe d'inspection et 
de l'Etat partie inspecte 

45. L'equipe d'inspection, 
conformement aux articles et 
annexes pertinents de la presente 
Convention ainsi qu'aux accords 
d'installation et aux procedures 
enoncees dans le manuel 
d'inspection, a le droit d'acceder 
librement au site d'inspection. Les 
elements a inspecter sont choisis 
par les inspecteurs. 

führung der Inspektionen auf, die 
in das Inspektionshandbuch auf
genommen werden. 

Sicherheit 

(43) Bei der Ausübung ihrer 
Tätigkeiten beachten die Inspek
toren und Inspektionsassistenten 
die in der Inspektionsstätte be
stehenden Sicherheitsvorschriften, 
einschließlich derjenigen in bezug 
auf den Schutz kontrollierter 
Teilbereiche innerhalb der· Ein
richtung und die Sicherheit des 
Personals. Zur Erfüllung dieser 
Vorschriften werden von der 
Konferenz nach Artikel VIII Ab
satz 21 Buchstabe i entsprechen
de genaue Verfahren geprüft und 
genehmigt. 

~achrichtenverkehr 

(44) Die Inspektoren haben 
das Recht, während des gesam
ten Inlandsaufenthalts eine ~ach
richtenverbindung mit dem Sitz 
des Technischen Sekretariats zu 
unterhalten. Zu diesem Zweck 
können sie ihre eigene ordnungs
gemäß anerkannte zugelassene 
Ausrüstung benutzen und den 
inspizierten Vertragsstaat oder 
den Gaststaat, der Vertragspartei 
ist, ersuchen, ihnen Zugang zu 
anderen Fernmeldeeinrichtungen 
zu ermöglichen. Das Inspektions
team hat das Recht, seine eigene 
Gegensprechfunkanlage zwischen 
dem Personal, das die Außen
grenze bewacht, und den übrigen 
Mitgliedern des Inspektionsteams 
zu benutzen. 

Rechte des Inspektionsteams und 
des inspizierten Vertragsstaats 

(45) Das Inspektionsteam hat 
nach Maßgabe der einschlägigen 
Artikel dieses Übereinkommens 
und seiner Anhänge sowie der 
Vereinbarungen über die Einrich
tung und der im Inspektionshand
buch festgelegten Verfahren das 
Recht auf ungehinderten Zugang 
zu der Inspektionsstätte. Die zu 
inspizierenden Gegenstände wer
den von den Inspektoren ausge
wählt. 
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46. Inspectors shall have the 
right to interview any facility 
personnel in the presence of 
representatives of the inspected 
State Party with the purpose of 
establishing relevant facts. Inspec
tors shall only request informa
tion and data which are neces
sary for the conduct of the 
inspection, and the inspected 
State Party shall furnish such 
information upon request. The 
inspected State Party shall have 
the right to object to questions 
posed to the facility personnel if 
those questions are deemed not 
relevant to the inspection. If the 
head of the inspection team 
objects and states their rele
vance, the questions shall be 
provided in wntmg to the 
inspected State Party for reply. 
The inspection team may note 
any refusal to permit mterviews 
or to allow questions to be 
answered and any explanations 
given, in that part of the 
inspection report that deals with 
the cooperation of the inspected 
State Party. 

47. Inspectors shall have the 
right to inspect documentation 
and records they deern relevant 
to the conduct of their mission. 

48. Inspectors shall have the 
right to have photographs taken 
at their request by representatives 
of the inspected State Party or of 
the inspected facility. The cap
ability to take instant develop
ment photographic prints shall be 
available. The inspection team 
shall determine whether photo
graphs conform to those re
quested and, if not, repeat 
photographs shall be taken. The 
inspection team and the inspected 
State Party shall each retain one 
copy of every photograph. 

49. The representatives of the 
inspected State Party shall have 
the right to observe all verifica-
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46. Les inspecteurs ont le droit 
de s' entretenir avec tout membre 
du personnel de l'installation en 
presence de representants de 
I'Etat partie inspecte dans le but 
d' etablir les faits pertinents. Les 
inspecteurs ne demandent que les 
renseignements et les donnees 
necessaires pour realiser 
l'inspection et I'Etat partie ins
pecte les leur communique sur 
demande. L'Etat partie inspecte a 
le droit de soulever des objections 
quant aux questions posees au 
personnel de l'installation si ces 
questions sont jugees etrangeres a 
l'inspection. Si le chef de l'equipe 
d'inspection proteste et etablit la 
pertinence des questions posees, 
celles-ci sont communiquees par 
ecrit a I'Etat partie inspecte aux 
fins de reponse. L' equipe 
d'inspection peut prendre note 
de tout refus d'autoriser des 
entretiens ou de permettre qu'il 
soit repondu aux questions et 
donne des explications dans la 
partie du rapport d'inspection 
consacree a l'esprit de coopera
tion manifeste par l'Etat partie 
inspecte. 

47. Les inspecteurs ont le droit 
d'inspecter les documents et 
releves qu'ils jugent utiles a 
l' accomplissement de leur mis
sion. 

48. Les inspecteurs ont le droit 
de faire prendre des photogra
phies a leur demande par des 
representants de I'Etat partie 
inspecte ou de l'installation ins
pectee. II doit y avoir a disposi
tion des appareils permettant de 
prendre des photographies a 
developpement instantane. 
L'equipe d'inspection determine 
si les photographies prises corres
pondent a ce qui a ete demande; 
si tel n'est pas le cas, il convient 
de recommencer l' operation. Aus
si bien l'equipe d'inspection que 
l'Etat partie inspecte conservent 
un exemplaire de chaque photo
graphie. 

49. Les representants de I'Etat 
partie inspecte ont le droit 
d'observer toutes les activites de 
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(46) Die Inspektoren haben 
das Recht, Personal der Einrich
tung in Gegenwart von Vertre
tern des inspizierten Vertrags
staats zu befragen, um sachdien
liche Tatsachen festzustellen. Die 
Inspektoren fordern nur die für 
die Durchführung der Inspektion 
notwendigen Informationen und 
Daten an, und der inspizierte 
Vertragsstaat liefert sie ihnen auf 
Anforderung. Der inspIzierte 
Vertrags staat hat das Recht, 
gegen die dem Personal der 
Einrichtung gestellten Fragen 
Einspruch zu erheben, wenn 
diese Fragen für die Inspektion 
als nicht sachdienlich erachtet 
werden. Erhebt der Leiter des 
Inspektionsteams Einspruch und 
erklärt er, daß die Fragen sach
dienlich sind, so werden diese 
dem inspIzierten Vertragsstaat 
schriftlich zur Beantwortung 
übermittelt. Das Inspektionsteam 
kann jede Weigerung, Befragun
gen zuzulassen oder die Beant
wortung von Fragen zu erlauben 
und Erklärungen abzugeben, in 
dem Teil des Inspektionsberichts 
vermerken, der sich mit der 
Bereitschaft des inspizierten Ver
tragsstaats z'ur Zusammenarbeit 
befaßt. 

(47) Die Inspektoren haben 
das Recht, Unterlagen und Auf
zeichnungen einzusehen, die sie 
für die Erfüllung ihres Auftrags 
als sinnvoll erachten. 

(48) Die Inspektoren haben 
das Recht, auf ihren Wunsch 
von Vertretern des inspizierten 
Vertragsstaats oder der inspizier
ten Einrichtung fotografische 
Aufnahmen machen zu lassen. 
Sofortbildkameras sollen zur 
Verfügung stehen. Das Inspek
tionsteam stellt fest, ob die 
Fotografien seinem Wunsch ent
sprechend ausgefallen sind; an
dernfalls werden die Aufnahmen 
wiederholt. Das Inspektionsteam 
und der inspizierte Vertragsstaat 
behalten je einen Abzug jeder 
Fotografie. 

(49) Die Vertreter des inspi
zierten Vertragsstaats haben das 
Recht, sämtliche Verifikationstä-
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tion activities carried out by the verification executees par I' equipe tigkeiten des Inspektionsteams zu 
beobachten. inspection team. d'inspection. 

50. The inspected State Party 
shall receive copies, at its request, 
of the information and data 
gathered ab out its facility(ies) by 
the T echnical Secretariat. 

51. Inspectors shall have the 
right to request clarifications in 
connection with ambiguities that 
arise during an inspection. Such 
requests shall be made promptly 
through the representative of the 
inspected State Party. The repre.: 
sentative of the inspected State 
Party shall provide the inspection 
team, during the inspection, with 
such clarification as may be 
necessary to remove the ambi
guity. If questions relating to an 
object or a building located 
within the inspection site are not 
resolved, the object or building 
shall, if requested, be photo
graphed for the purpose of 
clarifying its nature and func
tion. If the ambiguity cannot be 
removed during the inspection, 
the inspectors shall notify the 
Technical Secretariat immedi
ately. The inspectors shall in
clude in the inspection report any 
such unresolved question, rele
vant clarifications, and a copy of 
any photographs taken. 

Collection, handling and analysis 
of sampies 

52. Representatives of the 
inspected State Party or of the 
inspected facility shall take sam
pIes at the request of the 
inspection team in the presence 
of inspectors. If so agreed in 
advance with the representatives 
of the inspected State Party or of 
the inspected facility, the inspec
tion team may take sampies itself. 

53. Where possible, the analy
sis of sampies shall be performed 
on-site. The inspection team shall 
have the right to perform on-site 
analysis of sampies using ap
proved equipment brought by it. 
At the request of the inspection 

50. L'Etat partie inspecte 
re~oit, 11. sa demande, copie des 
informations et des donnees 
recueillies au sujet de son (ses) 
installation(s) par le Seenhariat 
technique. 

51. Les inspecteurs ont le droit 
de demander des eclaircissements 
au sujet d' ambigu"ites apparues 
durant l'inspection. Ces dem an
des sont promptement formulees 
par I'intermediaire du represen
tant de l'Etat partie inspecte. Ce 
dernier fournit 11. I' equipe 
d"inspection, pendant I'inspect
ion, tous eclaircissements neces
saires pour lever les ambigu"ites. 
Lorsque des questions se rappor
tant 11. un objet ou 11. un bätiment 
a I'interieur du site d'inspection 
restent sans reponse, et si la 
demande en est faite, I'objet ou 
le bätiment est photographie afin 
d' en determiner la nature et la 
fonction. S'il n'est pas possible de 
lever ces ambigu"ites pendant 
I'inspection, les inspecteurs en 
informent immediatement le Se
cretariat technique. Toute ques
tion restee sans reponse, tous 
eclaircissements apportes et un 
exemplaire de toutes photogra
phies prises figurent dans le 
rapport d'inspection. 

(50) Der insplZlerte Vertrags
staat erhält auf Verlangen Ko
pien der vom Technischen Sekre
tariat gesammelten Informationen 
und Daten über seine Einrich
tung(en). 

(51) Die Inspektoren haben 
das Recht, um Klarstellung von 
Zweifelsfragen zu ersuchen, die 
sich während einer Inspektion 
ergeben. Solche Ersuchen wer
den umgehend über den Vertre
ter des inspizierten Vertragsstaats 
gestellt. Der Vertreter des inspi
zierten Vertragsstaats verschafft 
dem Inspektionsteam während 
der Inspektion die für die Besei
tigung der Zweifels frage notwen
dige KlarsteIlung. Bleiben Fragen 
in bezug auf einen Gegenstand 
oder ein Gebäude innerhalb der 
Inspektionsstätte offen, so wird 
der Gegenstand oder das Gebäu
de, falls darum ersucht wird, 
fotografiert, damit seine An und 
seine Funktion festgestellt werden 
können. Kann die Zweifelsfrage 
während der Inspektion nicht 
beseitigt werden, so teilen die 
Inspektoren dies sofort dem 
Technischen Sekretariat mit. Alle 
nicht gelösten Fragen, die gege
benen Klarstellungen und ein 
Abzug jeder Fotografie sind in 
dem Inspektionsbericht enthalten. 

Pn;}evement, manipulation 
analyse des echantillons 

et Entnahme, Behandlung und Ana
lyse von Proben 

52. Les representants de I'Etat 
partie inspecte ou de I'installation 
inspectee prelevent des echantil
Ions a la demande de I' equipe 
d'inspection et en presence 
d'inspecteurs. S'il en est ainsi 
convenu au prealable avec les 
representants de I'Etat partie 
inspecte ou de I'installation ins
pectee, I'equipe d'inspection peut 
prelever elle-meme les echantil
Ions. 

53. Chaque fois que possible, 
I' analyse des echantillons se fait 
sur place. L'equipe d'inspection a 
le droit d' analyser sur place les 
echantillons a l'aide du materiel 
approuve qu'elle a apporte. A la 
demande de I'equipe d'inspection, 

(52) Die Vertreter des inspi
zierten Vertrags staats oder der 
inspizierten Einrichtung entneh
men auf Verlangen des Inspek
tionsteams Proben in Gegenwart 
der Inspektoren. Sofern dies mit 
den Vertretern des inspizierten 
Vertragsstaats oder der inspizier
ten Einrichtung im voraus verein
bart ist, kann das Inspektions
team selbst Proben entnehmen. 

(53) Soweit möglich, erfolgt 
die Analyse der Proben vor Ort. 
Das Inspektionsteam hat das 
Recht, die Proben mit der von 
ihm mitgebrachten zugelassenen 
Ausrüstung vor Ort zu analysie
ren. Auf Ersuchen des Inspek-
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team, the inspected State Party 
shall, in accordance with agreed 
procedures, provide assistance for 
the analysis of sampIes on-site. 
A1ternatively, the inspection team 
may request that appropriate 
analysis on-site be performed in 
its presence. 

54. The inspected State Party 
has the right to retain portions of 
all sampIes taken or take du pli
cate sampIes and be present when 
sampIes are analysed on-site. 

55. The inspection team shall, 
if it deerns it necessary, transfer 
sampIes for analysis off-site at 
laboratories designated by the 
Organization. 

56. The Director-General shall 
have the primary responsibility 
for the security, integrity and 
preservation of sampIes and for 
ensuring that the confidentiality 
of sampIes transferred for analy
sis off-site is protected. The 
Director-General shall do so in 
accordance with procedures, to 
be considered and approved by 
the Conference pursuant to 
Article VIII, paragraph 21 (i), 
for inclusion in the inspection 
manual. He shall: 

(a) Establish a stringent regime 
governing the collection, 
handling, transport and 
analysis of sampies ; 

(b) Certify the laboratories 
designated to perform dif
ferent types of analysis; 

(c) Oversee the standardizati
on of equipment and pro
cedures at these designated 
laboratories, mobile analy
tical equipment and proce
dures, and monitor quality 
control and overall stan
dards in relation to the 
certification of these labo
ratories, mobile equipment 
and procedures; and 
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l'Etat partie inspecte fournit, 
suivant les procedures . conve
nues, une assistance pour 
l'analyse des echantillons sur 
place. Selon une autre formule, 
I'equipe, d'inspection demande 
que les analyses appropriees 
soient faites sur place, en sa 
presence. 

54. L'Etat partie inspecte a le 
droit de conserver une partie de 
tous les echantillons preleves ou 
de prendre des doubles des 
echantillons et d'etre present lors 
de l'analyse sur place des echan
tillons. 

55. Sie elle le juge necessaire, 
I'equipe d'inspection transfere des 
echantillons a I'exterieur aux fins 
d' analyse dans des laboratoires 
designes par I'Organisation. 

56. Le Directeur general est 
responsable au premier chef de la 
securite, de I'integrite et de la 
conservation des echantillons. Il 
lui incombe aussi de veiller a ce 
que soit protegee la confidentia
lite des echantillons transferes 
pour analyse a l'exterieur. A cet 
egard, le Directeur general se 
conforme aux procedures que la 
Conference examinera et approu
vera, conformement au para
graphe 21, alinea i), de 
l'article VIII, aux fins de leur 
incorporation dans le manuel 
d'inspection. 11 lui revient: 

a) D'etablir un regime rigou
reux concernant le 
prelevement, la manipula
tion, le transport et 
I' analyse des echantillons; 

b) D'homologuer les labora
toires designes pour effec
tuer les divers types 
d'analyse; 

c) De superviser la normalisa
tion du materiel et des 
methodes employes dans 
ces laboratoires, ainsi que 
du materiel d'analyse mo
bile et des methodes em
ployees en liaison avec ce 
materiel mobile, et de 
suivre le contröle de la 
qualite et l'application ge
nerale des norm es eu egard 
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tionsteams hilft der inspizierte 
Vertrags staat im Einklang mit 
vereinbarten Verfahren bei der 
Analyse der Proben vor Ort. 
Andernfalls kann das Inspektions
team darum ersuchen, daß ge
eignete Analysen vor Ort in 
seiner Gegenwart vorgenommen 
werden. 

(54) Der inspIZierte Vertrags
staat hat das Recht, einen Teil 
aller Proben zurückzubehalten 
oder ein Doppel der Proben zu 
entnehmen und zugegen zu sein, 
wenn die Proben vor Ort analy
siert werden. 

(55) Das Inspektionsteam 
kann, falls es dies als notwendig 
erachtet, Proben zur Analyse in 
V';)ll der Organisation festgelegte 
Laboratorien außerhalb des Be
triebsgeländes weitergeben. 

(56) Der Generaldirektor trägt 
die Hauptverantwortung für die 
Sicherheit, Vollständigkeit und 
Erhaltung der Proben sowie für 
die Wahrung der Vertraulichkeit 
der zur Analyse außerhalb des 
Betriebsgeländes verbrachten 
Proben. Der Generaldirektor 
richtet sich hierbei nach den 
Verfahren, die von der Konfe
renz nach Artikel VIII Absatz 21 
Buchstabe i zur Aufnahme in das 
Inspektionshandbuch zu prüfen 
und zu genehmigen sind. Ihm 
obliegt es, 

a) strenge Regeln für die 
Entnahme, Handhabung, 
Beförderung und Analyse 
der Proben aufzustellen; 

b) die Laboratorien zu bestä
tigen, die zur Durchfüh
rung der verschiedenen 
Arten von Analysen fest
gelegt sind; 

c) die Standardisierung der 
Ausrüstung und Verfahren 
in diesen festgelegten La
boratorien, die mobilen 
Analyseausrüstungen und 
-verfahren zu überwachen 
und die Qualitätskontrolle 
und die allgemeinen Nor
men im Zusammenhang 
mit der Bestätigung dieser 
Laboratorien, mobilen Aus-
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(d) Select from among the 
designated laboratories tho
se wh ich shall perform 
analytical or other func
tions in relation to specific 
investigations. 

57. When off-site analysis is to 
be performed, sampies shall be 
analysed in at least two desig
nated laboratories. The Technical 
Secretariat shall ensure the ex
peditious processing of the ana
lysis. The sampies shall be 
accounted for by the Technical 
Secretariat and any unused sam
pies or portions thereof shall be 
returned to the T echnical Secre
tariat. 

58. The Technical Secretariat 
shall compile the results of the 
laboratory analysis of sampies 
relevant to compliance with this 
Convention and include them in 
the final inspection report. The 
Technical Secretariat shall in
clude tn the report detailed 
information concerning the 
equipment and methodology em
ployed by the designated labora
tories. 

Extension of inspection duration 

59. Periods of inspection may 
be extended by agreement with 
the representative of the tn

spected State Party. 

Debriefing 

60. Upon completion of an 
inspection the inspection team 
shall meet with representatives 
of the inspected State Party and 
the personnel responsible for the 
inspection site to review the 
preliminary findings of the in
spection team and to clarify any 
ambiguitie. The inspection team 
shall provide to the representa
tives of the inspected State Party 
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a I'homologation de ces 
laboratoires, du materiel 
mobile et des methodes 
employees en liaison avec 
ce materieI; 

d) De choisir parmi les labo
ratoires designes ceux qui 
sont appeles a effectuer des 
analyses ou d' autres taches 
liees ades enquetes deter
minees. 

57. Lorsqu'il y a lieu 
d' effectuer une analyse hors site, 
les echantillons sont analyses 
dans au moins deux laboratoires 
designes. Le Secretariat technique 
veille au traitement rapide des 
resultats d'analyse. Les echantill
ons sont comptabilises par le 
Secretariat technique et tout 
echantillon non utilise, ou partie 
d'un tel echantillon, est renvoye 
au Secretariat technique. 

58. Le Secretariat technique 
rassemble les resultats des analy
ses d' echantillons qui sont per
tinents po ur le respect de la 
presente Convention et les incor
pore dans le rapport d'inspection 
final. Il inclut dans le rapport des 
donnees detaillees concernant le 
materiel et les methodes em
ployes par les laboratoires de
signes qui ont fait ces analyses. 

Prolongation de l'inspection 

59. La periode d'inspection 
peut etre prolongee d'entente 
avec le representant de I'Etat 
partie inspecte. 

Rapport de fm d'inspection 

60. Au terme d'une inspection, 
I'equipe d'inspection tient une 
reunion avec les representants de 
l'Etat partie inspecte et le per
sonnel responsable du site ins
pecte poilr· passer en revue les 
constatations preliminaires de 
l' equipe et lever d' eventuelles 
ambigu"ites. L'equipe d'inspection 
communique par ecrit aux repre
sentants de I'Etat partie inspecte 

-- ---------------------------, 

rüstungen und Verfahren 
zu überprüfen; 

d) unter den festgelegten La
boratorien diejenigen aus
zuwählen, die Analysen 

. oder sonstige Aufgaben im 
Zusammenhang mit speziel
len Untersuchungen vor
nehmen. 

(57) Soll eine Analyse außer
halb des Betriebsgeländes vorge
nommen werden, so werden die 
Proben in mindestens zwei fest
gelegten Laboratorien analysiert. 
Das Technische Sekretariat sorgt 
für die zügige Durchführung der 
Analyse. Das Technische Sekre
tariat trägt die Verantwortung 
für den Verbleib der Proben, und 
jede nicht gebrauchte Probe oder 
Teile davon werden dem Techni
schen Sekretariaczurückgegeben. 

(58) Das Technische Sekreta
riat sammelt die Ergebnisse der 
im Laboratorium vorgenomme
nen Analysen derjenigen Proben, 
die für die Einhaltung dieses 
Übereinkommens maßgeblich 
sind, und nimmt sie in den 
Inspektionsschlußbericht auf. 
Das Technische Sekretariat fügt 
dem Bericht ausführliche Infor
mationen über die von den 
festgelegten Laboratorien benutz
ten Ausrüstungen und Methoden 
bei. 

Verlängerung der Inspektions
dauer 

(59) Die Inspektionsdauer 
kann im Einvernehmen mit dem 
Vertreter des inspizierten Ver
tragsstaats verlängert werden. 

Abschlußbesprechung 

(60) Sobald eine Inspektion 
abgeschlossen ist, kommt das 
Inspektionsteam mit Vertretern 
des inspIzIerten Vertragsstaats 
und dem für die Inspektions
stätte verantwortlichen Personal 
zusammen, um die vorläufigen 
Ermittlungen des Inspektions
teams zu überprüfen und Zwei
felsfragen zu klären. Das Inspek
tionsteam übermittelt den Vertre-
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its preliminary findings in written 
form according to a standardized 
format, together with a list of any 
sampIes and copies of written 
information and data gathered 
and other material to be taken 
off-site. The document shall be 
signed by the head of the 
inspection team. In order to 
indicate that he has taken notice 
of the contents of the document, 
the representative of the inspec
ted State Party shall countersign 
the document. This meeting shall 
be completed not later than 
24 hours after the completion of 
the inspection. 

F. DEPARTURE 

61. Upon completion of the 
post-inspection procedures, the 
inspection team shall leave, as 
soon as possible, the territory of 
the inspected State Party or the 
Host State. 

G. REPORTS 

62. Not later than 10 days 
after the inspection, the inspec
tors shall prepare a factual, final 
report on the activities conducted 
by them and on their findings. It 
shall only contain facts relevant 
to compliance with this Conven
tion, as provided for under the 
inspection mandate. The report 
shall also provide information as 
to the manner in which the State 
Party inspected cooperated with 
the inspection team. Differing 
observations made by inspectors 
may be attached to the report. 
The report shall be kept con
fidential. 

63. The final report shall 
immediately be submitted to the 
inspected State Party. Any writ
ten comments, which the in
spected State Party may immedi
ately make on its findings shall be 
annexed to it. The final report 
together with annexed comments 
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ses constatations preliminaires, en tern des inspizierten Vertrags
se conformant a un modele de Staats seine vorläufigen Feststel
presentation donne; elle leur lungen in schriftlicher Form nach 
fournit aussi une liste de tous les einem einheitlichen Muster; es 
echantillons qu'elle a preleves et legt ihnen auch eine Liste der 
la copie des renseignements. Proben und eine Kopie der 
consignes par ecrit ainsi que des gesammelten schriftlichen Infor
donnees recueillies et autres mationen und Daten und des 
elements qui doivent etre retires sonstigen von dem Betriebsge
du site. Ce document est signe lände mitzunehmenden Materials 
par le chef de l'equipe vor. Dieses Schriftstück wird vom 
d'inspection. Le representant de Leiter des Inspektionsteams un
I'Etat partie inspecte le contresi- terschrieben. Es wird von dem 
gne pour indiquer qu'il a pris Vertreter des inspizierten Ver
note de son contenu. La reunion tragsstaats gegengezeichnet, um 
s'acheve au plus tard 24 heures deutlich zu machen, daß er von 
apres la fin de l'inspection. dem Inhalt des Schriftstücks 

F. DEPART 

61. Une fois accompli le 
processus posterieur a 
l'inspection, l'equipe d'inspection 
quitte le territoire de I'Etat partie 
inspecte ou de l'Etat höte dans 
les plus brefs delais. 

G. RAPPORTS 

62. Au plus tard dix jours apres 
l'inspection, les inspecteurs eta
blissent un rapport final faisant 
etat de leurs activites et de leurs 
constatations, dans lequel ils s' en 
tiennent aux faits. Leur rapport 
ne contient que des faits per
tinents pour le respect de la 
presente Convention, tel que le 
prevoit le mandat d'inspection. Le 
rapport fournit egalement des 
renseignements sur la maniere 
dont I'Etat partie inspecte a 
coopere avec l'equipe 
d'inspection. S'il y a des observa
tions divergentes de la part des 
inspecteurs, celles-ci peuvent etre 
signalees dans une annexe du 
rapport. Le rapport reste confi
dentiel. 

63. Le rapport final est imme
diatement remis a l'Etat partie 
inspecte. Toutes observations que 
I'Etat partie inspecte ferait imme
diatement par ecrit au sujet des 
constatations y figurant sont 
annexees au rapport. Le rapport 
final, accompagne des observa-

Kenntnis genommen hat. Diese 
Zusammenkunft endet spätestens 
24 Stunden nach Abschluß der 
Inspektion. 

F. ABREISE 

(61) Sobald die Verfahren im 
Anschluß an die Inspektion ab
geschlossen sind, verläßt das 
Inspektionsteam das Hoheitsge
biet des inspizierten Vertrags
staats oder Gaststaats so bald 
wie möglich. 

G. BERICHTE 

(62) Spätestens 10 Tage nach 
der Inspektion fertigen die In
spektoren einen sachlichen 
Schlußbericht über die von ihnen 
durchgeführten Tätigkeiten und 
über ihre Ermittlungen an. Der 
Bericht enthält nur Tatsachen, 
die sich auf die Einhaltung 
dieses übereinkommens bezie
hen, wie es im Inspektionsauf
trag vorgesehen ist. Der Bericht 
gibt auch Auskunft darüber, wie 
der inspizierte Vertragsstaat mit 
dem Inspektionsteam zusammen
gearbeitet hat. Abweichende Be
merkungen von Inspektoren kön
nen dem Bericht beigefügt wer
den. Der Bericht wird vertraulich 
behandelt. 

(63) Der Schlußbericht wird 
sofort dem inspizierten Vertrags
staat vorgelegt. Etwaige sofort 
abgegebene schriftliche Stellung
nahmen des inspizierten Ver
tragsstaats zu den Ermittlungen 
werden dem Bericht als Anlage 
beigefügt. Der Schlußbericht mit 
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made by the inspected State 
Party shall be sumitted to the 
Director-General not later than 
30 days after the inspection. 

64. Should the report contain 
uncertainties, or should co opera
tion between the National 
Authority and the inspectors not 
measure up to the standards 
required, the Director-General 
shall approach the State Party 
for clarification. 

65. If the uncertainties cannot 
be removed or the facts estab
lished are of a nature to suggest 
that obligations undertaken under 
this Convention have not been 
met, the Director-General shall 
inform the Executive Council 
without delay. 
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tions de I'Etat partie inspecte, est 
presente au Directeur general au 
plus tard 30 jours apres 
l'inspection. 

64. Si le rapport fait etat 
d'incertitudes, ou si la co opera
tion entre I' auto rite nationale et 
les inspecteurs n'a pas ete 
satisfaisante, le Directeur general 
demande des eclaircissements a 
I'Etat partie. 

65. Si les incertitudes ne 
peuvent pas etre levees ou si les 
faits etablis sont de nature a 
suggerer que les obligations 
contractees en vertu de la 
presente Convention n'ont pas 
ete remplies, le Directeur general 
en informe sans tarder le Conseil 
executif. 

den Stellungnahmen des inspi
zierten Vertragsstaats wird ,dem 
Generaldirektor spätestens 30 
Tage nach der Inspektion vorge
legt. 

(64) Sollte der Bericht Unklar
heiten enthalten oder sollte sich 
die Zusammenarbeit zwischen 
der nationalen Behörde und den 
Inspektoren nicht in der ge
wünschten Weise entwickelt ha
ben, so ersucht der Generaldirek
tor den Vertragsstaat um Klar
stellung. 

(65) Können die Unklarheiten 
nicht beseitigt werden oder lassen 
die festgestellten Sachverhalte 
vermuten, daß mit diesem Über
einkommen übernommene Ver
pflichtungen nicht eingehalten 
worden sind, so unterrichtet der 
Generaldirektor unverzüglich den 
Exekutivrat. 

H. APPLICATION OF GENE- H. APPLICATION DES DIS- H. ANWENDUNG ALLGE-
RAL PROVISIONS POSITIONS GENERALES MEINER BESTIMMUNGEN 

66. The provisions of this Part 
shall apply to all inspections 
conducted pursuant to this Con
vention, except where the provi
sions of this Part differ from the 
provisions set forth for specific 
types of inspections in Parts III 
to XI of this Annex, in which 
case the latter provisions shall 
take precedence. 

PART III 

GENERAL PROVISIONS FOR 
VERIFICA TION MEASURES 

PURSUANT TO ARTICLE IV, 
V AND VI, PARAGRAPH 3 

66. Les dispositions de la 
presente partie s' appliquent a 
toutes les inspections effectuees 
conformement a la presente 
Convention, sauf quand elles 
different des dispositions concer
nant des types particuliers 
d'inspection enoncees dans les 
troisieme a onzieme parties de 
la presente Annexe, auquel cas 
ces dernieres dispositions 
I' emportent. 

TROISIEME PARTIE 

DISPOSITIONS GENERALES 
CONCERNANT LES MESU

RES DE VERIFICA TION PRI
SES CONFORMEMENT AUX 

ARTICLES IV ET V AINSI 
QU'AU PARAGRAPHE 3 DE 

L'ARTICLE VI 

(66) Dieser Teil findet auf alle 
auf Grund dieses Übereinkom
mens vorgenommenen Inspektio
nen Anwendung; soweit die 
Bestimmungen dieses Teiles von 
den Bestimmungen für spezielle 
Arten von Inspektionen in den 
Teilen III bis XI dieses Anhangs 
abweichen, gehen diese letzteren 
Bestimmungen vor. 

TEIL III 

ALLGEMEINE BESTIMMUN
GEN FÜR VERIFIKA TIONS
MASSNAHMEN NACH DEN 
ARTIKELN IV UND V SOWIE 

ARTIKEL VI ABSATZ 3 

A. INITIAL INSPECTIONS A. INSPECTIONS INITIALES A. ERSTINSPEKTIONEN 
AND FACILITY AGREE- ET ACCORDS D'INSTALLA- UND VEREINBARUNGEN 

MENTS TION ÜBER DIE EINRICHTUNG 

1. Each declared facility sub- 1. Chaque installation declaree 
ject to on-site inspection pursuant qui est soumise a I'inspection sur 
to Articles IV, V, and VI, place conformement aux article
paragraph 3, shall receive an s IV et V ainsi qu'au para
initial inspection . promptly after graphe 3 de I' article VI, fait 
the facility is declared. The l'objet d'une inspection initiale 
purpose of this inspection of the des qu'elle a ete declaree. Cette 
facility shall be to verify 'informa- inspection de I'installation a pour 

(1) Jede gemeldete Einrich
tung, die nach den Artikeln IV 
und V sowie Artikel VI Absatz 3 
einer Inspektion vor Ort unter
liegt, wird umgehend, sobald die 
Einrichtung gemeldet ist, einer 
Erstinspektion unterzogen. 
Zweck dieser Inspektion der 
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provided and to obtain any 
additional information needed 
for planning future verification 
activities at the facility, including 
on-site inspections and conti
nuous monitoring with on-site 
instruments, and to work on the 
facility agreements. 

2. States Parties shall ensure 
that the verification of declara
tions and the initiation of the 
systematic verification measure 
can be accomplished by the 
Technical Secretariat at all facili
ties within the established time
frames after this Convention 
enters into force for them. 

3. Each State Party shall con
clude a facility agreement with 
the Organization for each facility 
declared and subject to on-site 
inspection pursuant to Arti
cles IV, V, and VI, paragraph 3. 

4. Facility agreements shall be 
completed not later than 
180 days after this Convention 
enters into force for the State 
Party or after the facility has 
been declared for the first time, 
except for a chemical weapons 
destruction facility to which 
paragraphs 5 to 7 shall apply. 

5. In the case of a chemical 
weapons destruction facility that 
begins operations more than one 
year after this Convention enters 
into force for the State Party, the 
facility agreement shall be com
pleted not less than 180 days 
before the facility begins opera
tion. 

6. In the case of a chemical 
weapons destruction facility that 
is in operation when this Conven
tion enters into force for the 
State Party, or begins operation 
not later than one year thereaf-
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but de verifier les renseignements 
fournis, d'obtenir toute informa
tion supplementaire necessaire 
pour planifier les activites de 
verification futures dans 
l'installation, y compris les inspec
tions sur pi ace et une surveillance 
continue au moyen d'instruments 
installes sur place, et de preparer 
I'accord d'installation. 

2. Les Etats parties veillent i ce 
que la verification des declara
tions et la mise en route de 
mesures de verification systemati
que puissent etre effectuees par le 
Secretariat technique dans toutes 
les installations selon les calen
driers etablis, apres I'entree en 
vigueur de la Convention i leur 
egard. 

3. Chaque Etat partie conclut 
avec l'Organisation un accord 
concernant chacune des installa
tions declarees et soumises i 
l'inspection sur place conforme
ment aux articles IV et V amsl 
qu' au paragraphe 3 de 
l'article VI. 

4. Les accords d'installation 
sont conclus au plus tard 
180 jours apres I' entree en vi
gueur de la Convention i l' egard 
de I'Etat partie ou la declaration 
initiale de I'installation, sauf pour 
les installations de destruction 
d'armes chimiques, auxquelles 
s'appliquent les paragraphes 5 i 
7. 

5. Pour l'installation de de
struction d'armes chimiques qui 
est mise en service plus d'un an 
apres l' entree en vigueur de la 
presente Convention i l' egard de 
I'Etat partie, l' accord 
d'installation est conclu au moins 
180 jours avant sa mise en 
service. 

6. Pour l'installation de de
struction d'armes chimiques qui 
est en service i la date i laquelle 
la presente Convention entre en 
vigueur i I'egard de I'Etat partie 
ou qui est mise en service au plus 
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Einrichtung ist die überprüfung 
der vorgelegten Informationen 
und das Erlangen zusätzlicher 
Informationen, die für die Pla
nung künftiger Veiifikationstätig
keiten in der Einrichtung not
wendig sind, einschließlich der 
Inspektion vor Ort und der 
ständigen überwachung durch 
Instrumente vor Ort, sowie die 
Vorbereitung der Vereinbarun
gen über die Einrichtung. 

(2) Die Vertragsstaaten sorgen 
dafür, daß die überprüfung der 
Meldungen und die Einleitung 
der systematischen Verifikations
maßnahmen vom Technischen 
Sekretariat in allen Einrichtun
gen innerhalb der festgelegten 
Fristen erfolgen können, nach
dem dieses übereinkommen für 
sie in Kraft getreten ist. 

(3) Jeder Vertragsstaat schließt 
mit der Organisation eine Ver
einbarung über jede gemeldete 
Einrichtung, die nach den Arti
keln IV und V sowie Artikel VI 
Absatz 3 dieses Anhangs einer 
Inspektion vor Ort unterliegt. 

(4) Die Vereinbarungen über 
die Einrichtung werden späte
stens 180 Tage nach dem Zeit
punkt geschlossen, zu dem dieses 
übereinkommen für den Ver
tragsstaat in Kraft getreten oder 
die Einrichtung zum ersten Mal 
gemeldet worden ist, außer im 
Fall einer Einrichtung zur Ver
nichtung chemischer Waffen, auf 
welche die Absätze 5 bis 7 
Anwendung finden. 

(5) Bei einer Einrichtung zur 
Vernichtung chemischer Waffen, 
die mehr als ein Jahr nach dem 
Inkrafttreten dieses übereinkom
mens für den betreffenden Ver
tragsstaat ihren Betrieb aufnimmt, 
wird die Vereinbarung über die 
Einrichtung spätestens 180 Tage 
vor dem Zeitpunkt geschlossen, 
zu dem die Einrichtung ihren 
Betrieb aufnimmt. 

(6) Bei einer Einrichtung zur 
Vernichtung chemischer Waffen, 
die in Betrieb ist, wenn dieses 
übereinkommen für den Ver
tragsstaat in Kraft tritt, oder 
spätestens ein Jahr danach ihren 
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ter, the facility agreement shall be 
completed not later than 
210 days after this Convention 
enters into force for the State 
Party, except that the Executive 
Council may decide that tran
sitional verification arrangements, 
approved in accordance with 
Part IV (A), paragraph 51, of 
this Annex and including a 
transitional facility agreement, 
provIsIons for verification 
through on-site inspection and 
monitoring with on-site instru
ments, and the time-frame for 
application of the arrangements, 
are sufficient. 

7. In the case of a facility, 
referred to in paragraph 6, that 
will cease operations not later 
than two years after this Conven
tion enters into force for the 
State Party, the Executive Coun
cil may decide that transitional 
verification arrangements, appro
ved in accordance with Part IV 
(A), paragraph 51, of this Annex 
and including a transitional 
facility agreement, provisions for 
verification through on-site in
spection and monitoring with on
site instruments, and the time
frame for application of the 
arrangements, are sufficient. 

8. Facility agreements shall be 
based on models for such agree
ments and provide for detailed 
arrangements which shall govern 
inspections at each facility. The 
model agreements shall include 
provisions to take into account 
future technological develop
ments and shall be considered 
and approved by the Conference 
pursuant to Article VIII, para
graph 21 (i). 

9. The Technical Sectretariat 
may retain at each site a sealed 
container for photographs, plans 
and other information that it may 
wish to refer to in the course of 
subsequent inspections. 
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tard un an apres cette date, 
I'accord d'installation est conclu 
au plus tard 210 jours apres 
l'entree en vigueur de la Conven
tion a I' egard de I'Etat partie, a 
moins que le Conseil executif ne 
juge que des arrangements de 
verification transitoires, approu
ves conformement au paragra
phe 51 de la quatrieme partie (A) 
de la presente Annexe et compor
tant un accord d'installation 
transitoire, des dispositions rela
tives a la verific~tion par 
l'inspection sur pi ace et 
une surveillance au moyen 
d'instruments installes sur place 
aInSI qu'un calendrier 
d'application de ces arrange
ments, sont suffisants. 

7. S'i! est prevu que 
l'installation visee au paragra
phe 6 sera mise hors service au 
plus tard deux ans apres l'entree 
en vigueur de la presente Con
vention a I' egard de I'Etat partie, 
le Conseil executif peut juger que 
des arrangements de verification 
transitoires, approuves conforme
ment au paiagraphe 51 de la 
quatrieme partie (A) de la 
presente Annexe et comportant 
un accord d'installation transitoi
re, des dispositions relatives a la 
verification par l'inspection sur 
place et une surveillance au 
moyen d'instruments installes sur 
place ainsi qu'un calendrier 
d'application des arrangements, 
sont suffisants. 

8. Les accards d'installation 
s'inspirent d'accards types et 
contiennent des arrangements 
detailIes qui regissent les inspec
tions dans chaque installation. 
Les ac cords types comprennent 
des dispositions visant a tenir 
campte des progres techniques 
futurs et seront examines et 
approuves par la Conference, 
conformement au paragraphe 21, 
alinea i), de I'article VIII. 

9. Le Secretariat technique 
peut conserver a chaque site une 
bOlte scellee destinee aux photo
graphies, plans et autres informa
tions auxquels il pourrait vouloir 
se referer lors d'inspections ul
terieures. 

Betrieb aufnimmt, wird die Ver
einbarung über die Einrichtung 
spätestens 21 0 Tage nach dem 
Inkrafttreten des übereinkom
mens für den betreffenden Ver
tragsstaat geschlossen; der Exe
kutivrat kann jedoch beschließen, 
daß nach Teil IV (A) Absatz 51 
genehmigte einstweilige Verifika
tionsregelungen, die auch eine 
einstweilige Vereinbarung über 
die Einrichtung, Bestimmungen 
über die Verifikation durch 
Inspektion vor Ort und über
wachung durch Instrumente vor 
Ort sowie die Frist für die 
Anwendung der Regelungen eIn
beziehen, ausreichend sind. 

(7) Bei einer In Absatz 6 
bezeichneten Einrichtung, die 
spätestens zwei Jahre, nachdem 
dieses übereinkommen für den 
Vertragsstaat in Kraft getreten 
ist, ihren Betrieb einstellt, kann 
der Exekutivrat beschließen, daß 
nach Teil IV (A) Absatz 51 
genehmigte einstweilige Verifika
tionsregelungen, die auch eine 
einstweilige Vereinbarung über 
die Einrichtung, Bestimmungen 
für die Verifikation durch Inspek
tion vor Ort und überwachung 
durch Instrumente vor Ort sowie 
die Frist für die Anwendung der 
Regelungen einbeziehen, ausrei
chend sind. 

(8) Die Vereinbarungen über 
die Einrichtung stützen sich auf 
Muster für solche Vereinbarun
gen und enthalten ausführliche 
Regelungen, die für die Inspek
tionen in jeder Einrichtung gelten. 
Die Mustervereinbarungen ent
halten Bestimmungen, die künfti
gen technologischen Entwicklun
gen Rechnung tragen; sie werden 
von der Konferenz nach Ar
tikel VIII Absatz 21 Buchstabe 
geprüft und genehmigt. 

(9) Das Technische Sekretariat 
kann auf jedem Betriebsgelände 
einen versiegelten Behälter für 
Fotografien, Pläne und sonstige 
Informationen zurücklassen, auf 
den es bei späteren Inspektionen 
wird zurückgreifen wollen. 
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B. STANDING ARRANGE-
MENTS 

10. Where applicable, the 
Technical Secretariat shall have 
the right to have continuous 
monitoring instruments and sy
stems and seals instalIed and to 
use them, in conformity with the 
relevant provisions in this Con
vention and the facility agree
ments between States Parties and 
the Organization. 

11. The inspected State Party 
shall, in accordance with agreed 
procedures, have the right co 
inspect any instrument used or 
installed by the inspection team 
and to have it tested in the 
presence of representatives of the 
inspected State Party. The inspec
tion team shall have the right to 
use the instruments that were 
instalIed by the inspected State 
Party for its own monitoring of 
the technological process of the 
destruction of chemical weapons. 
To this end, the inspection team 
shall have the right to inspect 
those instruments that it intends 
to use for purpose of verification 
of the destruction of chemical 
weapons and to have them tested 
in its presence. 

12. The inspected State Party 
shall provide the necessary pre
paration and support for the 
establishment of continuous mo
nitoring instruments and systems. 

13. In order to implement 
paragraphs 11 and 12, appro
priate detailed procedures shall 
be considered and approved by 
ehe Conference pursuant to 
Article VIII, paragraph 21 (i). 

14. The inspected State Party 
shall immediately notify the 
T echnical Secretariat if an event 
occurs or may occur ar a facility 
where monitoring instruments are 
installed, which may have an 
impact on the monitoring sy
stem. The inspected State Party 
shall coordinate subsequent ac
tions with the Technical Secreta-
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B. ARRANGEMENTS PERMA
NENTS 

10. Le Secretariat technique a 
le droit de faire installer et 
d'utiliser s'il y a lieu des instru
ments et systemes de surveillance 
continue ainsi que de scelles, 
conformement aux dispositions 
pertinentes de la presente Con
vention et aux accords 
d'installation conclus entre les 
Etats parties et I'Organisation. 

11. L'Etat partie inspecte a le 
droit, selon les procedures con
venues, d' examiner tout instru
ment utilise ou installe par 
l'equipe d'inspection et de le 
faire essayer en presence de 
representants de I'Etat partie 
inspecte. L'equipe d'inspection a 
le droit d'utiliser les instruments 
que I'Etat partie inspecte aurait 
installes pour surveiller lui-meme 
les operations de destruction des 
armes chimiques. A cette fin, 
I'equipe d'inspection a le droit 
d' examiner les instruments de 
I'Etat partie qu'elle entend utili
ser aux fins de la verification de 
la destruction des armes chimi
ques et de les faire essayer en sa 
presence. 

12. L'Etat partie inspecte 
fournit les moyens necessaires 
pour assurer l'installation et la 
mise en marche des instruments 
et systemes de surveillance conti
nue. 

13. En ce qUJ concerne 
l'application des paragraphes 11 
et 12, des procedures detaillees 
appropriees seront examinees et 
approuvees par la Conference, 
conformement au paragraphe 21, 
alinea i), de l'article VIII. 

14. L'Etat partie inspecte in
forme immediatement le Secreta
riat technique de tout incident 
qui se produit ou pourrait se 
produire dans une installation Oll 
des instruments de surveillance 
sont installes et qui risquerait 
d'influer sur le systeme de 
surveillance. L'Etat partie in
specte coordonne avec le Secre-
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B. STÄNDIGE REGELUNGEN 

(10) Das Technische Sekreta
riat hat, soweit angebracht, das. 
Recht, im Einklang mit den 
einschlägigen Bestimmungen die
ses übereinkommens und der 
zwischen den Vertragsstaaten 
und der Organisation geschlosse
nen Vereinbarungen über die 
Einrichtung Instrumente und 
Systeme zur ständigen Überwa
chung sowie Siegel anzubringen 
und zu verwenden. 

(t 1) Der inspizierte Vertrags
staat hat auf Grund vereinbarter 
Verfahren das Recht, jedes vom 
Inspektionsteam verwendete und 
angebrachte Instrument zu prü
fen und es in Anwesenheit seiner 
Vertreter erproben zu lassen. Das 
Inspektionsteam hat das Recht, 
die vom inspizierten Vertrags
staat angebrachten Instrumente 
selbst zu benutzen, um den 
technischen Vorgang ·der Ver
nichtung chemischer Waffen zu 
überwachen. Zu diesem Zweck 
hat das Inspektionsteam das 
Recht, die Instrumente zu be
sichtigen, die es zum Zweck der 
Verifikation der Vernichtung 
chemischer Waffen zu benutzen 
beabsichtigt, und sie in seiner 
Anwesenheit erproben zu lassen. 

(12) Der inspizierte Vertrags
staat erbringt die notwendigen 
V orbereitungs- und U nterstüt
zungsmaßnahmen für die Anbrin
gung der Instrumente und Sy
steme zur ständigen Überwa
chung. 

(13) Zur Durchführung der 
Absätze 11 und 12 werden von 
der Konferenz nach Artikel VIII 
Absatz 21 Buchstabe i zweckmä
ßige genaue Verfahren geprüft 
und genehmigt. 

(14) Der inspizierte Vertrags
staat unterrichtet umgehend das 
Technische Sekretariat, wenn in 
einer der internationalen syste
matischen überwachung unterlie
genden Einrichtung ein Ereignis 
eintritt oder eintreten könnte, 
welches das Überwachungssy
stem zu beeinträchtigen droht. 
Der inspizierte Vertrags staat 
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riat with a view to restoring the 
operation of the monitoring 
system and establishing interim 
measures, if necessary, as soon as 
possible. 

15. The inspection team shall 
verify during each inspection that 
the monitoring system functions 
correctly and that emplaced seals 
have not been tampered with. In 
addition, visits to service the 
monitoring system may be requi
red to perform any necessary 
maintenance or replacement of 
equipment, or to adjust the 
coverage of the monitoring 
system as required. 

16. If the monitoring system 
indicates any anomaly, the Tech
nical Secretariat shall immedi
ately take action to determine 
whether this resulted from equip
ment malfunction or activities at 
the facility. If, after this examina
tion, the problem remains unre
solved, the T echnical Secretariat 
shall immediately ascertain the 
actual situation, including 
through immediate on-site inspec
tion of, or visite to, the facility if 
necessary. The Technical Secre
tariat shall report any such 
problem immediately after its 
detection to the inspected State 
Party which shall ass ist in its 
resolution. 

C. PRE-INSPECTION 
VITIES 

ACTI-

17. The inspected State Party 
shall, except as specified m 
paragraph 18, be notified of 
inspections not less than 
24 hours m advance of the 
planned arrival of the inspection 
team at the point of entry. 

18. The inspected State Party 
shall be notified of initial inspec
tions not less than 72 hours m 
advance of the estimated time of 
arrival of the inspection team at 
the point of entry. 
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tariat technique I' action subse
quente en vue de retablir le 
fonctionnement du systeme de 
surveillance et de determiner au 
plus vite les mesures provisoires a 
prendre, selon que de besoin. 

15. L'equipe d'inspection 
s' ass ure au cours de chaque 
inspection que le systeme de 
surveillance fonctionne bien et 
qu'il n'a pas ete touche aux 
scellees apposes. II se peut qu'il 
faille en outre effectuer des 
visites, selon que de besoin, pour 
assurer I' entretien du systeme de 
surveillance, remplacer du mate
riel ou operer des ajustements en 
ce qui concerne le champ couvert 
par le systeme. 

16. Si le systeme de surveillan
ce signale une anomalie, le 
Secretariat technique agit imme
diatement pour determiner si elle 
decoule d'un fonctionnement 
defectueux du materiel ou 
d' activites menees dans 
l'installation. Si, apres examen, 
le probleme n'est pas resolu, le 
Secretariat technique s' ass ure 
immediatement des faits, au 
besoin en effectuant sur-le
champ une inspection sur place 
ou une visite de l'installation. 
Sitot le probleme detecte, le 
Secretariat technique le porte a 
la connaissance de I'Etat partie 
inspecte, qui aide a le resoudre. 

C. ACTIVITES PRECEDANT 
L'INSPECTION 

17. Excepte dans le cas specifie 
au paragraphe 18, notification de 
l'inspection est donnee a l'Etat 
partie inspecte au moms 
24 heures avant l'arrivee prevue 
de l'equipe d'inspection au point 
d'entree. 

18. Notification de l'inspection 
initiale est donnee a I'Etat partie 
inspecte au moms 72 heures 
avant l'heure prevue de l'arrivee 
de l'equipe d'inspection au point 
d'entree. 

stimmt das weitere Vorgehen mit 
dem Technischen Sekretariat ab, 
um das Überwachungssystem 
wieder in Betrieb zu setzen und, 
falls erforderlich, so bald wie 
möglich einstweilige Maßnah
men zu treffen. 

(15) Das Inspektionsteam ver
gewissert sich bei jeder Inspek
tion, daß das Überwachungssy
stem einwandfrei arbeitet und 
daß an den angebrachten Siegeln 
nicht manipuliert worden ist. 
Außerdem sind Besuche erforder
lich, um das Überwachungssy
stem instandzuhalten, die Aus
rüstung auszuwechseln oder bei 
Bedarf den Wirkungsbereich des 
überwachungssystems neu einzu
stellen. 

(16) Zeigt das überwachungs
system eine Unregelmäßigkeit an, 
so trifft das Technische Sekreta
riat Sofortmaßnahmen, um fest
zustellen, ob diese auf eine 
Störung in der Ausrüstung oder 
auf Tätigkeiten in der Einrich
tung zurückzuführen ist. Bleibt 
das Problem nach der Prüfung 
ungelöst, so stellt das Technische 
Sekretariat umgehend den Sach
verhalt fest, erforderlichenfalls 
auch durch eine sofortige Inspek
tion vor Ort oder eine Besichti
gung der Einrichtung. Das Tech
nische Sekretariat meldet jedes 
derartige Problem sofort nach 
seiner Entdeckung dem inspizier
ten Vertragsstaat; dieser hilft bei 
der Lösung des Problems mit. 

C. TÄTIGKEITEN VOR DER 
INSPEKTION 

(I7) Inspektionen werden dem 
inspizierten Vertragsstaat, sofern 
m Absatz 18 nichts anderes 
bestimmt ist, spätestens 24 Stun
den vor dem geplanten Eintreffen 
des Inspektionsteams am Punkt 
der Einreise notifiziert. 

(18) Erstinspektionen werden 
dem inspIZIerten Vertragsstaat 
spätestens 72 Stunden vor der 
voraussichtlichen Ankunftszeit 
des Inspektionsteams am Punkt 
der Einreise notifiziert. 
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+ PART IV (A) 

DESTRUCTION OF CHEMI
CAL WEAPONS AND ITS 

VERIFICATION PURSUANT 
TO ARTICLE IV 

A. DECLARATIONS 

Chemical weapons 

1. The declaration of chemical 
weapons by aState Party pur
suant to Article III, paragraph 1 
(a) (ii), shall include the follo
wmg: 

(a) The aggregate quantity of 
each chemical declared; 

(b) The precise location of 
each chemical weapons 
storage facility, expressed 
by: 

(i) Name; 
(ii) Geographical coordi

nates; and 
(iii) A detailed site dia

gram, including a 
boundary map and 
the location of bun
kers/storage areas wi
thin the faciIity. 

(c) The detailed inventory for 
each chemical weapons 
storage facility including: 

(i) Chemicals defined as 
chemical weapons in 
accordance with Arti
cle II; 

(ii) Unfilled munitions, 
sub-munitions, devices 
and equipment defi
ned as chemical wea
pons; 

(iii) Equipment specially 
designed for use di
rectly in connection 
with the employment 
of munitions, sub-mu
nitIons, devices or 
equipment specified in 
sub-subparagraph (ii); 
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QUATRIEME PARTIE (A) 

DESTRUCTION DES ARMES 
CHIMIQUES ET VERIFICA
TION DE LEUR DESTRUC
TION CONFORMEMENT A 

L'ARTICLE IV 

A. DECLARATIONS 

Dcclarations d'armes chimiques 

1. La declaration d' armes 
chimiques que presente un Etat 
partie conformement au paragra
phe 1, alinea a) ii), de I'article III 
contient les renseignements sui
vants: 

a) Quantite globale de cha-
que produit chimique de
clan!; 

b) Emplacement preClS de 
chaque installation de stok
kage d'armes chimiques, 
designee par: 

i) Son nom; 
ii) Ses coordonnees geo

graphiques; 
iii) Un schema detaille du 

site, indiquant les limi
tes de I'installation et 
I'emplacement des si
los/ des zones de stok
kage a I'interieur de 
I'installation; 

c) Inventaire detaille de cha
que installation de stockage 
d'armes chimiques, speci
fiant: 

i) Les produits chimiques 
definis en tant qu'arms 
chimiques conforme
ment a I'article 11; 

ii) Les munitions, les 
sous-mUnitions, les 
dispositifs et le mate
riel non remplis, defi
nis en tant qu' armes 
chimiques; 

iii) Le materiel specifique
ment conr;:u po ur etre 
utilise en liaison di
recte avec l'emploi des 
munitions, des sous
munitions, des disposi
tifs ou du materiel vise 
au point ii); 
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TEIL IV (A) 

VERNICHTUNG CHEMI
SCHER WAFFEN UND VERI
FlKA TION DER VERNICH
TUNG NACH ARTIKEL IV 

A. MELDUNGEN 

Chemische Waffen 

(1) Die Meldung chemischer 
Waffen eines Vertragsstaats nach 
Artikel III Absatz 1 Buchstabe a 
Ziffer ii enthält folgendes: 

a) die Gesamtmenge jeder 
gemeldeten Chemikalie; 

b) den genauen Standort jeder 
gemeldeten Lagereinrich
tung für chemische Waf
fen, angegeben durch 

i) den Namen; 
ii) die geographischen 

Koordinaten und 
iii) eine genaue Darstel

lung des Geländes, 
einschließlich einer 
Karte mit der Grenze 
und einer Angabe des 
Standorts von Bun
kern/Lagerbereichen 
innerhalb der Einrich
tung; 

c) em ausführliches Verzeich
nis jeder Lagereinrichtung 
für chemische Waffen über 
folgendes: 

i) Chemikalien, die nach 
der Begriffsbestim
mung in Artikel 11 als 
chemische Waffen be
zeichnet werden; 

ii) nichtverfüllte Muniti
on, Tochtermunition, 
Geräte oder Ausrü
stungen, die als che
mische Waffen be
zeichnet werden; 

iii) Ausrüstung, die eigens 
für die unmittelbare 
Verwendung im Zu
sammenhang mit dem 
Einsatz der unter Zif
fer ii bezeichneten 
Munition, Tochtermu
nition, Geräte oder 
Ausrüstungen be
stimmt ist; 
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(iv) Chemicals specifically des
igned for use directly in 
connection with the em
ployment of munitions, 
sub-munitions, devices or 
equipment specified in sub
subparagraph (ii). 

2. For the declaration of che
micals referred to in paragraph 1 
(c) (i) the following shall apply: 

(a) Chemicals shall be declared 
in accordance with the 
Schedules specified in the 
Annex on Chemicals; 

(b) For a chemical not listed in 
the Schedules in the Annex 

. on Chemicals the informa
tion required for possible 
assignment of the chemical 
to the appropriate Schedule 
shall be provided, including 
the toxicity of the pure 
compound. For a precur
sor, the toxicity and identi
ty of the principal final 
reaction product(s) shall 
be provided; 

(c) Chemicals shall be identi
fied by chemical name in 
accordance with current 
International Union of Pu
re and Applied Chemistry 
(IUPAC) nomenclature, 
structural formula and 
Chemical Abstracts Service 
registry number, if assi
gned. For aprecursor, the 
toxicity and identity of the 
principal final re action pro
duct(s) shall be provided; 

(d) In cases involving mixtures 
of two or more chemicals, 
each chemical shall be 
identified and the percen
tage of each shall be 
provided, and the mixture 
shall be declared under the 
category of the most toxic 
chemical. If a component 
of a binary chemical wea
pon consists of a mixture of 
two or more chemicals, 
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iv) Les produits chimiques 
specifiquement conc;:us 
pour etre utilises en 
liaison directe avec 
I'emploi des munItI
ons, des sous-muniti
ons, des dispositifs ou 
du materiel vise au 
point ii). 

2. Les dispositions suivantes 
s'appliquent aux produits chimi
ques vises a l'alinea c) i) du 
paragraphe 1: 

a) Les produits chimiques sont 
declares selon les tableaux 
figurant a l'Annexe sur les 
produits chimiques; 

b) S'il s'agit d'un produit qui 
n'est pas inscrit aux ta
bleaux de cette annexe, les 
renseignements necessaires 
po ur pouvoir eventuelle
ment l'inscrire au tableau 
approprie, y compris la 
toxicite du compose a 
l'etat pur, sont fournis. S'il 
s'agit d'un precurseur, la 
toxicite et la nature du 
principal ou des principaux 
produits finals de la reac
tion sont indiquees; 

c) Les produits chimiques sont 
identifies par leur nom 
chimique selon la nomen
c1ature en vigueur de 
I'Union internationale de 
chirnie pure et appliquee 
(UICPA), par leur formule 
developpee et, s'il a ete 
attribue, par leur numero 
de fichier du Chemical 
Abstracts Service. S'il 
s'agit d'un precurseur, la 
toxicite et la nature du 
principal ou des principaux 
produits finals de la reac
tion sont indiquees; 

d) S'il s'agit d'un melange de 
deux produits chimiques ou 
davantage, chaque produit 
est identifie et son pour
centage indique; le melange 
est declare dans la catego
rie du produit chimique le 
plus toxique. Si un compo
sant d'une arme chimique 
binaire consiste en un 
melange de deux produits 
chimiques ou davantage, 

iv) Chemikalien, die ei
gens für die unmittel
bare Verwendung im 
Zusammenhang mit 
dem Einsatz der un
ter Ziffer ii bezeich
neten Munition, 
Tochtermunition, Ge
räte oder Ausrüstun
gen bestimmt sind. 

(2) Für die Meldung der in 
Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i 
bezeichneten Chemikalien gilt 
folgendes: 

a) Die Chemikalien werden in 
Übereinstimmung mit den 
Listen im Anhang über 
Chemikalien gemeldet; 

b) bei einer nicht in den Listen 
des Anhangs über Chemi
kalien genannten Chemika
lie werden die Informatio
nen beigebracht, die für die 
Zuordnung der Chemikalie 
zu der passenden Liste 
erforderlich sind, ein
schließlich der Toxizität 
der reinen Verbindung. 
Bei einem V orprodukt wer
den Toxizität und Identität 
der hauptsächlichen Reak
tionsendprodukte angege
ben; 

c) die Chemikalien werden 
mit ihrer chemischen Be
zeichnung entsprechend 
der geltenden Nomenkla
tur der IUPAC (Interna
tionale Union für reine und 
angewandte Chemie), mit 
ihrer Strukturformel und 
mit ihrer CAS-Nummer, 
falls zugeordnet, charakte
risiert. Bei einem V orpro
dukt werden Toxizität und 
Identität der hauptsächli
chen Reaktionsendpro
dukte angegeben; 

d) bei Mischungen aus zwei 
oder mehr Chemikalien 
wird jede Chemikalie cha
rakterisiert und ihr prozen
tualer Anteil angegeben; 
die Mischung wird unter 
der Kategorie der höchst
toxischen Chemikalie ge
meldet. Besteht eine Kom
ponente einer binären che
mischen Waffe aus einer 
Mischung aus zwei oder 
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• each chemical shall be 
identified and the percen
tage of each provided; 

(e) Binary chemical weapons 
shall be declared under 
the relevant end product 
within the framework of 
the categories of chemical 
weapons referred to m 
paragraph 16. The follo
wmg supplementary infor
mation shall be provided 
for each type of binary 
chemical munition/ device: 

(i) The chemical name of 
the toxic end-product; 

(ii) The chemical compo
sition and quantity of 
each component; 

(iii) The actual weight 
ratio between the 
components; 

(iv) Which component IS 
considered the key 
component; 

(v) The projected quanti
ty of the toxic end
product calculated on 
a stoichiometric basis 
from the key compo
nent, assummg 
100 per cent yield. A 
declared quantity (in 
tonnes) of the key 
component intended 
for a specific toxic 
end-product shall be 
considered equivalent 
to the quantity (in 
tonnes) of this toxic 
end-product calcula
ted on a stoichiome
tric basis assummg 
100 per cent yield. 

(f) For multicomponent chemi
cal weapons, the declara
tion shall be analogous to 
that envisaged for binary 
chemical weapons; 

(g) For each chemical the form 
of storage, l.e. munitions, 
sub-munitions, devices, 
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chaque produit chimique 
est identifie et son pour
centage indique; 

e) Les armes chimiques binai
res sont declarees au titre 
du produit final perunent, 
dans le cadre des categories 
d'armes chimiques specl
fiees au paragraphe 16. 
Les renseignements supple
mentaires suivants sont 
fournis pour chaque type 
de munition/ de dispositif 
chimique binaire: 

i) Nom chimique du 
produit final toxique; 

ii) Composition chimique 
et quantite de chaque 
composant; 

III Rapport ponderal ef
fectif entre les compo
sants; 

iv) Indication du compo
sant qui est considere 
comme le composant 
clef; 

v) Quantite prevue du 
produit final toxique, 
calculee sur une base 
stoechiometrique a 
partir du composant 
clef, dans l'hypothese 
d'un rendement de 
100 %. Une quantite 
declaree (en tonnes) 
du composant clef 
destinee a un produit 
final toxique specifi
que est consideree 
comme equivalant a 
la quantite (en ton
nes) de ce produit 
final toxique calculee 
sur une base stoechio
metnque, dans 
l'hypothese d'un ren
dement de 100 %; 

f) En ce qUl concerne les 
armes chimiques a compo
sants multiples, la declara
tion est analogue a celle 
qui est envisagee pour les 
armes chimiques binaires; 

g) Pour chaque produit chi mi
que, le type de stockage 
(munitions, sous-munitions, 
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mehr Chemikalien, so wird 
jede Chemikalie charakte
risiert und ihr prozentualer 
Anteil angegeben; 

e) binäre chemische Waffen 
werden unter dem betref
fenden Endprodukt Im 
Rahmen der in Absatz 16 
bezeichneten Kategorien 
der chemischen Waffen 
gemeldet. Folgende ergän
zende Informationen wer
den für jede Art binärer 
chemischer Munition/binä
ren chemischen Geräts an
gegeben: 

i) die chemische Be
zeichnung des toxi
schen Endprodukts; 

ii) die chemische Zusam
mensetzung und Men
ge jeder Komponente; 

iii) das tatsächliche Ge
wichtsVerhältnis ZWI
schen den Komponen
ten; 

iv) die Komponente, die 
als Schlüsselkompo-
nente gilt; 

v) die auf Basis der 
Schlüsselkomponente 
stöchiometrisch be-
rechnete Sollmenge . 
des toxischen Endpro
dukts bei Annahme 
emer 100prozentigen 
Reaktionsausbeute. 
Eine für ein bestimm
tes toxisches Endpro
dukt vorgesehene ge
meldete Menge (in 
Tonnen) der Schlüs
selkomponente gilt als 
gleichwertig mit der 
stöchiometrisch be
rechneten Menge (in 
Tonnen) dieses toxi
schen Endprodukts bei 
Annahme emer 
100prozentigen Reak
tionsausbeute; 

f) bei aus Mehrkomponenten 
bestehenden chemischen 
Waffen erfolgt die Mel
dung entsprechend der für 
binäre chemische Waffen; 

g) für jede Chemikalie wird 
die Form der Lagerung 
gemeldet, d.h. Munition, 
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equipment or bulk contai
ners and other containers 
shall be declared. For each 
form of storage the follo
wing shall be listed: 

(i) Type; 
(ii) Size or calibre; 

(iii) Number of items; and 
(iv) Nominal weight of 

chemical fill per item. 

(h) For each chemical the total 
weight present at the stor
age facility shall be decla
red; 

(i) In addition, for chemicals 
stored in bulk, the percen
tage purity shall be decla
red, if known. 

3. For each type of unfilled 
munitions, sub-munitions, devices 
or equipment, referred to in 
paragraph 1 (c) (ii), the informa
tion shall include: 

(a) The number of items; 
(b) The nominal fill volume 

per item; 
(c) The intended chemical Eill. 

Declarations of chemical weapons 
pursuant to Article III, para
graph 1 (a) (iii) 

4. The declaration of chemical 
weapons pursuant to Article III, 
paragraph 1 (a) (iii), shall contain 
all information specified in para
graphs 1 to 3 above. It is the 
responsibility of the State Party 
on whose territory the chemical 
weapons are located to make 
appropriate arrangements with 
the other State to ensure that 
the declarations are made. If the 
State Party on whose territory 
the chemical weapons are located 
is not able to fulfil its obligations 
under this paragraph, it shall state 
the reasons therefor. 
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dispositifs, materiel ou con
teneurs de vrac et autres 
types de conteneurs) est 
declare. Pour chaque type 
de stockage, les precisions 
suivantes sont apportees: 

i) Type; 
ii) Taille ou calibre; 

iii) Nombre d'eIements; 
iv) Poids nominal de la 

charge chimique par 
element; 

h) Pour chaque produit chimi
que, le poids total au site 
de stockage est declare; 

i) En outre, pour les produits 
chimiques stockes en vrac, 
le pourcentage de produit 
pur est declare, s'il est 
connu. 

3. Pour chacun des types de 
munition, de sous-munition, de 
dispositif ou de materiel non 
rempli qui sont vises a l'alinea c) 
ii) du paragraphe 1, les renseig
nements suivants sont donnes: 

a) Nombre d'elements; 
b) V olume de remplissage 

nominal par element; 
c) Charge chimique destinee a 

ces elements. 

Declarations d'armes cbimiques 
presentees conformement au pa
ragraphe 1, alinea a) iii), de 
l' article III 

4. La declaration d'armes 
chimiques que presente un Etat 
partie conformement au paragra
phe 1, alinea a) iii), de 
I'article III contient tous les 
renseignements prevus aux para
graphes 1 a 3 ci-dessus. 11 
appartient a I'Etat partie sur le 
territoire duquel se trouvent les 
armes chimiques de prendre les 
dispositions voulues avec I'autre 
Etat pour que les declarations 
soient faites. Si I'Etat partie sur le 
territoire duquel se trouvent les 
armes chimiques ne peut pas 
s'acquitter des obligations decou
lant du present paragraphe, il en 
expose les raisons. 

Tochtermunition, Geräte, 
Ausrüstungen oder Lager
behälter und sonstige Be
hälter. Für jede Art' der 
Lagerung werden folgende 
Angaben gemacht: 

i) Art; 
ii) Größe oder Kaliber; 

iii) Stückzahl; 
iv) Nenngewicht der che

mischen Füllung je 
Stück; 

h) für jede Chemikalie wird 
die in der Lagereinrichtung 
insgesamt vorhandene Ge
wichtsmenge gemeldet; 

i) außerdem wird bei der 
Lagerung von nichtmunitio
nierten Chemikalien der 
prozentuale Reinheitsgrad 
gemeldet, sofern er be
kannt ist. 

(3) Für jede in Absatz 
Buchstabe c Ziffer ii bezeichnete 
Art nichtverfüllter Munition, 
Tochtermunition, Geräte oder 
Ausrüstungen enthalten die Infor
mationen folgende Angaben: 

a) die Stückzahl; 
b) die nominale Füllmenge je 

Stück; 
c) die vorgesehene chemische 

Füllung. 

Meldungen chemischer Waffen 
nach Artikel III Absatz 1 Buch
stabe a Ziffer iii 

(4) Die Meldung chemischer 
Waffen nach Artikel III Absatz 1 
Buchstabe a Ziffer iii enthält alle 
in den Absätzen 1 bis 3 bezeich
neten Informationen. Es obliegt 
dem Vertragsstaat, in dessen 
Hoheitsgebiet sich die chemi
schen Waffen befinden, geeig
nete Regelungen mit dem ande
ren Staat zu treffen, um sicherzu
stellen, daß die Meldungen abge
geben werden. Ist der 
Vertragsstaat, in dessen Hoheits
gebiet sich die chemischen Waf
fen befinden, nicht in der Lage, 
seinen Verpflichtungen auf 
Grund dieses Absatzes nachzu
kommen, so hat er dies zu 
begründen. 
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Declarations of past transfers and Declarations de transferts et de 
receipts receptions anterieurs 

5. AState Party that has 
transferred or received chemical 
weapons since 1 January 1946 
shall declare these transfers or 
receipts pursuant to Article In, 
paragraph 1 (a) (iv), provided the 
amount transferred or received 
exceeded 1 tonne per chemical 
per year in bulk and/or munition 
form. This declaration shall be 
made according to the inventory 
format specified in paragraphs 1 
and 2. This declaration shall also 
indicate the supplier and recipient 
countries, the dates of the trans
fers or receipts and, as precisely 
as possible, the current location 
of the transferred items. When 
not all the specified information 
is available for transfers or 
receipts of chemical weapons for 
the period between 1 January 
1946 and 1 January 1970, the 
State Party shall declare whatever 
information is still available to it 
and provide an explanation as to 
why it cannot submit a full 
declaration. 

5. L'Etat panie qui a transfen: 
ou rec;u des armes chimiques 
depuis le 1 er janvier 1946 declare 
ces transferts ou ces receptions 
conformement au paragraphe 1, 
alinea a) iv), de l'anicle III, pour 
autant que la quantite transferee 
ou rec;ue depasse une tonne e 
produit chimique par an, en vrac 
et/ou sous forme de munition. 
Cette declaration est faite selon 
les modalites d'inventaire speci
fiees aux paragraphes 1 et 2. Elle 
indique egalement les pays four
nisseurs, les pays destinataires, les 
dates des transfens ou des recep
tions et, aussi precisement que 
possible, l'emplacement actuel des 
elements transferes. Si cenains 
des renseignements specifies ne 
sont plus disponibles pour les 
transfens et les receptions effec
tues pendant la periode comprise 
entre le 1 er janvier 1946 et le 
1 er janvier 1970, I'Etat panie 
fournit les renseignements dont 
il disposerait encore et expose les 
raisons pour lesquelles il ne peut 
pas presenter de declaration 
complete. 
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Meldungen früherer Weitergaben 
und Entgegennahmen 

(5) Ein Venragsstaat, der seit 
dem 1. Jänner 1946 chemische 
Waffen weitergegeben oder ent
gegengenommen hat, meldet 
diese Weitergaben oder Entge
gennahmen nach Artikel III Ab
satz 1 Buchstabe a Ziffer iv, 
sofern die weitergegebene oder 
entgegengenommene Menge eine 
Jahrestonne je Chemikalie in 
nichtmunitionierter und/ oder 
mUnItIonierter Form überstieg. 
Diese Meldung erfolgt in der in 
den Absätzen 1 und 2 für das 
Bestandsverzeichnis vorgegebe
nen Form. In der Meldung sind 
auch die Liefer- und Empfänger
länder, der Zeitpunkt der einzel
nen Weitergabe und Entgegen
nahme und so genau wie möglich 
der derzeitige Standort der wei
tergegebenen Stücke angegeben. 
Sind nicht alle diese Informatio
nen über die Weitergabe oder 
Entgegennahme chemischer Waf
fen für die Zeit zwischen dem 
1. Jänner 1946 und dem 1. Jän
ner 1970 verfügbar, so meldet 
der Venragsstaat alle ihm noch 
zugänglichen Informationen und 
erklärt, aus welchem Grund er 
keine vollständige Meldung ab
geben kann. 

Submission of the general plan Presentation du plan general de Vorlage des allgemeinen Plans für 
for destruction of chemical wea- destruction des armes chimiques die Vernichtung chemischer Waf-
pons fen 

6. The general plan for de
struction of chemical weapons 
submitted pursuant to Article In, 
paragraph 1 (a) (v), shall provide 
an overview of the entire national 
chemical weapons destruction 
programme of the State Party 
and information on the efforts of 
the State Party to fulfil the 
destruction requirements contai
ned in this Convention. The plan 
shall specify: 

(a) A general schedule for 
destruction, glVlng types 
and approximate quantities 
of chemical weapons plan
ned to be destroyed in each 
annual destruction period 

6. Le plan general de destruc
tion des armes chimiques, presen
te conformement au paragra
phe 1, alinea a) v), de 
I' article In, donne une vue 
d'ensemble du programme natio
nal que I'Etat partie entend 
mettre en oeuvre pour detruire 
les armes chimiques et apporte 
des precisions sur les efforts 
deployes par l'Etat partie pour 
atteindre les objectifs fixes par la 
presente Convention en matiere 
de destruction des armes. Ce plan 
comporte les elements suivants: 

a) Programme de destruction 
general, indiquant les types 
et les quantites approxima
tives d'armes chimiques a 
detruire au cours de cha
que periode de destruction 

(6) Der nach Artikel III Absatz 
Buchstabe a Ziffer v vorgelegte 

allgemeine Plan für die Vernich
tung chemischer Waffen gibt 
einen überblick über das ge
samte innerstaatliche Programm 
des Vertragsstaats für die Ver
nichtung chemischer Waffen und 
Informationen über die Bemü
hungen des Venragsstaats, die in 
diesem übereinkommen enthalte
nen Vorschriften über die Ver
nichtung zu erfüllen. Der Plan 
enthält folgendes: 

a) ein allgemeines Vernich
tungsprogramm unter An
gabe der Art und der 
ungefähren Menge der in 
jedem jährlichen Vernich
tungszeitraum in jeder vor-
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for each eXIstmg chemical 
weapons destruction facility 
and, if possible, for each 
planned chemical weapons 

. destruction facility; 

(b) The number of chemical 
weapons destruction facili
ties existing or planned to 
be opera ted over the de
struction period; 

(c) For each eXIStmg or plan
ned chemical weapons de
struction facilitiy: 

(i) Name and location; 
and 

(ii) The types and appro
xi mate quantities of 
chemical weapons, 
and the type (for 
example, nerve agent 
or blister agent) and 
approximate quantity 
of chemical fill, to be 
destroyed; 

(d) The plans and programmes 
for training personnel for 
the operation of destruc
ti on facilities; 

(e) The national standards for 
safety and emiSSIOns that 
the destruction facilities 
must satisfy; 

(f) Information on the deve
lopment of new methods 
for destruction of chemical 
weapons and on the impro
vement of existing me
thods; 

(g) The cost estimates for 
destroying the chemical 
weapons; and 

(h) Any Issues which could 
adversely Impact on the 
national destruction pro
gramme. 

B. MEASURES TO SECURE 
THE STORAGE FACILIlY 
AND STORAGE FACILIlY 

PREPARATION 

7. Not later than when sub
mitting its declaration of chemi
cal weapons, aState Party shall 
take such measures as it considers 
appropriate to secure its storage 
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annuelle dans chaque m
stallation de destruction 
eXlstante et, SI possible, 
dans chaque installation de 
destruction prt\vue; 

b) Nombre des installations de 
destruction d'armes chimi
ques existantes ou prevues 
qui seront exploitees durant 
la periode de destruction; 

c) Pour chaque installation 
de destruction d'armes chi
miques existante ou prevue: 

i) Nom et emplacement; 

ii) Types et quantites ap
proximatives d' armes 
chimiques a detruire, 
type (par exemple, 
agent neurotoxique ou 
agent vesicant) et 
quantite approximative 
de la charge chimique 
a detruire; 

d) Plans et programmes de 
formation du personnel 
necessaire pour exploiter 
les installations de destruc
tion; 

e) Normes nationales en ma
tiere de securite et 
d' emissions auxquelles les 
installations de destruction 
doivent se conformer; 

f) Renseignements sur la mise 
au point de nouvelles 
methodes de destruction 
des armes chimiques et sur 
I' amelioration des methodes 
existantes; 

g) Estimation des couts de 
destruction des armes chi
mlques; 

h) Toute question de nature a 
aVOIr une incidence defa
vorable sur le programme 
de destruction national. 

B. MESURES EN VUE DE 
VERROUILLER ET DE PRE
PARER L'INSTALLATION DE 

STOCKAGE 

7. Au plus tard au moment de 
la presentation de sa declaration 
d'armes chimiques, I'Etat partie 
prend les mesures qu'il Juge 
appropriees pour verrouiller ses 

handenen und, soweit mög
lich, m jeder geplanten 
Einrichtung zur Vernich
tung chemischer Waffen 
zu vernichtenden chemi
schen Waffen; 

b) die Anzahl der vorhande
nen oder geplanten Ein
richtungen zur Vernich
tung chemischer Waffen, 
die während des Vernich
tungszeitfaums betrieben 
werden sollen; 

c) für jede vorhandene oder 
geplante Einrichtung zur 
Vernichtung chemischer 
Waffen 

i) Name und Standort; 

ii) Art und ungefähre 
Menge der zu vernich-
tenden chemischen 
Waffen sowie Art 
(z.B. Nerven- oder 
Hautkampfstoff) und 
ungefähre Menge der 
zu vernichtenden che
mischen Füllung; 

d) die Pläne und Programme 
zur Ausbildung von Perso
nal für die Bedienung von 
Vernichtungseinrichtungen; 

e) die innerstaatlichen Sicher
heits- und Emissionsnor
men, die von den Vernich
tungseinrichtungen erfüllt 
werden müssen; 

f) Angaben über die Entwick
lung neuer Methodel} zur 
Vernichtung chemischer 
Waffen und über Verbesse
rungen bereits bestehender 
Methoden; 

g) Kostenvoranschläge für die 
Vernichtung chemischer 
Waffen; 

h) alle Probleme, welche die 
innerstaatlichen Vernich-
tungsprogramme beein-
trächtigen könnten. 

B. MASSNAHMEN ZUR SI
CHERUNG UND ZUR VOR
BEREITUNG DER LAGER-

EINRICHTUNG 

(7) Ein Vertragsstaat trifft 
spätestens bei Abgabe semer 
Meldung chemischer Waffen die 
von ihm als zweckmäßig erach
teten Maßnahmen, um seme 

, 
4-, 

193 der Beilagen XIX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)126 von 266

www.parlament.gv.at



• facilities and shall prevent 'any 
movement of its chemical wea
pons out of the facilities, except 
their removal for destruction. 

8. AState Party shall ensure 
that chemical weapons at its 
storage facilities are configured 
to ·allow ready access for verifica
tion in accordance with para
graphs 37 to 49. 

9. While a storage facility 
remains closed for any move
me nt of chemical weapons out of 
the facility other than their 
rem oval for destruction, aState 
Party may continue at the facility 
standard maintenance activities, 
including standard maintenance 
of chemical weapons; safety 
monitoring arid physical security 
activities; and preparation of 
chemical weapons for destruc
tion. 

10. Maintenance activities of 
chemical weapons shall not 
include: 

(a) Replacement of agent or of 
munition bodies; 

(b) Modification of the ongl
nal characteristics of muni
tions, or parts or compo
nents thereoE. 

11. All maintenance activities 
shall be subject to monitoring by 
the Technical Secretariat. 

C. DESTRUCTION 
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installations de stockage et 
empeche tout deplacement de 
ses armes chimiques hors des 
installations, excepte aux fins de 
leur destruction; 

8. L'Etat partie veille a ce que 
les armes chimiques a ses installa
tions destockage soient configu
rees de teile maniere qu'il soit 
possible d'y acceder aisement aux 
fins de la verification effectuee 
conformement aux paragra
phes 37 a 49. 

9. tant que l'installation de 
stockage reste fermee pour tout 
deplacement des armes chimiques 
hors de I'installation excepte aux 
fins de leur destruction, I'Etat 
partie peut pourSUlvre dans 
l'installation: les activites 
d'entretien courant, y compris 
I' entretien courant des armes 
chimiques; les contröles de secu
rite et les activites liees a la 
securite physique; ainsi que la 
preparation des armes chimiques 
aux fins de leur destruction. 

10. Ne font pas partie des 
activites d'entretien des armes 
chimiques: 

a) Le remplacement d'un 
agent ou de corps de 
munition; 

b) La modification des carac
tensuques initiales d'une 
munition, de ses parties ou 
de ses elements. 

11. Toutes les aCtlVltes 
d' entretien sont soumises a la 
surveillance du Secretariat tech
mque. 

C. DESTRUCTION 

Principles and methods for de- Principes et IDethodes de destruc-
struction of chemical weapons tion des armes chimiques 

12. "Destruction of chemical 
weapons" means a process by 
which chemicals are converted in 
an essentially irreversible way to 
a form unsuitable for production 
of chemical weapons, and which 
in an irreversible manner renders 
munitions and other devices 
unusable as such. 

12. On entend par «destruction 
des armes chimiques» un proces
sus par lequel les produits 
chimiques sont transformes 
d'une fa<;on essentiellement irre
versible en une forme qui ne se 
prete pas a la fabrication d'armes 
chimiques, et qui rend d'une 
maniere irreversible les muniti
ons et autres dispositifs inutilisab
les en tant que tels. 
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Lagereinrichtungen zu sichern, 
und verhindert jede Verbringung 
seiner chemischen Waffen aus 
den Lagereinrichtungen, es sei 
denn zum Zweck ihrer Vernich
tung. 

(8) Ein Vertragsstaat sorgt 
dafür, daß die chemischen Waf
fen in seinen Lagereinrichtungen 
so angeordnet sind, daß sie für 
die Verifikation nach den Ab
sätzen 37 bis 49 leicht zugänglich 
sind. 

(9) Während eine Lagerein
richtung für jede Verbringung 
chemischer Waffen aus der Ein
richtung heraus geschlossen 
bleibt, es sei denn zum Zweck 
ihrer Vernichtung, kann der 
Vertragsstaat die für die Unter
haltung der Einrichtung üblichen 
Arbeiten fortsetzen, darunter die 
übliche Instandhaltung chemi
scher Waffen, die Sicherheits
überwachung und die Tätigkei
ten im Zusammenhang mit dem 
persönlichen Schutz sowie die 
Vorbereitung der chemischen 
Waffen für ihre Vernichtung. 

(10) Zu den Arbeiten zur 
Instandhaltung chemischer Waf
fen gehören nicht 

a) das Auswechseln emes 
Kampfstoffs oder emes 
Munitionskörpers; 

b) die Veränderung der ur
sprünglichen Merkmale der 
Munition, ihrer Teile ·oder 
Komponenten. 

(11) Alle Instandhaltungsarbei
ten unterliegen der Überwachung 
durch das Technische Sekretariat. 

C. VERNICHTUNG 

Grundsätze und Methoden der 
Vernichtung chemischer Waffen 

(12) "Vernichtung chemischer 
Waffen" bedeutet ein Verfahren, 
durch das Chemikalien auf 
grundsätzlich nicht umkehrbare 
Weise in eine für die Herstellung 
chemischer Waffen ungeeignete 
Form umgewandelt und Muni
tion sowie andere Geräte auf 
nicht umkehrbare Weise als 
solche unbrauchbar gemacht wer
den. 
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13. Each State Party shall 
determine how it shall destroy 
chemical weapons, except that 
the following processes may not 
be used: dumping in any body of 
water, land burial or open-pit 
burning. It shall destroy chemical 
weapons only at specifically 
designated and appropriately 
designed and equipped facilities. 

14. Each State Party shall 
ensure that its chemical weapons 
destruction facilities are construc
ted and operated in a manner to 
ensure the destruction of the 
chemical weapons; and that the 
destruction process can be veri
fied under the provision of this 
Convention. 

Order of destruction 

15. The order of destruction of 
chemical weapons is based on the 
obligations specified in Article I 
and the other Articles, including 
obligations regarding systematic 
on-site verification. It takes into 
account interests of States Parties 
for undiminished security during 
the destruction period; confiden
ce-building in the early part of 
the destruction stage; gradual 
acquisition of experience in the 
course of destroying chemical 
weapons; and applicability irre
spective of the actual composition 
of the stockpiles and the methods 
chosen for the destruction of the 
chemical weapons. The order of 
destruction is based on the 
principle of levelling out. 

16. For the purpose of destruc
tion, chemical weapons declared 
by each State Party shall be 
divided into three categories: 

Category 1: Chemical weapons 
on the basis of 
Schedule 1 chemi
cals and their parts 
and components; 
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13. Chaque Etat partie deter
mine comment il detruit les armes 
chimiques, si ce n' est que les 
methodes suivantes ne pourront 
pas etre utilisees: deversement 
dans des eaux quelconques, 
enfouissement ou combustion a 
ciel ouvert. Il detruit les armes 
chimiques uniquement dans des 
installations specifiquement de
signees et convenablement con
c;ues et equipees. 

14. Chaque Etat partie veille a 
ce que ses installations de 
destruction d'armes chimiques 
soient construites et exploitees 
de maniere a assurer la destruc
tion des armes chimiques, et a ce 
que le processus de destruction 
puisse etre verifie conformement 
aux dispositions de la presente 
Convention. 

Ordre de destruction 

15. L' ordre de destruction des 
armes chimiques est fonde sur les 
obligations enoncees a I' article 
premier et aux autres articles de 
la presente Convention, notam
ment les obligations relatives a la 
verification systematique sur pla
ce. Il fait la part de l'interet 
qu'ont les Etats parties a jouir 
d'une securite non diminuee 
pendant la periode de destruc
tion; du renforcement de la 
confiance au debut de la phase 
de destruction; de l'acquisition 
progressive de donnees 
d' experience au cours de la 
destruction des armes chimiques 
et du principe d'une applicabilite 
independante de la composition 
reelle des stocks ainsi que des 
methodes choisies pour detruire 
les armes chimiques. L'ordre de 
destruction repose sur le principe 
du nivellement. 

16. Aux fins de leur destruc
tion, les armes chimiques decla
rees par chaque Etat partie sont 
reparties en trois categories : 

Categorie 1: Armes chimiques 
fabriquees a l'aide 
de produits chimi
ques du tableau 1, 
ainsi que leurs par
ties et composants; 

(13 ) Jeder V ertragsstaa t be
stimmt selbst, wie er chemische 
Waffen vernichtet; folgende Ver
fahren dürfen jedoch nicht ange
wendet werden: Einbringen in 
Gewässer, Vergraben im Erd
reich oder Verbrennen im Frei
en. Er vernichtet chemische 
Waffen nur in eigens dafür 
bestimmten und sachgerecht aus
gelegten und ausgestatteten Ein
richtungen. 

(14) Jeder Vertragsstaat sorgt 
dafür, daß seine Einrichtungen 
zur Vernichtung chemischer 
Waffen so gebaut und betrieben 
werden, daß die Vernichtung der 
chemischen Waffen gewährleistet 
ist und daß das Vernichtungsver
fahren nach Maßgabe dieses 
übereinkommens nachgeprüft 
werden kann. 

Reihenfolge der Vemichtung 

(15) Die Reihenfolge der Ver
nichtung chemischer Waffen 
stützt sich auf die in Artikel I 
und den anderen Artikeln enthal
tenen Verpflichtungen, einschließ
lich der Verpflichtungen in bezug 
auf die systematische Verifikation 
vor Ort. Sie berücksichtigt das 
Interesse der Vertragsstaaten an 
unverminderter Sicherheit wäh
rend des Vernichtungszeitraums, 
an Vertrauensbildung zu Beginn 
der Vernichtungsphase, an dem 
allmählichen Sammeln von Er
fahrungen im Verlauf der Ver
nichtung chemischer Waffen und 
an der Durchführbarkeit unab
hängig von der tatsächlichen 
Zusammensetzung der Lagerbe
stände und der für die Vernich
tung chemischer Waffen gewähl
ten Methoden. Die Reihenfolge 
der Vernichtung beruht auf dem 
Grundsatz der Angleichung. 

(16) Zum Zweck der Vernich
tung werden die von jedem 
Vertragsstaat gemeldeten chemi
schen Waffen in drei Kategorien 
eingeteilt: 
Kategorie 1: Chemische Waffen, 

die mit Hilfe von 
Chemikalien der Li
ste 1 hergestellt 
wurden, sowie ihre 
Teile und Kompo
nenten; 
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Category 2: Chemical weapons 
on the basis of all 
other chemicals and 
their parts and com
ponentSj 

Category 3: Unfilled munitions 
and devices, and 
equipment specifi
cally designed for 
use directly in con
nection with em
ployment of chemi
cal weapons. 

17. AState Party shall start: 
(a) The destruction of Catego

ry 1 chemical weapons not 
later than two years after 
this Convention enters into 
force for it, and shall 
complete the destruction 
not later than 10 years 
after entry into force of 
this Convention. AState 
Party shall destroy ehe mi
cal weapons in accordance 
with the following destruc
tion deadlines: 

(i) Phase 1: Not later 
than two years after 
entry into force of this 
Convention, testing of 
its first destruction 
facility shall be com
pleted. Not less than 
1 per cent of the 
Category 1 chemical 
weapons shall be de
stroyed not later than 
three years after the 
entry into force of this 
Conventionj 

(ii) Phase 2: Not less than 
20 per cent of the 
Category 1 chemical 
weapons shall be de
stroyed not later than 
five years after the 
entry tnto force of 
this Conventionj 

(iii) Phase 3: Not less than 
45 per cent of the 
Category 1 chemical 
weapons shall be de
stroyed not later than 
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Categorie 2: Armes chimiques 
fabriquees a I' aide 
de tous les autres 
produits chimiques, 
ainsi que leurs par
ties et composants; 

Categorie 3: Munitions et dispo
sitifs non remplis et 
materiel specifique
ment conc;;u pour 
ecre utilise en liai
son directe avec 
I'emploi d'armes 
chimiques. 

17. L'Etat partie: 
a) Entreprend la destruction 

des armes chimiques de la 
categorie 1 au plus tard 
deux ans apres I' entree en 
vigueur de la Convention a 
son egard et l'acheve au 
plus tard dix ans apres 
I' entree en vigueur de la 
Convention. Il detruit les 
armes chimiques en respec
tant les delais de destruc
tion ci-apres: 

i) Phase 1: Au plus tard 
deux ans apres I' entree 
en vigueur de la 
Convention, les essais 
de sa premiere instal
lation de destruction 
devront etre acheves. 
Au molOS 1 % des 
armes chimiques de la 
categorie 1 auront ete 
detruites au plus tard 
trois ans apres I' entree 
en vlgueur de la 
Convention; 

ii) Phase 2: Au molOS 
20 % des armes chi mi
ques de la categorie 1 
auront ete detruites au 
plus tard Ctnq ans 
apres I'entree en VI
gueur de la Conven-
tion; 

Au molOS iii) Phase 3: 
45% des armes chimi
ques de la categorie 1 
auront ete detruites au 
plus tard sept ans 
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Kategorie 2: chemische Waffen, 
die mit Hilfe aller 
anderen Chemika
lien hergestellt wur
den, sowie ihre 
Teile und Kompo
nenten; 

Kategorie 3: nicht befüllte Muni
tion und Geräte 
sowie Ausrüstun
gen, die eigens da
zu bestimmt sind, 
im unmittelbaren 
Zusammenhang mit 
der Verwendung 
chemischer Waffen 
eingesetzt zu wer
den. 

(17) Jeder Vertragsstaat 
a) beginnt mit der Vernich

tung von chemischen Waf
fen der Kategorie 1 späte
stens zwei Jahre nach dem 
Zeitpunkt, zu dem dieses 
übereinkommen für ihn in 
Kraft getreten ISt, und 
beendet . die Vernichtung 
spätestens zehn Jahre nach 
Inkrafttreten des überein
kommens. Ein Vertrags
staat vernichtet die chemi
schen Waffen unter Ein
haltung folgender Fristen: 

i) Stufe 1 : Spätestens 
zwei Jahre nach In
krafttreten dieses 
übereinkommens ist 
die Erprobung der 
ersten Vernichtungs
einrichtung beendet. 
Spätestens drei Jahre 
nach Inkrafttreten des 
übereinkommens ist 
mindestens 1 Prozent 
der chemischen Waf
fen der Kategorie 1 
vernichtet; 

ii) Stufe 2: Spätestens 
fünf Jahre nach In
krafttreten dieses 
übereinkommens sind 
mindestens 20 Prozent 
der chemischen Waf
fen der Kategorie 1 
vernichtet; 

iii) Stufe 3: Spätestens 
sieben Jahre nach In
krafttreten dieses 
übereinkommens sind 
mindestens 45 Prozent 

9 
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(iv) 

seven years after the 
entry into force of this 
Convention; 
Phase 4: All Catego
ry 1 chemical wea
pons shall be de-
stroyed not later than 
10 years after the 
entry imo force of 
this Convention. 

(b) The destruction of Catego
ry 2 chemical weapons not 
later than one year after 
this Convention emers imo 
force for it and shall 
complete the destruction 
not later than five years 
after the entry into force of 
this Convention. Catego
ry 2 chemical weapons 
shall be destroyed in equal 
annual increments through
out the destruction period. 
The comparison factor for 
such weapons is the weight 
of the chemicals within 
Category 2; and 

(c) The destruction of Catego
ry 3 chemical weapons not 
later than one year after 
this Convention enters into 
force for it, and shall 
complete the destruction 
not later than five years 
after the entry into force of 
this Convention. Catego
ry 3 chemical weapons 
shall be destroyed in equal 
annual increments through
out the destruction period. 
The comparison factor for 
unfilled munitions and de
vices is expressed in nomi
nal fill volume (m3

) and for 
equipment in number of 
items. 

18. For the destruction of 
binary chemical weapons the 
following shall apply: 

(a) For the purposes of the 
order of destruction, a 
declared quantity (in ton
nes) of the key component 
intended for a specific toxic 
end-product shall be consi-
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apres l'entree en vi
gueur de la Conven
tion; 

iv) Phase 4: Toutes les 
armes chimiques de la 
categorie 1 auront ete 
detruites au plus tard 
dix ans apres l'entree 
en vlgueur de la 
Convention; 

b) Entreprend la destruction 
des armes chimiques de la 
categorie 2 au plus tard un 
an apres I' entree en vigueur 
de la Convention a son 
egard et l'acheve au plus 
tard cinq ans apres I' entree 
en vigueur de la Conven
tion. Les armes chimiques 
de la categorie 2 som 
detruites progressivement, 
par quantItes annuelles 
egales, pendant toute la 
periode de destruction. Le 
facteur de comparaison 
po ur ces armes est le poids 
des produits chimiques de 
la categorie 2; 

c) Entreprend la destruction 
des armes chimiques de la 
categorie 3 au plus tard un 
an apres I'entree en vigueur 
de la Convention a son 
egard et l'acheve au plus 
tard cinq ans apres I' entree 
en vigueur de la Conven
tion. Les armes chimiques 
de la categorie 3 som 
detruites progressivement, 
par quantites annuelles 
egales, pendant toute la 
periode de destruction. Le 
facteur de comparaison 
pour les munitions et les 
dispositifs non remplis est 
exprime par le volume de 
remplissage nominal (m3

) 

et, pour le materiel, par le 
nombre d'elemems. 

18. Les dispositions suivantes 
s'appliquent aux armes chimiques 
binaires: 

a) Aux fins de I' ordre de 
destruction, la quantlte 
declaree (en tonnes) du 
composant c1e destine a 
un produit final toxique 
specifique est consideree 

der chemischen Waf
fen der Kategorie 1 
vernichtet; 

iv) Stufe 4: Spätestens 
zehn Jahre nach 1n
krafttreten dieses 
übereinkommens sind 
sämtliche chemischen 
Waffen der Katego
rie 1 vernichtet; 

b) beginnt mit der Vernich
tung von chemischen Waf
fen der Kategorie 2 späte
stens ein Jahr nach dem 
Zeitpunkt, zu dem dieses 
Übereinkommen für ihn in 
Kraft getreten ist, und 
beendet die Vernichtung 
spätestens fünf Jahre nach 
1nkrafttreten des überein
kommens. Die chemischen 
Waffen der Kategorie 2 
werden während des gan
zen Vernichtungszeitraums 
nach und nach in jährlich 
gleichbleibender Menge 
vernichtet. Vergleichsfak
tor für diese Waffen ist 
das Gewicht der Chemika
lien der Kategorie 2; 

c) beginnt mit der Vernich
tung von chemischen Waf
fen der Kategorie 3 späte
stens ein Jahr nach dem 
Zeitpunkt, zu dem dieses 
Übereinkommen für ihn in 
Kraft getreten ist, und 
beendet die Vernichtung 
spätestens fünf Jahre nach 
1nkrafttreten des Überein
kommens. Die chemischen 
Waffen der Kategorie 3 
werden während des gan
zen Vernichtungszeitraums 
nach und nach in jährlich 
gleichbleibender Menge 
vernichtet. Vergleichsfak
tor für nicht befüllte Muni
tion und Geräte ist das 
nominale Füllvolumen 
(m3) und für Ausrüstun
gen die Stückzahl. 

(18) Für die Vernichtung 
binärer chemischer Waffen gilt 
folgendes: 

a) Für die Zwecke der Rei
henfolge der Vernichtung 
gilt die für ein spezielles 
toxisches Endprodukt be
stimmte gemeldete Menge 
(in Tonnen) der Schlüssel-
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dered equivalent to the 
quantity (in tonnes) of this 
toXIC end-product calcula
ted on a stoichiometric 
basis assumIng 100 per 
cent yield. 

(b) A requirement to destroy a 
glven quantity of the key 
component shall entail a 
requirement to destroy a 
corresponding quantity of 
the other component, cal
culated from the actual 
weight ratio of the compo
nents in the relevant type 
of binary chemical mUnI
tionl device. 

(c) If more of the other 
components IS declared 
that IS needed, based on 
the actual weight ratio 
between components, the 
excess shall be destroyed 
over the first two years 
after destruction operations 
begin. 

(d) At the end of each sub
sequent operation al year a 
State Pany may retain an 
amount of the other decla
red component that IS 
determined on the basis of 
the actual weight ratio of 
the components In the 
relevant type of binary 
chemical munitionl device. 

19. For multicomponent che
mical weapons the order of 
destruction shall be analogous to 
that envisaged for binary chemi
cal weapons. 

Modification of intermediate de
struction deadlines 

20. The Executive Council 
shall review the general plans 
for destruction of chemical wea
pons, submitted pursuant to 
Article III, paragraph 1 (a) (v), 
and in accordance with para-
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comme equivalant a la 
quantire (en tannes) de ce 
produit final toxique calcu
lee sur une base stoechio
metrique, dans l'hypothese 
d'un rendement de 100%; 

b) La necessite de detruire 
une quantite determinee 
du composant cle entraine 
celle de detruire une quan
tite correspondante de 
l'autre composant, calculee 
a panir du rapp on de poids 
effectif entre les compo
sants que renferme le type 
considere de munition/de 
dispositif chimique binaire; 

c) Si la quantite declaree de 
l' autre composant est supe
rleure a celle qUl est 
necessaire, compte tenu du 
rapp on de poids effectif 
entre les composants, 
l' excedent est detruit au 
cours des deux premieres 
annees suivant le debut des 
operations de destruction; 

d) A la fin de chaque annee 
d' operations suivante, l'Etat 
panie peut conserver la 
quantite de l'autre compo
sant declare qUI a ete 
determinee sur la base du 
rappon de poids effectif 
entre les composants que 
renferme le type considere 
de munition/de dispositif 
chimique binaire. 

19. En ce qui concerne les 
armes chimiques a composants 
multiples, l' ordre de destruction 
est analogue a celui qui est 
envisage pour les armes chimi
ques binaires. 

Modification des deI ais de de
struction intermediaires 

20. Le Conseil executif ex
amine les plans generaux de 
destruction des armes chimiques 
presentes conformement au para
graphe 1, alinea a) v), de 
l'article IU et au paragraphe 6 
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komponente als gleichwer
tig mit der stöchiometrisch 
berechneten Menge (in 
Tonnen) dieses toxischen 
Endprodukts bei Annahme 
einer 100prozentigen Reak
tionsausbeute. 

b) Die Forderung, eIne be
stimmte Menge der Schlüs
selkomponente zu vernich
ten, bedeutet zugleich die 
Forderung nach Vernich
tung eIner entsprechenden 
Menge der anderen Kom
ponente, und zwar berech
net nach dem tatsächlichen 
Gewichtsverhältnis der 
Komponenten In der be
treffenden Art der binären 
chemischen Munition/des 
binären chemischen Geräts. 

c) Ist die gemeldete Menge 
der anderen Komponente 
unter Berücksichtigung des 
tatsächlichen Gewichtsver
hältnisses zwischen den 
Komponenten größer als 
erforderlich, so wird der 
überschuß Im Lauf der 
ersten beiden Jahre nach 
Beginn der Vernichtungs ar
beiten vernichtet. 

d) Am Ende jedes folgenden 
Jahres der Arbeit kann ein 
Vertragsstaat die andere 
gemeldete Komponente In 
der Menge zurückbehalten, 
die nach dem tatsächlichen 
Gewichtsverhältnis ZWI
schen den Komponenten 
In der betreffenden Art 
der binären chemischen 
Munitionides binären che
mischen Geräts festgelegt 
wird. 

(19) Bei aus Mehrkomponen
ten bestehenden chemischen 
Waffen entspricht die Reihenfol
ge der Vernichtung derjenigen, 
die für binäre chemische Waffen 
vorgesehen ist. 

Änderung der Fristen für die 
mittelfristige Vernichtung 

(20) Der Exekutivrat überprüft 
die auf Grund des Artikels III 
Absatz 1 Buchstabe a Ziffer v 
und nach Absatz 6 dieses Teiles 
vorgelegten allgemeinen Pläne 
für die Vernichtung chemischer 
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graph 6, inter alia, to assess their 
conformity with the order of 
destruction set forth In para
graphs 15 to 19. The Executive 
Council shall consult with any 
State Party whose plan does not 
conform, with the objective of 
bringing the plan into conformity. 

21. If aState Party, due to 
exceptional circumstances beyond 
its control, believes that it cannot 
achieve the level of destruction 
specified for Phase 1, Phase 2 or 
Phase 3 of the order of destruc
tion of Category 1 chemical 
weapons, it may propose chan
ges in those levels. Such a 
proposal must be made not later 
than 120 days after the entry into 
force of this Convention and 
shall contain a detailed explana
tion of the reasons for the 
proposal. 

22. Each State Party shall take 
all necessary measures to ensure 
destruction of Category 1 chemi
cal weapons in accordance with 
the destruction deadlines set forth 
in paragraph 17 (a) as changed 
pursuant to paragraph 21. How
ever, if aState Party believes that 
it will be unable to ensure the 
destruction of the percentage of 
Category 1 chemical weapons 
required by an intermediate 
destruction deadline, it may 
request the Executive Council to 
recommend to the Conference to 
grant an extension of its obliga
tion to meet that deadline. Such a 
request must be made not less 
than 180 days before the inter
mediate destruction deadline and 
shall contain a detailed explana
tion of the reasons for the 
request and the plans of the 
State Party for ensuring that it 
will be able to fulfil its obligation 
to meet the next intermediate 
destruction deadline. 

23. If an extension is granted, 
the State Party shall still be under 
the obligation to meet the 
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de la presente partie, notamment 
pour s'assurer qu'ils correspon
dent a l'ordre de destruction 
etabli aux paragraphes 15 a 19. 
Le Conseil executif consulte tout 
Etat partie dont le plan n'est pas 
conforme afin que les ajustements 
necessaires y soient apportes. 

21. Si I'Etat partie estime que, 
en raison de circonstances excep
tionnelles independantes de sa 
volonte, il ne peut pas atteindre 
le niveau de destruction fixe pour 
la phase 1, 2 ou 3 de l' ordre de 
destruction des armes chimiques 
de la categorie 1, il peut proposer 
que ce niveau soit ajuste. La 
proposition doit etre faite au plus 
tard 120 jours apres l'entree en 
vigueur de Ja Convention et 
comporte un expose detaille des 
raisons qui la motivent. 

22. Chaque Etat partie prend 
toutes les mesures necessaires 
pour faire en sorte que les armes 
chimiques de la categorie 1 soient 
detruites dans les detais de 
destruction fixes a l'alinea a) du 
paragraphe 17 tels qu'ils ont ete 
ajustes conformement au para
graphe 21. Cependant, si un Etat 
partie estime qu'il ne parviendra 
pas a detruire le pourcentage 
requis d'armes chimiques de la 
categorie 1 dans le delai fixe 
pour l'une des phases de destruc
tion intermediaires, il peut de
mander au Conseil executif de 
recommander a la Conference 
d'accorder a l'Etat considere une 
prolongation du delai que celui-ci 
est tenu de respecter en 
l'occurrence. La demande doit 
etre faite au mo ins 180 jours 
avant l'expiration du detai de 
destruction intermediaire et com
porte un expose detaille des 
raisons qui la motive nt ainsi que 
les plans que I'Etat partie entend 
suivre pour etre en mesure de 
s'acquitter de l'obligation de 
respecter le delai de destruction 
suivant. 

23. Si la prolongation est 
accordee, l'Etat partie reste tenu 
d' atteindre le niveau cumulatif 

Waffen, um sich insbesondere 
davon zu überzeugen, daß sie 
der in den Absätzen 15 bis 19 
festgelegten Reihenfolge der Ver
nichtung entsprechen. Der Exe
kutivrat nimmt mit jedem Ver
tragsstaat, dessen Plan nicht 
entsprechend ist, Konsultationen 
auf, damit der Plan den Fristen 
angepaßt wird. 

(21) Glaubt ein Vertragsstaat, 
daß er auf Grund außergewöhn
licher Umstände, auf die er 
keinen Einfluß hat, die Vernich
tung nicht in dem Umfang 
erreichen kann, der für Stufe 1, 
Stufe 2 und Stufe 3 der Reihen
folge der Vernichtung von che
mischen Waffen der Kategorie 1 
festgelegt ist, so kann er vor
schlagen, daß der Umfang geän
dert wird. Der Vorschlag muß 
spätestens 120 Tage nach Inkraft
treten dieses übereinkommens 
eingereicht werden und ausführ
lich begründet sein. 

(22) Jeder Vertrags staat trifft 
alle notwendigen Maßnahmen, 
um sicherzustellen, daß die che
mischen Waffen der Kategorie 1 
innerhalb der in Absatz 17 Buch
stabe a festgelegten und auf 
Grund des Absatzes 21 dieses 
Teiles geänderten Fristen vernich
tet werden. Glaubt ein Vertrags
staat jedoch, daß er nicht in der 
Lage sein wird, den für die 
Vernichtung von chemischen 
Waffen der Kategorie 1 vorge
schriebenen Prozentsatz inner
halb der für eine der mittel
fristigen Vernichtungsstufen fest
gelegten Frist zu vernichten, so 
kann er den Exekutivrat ersu
chen, der Konferenz eine Ver-
1ängerung der betreffenden Frist 
vorzuschlagen. Das Ersuchen 
muß spätestens 180 Tage vor 
Ablauf der Frist für die mittel
fristige Vernichtung gestellt wer
den, ausführlich begründet sein 
und die Pläne des Vertragsstaats 
enthalten, aus denen hervorgeht, 
daß er seine Verpflichtung zur 
Einhaltung der nächsten Frist 
erfüllen kann. 

(23) Wird eine Verlängerung 
gewährt, so bleibt der Vertrags
staat gleichwohl verpflichtet, den 
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cumulative destruction require
ments set forth for the next 
destruction deadline. Extensions 
granted pursuant to this Section 
shall not, in any way, modify the 
obligation of the State Party to 
destroy all Category 1 chemical 
weapons not later than 10 years 
after the entry into force of this 
Convention. 

Extension of the deadline for 
completion of destruction 

, 24. If aState Party believes 
that it will be unable to ensure 
the destruction of all Category 1 
chemical weapons not later than 
10 years after the entry into force 
of this Convention, it may sub mit 
arequest to the Executive 
Council for an extension of the 
deadline for completing the 
destruction of such chemical 
weapons. Such arequest must 
be made not later than nine years 
after the entry into force of this 
Convention. 

25. The request shall contain: 

(a) The duration of the pro
posed extension; 

(b) A detailed explanation of 
the reasons for the propo
sed extension; and 

(c) A detailed plan for destruc
tion during the proposed 
extension and the remai
ning portion of the original 
lO-year period for destruc
tion. 

26. Adecision on the re quest 
shall be taken by the Conference 
at its next session, on the 
recommendation of the Executi
ve Council. Any extension shall 
be the minimum necessary, but in 
no case shall the deadline for a 
State Party to complete its 
destruction of all chemical wea
pons be extended beyond 
15 years after the entry into 
force of this Convention. The 
Executive Council shall set condi
tions for the granting of the 
extension, including the specific 
verification measures deemed 
necessary as weil as specific 
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fixe pour la phase de destruction 
suivante dans le delai prescrit 
pour cette phase. Les prolonga
tions accordees conformement a 
la presente section ne modifient 
en rien l'obligation OU se trouve 
I'Etat partie d'achever la destruc
tion de toutes les armes chimi
ques de la categorie 1 au plus 
tard dix ans apres I' entree en 
vlgueur de la presente Conven
tion. 

Prolongation du delai 
d'achevement de la destruction 

24. Si I'Etat partie estime qu'il 
ne parviendra pas a achever la 
destruction de toutes les armes 
chimiques de la categorie 1 au 
plus tard dix ans apres l'entree en 
vigueur de la Convention, il peut 
demander au Conseil executif de 
repousser ce delai. La demande 
doit etre faite au plus tard neuf 
ans apres l'entree en vigueur de 
la Convention. 

25. La demande comporte: 

a) L'indication du nouveau 
delai propose ; 

b) Un expose detaille des 
raisons po ur lesquelles une 
prolongation est proposee; 

c) Un plan de destruction 
detaille pour la periode 
correspondant a la prolon
gation proposee et po ur le 
reste de la periode de 
destruction initiale de dix 
ans. 

26. La Conference se prononce 
sur la demande a sa session 
suivante, compte tenu de la 
recommandation que lui fait le 
Conseil executif. La prolongation 
correspond au minimum neces
saire et, en tout etat de cause, 
I'Etat partie est tenu d'avoir 
acheve la destruction de toutes 
ses armes chimiques au plus tard 
15 ans apres I' entree en vigueur 
de la Convention. Le Conseil 
executif definit les conditions 
auxquelles la prolongation est 
subordonnee, y compris les me
sures de verification specifiques 
qu'il juge necessaires ainsi que les 
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kumulativen Umfang der für die 
nächste Stufe vorgeschriebenen 
Vernichtung innerhalb der dafür 
festgesetzten Frist zu erreichen. 
Die auf Grund dieses Abschnitts 
gewährten Verlängerungen än
dern keinesfalls die Verpflich
tung des Vertragsstaats, alle 
chemischen Waffen der Katego
rie 1 spätestens 10 Jahre nach 
Inkrafttreten dieses Übereinkom
mens vernichtet zu haben. 

Verlängerung der Frist für die 
Beendigung der Vernichtung 

(24) Glaubt ein Vertragsstaat, 
nicht in der Lage zu sein, die 
Vernichtung aller chemischen 
Waffen der Kategorie 1 späte
stens 10 Jahre nach Inkrafttreten 
dieses Übereinkommens beendet 
zu haben, so kann er den 
Exekutivrat um eine Verlänge
rung dieser Frist ersuchen. Das 
Ersuchen muß spätestens neun 
Jahre nach Inkrafttreten des 
Übereinkommens gestellt werden. 

(25) Das Ersuchen enthält 
folgendes: 

a) die Angabe der vorgeschla
genen neuen Frist; 

b) eine ausführliche Begrün
dung für die vorgeschlage
ne Verlängerung und 

c) einen ausführlichen Ver
nichtungsplan für die Zeit 
der vorgeschlagenen Ver-
1ängerung und für den Rest 
des ursprünglichen Ver
nichtungszeitraums von 10 
Jahren. 

(26) Die Konferenz beschließt 
auf ihrer nächsten Tagung über 
das Ersuchen auf Empfehlung des 
Exekutivrats. Die Verlängerung 
erstreckt sich nur über die not
wendige Mindestzeit; in jedem 
Fall ist ein Vertragsstaat gehalten, 
die Vernichtung seiner sämtlichen 
chemischen Waffen 15 Jahre 
nach Inkrafttreten dieses über
einkommens beendet zu haben. 
Der Exekutivrat legt Bedingun
gen für die Fristverlängerung fest, 
darunter von ihm als notwendig 
erachtete bestimmte Verifikati
onsmaßnahmen sowie vom Ver
tragsstaat zu unternehmende be-
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actions 10 be taken by the State 
Party to overcome problems in its 
destruction programme. Costs of 
verification during the extension 
period shall be allocated in 
accordance with Article IV, para
graph 16. 

27. If an extension is granted, 
the State Party shall take appro
priate measures to meet all 
subsequent deadlines. 

28. The State Party shall 
continue to sub mit detailed 
annual plans for destruction in 
accordance with paragraph 29 
and annual reports on the 
destruction of Category 1 chemi
cal weapons in accordance with 
paragraph 36, until all Catego
ry 1 chemical weapons are de
stroyed. In addition, not later 
than at the end of each 90 days 
of the extension period, the State 
Party shall report to the Execu
tive Council on its destruction 
activity. The Executive Council 
shall review progress towards 
completion of destruction and 
take the necessary measures to 
document this progress. All infor
mation concerning the destruc
tion activities during the exten
sion period shall be provided by 
the Executive Council to States 
Parties, upon request. 
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mesures specifiques que L'Etat 
partie doit adopter pour surmon
ter les difficultes posees par 
l'application de son programme 
de destruction. Les couts de la 
verification pendant la periode de 
prolongation sont repartis con
formement au paragraphe 16 de 
l'article IV. 

27. Si la prolongation est 
accordee, l'Etat partie prend les 
mesures appropriees pour respec
ter tous les dei ais ulterieurs. 

28. L'Etat partie continue a 
presenter des plans de destruction 
annuels detailles conformement 
au paragraphe 29 ainsi que des 
rapports annuels sur la destruc
tion des armes chimiques de la 
categorie 1 conformement au 
paragraphe 36 jusqu'a ce que 
toutes les armes chimiques de la 
categorie 1 aient ete detruites. En 
outre, il fait rapport au Conseil 
executif sur ses actlVltes de 
destruction a des intervalles de 
90 jours au plus pendant toute la 
periode de prolongation. Le 
Conseil executif examme les 
progres accomplis en ce qui 
concerne la destruction et prend 
les mesures necessaires pour avoir 
la preuve ecrite de ces progres. 
Le Conseil executif fournit aux 
Etats parties, sur demande, toutes 
les informations relatives aux 
activites de destruction menees 
pendant Ja periode de prolonga
tion. 

sondere Schritte, mit deren Hilfe 
er die Schwierigkeiten in seinem 
Vernichtungsprogramm überwin
den kann. Die Kosten für die 
Verifikation während der Verlän
gerungsfrist werden nach Maß
gabe des Artikels IV Absatz 16 
umgelegt. 

(27) Wird eine Verlängerung 
gewährt, so trifft der Vertrags
staat die geeigneten Maßnahmen, 
um alle späteren Fristen einzu
halten. 

(28) Der Vertragsstaat legt 
weiterhin nach Absatz 29 aus
führliche Jahrespläne für die 
Vernichtung und nach Absatz 
36 Jahresberichte über die Ver
nichtung von chemischen Waffen 
der Kategorie 1 vor, bis alle 
chemischen Waffen der Katego
rie 1 vernichtet sind. Außerdem 
berichtet der Vertragsstaat dem 
Exekutivrat während der Frist
verlängerung in Abständen von 
höchstens 90 Tagen über seme 
Vernichtungstätigkeit. Der Exe
kutivrat prüft die bei der Ver
nichtung erzielten Fortschritte 
und trifft alle notwendigen Maß
nahmen, um diese Fortschritte 
schriftlich zu belegen. Der Exe
kutivrat übermittelt den Vertrags
staaten auf Verlangen alle Infor
mationen über die Vernichtungs
tätigkeiten während der Fristver
längerung. 

Detailed annual plans for destruc- Plans de destruction annuels Ausführliche Jahrespläne für die 
tion detailles Vernichtung 

29. The detailed annual plans 
for destruction shall be submitted 
to the Technical Secretariat not 
less than 60 days before each 
annual destruction period begins 
pursuant to Article IV, para
graph 7 (a), and shall specify: 

(a) The quantity of each spe
cific type of chemical 
weapon to be destroyed at 
each destruction facility 
and the inclusive dates 
when the destruction of 

29. Les plans de destruction 
annuels dcStailles qui sont presen
tes au Secretariat technique au 
plus tard 60 jours avant le debut 
de chaque periode de destruction 
annuelle, conformement au para
graphe 7, alinea a), de 
l'article IV, comportent les ele
ments suivants: 

a) Quantite de chaque type 
specifique d'arme chimique 
a detruire dans chaque 
installation et dates aux
quelles la destruction de 
chaque type specifique 

(29) Die ausführlichen Jahres
pläne für die Vernichtung werden 
dem Technischen Sekretariat 
spätestens 60 Tage vor Beginn 
jedes jährlichen Vernichtungs zeit
raums nach Artikel IV Absatz 7 
Buchstabe a vorgelegt; sie ent
halten im einzelnen folgendes: 

a) die Menge jeder einzelnen 
Art von chemischen Waf
fen, die in jeder Vernich
iungseinrichtung zu ver
nichten sind, und den Zeit
punkt, zu dem die Vernich-
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each specific type of che
mical waepon will be ac
complished; 

(b) The detailed site diagram 
for each chemical weapons 
destruction facility and any 
changes to previously sub
mitted diagrams ; and 

(c) The detailed schedule of 
acitivities for each chemical 
weapons destruction facility 
for the upcoming year, 
identifying time required 
for design, construction or 
modification of the facility, 
installation of equipment, 
equipment check-out and 
operator training, destruc
tion operations for each 
specific type of chemical 
weapon, and scheduled 
periods of inactivity. 

30. AState Party shall provide, 
for each of its chemical weapons 
destruction facilities, detailed 
facility information to ass ist the 
Technical Secretariat in develo
ping preliminary inspection pro
cedures for use at the facility. 

31. The detailed facility infor
mation for each destruction 
facility shall include the follo
wing information: 

(a) Name, address and loca
tion; 

(b) Detailed, annotated facility 
drawings; 

(c) Facility design drawings, 
process drawings, and pi
ping and instrumentation 
design drawings; 

(d) Detailed technical descrip
tions, including design dra
wings and instrument spe
cifications, for the equip
ment required for: remo
ving the chemical fill from 
the munitions, devices, and 
containers; temporarily 
storing the drained chemi-
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d'arme chimique aura ete 
achevee; 

b) Pour chaque installation de 
destruction d'armes chimi
ques, schema detaille du 
site indiquant toute modifi
cation apportee aux sche
mas precedemment fournis; 

c) Programme dhaille des 
activites dans chaque instal
lation de destruction 
d'armes chimiques pour 
l'annee a venir, indiquant 
les delais prevus pour la 
conception, la construction 
ou la transformation de 
I'installation, la mise en 
pI ace du materiel, sa verifi
cation et la formation des 
operateurs, ainsi que les 
operations de destruction 
pour chaque type specifi
que d' arme chimique, et 
precisant les periodes 
d'inactivite prevues. 

30. L'Etat partie fournit des 
renseignements detailles sur cha
cune de ses installations de 
destruction d' armes chimiques 
afin d'aider le Secretariat tech
nique a elaborer les procedures 
d'inspection preliminaires a suivre 
dans I'installation. 

31. Les renseignements detail
les sur chacune des installations 
de destruction comportent les 
elements suivants: 

a) Nom, adresse et emplace
ment; 

b) Schemas detailles et anno
tes de I'installation; 

c) Schemas d'amenagement 
de I'installation, schemas 
de procede et schemas de 
I'appareillage et de la 
tuyauterie; 

d) Descriptions techniques de
taille es du materiel, com
prenant les schemas de 
conception et les specifica
tions des appareils qu'i1 est 
prevu d'employer pour: 
I' extraction de la charge 
chimique des munmons, 
des dispositifs et des 
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tung jeder einzelnen Art 
von chemischen Waffen 
abgeschlossen sein wird; 

b) für jede Einrichtung zur 
Vernichtung chemischer 
Waffen eine genaue Dar
stellung des Geländes mit 
allen Veränderungen ge
genüber der früher vorge
legten Darstellung; 

c) für jede Einrichtung zur 
Vernichtung chemischer 
Waffen das ausführliche 
Tätigkeitsprogramm für 
das folgende Jahr unter 
Angabe der erforderlichen 
Zeit für den Entwurf, den 
Bau oder den Umbau der 
Einrichtung, den Einbau 
der Ausrüstung, das Über
prüfen der Ausrüstung und 
die Ausbildung des Bedie
nungspersonals, die Ver
nichtungsarbeiten für jede 
einzelne Art von chemi
schen Waffen sowie der 
vorgesehenen Ruhezeiten. 

(30) Ein Vertrags staat über
mittelt ausführliche Informatio
nen über jede seiner Einrichtun
gen zur Vernichtung chemischer 
Waffen, um dem Technischen 
Sekretariat zu helfen, in dieser 
Einrichtung anzuwendende vor
läufige Inspektionsverfahren zu 
entwickeln. 

(31) Zu den ausführlichen 
Informationen über jede Einrich
tung gehören folgende Angaben: 

a) Name, Anschrift und 
Standort; 

b) eine ausführliche mit An
merkungen versehene 
Zeichnung der Einrichtung; 

c) Bauzeichnungen der Ein
richtung, Zeichnungen des 
Verfahrens ab laufs und 
Konstruktionszeichnungen 
der Instrumente und Rohr
leitungen; 

d) ausführliche technische Be
schreibungen einschließlich 
Bauzeichnungen und In
strumentespezifikationen 
für die Ausrüstung zum 
Entfernen der chemischen 
Füllung aus Munition, Ge
räten und Behältern, zur 
zeitweiligen Lagerung der 
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cal fill; destroying the 
chemical agent; and de
stroying the munitions, 
devices, and containers; 

(e) Detailed technical descrip
tlons of the destruction 
process, including material 
flow rates, temperatures 
and pressures, and desi
gned destruction efficiency; 

(f) Design capacity for each 
specific type of chemical 
weapon; 

(g) A detailed description of 
the products of destruction 
and the method of their 
ultimate disposal; 

(h) A detailed technical des
cription of measures to 
facilitate inspections in ac
cordance with this Conven
tion; 

(i) A detailed description of 
any temprary holding area 
at the destruction facility 
that will be used to provide 
chemical weapons directly 
to the destruction facility, 
including site and facility 
drawings and information 
on the storage capacity for 
each specific type of che
mical weapon to be de
stroyed at the facility; 

(j) A detailed description of 
the safety and medical 
measures III force at the 
facility; 

(k) A detailed description of 
the living quarters and 
working premlses for the 
inspectors; and 

(I) Suggested measures for 
international verification. 

32. AState Party shall provide, 
for each of its chemical weapons 
destruction facilities, the plant 
operations manuals, the safety 
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conteneurs; l'entreposage 
temporaire de la charge 
chimique extraite; la de
struction de l'agent chimi
que, et la destruction des 
munitions, des dispositifs et 
des conteneurs; 

e) Descriptions techniques de
taille es du procede de 
destruction, comprenant 
les debits matieres, les 
temperatures et les pressI
ons, ainsi que le rendement 
prevu de I'operation; 

f) Capacite calculee de 
l'installation pour chaque 
typespecifique d' arme chi
mlque; 

g) Description detaillee des 
produits de la destruction 
et methode d'elimination 
definitive de ces produits; 

h) Description technique de
taillee des mesures visant a 
faciliter les inspection ef
fectU(~es conformement a la 
presente Convention; 

i) Description detaillee de 
toute zone 
temporaire, 

d' entreposage 
dans 

l'installation de destruct
IOn, qUI doit servlr a 
alimenter directement 
l'installation de destruction 
en armes chimiques, com
prenant des schemas du site 
et de l'installation ainsi que 
des renselgnements sur la 
capacite de stockage pour 
chaque type specifique 
d'arme chimique a detruire 
dans l' installation; 

j) Description detaillee des 
mesures sallltalres et de 
securite en vigueur dans 
l'installation; 

k) Description detaillee du 
logement et des locaux de 
travail reserves aux inspec
teurs; 

I) Mesures qu'il est suggere 
de prendre en vue de la 
verification internationale. 

32. L'Etat partie fournit, pour 
chacune de ses installations de 
destruction d' armes chimiques, 
les manueIs d'exploitation de 

abgelassenen chemischen 
Füllung, zur Vernichtung 
des chemischen Kampf
stoffs sowie zur Vernich
tung der Munition, Geräte 
und Behälter; 

e) ausführliche technische Be
schreibungen des Vernich
tungsvorgangs einschließ
lich Materialflußgeschwin
digkeit, Temperatur und 
Druck und geplante Ver
nichtungsleistung; 

f) Auslegungskapazität der 
Einrichtung für jede einzel
ne Art von chemischen 
Waffen; 

g) eine ausführliche Beschrei
bung der Vernichtungspro
dukte und der Methode 
ihrer endgültigen Entsor
gung; 

h) eine ausführliche technische 
Beschreibung der Maßnah
men, mit denen Inspektio
nen nach Maßgabe dieses 
übereinkommens erleich
tert werden; 

i) eine ausführliche Beschrei
bung jedes zeitweiligen 
Zwischenlagerbereichs III 

der Vernichtungseinrich
tung, der dazu dient, che
mische Waffen unmittelbar 
der Vernichtungseinrich-
tung zuzuführen, eill-
schließlich Zeichnungen 
des Betriebsgeländes und 
der Einrichtung sowie In
formationen über die La
gerkapazität für jede eill
zeine Art der in der Ein
richtung zu vernichtenden 
chemischen Waffen; 

j) eine ausführliche Beschrei
bung der Sicherheitsmaß
nahmen und der medizini
schen Versorgung III der 
Einrichtung; 

k) eille ausführliche Beschrei
bung der Wohnräume und 
Arbeitsbereiche für die In
spektoren; 

I) Maßnahmen, die für die 
internationale Verifikation 
vorgeschlagen werden. 

(32) Ein Vertragsstaat über
mittelt für jede seiner Vernich
tungseinrichtungen die Betriebs
handbücher, die Sicherheitspläne 
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and medical plans, the laboratory 
operations and quality assurance 
and control manuals, and the 
environmental permits that have 
been obtained, except that this 
shall not include material pre
viously provided. 

33. AState Party shall promp
tly notify the Technical Secreta
riat of any developments that 
could affect inspection activities 
at its destruction facilities. 

34. Deadlines for submission 
of the information specified in 
paragraphs 30 to 32 shall be 
considered and approved by the 
Conference pursuant to Arti
cle VIII, paragraph 21 (i). 

35. After a revIew of the 
detailed facility information for 
each destruction facility, the 
Technical Secretariat, if the need 
arises, shall enter into consulta
tion with the State Party concer
ned in order to ensure that its 
chemical weapons destruction 
facilities are designed to assure 
the destruction of chemical wea
pons, to allow advanced planning 
on how verification measures 
may be applied and to ensure 
that the application of verification 
measures is consistent with pro
per facility operation, and that 
the facility operation allows 
appropriate verification. 

Annual reports on destruction 

36. Information regarding the 
implementation of plans for 
destruction of chemical weapons 
shall be submitted to the Tech
nical Secretariat pursuant to 
Article IV, paragraph 7 (b), not 
later than 60 days after the end 
of each annual destruction period 
and shall specify the actual 
amounts of chemical weapons 
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l'usine, les plans sanitaires et de 
securite, les manuels 
d' exploitation et d' assurance et 
de contröle de la qualite des 
laboratoires, et les autorisations 
d'activites potentiellement pol
luantes qui ont ete delivrees, 
hormis les elements 
d'information qu'il a commUnl
ques precedemment. 

33. L'Etat partie informe sans 
retard le Secretariat technique de 
tout fait nouveau de nature i 
affecter les activites d'inspection 
dans ses installations de destruc
tion. 

34. Les delais de commUnlca
tion des renseignements vises aux 
paragraphes 30 i 32 seront ex
amines et approuves par la 
Conference, conformement au 
paragraphe 21, alinea i), de 
I' article VIII. 

35. Apres un examen des 
renseignements detailles sur cha
que installation de destruction de 
I'Etat partie, le Secretariat tech
nique engage au besoin des 
consultations avec ce dernier 
afin de s'assurer que les installa
tions sont con~ues pour effectuer 
la destruction des armes chimi
ques, de permettre une planifica
tion avancee des mesures de 
verification i appliquer et de 
s'assurer que l'application des 
mesures de verification est com
patible avec le bon fonctionne
ment des installations et que 
I' exploitation des installations 
permet une verification appro
priee. 

Rapports annuels sur la destruc
tion 

36. Les renseignements concer
nant la ~ise en oeuvre des plans 
de destruction des armes chimi
ques, qui sont fournis au Secreta
riat technique conformement au 
paragraphe 7, alinea b), de 
l'article IV au plus tard 60 jours 
apres la fin de chaque periode de 
destruction annuelle, specifient 
les quantites d'armes chimiques 
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und die Pläne für die medizini
sche Versorgung, die Handbü
cher für den Laboratoriumsbe
trieb und für die Qualitätssiche
rung und -kontrolle sowie die 
erteilten U mweltverträglichkeits
bescheinigungen; ausgenommen 
sind bereits vorher übermittelte 
Unterlagen. 

(33) Ein Vertragsstaat notifi
ziert dem Technischen Sekreta
riat umgehend alle Entwicklun
gen, welche die Inspektionstätig
keiten in seinen Vernichtungsein
richtungen beeinträchtigen 
könnten. 

(34) Die Fristen für die Über
mittlung der in den Absätzen 30 
bis 32 bezeichneten Informatio
nen werden von der Konferenz 
nach Artikel VIII Absatz 21 
Buchstabe i geprüft und geneh
migt. 

(35) Nach Überprüfung der 
ausführlichen Informationen über 
jede Vernichtungseinrichtung 
nimmt das Technische Sekreta
riat bei Bedarf Konsultationen 
mit dem betreffenden Vertrags
staat auf, um sich zu vergewis
sern, daß dessen Einrichtungen 
zur Vernichtung chemischer 
Waffen tatsächlich für die Ver
nichtung chemischer Waffen be
stimmt sind, um Vorausplanun
gen für die Anwendung von 
Verifikations maßnahmen treffen 
zu können und um sicherzu
stellen, daß die Anwendung der 
Verifikations maßnahmen mit 
dem ordnungsgemäßen Betrieb 
der Einrichtung vereinbar ist 
und der Betrieb der Einrichtung 
eine angemessene Verifikation 
zuläßt. 

Jahresberichte über die Vernich
tung 

(36) Die Informationen über 
die Durchführung der Pläne für 
die Vernichtung chemischer Waf
fen werden dem Technischen 
Sekretariat nach Artikel IV Ab
satz 7 Buchstabe b spätestens 60 
Tage nach dem Ende jedes 
j ährlichen Vernichtungzeitraums 
übermittelt; sie enthalten Anga
ben über die im vorangegangenen 
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which were destroyed during the 
previous year at each destruction 
facility. If appropriate, reasons 
for not meeting destruction goals 
should be stated. 

D. VERIFICATION 
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qUi ont ete effectivement detrui
tes au cours de I' annee ecoulee 
dans chaque installation de de
struction. S'il y a lieu, les raisons 
pour lesquelles les objectifs de 
destruction n'ont pas ete atteints 
sont indiquees. 

D. VERIFICATION 

Verification of declarations 
chemical weapons through 
site inspection 

of Verification des declarations 
on- d'armes chimiques par 

37. The purpose of the verifi
cation of declarations of chemical 
weapons shall be to confirm 
through on-site inspection the 
accuracy of the relevant declara
tions made pursuant to Arti
c1e 111. 

38. The inspectors shall con
duct this verification promptly 
after a declaration is submitted. 
They shall, inter alia, verify the 
quantity and identity of chemi
eals, types and number of muni
tions, devices and other equip
ment. 

39. The inspectors shall em
ploy, as appropriate, agreed seals, 
markers or other inventory cont
rol procedures to facilitate an 
aq:urate inventory of the chemi
cal weapons at each storage 
facility. 

40. As the inventory progres
ses, inspectors shall install such 
agreed seals as may be necessary 
to c1early indicate if any stocks 
are removed, and to ensure the 
securing of the storage facility 
during the inventory. After co m
pletion of the inventory, such 
seals will be removed unless 
otherwise agreed. 

Systematic verification of storage 
facilities 

41. The purpose of the syste
matic verification of storage 
facilities shall be to ensure that 
no undetected removal of chemi
cal weapons from such facilities 
takes pI ace. 

l'inspection sur place 

37. La verification des declara
tions d'armes chimiques a pour 
but de confirmer par l'inspection 
sur place I'exactitude des declara
tions pertinentes faites conforme
ment a I' article III. 

38. Les inspecteurs effectuent 
cette verification sans retard 
apres la presentation d'une de
c1aration. I1s verifient notamment 
la quantite et la nature des 
produits chimiques, le type et le 
nombre des munitions, des dis
positifs et autre materie\. 

39. Les inspecteurs emploient, 
selon que de besoin, des seelIes, 
des reperes ou d'autres procedu
res de contrale des stocks 
convenues po ur faciliter 
I'inventaire exact des armes 
chimiques dans chaque installa
tion de stockage. 

40. A mesure que I'inventaire 
progresse, les inspecteurs appo
sent les see lies du type convenu 
qui pourraient etre necessaires 
pOUf indiquer c1airement si des 
stocks ont ete deplaces et pour 
assurer le verrouillage de 
I'installation de stockage pendant 
I'inventaire. Ces seelIes sont 
leves apres I'achevement de 
I'inventaire, a moins qu'il n'en 
soit convenu autrement. 

Verification systematique des In

stallations de stockage 

41. La verification systemati
que des installations de stockage 
a pour but de veiller a ce 
qu'aucun deplacement d'armes 
chimiques hors des installations 
n' ait lieu sans etre decele. 

Jahr in jeder Vernichtungsein
richtung tatsächlich vernichteten 
Mengen chemischer Waffen. Ge
gebenenfalls werden die Gründe 
genannt, aus denen die gesetzten 
Vernichtungsziele nicht erreicht 
wurden. 

D. VERIFIKATION 

Verifikation der Meldungen che
mischer Waffen durch Inspektion 
vor Ort 

(37) Die Verifikation der 
Meldungen chemischer Waffen 
dient dem Zweck, die Richtig
keit der nach Artikel III abge
gebenen einschlägigen Meldun
gen durch Inspektionen vor Ort 
zu bestätigen. 

(38) Die Inspektoren führen 
diese Verifikation umgehend 
durch, sobald eine Meldung 
abgegeben wurde. Sie prüfen 
unter anderem Menge und Iden
tität der Chemikalien, Art und 
Anzahl der Munition, Geräte und 
sonstigen Ausrüstungen. 

(39) Die Inspektoren wenden 
gegebenenfalls vereinbarte Siegel, 
Markierungen oder andere Ver
fahren der Bestandskontrolle an, 
um die genaue Bestandsaufnahme 
der chemischen Waffen in jeder 
Lagereinrichtung zu erleichtern. 

(40) Im Verlauf der Bestands
aufnahme bringen die Inspekto
ren die erforderlichen vereinbar
ten Siegel an, damit eindeutig 
festzustellen ist, ob Bestände 
entfernt worden sind, und damit 
die Sicherung der Lagereinrich
tung während der Bestandsauf
nahme gewährleistet ist. Nach 
Beendigung der Bestandsaufnah
me werden die Siegel entfernt, 
sofern nicht etwas anderes verein
bart wird. 

Systematische Verifikation 
Lagereinrichtungen 

der 

(41) Die systematische Verifi
kation der Lagereinrichtungen 
dient dem Zweck, zu gewähr
leisten, daß ein Entfernen chemi
scher Waffen aus diesen Ein
richtungen nicht unentdeckt 
bleibt. 
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42. The systematic verification 
shall be initiated as soon as 
possible after the declaration of 
chemical weapons is submitted 
and shall continue until all 
chemical weapons have been 
removed from the storage facili
ty. lt shall in accordance with the 
facility agreement, combine on
site inspection and monitoring 
with on-site instruments. 

43. When all chemical wea
pons have been removed from 
the storage facility, the Technical 
Secretariat shall confirm the 
declaration of the State Party to 
that effect. After this confirma
tion, the Technical Secretariat 
shall terminate the systematic 
verification of the storage facility 
and shall promptly remove any 
monitoring instruments installed 
by the inspectors. 

Inspections and visits 

44. The particular storage faci
liry to be inspected shall be 
chosen by the Technical Secreta
riat in such a way as to preclude 
the prediction of precisely when 
the facility is to be inspected. The 
guidelines for determining the 
frequency of systematic on-site 
inspections shall be elaborated by 
the Technical Secretariat, taking 
into account the recommenda
tions to be considered and 
approved by the Conference 
pursuant to Article VIII, para
graph 21 (i). 

45. The Technical Secretariat 
shall notify the inspected State 
Party of its decision to inspect or 
visit the storage facility 48 hours 
before the planned arrival of the 
inspection team at the facility for 
systematic inspections or visits. In 
cases of inspections or visits to 
resolve urgent problems, this 
period may be shortened. The 
Technical Secretariat shall specify 
the purpose of the inspection or 
visit. 
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42. La verification systemati
que commence des que possible 
apres la presentation de la 
declaration d' armes chimiques et 
continue jusqu'a ce que toutes les 
armes chimiques aient ete depla
cees de l'installation de stockage. 
Elle combine, conformement a 
l'accord d'installation, l'inspection 
sur place avec une surveillance au 
moyen d'instruments installes sur 
place. 

43. Lorsque toutes les armes 
chimiques ont ete deplacees de 
l'installation de stockage, le 
Secretariat technique confirme la 
declaration correspondante de 
l'Etat partie, apres quoi, il met 
fin a la verification systematique 
de I'installation de stockage, et 
enleve sans retard tout instrument 
de surveillance installe par les 
inspecteurs. 

Inspections et visites 

44. L'installation de stockage a 
mspecter est choisie par le 
Secretariat technique de teile 
maniere qu'il ne soit pas possible 
de prevoir exactement quand elle 
doit etre inspectee. Les principes 
directeurs servant a determiner la 
frequence des inspections syste
matiques sur place seront elabo
res par le Secretariat technique, 
compte tenu des recommanda
tions que la Conference aura 
examinees et approuvees, confor
me me nt au paragraphe 21, allinea 
i), de l'article VIII. 

45. Le Secretariat technique 
notifie a I'Etat partie sa 
decision d'inspecter ou de 
visiter l'installation de stockage 
48 heures avant l'arrivee pre
vue de l'equipe d'inspection dans 
l'installation aux fins 
d'inspections systematiques ou 
de visites. Si l'inspection ou la 
VIsite a po ur but de regler un 
probleme urgent, ce del ai peut 
etre raccourci. Le Secretariat 
technique specifie le but de 
l'inspection ou de la visite. 
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(42) Die systematische Verifi
kation beginnt so bald wie 
möglich nach Abgabe der Mel
dung chemischer Waffen und 
wird so lange fortgesetzt, bis 
alle chemischen Waffen aus der 
Lagereinrichtung entfernt sind. 
Nach Maßgabe der Vereinba
rung über die Einrichtung ver
knüpft sie die Inspektion vor Ort 
mit der überwachung durch 
Instrumente vor Ort. 

(43) Sobald alle chemischen 
Waffen aus der Lagereinrichtung 
entfernt sind, bestätigt das Tech
nische Sekretariat die diesbezüg
liche Meldung des Vertragsstaats. 
Im Anschluß an diese Bestätigung 
beendet das Technische Sekreta
riat die systematische Verifikation 
der Lagereinrichtung und besei
tigt umgehend alle von den 
Inspektoren angebrachten über
wachungsinstrumente. 

Inspektionen und Besichtigungen 

(44) Die zu inspizierende 
Lagereinrichtung ist vom Techni
schen Sekretariat so auszuwäh
len, daß eine genaue Voraussage 
des Zeitpunkts, zu dem die 
Einrichtung inspiziert wird, aus
geschlossen ist. Die Leitlinien zur 
Bestimmung der Häufigkeit sy
stematischer Inspektionen vor 
Ort werden vom Technischen 
Sekretariat unter Berücksichti
gung der von der Konferenz 
nach Artikel VIII Absatz 21 
Buchstabe i zu prüfenden und 
zu genehmigenden Empfehlungen 
ausgearbeitet. 

(45) Das Technische Sekreta
riat unterrichtet den inspizierten 
Vertragsstaat von semem Be
schluß, eine Inspektion oder 
Besichtigung der Lagereinrich
tung vorzunehmen, 48 Stunden 
vor dem geplanten Eintreffen des 
Inspektionsteams in der Einrich
tung zum Zweck der systemati
schen Inspektion oder Besichti
gung. Im Fall von Inspektionen 
oder Besichtigungen zur Lösung 
dringender Probleme kann diese 
Frist auch kürzer sein. Das 
Technische Sekretariat legt den 
Zweck der Inspektion oder Be
sichtigung im einzelnen fest. 
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46. The inspected State Party 
shall make any necessary prepa
rations for the arrival of the 
inspectors and shall ensure their 
expeditious transportation from 
their point of entry to the 
storage facility. The facility 
agreement will specify admini
strative arrangements for inspec
tors. 

47. The inspected State Party 
shall provide the inspection team 
upon its aarival at the chemical 
weapons storage facility to carry 
out an inspection, with the 
following data on the facility: 

(a) The Number of storage 
buildings and storage loca
tions; 

(b) For each storage building 
and storage location, the 
type and the identification 
number or designation, 
shown on the site dia
gram; and 

(c) For each storage building 
and storage location at the 
facility, the number of 
items of each specific type 
of chemical weapon, and, 
for containers that are not 
part of binary munitions, 
the actual quantity of 
chemical filt in each contai
ner. 

48. In carrying out an invent
ory, within the time available, 
inspectors shalt have the right: 

(a) To use any of the follo
wing inspection techniq ues: 

(i) inventory all the che
mical weapons stored 
at the facility; 

(ii) inventory alt the che
mical weapons stored 
in specific buildings or 
locations at the facili
ty, as chosen by the 
inspectors; or 
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46. L'Etat partie inspecte 
effectue tous les preparatifs 
necessaires pour l'arrivee des 
inspecteurs et veilte a ce que 
ceux-ci soient conduits rapide
ment de leur point d' entree 
a l'installation de stockage. 
L' accord d' installation specifie 
les dispositions administratives 
concernant les inspecteurs. 

47. Des que l'equipe 
d'inspection arrive a l'instaltation 
de stockage pour en effectuer 
l'inspection, I'Etat partie inspecte 
lui fournit les donnees suivantes 
sur l'installation: 

a) Nombre de bätiments de 
stockage et d'emplacements 
de stockage; 

b) Pour chaque bätiment et 
emplacement de stockage, 
type et numero 
d'identification ou slgne 
par lequel il est indique 
sur le schema du site; 

c) Pour chaque bätiment et 
emplacement de stockage 
que comporte l'instaltation, 
nombre d'elements de cha
que type specifique d'arme 
chimique et, po ur les con
teneurs qUi ne font pas 
partie de munitions binai
res, quantite effective de 
charge chimique par conte
neuro 

48. En procedant a un inven
taire, durant le temps dont ils 
disposent, les inspecteurs ont le 
droit: 

a) D'employer tout moyen 
d'inspection parml les sui-
vants: 

i) Inventaire de toutes 
les armes chimiques 
stockees dans 
l'installation; 

ii) Inventaire de toutes 
les armes chimiques 
stockees dans certains 
bätiments ou emplace
ments de l'installation, 
au gre des inspecteurs; 

(46) Der inspizierte Vertrags
staat trifft die erforderlichen 
Vorbereitungen für das Eintref
fen der Inspektoren und sorgt für 
ihre zügige Weiterbefärderung 
von dem Punkt ihrer Einreise zu 
der Lagereinrichtung. Die Ver
einbarung über die Einrichtung 
legt die Verwaltungsbestimmun
gen für die Inspektoren fest. 

(47) Der inspizierte Vertrags
staat legt dem Inspektionsteam 
bei seinem Eintreffen in der 
Lagereinrichtung für chemische 
Waffen zum Zweck der Durch
führung einer Inspektion folgen
de Daten über die Einrichtung 
vor: 

a) die Anzahl der Lagerge
bäude und Lagerplätze; 

b) für jedes Lagergebäude 
und jeden Lagerplatz die 
Art und die Identifizie
rungsnummer oder die auf 
dem Lageplan angegebene 
Bezeichnung; 

c) für jedes Lagergebäude 
und jeden Lagerplatz in 
der Einrichtung die Stück
zahl jeder einzelnen Art 
von chemischen Waffen 
und bei Behältern, die 
nicht Teil binärer Muni
tion sind, die tatsächliche 
Menge der chemischen 
Füllung in jedem Behälter. 

(48) Bei der Bestandsaufnahme 
haben die Inspektoren innerhalb 
der ihnen zur Verfügung stehen
den Zeit das Recht, 

a) jedes beliebige der folgen-
den Inspektionsverfahren 
anzuwenden: 

i) ein Verzeichnis aller 
in der Einrichtung 
gelagerten chemischen 
Waffen anzulegen; 

ii) ein Verzeichnis aller 
in bestimmten Gebäu
den oder an bestimm
ten Plätzen in der 
Einrichtung gelager
ten chemischen Waf
fen nach Wahl der 
Inspektoren 
gen; 

anzule-
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(iii) inventory all the che
mical weapons of one 
or more specific types 
stored ar the facility, 
as chosen by the 
inspectors; and 

(b) To check all items inven
toried against agreed re
cords. 

49. Inspectors shall, in accor
dance with facility agreements: 

(a) Have unimpeded access to 
all parts of the storage 
facilities including any mu
nitions, devices, bulk con
tainers, or other containers 
therein. While conducting 
their activity, inspectors 
shall comply with the 
safety regulations at the 
facility. The items to be 
inspected will be chosen by 
the inspectors; and 

(b) Have the right, during the 
first and any subsequent 
inspection of each chemi
cal weapons storage facili
ty, to designate munitions, 
devices, and containers 
from which sampies are to 
be taken, and to affix to 
such munltlons, devices, 
and containers a unique 
tag that will indicate an 
attempt to remove or alter 
the tag. A sampie shall be 
taken from a tagged item 
at a chemical weapons 
storage facility or a chemi
cal weapons destruction 
facility as soon as it is 
practically possible in ac
cordance with the corre
sponding destruction pro
grammes, and, in any case, 
not later than by the end of 
the destruction operations. 
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iii) Inventaire de toutes 
les armes chimiques 
d'un ou de plusieurs 
types specifiques qui 
sont stockees dans 
I'installation, au gre 
des inspecteurs; 

b) De contröler touS les ele
ments inventories en les 
comparant aux releves con
venus. 

49. Conformement aux ac
cords d'installation, les inspec
teurs: 

a) Ont librement acces a 
toutes les parties des instal
lations de stockage, y 
compns aux mUnItions, 
aux dispositifs, aux conte
neurs de vrac ou aux autres 
types de conteneurs qui s'y 
trouvent. En accomplissant 
leur täche, les inspecteurs 
se conforment aux 
reglements de securite en 
vigueur dans l'installation. 
Les elements a inspecter 
sont choisis par les inspec
teurs; 

b) Ont le droit, lors de la 
premiere inspection et des 
inspections ulterieures de 
chaque installation de stok
kage d'armes chimiques, de 
designer les munitions, les 
dispositifs et les conteneurs 
sur lesquels des echantillons 
doivent etre preleves, et 
d'apposer sur ces muni
tions, ces dispositifs et ces 
conteneurs une etiquette 
unique qui revelerait toute 
tentative faite pour 
l'enlever ou I'alterer. Un 
echantillon est preleve sur 
tout element ainsi etiquete 
dans une installation de 
stockage d'armes chi mi
ques ou une installation de 
destruction d'armes chimi
ques des que faire se peut, 
compte tenu du programme 
de destruction, et dans tous 
les cas avant que les opera
tions de destruction n'aient 
pris fin. 

141 

iii) em Verzeichnis aller 
in der Einrichtung 
gelagerten chemischen 
Waffen einer oder 
mehrerer der einzel
nen Arten nach Wahl 
der Inspektoren anzu
legen; 

b) alle Gegenstände, die in 
das Bestandsverzeichnis 
aufgenommen sind, mit 
vereinbarten Listen zu ver
gleichen. 

(49) In übereinstimmung mit 
den Vereinbarungen über die 
Einrichtung gilt für die Inspekto
ren folgendes: 

a) Sie haben ungehinderten 
Zugang zu allen Teilen 
der Lagereinrichtungen, 
ebenso zu der Munition, 
den Geräten, Lagerbehäl
tern oder sonstigen dort 
befindlichen Behältern. Bei 
der Ausübung ihrer Tätig
keit beachten die Inspekto
ren die Sicherheitsvorschrif
ten der Lagereinrichtung. 
Die zu inspizierenden Ge
genstände werden von den 
Inspektoren ausgewählt; 

b) sie haben das Recht, wäh
rend der ersten und jeder 
weiteren Inspektion jeder 
Lagereinrichtung für che
mische Waffen Munition, 
Geräte und Behälter zu 
bestimmen, von denen Pro
ben entnommen werden 
sollen, und die Munition, 
Geräte und Behälter mit 
einer einmal verwendbaren 
Plakette zu versehen, die 
jeden Versuch, die Plakette 
zu ändern oder zu entfer
nen, erkennen läßt. Von 
einem mit einer Plakette 
versehenen Gegenstand 
wird in einer Lagereinrich
tung für chemische Waffen 
oder in einer Einrichtung 
zur Vernichtung chemi
scher Waffen eine Probe 
entnommen, sobald dies im 
Einklang mit den entspre
chenden Vernichtungspro
grammen praktisch durch~ 
führbar ist; in jedem Fall 
spätestens vor Beendigung 
der Vernichtungsarbeiten. 
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$ystematic verification of the 
destruction of chemical weapons 

50. The purpose of verification 
of destruction of chemical weap
ons shall be: 

(a) To confirm the identity and 
quantity of the chemical 
weapons stocks to be 
destroyed; and 

(b) To confirm that these 
stocks have been destroyed. 

51. Chemical weapons destruc
tion operations during the first 
390 days after the entry inta 
force of this Convention shall be 
governed by transitional verifica
ti on arrangements. Such arrange
ments, including a transitional 
facility agreement, provisions for 
verification through on-site in
spection and monitoring with on
site instruments, and the time
frame for application of the 
arrangements, shall be agreed 
between the Organization and 
the inspected State Party. These 
arrangements shall be approved 
by the Executive Council not 
later than 60 days after this 
Convention enters into force for 
the State Party, taking into 
account the recommendations of 
the T echnical Secretariat, which 
shall be based on an evaluation of 
the detailed facility information 
provided in accordance with 
paragraph 31 and a visit to the 
facility. The Executiv Council 
shall, at its first session, estab
lished the guidelines for such 
transitional verification arrange
ments, based on recommenda
t!ons to be considered and 
approved by the Conference 
pursuant to Article VIII, para
graph 21 (i). The transitional 
verification arrangements shall 
be designed to verify, through
out the entire transitional period, 
the destruction of chemical weap
ons m accordance with the 
purposes set forth m para
graph 50, and to avoid hampe
ring ongoing destruction opera-
tlons. 
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Verification systematique de la 
destruction des armes chimiques 

50. La verification de la 
destruction des armes chimiques 
a pour but: 

a) De confirmer la nature et 
la quantite des stocks 
d'armes chimiques 11 detrui
re; 

b) De confirmer que ces 
stocks ont ete detruits. 

51. Les operations de destruc
tion des armes chimiques effec
tuees au cours des 390 jours qui 
suivent l'entree en vigueur de la 
presente Convention sont regies 
par des arrangements de verifica
tion transitoires. Ces arrange
ments, qui comportent un accord 
d'installation transitoire, des dis
positions relatives 11 la verification 
par I'inspection sur place et 
une surveillance au moyen 
d'instruments, installes sur place, 
ainsi qu'un calendrier 
d' application des arrangements, 
sont convenus entre 
l'Organisation et J'Etat partie 
inspecte. Le Conseil executif 
approuve ces arrangements au 
plus tard 60 jours apres I'entree 
en vigueur de la Convention 11 
J'egard de l'Etat partie, compte 
tenu des recommandations du 
Secretariat technique, qui repo
sent sur une evaluation des 
renseignements detaillies relatifs 
11 l'installation fournis conforme
me nt au paragraphe 31 et sur une 
vIsite de l'installation. A sa 
premiere seSSIOn, le Conseil 
executif etablira des prmClpes 
directeurs concernant de tels 
arrangements en se fondant sur 
des recommandations qui auront 
ete examinees et approuvees par 
la Conference, conformement au 
paragraphe 21, alinea i) de 
I'article VIII. Les arrangements 
de verification transitoires ont 
pour but d'assurer, pendant 
toute la periode de transition, la 
verification de la destruction des 
armes chimiques, selon les ob
jectifs enonces au paragraphe 50, 
et d'eviter toute entrave aux 
operations de destruction en 
cours. 

Systematische Veriflkation der 
Vernichtung chemischer Waffen 

(50) Die Verifikation der 
Vernichtung chemischer Waffen 
dient dem Zweck, 

a) Identität und Menge der zu 
vernichtenden Bestände 
chemischer Waffen zu be
stätigen; 

b) zu bestätigen, daß diese 
Bestände vernichtet wor
den sind. 

(51) Die Arbeiten zur Vernich
tung chemischer Waffen während 
der ersten 390 Tage nach 1n
krafttreten dieses übereinkom
mens werden durch einstweilige 
Verifikations regelungen be
stimmt. Diese Regelungen, ein
schließlich emer einstweiligen 
Vereinbarung über die Einrich
tung, der Bestimmungen für die 
Verifikation durch Inspektion vor 
Ort und überwachung durch 
Instrumente vor Ort sowie der 
Frist für die Anwendung der 
Regelungen, werden zwischen 
der Organisation und dem inspi
zierten Vertragsstaat vereinbart. 
Die Regelungen werden vom 
Exekutivrat spätestens 60 Tage, 
nachdem das Übereinkommen 
für den Vertragsstaat in Kraft 
getreten ist, genehmigt; hierbei 
werden die Empfehlungen des 
Technischen Sekretariats berück
sichtigt, die sich auf eine Prüfung 
der nach Absatz 31 und nach 
einer Besichtigung der Einrich
tung vorgelegten ausführlichen 
Informationen über die Einrich
tung stützen. Der Exekutivrat 
legt auf seiner ersten Tagung, 
gestützt auf die von der Konfe
renz nach Artikel VIII Absatz 21 
Buchstabe i zu prüfenden und zu 
genehmigenden Empfehlungen 
die Leitlinien für diese einst
weiligen Verifikationsregelungen 
fest. Die einstweiligen Verifika
tionsregelungen sollen dazu die
nen, während der gesamten 
Übergangszeit nachzuprüfen, 
daß die chemischen Waffen zu 
dem in Absatz 50 festgelegten 
Zweck vernichtet werden, und 
jede Behinderung laufender Ver
nichtungsarbeiten vermeiden. 
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52. The provIsions of para
graphs 53 to 61 shall apply to 
chemical weapons destruction 
operations that are to begin not 
earlier than 390 days after the 
entry into force of this Convention. 

53. On the basis of this 
Convention and the detailed 
destruction facility information, 
and as the case may be, on 
experience from previous inspec
tions, the Technical Secretariat 
shall prepare a draft plan for 
inspecting the destruction of 
chemical weapons at each de
struction facility. The plan shall 
be completed and provided to the 
inspected State Party for com
ment not less than 270 days 
before the facility begins destruc
tion operations pursuant to this 
Convention. Any differences be
tween the T echnical Secretariat 
and the inspected State Party 
should be resolved through 
consultations. Any unresolved 
matter shall be forwarded to the 
Executive Council for appro
priate action with a view to 
facilitating the full implementa
tion of this Convention. 

54. The Technical Secretariat 
shall conduct an initial visit to 
each chemical weapons destruc
ti on facility of the inspected State 
Party not less than 240 days 
before each facility begins de
struction operations pursuant to 

this Convention, to allow it to 

familiarize itself with the facility 
and assess the adequacy of the 
inspection plan. 

55. In the case of an eXIstmg 
facility where chemical weapons 
destruction operations have alrea
dy been initiated, the inspected 
State Party shall not be required 
to decontaminate the facility 
before the T echnical Secretariat 
conducts an initial visit. The 
duration of the visit shall not 
exceed five days and the number 
of visiting personnel shall not 
exceed 15. 

193 der Beilagen 

52. Les dispositions des paragra
phes 53 a 61 s'appliquent aux 
operations de destruction des 
armes chimiques qui commencent 
au plus tot 390 jours apd:s l'entree 
en vigueur de la Convention. 

53. Le Secretariat technique 
etablit, en se fondant sur la 
presente Convention, sur les 
renseignements detailles concer
nant l'installation de destruction 
et, suivant le cas, sur l' experience 
acquise lors de precedentes in
spections, un projet de plan 
d'inspection des operations de 
destruction des armes chimiques 
dans chacune des installations de 
destruction. Le plan est etabli et 
soumis pour observations a l'Etat 
partie inspecte au moins 
270 jours avant que les opera
tions de destruction ne commen
cent dans l'installation conforme
ment a la presente Convention. 
T oute divergence entre le Secre
tariat technique et I'Etat partie 
inspecte devrait etre reglee par la 
voie de consulations. Le Conseil 
executif est saisi de toute que
stion restee sans solution afin 
qu'il prenne des mesures appro
priees en vue de faciliter 
l' application pleine et entiere de 
la Convention. 

54. Le Secretariat technique 
procede a une visite initiale de 
chaque installation de destruction 
d'armes chimiques de l'Etat partie 
inspecte au moins 240 jours avant 
que les operations de destruction 
ne commencent dans 
I'installation, conformement a la 
presente Convention, afin de se 
familiariser avec I'installation et 
de determiner la pertinence du 
plan d'inspection. 

55. S'il s'agit d'une installation 
existante ou les operations de 
destruction des armes chimiques 
ont deja commence, I'Etat partie 
inspecte n' est pas tenu de la 
decontaminer avant que le Secre
tariat technique ne procede a la 
visite initiale. La visite ne dure 
pas plus de cinq jours et les 
personnes chargees de la faire ne 
sont pas plus de 15. 
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(52) Die Absätze 53 bis 61 
gelten für die Arbeiten zur 
Vernichtung chemischer Waffen, 
die frühestens 390 Tage nach 
Inkrafttreten dieses Übereinkorn -
mens beginnen. 

(53) Das Technische Sekretariat 
entwirft auf der Grundlage dieses 
Übereinkommens und der ausführ
lichen Informationen über die 
Vernichtungseinrichtung und je 
nach Lage des Falles auf der 
Grundlage der Erfahrung aus 
früheren Inspektionen einen Plan 
zur Inspektion der Vernichtung 
chemischer Waffen in jeder Ver
nichtungseinrichtung. Dieser Plan 
wird spätestens 270 Tage, bevor 
die Vernichtungs arbeiten in der 
Einrichtung nach Maßgabe des 
Übereinkommens beginnen, fertig
gestellt und dem inspizierten Ver
tragsstaat zur Stellungnahme über
mittelt. Meinungsverschiedenhei
ten zwischen dem Technischen 
Sekretariat und dem inspizierten 
Vertragsstaat sollen durch Konsul
tationen bereinigt werden. Jede 
nicht geklärte Frage wird an den 
Exekutivrat weitergeleitet, damit 
dieser angemessene. Maßnahmen 
trifft mit dem Ziel, die uneinge
schränkte Durchführung des 
Übereinkommens zu erleichtern. 

(54) Das Technische Sekreta
riat führt spätestens 240 Tage, 
bevor jede Einrichtung mit den 
Vernichtungsarbeiten nach die
sem Übereinkommen beginnt, 
eine erste Besichtigung in jeder 
Einrichtung zur Vernichtung 
chemischer Waffen des inspizier
ten Vertragsstaats durch, um sich 
mit der Einrichtung vertraut zu 
machen und zu beurteilen, ob der 
Inspektionsplan zweckmäßig ist. 

(55) Handelt es sich um eine 
bereits bestehende Einrichtung, in 
der die Arbeiten zur Vernichtung 
chemischer Waffen bereits einge
leitet wurden, so ist es nicht 
erforderlich, daß der inspizierte 
Vertragsstaat die Einrichtung 
entgiftet, bevor das Technische 
Sekretariat seine erste Besichti
gung vornimmt. Die Besichtigung 
darf nicht länger als fünf Tage 
dauern, und die Anzahl des 
Besichtigungspersonals darf 15 
nicht überschreiten. 
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56. The agreed detailed plans 
for verification, with an appro
priate recommendation by the 
Technical Secretariat, shall be 
forwarded to the Executive 
Council for review. The Execu
tive Council shall review the 
plans with a view to approving 
them, consistent with verification 
objectives and obligations under 
this Convention. It should also 
confirm that verification schemes 
for destruction are consistent 
with verification aims and are 
efficient and practical. This 
review should be completed not 
less than 180 days before the 
destruction period begins. 

57. Each member of the Ex
ecutive Council may consult with 
the Technical Secretariat on any 
issues regarding the adequacy of 
the plan for verification. If there 
are no objections by any member 
of the Executive Council, the 
plan shall be put into action. 

58. If there are any difficulties, 
the Executive Council shall enter 
into consultations with the State 
Party to reconcile them. If any 
difficulties remain unresolved 
they shall be referred to the 
Conference. 

59. The detailed facility agree
ments for chemical weapons 
destruction facilities shall specify, 
taking into account the specific 
characteristics of the destruction 
facility and its mode of opera
tion: 

(a) Detailed on-site inspection 
procedures; and 

(b) Provisions for verification 
through continuous moni
toring with on-site instru
ments and physical pre
sence of inspectors. 

60. Inspectors shall be granted 
access to each chemical weapons 
destruction facility not less than 
60 days before the commence-
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56. Une fois convenus, les 
plans de verification detailles 
sont communiques, accompagnes 
d'une recommandation appro
priee du Secretariat technique, 
au Conseil executif pour examen. 
Le Conseil examine les plans en 
vue de les approuver, compte 
tenu des objectifs de la verifica
tion et des obligations decoula~t 
de la presente Convention. Cet 
examen devrait egalement confir
mer que les plans de verification 
de la destruction correspondent 
aux objectifs de la verification et 
qu'ils sont efficaces et realisables. 
II devrait etre acheve au moms 
180 jours avant le debut de la 
periode de destruction. 

57. Chaque membre du Con
seil executif peut consulter le 
Secretariat technique apropos 
de tous problemes concernant la 
pertinence du plan de verifica
tion. Si aucun membre du Con
seil executif ne souleve 
d' objections, le plan est mis a 
execution. 

58. En cas de difficultes, le 
Conseil executif engage des 
consultations avec l'Etat partie 
en vue de les aplanir. La 
Conference est saisie de toute 
difficulte restee sans solution. 

59. Pour les installations de 
destruction d'armes chimiques, 
les accords d'installation detailles 
specifient, compte tenu des carac
tenstlques particulieres de 
l'installation et de son mode 
d' exploitation: 

a) Les procedures d'inspection 
sur place detaillees ; 

b) Les dispositions relatives a 
la verification par une 
surveillance continue au 
moyen d'instruments instal
les sur place et par la 
presence physique 
d'inspecteurs. 

60. Les inspecteurs ont acces a 
chaque installation de destruction 
d'armes chimiques au moins 
60 jours avant que les operations 

(56) Die vereinbarten ausführ
lichen Verifikationspläne mit ei
ner entsprechenden Empfehlung 
des Technischen Sekretariats 
werden dem Exekutivrat zur 
überprüfung zugeleitet. Der Exe
kutivrat überprüft die Pläne in 
der Absicht, sie zu genehmigen, 
wobei er die Verifikationsziele 
und die Verpflichtungen aus 
diesem übereinkommen zugrun
de legt. Durch die überprüfung 
soll auch bestätigt werden, daß 
die Verifikationspläne für die 
Vernichtung mit den Verifika
tionszielen übereinstimmen und 
wirksam und durchführbar sind. 
Die überprüfung soll spätestens 
180 Tage vor Beginn des Ver
nichtungszeitraums abgeschlossen 
sem. 

(57) Jedes Mitglied des Exe
kutivrats kann sich mit dem 
Technischen Sekretariat über 
alle Fragen im Zusammenhang 
mit der Zweckmäßigkeit des 
Verifikationsplans beraten. Er
hebt kein Mitglied des Exekutiv
rats Einspruch, so wird der Plan 
zur Durchführung gebracht. 

(58) Ergeben sich Schwierig
keiten, so nimmt der Exekutivrat 
Konsultationen mit dem Ver
tragsstaat auf, um sie zu berei
nigen. Bleiben Schwierigkeiten 
ungeklärt, so werden sie an die 
Konferenz verwiesen. 

(59) Die ausführlichen Verein
barungen über die Einrichtung in 
bezug auf Einrichtungen zur 
Vernichtung' chemischer Waffen 
legen unter Berücksichtigung der 
besonderen Merkmale der Ver
nichtungseinrichtung und ihrer 
Betriebsart folgendes im einzel
nen fest: 

a) ausführliche Verfahren für 
die Inspektion vor Ort; 

b) Bestimmungen für die Veri
fikation durch ständige 
Überwachung durch Instru
mente vor Ort und durch 
die persönliche Anwesen
heit der Inspektoren. 

(60) Die Inspektoren erhalten 
spätestens 60 Tage vor Beginn 
der in der Einrichtung nach 
Maßgabe dieses Übereinkom-
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ment of the destruction, pursuant 
to this Convention, at the facility. 
Such access shall be for the 
purpose of supervising the instal
lation of the inspection equip
ment, inspecting this equipment 
and testing its operation, as weil 
as for the purpose of carrying out 
a final engineering review of the 
facility. In the case of an existing 
facility where chemical weapons 
destruction operations have al
ready been initiated, destruction 
operations shall be stopped for 
the minimum amount of time 
required, not to exceed 60 days, 
for installation and testing of the 
inspection equipment. Depending 
on the results of the testing and 
review, the State Party and the 
Technical Secretariat may agree 
on additions or changes to the 
detailed facility agreement for the 
facility. 

61. The inspected State Party 
shall notify, m writing, the 
inspection team leader at a 
chemical weapons destruction 
facility not less than four ho urs 
before the departure of each 
shipment of chemical weapons 
from a chemical weapons storage 
facility to that destruction facility. 
This notification shall specify the 
name of the storage facility, the 
estimated times of departure and 
arrival, the specific types and 
quantities of chemical weapons 
being transported, whether any 
tagged items are being moved, 
and the method of transportation. 
This notification may include 
notification of more than one 
shipment. The inspection team 
leader shall be promptly notified, 
in writing, of any changes in this 
information. 

Chemical weapons storage facili
ties at chemical weapons destruc
tion facilities 

62. The inspectors shall verify 
the arrival of the chemical 
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de destruction ne commencent 
dans I'installation, conformement 
a la presente Convention, pour 
surveiller la mise en· place du 
materiel d'inspection, inspecter ce 
materiel et le soumettre ades 
essais de fonctionnement, ainsi 
que pour effectuer un examen 
technique final de I'installation. 
Lorsqu'i1 s'agit d'une installation 
existante Oll les operations de 
destruction des armes chimiques 
ont deja commence, ces opera-. 
tions sont arretees aux fins de la 
mise en place et de I' essai du 
materiel d'inspection; I'arret dure 
le minimum de temps necessaire 
et au plus 60 jours. Selon les 
resultats des essais et de 
I' examen, I'Etat partie et le 
Secretariat technique peuvent 
convenir de completer I'accord 
d'installation detaille ou d'y 
apporter des modifications. 

61. L'Etat partie inspecte 
notifie par ecrit au chef de 
I'equipe d'inspection dans 
I'installation de destruction 
d'armes chimiques chaque envoi 
d'armes chimiques d'une installa
tion de stockage de ces armes a 
ladite installation de destruction 
au moins quatre heures avant 
I'envoi. II precise dans la notifica
tion le nom de I'installation de 
stockage, I'heure de depart et 
d'arrivee prevue, le type speci
fique et la quanme d'armes 
chimiques transportees, en indi
quant si des pieces etiquetees 
seront deplacees, et le moyen de 
transport. Cette notification peut 
porter sur plusieurs envois. Toute 
modification apportee aces 
donnees est notifiee sans retard 
et par ecrit au chef de I'equipe 
d'inspection. 

Installations de stockage d' annes 
chimiques se trouvant dans des 
installations de destruction 
d'annes chimiques 

62. Les inspecteurs s' assurent 
de I'arrivee des armes chimiques 
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mens erfolgenden Vernichtung 
Zugang zu jeder Einrichtung 
zur Vernichtung chemischer 
Waffen. Der Zugang wird ge
währt, damit die Anbringung der 
Inspektionsausrüstung überwacht 
werden kann, die Ausrüstung 
inspiziert und einem Probelauf 
unterzogen werden kann, ferner 
zu dem Zweck, eine abschließen
de technische Prüfung der Ein
richtung vorzunehmen. Im Fall 
einer bereits bestehenden Ein
richtung, in der die Arbeiten zur 
Vernichtung chemischer Waffen 
bereits eingeleitet wurden, wer
den die Vernichtungs arbeiten für 
die Mindestzeit unterbrochen, die 
für die Anbringung und die 
Erprobung der Inspektionsausrü
stung erforderlich ist; diese Zeit 
darf 60 Tage nicht überschreiten. 
Je nach den Ergebnissen der 
Erprobung und überprüfung 
können der Vertragsstaat und 
das Technische Sekretariat ver
einbaren, die ausführliche Ver
einbarung über die Einrichtung 
zu ergänzen oder zu ändern. 

(61) Der inspizierte Vertrags
staat notifiziert schriftlich dem 
Leiter des Inspektionsteams in 
emer Einrichtung zur Vernich
tung chemischer Waffen späte
stens vier Stunden vor der 
Beförderung jede Lieferung che
mischer Waffen aus einer Lager
einrichtung für chemische Waffen 
zu der Vernichtungseinrichtung. 
Die Notifikation enthält den 
N amen der Lagereinrichtung, 
den vorgesehenen Zeitpunkt der 
Abfahrt und der Ankunft, die 
einzelnen Arten und die Mengen 
der beförderten chemischen Waf
fen, die Angabe, ob mit Plaketten 
versehene Gegenstände verbracht 
werden, und die Art der Beförde
rung. Die Notifikation kann sich 
auf eine oder mehrere Lieferun
gen beziehen. Dem Leiter des 
Inspektionsteams wird jede Ver
änderung dieser Informationen 
umgehend schriftlich notifiziert. 

Lagereinrichtungen für chemische 
Waffen innerhalb von Einrichtun
gen zur Vemichtung chemischer 
Waffen 

(62) Die Inspektoren prüfen 
die Ankunft der chemischen 

10 
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weapons at the destruction faci
lity and the storing of these 
chemicals weapons. The inspec
tors shall verify the inventory of 

. each shipment, using agreed 
procedures consistent with facili
ty safety regulations, prior to the 
destruction of the chemical wea
pons. They shall employ, as 
appropriate, agreed seals, mar
kers or other inventory control 
procedures to facilitate an accu
rate inventory of the chemical 
weapons prior to destruction. 

63. As soon and as long as 
chemical weapons are stored at 
chemical weapons storage facili
ties located at chemical weapons 
destruction facilities, these stor
age facilities shall be subject to 
systematic verification in confor
mity with the relevant facility 
agreements. 

64. At the end of an active 
destruction phase, inspectors shall 
make an inventory of the chemi
cal weapons, that have been 
removed horn the storage facili
ty, to be destroyed. They shall 
verify the accuracy of the invent
ory of the chemical weapons 
remaining, employing inventory 
control procedures as referred to 
in paragraph 62. 

Systematic on-site verification 
measures at chemical weapons 
destruction facilities 

65. The inspectors shall be 
granted access to conduct their 
activities at the chemical weapons 
destruction facilities and the 
chemical weapons storage facili
ties located at such facilities 
during the entire active phase of 
destruction. 

66. At each chemical weapons 
destruction facility, to provide 
assurance that no chemical wea
pons are diverted and that the 
destruction process has been 
completed, inspectors shall have 
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a l'installation de destruction et 
de leur entreposage. Ils contra
lent l'inventaire de chaque envoi, 
en suivant des procedures con
venues qui sont compatibles avec 
les reglements de securite en 
vigueur dans l'installation, avant 
que les operations de destruction 
ne commencent. Ils emploient, 
selon que de besoin, des scelles, 
des reperes ou d'autres procedu
res convenues de contrale des 
stocks pour faciliter l'inventaire 
exact des armes chimiques avant 
leur destruction. 

63. Des que des armes chimi
ques sont entreposees dans les 
installations de stockage se trou
vant dans l'installation de detruc
tion et tant qu' elles y restent, ces 
installations de stockage sont 
soumises a la verification syste
matique, conformement aux ac
cords d'installation pertinents. 

64. A la fin d'une phase de 
destruction active, les inspecteurs 
dressent un inventaire des armes 
chimiques qui ont ete deplacees 
de l'installation de stockage pour 
etre detruites. Ils verifient 
I' exactitude de l'inventaire des 
armes chimiques restantes, en 
ayant recours aux procedures de 
contrale des stocks visees au 
paragraphe 62. 

Mesures de verification systema
tique sur place dans des installa
tions de destruction d' armes 
chimiques 

65. Les inspecteurs Ont acces, 
pour mener leurs activites, aux 
installations de destruction 
d'armes chimiques et aux installa
tions de stockage d'armes chimi
ques qui s'y trouvent, pendant 
toute la phase de destruction 
acttve. 

66. Afin de s'assurer qu'aucune 
arme chimique n'est detournee et 
que le processus de destruction a 
ete acheve, les inspecteurs ont le 
droit, dans chaque installation de 
destruction d' armes chimiques, de 

Waffen in der Vernichtungsein
richtung und die Lagerung dieser 
Waffen. Sie prüfen das Bestands
verzeichnis jeder Lieferung unter 
Anwendung der mit den Sicher
heitsvorschriften der Einrichtung 
übereinstimmenden vereinbarten 
Verfahren, bevor die Vernich
tung der chemischen Waffen 
beginnt. Sie verwenden erforder
lichenfalls vereinbarte Siegel, 
Markierungen oder andere Ver
fahren der Bestandskontrolle, um 
die genaue Bestandsaufnahme 
der chemischen Waffen vor ihrer 
Vernichtung zu erleichtern. 

(63) Sobald und solange che
mische Waffen in Lagereinrich
tungen für chemische Waffen 
innerhalb von Einrichtungen zur 
Vernichtung chemischer Waffen 
gelagert werden, unterliegen 
diese Lagereinrichtungen der sy
stematischen Verifikation nach 
Maßgabe der einschlägigen Ver
einbarungen über die Einrich
tung. 

(64) Am Ende einer aktiven 
Vernichtungsphase nehmen die 
Inspektoren eine Bestandsaufnah
me der chemischen Waffen vor, 
die aus der Lagereinrichtung 
entfernt wurden, um vernichtet 
zu werden. Sie prüfen die Rich
tigkeit des Verzeichnisses der 
verbleibenden chemischen Waf
fen und wenden dabei die in 
Absatz 62 genannten Verfahren 
der Bestandskontrolle an. 

Systematische Verifikationsmaß
nahmen vor Ort in Einrichtun
gen zur Vernichtung chemischer 
Waffen 

(65) Die Inspektoren erhalten 
für die Ausübung ihrer Tätigkei
ten während der gesamten akti
ven Vernichtungsphase Zugang 
zu den Einrichtungen zur Ver
nichtung chemischer Waffen und 
zu den in diesen Einrichtungen 
befindlichen Lagereinrichtungen 
für chemische Waffen. 

(66) Die Inspektoren haben in 
jeder Einrichtung zur Vernich
tung chemischer Waffen das 
Recht, folgendes durch persön
liche Anwesenheit und durch 
Überwachung durch Instrumente 
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the right to verify through their 
physical presence and monitoring 
with on-site instruments: 

(a) The recelpt of chemical 
weapons at the facility; 

(b) The temporary holding 
area for chemical weapons 
and the specific type and 
quantity of chemical weap
ons stored in that area; 

(c) The specific type and 
quantity of chemical wea
pons being destroyed; 

(d) The process of destruction; 

(e) The end-product of de
struction; 

(f) The mutilation of metal 
parts; and 

(g) The integrity of the de
struction process and of the 
facility as a whole. 

67. Inspectors shall have the 
right to tag, for sampling, muni
tions, devices, or containers 
located in the temporary holding 
areas at the chemical weapons 
destruction facilities. 

68. To the extent that it meets 
inspection requirements, informa
tion from routine facility opera
tions, with appropriate data 
authentication, shall be used for 
inspection purposes. 

69. After the completion of 
each period of destruction, the 
Technical Secretariat shall con
firm the declaration of the State 
Party, reporting the completion 
of destruction of the designated 
quantity of chemical weapons. 

70. Inspectors shall, in accor
dance with facility agreements: 

(a) Have unimpeded access to 
all parts of the chemical 
weapons destruction facili
ties and the chemical wea
pons storage facilities loca-
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verifier par leur presence physi
que et par une surveillance au 
moyen d'instruments installes sur 
place: 

a) La livraison des armes 
chimiques a l'installation; 

b) La zone d'entreposage tem
poralre des armes chimi
ques amSI que le type 
specifique et la quantite 
d' armes chimiques emrepo
sees dans cette zone; 

c) Le type specifique et la 
quamite d'armes chimiques 
en cours de destruction; 

d) Le processus de destruc
tion; 

e) Le produit final de la 
destruction; 

f) La mutilation des pieces 
metalliques; 

g) L'integrite du processus de 
destruction et de 
I'installation dans son en
semble. 

67. Les inspecteurs ont le droit 
d'etiqueter, aux fins 
d' echantillonnage, les munitions, 
les dispositifs ou les conteneurs 
qui se trouvem dans les zones 
d'entreposage temporaire des 
installations de destruction 
d'armes chimiques. 

68. Les donnees lssues de 
l' exploitation courante de 
I'installation, dumem authemi
fiees, som utilisees pour les 
besoins de l'inspection dans la 
mesure ou elles repondent aces 
besoins. 

69. Apres l'achevement de 
chaque periode de destruction, 
le Secretariat technique confirme 
la declaration de l'Etat partie 
signalant l'achevement de la 
destruction de la quantite desi
gnee d'armes chimiques. 

70. Conformement aux ac
cords d'installation, les inspec
teurs: 

a) Om librement acces a 
toutes les parties des instal
lations de destruction et 
des installations de stok
kage d'armes chimiques 
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vor Ort nachzuprüfen, um sich 
zu vergewissern, daß keine che
mischen Waffen abgezweigt wer
den und daß der Vernichtungs
vorgang abgeschlossen wurde: 

a) den Empfang der chemi
schen Waffen in der Ein
richtung; 

b) den einstweiligen Zwi-
schenlagerbereich für che
mische Waffen und die 
einzelnen Arten und die 
Mengen der m diesem 
Bereich gelagerten chemi
schen Waffen; 

c) die einzelnen Arten und die 
Mengen der zu vernichten
den chemischen Waffen; 

d) den Vernichtungsvorgang; 

e) das Endprodukt der Ver
nichtung; 

f) das Unbrauchbarmachen 
der Metallteile; 

g) die Vollständigkeit des 
Vernichtungsvorgangs und 
der Einrichtung als Ganzes. 

(67) Die Inspektoren haben 
das Recht, Munition, Geräte 
oder Behälter, die sich in den 
einstweiligen Zwischenlagerberei
chen in der Einrichtung zur 
Vernichtung chemischer Waffen 
befinden, zum Zweck der Probe
nahme mit Plaketten zu versehen. 

(68) Daten über die routine
mäßigen Arbeiten in der Ein
richtung, deren Echtheit geprüft 
wurde, werden für Inspektions
zwecke verwendet, soweit sie den 
Inspektionsanforderungen genü
gen. 

(69) Nach Abschluß jedes 
Vernichtungszeitraums bestätigt 
das Technische Sekretariat die 
Meldung des Vertrags staats, in 
der dieser die Beendigung der 
Vernichtung der bezeichneten 
Menge chemischer Waffen an
gibt. 

(70) Für die Inspektoren gilt 
nach den Vereinbarungen über 
die Einrichtung folgendes: 

a) Sie haben ungehinderten 
Zugang zu allen Teilen 
der Einrichtung zur Ver
nichtung chemischer Waf
fen und den In diesen 
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ted at such facilities, inclu
ding any munitions, devi
ces, bulk containers, or 
other containers, therein. 
The items to be inspected 
shall be chosen by the 
inspectors in accordance 
with the verification plan 
that has been agreed to by 
the inspected State Party 
and approved by the Ex
ecutive Council; 

(b) Monitor the systematic on
site analysis of sampIes 
during the destruction pro
cess; and 

(c) Receive, if necessary, samp
les taken at their request 
from any devices, bulk 
containers and other con
tainers at the destruction 
facility or the storage 
facility thereat. 

PART IV (B) 

OLD CHEMICAL WEAPONS 
AND ABANDONED CHEM

ICAL WEAPONS 

A. GENERAL 

1. Old chemical weapons shall 
be destroyed as provided for m 
Section B. 

2. Abandoned chemical wea
pons, including those which also 
meet the definition of Article II, 
paragraph 5 (b), shall be de
stroyed as provided for m 
Section C. 

B. REGIME FOR OLD CHEM
ICAL WEAPONS 

3. AState Party which has on 
its territory old chemical weapons 
as defined in Article II, para
graph 5 (a), shall, not later than 
30 days after this Convention 
enters into force for it, submit 
to the T echnical Secretariat all 
available relevant information, 
including, to the extent possible, 
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que celles-la comportent, 
de meme qu'aux mUnItI
ons, aux dispositifs, aux 
conteneurs de vrac ou 
autres types de conteneurs 
qui s'y trouvent. Les ele
ments a inspecter sont 
choisis par les inspecteurs 
conformement au plan de 
verification accepte par 
I'Etat partie inspecte, et 
approuve par le Conseil 
executif; 

b) Surveillent l'analyse syste
matique sur pI ace des 
echantillons durant le pro
cessus de destruction; 

c) Rec;oivent, si besoin est, des 
echantillons preIeves a leur 
demande sur tout dispositif, 
conte ne ur de vrac DU autre 
type de conteneur qui se 
trouve dans l'installation 
de destruction ou dans 
l'installation de stockage 
que celle-ci comporte. 

QUATRIEME PARTIE (B) 

ARMES CHIMIQUES ANCI
ENNES ET ARMES CHIMI

QUES ABANDONNEES 

A. DISPOSITIONS GENERAL
ES 

1. Les armes chimiques ancien
nes sont detruites comme il est 
indique a la section B. 

2. Les armes chimiques aban
donnees, y compris celles qui 
repondent aussi a la definition 
du paragraphe 5, alinea b), de 
I' article I1, sont detruites comme 
il est indique a la section C. 

B. REGIME APPLICABLE 
AUX ARMES CHIMIQUES 

ANCIENNES 

3. L'Etat pa nie qui a sur son 
territoire des armes chimiques 
anciennes telles que ddinies au 
paragraphe 5, alinea a), de 
I'article II fournit au Secretariat 
technique, au plus tard 30 jours 
apres l'entree en vigueur de la 
Convention a son egard, tous les 
renseignements pertinents dont il 

Einrichtungen befindlichen 
Lagereinrichtungen für che
mische Waffen, ebenso zu 
der dort vorhandenen Mu
nition, den Geräten, Lager
behältern oder sonstigen 
Behältern. Die zu inspizie
renden Gegenstände wer
den von den Inspektoren 
nach dem Verifikationsplan 
ausgewählt, der mit dem 
inspIZIerten Vertragsstaat 
vereinbart worden ist und 
vom Exekutivrat genehmigt 
wurde; 

b) SIe überwachen während 
des Vernichtungsvorgangs 
vor Ort die systematische 
Analyse der Proben; 

c) sie nehmen erforderlichen
falls Proben entgegen, die 
auf ihr Verlangen den 
Geräten, Lagerbehältern 
oder sonstigen Behältern 
in der Vernichtungseinrich
tung oder der m der 
Einrichtung vorhandenen 
Lagereinrichtung entnom
men wurden. 

TEIL IV (B) 

AL TE CHEMISCHE WAFFEN 
UND ZURÜCKGELASSENE 

CHEMISCHE WAFFEN 

A. ALLGEMEINES 

(1) Alte chemische Waffen 
werden nach Maßgabe des Ab
schnitts B vernichtet. 

(2) Zurückgelassene chemische 
Waffen, auch diejenigen, die der 
Begriffsbestimmung in Artikel II 
Absatz 5 Buchstabe b entspre
chen, werden nach Maßgabe des 
Abschnitts C vernichtet. 

B. REGELUNG FÜR ALTE 
CHEMISCHE WAFFEN 

(3) Ein Vertragsstaat, in dessen 
Hoheitsgebiet sich alte chemische 
Waffen nach der Begriffsbestim
mung in Artikel II Absatz 5 
Buchstabe a befinden, legt dem 
Technischen Sekretariat späte
stens 30 Tage, nachdem dieses 
Übereinkommen für ihn in Kraft 
getreten ist, alle verfügbaren 
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the location, type, quantity and 
the present condition of these old 
chemical weapons. 

In the case of old chemicals 
weapons as defined in Article 11, 
paragraph 5 (b), the State Party 
shall submit to the Technical 
Secretariat a declaration pur
suant to Artide 111, paragraph 1 
(b) (i), induding, to the extent 
possible, the information specified 
in Part IV (A), paragraphs 1 to 3, 
of this Annex. 

4. AState Party which disco
vers old chemical weapons after 
this Convention enters into force 
for it shall submit to the Tech
nical Secretariat the information 
specified in paragraph 3 not later 
than 180 days after the discovery 
of the old chemical weapons. 

5. The Technical Secretariat 
shall conduct an initial inspection, 
and any further inspections as 
may be necessary, in order to 
verify the information submitted 
pursuant to paragraphs 3 and 4 
and in particular to determine 
whether the chemical weapons 
meet the definition of old 
chemical weapons as specified in 
Article 11, paragraph 5. Guide
lines to determine the usability 
of chemical weapqns produced 
between 1925 and 1946 shall be 
considered and approved by the 
Conference pursuant to Arti
de VIII, paragraph 21 (i). 

6. AState Party shall treat old 
chemical weapons that have been 
confirmed by the T echnical 
Secretariat as meeting the defini
tion in Artide 11, paragraph 5 (a), 
as toxic waste. It shall inform the 
Technical Secretariat of the steps 
being taken to destroy or other
wise dispose of such old chemical 

193 der Beilagen 

dispose, en indiquant notamment, 
dans la mesure du possible, 
l'emplacement, le type, la quan
ti te et I' etat actuel de ces armes 
chimiques anciennes. 

S'agissant d'armes chimiques 
anciennes teiles que definies au 
paragraphe 5, alinea b), de 
l'artide 11, I'Etat partie fait la 
dedaration prevue au paragra
phe 1, alinea b) i), de I'article III 
et fournit notamment au Secreta
riat technique, dans la mesure du 
possible, les renseignements spe
cifies aux paragraphes 1 a 3 de la 
quatrieme partie (A) de la 
presente Annexe. 

4. L'Etat partie qui decouvre 
des armes chimiques anciennes 
apres I'entree en vigueur de la 
Convention a son egard fournit 
au Secretariat technique les 
renseignements specifies au para
graphe 3 au plus tard 180 jours 
apres la decouverte de ces armes. 

5. Le Secretariat technique 
procede a une inspection initiale 
et a toute inspection ulterieure 
qui serait necessaire pour verifier 
l' exactitude des renseignements 
fournis conformement aux para
graphes 3 et 4 et, en particulier, 
pour determiner si ces armes 
chimiques repondent a la defini
tion des armes chimiques ancien
nes figurant au paragraphe 5 de 
I'artide 11. La Conference exami
nera et approuvera les principes 
directeurs a suivre pour determi
ner si des armes chimiques 
fabriquees entre 1925 et 1946 
peuvent encore etre employees en 
tant que teiles, conformement au 
paragraphe 21, alinea i), de 
I' artide VIII. 

6. L'Etat partie traite comme il 
le ferait de dechets toxiques les 
armes chimiques anciennes dont le 
.Secretariat technique a ecabli 
qu'elles repondaient a la defini
tion figurant au paragraphe 5, 
alinea a), de l'article" 11. 11 informe 
le Secretariat technique des mesu
res prises pour detruire ou eIiminer 

149 

sachdienlichen Informationen 
vor, aus denen insbesondere, 
soweit möglich, der Standort, 
die Art, die Menge und die 
derzeitige Beschaffenheit dieser 
alten chemischen Waffen hervor
gehen. 

Im Fall von alten chemischen 
Waffen nach der Begriffsbestim
mung in Artikel 11 Absatz 5 
Buchstabe b legt der Vertrags
staat dem Technischen Sekreta
riat eine Erklärung nach Arti
kel III Absatz 1 Buchstabe b 
Ziffer i vor, darunter insbesonde
re, soweit möglich, die in Teil IV 
(A) Absätze 1 bis 3 dieses 
Anhangs genannten Informatio
nen. 

(4) Ein Vertragsstaat, der alte 
chemische Waffen entdeckt, 
nachdem dieses übereinkommen 
für ihn in Kraft getreten ist, legt 
dem Technischen Sekretariat die 
in Absatz 3 genannten Infor
mationen spätestens 180 Tage 
nach Entdeckung dieser Waffen 
vor. 

(5) Das Technische Sekretariat 
nimmt eine Erstinspektion und 
nötigenfalls weitere Inspektionen 
vor, um die nach den Absätzen 3 
und 4 vorgelegten Informationen 
nachzuprüfen und insbesondere 
festzustellen, ob die chemischen 
Waffen der Begriffsbestimmung 
für alte chemische Waffen in 
Artikel 11 Absatz 5 entsprechen. 
Leitlinien zur Beurteilung der 
Verwendbarkeit der zwischen 
1925 und 1946 hergestellten 
chemischen Waffen werden von 
der Konferenz nach Artikel VIII 
Absatz 21 Buchstabe i geprüft 
und genehmigt. 

(6) Ein Vertragsstaat behandelt 
alte chemische Waffen, von 
denen das Technische Sekreta
riat bestätigt hat, daß sie der 
Begriffsbestimmung in Artikel II 
Absatz 5 Buchstabe a entspre
chen, als toxischen Abfall. Er teilt 
dem Technischen Sekretariat die 
Maßnahmen mit, die er Im 
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weapons 
accordance 
legislation. 

as toxic 
with its 

waste In 

national 

7. Subject to paragraphs 3 to 
5, aState Party shall destroy old 
chemical weapons that have been 
confirmed by the T echnical 
Secretariat as meeting the defini
tion in Article II, paragraph 5 
(b), in accordance with Article IV 
and Part IV (A) of this Annex. 
Upon request of aState Party, 
the Executive Council may, 
however, modify the provisions· 
on time-limit and order of 
destruction. of these old chemical 
weapons, if it determines that 
doing so would not pose a risk to 
the object and purpose of this 
Convention. The request shall 
contain specific proposals for 
modification of the provisions 
and a detailed explanation of 
the reasons for the proposed 
modification. 

C. REGIME FOR ABANDO
NED CHEMICAL WEAPONS 

8. AState Party on whose 
territory there are abandoned 
chemical weapons (herein after 
referred to as the "Territorial 
State Party") shall, not later man 
30 days after this Convention 
enterS into force for it, submit 
to the Technical Secretariat all 
available relevant information 
concerning the abandoned chem
ical weapons. This information 
shall include, to the extent 
possible, the location, type, quan
tity and the present condition of 
the abandoned chemical weapons 
as weil as information on the 
abandonment. 

9. AState Party which disco
vers abandoned chemical wea
pons after this Convention enters 
into force for it shall, not later 
than 180 days after the discovery, 
submit to the Technical Secreta
riat all available relevant infor
mation concerning the discovered 
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d'une autre maniere ces armes 
comme des dechets toxiques, 
conformement a sa legislation 
nationale. 

7. Sous reserve des dispositions 
des paragraph es 3 a 5, l'Etat 
partie detruit les armes chimi
ques anciennes dont le Secretariat 
technique a etabli qu'elles repon
daient a la definition figurant au 
paragraphe 5, alinea b), de 
l'article II, conformement a 
l'article IV et a la quatrieme 
partie (A) de la presente Anne
xe. A la demande de l'Etat partie, 
le Conseil executif peut toutefois 
ajuster en ce qui concerne ces 
armes les delais et I'ordre de 
destruction etablis par la presente 
Convention s'il juge que cela ne 
constitute pas un risque pour 
l'objet et le but de la Conven
tion. La demande comporte des 
propositions specifiques concer
nant l'ajustement des dei ais et de 
I'ordre de destruction ainsi qu'un 
expose detaille des raisons qui 
motivent ces propositions. 

C. REGIME APPLICABLE 
AUX ARMES CHIMIQUES 

ABANDONNEES 

8. L'Etat partie sur le territoire 
duquel se trouvent des armes 
chimiques abandonnees (ci-apres 
denomme <<I'Etat du territoire") 
fournit au Secretariat technique, 
au plus tard 30 jours apres 
I'entree en vigueur de la Conven
tion a son egard, tous les 
renseignements pertinents dont il 
dispose concernant ces armes. 
Dans la mesure du possible, il 
indique notamment l'emplace-

. ment, le type, la quantite et 
l'etat actuel des armes et apporte 
des precisions sur l'abandon. 

9. L'Etat partie qui decouvre 
des armes chimiques abandon
nees apres I' entree en vigueur de 
la Convention a son egard 
fournit au Secrerariat technique, 
au plus tard 180 jours apres leur 
decouverte, tous les renseigne
ments pertinents dont il dispose 

Einklang mit seiner innerstaatli
chen Gesetzgebung zur V ernich -
tung oder sonstigen Entsorgung 
dieser alten chemischen Waffen 
als toxischer Abfall getroffen hat. 

(7) Vorbehaltlich der Absätze 
3 bis 5 vernichtet ein Vertrags
staat die alten chemischen Waf
fen, von denen das Technische 
Sekretariat bestätigt hat, daß sie 
der Begriffsbestimmung in Arti
kel II Absatz 5 Buchstabe b 
entsprechen, nach Maßgabe des . 
Artikels IV und des Teiles IV (A) 
dieses Anhangs. Auf Ersuchen 
eines Vertragsstaats kann der 
Exekutivrat jedoch die Bestim
mungen über die Fristen und die 
Reihenfolge der Vernichtung in 
bezug auf diese alten chemischen 
Waffen ändern, falls er der 
Auffassung ist, daß Ziel und 
Zweck dieses übereinkommens 
dadurch nicht gefährdet werden. 
Das Ersuchen enthält bestimmte 
Vorschläge zur Änderung der 
Bestimmungen und eine ausführ
liche Begründung der Änderungs
vorschläge. 

C. REGELUNG FÜR ZU
RÜCKGELASSENE CHEMI

SCHE WAFFEN 

(8) Ein Vertragsstaat, in dessen 
Hoheitsgebiet si~h zurückgelas
sene chemische Waffen befinden 
(im folgenden als "Vertragsstaat 
des Hoheitsgebiets" bezeichnet) 
legt dem Technischen Sekretariat 
spätestens 30 Tage, nachdem 
dieses Übereinkommen für ihn 
in Kraft getreten ist, alle ver
fügbaren sachdienlichen Informa
tionen über die zurückgelassenen 
chemischen Waffen vor. Aus den 
Informationen gehen insbesonde
re, soweit möglich, der Standort, 
die Art, die Menge und die 
derzeitige Beschaffenheit dieser 
zurückgelassenen chemischen 
Waffen sowie Angaben über das 
Zurücklassen hervor. 

(9) Ein Vertragsstaat, der zu
rückgelassene chemische Waffen 
entdeckt, nachdem dieses über
einkommen für ihn in Kraft 
getreten ist, legt dem Techni
schen Sekretariat spätestens 180 
Tage nach der Entdeckung alle 
verfügbaren sachdienlichen Infor-
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abandoned chemical weapons. 
This information shall include, 
to the extent possible, the loca
tion, type, quantity and the 
present condition of the aban
doned chemical weapons as weil 
as information on the abandon
ment. 

10. AState Party has ab an
doned chemical weapons on the 
territory of another State Party 
(hereinafter referred to as the 
"Abandoning State Party") shall, 
not later than 30 days after this 
Convention enters into force for 
It, sub mit to the Technical 
Secretariat all available relevant 
information concerning the aban
doned chemical weapons. This 
information shall include, to the 
extent possible, the location, type, 
quantity as weil as information 
on the abandonment, and the 
condition of the abandoned 
chemical weapons. 

1l. The Technical Secretariat 
shall conduct an initial inspection, 
and any further inspections as 
may be necessary, in order to 
verify all available relevant infor
mation submitted pursuant to 
paragraphs 8 to 10 and deter
mine whether systematic verifica
tion in accordance with Part IV 
(A), paragraphs 41 to 43, of this 
Annex is required. It shall, if 
necessary, verify the origin of the 
abandoned chemical weapons 
and establish evidence concer
ning the abandonment and the 
identity of the Abandoning State. 

12. The report of the Tech
nical Secretariat shall be sub
mitted to the Executive Council, 
the Territorial State Party, and to 
the Abandoning State Party or 
the State Party declared by the 
Territorial State Party or identi
fied by the Technical Secretariat 
as having abandoned the chem
ical weapons. If one of the States 
Parties directly concerned is not 
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concernant ces armes. Dans la 
mesure du possible, il indique 
notamment I'emplacement, le 
type, la quantite et l'etat actuel 
des armes chimiques abandon
nees et apporte des precisions sur 
l'abandon. 

10. L'Etat partie qui a aban
donne des armes chimiques sur le 
territoire d'un autre Etat partie 
(ci-apres denomme <d'Etat auteur 
de l'abandon») fournit au Secre
tariat technique, au plus tard 
30 jours apres l'entree en vi
gueur de la Convention a son 
egard, tous les renseignements 
pertinents dont il dispose concer
nant ces armes. Dans la mesure 
du possible, il indique notamment 
I' emplacement, le type et la 
quantite de ces armes et apporte 
des precisions sur I'abandon et 
I'etat des armes chimiques aban
donnees. 

11. Le Secretariat technique 
procede a une inspection initiale 
<;t a toute inspection ulterieure 
qui serait necessaire pour verifier 
I'exactitude de touS les renseigne
ments pertinents qui lui ont ete 
fournis conformement aux para
graphs 8 a 10 et pour determiner 
si la veriIication systematique 
prevue aux paragraphes 41 a 43 
de la quatrieme partie (A) de la 
presente Annexe s'impose. Au 
besoin, il verifie I' origine des 
armes chimiques abandonnees et 
etablit les faits concernant 
l'abandon et I'identite de I'Etat 
auteur de I'abandon. 

12. Le Secretariat technique 
presente son rapport au Conseil 
executif, a l'Etat du territoire 
ainsi qu'a I'Etat auteur de 
I'abandon ou a l'Etat partie 
designe comme tel par l'Etat du 
territoire ou identifie comme tel 
par le Secretariat technique. Si 
I'un des Etats parties directement 
interesses n' est pas satisfait du. 
rapport, il a le droit de regler la 
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mationen über die entdeckten 
. zurückgelassenen chemischen 
Waffen vor. Aus den Informatio
nen gehen insbesondere, soweit 
möglich, der Standort, die Art, 
die Menge und die derzeitige 
Beschaffenheit der zurückgelasse
nen chemischen Waffen sowie 
Angaben über das Zurücklassen 
hervor. 

(10) Ein Vertragsstaat, der im 
Hoheitsgebiet eines anderen Ver
tragsstaats chemische Waffen zu
rückgelassen hat (im folgenden 
als "zurücklassender V ertrags
staat" bezeichnet) legt dem Tech
nischen Sekretariat spätestens 30 
Tage, nachdem dieses überein
kommen für ihn in Kraft getreten 
ist, alle verfügbaren sachdienli
chen Informationen über die 
zurückgelassenen chemischen 
Waffen vor. Aus den Informatio
nen gehen insbesondere, soweit 
möglich, der Standort, die Art, 
die Menge und die derzeitige 
Beschaffenheit der zurückgelasse
nen chemischen Waffen sowie 
Angaben über das Zurücklassen 
und die Beschaffenheit der zu
rückgelassenen chemischen Waf
fen hervor. 

(11) Das Technische Sekreta
riat nimmt eine Erstinspektion 
und nötigenfalls weitere Inspek
tionen vor, um die nach den 
Absätzen 8 bis 10 vorgelegten 
verfügbaren sachdienlichen Infor
mationen nachzuprüfen und um 
festzustellen, ob eine systemati
sche Verifikation nach Teil IV 
(A) Absätze 41 bis 43 dieses 
Anhangs erforderlich ist. Falls 
erforderlich, prüft er die Her
kunft der zurückgelassenen che
mischen Waffen und stellt den 
Sachverhalt über das Zurücklas
sen sowie die Identität des 
zurücklassenden Staates fest. 

(12) Der Bericht des Techni
schen Sekretariats wird dem 
Exekutivrat, dem Vertragsstaat 
des Hoheitsgebiets und dem 
zurücklassenden Vertragsstaat 
oder dem Vertragsstaat vorge
legt, der vom Vertragsstaat des 
Hoheitsgebiets als derjenige be
zeichnet oder vom Technischen 
Sekretariat als derjenige festge
stellt worden ist, der die chemi-
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satisfied with the report it shall 
have the right to settle the matter 
in accordance with provisions of 
this Convention or bring the issue 
to the Executive Council with a 
view to settling the matter 
expeditiously. 

13. Pursuant to Article I, para
graph 3, the Territorial State 
Party shall have the right to 
request the State Party which has 
been established as the Abando
ning State Party pursuant to 
paragraphs 8 to 12 to enter into 
consultations for the purpose of 
destroying the abandoned chem
ical weapons in cooperation with 
the Territorial State Party. It 
shall immediately inform the 
Technical Secretariat of this 
request. 

14. Consultations between the 
Territorial State Party and the 
Abandoning State Party with a 
view to establishing a mutually 
agreed plan for destruction shall 
begin not later than 30 days after 
the T echnical Secretariat has 
been informed of the request 
referred to in paragraph 13. The 
mutually agreed plan for destruc
tion shall be transmitted to the 
Technical Secretariat not later 
than 180 days after the Techni
cal Secretariat has been informed 
of the request referred to in 
paragraph 13. Upon the re quest 
of the Abandoning State Party 
and the Territorial State Party, 
the Executive Council may ex
tend the time-limit for transmis
sion of the mutually agreed plan 
for destruction. 

15. For the purpose of de
stroymg abandoned chemical 
weapons, the Abandoning State 
Party shall provide aU necessary 
financial, technical, expert, facili
ty as weil as other resources. The 
Territorial State Party shall 
provide appropriate cooperation. 
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question conformement aux dis
positions de la presente Conven
tion ou de saisir le Conseil 
executif afin qu'il la regle rapide
me nt. 

13. En application du paragra
phe 3 de l'article premier, l'Etat 
du terntOlre a le droit de 
demander a l'Etat partie, dont le 
Secretariat technique a etabli qu'il 
etait l'auteur de l'abandon con
formement aux paragraphes 8 a 
12, d' engager des consultations 
en vue de cooperer a la destruc
tion des armes chimiqucs aban
donnees. Il informe immediate
ment le Secretariat technique de 
sa demande. 

14. Les consultations menees 
entre l'Etat du territoire et l'Etat 
auteur de l'abandon en vue de 
convenir d'un plan de destruction 
sont engagees au plus tard 
30 jours apres que le Secretariat 
technique a ete informe de la 
demande visee au paragraphe 13. 
Le plan de destruction convenu 
est communique au Secretariat 
technique au plus tard 180 jours 
apres que celui-ci a ete informe 
de la demande visee au paragra
phe 13. A la demande de l'Etat 
auteur de l'abandon et de l'Etat 
du territoire, le Conseil executif 
peut prolonger le delai de 
communication du plan de de
struction convenu. 

15. L'Etat partie 
l'abandon fournit 

auteur de 
toutes les 

ressources necessaires a la de
struction des armes chimiques 
abandonnees, soit les moyens 
financiers et techniques, le sa
voir-faire, les installations et 
autres ressources, L'Etat du 
territoire apporte une coopera
tion appropriee. 

schen Waffen zurückgelassen hat. 
Ist einer der unmittelbar beJrof
fenen Vertragsstaaten mit dem 
Bericht nicht einverstanden, so 
hat er das Recht, die Angelegen
heit im Einklang mit diesem 
Übereinkommen zu regeln oder 
sie dem Exekutivrat zur umge
henden Beilegung zuzuleiten. 

(13) Auf Grund des Artikels I 
Absatz 3 hat der Vertragsstaat 
des Hoheitsgebiets das Recht, 
den Vertragsstaat, der nach den 
Absätzen 8 bis 12 als zurücklas
sender Vertragsstaat festgestellt 
wurde, um Konsultationen über 
die in Zusammenarbeit mit ihm 
vorzunehmende Vernichtung der 
zurückgelassenen chemischen 
Waffen zu ersuchen. Er unter
richtet sofort das Technische 
Sekretariat von diesem Ersuchen. 

(14) Die Konsultationen ZWI

schen dem Vertragsstaat des 
Hoheitsgebiets und dem zurück
lassenden Vertragsstaat mit dem 
Ziel, einen gemeinsam vereinbar
ten Vernichtungsplan aufzustel
len, beginnen spätestens 30 Tage 
nach dem Zeitpunkt, zu dem das 
Technische Sekretariat von dem 
in Absatz 13 bezeichneten Er
suchen Kenntnis erhalten hat. 
Der gemeinsam vereinbarte Ver
nichtungsplan wird dem Techni
schen Sekretariat spätestens 180 
Tage nach dem Zeitpunkt über
mittelt, zu dem es von dem in 
Absatz 13 bezeichneten Ersuchen 
Kenntnis erhalten hat. Auf Er
suchen des zurücklassenden Ver
tragsstaats und des Vertragsstaats 
des Hoheitsgebiets kann der 
Exekutivrat die Frist für die 
übermittlung des gemeinsam 
vereinbarten Vernichtungsplans 
verlängern. 

(15) Der zurücklassende Ver
tragsstaat bringt alle für die 
Vernichtung der zurückgelasse
nen chemischen Waffen notwen
digen finanziellen und techni
schen Mittel, Sachkenntnisse, 
Einrichtungen und sonstige Mit
tel bei. Der Vertragsstaat des 
Hoheitsgebiets bietet seine ange
messene Zusammenarbeit an. 
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16. If the Abandoning State 
cannot be identifiedor is not a 
State Party, the Territorial State 
Party, in order to ensure the 
destruction of these abandoned 
chemical weapons, may request 
the Organization and other 
States Parties to provide assistan
ce in the destruction of these 
abandoned chemical weapons. 

17. Subject to paragraphs 8 to 
16, Article IV and Part IV (A) of 
this Annex shall also apply to the 
destruction of abandoned chemi
cal weapons. In the case of 
abandoned chemical weapons 
which also meet the definition 
of old chemical weapons in 
Article Ir, paragraph 5 (b), the 
Executive Council, upon the 
request of the Territorial State 
Party, individually or together 
with the Abandoning State Par
ty, may modify or in exceptional 
cases suspend the application of 
provisions on destruction, if it 
determines that doing so would 
not pose a risk to the object and 
purpose of this Convention. In 
the case of abandoned chemical 
weapons which do not meet the 
definition of old chemical weap
ons in Article Ir, paragraph 5 (b), 
the Executive Council, upon the 
request of the Territorial State 
Party, individually or together 
with the Abandoning State Par
ty, may in exceptional circum
stances modify the provisions on 
the time-limit and the order of 
destruction, if it determines that 
doing so would not pose a risk to 
the object and purpose of this 
Convention. Any request as 
referred to in this paragraph 
shall contain specific proposals 
for modification of the provisions 
and a detailed explanation of the 
reasons far the proposed modifi
cation. 

18. States Parties may con
c1ude between themselves agree
ments or arrangements concern-i 
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16. S'il est impossible 
d'identifier l'Etat auteur de 
I'abandon ou si celui-ci n'est pas 
partie a la Convention, l'Etat du 
terntOire peut, pour assurer la 
destruction des armes chimiques 
abandonnees, demander a 
l'Organisation et a d'autres Etats 
parties de lui venir en aide a cette 
fin. 

17. Sous reserve des disposi
tions des paragraph es 8 a 16, 
l'article IV et la quatrieme partie 
(A) de la presente Annexe 
s'appliquent aussi a la destruction 
des armes chimiques abandon
nees. S'agissant d'armes chimi
ques abandonnees qui repondent 
aussi a la definition des armes 
chimiques anciennes teile qu' elle 
figure au paragraphe 5, alinea b), 
de l'article Ir, le Conseil executif 
peut, si l'Etat du territoire le lui 
demande a titre individuel ou 
conjointement avec l'Etat auteur 
de l'abandon, ajuster ou, dans des 
cas exceptionnels, suspendre 
l'application des dispositions rela
tives a la destruction s'il juge que 
cela ne constitue pas un risque 
pour l'objet et le but de la 
presente Convention. S' agissant 
d'armes chimiques abandonnees 
qui ne repondent pas a la defini
tion des armes chimiques ancien
nes teile qu'elle figure au para
graphe 5, alinea b), de l'article II, 
le Conseil executif peut, dans des 
cas exceptionnels et si l'Etat du 
territoire le lui demande a titre 
individuel ou conjointement avec 
l'Etat auteur de l'abandon, ajuster 
en ce qui concerne ces armes les 
delais et l' ordre de destruction 
etablis par la presente Conven
tion, s'il juge que ce la ne constitue 
pas un risque pour l'objet et le but 
de la Convention. T oute demande 
faite conformement au present 
paragraphe comporte des proposi
tions specifiques concernant 
l'ajustement ou la suspension des 
dispositions relatives a la destruc
tion et un expose detaille des 
ralsons qui motivent ces proposi
tions. 

18. Les Etats parties peuvent 
conclure entre eux des accords 
ou des arrangements i-elatifs a la 
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(16) Kann der zurücklassende 
Staat nicht festgestellt werden 
oder ist er kein Vertragsstaat, so 
kann der Vertragsstaat des Ho
heitsgebiets, um die Vernichtung 
der zurückgelassenen chemischen 
Waffen sicherzustellen, die Orga
nisation oder andere Veruags
staaten ersuchen, ihm bei der 
Vernichtung dieser Waffen Hilfe 
zu leisten. 

( 17) Vorbehaltlich der Absätze 
8 bis 16 finden Artikel IV sowie 
Teil IV (A) dieses Anhangs auch 
auf die Vernichtung zurückgelas
sener chemischer Waffen Anwen
dung. Im Fall von zurückgelas
senen chemischen Waffen, die 
auch der Begriffsbestimmung für 
alte chemische Waffen in Arti
kel II Absatz 5 Buchstabe b 
entsprechen, kann der Exekutiv
rat auf Ersuchen des Veruags
staats des Hoheitsgebiets entwe
der allein oder zusammen mit 
dem zurücklassenden Vertrags
staat die Anwendung der Bestim
mungen über die Vernichtung 
ändern oder in Ausnahmefällen 
aufheben, wenn er der Auffas
sung ist, daß dadurch kein Risiko 
für Ziel und Zweck dieses über
einkommens entsteht. Im Fall von 
zurückgelassenen chemischen 
Waffen, die nicht der Begriffsbe
stimmung für alte chemische 
Waffen in Artikel II Absatz 5 
Buchstabe b entsprechen, kann 
der Exekutivrat auf Ersuchen des 
Vertragsstaats des Hoheitsgebiets 
entweder allein oder zusammen 
mit dem zurücklassenden Ver
tragsstaat in Ausnahmefällen die 
Bestimmungen über die Fristen 
und die Reihenfolge der Vernich
tung ändern, wenn er der 
Auffassung ist, daß dadurch kein 
Risiko für Ziel und Zweck des 
übereinkommens entsteht. Jedes 
auf Grund dieses Absatzes ge
stellte Ersuchen enthält konkrete 
V orschIltge für die Änderung der 
Bestimmungen und eine ausführ
liche Begründung für die vorge
schlagenen Änderungen. 

(18) Die Vertragsstaaten kön
nen untereinander Vereinbarun
gen oder Regelungen über die 
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ing the destruction of abandoned 
chemical weapons. The Executive 
Council may, upon request of the 
Territorial State Party, individu
aUy or together with the Aban
doning State Party, decide that 
selcted provisions of such agree
ments or arrangements take 
precedence over provisions of 
this Section, if it determines that 
the agreement or arrangement 
ensures the destruction of the 
abandoned chemical weapons in 
accordance with paragraph 17. 

PART V 

DESTRUCTION OF CHEM
ICAL WEAPONS PRODUCTI

ON FACILITIES AND ITS 
VERIFICA TION PURSUANT 

TO ARTICLE V 

A. DECLARA TIONS 

Declarations of chemical weapons 
production facilities 

1. The declaration of chemical 
weapons production facilities by 
aState Party pursuant to Arti
cle III, paragraph 1 (c) (ii), shall 
contain for each facility: 

(a) The name of the facility, 
the names of the owners, 
and the names of the 
companies or enterprises 
operating the facility smce 
1 January 1946j 

(b) The precise location of the 
facility, including the ad
dress, location of the com
plex, location of the facility 
within the complex includ
mg the specific building 
and structure number, if 
any; 

(c) A statement whether it is a 
facility for the manufacture 
of chemicals that are de
fined as chemical weapons 

193 der Beilagen 

destruction des armes chimiques 
abandonnees. Le Conseil executif 
peut, si l'Etat du territoire le lui 
demande a titre individuel ou 
conjointement avec l'Etat auteur 
de l'abandon, decider que certai
nes dispositions d'un tel accord 
ou d'un tel arrangement 
I' emportent sur celles de la 
presente section s'il estime que 
l'accord, ou l'arrangement garan
tit la destruction des armes 
chimiques abandonnees, confor
mement au paragraphe 17. 

CINQUIEME PARTIE 

DESTRUCTION DES IN
STALLATIONS DE FABRICA
TION D' ARMES CHIMIQUES 
ET VERIFICA TION DE LEUR 

DESTRUCTION 
CONFORMEMENT A 

L'ARTICLE V 

A. DECLARATIONS 

Declarations d'installations de 
fabrication d'armes chimiques 

1. La declaration d'installations 
de fabrication d'armes chimiques 
que presente un Etat partie 
conformement au paragraphe 1, 
alinea c) ii), de l'article III, 
contient les renseignements sui
vants pour chaque installation: 

a) Nom de l'installation, nom 
des proprietaires et nom 
des societes ou des entre
prises qui la gerent depuis 
Je lcr janvier 1946; 

b) Emplacement precis de 
l'installation, y compns 
son adresse, l'emplacement 
du complexe, I' emplace
ment de l'installation au 
sem du complexe, y 
compns le bätiment exact 
et son numero, le cas 
echeantj 

c) Destination de J'install
ation: fabrication de pro
duits chimiques definis en 
tant qu'armes chimiques ou 

Vernichtung zurückgelassener 
chemischer Waffen treffen. Der 
Exekutivrat kann auf Ersuchen 
des Vertragsstaats des Hoheits
gebiets entweder allein oder 
zusammen mit dem zurücklassen
den Vertragsstaat beschließen, 
daß einzelne Bestimmungen die
ser Vereinbarungen oder Rege
lungen vor den Bestimmungen 
dieses Abschnitts Vorrang haben, 
wenn er der Auffassung ist, daß 
die Vereinbarung oder Regelung 
die Vernichtung der zurückgelas
senen chemischen Waffen nach 
Maßgabe des Absatzes 17 ge
währleistet. 

TEIL V 

VERNICHTUNG DER EIN
RICHTUNGEN ZUR HER
STELLUNG CHEMISCHER 
WAFFEN UND VERIFIKA-

TION DER VERNICHTUNG 
NACH ARTIKEL V 

A. MELDUNGEN 

Meldungen der Einrichtungen zur 
Herstellung chemischer Waffen 

(1) Die Meldung eines Ver
tragsstaats von Einrichtungen zur 
Herstellung chemischer Waffen 
nach Artikel III Absatz 1 Buch
stabe c Ziffer ii enthält für jede 
Einrichtung folgende Angaben: 

a) den Namen der Einrich
tung, die N amen der 
Eigentümer und die Na
men der Gesellschaften 
oder Unternehmen, welche 
die Einrichtung seit dem 
1. Jänner 1946 betreiben; 

b) den genauen Standort der 
Einrichtung (einschließlich 
der Anschrift, des Stand
orts des Komplexes, des 
Standorts der Einrichtung 
innerhalb des Komplexes, 
darunter das bestimmte 
Gebäude und, falls vorhan
den, die Nummer des Bau
werks); 

c) die Erklärung, ob es sich 
um eine Einrichtung zur 
Produktion von Chemika
lien, die unter die Begriffs-
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or whether it is a facility 
for the filling of chemical 
weapons, or both; 

(d) The date when the con
struction of the facility was 
completed and the periods 
during which any modifica
t10ns to the facility were 
made, including the instal
lation of new or modified 
equipment, that signifi
cantly changed the produc
tion process cdharacteristics 
of the facility; 

(e) Information on the chem
icals defined as chemical 
weapons that were manu
factured at the facility; the 
mUnitions, devices, and 
containers that were filled 
at the facility; and the 
dates of the beginning and 
cessation of such manufac
ture or filling: 

(i) For chemicals defined 
as chemical weapons 
that were manufac
tured at the facility, 
such information shall 
be expressed In terms 
of the specific types of 
chemicals manufac
tured, indicating the 
chemical name In ac
cordance with the cur
rent International Un
Ion of Pure and Ap
plied Chemistry (IU
PAC) nomenclature, 
structural formula, 
and the Chemical Ab
stracts Service registry 
nurrtber, if assigned, 
and In terms of the 
amount of each cheini
cal expressed by 
weight of chemical In 
tonnes; 

(ii) For munitions, devices 
and containers that 
were filled at the 
facility, such informa-
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remplissage d'armes chimi
ques, ou les deux; 

d) Date d'achevement de la 
construction de l'install
ation et periodes durant 
lesquelles des transforma
tions y auraient ete appor
tees, y compris l'installation 
d'un materie I neuf ou 
modifie, qUI auralent 
change notablement les 
caracteristiques du procede 
de fabrication utilise dans 
I' installation; 

e) Renseignements sur les 
produits chimiques definis 
en tant qu'armes chimiques 
qui ont ete fabriques dans 
l'installation; munitions, 
dispositifs et conteneurs 
qUI ont ete remplis dans 
l'installation; dates auxquel
les les activites de fabrica
tion ou de remplissage ont 
commence et cesse: 

i) Pour les produits chi
miques definis en tant 
qu' armes chimiques, 
qUI ont ete fabriques 
dans l'installation, il est 
precise le type speci
fique de chaque pro
duit fabrique, son nom 
chimique selon la no
menclature en vigueur 
de I'Union internatio
nale de chimie pure et 
appliquee (UICPA), sa 
formule developpee, 
son numero de fichier 
du Chemical Abstracts 
Service, s'il a ete at
tribue, aInSI que la 
quantite de chaque 
produit chimique, ex
primee en poids du 
produit en tonnes; 

ii) Po ur les munitions, les 
dispositifs et les conte
neurs qUI ont ete rem
plis dans l'installation, 
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bestimmung für chemische 
Waffen fallen, oder eme 
Einrichtung zum Befüllen 
von chemischen Waffen 
oder um beides handelt; 

d) den Tag, an dem der Bau 
der Einrichtung beendet 
war, und die Zeiten, In 
denen Umbauten stattfan
den, einschließlich der An
bringung neuer oder verän
derter Ausrüstung, wo
durch die Merkmale des 
Herstellungsvorgangs In 
der Einrichtung beträcht
lich geändert wurden; 

e) Informationen über die 
Chemikalien, die unter die 
Begriffsbestimmung für 
chemische Waffen fallen 
und In der Einrichtung 
produziert wurden, über 
die Munition, Geräte und 
Behälter, die In der Ein
richtung gefüllt wurden, 
sowie über den Tag des 
Beginns und den Tag der 
Einstellung der Produktion 
oder des Füllens: 

i) für Chemikalien, die 
unter die Begriffsbe
stimmung für chemi
sche Waffen fallen 
und In der Einrich
tung produziert wur
den, werden die ein
zelnen Arten der pro
duzierten Chemikalien 
unter Angabe der che
mischen Bezeichnung 
entsprechend der von 
der International Uni
on of Pure and App
lied Chemistry (Inter
nationale Union für 
reine und angewandte 
Chemie) gültigen No
menklatur, die Struk-
turformel und die 
CAS-Nummer, falls 
zugeordnet, sowie die 
Menge jeder Chemika
lie angegeben, ausge
drückt durch das Ge
wicht der Chemikalie 
in Tonnen; 

ii) für Munition, Geräte 
und Behälter, die In 
der Einrichtung gefüllt 
wurden, werden die 
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tion shall be expressed 
in terms of the specific 
type of chemical weap
ons filled and the 
weight of the chemical 
fill per unit; 

(f) The production capacity of 
the chemical weapons pro
duction facility: 

(i) For a facility where 
chemical weapons 
were manufactured, 
production capacity 
shall be expressed m 
terms of the annual 
quantitative potential 
for manufacturing a 
specific substance on 
the basis of the tech
nological process actu
ally used or, m the 
case of processes not 
actually used, planned 
to be used at the 
facility; 

(ii) For a facility where 
chemical weapons 
were filled, production 
capacity shall be ex
pressed in terms of the 
quantity of chemical 
that the facility can 
fill into each specific 
type of chemical weap
on a year; 

(g) For each chemical weapons 
production facility that has 
not been destroyed, a 
description of the facility 
including: 

(i) A site diagram ; 
(ii) A process flow dia

gram of the facility; 
and 

(iii) An inventory of build
mgs at the facility, 
and specialized equip
ment at the facility 
and of any spare 
parts for such eqUlp
ment; 

(h) The present status of the 
facility, stating: 

(i) The date when chem
ical weapons were last 
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il est precise le type 
specifique des armes 
chimiques remplies et 
le poids de la charge 
chimique par unite. 

f) Capacite de production de 
l'installation de fabrication 
d'armes chimiques: 

i) Pour une installation 
ou des armes chimi
ques ont ete fabri
quees, la capacite de 
production est expn
mee comme la quan
tite d'une substance 
determinee qUl pour
rait etre produite par 
an a l'aide du procede 
technique que l'install
ation a effectivement 
utilise ou, si elle ne I' a 
pas utilise effective
ment, qu' elle avait 
l'intention d'utiliser; 

ii) Pour une installation 
ou des armes chimi
ques ont ete remplies, 
la capacite de produc
tion est exprimee 
comme la quantite de 
produit chimique dont 
l'installation peut rem
plir chaque type speci
fique d'arme chimique 
par an. 

g) Pour chaque installation de 
fabrication d'armes chimi
ques qUI n'a pas ete 
detruite, description de 
l'installation comportant 
les elements suivants: 

i) Schema du site; 
ii) Diagramme des ope

rations de I'install
ation; 

iii) Inventaire des bäti
ments de I'installation 
et du materiel specia
lise qu' elle comporte 
amsl que de toute 
pieces detachees pour 
ce materiel; 

h) Etat actuel de I'installation 
- il est indique: 

i) La date a laquelle des 
armes chimiques ont 

einzelnen Arten der 
befüllten chemischen 
Waffen und das Ge
wicht der chemischen 
Füllung je Einheit an
gegeben; 

f) die Herstellungskapazität 
der Einrichtung zur Her
stellung chemischer Waf
fen: 

i) für eine Einrichtung, in 
der chemische Waffen 
hergestellt wurden, 
wird die Herstellungs
kapazität als die Men
ge emes bestimmten 
Stoffes angegeben, die 
jedes Jahr mit Hilfe 
des tatsächlich ange
wandten technischen 
Verfahrens, oder, wird 
das Verfahren nicht 
tatsächlich angewandt, 
auf Grund semer ge
planten Anwendung in 
der Einrichtung herge
stellt werden könnte; 

ii) für eine Einrichtung, in 
der chemische Waffen 
befüllt wurden wird 
die Herstellungskapa
zität als die Menge 
einer Chemikalie ange
geben, die jedes Jahr in 
der Einrichtung in jede 
einzelne Art von che
mischer Waffe befüllt 
werden kann; 

g) für jede Einrichtung zur 
Herstellung chemischer 
Waffen, die nicht vernich
tet wurde, eme Beschrei
bung der Einrichtung, der 
folgendes beigefügt ist: 

i) ein Lageplan; 
ii) ein Verfahrensfließbild 

der Einrichtung; 

iii) em Verzeichnis der 
Gebäude m der Ein
richtung und der darin 
befindlichen Spezial
ausrüstung sowie et
waiger Ersatzteile für 
die Ausrüstung; 

h) den derzeitigen Zustand 
der Einrichtung, aus dem 
folgendes hervorgeht: 

i) der Tag, an dem 
zuletzt chemische 
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produced at the faci1-
ity; 

(ii) Whether the facility 
has been destroyed, 
including the date 
and manner of its 
destruction; and 

(iii) Whether the facility 
has been used or 
modified before entry 
Into force of this 
Convention for an 
actIVlty not related to 

the production of che
mical weapons, and if 
so, information on 
wh at modifications 
have been made, the 
date such non-chem
ical weapons related 
activity began and the 
nature of such activ
ity, indicating, if ap
plicable, the kind of 
product; 

(i) A specification of the 
measures that have been 
taken by the State Party 
for c10sure of, and a 
description of the mea
sures that have been or 
will be taken by the State 
Party to inactivate the 
facility; 

(j) A description of the normal 
pattern of activity for safe
ty and security at the 
inactivated facility; and 

(k) A statement as to whether 
the facility will be con
verted for the destruction 
of chemical weapons and, 
if so, the dates for such 
converSlOns. 

Declarations of chemical weapons 
production facilities pursuant to 
Article III, paragraph 1 (c) (iü) 

2. The declaration of chemical 
weapons production facilities 
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ete fabriquees rour Ja 
derniere fois dans 
l'installation; 

ii) Si l'installation a ete 
detruite, y compris Ja 
date et le mode de 
destruction; 

iii) Si l'installation a ete 
utilisee ou transformee 
avant la date d' entree 
en vlgueur de la 
Convention en vue 
d'une activite sans 
rapport avec Ja fabri
cation d'armes chimi
ques et, le cas echeant, 
les donnees sur les 
transformations ap
portees, la date a 
laquelle I' activite sans 
rapport avec des ar
mes chimiques a 
commence, la nature 
de cette activite et la 
nature du produit si 
celui-ci est pertinent. 

i) Specification des mesures 
que I'Etat partie a prises 
pour fermer l'installation et 
description des mesures 
qu'il a prises ou prendra 
pour la mettre hors service; 

j) Description de l'ensemble 
des activites courantes de 
surete et de securite menees 
dans l'installation mise hors 
service; 

k) Conversion de l'installation 
en installation de destruc
tion d'armes chimiques: il 
est indique si l'installation 
sera convertie et, le cas 
echeant, a quelles dates. 

Declarations d'installations de 
fabrication d'armes chimiques 
presentees conformement au pa
ragraphe 1, alinea c) üi), de 
l' article III 

2. La declaration d'installations 
de fabrication d'armes chimiques 

Waffen In 

richtung 
wurden; 
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der Ein
hergestellt 

ii) der Hinweis, ob die 
Einrichtung vernichtet 
wurde, einschließlich 
Tag und Art der 

iii) 
Vernichtung; 
der Hinweis, ob die 
Einrichtung vor dem 
Inkiafttreten dieses 
übereinkommens für 
eine Tätigkeit benutzt 
oder verändert wurde, 
die mit der Herstellung 
von chemischen Waf
fen nicht im Zusam
menhang steht, und 
gegebenenfalls Anga
ben über die vorgenom
menen Veränderun
gen, den Zeitpunkt, zu 
dem diese Tätigkeiten, 
die mit chemischen 
Waffen nicht im Zu
sammenhang stehen, 
aufgenommen wurden, 
und die Art der Tätig
keit, gegebenenfalls mit 
einem Hinweis auf die 
Art des Produkts; 

i) eine genaue Beschreibung 
der Maßnahmen, die der 
Vertragsstaat zur Schlie
ßung der Einrichtung ge
troffen hat, und eine Be
schreibung der Maßnah
men, die der Vertragsstaat 
ergriffen hat oder ergreifen 
wird, um die Einrichtung 
stillzulegen; 

j) eine Beschreibung der übli
chen Sicherheits- und 
Schutzmaßnahmen für die 
stillgelegte Einrichtung; 

k) eine Erklärung darüber, ob 
die Einrichtung in eine 
Einrichtung zur Vernich
tung chemischer Waffen 
umgestellt werden wird, 
und wenn ja, die Zeiten 
der Umstellung. 

Meldungen der Einrichtungen zur 
Herstellung chemischer Waffen 
nach Artikel III Absatz 1 Buch
stabe c Ziffer üi 

(2) Die Meldung von Einrich
tungen zur Herstellung chemi-
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pursuant to Article III, para
graph 1 (c) (iii), shall contain all 
information specified in para
graph 1 above. It is the responsi
bility of the State Party on whose 
territory the facility is or has 
been located to make appropriate 
arrangements with the other 
State to ensure that the declara
tions are made. If the State Party 
on whose territory the facility is 
or has been located is not able to 
fulfil this obligation, it shall state 
the reasons therefor. 

Declarations of past transfers and 
receipts 

3. AState Party that has 
transferred or received chemical 
weapons production equipment 
since 1 J anuary 1946 shall de
clare these transfers and receipts 
pursuant to Article III, para
graph 1 (c) (iv), and in accor
dance with paragraph 5 below. 
When not all the specified 
information is available for trans
fer and receipt of such equipment 
for the period between 1 January 
1946 and 1 January 1970, the 
State Party shall declare whatever 
information is still available to it 
and provide an explanation as to 
why it cannot sub mit a full 
declaration. 

4. Chemical weapons produc
tion equipment referred to in 
paragraph 3 means: 

(a) Specialized equipment; 
(b) Equipment for the produc

tion of equipment specifi
cally designed for use 
directly in connection with 
chemical weapons employ
ment; and 

(c) Equipment designed or 
used exclusively for pro
ducing non-chemical parts 
for chemical munitions. 
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que presente un Etat partie 
conformement au paragraphe 1, 
alinea c) iii), de l'article III 
contient tous les renseignements 
prevus au paragraphe 1 ci-dessus. 
11 appartient a I'Etat partie sur le 
territoire duquel l'installation est 
situee ou a ete situee de prendre 
avec l'autre Etat les dispositions 
voulues po ur que les declarations 
soient faites. Si l'Etat partie sur le 
territoire duquel l'installation est 
situee ou a ete situee ne peut pas 
s' acquitter de cette obligation, il 
en expose les raisons. 

Declarations de transferts et de 
receptions anterieurs 

3. L'Etat partie qui a transfhe 
ou rec;:u du materiel de fabrica
tion d'armes chimiques depuis le 
1er janvier 1946 declare ces 
transferts et ces receptions 
conformement au paragraphe 1, 
alinea c) iv), de l'article III et au 
paragraphe 5 ci-apres. Si certains 
des renseignements specifies ne 
sont plus disponibles pour les 
transferts et les receptions effec
tues pendant la periode comprise 
entre le 1er janvier 1946 et le 
1er janvier 1970, l'Etat partie 
fournit les renseignements dont 
il disposerait encore et expose les 
raisons pour lesquelles il ne peut 
pas presenter de declaration 
complere. 

4. Au paragraphe 3, on ente nd 
par »materiel de fabrication 
d' armes chimiques«: 

a) Le materiel specialise; 
b) Le materiel servant a la 

fabrication de materiel spe
cifiquement conc;:u pour 
etre utilise en liaison di
recte avec l'emploi d'armes 
chimiques; 

c) Le materiel conc;:u ou utilise 
exclusivement pour la fa
brication des pieces non 
chimiques de munitions 
chimiques. 

scher Waffen nach Artikel III 
Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii 
enthält alle in Absatz 1 bezeich
neten Informationen. Es obliegt 
dem Vertragsstaat, in dessen 
Hoheitsgebiet sich die Einrich
tung befindet oder befunden hat, 
geeignete Regelungen mit dem 
anderen Staat zu treffen, damit 
sichergestellt ist, daß die Meldun
gen erfolgen. Ist der Vertrags
staat, in dessen Hoheitsgebiet 
sich die Einrichtung befindet 
oder befunden hat, nicht in der 
Lage, dieser Verpflichtung nach
zukommen, so muß er die 
Gründe dafür angeben. 

Meldungen früherer Weitergaben 
und Entgegennahmen 

(3) Ein Vertragsstaat, der seit 
dem 1. Jänner 1946 Ausrüstung 
zur Herstellung chemischer Waf
fen weitergegeben oder entgegen
genommen hat, meldet diese 
Weitergaben und Entgegennah
men nach Maßgabe des Artikels 
III Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iv 
und nach Absatz 5 des vor
liegenden Teiles. Sind für den 
Zeitraum zwischen dem 1. Jänner 
1946 und dem 1. Jänner 1970 
nicht alle bezeichneten Informa
tionen über die Weitergabe und 
Entgegennahme solcher Ausrü
stung verfügbar, so meldet der 
Vertragsstaat alle ihm zur Verfü
gung stehenden Informationen 
und gibt die Gründe an, weshalb 
er keine vollständige Meldung 
abgeben kann. 

(4) Die in Absatz 3 bezeich
nete Ausrüstung zur Herstellung 
chemischer Waffen bedeutet 

a) Spezialausrüstung; 
b) Ausrüstung zur Herstellung 

von Ausrüstung, die eigens 
dazu bestimmt ist, unmittel
bar im Zusammenhang mit 
dem Einsatz chemischer 
Waffen verwendet zu wer
den; 

c) Ausrüstung, die dazu ge
plant ist oder ausschließlich 
dazu verwendet wird, 
nichtchemische T eile für 
chemische Munition herzu
stellen. 
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The declaration 
transfer and receipt 
weapons production 
shall specify: 

concerntng 
of chemical 

equipment 

(a) Who received/transferred 
the chemical weapons pro
duction equipment; 

(b) The identity of such equip
ment; 

(c) The date of transfer or 
receipt; 

(d) Whether the equipment 
was destroyed, if known; 
and 

(e) Current 
known. 

disposition, if 
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5. La declaration indique, 
quant au transfert et a la 
reception d'un materie I de fabri
cation d'armes chimiques: 

a) Qui a re\(u/transfere le 
materieI; 

b) La nature du materieI; 

c) La date du transfert ou de 
la reception; 

d) Si le materiel a ete detruit, 
pour autant qu'on le sache; 

e) Ce qu'il en est a present, 
po ur autant qu'on le sache. 
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(5) Die Meldung in bezug auf 
die Weitergabe und Entgegen
nahme von Ausrüstung zur Her
stellung chemischer Waffen ent
hält folgendes: 

a) Wer hat die Ausrüstung 
zur Herstellung chemi
scher Waffen entgegenge
nommen/weitergegeben; 

b) die Art der Ausrüstung; 

c) den Zeitpunkt der Weiter
gabe oder Entgegennahme; 

d) ob die Ausrüstung vernich
tet wurde, falls bekannt; 

e) ihren derzeitigen Verbleib, 
falls bekannt. 

Submission of general plans for Presentation de plans de destruc- Vorlage allgemeiner Vernich-
destruction tion generaux tungspläne 

6. For each chemical weapons 
production facility, aState Party 
shall supply the following infor
mation: 

(a) Envisaged time-frame for 
measures to be taken; and 

(b) Methods of destruction. 

7. For each chemical weapons 
production facility a Stare Party 
intends to convert temporarily 
into a chemical weapons destruc
tion facility, rhe State Party shall 
supply the following information: 

(a) Envisaged time-frame for 
conversion into a destruc
ti on facility; 

(b) Envisaged time-frame for 
utilizing the facility as a 
chemical weapons destruc
tion facility; 

(c) Description of the new 
facility; 

(d) Method of destruction of 
special equipment; 

(e) Time-frame for destruction 
of the converted facility 
after it has been utilized 
to destroy chemical weap
ons; and 

(f) Method of destruction of 
the converted facility. 

6. L'Etat partie fournit les 
renseignements suivants pour 
chaque installation de fabrication 
d'armes chimiques: 

a) Calendrier envisage des 
mesures a prendre; 

b) Methodes de destruction. 

7. L'Etat partie fournit les 
renseignements suivants pour 
chaque installation de fabrication 
d'armes chimiques qu'il ente nd 
convertir temporairement en in
stallation de destruction d' armes 
chimiques: 

a) Calendrier envisage de la 
converSlOn en installation 
de destruction; 

b) Duree d'utilisation envisa
gee de l'installation comme 
installation de destruction; 

c) Description de la nouvelle 
installation; 

d) Methode de destruction du 
materiel specialise; 

e) Calendrier de la destruc
tion de l'installation con-· 
vertie apres son utilisation 
pour la destruction d'armes 
chimiques; 

f) Methode de destruction de 
l'installation convertie. 

(6) Ein Vertragsstaat bringt für 
jede Einrichtung zur Herstellung 
chemischer Waffen folgende In
formationen bei: 

a) voraussichtliche Frist für 
die zu treffenden Maßnah-
men; 

b) Methoden der Vernich
tung. 

(7) Für jede Einrichtung zur 
Herstellung chemischer Waffen, 
die ein Vertragsstaat zeitweilig 
auf eine Einrichtung zur Ver
nichtung chemischer Waffen um
zustellen beabsichtigt, bringt der 
Vertragsstaat folgende Informa
tionen bei: 

a) voraussichtliche Frist für 
die Umstellung auf eine 
Vernichtungseinrichtung; 

b) voraussichtliche Dauer der 
Verwendung der Einrich
tung als Einrichtung zur 
Vernichtung chemischer 
Waffen; 

c) Beschreibung der neuen 
Einrichtung; 

d) Methode der Vernichtung 
von Sonderausrüstung; 

e) Frist für die Vernichtung 
der umgestellten Einrich
tung nach ihrer Verwen
dung zur Vernichtung che-

. mischer Waffen; 
f) Methode der Vernichtung 

der umgestellten Einrich
tung. 
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Submission of annual plans for 
destruction and annual reports on 
destruction 

8. The State Party shall sub mit 
an annual plan for destruction 
not less than 90 days before the 
beginning of the coming destruc
tion year. The annual plan shall 
specify: 

(a) Capacity to be destroyed; . 

(b) Name and location of the 
facilities where destruction 
will take place; 

(c) List of buildings and equip
ment that will be destroyed 
at each facility; and 

(d) Planned method(s) of de
struction. 

9. AState Party shall submit 
an annual report on destruction 
not later than 90 days after the 
end of the previous destruction 
year. The annual report shall 
specify: 

(a) Capacity destroyed; 
(b) Name and location of each 

facility where destruction 
took place; 

(c) List of buildings and equip
me nt that were destroyed 
at each facility; 

(d) Methods of destruction. 

10. For a chemical weapons 
production facility declared pur
suant to Article III, paragraph 1 
(c) (iii), it is the responsibility of 
the State Party on whose terri
tory the facility is or has been 
located to make appropriate 
arrangements to ensure that the 
declarations specified in para
graphs 6 to 9 above are made. 
If the State Party on whose 
territory the facility is or has 
been located is not able to fulfil 
this obligation, it shall state the 
reasons therefor. 
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Presentation de plans de destruc
tion annuels et de rapports 
annuels sur la destruction 

8. L'Etat partie presente un 
plan de destruction annuel au 
moins 90 jours avant le debut de 
l'annee de destruction a venir. Ce 
plan contient les renseignements 
SU1Vants: 

a) Capacite a detruire; 

b) Nom et emplacement des 
installations ou la destruc
tion aura lieu; 

c) Liste des bätiments et du 
materiel qui seront detruits 
dans chaque installation; 

d) Methode(s) de destruction 
prevue(s). 

9. L'Etat partie presente un 
rapport annuel sur la destruction 
au plus tard 90 jours apres la fin 
de I' annee de destruction ecoulee. 
Ce rapport contient les rensei
gnements suivants: 

a) Capacite detruite; 
b) Nom et emplacement de 

chaque installation OU la 
destruction a eu lieu; 

c) Liste des bätiments et du 
materiel qui ont ete detruits 
dans chaque installation; 

d) Methodes de destruction. 

10. S'agissant d'une installation 
de fabrication d'armes chimiques 
declaree conformement au para
graphe 1, alinea c) iii), de 
l'article III, il appartient a I'Etat 
partie sur le territoire duquel 
l'installation est situee ou a ete 
situee de prendre les dispositions 
voulues pour que les declarations 
specifiees aux paragraphes 6 a 9 
ci-dessus soient faites. Si I'Etat 
partie sur le territoire duquel 
l'installation est situee ou a ete 
situee ne peut pas s'acquitter de 
cette obligation, il en expose les 
ralsons. 

Vorlage der jährlichen Vemich
tungspläne und der Jahresberichte 
über die Vemichtung . 

(8) Der Vertragsstaat legt 
spätestens 90 Tage vor Beginn 
des kommenden Vernichtungs
jahrs einen jährlichen Vernich
tungsplan vor. Dieser Plan ent
hält folgende Angaben: 

a) die zu vernichtende Kapa
zität; 

b) den Namen und den Stand
ort der Einrichtungen, in 
denen die Vernichtung 
stattfinden wird; 

c) ein Verzeichnis der Gebäu
de und Ausrüstungen, die 
in jeder Einrichtung ver
nichtet werden; 

d) die geplante(n) Vernich
tungsmethode(n). 

(9) Ein Vertragsstaat legt 
spätestens 90 Tage nach Ablauf 
des vorangegangenen Vernich
tungsjahrs einen Jahresbericht 
über die Vernichtung vor. Dieser 
Bericht enthält folgende Anga
ben: 

a) die vernichtete Kapazität; 
b) den Namen und den Stand

ort jeder Einrichtung, in 
der die Vernichtung statt
fand; 

c) ein Verzeichnis der Gebäu
de und Ausrüstungen, die 
in jeder Einrichtung ver
nichtet wurden; 

d) die Vernichtungsmethoden. 

(10) Es obliegt dem Vertrags
staat, in dessen Hoheitsgebiet 
sich eine nach Artikel III Absatz 
1 Buchstabe c Ziffer iii gemeldete 
Einrichtung zur Herstellung che
mischer Waffen befindet oder 
befunden hat, geeignete Regelun
gen zu treffen, damit sicherge
stellt ist, daß die in den Absätzen 
6 bis 9 bezeichneten Meldungen 
erfolgen. Ist der Vertragsstaat, in 
dessen Hoheitsgebiet sich die 
Einrichtung befindet oder befun
den hat, nicht in der Lage, dieser 
Verpflichtung nachzukommen, so 
muß er die Gründe dafür ange
ben. 
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B. DESTRUCTION 

General principles for destruction 
of chemical weapons production 
facilities 

11. Each State Party shall 
decide on methods to be applied 
for the destruction of chemical 
weapons production facilities, 
according to the principles laid 
down in Article V and in this 
Part. 

Principles and methods for clo
sure of a chemical weapons 
production facility 

12. The purpose of the closure 
of a chemical weapons pro duc
tion facility IS to render it 
inactive. 

13. Agreed measures for clo
sure shall be taken by aState 
Party with due regard to the 
specific characteristics of each 
facility. Such measures shall 
include, inter alia: 

(a) Prohibition of occupation 
of the specialized buildings 
and standard buildings of 
the facility except for 
agreed acitivites; 

(b) Disconnection of equlp
ment directly related to 
the production of chemical 
weapons, including, inter 
alia, process control equip
ment and utilities; 

(c) Decommissioning of pro
tective installations and 
equipment used exclusively 
for the safety of operations 
of the chemical weapons 
production facility; 

(d) Installation of blind flanges 
and other devices to pre
vent the addition of chem
icals to, or the rem oval of 
chemicals from, any spe
cialized process equipment 
for synthesis, separation or 
purification of chemicals 
defined as a chemical 
weapon, any storage tank, 
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B. DESTRUCTION 

Principes generaux de la destruc
tion des installations de fabrica
tion d'armes chimiques 

11. Chaque Etat partie decide 
des methodes 'qu'il entend em
ployer pour detruire des instal
lations de fabrication d'armes 
chimiques, compte tenu des 
principes enonces a l'article V et 
dans la presente partie. 

Principes et methodes de ferme
ture d'une installation de fabrica
tion d'armes chimiques 

12. La fermeture d'une instal
lation de fabrication d'armes 
chimiques a po ur but de la 
mettre hors service. 

13. L'Etat partie prend les 
mesures de fermeture convenues 
en tenant dument compte des 
caractenstIques particuliere de 
chaque installation. Ces mesures 
comprennent, entre autres: 

a) L'interdiction d'occuper les 
bätiments specialises et les 
bätiments du type courant 
sauf pour des activites 
convenues; 

b) Le debranchement du ma
teriel directement lie a la 
fabrication d'armes chimi
ques et notamment du 
materiel de commande des 
procedes et de servitude; 

c) La mise hors service des 
installations et du materiel 
de protection servant ex
clusivement a assurer la 
securite du fonctionnement 
de l'installation de fabrica
tion d' armes chimiques; 

d) Le montage de brides 
pleines et d' autres disposi
tifs sur tout materiel spe
cialise qUI interviendrait 
dans la synthese, la separa
tion ou la purification de 
produits definis en tant 
qu'armes chimiques, sur 
toute cuve de stockage et 
sur toute machine de rem-
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B. VERNICHTUNG 

Allgemeine Grundsätze für die 
Vernichtung der Einrichtungen 
zur Herstellung chemischer Waf
fen 

(11) J eder Vertrags staat ent
scheidet nach den in Artikel V 
und in diesem Teil enthaltenen 
Grundsätzen selbst über die 
Methoden, die für die Vernich
tung von Einrichtungen zur Her
stellung chemischer Waffen an
zuwenden sind. 

Grundsätze und Methoden der 
Schließung einer Einrichtung zur 
Herstellung chemischer Waffen 

(12) Zweck der Schließung 
einer Einrichtung zur Herstel
lung chemischer Waffen ist es, 
die Einrichtung stillzulegen. 

(13) Der Vertragsstaat trifft 
die vereinbarten Maßnahmen 
zur Schließung unter gebühren
der Berücksichtigung der beson
deren Merkmale jeder einzelnen 
Einrichtung. Diese Maßnahmen 
umfassen unter anderem 

a) das Verbot, die Spezial ge
bäude und Standardgebäu
de der Einrichtung außer 
zum Zweck vereinbarter 
Tätigkeiten zu besetzen; 

b) das Abschalten von Aus
rüstungen, die mit der 
Herstellung chemischer 
Waffen unmittelbar zusam
menhängen, unter anderem 
auch Ausrüstungen zur 
Prozeßsteuerung sowie 
Energieversorgungseinrich
tungen; 

c) das Abschalten von Schutz
einrichtungen und -ausrü
stungen, die ausschließlich 
der Betriebssicherheit der 
Einrichtung zur Herstel
lung chemischer Waffen 
dienen; 

d) die Anbringung von Blind
flanschen und sonstigen 
Geräten, mit denen verhin
dert wird, daß einer Spe
zialausrüstung für die Syn
these, Trennung oder Rei
nigung von Chemikalien, 
die unter die Begriffsbe
stimmung für chemische 
Waffen fallen, emem La-

11 
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or any machine for filling 
chemical weapons, the 
heating, cooling, or supply 
of e1ectrical or other forms 
of power to such equip
ment, storage tanks, or 
machines; and 

(e) Interruption of rail, road 
and other access routes for 
heavy transport to the 
chemical weapons produc
tion facility except those 
required for agreed activ
meso 

14. While the chemical weap
ons production facility remains 
c1osed, aState Party may con
tinue safety and physical security 
activities at the facility. 

T echnical maintenance of chemi
cal weapons production facilities 
prior to their destruction. 

15. AState Party may carry 
out standard maintenance activ
ities at chemical weapons produc
tion facilities only for safety 
reasons, including visual inspec
tion, preventive maintenance, and 
routine repairs. 

16. All planned maintenance 
activities shall be specified in the 
general and detailed plans for 
destruction. Maintenance activ
ities shall not include: 

(a) Replacement of any pro
cess equipment; 

(b) Modification of the char
acteristics of the chemical 
process equlpment; 

(c) Production of chemicals of 
any type. 

17. All maintenance aCtlVltleS 
shall be subject to monitoring by 
the Technical Secretariat. 
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plissage d'armes chimiques, 
afin d' empecher que des 
produits n'y soient intro
duits ou n'en soient extraits 
et que ce materieI, ces 
cuves de stockage ou ces 
machines ne soient chauf
fes, refroidis ou alimentes 
en energie, electrique ou 
autre; 

e) La fermeture des accC:s a 
I'installation de fabrication 
d'armes chimiques par le 
rail, par la route et par 
d'autres voies que peuvent 
emprunter les gros convois, 
hormis les voies que ne ces
sitent les activites conve
nues. 

14. Tant que I'installation de 
fabrication d'armes chimiques 
reste fermee, l'Etat partie peut y 
poursuivre les activites liees a la 
securite physique et materielle. 

Entretien technique des installa
tions de fabrication d'armes 
chimiques avant leur destruction 

15. L'Etat partie 
effectuer d' activites 

ne peut 
d' entretien 

courant dans les installations de 
fabrication d'armes chimiques 
que pour des raisons de securite, 
y compris I'inspection visuelle, 
I'entretien preventif et les repara
tions courantes. 

16. Toutes les activites d'entre
tien prevues sont specifiees dans 
les plans de destruction generaux 
et detailles. Ne font pas partie 
des activites d' entretien: 

a) Le remplacement d'un ma
teriel intervenant dans les 
procedes, quel qu'il soit; 

b) La modification des carac
teristiques du materiel in
tervenant dans les procedes 
chimiques; 

c) La fabrication de produits 
chimiques de quelque type 
que ce soit. 

17. T outes les activites 
d'entretien sont soumises a la 
surveillance du Secretariat tech
ntque. 

gertank, einer Maschine 
zum Befüllen von chemi
schen Waffen Chemikalien 
zugesetzt oder entnommen 
werden und daß dieser 
Ausrüstung, den Lager
tanks oder Maschinen 
Wärme, Kälte oder elektri
sche oder sonstige Energie 
zugeführt wird; 

e) die U~l.terbrechung von 
Gleisanlagen, Straßen und 
sonstigen Zufahrtwegen für 
Schwertransporte zu der 
Einrichtung zur Herstel
lung chemischer Waffen, 
außer den Wegen, die für 
vereinbarte Tätigkeiten er
forderlich sind. 

(14) Solange die Einrichtung 
zur Herstellung chemischer Waf
fen geschlossen bleibt, kann ein 
Vertragsstaat seine Tätigkeiten 
zum Schutz und zur physischen 
Sicherung der Einrichtung fort
setzen. 

Technische Instandhaltung der 
Einrichtungen zur Herstellung 
chemischer Waffen vor ihrer 
Vernichtung 

(15) Ein Vertragsstaat kann die 
üblichen Instandhaltungsarbeiten 
in seiner Einrichtung zur Her
stellung chemischer Waffen nur 
aus Gründen der Sicherheit 
durchführen, einschließlich Inau
genscheinnahme, vorbeugender 
Wartung und laufender Instand
setzung. 

(16) Alle vorgesehenen In
standhaltungsarbeiten werden in 
den allgemeinen und ausführli
chen Vernichtungsplänen aufge
führt. Zu den Instandhaltungsar
beiten gehören nicht 

a) der Ersatz von Ausrüstun
gen für den Betriebsablauf ; 

b) die Veränderung der 
Merkmale von Ausrüstun
gen für den chemischen 
Betriebsablauf; 

c) die Herstellung von Che
mikalien jeder Art. 

(17) Alle Instandhaltungsarbei
ten unterliegen der Überwachung 
durch das Technische Sekretariat. 
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Principles and methods for tem
porary conversion of chemical 
weapons production facilities into 
chemical weapons destruction 
facilities 

18. Measures pertaining to the 
temporary conversion of chemical 
weapons production facilities into 
chemical weapons destruction 
facilities shall ensure that the 
regime for the temporarily con
verted facilities is at least as 
stringent as the regIme for 
chemical weapons production 
facilities that have not been 
converted. 

19. Chemical weapons produc
ti on facilities converted into 
chemical weapons destruction 
facilities before entry into force 
of this Convention shall be 
declared under the category of 
chemical weapons production 
facilities. 

They shall be subject to an 
initial visit by inspectors, who 
shall confirm the correctness of 
the information about these 
facilities. Verification that the 
conversion of these facilities was 
performed in such a manner as to 
ren der them inorperable as che
mical weapons production facil
ities shall also be required, and 
shall fall within the framework of 
measures provided for the facil
ities that are to be rendered 
inoperable not later than 
90 days after entry into force of 
this Convention. 

20. AState Party that intends 
to carry out a conversion of 
chemical weapons production 
facilities shall sub mit to the 
Technical Secretariat, not later 
than 30 days after this Conven
tion emers into force for it, or 
not later than 30 days after a 
decision has been taken for 
temporary conversion, a general 
facility conversion plan, and 
subsequently shall sub mit annual 
plans. 
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Principes et methodes de conver
sion temporaire d'instaIlations de 
fabrication d'armes chimiques en 
installations de destruction 
d'armes chimiques 

18. Les mesures relatives a la 
converslon temporaire d'installa
tions de fabrication d'armes 
chimiques en installations de 
destruction d' armes chimiques 
garantissent que le regime adop
te pour les installations temporai
rement converties est au moins 
aussi rigoureux que le regime 
adopte pour celles qui n'ont pas 
ete converties. 

19. Les installations de fabrica
tion d'armes chimiques converties 
en installations de destruction 
avant I'entree en vigueur de la 
presente Convention sont decla
rees dans la categorie des 
installations de fabrication 
d'armes chimiques. 

Elles font l'objet d'une VIsIte 
initiale d'inspecteurs qui a pour 
but de confirmer l'exactitude des 
renseignemems fournis sur ces 
installations. Il est egalement 
necessaire de verifier que la 
conversion de ces installations a 
ete effectuee de fac,:on ales 
rendre inexploitables en tant 
qu'installations de fabrication 
d'armes chimiques, et cette veri
fication s'inscrit dans le cadre des 
mesures prevues pour les instal
lations qui doivent etre rendues 
inexploitables au plus tard 90 
jours apres l'entree en vigueur de 
la Convention. 

20. L'Etat partie qui a 
I'intention de convertir des instal
lations de fabrication d'armes 
chimiques presente au Secreta
riat technique, au plus tard 30 
jours apres l'entree en vigueur de 
la presente Convention a son 
egard, ou au plus tard 30 jours 
apres avoir decide de proceder a 
cette conversion temporaire, un 
plan general de conversion des 
installations et presente par la 
suite des plans annuels. 
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Grundsätze und Methoden für die 
zeitweilige Umstellung der Ein
richtungen zur Herstellung che
mischer Waffen in Einrichtungen 
zur Vernichtung chemischer Waf
fen 

(18) Die Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der zeitwei
ligen Umstellung von Einrichtun
gen zur Herstellung chemischer 
Waffen in Einrichtungen zur 
Vernichtung chemischer Waffen 
müssen gewährleisten, daß die 
Regelung für die zeitweilig um
gestellten Einrichtungen minde
stens ebenso zwingend ist wie die 
für die Einrichtungen zur Her
stellung chemischer Waffen, die 
nicht umgestellt sind. 

(19) Einrichtungen zur Her
stellung chemischer Waffen, die 
vor Inkrafttreten dieses überein
kommens in Einrichtungen zur 
Vernichtung chemischer Waffen 
umgestellt worden sind, werden 
unter der Kategorie der Einrich
tungen zur Herstellung chemi
scher Waffen gemeldet. 

Sie unterliegen einer Erstbe
sichtigung durch die Inspektoren, 
welche die Richtigkeit der Infor
mationen über diese Einrichtun
gen bestätigen. Ferner ist es 
erforderlich nachzuprüfen, daß 
die Umstellung dieser Einrichtun
gen derart erfolgte, daß sie als 
Einrichtungen zur Herstellung 
chemischer Waffen betriebsunfä
hig gemacht sind; die Verifika
tion gehört in den Rahmen der 
Maßnahmen für solche Einrich
tungen, die spätestens 90 Tage 
nach Inkrafttreten dieses über
einkommens betriebsunfähig zu 
machen sirid. 

(20) Ein Vertragsstaat, der eine 
Umstellung von Einrichtungen 
zur Herstellung chemischer Waf
fen vorzunehmen wünscht, legt 
dem Technischen Sekretariat 
spätestens 30 Tage, nachdem 
dieses Übereinkommen für ihn 
tn Kraft getreten ist, oder 
spätestens 30 Tage, nachdem 
der Beschluß für die zeitweilige 
Umstellung gefaßt wurde, einen 
allgemeinen Einrichtungsumstel
lungsplan und anschließend Jah
respläne vor. 
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21. Should aState Party have 
the need to convert to a chemical 
weapons destruction facility an 
additional chemical weapons pro
duction facility that had been 
c10sed after this Convetnion 
entered into force for it, it shall 
inform the Technical Secretariat 
thereof not less than 150 days 
before conversion. The T echnical 
Secretariat, in conjunction with 
the State Party, shall make sure 
that the necessary measures are 
taken to ren der that facility, after 
its conversion, inoperable as a 
chemical weapons production 
facility. 

22. A facility converted for the 
destruction of chemical weapons 
shall not be more fit for resuming 
chemical weapons production 
than a chemical weapons produc
tion facility which has been 
c10sed and IS under mainte
nance. Its reactivation shall 
requlre no less time than that 
I'cquiI'cd für a chemical weapons 
production facility that has been 
c10sed and is under maintenance. 

23. Converted chemical weap
ons production facilities shall be 
destroyed not later than 10 years 
after entry into force of this 
Convention. 

24. Any measures for the 
conversion of any given chemi
cal weapons production facility 
shall be facility-specific and shall 
depend upon its individual char
acteristics. 

25. The set of measures carried 
out for the purpose of converting 
a chemical weapons production 
facility into a chemical weapons 
destruction facility shall not be 
less than that which is provided 
for the disabling of other chemi
cal weapons production facilities 
to be carried out not later than 
90 days after this Convention 
enters into force for the State 
Party. 
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21. Si I'Etat partie a besoin de 
convertir en installation de des
truction d'armes chimiques une 
autre installation de fabrication 
d' armes chimiques qui a ete 
fermee apres I' entree en vigueur 
de la Convention a son egard, il 
en informe le Secretariat tech
nique au moins 150 jours avant la 
conversion. Le Secretariat tech
nique s' assure, de concert avec 
I'Etat partie, que les mesures 
necessaires sont pnses pour 
qu'apres sa conversion cette 
installation soit inexploitable en 
tant qu'installation de fabrication 
d'armes chimiques. 

22. Une installation convertie 
aux fins de la destruction d' armes 
chimiques n'est pas plus en etat 
de reprendre la fabrication 
d'armes chimiques qu'une instal
lation qui a ete fermee et dont 
I' entretien est ass ure. Sa remise 
en service ne demande pas moins 
de temps qu'il n'en faut pour, 
remettre en service une installa
tion de fabrication qui a ete 
fermee et dont I' entretien est 
assure. 

23. Les installations de fabrica
tion d'armes chimiques converties 
sont detruites au plus tard dix ans 
apres I' entree en vigueur de la 
presente Convention. 

24. Toutes mesures prises pour 
la convention d'une installation 
de fabrication d' armes chimiques 
donnee sont particuliere acette 
installation et dependent de ses 
caracteristiques propres. 

25. Les mesures appliquees en 
vue de convertir une installation 
de fabrication d'armes chimiques 
en installation de destruction ne 
sont pas moins importantes que 
les mesures prevues pour faire en 
sorte que les autres installations 
de fabrication d'armes chimiques 
soient inexploitables au plus tard 
90 jours apres I'entree en vigueur 
de la Convention a l'egard de 
I'Etat partie. 

(21) Ist ein Vertragsstaat 
genötigt, eine weitere Einrich
tung zur Herstellung chemischer 
Waffen, die geschlossen worden 
war, nachdem dieses überein
kommen für ihn in Kraft getre
ten ist, in eine Einrichtung zur 
Vernichtung chemischer Waffen 
umzustellen, so teilt er dies dem 
Technischen Sekretariat späte
stens 150 Tage vor der Um
stellung mit. Das Technische 
Sekretariat sorgt im Zusammen
wirken mit dem Vertragsstaat 
dafür, daß die notwendigen 
Maßnahmen getroffen werden, 
um jene Einrichtung nach ihrer 
Umstellung als Einrichtung zur 
Herstellung chemischer Waffen 
betriebsunfähig zu machen. 

(22) Eine auf die Vernichtung 
chemischer Waffen umgestellte 
Einrichtung darf nicht besser 
geeignet sein, die Herstellung 
chemischer Waffen wieder auf
zunehmen, als eine Einrichtung 
zur Herstellung chemischer Waf
fen, die geschlossen wurde und 
instandgehalten wird. Ihre Wie
derinbetriebnahme darf nicht 
weniger Zeit in Anspruch neh
men, als für eine bereits geschlos
sene und instandgehaltene Ein
richtung zur Herstellung chemi
scher Waffen benötigt wird. 

(23) Umgestellte Einrichtungen 
zur Herstellung chemischer Waf
fen werden spätestens 10 Jahre 
nach Inkrafttreten dieses Über
einkommens vernichtet. 

(24) Alle Maßnahmen zur 
Umstellung einer beliebigen Ein
richtung zur Herstellung chemi
scher Waffen sind auf die 
betreffende Einrichtung bezogen 
und richten sich nach deren 
besonderen Merkmalen. 

(25) Sämtliche zum Zweck der 
Umstellung einer Einrichtung zur 
Herstellung chemischer Waffen 
in eine Einrichtung zur Vernich
tung chemischer Waffen ange
wandten Maßnahmen dürfen 
nicht geringer sein als die, 
welche für das Abschalten son
stiger Einrichtungen vorgesehen 
und innerhalb von 90 Tagen 
anzuwenden sind, nachdem die
ses Übereinkommen für den 
Vertragsstaat in Kraft getreten ist. 
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Principles and methods realted to 
destruction of a chemical weapons 
production facility 

26. AState Party shall destroy 
equipment and buildings covered 
by the definition of a chemical 
weapons production facility as 
folIows: 

(a) All specialized equipment 
and standard equipment 
shall be physically de
stroyed; 

(b) All specialized buildings 
and standard buildings 
shall be physically de
stroyed. 

27. AState Party shall destroy 
facilities for producing unfilled 
chemical munitions and equip
ment for chemical weapons 
employment as folIows: 

(a) Facilities used exclusively 
for production of non
chemical parts for chemi
cal munitions or equipment 
specifically designed for use 
directly in connection with 
chemical weapons employ
ment, shall be declared and 
destroyed. The destruction 
process and its verification 
shall be conducted accord
ing to the provisions of 
Article V and this Part of 
this Annex that govern 
destruction of chemical 
weapons production facil
ities; 

(b) All equipment designed or 
used exclusive!y for produ
cing non-chemical parts for 
chemical munitions shall be 
physically destroyed. Such 
equipment, which includes 
specially designed moulds 
and metal-forming dies, 
may be brought to a 
special location for destruc
tion; 
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Principes et methodes de destruc
tion d'une installation de fabrica
tion d'armes chimiques. 

26. L'Etat partie detruit le 
materie! et les bitiments vises 
dans la definition de I'installation 
de fabrication d'armes chimiques 
comme suit: 

a) Tout le materie! specialise 
et courant est physique
me nt detruit; 

b) Tous les bitiments specla
lises et du type courant 
sont physiquement detruits. 

27. L'Etat partie detruit les 
installations de fabrication de 
munitions chimiques 
plies et de materie! 
I' emploi d' armes 
comme suit: 

non rem
destine a 
chimiques 

a) Les installations utilisees 
exclusivement pour la fa
brication de pieces non 
chimiques de munitions 
chimiques ou de materiel 
specifiquement conc;:u pour 
etre utilise en liaison di
recte avec I' emploi d' armes 
chimiques sont declarees et 
detruites. Le processus de 
destruction et sa verifica
tion sont conduits confor
mement aux dispositions de 
]' article V et de la presente 
partie de I'Annexe sur la 
verification qui regissent la 
destruction des installations 
de fabrication d'armes chi-
mlques; 

b) Tout le materie! conc;:u ou 
utilise exclusivement pour 
fabriquer des pieces non 
chimiques de munitions 
chimiques est physique
ment detruit. Ce materiel, 
qui comprend les moules et 
les matrices de formage de 
metal specialement conc;:us, 
peut etre amene dans un 
lieu special pour etre de
truit; 
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Grundsätze und Methoden der 
Vernichtung einer Einrichtung 
zur Herstellung chemischer Waf
fen 

(26) Ein Vertrags staat vernich
tet Ausrüstungen und Gebäude, 
die unter die Begriffsbestimmung 
einer Einrichtung zur Herstellung 
chemischer Waffen fallen, wie 
folgt: 

a) Alle Spezial- und Standard
ausrüstungen werden phy
sisch vernichtet; 

b) alle Spezial- und Standard
gebäude werden physisch 
vernichtet. 

(27) Ein Vertragsstaat vernich
tet Einrichtungen zur Herstellung 
nichtgefüllter chemischer Muni
tion und Ausrüstungen für den 
Einsatz chemischer Waffen wie 
folgt: 

a) Einrichtungen, die aus
schließlich für die Herste!
lung von nichtchemischen 
Teilen für chemische Muni
tion oder Ausrüstungen 
benutzt werden, die eigens 
dazu geplant sind, unmittel
bar im Zusammenhang mit 
dem Einsatz chemischer 
Waffen verwendet zu wer
den, werden geme!det und 
vernichtet. Der Vernich
tungsvorgang und seine 
Verifikation erfolgen nach 
Artikel V und nach dem 
vorliegenden Teil dieses 
Anhangs, in denen die 
Vernichtung von Einrich
tungen zur Herstellung 
chemischer Waffen gere
gelt ist; 

b) alle ausschließlich für die 
Herstellung nichtchemi
scher Teile für chemische 
Munition bestimmten oder 
benutzten Ausrüstungen 
werden physisch vernich
tet. Diese Ausrüstungen, 
zu denen eigens entwor
fene Gießformen und Me
tallumformgesenke gehö
ren, können zur Vernich
tung an einen besonderen 
Ort gebracht werden; 
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(c) All buildings and standard 
equipment used for such 
production activities shall 
be destroyed or converted 
for purposes not prohibited 
under this Convention, 
with confirmation, as ne
cessary, through consulta
tions and inspections as 
provided for under Arti
cle IX; 

(d) Activities for purposes not 
prohibited under this Con
vention may continue while 
destruction or converSlOn 
proceeds. 

Order of destruction 

28. The order of destruction of 
chemical weapons production 
facilities is based on the obliga
tions specified in Article I and the 
other Articles of this Convention, 
including obligations regarding 
systematic on-site verification. It 
takes into account interests of 
States Parties for undiminished 
security during the destruction 
period; confidence-building in the 
early part of the destruction 
stage; gradual acqulSltlon of 
expenence in the course of 
destroying chemical weapons 
production facilities; and applic
ability irrespective of the actual 
characteristics of the facilities and 
the methods chosen for their 
destruction. The order of de
struction is based on the principle 
of levelling out. 

29. AState Party shall, for 
each destruction period, deter
mine which chemical weapons 
production facilities are to be 
destroyed and carry out the 
destruction in such a way that 
not more than what is specified 
in paragraphs 30 and 31 remains 
at the end of each destruction 
period. AState Party is not 
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c) Tous les bitiments et le 
materiel courant utilises 
pour de teiles activites de 
fabrication sont detruits ou 
convertis ades fins non 
interdites par la presente 
Convention; leur destruc
tion ou leur conversion est 
confirmee selon que de 
besoin par la vOle de 
consultations et d'inspec
tions, comme il est prevu 
a l'article IX. 

d) Les activites menees ades 
fins non interdites par la 
presente Convention peu
vent continuer pendant que 
se deroulela destruction ou 
la conversion. 

Ordre de destruction 

28. L'ordre de destruction des 
installations de fabrication 
d'armes chimiques est fonde sur 
les obligations enoncees a l'article 
premier et aux autres articles de 
la presente Convention, notam
ment les obligations relatives a la 
verification systematique sur 
place. Il fait la part de l'interet 
qu'ont les Etats parties a jouir 
d'une securite non diminuee 
pendant la periode de destruc
tion; du renforcement de la 
confiance au debut de la phase 
de destruction; de l'acquisition 
progressive de donnees d'experi
ence au cours de la destruction 
des installations de fabrication 
d'armes chimiques et du principe 
d'une applicabilite independante 
des caracteristiques reelles des 
installations ainsi que des metho
des choisies pour les detruire. 
L' ordre de destruction repose sur 
le principe du nivellement. 

29. Pour chaque periode de 
destruction, I'Etat partie deter
mine quelles sont les installations 
de fabrication d'armes chimiques 
a detruire et procede a leur 
destruction de teile sorte qu'a la 
fin de chaque periode de des
truction, il n'en reste pas plus 
qu'il n' est specifie aux paragra
phes 30 et 31. Rien n'empeche un 

c) alle für derartige Herstel
lungsarbeiten ben~tzten 
Gebäude und Standardaus
rüstungen werden vernich
tet oder auf nach diesem 
übereinkommen nicht ver
botene Zwecke umgestellt; 
ihre Vernichtung oder Um
stellung wird gegebenen
falls durch Konsultationen 
oder Inspektionen bestätigt, 
wie in Artikel IX vorgese
hen; 

d) Tätigkeiten für nach die
sem übereinkommen nicht 
verbotene Zwecke können 
fortgesetzt werden, wäh
rend die Vernichtung oder 
Umstellung vor sich geht. 

Reihenfolge der Vernichtung 

(28) Die Reihenfolge der 
Vernichtung von Einrichtungen 
zur Herstellung chemischer Waf
fen stützt sich auf die in Artikel I 
und den anderen Artikeln dieses 
übereinkommens festgelegten 
Verpflichtungen, einschließlich 
der Verpflichningen in bezug 
auf die systematische Verifika
tion vor Ort. Sie nimmt Rück
sicht auf die Interessen der 
Vertragsstaaten an unverminder
ter Sicherheit während des Ver
nichtungszeitraums, die Vertrau
ensbildung zu Beginn der Ver
nichtungsphase, das allmähliche 
Sammeln von Erfahrungen im 
Verlauf der Vernichtung von 
Einrichtungen zur Herstellung 
chemischer Waffen sowie den 
Grundsatz der Verwendbarkeit 
ungeachtet der eigentlichen 
Merkmale der Einrichtungen 
und der zu ihrer Vernichtung 
gewählten Methoden. Die Rei
henfolge der Vernichtung beruht 
auf dem Grundsatz der Anglei
chung. 

(29) Ein Vertrags staat legt für 
jeden Vernichtungszeitraum fest, 
welche Einrichtungen zur Her
stellung chemischer Waffen ver
nichtet werden sollen, und führt 
die Vernichtung so durch, daß 
am Ende jedes Vernichtungszeit
raums nicht mehr übrig bleibt, als 
in den Absätzen 30 und 31 
angegeben ist. Einem Vertrags-

193 der Beilagen XIX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)166 von 266

www.parlament.gv.at



precluded from destroying 
facilities at a faster pace. 

ItS 

30. The following provISIons 
shall apply to chemical weapons 
production facilities that produce 
Schedule 1 chemicals: 

(a) AState Pany shall stan the 
destruction of such facilities 
not later than one year 
after this Convention en
ters into force for it, and 
shall complete it not later 
than 10 years after entry 
into force of this Conven
tion. For aState wh ich is a 
Party at the entry into 
force of this Convention, 
this overall period shall be 
divided into three separate 
destruction periods, name
Iy, years 2-5, years 6-8, 
and year 9-10. For States 
which become a Pany after 
entry into force of this 
Convention, the destruc
tion periods shall be 
adapted, taking into ac
count paragraphs 28 and 
29; 

(b) Production capacIty shall 
be used as the comparison 
factor for such facilities. It 
shall be expressed in agent 
tonnes, taking into account 
the rules specified for 
binary chemical weapons; 

(c) Appropriate agreed levels 
of production capacity 
shall be established for the 
end of the eighth year after 
entry into force of this 
Convention. Production ca
paClty that exceeds the 
relevant level shall be 
destroyed In equal Incre
rrients during the first two 
destruction periods ; 

(d) A requirement to destroy a 
given amount of capacity 
shall entail a requirement 
to destroy any other che-
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Etat panie de 
installations a un 
rapide. 

detruire ses 
rythme plus 

30. Les dispositions suivantes 
s' appliquent aux installations de 
fabrication d'armes chimiques qui 
produisent des substances chimi
ques du tableau 1: 

a) L'Etat panie entreprend la 
destruction de teiles instal
lations au plus tard un an a 
compter de la date de 
I' entree en vigueur de la 
Convention a son egard et 
l'acheve au plus tard dix 
ans apres I'entree en vi
gueur de la Convention. 
Pour un Etat qui est panie 
lors de I' entree en vigueur 
de la Convention, cette 
periode globale est divisee 

. en trois periodes de des
truction distinctes, a savoir 
de la deuxieme a la 
cinquieme annee, de la 
sixieme a la huitieme an
nee et de la neuvieme a la 
dixieme annt!e. Po ur les 
Etats qui deviennent par
ties apres l'entree en vi
gueur de la Convention, les 
periodes de destruction 
sont ajustees, compte tenu 
de ce qui est prevu aux 
paragraphes 28 et 29; 

b) La capacite de production 
sen de facteur de compa
raison pour ces installa
tions. Elle est exprimee en 
tonnes-agent, compte tenu 
des regles enoncees pour 
les armes chimiques binai
res; 

c) Les Etats panies convien
nent des niveaux appropries 
a atteindre en matiere de 
capacite de production a la 
fin de la huitieme annee 
apres I' entree en vigueur de 
la Convention. La capacite 
de production excedant le 
niveau voulu est detruite 
progresslvement par quan
tites egales au cours des 
deux premieres periodes de 
destruction; 

d) La necessite de detruire 
une panie determinee de 
la capacite entraine celle de 
detruire toute autre ins tal-

167 

staat ist jedoch nicht untersagt, 
seine Einrichtungen schneller zu 
vernichten. 

(30) Folgende Bestimmungen 
gelten für Einrichtungen zur 
Herstellung chemischer Waffen, 
in denen Chemikalien der Liste 1 
produzien werden: 

a) Ein Venragsstaat beginnt 
mit der Vernichtung sol
cher Einrichtungen späte
stens ein Jahr nach dem 
Zeitpunkt, zu dem dieses 
Übereinkommen für ihn in 
Kraft getreten ist, und 
beendet sie spätestens 10 
Jahre nach Inkrafttreten 
des Übereinkommens. Für 
einen Staat, der bei Inkraft
treten des Übereinkom
mens Venragspanei ist, 
wird dieser Gesamtzeit
raum in drei getrennte 
Vernichtungszeiträume auf
geteilt, nämlich in die Jahre 
2 bis 5, 6 bis 8 und 9 bis 
10. Für Staaten, die nach 
Inkrafttreten des Überein
kommens Venragspartei 
werden, werden die Ver
nichtungszeiträume unter 
Berücksichtigung der Ab
sätze 28 und 29 angepaßt; 

b) die Herstellungskapazität 
dient als Vergleichsfaktor 
für diese Einrichtungen. Sie 
wird in Kampfstoff je 
Tonne ausgedrückt, wobei 
die für binäre chemische 
Waffen festgelegten Regeln 
berücksichtigt werden; 

c) für das Ende des achten 
Jahres nach Inkrafttreten 
dieses Übereinkommens 
werden angemessene ver
einbarte Grenzen der Her
stellungs kapazität festge
legt. Eine die betreffende 
Grenze überschreitende 
Herstellungskapazität wird 
während der ersten beiden 
Vernichtungszeiträume 
nach und nach in gleich
bleibender Menge vernich
tet; 

d) die Forderung, einen be
stimmten Teil der Kapazi
tät zu vernichten, hat zur 
Folge, daß jede andere 
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mical weapons production 
facility that supplied the 
Schedule 1 facility or filled 
the Schedule 1 chemical 
produced there into mUnI
tions or devices; 

(e) Chemical weapons pro duc
tion facilities that have 
been converted temporarily 
for destruction of chemical 
weapons shall continue to 
be subject to the obligation 
to destroy capacity accord
ing to the provisions of this 
paragraph. 

31. AState Party shall start the 
destruction of chemical weapons 
production facilities not covered 
in paragraph 30 not later than 
one year after this Convention 
enters into force for it, and 
complete it not later than five 
years after entry into force of this 
Convention. 

Detailed plans for destruction. 

32. Not less than 180 days 
before the destruction of a 
chemical weapons production 
facility starts, aState Party shall 
provide to the T echnical Secre
tariat the detailed plans for 
destruction of the facility, includ
ing proposed measures for ver
ification of destruction referred 
to in paragraph 33 (f), with 
respect to, inter alia: 

(a) Timing of the presence of 
the inspectors at the facility 
to be destroyed; and 

(b) Procedures for verification 
of measures to be applied 
to each {tem on the 
declared inventory. 

33. The detailed plans for 
destruction of each chemical 
weapons production facility shall 
contain: 
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lation de fabrication 
d'armes chimiques qui a 
approvlSlOnfl(S 1'installation 
de fabrication de produits 
du tableau 1 ou qUl a 
rempli des munitions ou 
des dispositifs de produits 
chimiques du tableau 1 qui 
y ont ete fabriques; 

e) Les installations de fabrica
tion d'armes chimiques qui 
ont ete temporairement 
converties aux fins de la 
destruction d'armes chimi
ques continuent d'etre sou
mises au regime de destruc
tion de leur capacite etabli 
par les dispositions du 
present paragraphe. 

31. Quant aux installations de 
fabrication d'armes chimiques qui 
ne sont pas vlsees par le 
paragraphe 30, 1'Etat partie en
treprend leur destruction au plus 
tard un an apres l'entree en 
vigueur de la Convention a son 
egard et l' acheve au plus tard 
cinq ans apres I'entree en vigueur 
de celle-ci. 

Plans de destruction detailles 

32. Au moins 180 jours avant 
d' entreprendre la destruction 
d'une installation de fabrication 
d'armes chimiques, I'Etat partie 
presente au Secretariat technique 
des plans detailles en vue de la 
destruction de cette installation, 
ou il enonce notamment les 
mesures visees a l' alinea f) du 
paragraphe 33 qu'il propose de 
prendre en vue de la verification 
de la destruction, en indiquant 
entre autres: 

a) Le calendrier de la pre
sence des inspecteurs dans 
I'installation a detruire; 

b) Les procedures de verifica
tion des mesures a prendre 
pour chaque element de 
I'inventaire declare. 

33. Les plans de destruction 
detailles comportent les elements 
suivants pour chaque installation 
de fabrication d'armes chimiques: 

Einrichtung zur Herstel
lung chemischer Waffen 
zu vernichten ist, welche 
die Einrichtung mit Chemi
kalien der Liste 1 beliefert 
oder die dort produzierten 
Chemikalien der Liste 1 in 
Munition oder Geräte ge
füllt hat; 

e) die Einrichtungen zur Her
stellung chemischer Waf
fen, die zeitweilig auf die 
Vernichtung chemischer 
Waffen umgestellt worden 
sind, unterliegen weiterhin 
nach Maßgabe dieses Ab
satzes der Verpflichtung, 
ihre Kapazität zu vernich
ten. 

(31) Ein Vertrags staat beginnt 
mit der Vernichtung der Ein
richtungen zur Herstellung che
mischer Waffen, die von Absatz 
30 nicht erfaßt sind, spätestens 
ein Jahr nach dem Zeitpunkt, zu 
dem dieses Übereinkommen für 
ihn in Kraft getreten ist, und 
beendet sie spätestens fünf Jahre 
nach Inkrafttreten des überein
kommens. 

Ausführliche Vernichtungspläne 

(32) Spätestens 180 Tage vor 
Beginn der Vernichtung einer 
Einrichtung zur Herstellung che
mischer Waffen legt ein Vertrags
staat dem Technischen Sekreta
riat ausführliche Pläne für die 
Vernichtung der Einrichtung vor, 
in denen die von ihm nach 
Absatz 33 Buchstabe f vorgese
henen Maßnahmen zur Verifika
tion der Vernichtung enthalten 
sind und in denen er unter 
anderem folgendes angibt: 

a) Zeitplan für die Anwesen
heit der Inspektoren in der 
zu vernichtenden Einrich
tung; 

b) Verfahren für die V erifika
tion der für jeden Gegen
stand im gemeldeten Ver
zeichnis zu ergreifenden 
Maßnahmen. 

(33) Die ausführlichen Pläne 
für die Vernichtung jeder einzel
nen Einrichtung zur Herstellung 
chemischer Waffen enthalten 
folgende Angaben: 
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(a) Detailed time schedule of 
the destruction process; 

(b) Layout of the facility; 

(c) Process flow diagram; 
(d) Detailed mventory of 

equipment, buildings and 
other Items to be de
stroyed; 

(e) Measures to be applied to 
each item on the inventory; 

(f) Proposed measures for 
verification; 

(g) Security/safety measures to 
be observed during the 
destruction of the facility; 
and 

(h) Working and living condi
tions to be provided for 
mspectors. 

34. If aState Party intends to 
convert temporarily a chemical 
weapons production facility into 
a chemical weapons destruction 
facility, it shall notify the Tech
nical Secretariat not less than 
150 days before undertaking any 
conversion activities. The notifi
cation shall: 

(a) Specify the name, address, 
and location of the facility; 

(b) Provide a site diagram 
indicating all structures 
and areas that will be 
involved in the destruction 
of chemical weapons and 
also identify all structures 
of the chemical weapons 
production facility that are 
to be temporarily con
verted; 

(c) Specify the types of chemi
cal weapons, and the type 
and quantity of chemical 
fill to be destroyed; 

(d) Specify the destruction 
method; 

(e) Provide a process flow 
diagram, indicating which 
portions of the production 
process and specialized 
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a) Calendrier detaille du pro
cessus de destruction; 

b) Implantation de l'install
ation; 

c) Diagramme des operations; 
d) Inventaire detaille du mate

riel, des bätiments et 
d'autres elements i de
truire; 

e) Mesures i prendre pour 
chaque element de l'inven
taire; 

f) Mesures qu'il est propose 
de prendre en vue de la 
verification; 

g) Mesures de securitel de 
stirete i appliquer durant 
la destruction de l'install
ation; 

h) Conditions de travail et de 
vle qUi seront faites aux 
inspecteurs. 

34. L'Etat partie qui a 
I'intention de convertir temporai
rement une installation de fabri
cation d'armes chimiques en 
installation de destruction 
d'armes chimiques en informe le 
Secretariat technique au moins 
150 jours avant d' entreprendre 
toute activite de converSlon. 
Cette notification contient les 
renseignements suivants: 

a) Nom, adresse et emplace
ment de I'installation; 

b) Schema du site indiquant 
toutes les structures et 
toutes les zones mlses en 
Jeu par la destruction 
d'armes chimiques; identifi
cation de toutes les struc
tures de I'installation de 
fabrication d'armes chimi
ques devant etre temporai
rement convertie; 

c) Types d'armes chimiques a 
detruire, type et quantite de 
la charge chimiques a 
detruire; 

d) Methode de destruction; 

e) Diagramme des operations 
indiquant les parties du 
procede de fabrication et 
du materiel specialise qUI 
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a) emen ausführlichen Zeit
plan für den Vernichtungs
vorgang; 

b) emen Obersichtsplan der 
Einrichtung; 

c) den Betriebsablaufplan; 
d) ein ausführliches Verzeich

fllS der Ausrüstung, der 
Gebäude und der sonstI
gen zu vernichtenden Ge
genstände; 

e) die für jeden im Verzeich
niS aufgeführten Gegen
stand zu ergreifenden 
Maßnahmen; 

f) die vorgesehenen V erifika
tionsmaßnahmen; 

g) die während der Vernich
tung der Einrichtung zu 
beachtenden Schutz- und 
Sicherheitsmaßnahmen; 

h) die für die Inspektoren zu 
schaffenden Arbeits- und 
Lebensbedingungen. 

(34) Hat ein Vertragsstaat die 
Absicht, eine Einrichtung zur 
Herstellung chemischer Waffen 
zeitweilig auf eine Einrichtung 
zur Vernichtung chemischer 
Waffen umzustellen, so notifi
ziert er dies dem Technischen 
Sekretariat spätestens 150 Tage 
vor Beginn jeder Umstellungs ar
beit. Die Notifikation enthält 
folgende Informationen: 

a) Name, Anschrift und 
Standort der Einrichtung; 

b) eine Geländekarte, auf der 
alle Bauwerke und Berei
che abgebildet sind, die von 
der Vernichtung chemi
scher Waffen betroffen 
sind; genaue Bestimmung 
aller Bauwerke der Ein
richtung zur Herstellung 
chemischer Waffen, die 
zeitweilig umgestellt wer
den sollen; 

c) die Arten der zu vernich
tenden chemischen Waffen 
sowie die Art und Menge 
der zu vernichtenden che
mischen Füllung; 

d) Vernichtungsmethode; 

e) einen Betriebsablaufplan, 
aus dem die Teile des 
Herstellungsvorgangs und 
die Teile der Spezialausrü-
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equipment will be con
verted for the destruction 
of chemical weapons; 

(f) Specify the seals and m
spection equipment poten
tiaHy affected by the con
version, if applicable; and 

(g) Provide a schedule identi
fying: The time allocated 
to design, temporary con
versIOn of the facility, 
installation of equipment, 
equipment check-out, de
struction operations, and 
closure. 

35. In relation to the destruc
tion of a facility that was 
temporarily converted for de
struction of chemical weapons, 
information shall be provided in 
accordance with paragraphs 32 
and 33. 

Review of detailed plans 

36. On the basis of the detailed 
plan for destruction and pro
posed measures for verification 
submitted by the State Party, and 
on experience from previous 
inspections, the Technical Secre
tariat shall prepare a plan for 
verifying the destruction of the 
facility, consulting closely with 
the State Party. Any differences 
between the Technical Secretariat 
and the State Party concerning 
appropriate measures should be 
resolved through consultations. 
Any unresolved matters shall be 
forwarded to the Executive 
Couneil for appropriate action 
with a view to facilitating the full 
implementation of this Conven
tlon. 

37. To ensure that the provi
sions of Article V and this Part 
are fulfilled, the combined plans 
for destruction and verifieation 
shall be agreed upon between the 
Executive Council and the State 
Party. This agreement should be 
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seront converties aux fins 
de la destruction d'armes 
chimiques; 

f) Seelles et materiel d'inspec
tion auxquels la conversion 
risque de porter atteinte, le 
cas echeant; 

g) Calendrier precisant les 
delais prevus pour: les 
travaux de eoneeption, la 
converslOn temporaire de 
l'installation, la mIse en 
place du materie!, le 
contröle du materiel, les 
operations de destruction 
et la fermeture. 

35. En ce qui concerne la 
destruction de I'installation qui a 
ete temporairement convertie en 
installation de destruction d'ar
mes chimiques, les renselgne
ments enumeres aux paragra
phes 32 et 33 doivent ecre 
fournis. 

Examen des plans detailles 

36. Le Secretariat technique 
etablit, en se fondant sur le plan 
de destruction detaille presente 
par l'Etat partie, sur les mesures 
de verification que ce!ui-ci pro
pose et sur l' experience acquise 
lors de precedentes inspections, 
un plan de verification de la 
destruction de I'installation, au 
sujet duquel iI proeede a 
d'etroites consultations avec 
I'Etat partie. Toute divergence 
entre le Secretariat technique et 
I'Etat partie au sujet des mesures 
a prendre devrait etre reglee par 
voie de consultations. Le Conseil 
executif est saisi de toute ques
tion res tee sans solution afin qu'il 
prenne des mesures appropriees 
en vue de faciliter l' application 
pleine et entiere de la Conven
tion. 

37. Les plans de destruction et 
de verification combines sont 
approuves par le Conseil executif 
et l'Etat partie, afin de s'assurer 
que les dispositions de l'article V 
et de la presente partie sont 
pleinement appliquees. Cette ap-

stung ersichtlich sind, die 
zum Zweck der Vernich
tung chemischer Waffen 
umgestellt werden; 

f) die Siegel und die Inspek
tionsausrüstung, die mögli
cherweise von der Umstel
lung betroffen sind; 

g) einen Zeitplan mit den 
voraussichtlichen Zeiten 
für Konstruktion, zeitweili
ge Umstellung der Einrich
tung, Aufstellung der Aus
rüstung, Abnahme der Aus
rüstung, Vernichtungsarbei
ten und Schließung. 

(35) Für die Vernichtung einer 
Einrichtung, die zeitweilig auf 
eme Einrichtung zur V ernich -
tung chemischer Waffen umge
stellt war, sind die in den 
Absätzen 32 und 33 bezeich
neten Informationen beizubrin
gen. 

Überprüfung der ausführlichen 
Pläne 

(36) Auf der Grundlage des 
ausführlichen Vernichtungsplans 
und der von dem Vertragsstaat 
vorgeschlagenen Verifikations
maßnahmen sowie auf Grund 
der Erfahrungen aus früheren 
Inspektionen arbeitet das Tech
nische Sekretariat in enger Ab
sprache mit dem Vertragsstaat 
einen Plan zur Verifikation der 
Vernichtung der Einrichtung aus. 
Meinungsverschiedenheiten zwi
schen dem Technischen Sekreta
riat und dem Vertragsstaat über 
die geeigneten Maßnahmen sol
len durch Konsultationen beige
legt werden. Nicht beigelegte 
Fragen werden an den Exekutiv
rat verwiesen, damit dieser ange
messene Maßnahmen trifft, um 
die vollständige Durchführung 
dieses Übereinkommens zu er
leichtern. 

(37) Die kombinierten Ver
nichtungs- und Verifikations
pläne werden vom Exekutivrat 
und vom Vertragsstaat geneh
migt' damit die Anwendung des 
Artikels V und dieses Teiles 
gewährleistet ist. Die Genehmi-
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completed, not less than 60 days 
before the planned initiation of 
destruction. 

38. Each member of the 
Executive Council may consult 
with the Technical Secretariat on 
any issues regarding the ade
quacy of the combined plan for 
destruction and verification. If 
there are no objections by any 
member of the Executive Coun
eil, the plan shall be put into 
action. 

39. If there are any difficulties, 
the Executive Council shall enter 
into consultations with the State 
Party to reconcile them. If any 
difficulties remain unresolved 
they shall be referred to the 
Conference. The resolution of 
any differences over methods of 
destruction shidl not delay the 
execution of other parts of the 
destruction plan that are accep
table. 

40. If agreement is not reached 
with the Executive Council on 
aspects of verification, or if the 
approved verification plan cannot 
be put into action, verification of 
destruction shall proceed through 
continuous monitoring with on
site instruments and physical 
presence of inspectors. 

41. Detruction and verification 
shall proceed according to the 
agreed plan. The verification 
shall not unduly interfere with 
the destruction process and shall 
be conducted through the pre
sence of inspectors on-site to 
witness the destruction. 

42. If required verification or 
destruction actions are not taken 
as planned, all States Parties shall 
be so informed. 
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probation devrait intervenir au 
moins 60 jours avant la date a 
laquelle il est prevu de commen
cer les operations de destruction. 

38. Chaque membre du 
Conseil executif peut consulter 
le Secretariat technique apropos 
de tout probleme concernant la 
pertinence du plan de destruction 
et de verification combine. Si 
aucun membre du Conseil execu
tif ne souleve d'objections, le plan 
est mis a execution. 

39 .. En cas de difficultes, le 
Conseil executif engage des 
consultations avec I'Etat panie 
en vue de les aplanir. La 
Conference est saisie de toute 
difficulte restee sans solution. Le 
reglement de tout differend 
ponant sur les methodes de 
destruction ne retarde pas 
I'execution des autres parties du 
plan de destruction qUi sont 
acceptables. 

40. Faute d'un accord entre 
I' etat partie et le Conseil executif 
sur certains aspects de la verifica
tion, ou si le plan de verification 
approuve ne peut etre mis a 
execution, la verification de la 
destruction est assuree par une 
surveillance continue au moyen 
d'instruments installes sur place et 
par la presence physique 
d' inspecteurs. 

41. La destruction et la 
verification se deroulent confor
mement au plan approuve. La 
verification n'entrave pas 
indument le processus de destruc
tion et s' effectue en presence 
d'inspecteurs venus assister a la 
destruction. 

42. Si lex mesures de verifica
tion ou de destruction requises ne 
sont pas prises comme prevu, 
tous les Etats parties en sont 
informes. 
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gung soll 60 Tage vor dem 
geplanten Beginn der Vernich
tung erteilt sein. 

(38) Jedes Mitglied des Exe
kutivrats kann das Technische 
Sekretariat in allen Fragen be
treffend die Zweckmäßigkeit des 
kombinierten Vernichtungs- und 
Verifikationsplans konsultieren. 
Erhebt kein Mitglied des Exeku
tivrats Einspruch, so wird der 
Plan ausgeführt. 

(39) Treten Schwierigkeiten 
auf, so nimmt der Exekutivrat 
mit dem Vertragsstaat Konsulta
tionen auf, um sie zu beseitigen. 
Bleiben Schwierigkeiten bestehen, 
so werden sie an die Konferenz 
verwiesen. Die Beilegung von 
Meinungsverschiedenheiten über 
Vernichtungsmethoden verzögen 
nicht die Durchführung anderer 
Teile des Vernichtungsplans, die 
annehmbar sind. 

(40) Kommt eine Einigung mit 
dem Exekutivrat über elTiige 
Aspekte der Verifikation nicht 
zustande oder kann der geneh
migte Verifikationsplan nicht aus
geführt werden, so erfolgt die 
Verifikation der Vernichtung 
durch ständige überwachung 
durch Instrumente vor Ort und 
die persönliche Anwesenheit der 
Inspektoren. 

(41) Die Vernichtung und die 
Verifikation verlaufen nach dem 
vereinbarten Plan. Die Verifika
tion darf den Vernichtungsvor
gang nicht ungebührlich behin
dern; sie erfolgt durch die 
Anwesenheit der Inspektoren, 
die bei der Vernichtung vor On 
zugegen sind. 

(42) Verlaufen die erforderli
chen Verifikations- oder Vernich
tungsmaßnahmen nicht nach 
Plan, so werden alle Venrags
staaten davon unterrichtet. 
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C. VERIFICATION C. VERIFICATION 

Verification of declarations of Verification des declarations 
fabrication 

par l'inspec-
chemical weapons production d'installations de 
facilities through on-site inspec- d'armes cbimiques 
tion tion sur place 

43. The Technic,d Secretariat 
shall conduct an initial inspection 
of each chemical weapons pro
duction facility in the period 
between 90 and 120 days after 
this Convention enters into force 
for the State Party. 

44. The purposes of the initial 
inspection shall be: 

(a) To confirm that the pro
duction of chemical weap
ons has ceased and that the 
facility has been inactivated 
lfl accordance with this 
Convention; 

(b) T 0 permit the T echnical 
Secretariat to familiariize 
itself with the measures 
that have been taken to 
cease production of chemi
cal weapons at the facility; 

(c) To permit the inspectors to 
install temporary seals; 

(d) T 0 permit the inspectors to 
confirm the inventory of 
buildings and specialized 
equipment; 

(e) To obtain inforamtion ne
cessary for planning inspec
tion activities at the facility, 
including use of tamper
indicating seals and other 
agreed equipment, which 
shall be installed pursuant 
to the detailed facility 
agreement for the facility; 
and 

(f) To conduct preliminary 
discussions regarding a 
detailed agreement on lfl
spection procedures at the 
facility. 

45. Inspectors shall employ, as 
appropriate, agreed seals, mar
kers or other inventory control 
procedures to facilitate an accu-

43. Le Secn~tariat technique 
prod:de a une inspection initiale 
de chaque installation de fabrica
tion d' armes chimiques entre le 
quatre-vingt-dixieme jour et le 
cent vingtieme jour apres 
l'entree en vigueur de la Conven
tion a I'egard de I'Etat partie. 

44. L'inspection initiale a pour 
but: 

a) De confirmer que la fabri
cation d'armes chimiques a 
cesse et que l'installation a 
ete mise hors servIce, 
conformement a la pre
sente Convention; 

b) De permettre au Secretariat 
technique de se familiariser 
avec les mesures prises 
pour cesser la fabrication 
d'armes chimiques dans 
I' installation; 

c) De permettre aux lflspec
teurs d' apposer des scelles 
temporaires ; 

d) De permettre aux lflspec
teurs de confirmer I'inven
taire des bätiments et du 
materiel specialise; 

e) D'obtenir les renselgne
ments necessaires pour pla
nifier les activites d'inspec
tion a mener dans I'installa
tion, notamment l'apposi
tion de scelles antifraude 
et la mise en place d'autres 
dispositifs convenus, con
formement a I' accord 
d' installation detaille; 

f) De proceder ades discus
sions preliminaires au sujet 
d'un accord detaille sur les 
procedures d'inspection a 
suivre dans I'installation. 

45. Les inspecteurs emploient, 
selon que de besoin, des scelles, 
des reperes ou d'autres procedu
res de contr6le des stocks 

C. VERIFIKATION 

Verifikation der Meldungen der 
Einrichtungen zur Herstellung 
chemischer Waffen durch Inspek
tion vor Ort 

(43) Das Technische Sekreta
riat führt eine Erstinspektion 
jeder Einrichtung zur Herstel
lung chemischer Waffen in der 
Zeitspanne zwischen 90 und 120 
Tagen durch, nachdem dieses 
übereinkommen für den Ver
tragsstaat in Kraft getreten ist. 

(44) Zweck der Erstinspektion 
ist es, 

a) zu bestätigen, daß die 
Herstellung chemischer 
Waffen eingestellt worden 
ist und daß die Einrichtung 
nach Maßgabe dieses über
einkommens stillgelegt 
wurde; 

b) das Technische Sekretariat 
in die Lage zu versetzen, 
sich mit den Maßnahmen 
vertraut zu machen, die 
getroffen worden sind, um 
die Herstellung chemischer 
Waffen in der Einrichtung 
einzustellen; 

c) . den Inspektoren die An
bringung vorläufiger Siegel 
zu erlauben; 

d) den Inspektoren die Bestä
tigung des Verzeichnisses 
der Gebäude und der 
Spezialausrüstung zu erlau
ben; 

e) die für die Planung der 
Inspektionstätigkeiten in 
der Einrichtung erforderli
chen Informationen zu er
halten, einschließlich der 
Anbringung von fäl
schungssicheren Siegeln 
und anderer vereinbarter 
Ausrüstung entsprechend 
der ausführlichen Verein
barung über die Einrich
tung; 

f) einleitende Gespräche über 
eine ausführliche Vereinba
rung über die Inspektions
verfahren in der Einrich
tung zu führen. 

(45) Die Inspektoren wenden 
gegebenenfalls vereinbarte Siegel, 
Markierungen oder sonstige Ver
fahren der Bestandskontrolle an, 
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rate inventory of the declared 
items at each chemical weapons 
production facility. 

46. Inspectors shall install such 
agreed devices as may be neces
sary to indicate if any resumption 
of production of chemical weap
ons occurs or if any declared 
item is removed. They shall take 
the necessary precaution not to 
hinder c10sure activities by the 
inspected State Party. Inspectors 
may return to maintain and verify 
the integrity of the devices. 

47. If, on the basis of the initial 
inspection, the Director-General 
believes that additional measures 
are necessary to inactivate the 
facility in accordance with this 
Convention, the Director-General 
may request, not later than 
135 days after this Convention 
enters into force for aState 
Party, that such measures be 
implemented by the inspected 
State Party not later than 
180 days after this Convention 
enters into force for it. At its 
discretion, the inspected State 
Party may satisfy the request. If 
it does not satisfy the request, the 
inspected State Party and the 
Director-General shall consult to 
resolve the matter. 

Systematic verification of chemi
cal weapons production facilities 
and cessation of their activities 

48. The purpose of the 
systematic verification of a che
mical weapons production facility 
shall be to ensure that any 
resumption of production of 
chemical weapons or rem oval of 
declared items will be detected at 
this facility. 
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convenues po ur faciliter 
l'inventaire exact des elements 
declares se trouvant dans chaque 
installation de fabrication d'armes 
chimiques. 

46. Les inspecteurs installent 
les dispositifs convenus qui pour
raient €:tre necessaires po ur indi
quer s'il y a eu reprise de la 
fabrication d'armes chimiques ou 
si un element declare a ete 
deplace. Ils prennent les precau
tions necessaires pour ne pas 
gener les activites de fermeture 
menees par l'Etat partie inspecte. 
Les inspecteurs peuvent revenir 
sur les lieux afin d' assurer 
l' entretien des dispositifs et d' en 
verifier l'integrite. 

47. S'il estime, suite 11 
l'inspection initiale, que des 
mesures supplementaires s'impo
sent pour mettre l'installation 
hors service conformement 11 la 
presente Convention, le Directeur 
general peut demander 11 l'Etat 
partie inspecte, au plus tard 135 
jours apres l'entree en vigueur de 
la Convention 11 son egard, de 
mettre en reuvre de teiles mesures 
au plus tard 180 jours apres 
l'entree en vigueur de la Conven
tion 11 son egard. L'Etat partie 
inspecte satisfait cette demande 
s'il le juge bon. S'il ne la satisfait 
pas, il consulte le Directeur 
general afin de regler la question. 

Verification systematique des in
stallations de fabrication d'armes 
chimiques et de la cessation de 
leurs activites 

48. La verification systema
tique d'une installation de fabri
cation d' armes chimiques a pour 
but d'assurer que toute reprise de 
la fabrication d'armes chimiques 
ou tout deplacement d'elements 
declares y soit decele. 
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um ein genaues Verzeichnis der 
in jeder Einrichtung zur Her
stellung chemischer Waffen vor
handenen gemeldeten Gegenstän
de zu erleichtern. 

(46) Die Inspektoren bringen 
vereinbarte Geräte an, soweit 
diese erforderlich sind, um anzu
zeigen, ob eine Wiederaufnahme 
der Herstellung chemischer Waf
fen erfolgt oder ob ein gemelde
ter Gegenstand entfernt worden 
ist. Sie treffen die notwendigen 
Vorkehrungen, um die Schlie
ßungsarbeiten des inspizierten 
Vertragsstaats nicht zu behin
dern. Die Inspektoren können 
zurückkehren, um die Geräte 
instandzuhalten und ihre Unver
sehrtheit nachzuprüfen. 

(47) Ist der Generaldirektor 
auf Grund der Erstinspektion der 
Auffassung, daß zusätzliche 
Maßnahmen notwendig sind, um 
die Einrichtung nach Maßgabe 
des Übereinkommens stillzulegen, 
so kann er spätestens 135 Tage, 
nachdem dieses Übereinkommen 
für einen Vertragsstaat in Kraft 
getreten ist, den inspIZierten 
Vertragsstaat auffordern, solche 
Maßnahmen spätestens 180 Ta
ge, nachdem das Übereinkom
men für ihn in Kraft getreten ist, 
umzusetzen. Der inspizierte Ver
tragsstaat kann nach eigenem 
Ermessen entscheiden, ob er 
dieser Aufforderung nachkommt. 
Kommt er ihr nicht nach, so 
nimmt er mit dem Generaldirek
tor Konsultationen auf, um die 
Angelegenheit zu bereinigen. 

Systematische Verifikation der 
Einrichtungen zur Herstellung 
chemischer Waffen und der Ein
stellung ihrer Tätigkeiten 

(48) Die systematische Verifi
kation einer Einrichtung zur 
Herstellung chemischer Waffen 
dient dem Zweck, sicherzustellen, 
daß eine Wiederaufnahme der 
Herstellung chemischer Waffen 
oder eine Beseitigung gemeldeter 
Gegenstände in der Einrichtung 
entdeckt würde. 
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49. The detailed facility agree
ment for each chemical weapons 
production facility shall specify: 

(a) Detailed on-site inspection 
procedures, which may 
include: 

(i) Visual examinations; 
(ii) Checking and servl-

cmg of seals and 
other agreed devices; 
and 

(iii) Obtaining and analys
ing sampIes ; 

(b) Procedures for using tam
per-indicating seals and 
other agreed equipment to 
prevent the undetected 
reactivation of the facility, 
wh ich shall specify: 

(i) The type, placement, 
and arrangements for 
installation; and 

(ii) The maintenance of 
such seals and equip
ment; and 

(c) Other agreed measures. 

50. The seals or other ap
proved equipment provided for in 
a detailed agreement on inspec
tion measures for that facility 
shall be placed not later than 
240 days after this Convention 
enters into force for aState 
Party. Inspectors shall be per
mitted to visit each chemical 
weapons production facility for 
the installation of such seals or 
equipment. 

51. During each calendar year, 
the Technical Secretariat shall be 
permitted to conduct up to four 
inspections of each chemical 
weapons production facility. 

52. The Director-General shall 
notify the inspected State Party 
of his decision to inspect or visit 
a chemical weapons production 
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49. L'accord d'installation de
taille specifie, pour chaque instal
lation de fabrication d'armes 
chimiques: 

a) Les procedures d'inspection 
sur place detaillees, qui 
peuvent comporter: 

i) Des examens visueIs; 
ii) Le contrele et I' entre

tien des scelles et des 
autres dispositifs con
venues; 

iii) Le prelevement et 
I'analyse d'echantillons; 

b) Les procedures a suivre 
pour I'emploi de scelles 
antifraude et d'autres dis
positifs convenus empech
ant qu'une remise en ser
vice de I'installation n'ait 
lieu sans etre decelee, OU 
sont precises: 

i) Le type et I' emplace
ment de ce materiel 
ainsi que les arrange
ments pour I'installa
tion; 

ii) L' entretien de ce mate
riel; 

c) D'autres mesures conve
nues. 

50. Les materiel convenu -
scelles ou autres dispositifs - qui 
est prevu dans un accord detaille 
sur les mesures d'inspection 
s' appliquant a I'installation, est 
mis en place au plus tard 240 
jours apres I'entree en vigueur de 
la Convention a I'egard de I'Etat 
partie. Les inspecteurs sont auto
rises a se rendre dans chaque 
installation de fabrication d'armes 
chimiques pour apposer ces 
scelles ou mettre en place ces 
dispositifs. 

51. Le Secretariat technique est 
autorise a effectuer jusqu'a qua
tre inspections dans chaque 
installation de fabrication 
d'armes chimiques par annee 
civile. 

52. Le Directeur general noti
fie a l'Etat partie sa decision 
d'inspecter ou de visiter une 
installation de fabrication 

(49) Die ausführliche Verein
barung über die Einrichtung 
enthält für jede Einrichtung zur 
Herstellung chemischer Waffen 
folgendes: 

a) ausführliche Verfahren für 
die Inspektion vor Ort; 
dazu können gehören 

i) Inaugenscheinnahme; 
ii) überprüfung und U n

terhaltung der Siegel 
und anderer vereinbar 
ter Geräte; 

iii) Entnahme und Analy
se von Proben; 

b ) Verfahren zur Verwendung 
fälschungssicherer Siegel 
und anderer vereinbarter 
Ausrüstungen, durch die 
eine unentdeckte Wieder
inbetriebnahme der Ein
richtung verhindert wird; 
sie enthalten folgende An
gaben: 

i) Art, Ort und Regelun
gen für die Anbrin
gung der Siegel und 
Ausrüstungen; 

ii) Instandhaltung der Sie
gel und Ausrüstungen; 

c) sonstige vereinbarte Maß
nahmen. 

(50) Die Siegel und die 
anderen genehmigten Ausrüstun
gen, die in der ausführlichen 
Vereinbarung über Inspektions
maßnahmen für die betreffende 
Einrichtung vorgesehen sind, 
werden spätestens 240 Tage 
nach dem Zeitpunkt angebracht, 
zu dem dieses übereinkommen 
für einen Vertrags staat in Kraft 
getreten ist. Den Inspektoren ist 
es erlaubt, jede Einrichtung zur 
Herstellung chemischer Waffen 
zwecks Anbringung der Siegel 
oder Ausrüstungen aufzusuchen. 

(51) Dem Technischen Sekre
tariat ist es erlaubt, in jedem 
Kalenderjahr bis zu vier Inspek
tionen in jeder Einrichtung zur 
Herstellung chemischer Waffen 
vorzunehmen. 

(52) Der Generaldirektor noti
fiziert dem inspizierten Vertrags
staat seinen Beschluß, eine Ein
richtung zur Herstellung chemi-
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facility 48 hours before the 
planned arrival of the inspection 
team at the facility for systematic 
inspections or visits. In the case 
of inspections or visits to resolve 
urgent problems, this period may 
be shortened. The Director-Gen
eral shall specify the purpose, of 
the inspection or visit. 

53. Inspectors shall, in accor
dance with the facility agree
ments, have unimpeded access to 
all parts of the chemical weapons 
production facilities. The items 
on the deelared inventory to be 
inspected shall be chosen by the 
inspectors. 

54. The guidelines for deter
mining the frequency of systema
tic on-site inspections shall be 
considered and approved by the 
Conference pursuant to Ar
tiele VIII, paragraph 21 (i). The 
particular production facility to 
be inspected shall be chosen by 
the T echnical Secretariat in such 
a way as to preclude the 
prediction of precisely when the 
facility is to be inspected. 
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d'armes chimiques 48 heures 
avant I' arrivee prevue de I' equipe 
d'inspection a l'installation, aux 
fins d'inspections ou de visites 
systematiques .. Si l'inspection ou 
la vistie a pour but de regler un 
probleme urgent, ce delai peut 
etre raccourci. Le Directeur 
general specifie le but de 
l'inspection ou de la visite. 

53. Conformement aux ac
cords d'installation, les inspec
teurs ont librement acces a 
toutes les parties des installations 
de fabrication d'armes chimiques. 
Les elements de l'inventaire 
deelan! a inspecter sont choisis 
par les inspecteurs. 

54. Les pnnclpes directeurs 
servant a determiner la fre
quence des inspections systemati
ques sur place seront examines et 
approuves par la Conference, 
conformement au paragraphe 21, 
alinea i), de l'artiele VIII .. 
L'installation de fabrication a 
inspecter est choisie par le 
Secretariat technique de teile 
maniere qu'il ne soit pas possible 
de prevoir exactement quand elle 
doit etre inspectee. 

Verification 
chemical 
facilities 

of destruction of Verification de la destruction des 
weapons production installations de fabrication 

55. The purpose of systematic 
verification of the destruction of 
chemical weapons production 
facilities shaU be to confirm that 
the facility is destroyed in 
accordance with the obligations 
under this Convention and that 
each item on the deelared 
inventory is destroyed In accor
dance with the agreed detailed 
plan for destruction. 

56. When all items on the 
deelared inventory have been 
destroyed, the Technical Secre
tariat shall confirm the deelara
tion of the State Party to that 
effect. After this confirmation, 
the Technical Secretariat shall 

d'armes chimiques 

55. La verification systemati
ques de la destruction des 
installations de fabrication 
d'armes chimiques a pour but de 
confirmer que l'installation est 
detruite conformement aux obli
gations contractees en vertu de la 
presente Convention, et que 
chaque element de l'inventaire 
deelare est detruit conformement 
au plan de destruction detaille 
qui a ete convenu. 

56. Lorsque tous les elements 
de l'inventaire deelare ont ete 
detruits, le Secretariat technique 
confirme la deelaration corres
pondante de I'Etat partie; apres 
quoi, le Secretariat technique met 
fin a la verification systematique 
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scher Waffen zu inspizieren oder 
zu besichtigen, 48 Stunden vor 
dem geplanten Eintreffen des 
Inspektionsteams in der Einrich
tung zur systematischen Inspek
tion oder Besichtigung. Sollen bei 
den Inspektionen oder Besichti
gungen dringende Probleme ge
löst werden, so kann diese Frist 
auch verkürzt werden. Der Ge
neraldirektor gibt den Zweck der 
Inspektion oder Besichtigung an. 

(53) Die Inspektoren haben in 
übereinstimmung mit der Verein
barung über die Einrichtung 
ungehinderten Zutritt zu allen 
Teilen der Einrichtung zur Her
stellung chemischer Waffen. Die 
Gegenstände in dem gemeldeten 
Verzeichnis, die inspiziert werden 
sollen, werden von den Inspekto
ren ausgewählt. 

(54) Die Leitlinien für die 
Festlegung der Häufigkeit syste
matischer Inspektionen vor Ort 
werden von der Konferenz nach 
Artikel VIII Absatz 21 Buchstabe 
i geprüft und genehmigt. Die zu 
inspizierende Herstellungseinrich
tung wird vom Technischen 
Sekretariat so ausgewählt, daß 
es ausgeschlossen ist, den ge
nauen Zeitpunkt der Inspektion 
der Einrichtung vorauszusagen. 

VerifIkation der Vernichtung der 
Einrichtungen zur Herstellung 
chemischer Waffen 

(55) Die systematische Verifi
kation der Vernichtung der Ein
richtungen zur Herstellung che
mischer Waffen dient dem 
Zweck, zu bestätigen, daß die 
Einrichtung in Übereinstimmung 
mit den Verpflichtungen aus 
diesem Übereinkommen und je
der Gegenstand in dem gemelde
ten Verzeichnis in Übereinstim
mung mit dem vereinbarten aus
führlichen Vernichtungsplan ver
nichtet worden sind. 

(56) Sobald alle Gegenstände 
in dem gemeldeten Verzeichnis 
vernichtet worden sind, bestätigt 
das Technische Sekretariat die 
diesbezügliche Meldung des Ver
tragsstaats. Danach beendet das 
Technische Sekretariat die syste-
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terminate the systematic verifica
tion of the chemical weapons 
production facility and shall 
promptly remove all devices and 
monitoring instruments installed 
by the inspectors. 

57. After this confirmation, the 
State Party shall make the 
declaration that the facility has 
been destroyed. 

Verification of temporary conver
sion of a chemical weapons 
production facility into a chemi
cal weapons destruction facility 

58. Not later than 90 days 
after receiving the initial notifica
ti on of the intent to convert 
temporarily a production facility, 
the inspectors shall have the right 
to visit the facility to familiarize 
themselves with the proposed 
temporary conversion and to 
study possible inspection mea
sures that will be required during 
the conversion. 

59. Not later than 60 days 
after such a visit, the T echnical 
Secretariat and the inspected 
State Party shall conclude a 
transition agreement containing 
additional mspectlon measures 
for the temporary conversion 
period. The transition agreement 
shall specify inspection pro ce
dures, including the use of seals, 
monitoring equipment, and in
spections, that will provide con
fidence that no chemical weapons 
production takes place during the 
conversion process. This agree
ment shall remain in force horn 
the beginning of the temporary 
conversion acuvlty until the 
facility begins operation as a 
chemical weapons destruction 
facility. 

60. The inspected State Party 
shall not remove or convert any 
portion of the facility, or remove 
or modify any seal or other 
agreed inspection equipment that 
may have been installed pursuant 
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de l'installation de fabrication 
d'armes chimiques et enleve sans 
retard tous les dispositifs et tous 
les instruments de surveillance 
installes par les inspecteurs. 

57. Apres cette confirmation, 
l'Etat partie declare que l'installa
tion a ete detruite. 

Verification de la conversion 
temporaire d'une installation de 
fabrication d'armes chimiques en 
installation de destruction d'armes 
chimiques 

58. Au plus tard 90 jours apres 
reception de la notification ini
tiale par laquelle l'Etat partie fait 
connaitre son intention de 
convertir temporairement une 
installation de fabrication, les 
inspecteurs ont le droit de visiter 
l'installation pour se familiariser 
avec le projet de converSlOn 
temporaire et pour etudier les 
differentes mesures d'inspection 
requises durant la conversion. 

59. Au plus tard 60 jours apres 
cette visite, le Secretariat tech
nique et I'Etat partie inspecte 
concluent un accord transitoire 
sur les mesures d'inspection 
suplementaires a prendre durant 
les travaux de conversion tempo
ralre. Cet accord specifie les 
procedures d'inspection, y 
compris I' emploi de scelles, le 
materiel de surveillance et les 
inspections qui donneront l'assur
ance qu'aucune arme chimique 
n'est fabriquee pendant les tra
vaux de conversion. L'accord 
entre en vigueur des le debut 
des travaux de conversion tem
poraire et reste en vigueur jusqu'a 
ce que les operations de destruc
tion commencent dans I'installa
uon. 

60. L'Etat partie inspecte 
n'enleve ni ne convertit aucune 
partie de l'installation, et n'enleve 
ni ne modifie aucun scelle ou 
autre dispositif d'inspection 
convenu qui pourrait avoir ete 

--------------------------, 

matische Verifikation der Ein
richtung zur Herstellung chemi
scher Waffen und entfernt umge
hend alle von den Inspektoren 
angebrachten Geräte und über
wachungsinstrumente. 

(57) Im Anschluß an diese 
Bestätigung meldet der Vertrags
staat, daß die Einrichtung ver
nichtet worden ist. 

Verifikation der zeitweiligen Um
stellung einer Einrichtung zur 
Herstellung chemischer Waffen 
in eine Einrichtung zur Vernich
tung chemischer Waffen 

(58) Die Inspektoren haben 
das Recht, spätestens 90 Tage 
nach Erhalt der ersten Notifika
tion der Absicht, eine Herstel
lungseinrichtung zeitweilig umzu
stellen, die Einrichtung zu be
sichtigen, um sich mit der beab
sichtigten zeitweiligen 
Umstellung vertraut zu machen 
und verschiedene während der 
Umstellung erforderliche Inspek
tionsrnaßnahmen zu prüfen. 

(59) Spätestens 60 Tage nach 
dieser Besichtigung treffen das 
Technische Sekretariat und der 
inspizierte Vertrags staat eine 
übergangsvereinbarung, die zu
sätzliche Inspektionsrnaßnahmen 
für die Dauer der zeitweiligen 
Umstellung enthält. Die über
gangsvereinbarung legt Inspekti
onsverfahren fest, einschließlich 
der Verwendung von Siegeln, der 
überwachungsausrustung und 
der Inspektionen, welche die 
Gewißheit liefern, daß während 
des Umstellungsvorgangs keine 
chemischen Waffen hergestellt 
werden. Die Vereinbarung tritt 
mit Beginn der Arbeiten der 
zeitweiligen Umstellung in Kraft 
und bleibt so lange in Kraft, bis 
die Einrichtung ihren Betrieb als 
Einrichtung zur Vernichtung 
chemischer Waffen aufnimmt. 

(60) Der inspizierte Vertrags
staat darf keinen Teil der Ein
richtung entfernen oder umstellen 
oder ein Siegel oder eine andere 
möglicherweise auf Grund dieses 
übereinkommens angebrachte 
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to this Convention until the 
transition agreement has been 
concluded. 

61. Once the facility begins 
operation as a chemical weapons 
destruction facility, it shall be 
subject to the provlSlons of 
Part IV (A) of this Annex 
applicable to chemieals weapons 
destruction facilities. Arrange
ments for the pre-operation 
period shall be governed by the 
transition agreement. 

62. During destruction opera
tions the inspectors shall have 
access to all portions of the 
temporarily converted chemical 
weapons production facilities, 
including those that are not 
direcdy involved with the de
struction of chemical weapons. 

63. Before the commencement 
of work at the facility to convert 
it temporarily for chemical weap
ons destruction purposes and 
after the facility has ceased to 
function as a facility for chemical 
weapons destruction, the facility 
shall be subject to the provisions 
of this Part applicable to chemi
cal weapons production facilities. 

D. CONVERSION OF CHE
MICAL WEAPONS PRODUC
TION FACILITIES TO PUR
POSES NOT PROHIBITED 
UNDER THIS CONVENTION 

Procedures for requesting conver
sion 

64. Arequest to use a chemical 
weapons production facility for 
purposes not prohibited under 
this Convention may be made 
for any facility that aState Party 
is already using for such purposes 
b efo re this Convention enters 
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installe conformement a la pre
sente Convention tant que 
l'accord transitoire n'a pas ete 
conclu. 

61. Des lors que les operations 
de destruction commencent dans 
l'installation, celle-ci est soumise 
aux dispositions de la quatrieme 
partie (A) de la presente Annexe 
qui s' appliquent aux installations 
de destruction d'armes chimiques. 
Les arrangements relatifs a la 
periode precedant sa mise en 
service a cette fin sont regis par 
I' accord transitoire. 

62. Au cours des operations de 
destruction, les inspecteurs ont 
acces a toutes les parties des 
installations de fabrication tem
porairement converties, y compris 
a celles qui ne sont pas directe
ment mises en jeu par la destruc
tion d'armes chimiques. 

63. Avant que les travaux ne 
commencent dans l'installation en 
vue de sa conversion temporaire 
ades fins de destruction d'armes 
chimiques et apres que les 
operations de destruction y ont 
cesse, l'installation est sou mise 
aux dispositions de la presente 
partie qui s'appliquent aux instal
lations de fabrication d'armes 
chimiques. 

D. CONVERSION D'UNE IN
STALLATION DE FABRICA
TION D'ARMES CHIMIQUES 
ADES FINS NON INTERDI
TES PAR LA CONVENTION 
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vereinbarte Inspektionsausrustung 
entfernen oder verändern, bis die 
Übergangsvereinbarung getroffen 
ist. 

(61) Sobald die Einrichtung 
ihren Betrieb als Einrichtung zur 
Vernichtung chemischer Waffen 
aufnimmt, unterliegt sie dem Teil 
IV (A) dieses Anhangs, der auf 
Einrichtungen zur Vernichtung 
chemischer Waffen Anwendung 
findet. Die Regelungen für die 
Zeit vor der Aufnahme ihres 
diesbezüglichen Betriebs sind in 
der Übergangsvereinbarung ent
halten. 

(62) Während der Vernich
tungsarbeiten haben die Inspek
toren Zugang zu allen Teilen der 
zeitweilig umgestellten Einrich
tung zur Herstellung chemischer 
Waffen, einschließlich der Teile, 
die nicht unmittelbar mit der 
Vernichtung chemischer Waffen 
im Zusammenhang stehen. 

(63) Vor Aufnahme der Arbeit 
in der Einrichtung zu ihrer 
zeitweiligen Umstellung in eine 
Einrichtung zum Zweck der 
Vernichtung chemischer Waffen 
und nach Beendigung der Arbeit 
in der Einrichtung zur Vernich
tung chemischer Waffen unter
liegt die Einrichtung den Bestim
mungen dieses Teiles, die auf 
Einrichtungen zur Herstellung 
chemischer Waffen Anwendung 
finden. 

D. UMSTELLUNG DER EIN
RICHTUNGEN ZUR HER
STELLUNG CHEMISCHER 
WAFFEN FüR NACH DIE
SEM ÜBEREINKOMMEN 
NICHT VERBOTENE ZWEK-

KE 

Procedure de demande de conver- Verfahren bei einem Ersuchen um 
sion 

64. L'Etat partie peut faire une 
demande d'utilisation d'une in
stallation de fabrication d'armes 
chimiques ades fins non inter
dites par la presente Convention 
po ur toute installation qu'il a 
utilisee a de telles fins avant 

Umstellung 

(64) Ein Ersuchen um Nut
zung einer Einrichtung zur Her
stellung chemischer Waffen für 
nach diesem Übereinkommen 
nicht verbotene Zwecke kann 
für jede Einrichtung gestellt 
werden, die em Vertragsstaat 

12 
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into force for it, or that it plans 
to use for such purposes. 

65. For a chemical weapons 
production facility that is being 
used für purposes not prohibited 
under this Convention when this 
Convention enters into force for 
the State Party, the request shall 
be submitted to the Director
General not later than 30 days 
after this Convention enters into 
force for the State Party. The 
request shall contain, in addition 
to data submitted in accordance 
with paragraph 1 (b) (iii), the 
following information: 

(a) A detailed justification for 
the request; 

(b) A general facility conver
sion plan that specifies: 

(i) The nature of the 
activity to be conduc
ted at the facility; 

(ii) If the planned activi
ty involves produc
tion, processmg, or 
consumption of che
micals: the name of 
each of the chemi
eals, the flow dia
gram of the facility, 
and the quantmes 
planned to be produ
ced, processed, or 
consumed annually; 

(iii) Which buildings or 
structures are propo
sed to be used aHd 
what modifications 
are proposed, if any; 

(iv) Which buildings or 
structures have been 
destroyed or are pro
posed to be de
stroyed and the 
plans for destruction; 

(v) Wh at equipment is to 
be used in the facili
ty; 
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l'entree en vigueur de la Conven
tion a son egard ou qu'il a 
l'intention d'utiliser a de teiles 
fins. 

65. S'il s'agit d'une installation 
de fabrication d'armes chimiques 
qui est deja utilisee ades fins non 
interdites par la presente Conven
tion a la date a laquelle celle-ci 
entre en vlgueur a I' egard de 
I'Etat partie, la demande est 
presentee au Directeur general 
au. plus tard 30 Jours apres 
l'entree en vigueur de la Conven
tion a I' egard de cet Etat. Elle 
contient, outre les renseignements 
specifies a l'alinea h) iii) du 
paragraphe 1: 

a) Une justification detaillee 
de la demande; 

b) Un plan general de conver
slon de l'installation OU 
sont apportees les preci
slons sUlvantes: 

i) Nature des aCUvltes 
qu'il est envisage de 
mener dans l'installa
tion; 

ii) Si les activites pre
vues entrainent la 
fabrication, le traite
me nt ou la consom
mation de produits 
chimiques: nom de 
chacun des produits 
chimiques, dia
gramme des opera
tions de l'installation 
et quantites qu'il est 
prevu de fabriquer, 
de tralter ou de 
consommer chaque 
annee; 

iii) Bätiments ou structu
res qu'il est envisage 
d'utiliser et transfor
mations qu'il est pro
pose d'y apporter, le 
cas echeant; 

iv) Bätiments ou structu
res qUI ont ete de
trUits ou qu'i! est 
propose de detruire 
et plans de destruc
tion; 

v) Materiel qu'il est 
prevu d'utiliser dans 
l'installation; 

bereits für solche Zwecke nutzte, 
bevor das übereinkommen für 
ihn in Kraft getreten ist, oder die 
er für solche Zwecke zu nutzen 
beabsichtigt. 

(65) Für eine Einrichtung Zur 
Herstellung chemischer Waffen, 
die für nach diesem überein
kommen nicht verbotene Zwek
ke genutzt wird, wenn das über
einkommen für den Vertragsstaat 
in Kraft tritt, wird das Ersuchen 
spätestens 30 Tage nach dem 
Inkrafttreten des übereinkom
mens für den Vertragsstaat dem 
Generaldirektor vorgelegt. Das 
Ersuchen enthält neben den 
nach Absatz 1 Buchstabe h 
Ziffer III übermittelten Daten 
folgende Informationen: 

a) eme ausführliche Begrün
dung für das Ersuchen; 

b) einen allgemeinen Plan für 
die Umstellung der Ein
richtung, aus dem Im em
zelnen folgendes hervor
geht: 

i) die Art der m der 
Einrichtung vorgese
henen Tätigkeit; 

ii) falls mit der geplan
ten Tätigkeit Pro
duktion, V erarbei
tung oder Verbrauch 
von Chemikalien ver
bunden ist: den Na
men jeder einzelnen 
Chemikalie, den Be
triebsablaufplan der 
Einrichtung und die 
voraussichtlich Im 
Jahr produzierten, 
verarbeiteten und 
verbrauchten Men-
gen; 

iii) die voraussichtlich 
benutzten Gebäude 
oder Bauwerke und 
etwaige Veränderun
gen daran; 

iv) die bereits vernichte
ten oder zur Ver
nichtung vorgesehe
nen Gebäude und 
Bauwerke sowie die 
Vernichtungspläne; 

v) die m der Einrich
tung zu benutzende 
Ausrüstung; 
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(vi) Wh at equipment has 
been removed and 
destroyed and wh at 
equipment IS propo
sed to be removed 
and destroyed and 
the plans for its 
destruction; 

(vii) The proposed sche
dule for converSlon, 
if applicable; and 

(viii) The nature of the 
actlVlty of each 
other facility opera
ting at the site; and 

(c) A detailed explanation of 
how measures set forth in 
subparagraph (b), as weil 
as any other measures 
proposed by the State 
Party, will ensure the pre
vention of standby chemi
cal weapons production 
capability at the facility. 

66. For a chemical weapons 
production facility that is not 
being used for purposes not 
prohibited under this Conven
ti on when this Convention enters 
into force for the State Party, the 
request shall be submitted to the 
Director-General not later than 
30 days after the decision to 
convert, but in no case later 
than four years after this Con
vention enters into force for the 
State Party. The request shall 
contain the following informa
tion: 

(a) A detailed justification for 
the request, including its 
economic needs; 

(b) A general facility conver
sion plan that specifies: 

(i) The nature of the 
aCUvlty planned to 
be conducted at the 
facility; 

(ii) If the planned activi
ty involves produc
tion, processing, or 

193 der Beilagen 

vi) Materiel qUI a ete 
enleve et detruit, 
materiel dont I' en
levement et la de
struction sont propo
ses et plans de de
struction; 

vii) Calendrier envisage 
de la converSlOn de 
I'installation, le cas 
echeant; 

viii) Nature des activites 
de chacune des aut
res installations ex
ploitees sur le site; 

c) Une explication detaillee de 
la fac;:on dont les mesures 
visees a I'alinea b) et toutes 
autres mesures proposees 
par I'Etat partie, emp
echent effectivement qu'il 
n' existe dans I'installation 
une capacite de fabrication 
d'armes chimiques en at
tente. 

66. S'il s'agit d'une installation 
de fabrication d'armes chimiques 
qui n'est pas encore utilisee ades 
fins non interdites par la presente 
Convention a la date a laquelle 
celle-ci entre en vigueur a I'egard 
de I'Etat partie, la demande est 
presentee au Directeur general au 
plus tard 30 jours apres que la 
decision de convertir I'installation 
a ete prise et en tout etat de 
cause au plus tard quatre ans 
apres I' entree en vigueur de la 
Convention a I'egard de I'Etat 
partie. Elle contient: 

a) Une justification detaillee 
de la demande, y compris 
I' expose des motifs econo
miques; 

b) Un plan general de conver
slon de I'installation OU 
sont apporte es les preci
slons sUlvantes: 

i) Nature des activites 
qu'il est envisage de 
mener dans I'installa
tion; 

ii) Si les activites pre
vues entrainent la 
fabrication, le traite-
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vi) die bereits entfernte 
und vernichtete Aus
rüstung und die zur 
Entfernung und Ver
nichtung vorgesehene 
Ausrüstung sowie die 
Pläne zu ihrer Ver
nichtung; 

vii) gegebenenfalls der 
vorgesehene Zeitplan 
für die Umstellung; 

viii) die Art der Tätigkeit 
in jeder anderen auf 
dem Betriebsgelände 
betriebenen Einrich
tung; 

c) eine ausführliche Erklärung 
darüber, inwieweit die 
Maßnahmen nach Buchsta
be b und andere vom 
Vertragsstaat vorgeschlage
ne Maßnahmen wirksam 
verhindern, daß In der 
Einrichtung die Bereit
schaft zur Herstellung che
mischer Waffen bestehen 
bleibt. 

(66) Für eine Einrichtung zur 
Herstellung chemischer Waffen, 
die noch nicht für nach diesem 
übereinkommen nicht verbotene 
Zwecke genutzt wird, wenn das 
übereinkommen für den Ver
tragsstaat in Kraft tritt, wird das 
Ersuchen dem Generaldirektor 
spätestens 30 Tage nach dem 
Beschluß über die Umstellung der 
Einrichtung vorgelegt, keinesfalls 
jedoch später als vier Jahre nach 
dem Inkrafttreten des überein
kommens für den Vertragsstaat. 
Das Ersuchen enthält folgende 
Informationen: 

a) eine ausführliche Begrün
dung für das Ersuchen, 
einschließlich einer Erläute
rung der wirtschaftlichen 
Gründe; 

b) einen allgemeinen Plan für 
die Umstellung der Ein
richtung, aus dem Im etn
zeinen folgendes hervor
geht: 

i) die Art der in der 
Einrichtung vorgese
henen Tätigkeit; 

ii) falls mit der geplan
ten Tätigkeit Pro
duktion, Verarbei-
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consumption of che
micals: the name of 
each of the chemi
cals, the f10w dia
gram of the facility, 
and the quantItIes 
planned to be produ
ced, processed, or 
consumed annually; 

(iii) Which buildings or 
structures are propo
sed to be retained 
and wh at modifica
tions are proposed, if 
any; 

(iv) Which buildings or 
structures have been 
destroyed or are pro
posed to be de
stroyed and the 
plans for destruction; 

(v) Wh at equipment IS 

proposed for use In 

the facility; 

(vi) What equipment is 
proposed to be remo
ved and destroyed 
and the plans for its 
destruction; 

(vii) The proposed sche
dule for conversion; 
and 

(viii) The nature of the 
aCtIVlty of each 
other facility opera
ting at the site; and 

(c) A detailed explanation of 
how the measures set forth 
in subparagraph (b), as weil 
as any other measures 
proposed by the State 
Party, will ensure the pre
vention of standby chemi
cal weapons production 
capability at the facility. 

67. The State Party may 
propose in its request any other 
measures it deerns appropriate to 
build confidence. 

Actions pending adecision 

68. Pending adecision of the 
Conference, aState Party may 
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ment ou la consom
mation de produits 
chimiques: . nom de 
chacun des produits 
chimiques, dia
gramme des opera
tions de I'installation 
et quantites qu'il est 
prevu de fabriquer, 
de traiter ou de 
consommer chaque 
annee; 

iii) Bätiments ou structu
res qu'il est envisage 
de conserver et trans
formations qu'il est 
propose d'y appor
ter, le cas echeant; 

iv) Bätiments ou structu
res qui ont ete de
trultS ou qu'il est 
propose de detruire 
et plans de destruc
tion; 

v) Materiel qu'il est 
propose d'utiliser 
dans I'installation; 

vi) Materiel qu'il est 
propose d'enlever et 
de detruire, et plans 
de destruction; 

vii) Calendrier envisage 
de la conversion de 
I'installation; 

viii) Nature des activites 
de chacune des aut
res installations ex
ploitees sur le site; 

c) Une explication detaillee de 
la fac;on dont les mesures 
visees a I'alinea b) et toutes 
autres mesures proposees 
par l'Etat partie empechent 
effectivement qu' il n' existe 
dans I'installation une ca
pacite de fabrication 
d'armes chimiques en at
tente. 

67. L'Etat partie peut pröposer 
dans sa demande toute autre 
mesure qu'i1 juge propre a 
instaurer la confiance. 

Activites pennises en attendant 
une decision 

68. En attendant la decision de 
la Conference, l'Etat partie peut 

tung oder Verbrauch 
von Chemikalien ver
bunden ist: den Na
men jeder ein zeinen 
Chemikalie, den Be
triebsablaufplan der 
Einrichtung und die 
voraussichtlich 1m 
Jahr produzierten, 
verarbeiteten und 
verbrauchten Men-
gen; 

iii) die Gebäude oder 
Bauwerke, die erhal
ten werden sollen, 
und etwaige Verän
derungen daran; 

iv) die bereits vernichte
ten oder die noch zu 
vernichtenden Ge
bäude oder Bauwer
ke sowie die Ver
nichtungspläne; 

v) die in der Einrich
tung zur Benutzung 
vorgesehene Ausrü
stung; 

vi) die zur Entfernung 
und Vernichtung vor
gesehene Ausrüstung 
sowie die Pläne zu 
ihrer Vernichtung; 

vii) der vorgesehene Zeit
plan für die Umstel
lung; 

viii) die Art der Tätigkeit 
in jeder anderen auf 
dem Betriebsgelände 
betriebenen Einrich
tung; 

c) eine ausführliche Erklärung 
darüber, inwieweit die 
Maßnahmen nach Buchsta
be b und andere vom 
Vertragsstaat vorgeschlage
ne Maßnahmen wirksam 
verhindern, daß in der Ein
richtung die Bereitschaft 
zur Herstellung chemischer 
Waffen bestehen bleibt. 

(67) Der Vertragsstaat kann in 
seinem Ersuchen sonstige Maß
nahmen vorschlagen, die er zur 
Vertrauensbildung für geeignet 
hält. 

Handlungen vor der Beschluß
fassung 

(68) Bis zur Beschlußfassung 
durch die Konferenz darf der 
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continue to use for purposes not 
prohibited under this Convention 
a facility mat was being used for 
such purpose before this Conven
ti on enters into force for it, but 
only if the State Party certifies in 
its request that no specialized 
equipment and no specialized 
buildings are being used and 
that the specialized equipment 
and specialized buildings have 
been rendered inactive using the 
methods specified In para
graph 13. 

69. If the facility, for which the 
request was made, was not being 
used for purposes not prohibited 
under this Convention before this 
Convention enters into force for 
the State Party, or if the 
certification required in para
graph 68 is not made, the State 
Party shall cease immediately all 
activity pursuant to Article V, 
paragraph 4. The State Party 
shall close the facility in accor
dance with paragraph 13 not 
later than 90 days after this 
Convention enters into force for 
it. 

Conditions for conversion 

70. As a condition for conver
sion of a chemical weapons 
production facility for purposes 
not prohibited under this Con
vention, all specialized equipment 
at the facility must be destroyed 
and all special features of build
ings and structures that distin
guish them from buildings and 
structures normally used for 
purposes not prohibited und er 
this Convention and not invol
ving Schedule 1 chemicals must 
be e!iminated. 

71. A converted facility shall 
not be used: 

(a) For any aettvlty involving 
production, processing, or 
consumption of a Sche-
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continuer a utiliser ades fins non 
interdites par la presente Conven
tion une installation qui etait 
utilisee a de teiles fins avant 
l'entree en vigueur de la Conven
tion a son egard, a condition de 
certifier dans sa demande qu'au
cun materie! specialise ni aucun 
bitiment specialise ne sont utilises 
et que le materie! et les bitiments 
specialises ont ete mls hors 
service par les methodes speci
fiees au paragraphe 13. 

69. Si l'installation qui fait 
l'objet de la demande n'etait pas 
utilisee ades fins non interdites 
par la presente Convention avant 
l' entree en vigueur de ce!le-ci a 
I'egard de l'Etat partie, ou si 
l'assurance visee au para
graphe 68 n'est pas donnee, 
I'Etat partie cesse immediate
ment toute activite, conforme
ment aux dispositions du para
graphe 4 de l'article V. 11 ferme 
I'installation, conformement au 
paragraphe 13, au plus tard 90 
jours apres I'entree en vigueur de 
la Convention a son egard. 

Conditions de conversion 

70. Une installation de fabrica
tion d'armes chimiques ne peut 
etre convertie aux fins d'activites 
non interdites par la presente 
Convention qu'a la condition 
que soit detruit tout le materiel 
specialise de l'installation et que 
soient eliminees toutes les carac
teristiques des bitiments et des 
structures qui distinguent ceux-ci 
des bitiments et des structures 
normale me nt utilises ades fins 
non interdites par la presente 
Convention et ne faisant pas 
intervenir de produits chimiques 
du tableau 1. 

71. L'installation convertie ne 
doit pas etre utilisee aux fins: 

a) D' activites quelles qu' elles 
soient qui entrainent la 
fabrication, le traitement 
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Vertragsstaat für nach diesem 
übereinkommen nicht verbotene 
Zwecke eine Einrichtung, die er 
bereits für solche Zwecke nutzte, 
bevor das übereinkommen für 
ihn in Kraft getreten ist, weiter
benutzen, sofern er in seinem 
Ersuchen bestätigt, daß Spezial
ausrüstung und Spezialgebäude 
nicht benutzt werden und daß 
diese Spezialausrüstung und Spe
zialgebäude unter Anwendung 
der in Absatz 13 festgelegten 
Methoden außer Betrieb gesetzt 
worden sind. 

(69) Wurde die Einrichtung, 
für die das Ersuchen gestellt 
wird, nicht für nach diesem 
übereinkommen nicht verbotene 
Zwecke genutzt, bevor das über
einkommen für den Vertragsstaat 
in Kraft getreten ist, oder wird 
die in Absatz 68 verlangte 
Bestätigung nicht gegeben, so 
stellt der Vertragsstaat nach 
Artikel V Absatz 4 sofort jede 
Tätigkeit ein. Der Vertragsstaat 
schließt die Einrichtung nach 
Maßgabe des Absatzes 13 späte
stens 90 Tage, nachdem das 
übereinkommen für ihn in Kraft 
getreten ist. 

Voraussetzungen rur die Umstel
lung 

(70) Eine Einrichtung zur 
Herstellung chemischer Waffen 
darf nur unter der Voraussetzung 
für nach diesem übereinkommen 
nicht verbotene Zwecke umge
stellt werden, daß alle Spezial
ausrüstungen in der Einrichtung 
vernichtet werden und alle be
sonderen Eigenheiten der Gebäu
de und Bauwerke, die sie von den 
Gebäuden und Bauwerken unter
scheiden, welche üblicherweise 
für nach diesem übereinkom
men nicht verbotene Zwecke 
genutzt werden und nicht mit 
Chemikalien der Liste 1 Im 
Zusammenhang stehen, beseitigt 
werden. 

(71) Eine umgestellte Einrich
tung darf nicht genutzt werden 

a) für eine Tätigkeit im Zu
sammenhang mit der Pro
duktion, Verarbeitung oder 
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dule 1 chemical or a Sche
dule 2 chemical; or 

(b) For the production of any 
highly toxic chemical, in
cluding any highly toxic 
organophosphorus chemi
cal, or for any other 
activity that would require 
special equipment for hand
ling highly toxic or highly 
corrosive chemicals, unless 
the Executive Council de
cides that such production 
or activity would pose no 
risk to the object and 
purpose of this Conven
tion, taking into account 
criteria for toxicity, corro
siveness and, if applicable, 
other technical factors, to 
be considered and ap
proved by the Conference 
pursuant to Article VIII, 
paragraph 21 (i). 

72. Conversion of a chemical 
weapons production facility shall 
be completed not later than six 
years after entry into force of this 
Convention. 

Decisions by the Executive Coun
eil and the Conferenee 

73. Not later than 90 days 
after receipt of the request by 
the Director-General, an initial 
inspection of the facility shall be 
conducted by the Technical 
Secretariat. The purpose of this 
inspection shall be to determine 
the accuracy of the information 
provided in the request, to obtain 
information on the technical 
characteristics of the proposed 
converted facility, and to assess 
the conditions under which use 
for purposes not prohibited under 
this Convention may be per
mitted. The Director-General 
shall promptly submit areport 
to the Executive Council, the 
Conference, and all States Parties 
containing his recommendations 
on the measures necessary to 
convert the facility to purposes 
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ou la consommation d'un 
produit chimique de ta
bleau 1 ou du tableau 2; 

b) De la fabrication d'un 
produit chimique haute
ment toxique quel qu'il 
soit, y compris d'un pro
duit chimique organophos
phon~ hautement toxique, 
ou de toute autre activite 
necessitant un materiel spe
cial pour la manipulation 
de produits chimiques hau
tement toxiques ou hau te
ment corrosifs, a moins que 
le Conseil executif ne 
decide que cette fabrica
tion ou cette activite ne 
constitue pas un risque 
pour l'objet et le but de la 
Convention, compte tenu 
des criteres de toxicite et 
de corrosivete et, le cas 
echeant, d'autres facteurs 
techniques qui doivent erre 
examines et approuves par 
la Conference, conforme
ment au paragraphe 21, 
alinea i), de l'article VIII. 

72. La conversion de l'installa
tion de fabrication d' armes chi
miques est achevee au plus tard 
six ans apres l' entree en vigueur 
de la Convention. 

Decisions du Conseil executif et 
de la Conference 

73. Au plus tard 90 jours apres 
que le Directeur general a re~u la 
demande, le Secretariat technique 
procede a une inspection initiale 
de I'installation. Cette inspection 
a pour but de verifier I'exactitude 
des renseignements fournis dans 
la demande, d'obtenir des rensei
gnements sur les caracteristiques 
techniques de l'installation que 
l'Etat partie propose de convertir 
et de determiner les conditions 
dans lesquelles son utilisation 
peut etre autorisee ades fins 
non interdites par la presente 
Convention. Le Directeur gene
ral presente sans retard au 
Conseil executif, a la Confe
rence et a tous les Etats parties 
un rapport dans lequel il formule 
des recommandations au sujet 
des mesures necessaires pour 

dem Verbrauch einer Che
mikalie der Liste 1 oder der 
Liste 2; 

b) für die Produktion einer 
hochtoxischen Chemikalie, 
einschließlich einer hoch
toxischen phosphororgani
schen Chemikalie, oder für 
jede andere Tätigkeit, die 
eine Sonderausrüstung für 
den Umgang mit hochtoxi
schen oder stark korrosiven 
Chemikalien erfordert, es 
sei denn, der Exekutivrat 
stellt fest, daß durch die 
Produktion oder die Tätig
keit kein Risiko für Ziel 
und Zweck dieses Überein
kommens entsteht, wobei 
die Kriterien für Toxizität, 
Korrosionsfähigkeit und 
gegebenenfalls andere von 
der Konferenz nach Arti
kel VIII Absatz 21 Buch
stabe i zu prüfende und zu 
genehmigende technische 
Umstände Berücksichti
gung finden. . 

(72) Die Umstellung einer 
Einrichtung zur Herstellung che
mischer Waffen muß spätestens 
sechs Jahre nach Inkrafttreten 
dieses Übereinkommens abge
schlossen sein. 

Beschlüsse des Exekutivrats und 
der Konferenz 

(73) Spätestens 90 Tage nach 
Eingang des Ersuchens beim 
Generalsekretär nimmt das Tech
nische Sekretariat eine Erstin
spektion der Einrichtung vor. 
Zweck dieser Inspektion ist es, 
die Richtigkeit der in dem Er
suchen übermittelten Informatio
nen festzustellen, Informationen 
über die technischen Merkmale 
der zur Umstellung vorgeschla
genen Einrichtung zu erlangen 
und die Voraussetzungen fest
zulegen, unter denen die Nut
zung für nach diesem Überein
kommen nicht verbotene Zwecke 
erlaubt werden kann. Der Gene
raldirektor legt dem Exekutivrat, 
der Konferenz und allen Ver
tragsstaaten umgehend einen Be
richt mit seinen Empfehlungen 
für Maßnahmen vor, die für die 
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not prohibited under this Con
vention and to provide assurance 
that the converted facility will be 
used only for purposes not 
prohibited under this Convention. 

74. If the facility has been used 
for purposes not prohibited under 
this Convention before this Con
vention enters into force for the 
State Party, and is continuing to 
be in operation, but the measures 
required to be certified under 
paragraph 68 have not been 
taken, the Director-General shall 
immediately inform the Executive 
Council, which may require 
implementation of measures it 
deerns appropriate inter alia, 
shut-down of the facility and 
removal of specialized equip
ment and modification of build
ings or structures. The Executive 
Council shall stipulate the dead
line for implementation of these 
measures and shall suspend con
sideration of the request pending 
their satisfactory completion. The 
facility shall be inspected 
promptly after the expiration of 
the deadline to determine 
wh ether the measures have been 
implemented. If not, the State 
Party shall be required to shut 
down completely all facility 
operations. 

75. As soon as possible after 
receIVlng the report of the 
Director-General, the Confer
ence, upon recommendation of 
the Executive Council, shall 
decide, taking into account the 
report and any views expressed 
by States Parties, whether to 
approve the request, and shall 
establish the conditions upon 
wh ich approval is contingent. If 
any State Party objects to 
approval of the request and the 
associated conditions, consulta
tions shall be undertaken among 
interested States Parties for up to 
90 days to seek a mutually 
acceptable solution. Adecision 
on the request and associated 
conditions, along with any pro-
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convertir I'installation aux fins 
d' activites non interdites par la 
Convention et pour donner 
I'assurance que I'installation 
convertie sera utilisee exclusive
ment a de teiles fins. 

74. Si I'installation a ete utilisee 
ades fins non interdites par la 
Convention avant que celle-ci 
n'entre en vigueur a I'egard de 
I'Etat partie et si elle continue a 
etre exploitee sans qu'aient ete 
prises les mesures au sujet 
desquelles une assurance est 
requise conformement au para
graphe 68, le Directeur general 
en informe immediatement le 
Conseil executif, qui peut exiger 
que soient appliquees les mesures 
qu'il considere appropriees, no
tamment que I'installation soit 
fermee, que le materiel specialise 
soit enleve et que les bätiments 
ou les structures soient transfor
mes. Le Conseil executif fixe le 
delai d'application de ces mesures 
et suspend I' examen de la 
demande en attendant qu'elles 
aient ete menees a bien. A 
I'expiration du delai, I'installa
tion est soumise sans retard a 
une inspection dans le but de 
determiner si les mesures ont ete 
appliquees. Si tel n'est pas le cas, 
I'Etat partie est tenu de cesser 
toute activite dans I'installation. 

75. Le plus tot possible apres 
reception du rapport du Direc
te ur general, la Conference, sur 
recommandation du Conseil exe
cutif, decide si elle fait droit a la 
demande, en tenant compte du 
rapport et de toute vue exprimee 
par les Etats parties, et determine 
les conditions auxquelles son 
ac cord est subordonne. Si I'un 
quelconque des Etats parties 
oppose des objections a la 
demande et aux conditions aux
quelles il y serait fait droit, les 
Etats parties interesses engagent 
des consultations afin de trouver 
une solution que chacun puisse 
accepter. Ces consultations ne 
durent pas plus de 90 jours. Au 
terme de cette periode, une 
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Umstellung der Einrichtung für 
nach diesem übereinkommen 
nicht verbotene Zwecke sowie 
für die Zusicherung erforderlich 
sind, daß die umgestellte Ein
richtung nur für nach diesem 
übereinkommen nicht verbotene 
Zwecke genutzt wird. 

(74) Wurde die Einrichtung für 
nach diesem übereinkommen 
nicht verbotene Zwecke genutzt, 
bevor das übereinkommen für 
den Vertragsstaat in Kraft ge
treten ist, und ist sie weiterhin in 
Betrieb, wurden aber die Maß
nahmen nicht getroffen, die nach 
Absatz 68 der Bestätigung be
dürfen, so unterrichtet der Ge
neraldirektor sofort den Exeku
tivrat, der die Durchführung von 
ihm als zweckmäßig erachteter 
Maßnahmen verlangen kann; 
dazu gehört unter anderem die 
Schließung . der Einrichtung und 
die Beseitigung der Spezialausrü
stung sowie eine Veränderung 
der Gebäude oder Bauwerke. 
Der Exekutivrat setzt eine Frist 
für die Durchführung der Maß
nahmen und schiebt die Prüfung 
des Ersuchens so lange auf, bis 
diese zufriedenstellend abge
schlossen sind. Sofort nach Ab
lauf der Frist wird die Einrich
tung inspiziert, um festzustellen, 
ob die Maßnahmen angewandt 
sind. Ist dies nicht der Fall, so 
wird von dem Vertragsstaat ver
langt, sämtliche Arbeiten in der 
Einrichtung sofort einzustellen. 

(75) Sobald wie möglich nach 
Eingang des Berichts des Gene
raldirektors entscheidet die Kon
ferenz auf Empfehlung des Exe
kutivrats unter Berücksichtigung 
des Berichts und etwaiger von 
den Vertragsstaaten geäußerter 
Auffassungen, ob das Ersuchen 
genehmigt wird, und legt die 
Bedingungen fest, von denen die 
Erteilung einer Genehmigung 
abhängig ist. Erhebt ein Vertrags
staat Einspruch gegen die Ge
nehmigung des Ersuchens und 
die damit verknüpften Bedingun
gen, so finden für die Dauer von 
bis zu 90 Tagen Konsultationen 
zwischen den interessierten Ver
tragsstaaten statt, um eine allseits 
annehmbare Lösung herbeizufüh-
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posed modifications thereto, shall 
be taken, as a matter of sub
stance, as soon as possible after 
the end of the consultation 
period. 

76. If the request is approved, 
a facility agreement shall be 
completed not later than 90 days 
after such adecision is taken. 
The facility agreement shall 
contain the conditions under 
which the conversion and use of 
the facility is permitted, induding 
measures for verification. Con
version shall not begin before the 
facility agreement is conduded. 

Detailed plans for conversion 

77. Not less than 180 days 
before conversion of a chemical 
weapons production facility is 
planned to begin, the State Party 
shall provide the T echnical Se
cretariat with the detailed plans 
for conversion of the facility, 
induding proposed measures for 
verification of conversion, with 
respect to, inter alia: 

(a) Timing of the presence of 
the inspectors at the facility 
to be converted; and 

(b) Procedures for verification 
of measures to be applied 
to each item on the 
dedared inventory. 

78. The detailed plan for 
conversion of each chemical 
weapons production facility shall 
contam: 

(a) Detailed time schedule of 
the conversion process; 

(b) Layout of the facility 
before and after conver-
sion; 

(c) Process flow diagram of 
the facility before, and as 
appropriate, after the con-
versIOn; 
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decision quant au fond est prise 
des que possible sur la demande, 
les conditions auxquelles il y 
serait fait droit et toute modifica
tion qu'il est propose d'y appor
ter. 

76. S'il est fait droit a la 
demande, l'accord d'installation 
est condu au plus tard 90 jours 
apres que cette decision a ete 
prise. L'accord enonce les condi
tions auxquelles la conversion et 
l'utilisation de l'installation sont 
autorisees, ainsi que les mesures 
de verification. La conversion ne 
commence pas tant que l'accord 
d'installation n'a pas ete condu. 

Plans de conversion detailles 

77. Au moins 180 jours avant 
la date a laquelle il est prevu de 
commencer a convertir l'installa
tion de fabrication d'armes chi
miques, I'Etat partie presente au 
Secretariat technique des plans 
detailles en vue de sa conversion, 
ou il enonce notamment les 
mesures qu'il propose de prendre 
en vue de la verification de la 
conversion, en indiquant entre 
autres: 

a) Les dates et heures de 
presence des inspecteurs 
dans l'installation a conver
tir; 

b) Les procedures de verifica
tion des mesures a prendre 
pour chaque element de 
l'inventaire dedare. 

78. Les plans de conversion 
detailJes comportent les elements 
suivants pour chaque installation 
de fabrication d'armes chimiques: 

a) Calendrier detaille du pro
cessus de conversion; 

b) Implantation de l'installa
tion avant et apres la 
converslOn; 

c) Diagramme des operations 
de l'installation avant et, le 
cas echeant, apres la 
converslOn; 

ren. Nach Ablauf der Konsulta
tionsfrist wird über das Ersuchen, 
das als Sachfrage behandelt wird, 
sowie über die damit verknüpften 
Bedingungen und etwaige dazu 
vorgeschlagene Anderungen so 
bald wie möglich Beschluß ge
faßt. 

(76) Wird das Ersuchen ge
nehmigt, so wird spätestens 90 
Tage nach dem Beschluß eine 
Vereinbarung über die Einrich
tung geschlossen. Die Vereinba
rung enthält die Bedingungen, 
unter denen die Umstellung und 
Nutzung der Einrichtung erlaubt 
wird, sowie die Maßnahmen der 
Verifikation. Die Umstellung 
beginnt erst nach Abschluß der 
Vereinbarung über die Einrich
tung. 

Ausführliche Umstellungspläne 

(77) Spätestens 180 Tage vor 
dem geplanten Beginn der Um
stellung einer Einrichtung zur 
Herstellung chemischer Waffen 
legt der Vertragsstaat dem Tech
nischen Sekretariat ausführliche 
Pläne für die Umstellung der 
Einrichtung vor, in denen die 
von ihm vorgesehenen Maßnah
men zur Verifikation der Um
stellung enthalten sind und in 
denen er unter anderem folgen
des angibt: 

a) Zeitplan für die Anwesen
heit der Inspektoren in der 
umzustellenden Einrich
tung; 

b) Verfahren für die Verifika
tion der für jeden Gegen
stand im gemeldeten Ver
zeichnis zu ergreifenden 
Maßnahmen. 

(78) Der ausführliche Plan für 
die Umstellung jeder einzelnen 
Einrichtung zur Herstellung che
mischer Waffen enthält folgende 
Angaben: 

a) einen ausführlichen Zeit
plan für den Umstellungs
vorgang; 

b) einen übersichtsplan der 
Einrichtung vor und nach 
der Umstellung; 

c) den Betriebsablaufplan der 
Einrichtung vor und gege
benenfalls nach der Um
stellung; 
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(d) Detailed inventory of 
equipment, buildings and 
structures and other items 
to be destroyed and of the 
buildings and structures to 
be modified; 

(e) Measures to be applied to 
each item on the inventory, 
if any; 

(f) Proposed measures for 
verification; 

(g) Security/safety measures to 

be observed during the 
converslOn of the facility; 
and 

(h) Working and living condi
tions to be provided for 
mspectors. 

Review of detailed plans 

79. On the basis of the detailed 
plan for conversion and proposed 
measures for verification sub
mitted by the State Party, and 
on experience from previous 
inspections, the Technical Secre
tariat shall prepare a plan for 
verifying the conversion of the 
facility, consulting closely with 
the State Party. Any differences 
between the T echnical Secretariat 
and the State Party concerning 
appropriate measures shall be 
resolved through consultations. 
Any unresolved matters shall be 
forwarded to the Executive 
Council for appropriate action 
with a view to facilitate the full 
implementation of this Conven
tion. 

80. To ensure that the provi
sions of Article V and this Part 
are fulfilled, the combined plans 
for conversion and verification 
shall be agreed upon between the 
Executive Council and the State 
Party. This agreement shall be 
completed not less than 60 days 
before conversion is planned to 
begin. 

81. Each member of the 
Executive Council may consult 
with the T echnical Secretariat on 
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d) Inventaire detailIe du mate
riel, des bätiments, des 
structures et d' autres ele
ments a detruire, ainsi que 
des bätiments et des struc
tures a modifier; 

e) Dispositions a prendre pour 
chaque element de 
l'inventair~, s'il y a lieu; 

f) Mesures qu'j) est propose 
de prendre en vue de la 
verification; 

g) Mesures de securite phy
sique et materielle a appli
quer durant la converslOn 
de I'installation; 

h) Conditions de travail et de 
Vle qUi seront faites aux 
inspecteurs. 

Examen des plans detailles 

79. Le Secretariat technique 
etablit, en se fondant sur le plan 
de conversion detaille presente 
par I'Etat partie, sur les mesures 
de verification que celui-ci pro
pose et sur I' experience acquise 
lors de precedentes inspections, 
un plan de verification de la 
conversion de l'installation, au 
sujet duquel il prod:de a 
d' etroites consultations avec 
I'Etat partie. Toute divergence 
entre le Secretariat technique et 
I'Etat partie au sujet des mesures 
a prendre est reglee par la voie 
de consultations. Le Conseil 
executif est saisi de toute ques
tion non reglee afin qu'il prenne 
des mesures appropriees en vue 
de faciliter I'application pleine et 
entiere de la presente Conven
tion. 

80. Les plans de conversion et 
de verification combines sont 
approuves par le Conseil executif 
et I'Etat partie, afin de s'assurer 
que les dispositions de I'article V 
et de la presente partie sont 
pleinement appliquees. Cette ap
probation doit intervenir au 
moins 60 jours avant la date a 
laquelle il est prevu de commen
cer les operations de conversion. 

81. Chaque membre du 
Conseil executif peut consulter 
le Secretariat technique sur tout 
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d) em ausführliches Verzeich
ms der Ausrüstung, der 
Gebäude und Bauwerke 
und der sonstigen zu ver
nichtenden Gegenstände 
sowie der zu verändernden 
Gebäude und Bauwerke; 

e) gegebenenfalls die für Je
den im Verzeichnis aufge
führten Gegenstand zu er
greifenden Maßnahmen; 

f) die vorgesehenen V erifika
tionsmaßnahmen; 

g) die während der Umstel
lung der Einrichtung zu 
beachtenden Schutz- und 
Sicherheitsrnaßnahmen ; 

h) die für die Inspektoren zu 
schaffenden Arbeits- und 
Lebensbedingungen. 

Überprüfung der ausführlichen 
Pläne 

(79) Auf der Grundlage des 
ausführlichen Umstellungsplans 
und der von dem Vertragsstaat 
vorgeschlagenen Verifikations
maßnahmen sowie auf Grund 
der Erfahrungen aus früheren 
Inspektionen arbeitet das Tech
nische Sekretariat in enger Ab
sprache mit dem Vertragsstaat 
einen Plan zur Verifikation der 
Umstellung der Einrichtung aus. 
Meinungsverschiedenheiten zwi
schen dem Technischen Sekreta
riat und dem Vertragsstaat über 
die geeigneten Maßnahmen wer
den durch Konsultationen beige
legt. Nicht beigelegte Fragen 
werden an den Exekutivrat ver
wiesen, damit dieser angemessene 
Maßnahmen trifft, um die voll
ständige Durchführung dieses 
übereinkommens zu erleichtern. 

(80) Die kombinierten Umstel
lungs- und Verifikationspläne 
werden vom Exekutivrat und 
vom Vertragsstaat genehmigt, 
damit die Anwendung des Arti
kels V und dieses Teiles gewähr
leistet ist. Die Genehmigung wird 
60 Tage vor dem geplanten 
Beginn der Umstellung erteilt. 

(81) Jedes Mitglied des Exe
kutivrats kann das Technische 
Sekretariat in allen Fragen be-
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any issue regarding the adequacy 
of the combined plan for conver
sion and verification. If there are 
no objections by ana member of 
the Executive Council, the plan 
shall be put into action. 

82. If there are any difficulties, 
the Executive Council should 
enter into consultations with the 
State Party to reconcile them. If 
any difficulties remain unre
solved, they should be referred 
to the Conference. The resolu
tion of any differences over 
methods of conversion should 
not delay the execution of other 
parts of the conversion plan that 
are acceptable. 

83. If agreement is not reached 
with the Executive Council on 
aspects of verification, or if the 
approved verification plan cannot 
be put into action, verification of 
conversion shall proceed through 
continuous monitoring with on
site instruments and physical 
presence of inspectors. 

84. Conversion and verification 
shall proceed according to the 
agreed plan. The verification 
shall not unduly interfere with 
the conversion process and shall 
be conducted through the pre
sence of inspectors to confirm the 
converslOn. 

85. For the 10 years after the 
Director-General certifies that 
conversion is complete, the State 
Party shall provide to inspectors 
unimpeded access to the facility 
at any time. The inspectors shall 
have the right to observe all 
areas, all activities, and all items 
of equipment at the facility. The 
inspectors shall have the right to 
verify that the activities at the 
facility are consistent with any 
conditions established under this 
Section, by the Executive Council 
and the Conference. The inspec
tors shall also have the right, in 
accordance with provisions of 
Part II, Section E, of this Annex 
to receive sampIes from any area 
of the facility and to analyse 
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probleme concernant la perti
nence du plan de conversion et 
de verification combine. Si aucun 
membre du Conseil executif ne 
souleve d'objections, le plan est 
mis a execution. 

82. En cas de difficultes, le 
Conseil executif devrait engager 
des consultations avec l'Etat 
partie en vue de les aplanir. La 
Conference devrait etre saisie de 
toute difficulte restee sans solu
tion. Le reglement de tout 
differend portant sur les metho
des de conversion ne devrait pas 
retarder l'execution des autres 
parties du plan de converslOn 
qUl sont acceptables. 

83. Faute d'un accord entre 
l'Etat partie et le Conseil executif 
sur certains aspects de la verifica
tion, ou si le plan de verification 
approuve ne peut etre mis a 
execution, la verification de la 
conversion est assuree par une 
surveillance continue au moyen 
d'instruments installes sur place et 
par la presence physique d'inspec
teurs. 

84. La conversion et la verifi
cation se deroulent conforme
ment au plan approuve. La 
verification n'entrave pas ind
fiment le processus de conver
sion et s' effectue en presence 
d'inspecteurs venus assister a la 
converslOn. 

85. Apres que le Directeur 
general a certifie que la conver
sion est achevee, l'Etat partie 
laisse les inspecteurs acceder 
librement a l'installation atout 
moment, et ce pendant dix ans. 
Les inspecteurs ont le droit 
d'inspecter toutes les zones, 
toutes les activites et tous les 
elements du materiel de 
l'installation. Ils ont le droit de 
s'assurer que les aCUvltes de 
l'installation remplissent toutes 
les conditions fixe es en vertu de 
la presente section par le Conseil 
executif et par la Conference. Les 
inspecteurs ont aussi le droit, 
conformement aux dispositions 
de la section E de la deuxieme 
partie de la presente Annexe, de 

treffend die Zweckmäßigkeit des 
kombinierten Umstellungs- und 
Verifikationsplans konsultieren. 
Erhebt kein Mitglied des Exeku
tivrats Einspruch, so wird der 
Plan ausgeführt. 

(82) Treten Schwierigkeiten 
auf, so nimmt der Exekutivrat 
mit dem Vertragsstaat Konsulta
tionen auf, um diese zu besei
tigen. Bleiben Schwierigkeiten 
bestehen, so werden sie an die 
Konferenz verwiesen. Die Beile
gung von Meinungsverschieden
heiten über Umstellungsmetho
den verzögert nicht die Durch
führung anderer Teile des Um
stellungsplans, die annehmbar 
sind. 

(83) Kommt eine Einigung mit 
dem Exekutivrat über einIge 
Aspekte der Verifikation nicht 
zustande oder kann der geneh
migte Verifikationsplan nicht aus
geführt werden, so erfolgt die 
Verifikation der Umstellung 
durch ständige überwachung 
durch Instrumente vor Ort und 
persönliche Anwesenheit der In
spektoren. 

(84) Die Umstellung und die 
Verifikation verlaufen nach dem 
vereinbarten Plan. Die Verifika
tion darf den Umstellungsvor
gang nicht ungebührlich behin
dem; sie erfolgt durch die 
Anwesenheit der Inspektoren, 
die bei der Umstellung zugegen 
sind. 

(85) Nachdem der General
direktor bestätigt hat, daß die 
Umstellung abgeschlossen ist, ge
währt der Vertragsstaat den 
Inspektoren jederzeit für die 
Dauer von 10 Jahren ungehin
derten Zugang zu der Einrich
tung. Die Inspektoren haben das 
Recht, alle Bereiche, alle Tätig
keiten und alle Ausrüstungsge
genstände in der Einrichtung zu 
besichtigen. Die Inspektoren ha
ben das Recht nachzuprüfen, ob 
die Tätigkeiten in der Einrich
tung den auf Grund dieses 
Abschnitts vom Exekutivrat und 
der Konferenz festgelegten V or
aussetzungen entsprechen. Die 
Inspektoren haben ferner nach 
Teil II Abschnitt E dieses An-

193 der Beilagen XIX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)186 von 266

www.parlament.gv.at



them to verify the absence of 
Schedule 1 chemicals, their stable 
by-products and decomposition 
products and of Schedule 2 
chemicals and to verify that the 
aCtlVltieS at the facility are 
consistent with any other condi
tions on chemical activities estab
lished under this Section, by the 
Executive Council and the Con
ference. The inspectors shall also 
have the right to managed access, 
in accordance with Part X, 
Section C, of this Annex, to the 
plant site at which the facility is 
located. During the 10-year 
period, the State Party shall 
report annually on the activities 
at the converted facility. Upon 
completion of the 10-year period, 
the Executive Council, taking 
into account recommendations 
of the Technical Secretariat, 
shall decide on the nature of 
continued verification measures. 

86. Costs of verification of the 
converted facility shall be allo
cated in accordance with Arti
cle V, paragraph 19. 

PART VI 

ACTIVITIES NOT PROHIB
ITED UNDER THIS CON

VENTION IN ACCORDANCE 
WITH ARTICLE VI 

REGIME FOR SCHEDULE 1 
CHEMICALS AND FACILI
TIES RELA TED TO SUCH 

CHEMICALS 

A. GENERAL PROVISIONS 

1. AState Party shall not 
produce, acquire, retain or use 
Schedule 1 chemicals outside the 
territories of States Parties and 
shall not transfer such chemicals 
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recevoir des echantillons pn!leves 
dans toute zone de l'installation 
et de les analyser pour verifier 
l'absence de produits chimiques 
du tableau 1, de leurs sous
produits stables et de leurs 
produits de decomposition, ainsi 
que de produits chimiques du 
tableau 2, et de s'assurer que les 
activites de l'installation remplis
sent toute autre condition concer
nant les activites chimiques fixee 
en vertu de la presente section 
par le Conseil executif et par la 
Conference. Les inspecteurs ont 
aussi acces, selon la procedure 
d'acces reglemente qui est enon
cee a la section C de la dixieme 
partie de la presente Annexe, au 
site d'usines OU se trouve 
l'installation. Pendant la periode 
de dix ans, I'Etat partie fait 
rapport chaque annee sur les 
activites de l'installation conver
tie. Au terme de ces dix ans, le 
Conseil executif decide, compte 
tenu des recommandations du 
Secretariat technique, de la na
ture des mesures de verification 
qu'il convient de continuer a 
appliquer. 

86. Les couts de la verification 
de l'installation convertie sont 
repartis conformement au para
graphe 19 de l'article V. 

SIXIEME PARTIE 

ACTIVITES NON INTERDI
TES PAR LA CONVENTION 
ME NE ES CONFORMEMENT 

A. L'ARTICLE VI 

REGIME APPLICABLE AUX 
PRODUlTS CHIMIQUES DU 

TABLEAU 1 ET AUX 
INSTALLATIONS LIEES A. 

CES PRODUlTS 

A. DISPOSITIONS GENE
RALES 

1. Un Etat partie ne fabrique 
pas, ni n' acquiert, ne conserve ou 
n'utilise de produits chimiques du 
tableau 1 a l'exterieur du terri
toire des Etats parties, et il ne 
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hangs das Recht, Proben aus 
jedem Bereich der Einrichtung 
entgegenzunehmen und zu ana
lysieren, um nachzuprüfen, daß 
keine Chemikalien der Liste 1, 
ihrer beständigen Nebenprodukte 
oder Zersetzungsprodukte und 
keine Chemikalien der Liste 2 
vorhanden sind und daß die 
Tätigkeiten in der Einrichtung 
den anderen auf Grund dieses 
Abschnitts vom Exekutivrat und 
der Konferenz festgelegten V or
aussetzungen für Tätigkeiten auf 
chemischem Gebiet entsprechen. 
Die Inspektoren haben auch nach 
Teil X Abschnitt C dieses 
Anhangs das Recht auf kontrol
lierten Zugang zu dem Werk, in 
dem sich die Einrichtung befin
det. Während des Zeitraums von 
1 0 Jahren berichtet der Vertrags
staat jedes Jahr über die Tätig
keiten in der umgestellten Ein
richtung. Nach Abschluß des 
Zeitraums von 10 Jahren ent
scheidet der Exekutivrat unter 
Berücksichtigung der Empfehlun
gen des Technischen Sekretariats, 
welche Art von Verifikations
maßnahmen er weiterhin anwen
den wird. 

(86) Die Kosten für die 
Verifikation der umgestellten 
Einrichtung werden nach Arti
kel V Absatz 19 umgelegt. 

TEIL VI 

NACH DIESEM ÜBEREIN
KOMMEN NICHT VERBO
TENE TÄTIGKEITEN IN 

ÜBEREINSTIMMUNG MIT 
ARTIKEL VI 

REGELUNG FÜR CHEMIKA
LIEN DER LISTE 1 UND FÜR 

EINRICHTUNGEN IM ZU-
SAMMENHANG MIT SOL

CHEN CHEMIKALIEN 

A. ALLGEMEINE BESTIM
MUNGEN 

(1) Ein Vertragsstaat darf 
Chemikalien der Liste 1 außer
halb des Hoheitsgebiets von 
Vertragsstaaten weder produzie
ren, erwerben, zurückbehalten 
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outside its territory except to 
another State Party. 

2. AState Party shall not 
produce, acquire, retain, transfer 
or use Schedule 1 chemieals 
unless: 

(a) The chemieals are applied 
to research, medical, phar
maceutical or protective 
purposes; and 

(b) The types and quantities of 
chemieals are strictly lim
ited to those wh ich can be 
justified for such purposes; 
and 

(c) The aggregate amout of 
such chemieals at any 
given time for such pur
pose is equal to or less than 
1 tonne; and 

(d) The aggregate amount for 
such purposes acquired by 
aState Party in any year 
through production, with
drawal from chemical 
weapons stocks and trans
fer is equal to or less than 
1 tonne. 

B. TRANSFERS 

3. AState Party may transfer 
Schedule 1 chemieals outside its 
territory only to another State 
Party and only for research, 
medical, pharmaceutical or pro
tective purposes in accordance 
with paragraph 2. 

4. Chemieals transferred shall 
not be retransferred to a third 
State. 

5. Not less than 30 days before 
any transfer to another State 
Party both State Parties shall 
notify the Technical Secretariat 
of the transfer. 

6. Each State Party shall make 
a detailed annual declaration 
regarding transfers during the 
previous year. The declaration 
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transH:re pas de tels produits 
chimiques a ['exterieur de son 
territoire si ce n' est a un autre 
Etat partie. 

2. Un Etat partie ne peut 
fabriquer, acquerir, conserver, 
transferer ou utiliser de produits 
chimiques du tableau 1 que si: 

a) Ces produits chimiques 
servent ades fins de 
recherche, ades fins medi
cales ou pharmaceutiques 
ou ades fins de protection; 

b) Les types et les quantites de 
produits chimiques sont 
strictement limites a ce 
que peuvent justifier de 
teiles fins; 

c) La quantite globale des 
produits chimiques utilises 
atout moment a de teiles 
fins est egale ou interieure 
a une tonne; 

d) La quantite globale acquise 
a de teiles fins par un Etat 
partie au cours d'une 
annee, au moyen de la 
fabrication, du retrait de 
stocks d'armes chimiques et 
de transferts, est egale ou 
inferieure a une tonne. 

B. TRANSFERTS 

3. Un Etat partie ne peut 
transferer de produits chimiques 
du tableau 1 a ['exterieur de son 
terntOlre qu'a un autre Etat 
partie et seulement ades fins de 
recherche, ades fins medicales 
ou pharmaceutiques ou ades fins 
de protection, conformement au 
paragraphe 2. 

4. Les produits chimiques 
transferes ne doivent pas etre 
retransferes a un Etat tiers. 

5. Les deux Etats parties 
interesses avisent le Secretariat 
technique d'un tel transfert au 
mo ins 30 jours avant que celui-ci 
n'ait lieu. 

6. Chaque Etat partie fait une 
declaration annuelle detaillee 
concernant les transferts effec
tues durant I' annee ecoulee. La 

noch verwenden; er darf solche 
Chemikalien außerhalb semes 
Hoheitsgebiets nicht weiterge
ben, es sei denn an emen 
anderen Vertragsstaat. 

(2) . Ein Vertragsstaat darf 
Chemikalien der Liste 1 nur 
produzieren, erwerben, zurück
behalten, weitergeben oder ver
wenden, 

a) wenn die Chemikalien für. 
Forschungs-, medizinische, 
pharmazeutische oder 
Schutzzwecke verwendet 
werden; 

b) wenn die Chemikalien nach 
Art und Menge streng auf 
das beschränkt sind, was 
für solche Zwecke gerecht
fertigt werden kann; 

c) wenn die Gesamtmenge 
dieser Chemikalien für sol
che Zwecke jederzeit eine 
Tonne oder weniger be
trägt; 

d) wenn die von einem Ver
tragsstaat in einem Jahr 
durch Produktion, durch 
Abzug aus den Beständen 
an chemischen Waffen und 
durch Weitergabe erwor
bene Gesamtmenge für 
solche Zwecke 1 Tonne 
oder weniger beträgt. 

B. WEITERGABEN 

(3) Ein Vertragsstaat darf 
Chemikalien der Liste 1 außer
halb seines Hoheitsgebiets nur an 
einen anderen Vertragsstaat und 
nur für Forschungs-, medizini
sche, pharmazeutische oder 
Schutz zwecke im Einklang mit 
Absatz 2 weitergeben. 

(4) Weitergegebene Chemika
lien dürfen nicht erneut an einen 
dritten Staat weitergegeben wer
den. 

(5) Spätestens 30 Tage vor 
einer Weitergabe an einen an
deren Vertragsstaat unterrichten 
beide Vertragsstaaten das Tech
nische Sekretariat von der Wei
tergabe. 

(6) Jeder Vertragsstaat gibt 
eine ausführliche jährliche Mel
dung über Weitergaben während 
des vorangegangenen Jahres ab. 
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shall be submitted not later than 
90 days after the end of that year 
and shall for each Schedule 1 
chemical that has been trans
ferred include the following 
information: 

(a) The chemical name, struc
tural formula and Chemical 
Abstracts Service registry 
number, if assigned; 

(b) The quantity acquired from 
other States or transferred 
to other States Parties. For 
each transfer the quantity, 
recipient and purpose shall 
be included. 

C. PRODUCTION 
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declaration est presentee au plus 
tard 90 jours apres la fin de 
I'annee ecoulee et contient les 
renseignements suivants pour 
chaque produit chimique du 
tableau 1 qui a ete transfere: 

a) Nom chimique, formule 
developpee et numero de 
fichier du Chemical Abs-
tracts Service, s'il 
attribue; 

b) Quantite acquise 
d'autres Etats ou 

aupres 
transfe-

ree a d'autres Etats parties. 
La quantite, le destinataire 
et le but de chaque trans
fert sont indiques. 

C. FABRICATION 
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Die Meldung wird spätestens 90 
Tage nach Ablauf des betreffen
den Jahres vorgelegt; sie enthält 
über jede weitergegebene Chemi
kalie der Liste 1 folgende Infor
mationen: 

a) die chemische Bezeich
nung, die Strukturformel 
und die CAS-Nummer, 
falls zugeordnet; 

b) die von anderen Staaten 
erworbene oder an andere 
Vertragsstaaten weitergege
bene Menge. Für jede 
Weitergabe werden Men
ge, Empfänger und Zweck 
angegeben. 

C. PRODUKTION 

General principles for production Principes generaux de la fabrica- Allgemeine Grundsätze der Pro-

7. Each State Party, during 
production under paragraphs 8 
to 12, shall assign the highest 
priority to ensuring the safety of 
people and to protecting the 
environment. Each State Party 
shall conduct such production in 
accordance with its national 
standards for safety and emis
sIons. 

Single small-scale facility 

8. Each State Party that pro
duces Schedule 1 chemieals for 
research, medical, pharmaceutical 
or protective purposes shall carry 
out the production at a single 
small-scale facility approved by 
the State Party, except as set 
forth in paragraphs 10, 11 and 
12. 

9. The production at a single 
small-scale facility shall be carried 
out in re action. vessels in pro duc
tion lines not configurated for 
continuous operation. The vo
lume of such areaction vessel 
shall not exceed 100 litres, and 
the total volume of all reaction 
vessels with a volume exceeding 
5 litres shall not be more than 
500 litres. 

tion duktion 

7. Chaque Etat partie accorde 
la plus haute priorite a la securite 
des personnes et a la protection 
de I'environnement au cours des 
activites de fabrication visees aux 
paragraphes 8 a 12. Il procede a 
ces activites en respectant ses 
normes nationales en matiere de 
securite et d'emissions. 

Installation unique a petite echelle 

8. Chaque Etat partie qui 
fabrique des produits chimiques 
du tableau 1 ades fins de 
recherche, ades fins medicales 
ou pharmaceutiques ou ades fins 
de protection, le fait dans une 
installation unique a petite echelle 
approuvee par lui, les seules 
exceptions etant celles qui sont 
enoncees aux paragraphes 10, 11 
et 12. 

9. La fabrication dans une 
installation unique a petite echelle 
est effectuee dans des reacteurs 
incorpores a une chaine de 
production qui n'est pas configu
ree pour la fabrication en continu. 
Le volume d'un reacteur ne 
depasse pas 100 litres et le volume 
total de tous les reacteurs dont la 
contenance est superieure a cinq 
litres ne depasse pas 500 litres. 

(7) Jeder Vertragsstaat sorgt 
bei der Produktion nach den 
Absätzen 8 bis 12 vorrangig 
dafür, daß die Sicherheit des 
Menschen und der Schutz der 
Umwelt gewährleistet sind. Jeder 
Vertragsstaat betreibt die Pro
duktion im Einklang mit seinen 
innerstaatlichen Sicherheits- und 
Emissionsnormen. 

Einzige Kleinanlage 

(8) Jeder Vertragsstaat, der 
Chemikalien der Liste 1 für 
Forschungs-, medizinische, phar
mazeutische oder Schutz zwecke 
produziert, nimmt die Produktion 
in einer von ihm zugelassenen 
einzigen Kleinanlage vor; Aus
nahmen hiervon sind in den 
Absätzen 10, 11 und 12 angege
ben. 

(9) Die Produktion in einer 
einzigen Kleinanlage erfolgt in 
Reaktoren in Fertigungsstraßen, 
die nicht für kontinuierlichen 
Betrieb ausgelegt sind. Der In
halt eines Reaktors darf 100 Liter 
nicht übersteigen, und der Ge
samtinhalt aller Reaktoren mit 
einem Inhalt von mehr als 
5 Litern darf 500 Liter nicht 
übersteigen. 
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Other facilities 

10. Production of Schedule 1 
chemicals in aggregate quantities 
not exceeding 10 kg per year 
may be carried out for protective 
purposes at one facility outside a 
single small-scale facility. This 
facility shall be approved by the 
State Party. 

11. Production of Schedule 1 
chemicals in quantities of more 
than 100 g per year may be 
carried out for research, medical 
or pharmaceutical purposes out
side a single small-scale facility in 
aggregate quantities not exceed
ing 10 kg per year per facility. 
These facilities shall be approved 
by the State Party. 

12. Synthesis of Schedule 1 
chemicals for research, medical 
or pharmaceutical purposes, but 
not for protective purposes, may 
be carried out at laboratories in 
aggregate quantities less than 
100 g per year per facility. 
These facilities shall not be 
subject to any obligation relating 
to declaration and verification as 
specified in Sections D and E. 

D. DECLARATIONS 

Single small-scale facility 

13. Each State Party that plans 
to operate a single small-scale 
facility shall provide the Techni
cal Secretariat with the precise 
location and a detailed technical 
description of the facility, includ
ing an inventory or equipment 
and detailed diagrams. For exist
ing facilities, this initial declara
tion shall be provided not later 
than 30 days after this Conven
tion enters into force for the 
State Party. Initial declarations 
on new facilities shall be provided 
not less than 180 days before 
operations are to begin. 
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Autres installations 

10. La fabrication de produits 
chimiques du tableau 1 dans des 
quantites globales ne depassant 
pas 10 kg par an peut etre 
effectuee ades fins de protection 
dans une seule installation autre 
que l'installation unique a petite 
echelle. Cette installation doit 
etre approuvee par l'Etat partie. 

11. La fabrication de produits 
chimiques du tableau 1 dans des 
quantites superieures a 100 g par 
an peut etre effectuee ades fins 
de recherche ou ades fins 
medicales ou pharmaceutiques 
en dehors d'une installation 
unique a petite echelle dans des 
quantites globales ne depassant 
pas 10 kg par an et par 
installation. Ces installations doi
vent etre approuvees par I'Etat 
partie. 

12. La synthese de produits 
chimiques du tableau 1 ades fins 
de recherche ou ades fins 
medicales ou pharmaceutiques 

mais non ades fins de 
protection - peut etre effectuee 
dans des laboratoires, dans des 
quantites globales inferieures a 
100 g par an et par installation. 
Ces laboratoires ne sont soumis a 
aucune des dispostions relatives a 
la declaration et a la verification 
enoncees aux sections D et E. 

D. DECLARATION 

Installation unique a petite echelle 

13. Chaque Etat partie qui a 
l'intention d'exploiter une instal
lation unique a petite echelle en 
indique l'emplacement precis au 
Secretariat technique et lui en 
fournit une description technique 
detaillee, y compris un inventaire 
du materiel et des schemas 
detailles. Pour une installation 
existante, cette declaration ini
tiale est presentee au plus tard 30 
jours apres I' entree en vigueur de 
la Convention a l'egard de l'Etat 
partie. S'il s'agit d'une installation 
nouvelle, la declaration initiale 
est presentee au moins 180 jours . . 
avant sa mise en service. 

Sonstige Einrichtungen 

von (10) Die 
Chemikalien 

Produktion 
der Liste In 

Gesamtmengen von nicht mehr 
als 10 kg im Jahr kann für 
Schutzzwecke in einer anderen 
Einrichtung als der einzigen 
Kleinanlage vorgenommen wer
den. Diese Einrichtung muß vom 
Vertrags staat zugelassen werden. 

(11) Die Produktion von 
Chemikalien der Liste in 
Mengen über 100 g im Jahr für 
Forschungs-, medizinische oder 
pharmazeutische Zwecke kann 
außerhalb einer einzigen Klein
anlage in Gesamtmengen vorge
nommen werden, die 10 kg im 
Jahr je Einrichtung nicht über
steigen. Solche Einrichtungen 
müssen von dem Vertragsstaat 
zugelassen werden. 

(12) Eine Synthese von Che
mikalien der Liste 1 für For
schungs-, medizinische oder phar
mazeutische Zwecke, jedoch 
nicht für Schutzzwecke, kann in 
Laboratorien in Gesamtmengen 
von weniger als 100 g im Jahr je 
Einrichtung vorgenommen wer
den. Diese Einrichtungen unter
liegen nicht den in den Abschnit
ten D und E bezeichneten 
Melde- und Verifikationsbe
stimmungen. 

D. MELDUNGEN 

Einzige Kleinanlage 

(13) Jeder Vertragsstaat, der 
den Betrieb einer einzigen Klein
anlage plant, teilt dem Techni
schen Sekretariat den genauen 
Standort mit und gibt ihm eine 
ausführliche technische Beschrei
bung der Anlage, einschließlich 
eines Verzeichnisses der Ausrü
stung und genauer Diagramme. 
Für vorhandene Anlagen wird 
diese Erstmeldung . spätestens 30 
Tage nach dem Zeitpunkt abge
geben, zu dem das Übereinkom
men für den Vertragsstaat in 
Kraft getreten ist. Erstmeldun
gen neuer Anlagen werden späte
stens 180 Tage vor deren Inbe
triebnahme abgegeben. 
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14. Each State Pany shall give 
advance notification to the Techni
cal Secretariat of planned changes 
related to the initial declaration. 
The notification shall be submitted 
not less than 180 days before the 
changes are to take place. 

15. AState Party producing 
Schedule 1 chemicals at a single 
small-scale facility shall make a 
detailed annual declaration re
garding the aCtlVltleS of the 
facility for the previous year. 
The declaration shall be sub
mitted not later than 90 days 
after the end of that year and 
shall include: 

(a) Identification of the facil
ity; 

(b) For each Schedule 1 chem
ical produced, acquired, 
consumed or stored at the 
facility, the following in
formation: 

(i) The chemical name, 
structural formula 
and Chemical Ab
stracts Service regi
stry number, if as
signed; 

(ii) The methods em
ployed and quantity 
produced; 

(iii) The name and quan
tity of precursors 
listed in Schedules 1, 
2, or 3 used for 
production of Sche
dule 1 chemicals; 

(iv) The quantity con
sumed at the facility 
and the purpose(s) of 
the consumption; 

(v) The quantity received 
from or shipped to 
other facilities in the 
State Party. For each 
shipment the quantity, 
recipient and purpose 
should be included; 

(vi) The maximum quan
tity stored at any time 
during the year; and 
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14. Chaque Etat panie avise le 
Secretariat technique des modifi
cations qu'il est prevu d'apporter 
par rapport 11. la declaration initiale. 
Notification des modifications est 
donnee au moins 180 jours avant 
qu' elles n'interviennent. 

15. L'Etat partie qui fabrique 
des produits chimiques du tableau 
1 dans une installation unique 11. 

petite echelle fait une declaration 
annuelle dhaillee concernant les 
activites menees par l'installation 
durant l'annee ecoulee. La decla
ration est presemee au' plus tard 
90 jours apres la fin de cette 
annee, et contient: 

a) L'identification de l'install
ation; 

b) Les renseignements suivants 
pour chaque produit chi
mique du tableau 1 qui a 
ete fabrique, acquis, 
consomme ou stocke par 
l'installation: 

i) Nom chimique, for
mule developpee et 
numero de fichier du 
Chemical Abstracts 
Service, s'il a ete 
attribue; 

ii) Methodes employees 
et quantite fabriquee; 

iii) Nom et quantite des 
precurseurs du ta
bleau 1, 2 ou 3 qui 
ont ete utilises pour la 
fabrication du produit 
chimique du tableau 
1; 

iv) Quantite consommee 
dans I'installation et 
but(s) de la consom
mation; 

v) Quantite re<;:ue 
d' autres installations 
ou livree 11. d'autres 
installations situees 
sur le territoire de 
l'Etat partie. La quan
tite, le destinataire et 
le but de chaque 
livraison devraient 
etre indiques; 

vi) Quantite maximale 
stockee 11. tout mo
ment au cours de 
I'annee; 

191 

(14) Jeder Vertragsstaat kün
digt dem Technischen Sekretariat 
geplante Änderungen gegenüber 
der Erstmeldung im voraus an. 
Die Ankündigung erfolgt späte
stens 180 Tage, bevor die Ände
rungen vorgenommen werden. 

(15) Ein Vertragsstaat, der 
Chemikalien der Liste 1 in einer 
einzigen Kleinanlage produziert, 
gibt eine ausführliche jährliche 
Meldung über die Tätigkeiten in 
der Anlage im vorangegangenen 
Jahr ab. Die Meldung wird 
spätestens 90 Tage nach Ablauf 
des betreffenden Jahres abgege
ben; sie enthält folgendes: 

a) die genaue Bestimmung der 
Anlage; 

b) folgende Informationen für 
jede in der Anlage produ
zierte, erworbene, ver
brauchte oder gelagerte 
Chemikalie der Liste 1: 

i) die chemische Be
zeichnung, die Struk
turformel und die 
CAS-Nummer, falls 
zugeordnet; 

ii) die an gewandten Me
thoden und die her
gestellte Menge; 

iii) die Bezeichnung und 
die Menge der in der 
Liste 1, 2 oder 3 
genannten V orpro
dukte, die für die 
Produktion von Che
mikalien der Liste 1 
verwendet wurden; 

iv) die In der Anlage 
verbrauchte Menge 
und den (die) 
Zweck(e) des Ver
brauchs; 

v) die aus anderen Ein
richtungen in dem 
Vertragsstaat erhalte
nen oder zu solchen 
Einrichtungen ver
sandten Mengen. Für 
jeden Versand sollen 
Menge, Empfänger 
und Zweck angege
ben werden; 

vi) die im Lauf des Jah
res zu irgendeinem 
Zeitpunkt gelagerte 
Höchstmenge; 
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(vii) The quantity stored 
at the end of the 
year; and 

(c) Information on any 
changes· at the facility 
during the year compared 
to previously submitted 
detailed technical descrip
tions of the facility includ
ing inventories of equip
ment and detailed dia
grams. 

16. Each State Party producing 
Schedule 1 chemicals at a single 
small-scale facility shall make a 
detailed annual declaration re
garding the projected activities 
and the anticipated production at 
the facility for the coming year. 
The declaration shall be sub
mitted not less than 90 days 
before the beginning of that 
year and shall include: 

(a) Identification of the facil
ity; 

(b) For each Schedule 1 chem
ical anticipated to be pro
duced, consumed or stored 
at the facility, the following 
information: 

(i) The chemical name, 
structural formula and 
Chemical Abstracts 
Service registry num
ber, if assigned; 

(ii) The quantity antiCl
pated to be produced 
and the purpose of the 
production; and 

(c) Information on any antici
pated changes at the facil
ity during the year com
pared to previously sub
mitted detailed technical 
descriptions of the facility 
including inventories of 
equipment and detailed 
diagrams. 

Other facilities referred to in 
paragraphs 10 and 11 

17. For each facility, aState 
Party shall provide the T echnical 
Secretariat with the name, loca
tion and a detailes technical 
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vii) Quantite stockee a la 
fin de I' annee; 

c) Des renseignements sur 
toutes modifications appor
tees a I'installation durant 
I'annee par rapport aux 
descriptions techniques de
taillees de I' installation 
fournies precedemment, y 
compns les inventaires du 
materiel et les schema 
detailles. 

16. Chaque Etat partie qui 
fabrique des produits chimiques 
du tableau 1 dans une installation 
unique a petite echelle fait une 
declaration annuelle detaillee 
concernant les activites et la 
production prevues dans I'install
ation durant I'annee a venir. La 
declaration est presentee au 
moins 90 jours avant le debut 
de cette annee, et contient: 

a) L'identification de I'install
ation; 

b) Les renseignements suivants 
pour chaque produit chi
mique du tableau 1 qu'il est 
prevu de fabriquer, de 
consommer ou de stocker 
dans I'installation: 

i) Nom chimique, for
mule developpee et 
numero de fichier du 
Chemical Abstracts 
Service, s'il a ete at
tribue; 

ii) Quantite qu'il est pre
vu de fabriquer et but 
de la fabrication; 

c) Des renselgnements sur 
toutes modifications qu'il 
est prevu d' apporter a 
I'installation durant I'annee 
par rapport aux descrip
tions techniques detaillees 
de I'installation fournies 
precedemment, y compns 
les inventaires du materiel 
et les schemas detailles. 

Autres installations visees aux 
paragraphes 10 et 11 

17. L'Etat partie fournit au 
Secretariat technique, a la de
mande de ce dernier, le nom, 
I' emplacement et une description 

vii) die am Ende des 
Jahres gelagerte Men
ge; 

c) Informationen über alle 
Änderungen in der Anlage 
im Lauf des Jahres gegen
über den früher vorgeleg
ten ausführlichen techni
schen Beschreibungen der 
Anlage, einschließlich der 
Verzeichnisse der Ausrü
stung und genauer Dia
gramme. 

(16 ) Jeder Vertragsstaat, der 
Chemikalien der Liste 1 in einer 
einzigen Kleinanlage produziert, 
gibt eine ausführliche jährliche 
Meldung über die beabsichtigten 
Tätigkeiten und die voraussicht
liche Produktion in der Anlage 
für das kommende Jahr ab. Die 
Meldung wird spätestens 90 Tage 
vor Beginn des betreffenden 
Jahres abgegeben; sie enthält 
folgendes: 

a) die genaue Bestimmung der 
Anlage; 

b) folgende Informationen für 
jede voraussichtlich in der 
Anlage produzierte, ver
brauchte oder gelagerte 
Chemikalie der Liste 1: 

i) die chemische Bezeich
nung, die Strukturfor
mel und die CAS-Num 
mer, falls zugeordnet; 

ii) die Menge, die voraus
sichtlich produziert 
wird, und den Zweck 
der Produktion; 

c) Informationen über voraus
sichtliche Änderungen in 
der Anlage im Lauf des 
Jahres gegenüber den frü
her vorgelegten ausführli
chen technischen Beschrei
bungen der Anlage, ein
schließlich der Verzeich
nisse der Ausrüstung und 
genauer Diagramme. 

Sonstige in den Absätzen 10 und 
11 bezeichnete Einrichtungen 

(17) Für jede Einrichtung teilt 
ein Vertragsstaat dem Techni
schen Sekretariat auf dessen 
Verlangen den Namen, den 

193 der Beilagen XIX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)192 von 266

www.parlament.gv.at



description of the facility or its 
relevant partes) as requested by 
the T echnical Secretariat. The 
facility producing Schedule 1 
chemicals for protective purposes 
shall be specifically identified. For 
existing facilities, this initial 
declaration shall be provided not 
later than 30 days after this 
Convention enters into force for 
the State Party. Initial declara
tions on new facilities shall be 
provided not less than 180 days 
before operations are to begin. 

18. Each State Party shall give 
advance notification to the Tech
nical Secretariat of planned 
changes related to the initial 
declaration. The notification 
shall be submitted not less than 
180 days before the changes are 
to take place. 

19. Each State Party shall, for 
each facility, make a detailed 
annual declaration regarding the 
activities of the facility for the 
previous year. The declaration 
shall be submitted not later than 
90 days after the end of that year 
and shall include: 

(a) Identification of the facil
ity; 

(b) For each Schedule 1 chem
ical the following informa
tion: 

(i) The chemical name, 
structural formula 
and Chemical Ab
stracts Service re gis
try number, if as
signed; 

(ii) The quantity pro
duced and, in case of 
production for protec
tive purposes, meth
ods employed; 

(iii) The name and quan
tity of precursors 
listed in Schedules 1, 
2, Or 3, used for 
production of Sche
dule 1 chemicals; 

(iv) The quantity con
sumed at the facility 
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technique detaillee de chaque 
installation ou de sa (ses) par
tie(s) pertinente(s). L'installation 
fabriquant des produits chimiques 
du tableau 1 ades fins de 
protection est identifiee en tant 
que teile. Pour une installation 
existante, cette declaration initiale 
est presentee au plus tard 30 
jours apres I' entree en vigueur de 
la Convention a l'egard de l'Etat 
partie. S'il s'agit d'une installation 
nouvelle, la declaration initiale 
est presentee au mo ins 180 jours 
avant sa mise en service. 

18. Chaque Etat partie avise le 
Secretariat technique des modifi
cations qu'il est prevu d'apporter 
par rapport a la declaration 
initiale. Notification des modifi
cations est donnee au moins 
180 jours avant qu'elles n'inter
Vlennent. 

19. Chaque Etat partie fait, 
pour chaque installation, une 
declaration annuelle detaillee 
concernant les activites menees 
par I'installation durant l'annee 
ecoulee. La declaration est pre
sentee au plus tard 90 jours apres 
la fin de cette annee, et contient: 

a) L'identification de l'install
ation; 

b) Les renseignements suivants 
pour chaque produit chi
mique du tableau 1: 

i) Nom chimique, for
mule developpee et 
numero de fichier du 
Chemical Abstracts 
Service, s'il a ete 
attribue; 

ii) Quantite fabriquee et, 
dans le cas d'une 
fabrication ades fins 
de protection, metho
des employees; 

iii) Nom et quantite des 
precurseurs du ta
bleau 1, 2 ou 3 qui 
ont ete utilises pour la 
fabrication du produit 
chimique du ta
bleau 1; 

iv) Quantite consommee 
dans l'installation et 
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Standort und eine ausführliche 
technische Beschreibung der Ein
richtung oder ihrer betroffenen 
Teile mit. Die Einrichtung, die 
Chemikalien der Liste 1 für 
Schutz zwecke produziert, wird 
gesondert angegeben. Für be
stehende Einrichtungen werden 
diese Erstmeldungen spätestens 
30 Tage nach dem Zeitpunkt 
abgegeben, zu dem das überein
kommen für den Vertragsstaat in 
Kraft getreten ist. Erstmeldungen 
neuer Einrichtungen werden spä
testens 180 Tage vor deren 
Inbetriebnahme abgegeben. 

(18) Jeder Vertragsstaat kün
digt dem Technischen Sekretariat 
geplante Anderungen gegenüber 
der Erstmeldung im voraus an. 
Die Ankündigung erfolgt späte
stens 180 Tage, bevor die Ande
rungen vorgenommen werden. 

(19) Jeder Venragsstaat gibt 
für jede Einrichtung eine aus
führliche jährliche Meldung über 
die Tätigkeiten in der Einrich
tung im vorangegangenen Jahr 
ab. Die Meldung wird spätestens 
90 Tage nach Ablauf des betref
fenden Jahres abgegeben; sie 
enthält folgendes: 

a) die genaue Bestimmung der 
Einrichtung; 

b) folgende Informationen 
über jede Chemikalie der 
Liste t: 

i) die chemische Be
zeichnung, die Struk
turformel und die 
CAS-Num mer, falls 
zugeordnet; 

ii) die produzierte Men
ge und die bei 
der Produktion für 
Schutz zwecke ange
wandten Methoden; 

iii) die Bezeichnung und 
die Menge der 'in der 
Liste 1, 2 oder 3 
genannten V orpro
dukte, die für die 
Produktion von Che
mikalien der Liste 1 
verwendet wurden; 

iv) die in der Einrichtung 
verbrauchte Menge 

13 
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and the purpose of 
the consumption; 

(v) The quantity trans
ferred to other facil
ities within the State 
Party. For each trans
fer the quantity, reci
pie nt and purpose 
should be included; 

(vi) The maximum quan
tity stored at any time 
during the year; and 

(vii) The quantity stored 
at the end of the 
year; and 

(c) Information on any 
changes at the facilitiy or 
its relevant parts during the 
year compared to pre
viously submitted detailed 
technical description of the 
facility. 

20. Each State Party shall, for 
each facility, make a detailed 
annual declaration regarding the 
projected activities and the antici
pated production at the facility 
for the coming year. The 
declaration shall be submitted 
not less than 90 days before the 
beginning of that year and shall 
include: 

(a) Identification of the facil
ity; 

(b) For each Schedule 1 chem
ical the following informa
tion: 
(i) The chemical name, 

structural formula and 
Chemical Abstracts 
Service registry num
ber, if assigned; and 

(ii) The quantity antici
pated to be produced, 
the time periods when 
the production is an
ticipated to take place 
and the purposes of 
the production; and 

(c) Information on any antici
pated changes at the facil
ity or its relevant parts, 
during the year compared 
to previsouly submitted 
detailed technical descrip
tions of the facility. 
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but de la consomma
tion; 

v) Quantite transferee a 
d' autres installations 
situees sur le terri
toire de I'Etat partie. 
La quantite, le desti
nataire et le but de 
chaque transfert de
vraient etre indiques; 

vi) Quantite maximale 
stockee atout mo
ment au cours de 
l'annee; 

vii) Quantite stockee a la 
fin de l'annee; 

c) Des renseignements sur 
toutes modifications appor
tees a l'installation ou a ses 
parties pertinentes durant 
I' annee par rapport aux 
descriptions techniques de
taillees de l'installation 
fournies precedemment. 

20. Chaque Etat partie fait, 
pour chaque installation, une 
declaration annuelle detaillee 
concernant les activites et la 
production prevues dans l'install
ation durant l'annee a venir. La 
declaration est presentee au 
moins 90 jours avant le debut 
de cette annee, et contient: 

a) L'identification de I'install
ation; 

b) Les renseignements suivants 
po ur chaque produit chi
mique du tableau 1; 

i) Nom chimique, for
mule developpee et 
numero de fichier du 
Chemical Abstracts 
Service, s'il a ete at
tribue; 

ii) Quantite qu'il est pre
vu de fabriquer, perio
des durant lesquelles la 
fabrication devrait 
avoir lieu et buts de 
la fabrication; 

c) Des renseignements sur 
toutes modifications qu'il 
est prevu d'apponer a 
I'installation ou a ses par
ties pertinentes durant 
I'annee par rapport aux 
descriptions techniques de-

und den Zweck des 
Verbrauchs; 

v) die an andere Ein
richtungen in dem 
Vertragsstaat weiter
gegebenen ~engen. 
Für jede Weitergabe 
sollen ~enge, Emp
fänger und Zweck 
angegeben werden; 

vi) die im Lauf des Jah
res zu irgendeinem 
Zeitpunkt gelagerte 
Höchstmenge ; 

vii) die am Ende des 
Jahres gelagerte ~en
gei 

c) Informationen über alle 
Änderungen in der Einrich
tung oder ihren betroffenen 
Teilen gegenüber den frü
her vorgelegten ausführli
chen technischen Beschrei
bungen der Einrichtung. 

(20) Jeder Vertragsstaat gibt 
für jede Einrichtung eine aus
führliche jährliche ~eldung über 
die beabsichtigten Tätigkeiten 
und die voraussichtliche Produk
tion in der Einrichtung für das 
kommende Jahr ab. Die ~eldung 
wird spätestens 90 Tage vor 
Beginn des betreffenden Jahres 
abgegeben; sie enthält folgendes: 

a) die genaue Bestimmung der 
Einrichtung; 

b) folgende Informationen 
über jede Chemikalie der 
Liste 1: 

i) die chemische Bezeich
nung, die Strukturfor
mel und die CAS
Nummer, falls zuge
ordnet; 

ii) die ~enge, die voraus
sichtlich produziert 
wird, die Zeiträume, 
in denen die Produk
tion voraussichtlich er
folgt, und den Zweck 
der Produktion; 

c) Informationen über voraus
sichtliche Änderungen in 
der Einrichtung oder ihren 
betroffenen Teilen im Lauf 
des Jahres gegenüber den 
früher vorgelegten ausführ
lichen technischen Be-
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E. VERIFICATION 

Single small-scale facility 

21. The aim of verification 
activities at the single small-scale 
facility shall be to verify that the 
quantities of Schedule 1 chemi
cals produced are correctly de
clared and, in particular, that 
their aggregate amount does not 
exceed 1 tonne. 

22. The facility shall be subject 
to systematic verification through 
on-site inspection and monitoring 
with on-site instruments. 

23. The number, intensity, 
duration, timing and mode of 
"inspections for a particular facil
ity shall be based on the risk to 
the object and purpose of this 
Convention posed by the relevant 
chemicals, the characteristics of 
the facility and the nature of the 
activities carried out there. Ap
propriate guidelines shall be 
considered and approved by the 
Conference pursuant to Ar
ticle VIII, paragraph 21 (i). 

24. The purpose of the initial 
inspection shall be to verify 
information provided concerning 
the facility, including verification 
of the limits on reaction vessels 
set forth in paragraph 9. 

25. Not later than 180 days 
after this Convention enters into 
force for aState Party, it shall 
conclude a facility agreement, 
based on a model agreement, 
with the Organization, covering 
detailed inspection procedures for 
the facility. 

26. Each State Party planning 
to establish a single small-scale 
facility after this Convention 
enters into force for it shall 
conclude a facility agreement, 
based on a model agreement, 
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taillees de l'installation 
fournies precedemment. 

E. VERIFICATION 

Installation unique a petite echelle 

21. Les activites de verification 
effectuees dans l'installation 
unique a petite echelle ont pour 
but de s'assurer que les quantites 
fabriquees de produits chimiques 
du tableau 1 sont correctement 
declarees et, en particulier, que 
leur quantite totale ne depasse 
pas une tonne. 

22. L'installation est sou mise a 
la verification systematique par 
des inspections sur place et une 
surveillance au moyen d'instru
ments installes sur place. 

23. Le nombre, l'ampleur, la 
duree, le calendrier et les moda
lites des inspections d'une instal
lation donnee sont fondes sur le 
risque que constituent pour 
l'objet et le but de la presente 
Convention les produits chimi
ques pertinents, sur les caracte
ristiques de l'installation et sur la 
nature des activites qui y sont 
menees. La Conference examine
ra et approuvera des principes 
directeurs appropries, conforme
ment au paragraphe 21, alinea i), 
de l'article VIII. 

24. L'inspection initiale a pour 
but de verifier les renseignements 
fournis sur l'installation, notam
ment de s' assurer que les limites 
fixees au paragraphe 9 pour les 
reacteurs sont appliquees. 

25. Au plus tard 180 Jours 
apres I' entree en vigueur de la 
Convention a son egard, l'Etat 
partie conclut avec I'Organisation 
un accord d'installation s'inspi
rant d'un accord type et etablis
sant les procedures d'inspection 
detaillees concernant l'install
ation. 

26. Chaque Etat partie qui a 
l'intention de mettre en place une 
installation unique a petite echelle 
apres l'entree en vigueur de la 
Convention a son egard conclut 
avec l'Organisation un accord 
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schreibungen der Einrich
tung. 

E. VERIFIKATION 

Einzige Kleinanlage 

(21) Ziel der Verifikationstä
tigkeiten in der einzigen Klein
anlage ist es nachzuprüfen, ob 
die produzierten Mengen von 
Chemikalien der Liste 1 richtig 
gemeldet wurden und insbeson
dere, ob ihre Gesamtmenge 
1 Tonne nicht übersteigt. 

(22) Die Anlage unterliegt der 
systematischen Verifikation durch 
Inspektion vor Ort und über
wachung durch Instrumente vor 
Ort. 

(23) Anzahl, Gründlichkeit, 
Dauer, Zeitpunkt und Einzelhei
ten der Inspektionen in bezug auf 
eine bestimmte Anlage hängen 
von dem Risiko ab, das die 
betreffenden Chemikalien für 
Ziel und Zweck dieses überein
kommens darstellen, von den 
Merkmalen der Anlage und der 
Art der dort durchgeführten 
Tätigkeiten. Geeignete Leitlinien 
werden von der Konferenz nach 
Artikel VIII Absatz 21 Buchsta
be i geprüft und genehmigt. 

(24) Die Erstinspektion dient 
dem Zweck, die vorgelegten 
Informationen über die Anlage 
nachzuprüfen, einschließlich der 
Prüfung, ob die in Absatz 9 für 
die Reaktoren festgelegten Gren
zen beachtet werden. 

(25) Spätestens 180 Tage, 
nachdem dieses übereinkommen 
für einen Vertragsstaat in Kraft 
getreten ist, schließt dieser mit 
der Organisation eine auf eine 
Mustervereinbarung gestützte 
Vereinbarung über die Einrich
.tung, welche die Inspektionsver
fahren für die Anlage im einzel
nen festlegt. 

(26) Jeder Vertragsstaat, der 
beabsichtigt, eine einzige Klein
anlage zu errichten, nachdem 
dieses übereinkommen für ihn 
in Kraft getreten ist, schließt mit 
der Organisation eine auf eine 
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with the Organization, covering 
detailed inspection procedures for 
the facility before it begins 
operation or is used. 

27. A model for agreements 
shall be considered and approved 
by the Conference pursuant to 
Article VIII, paragraph 21 (i). 

Other facilities referred to In 

paragraphs 10 and 11 

28. The alm of verification 
actJvltJes at any facility referred 
to in paragraphs 10 and 11 shall 
be to verify that: 

(a) The facility is not used to 
produce any Schedule 1 
chemical, except for the 
declared chemicals; 

(b) The quantities of Sche
dule 1 chemicals produced, 
processed or consumed are 
correctly declared and con
sistent with needs for the 
declared purpose ; and 

(c) The Schedule 1 chemical is 
not divened or used for 
other purposes. 

29. The facility shall be subject 
to systematic verification through 
on-site inspection and monitoring 
with on-site instruments. 

30. The number, intensity, 
duration, timing and mode of 
inspections for a particular facil
ity shall be based on the risk to 
the object and purpose of this 
Convention posed by the quan
tities of chemieals produced, the 
characteristics of the facility and 
the nature of the activities carried 
out there. Appropriate guidelines 
shall be considered and approved 
by the Conference pursuant to 
Article VIII, paragraph 21 (i). 
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d'installation s'inspirant d'un ac
cord type et etablissant les 
procedures d'inspection detaillees 
concernant I'installation avant 
que celle-ci ne soit mIse en 
service ou utilisee. 

27. La Conference exammera 
et approuvera un accord type, 
conformement au paragraphe 21, 
alinea i), de l'anicle VIII. 

Autres installations visees 
paragraphes 10 et 11 

aux 

28. Les activites de verification 
effectuees dans toute installation 
relevant des paragraphes 10 et 11 
ont pour but de s'assurer que: 

a) L'installation n'est pas utili
see pour fabriquer des 
produits chimiques du ta
bleau 1 autres que les 
produits declares; 

b) Les quantJtes fabriquees, 
traitees ou consommees de 
produits chimiques du ta
bleau 1 sont correctement 
declarees et concordent 
avec ce que necessitent les 
activites declarees; 

c) Les produits chimiques du 
tableau 1 ne sont pas 
detournes ou utilises a 
d'autres fins. 

29. L'installation est soumise a 
une verification systematique par 
l'inspection sur place et une 
surveillance au moyen 
d'instruments installes sur place. 

30. Le nombre, I'ampleur, la 
duree, le calendrier et les moda
lites des inspections d'une instal
lation donnee sont fondes sur le 
risque que constituent pour 
l'objet et le but de la presente 
Convention les quantltes de 
produits chimiques fabriquees, 
sur les caracteristiques de 
l'installation et sur la nature des 
activites qui y sont menees. La 
Conference examinera et approu
vera des principes directeurs 
appropnes, conformement au 
paragraphe 21, alinea i), de 
I' anicle VIII. 

Mustervereinbarung gestützte 
Veieinb arung über die Einrich
tung, welche die Inspektionsver
fahren für die Anlage im einzel
nen festlegt, bevor diese ihren 
Betrieb aufnimmt oder genutzt 
wird. 

(27) Ein Muster für die 
Vereinbarungen wird von der 
Konferenz nach Artikel VIII Ab
satz 21 Buchstabe i geprüft und 
genehmigt. 

Sonstige in den Absätzen 10 und 
11 bezeichnete Einrichtungen 

(28) Ziel der Verifikationstä
tigkeiten in einer in den Absätzen 
10 und 11 bezeichneten Einrich
tung ist es nachzuprüfen, 

a) daß die Einrichtung nicht 
dazu genutzt wird, außer 
den gemeldeten Chemika
lien andere Chemikalien 
der Liste 1 zu produzieren; 

b) daß die Menge der produ
zienen, verarbeiteten oder 
verbrauchten Chemikalien 
der Liste 1 richtig gemel
det wurde und mit den 
Bedürfnissen für den ge
meldeten Zweck überein
stimmt; 

c) daß die Chemikalie der 
Liste 1 nicht abgezweigt 
oder für andere Zwecke 
verwendet wird. 

(29) Die Einrichtung unterliegt 
der systematischen Verifikation 
durch Inspektion vor On und 
überwachung durch Instrumente 
vor On. 

(30) Anzahl, Gründlichkeit, 
Dauer, Zeitpunkt und Einzelhei
ten der Inspektionen in bezug auf 
eine bestimmte Einrichtung hän
gen von dem Risiko ab, das die 
Mengen der produzienen Che
mikalien für Ziel und Zweck 
dieses übereinkommens darstel
len, von den Merkmalen der 
Einrichtung und der Art der 
don durchgeführten Tätigkeiten. 
Geeignete Leitlinien werden von 
der Konferenz nach Artikel VIII 
Absatz 21 Buchstabe i geprüft 
und genehmigt. 
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31. Not later than 180 days 
after this Convention enters into 
force for aState Party, it shall 
conclude facility agreements with 
the Organization, based on a 
model agreement covering de
tailed inspection procedures for 
each facility. 

32. Each State Party planning 
to establish such a facility after 
entry into force of this Conven
tion shall conclude a facility 
agreement with the Organiza
tion before the facility begins 
operation or is used. 

PART VII 

ACTIVITIES NOT PROHIB
ITED UNDER THIS CON

VENTION IN ACCORDANCE 
WITH ARTICLE VI 

REGIME FOR SCHEDULE 2 
CHEMICALS AND FACIL
ITIES RE LA TED TO SUCH 

CHEMICALS 

A. DECLARATIONS 

Declarations of aggregate na
tional data 

1. The initial and annual 
declarations to be provided by 
each State Party pursuant to 
Article VI, paragraphs 7 and 8, 
shall include aggregate national 
data for the previous calendar 
year on the quantities produced, 
processed, consumed, imported 
and exported of each Schedule 2 
chemical, as weil as a quantitative 
specification of import and ex
port for each country involved. 

2. Each State Party shall sub-
mit: 

(a) Initial declarations pursuant 
to paragraph 1 not later 
than 30 days after this 
Convention enters into 
force for it; and, starting 
in the following calendar 
year, 
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31. Au plus tard 180 Jours 
apres I' entree en vigueur de la 
Convention a son egard, l'Etat 
partie conclut avec l'Organisation 
des accords d'installation s'inspir
ant d'un accord type et etablis
sant les procedures d'inspection 
detaillees concernant chaque 
l' installation. 

32. Chaque Etat partie qui a 
l'intention de mettre en place une 
teile installation apres l' entree en 
vigueur de la Convention conclut 
un ac cord d'installation avec 
l'Organisation avant que l'install
ation ne soit mise en service ou 
utilisee. 

SEPTIEME PARTIE 

ACTIVITES NON INTERDI
TES PAR LA CONVENTION 
MENEES CONFORMEMENT 

A L'ARTICLE VI 

REGIME APPLICABLE AUX 
PRODUlTS CHIMIQUES DU 

TABLEAU 2 ET AUX IN
ST ALLA TIONS LIEES ACES 

PRODUlTS 

A. DECLARATIONS 

Declarations de donnees nationa
les globales 

1. Les declarations initiales et 
les declarations annuelles que 
presente chaque Etat partie 
conformement aux paragraphe 7 
et 8 de I' article VI contiennent 
les donnees nationales globales 
po ur l'annee civile ecoulee sur les 
quantites fabriquees, traitees, 
consommees, importees et expor
tees de chaque produit chimique 
du tableau 2, aInSI qu'une 
specification quantitative des im
portations et des exportations de 
chacun des pays interesses. 

2. Chaque Etat partie presente: 

a) Les declarations initiales 
visees au paragraphe 1 au 
plus tard 30 jours apres 
l'entree en vigueur de la 
presente Convention a son 
egard; 
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(31) Spätestens 180 Tage, 
nachdem dieses Übereinkommen 
für einen Vertragsstaat in Kraft 
getreten ist, schließt dieser mit 
der Organisation eine auf eine 
Mustervereinbarung gestützte 
Vereinbarung über die Einrich
tung, welche die Inspektionsver
fahren für jede Einrichtung im 
einzelnen festlegt. 

(32) Jeder Vertragsstaat, der 
eine solche Einrichtung zu er
richten beabsichtigt, nachdem 
dieses Übereinkommen für ihn 
in Kraft getreten ist, schließt mit 
der Organisation eine V ereinba
rung über die Einrichtung, bevor 
diese ihren Betrieb aufnimmt 
oder genutzt wird. 

TEIL VII 

NACH DIESEM ÜBEREIN
KOMMEN NICHT VERBO
TENE TÄTIGKEITEN IN 

ÜBEREINSTIMMUNG MIT 
ARTIKEL VI 

REGELUNG FÜR CHEMIKA
LIEN DER LISTE 2 UND FÜR 

EINRICHTUNGEN IM ZU-
SAMMENHANG MIT SOL

CHEN CHEMIKALIEN 

A. MELDUNGEN 

Meldungen zusammengefaßter 
nationaler Daten 

(1) Die von jedem Vertrags
staat nach Artikel VI Absätze 7 
und 8 abzugebenden Erstmeldun
gen und jährlichen Meldungen 
enthalten für das vorangegangene 
Kalenderjahr die zusammenge
faßten nationalen Daten über 
die produzierten, verarbeiteten, 
verbrauchten, eingeführten und 
ausgeführten Mengen jeder Che
mikalie der Liste 2 unter Angabe 
der Einfuhr- und Ausfuhrmengen 
jedes beteiligten Landes. 

(2) Jeder Vertragsstaat legt 
folgendes vor: 

a) Erstmeldungen nach Ab
satz 1 spätestens 30 Tage 
nach dem Zeitpunkt, zu 
dem dieses Übereinkom
men für ihn In Kraft 
getreten ist; 
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(b) Annual declarations not 
later than 90 days after 
the end of the previous 
calendar year. 

Deciarations of plant sites pro du
cing, processing or consuming 
Schedule 2 chemicals 

3. Initial and annual declara
tions are required for all plant 
sites that comprise one or more 
plant(s) which produced, pro
cessed or consumed during any 
of the previous three calendar 
years or is anticipated to pro
duce, process or consume in the 
next calendar year more than: 

(a) 1 kg of a chemical desig
nated ",~" in Schedule 2, 
part A; 

(b) 100 kg of any other ehe mi
cal listed In Schedule 2, 
part a; or 

(c) 1 tonne of a chemical listed 
in Schedule 2, part B. 

4. Each State Party shall sub
mit: 

(a) Initial declarations pursuant 
to paragraph 3 not later 
than 30 days after this 
Convention enters into 
force for it; and, starting 
in the following calendar 
year; 

(b) Annual declarations on past 
actlvttles not later than 
90 days after the end of 
the previous calendar year; 

(c) Annual declarations on 
anticipated actlvltles not 
later than 60 days before 
the beginning of the fol
lowing calendar year. Any 
such actlVlty additionally 
planned after the annual 
declaration has been sub
mitted shall be declared not 
later than five days before 
this activity begins. 
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b) A compter de l'annee civile 
suivante, des declarations 
annuelles, au plus tard 90 
jours apres la fin de l'annee 
civile ecoulee. 

Declarations de sites d'usines qui 
fabriquent, traitent ou consom
ment des produits chimiques du 
tableau 2 

3. Des declarations initiales et 
des declarations annuelles sont 
requlses pour touS les sites 
d'usines comprenant une ou 
plusieurs usines qui ont fabrique, 
traite ou consomme au cours de 
l'une quelconque des trois annees 
civiles precedentes,ou qui, selon 
les previsions, fabriqueront, trai
teront ou consommeront au 
cours de I' annee civile suivante 
plus de: 

a) 1 kg d'un produit chimique 
suivi du signe »'~" dans la 
partie A du tableau 2; 

b) 100 kg de tout autre 
produit chimique inscrit au 
tableau 2, partie A; ou 

c) 1 tonne d'un produit chi
mique inscrit au tableau 2, 
partie B. 

4. Chaque Etat partie presente: 

a) Les declarations initiales 
visees au paragraphe 3 au 
plus' tard 30 jours apres 
l' entree en vigueur de la 
Convention a son egard; 

b) A compter de l'annee civile 
suivante, des declarations 
annuelles d'activites pas
sees, au plus tard 90 jours 
apres la fin de l'annee civile 
ecoulee; 

c) Les declarations annuelles 
d' activites prevues, au plus 
tard 60 jours avant le debut 
de I'annee civile suivante. 
Toute activite supplemen
taire de ce type qUt est 
prevue apres la presentation 
de la declaration annuelle 
est declaree au plus tard 
clnq Jours avant qu'elle ne 
commence. 

b) beginnend mit dem folgen
den Kalenderjahr jährliche 
Meldungen spätestens 90 
Tage nach Ablauf des 
vorangegangenen Kalen
derjahrs. 

Meldungen von Werken, in denen 
Chemikalien der Liste 2 produ
ziert, verarbeitet oder verbraucht 
werden 

(3) Erstmeldungen und jährli
che Meldungen müssen für alle 
Werke abgegeben werden, die 
aus einem oder mehreren Betrie
ben bestehen, in denen im Lauf 
eines der vorangegangenen drei 
Kalenderjahre mehr als folgende 
Mengen produziert, verarbeitet 
oder verbraucht worden sind 
oder im nächsten Kalenderjahr 
voraussichtlich produziert, verar
beitet oder verbraucht werden: 

a) 1 kg einer in Liste 2 Teil A 
genannten und mit ,,'~" 
gekennzeichneten Chemi
kalie; 

b) 100 kg einer anderen in 
Liste 2 Teil A genannten 
Chemikalie oder 

c) 1 Tonne einer in Liste 2 
Teil B genannten Chemika
lie. 

(4) Jeder Vertragsstaat legt 
folgendes vor: 

a) Erstmeldungen nach Ab
satz 3 spätestens 30 Tage 
nach dem Zeitpunkt, zu 
dem dieses übereinkom
men für ihn In Kraft 
getreten ist; 

b) beginnend mit dem folgen
den Kalenderjahr jährliche 
Meldungen über frühere 
Tätigkeiten spätestens 90 
Tage nach dem Ende des 
vorangegangenen Kalen
derjahrs; 

c) jährliche Meldungen vor
aussichtlicher Tätigkeiten 
spätestens 60 Tage vor 
Beginn des folgenden Ka
lenderjahrs. Eine nach Ab
gabe der jährlichen Mel
dung geplante zusätzliche 
Tätigkeit wird spätestens 
fünf Tage vor Aufnahme 
der Tätigkeit gemeldet. 
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5. Declarations pursuant to 
paragraph 3 are generally not 
required for mixtures containing 
a low concentration of a Sche
dule 2 chemical. They are only 
required, in accordance with 
guidelines, in cases where the 
ease of recovery from the 
mixture of the Schedule 2 chemi
cal and its total weight are 
deemed to pose a risk to the 
object and purpose of this 
Convention. These guidelines 
shall be considered and ap
proved by the Conference pur
suant to Article VIII, para- . 
graph 21 (i). 

6. Declarations of a plant site 
pursuant to paragraph 3 shall 
include: 

(a) The name of the plant site 
and the name of the owner, 
company or enterprise op-
eraung it; 

(b) Its precise location includ
ing the address; and 

(c) The number of plants with
in the plant site wh ich are 
declared pursuant to Part -
VIII of this Annex. 

7. Declarations of a plant site 
pursuant to paragraph 3 shall 
also include, for each plant 
which is located within the plant 
site and wh ich falls under the 
specifications set forth in para
graph 3, the following informa
tion: 

(a) The name of the plant and 
the name of the owner, 
company, or enterprise 
operating it; 

(b) Its precise location within 
the plant site including the 
specific building or struc
ture number, if any; 

(c) Its main activities; 

(d) Whether the plant: 
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5. D'une maniere generale, il 
n'est pas requis de declarations 
au titre du paragraphe 3 pour les 
melanges qui ne contiennent 
qu'une faible concentration d'un 
produit du tableau 2. De teiles 
declarations ne sont requises, 
conformement aux principes di
recteurs, que dans les cas Oll il est 
juge que la facilite de recupera
tion du produit du tableau 2 a 
partir du melange et la masse 
totale de ce produit constituent 
un risque pour l'objet et le but de 
la presente Convention. Les 
principes directeurs susmention
nes seront examines et approuves 
par la Conference, conformement 
au paragraphe 21, alinea i), de 
I' article VIII. 

6. Les declarations de site 
d'usines presentees conforme
ment au paragraphe 3 contien
nent les renseignements suivants: 

a) Nom du site d'usines et du 
proprietaire, de la soclete 
ou de l'entreprise qui le 
gere; 

b) Emplacement precis du site 
d'usines, y compns son 
adresse; 

c) Nombre d'usines a l'inter
ieur du site qui sont 
declarees conformement a 
la huitieme partie de la 
presente Annexe. 

7. Les declarations de site 
d'usines presentees conforme
ment au paragraphe 3 contien
nent egalement les renseigne
ments suivants pour chaque 
usine a l'interieur du site a 
laquelle s'appliquent les specifica
tions enoncees au meme para
graphe: 

a) Nom de l'usine et du 
proprietaire, de la societe 
ou de l' entreprise qui la 
gere; 

b) Emplacement precis de 
l'usine a l'interieur du site, 
y compris le bätiment exact 
et son numero, le cas 
echeant; 

c) Principales activites de 
l'usine; 

d) Type d'usine: 
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(5) Für Mischungen, die eine 
geringe Konzentration einer Che
mikalie der Liste 2 enthalten, sind 
Meldungen nach Absatz 3 im 
allgemeinen nicht erforderlich. 
Sie sind in übereinstimmung mit 
Leitlinien nur dann erforderlich, 
wenn die leichte Rückgewinnung 
der Chemikalie der Liste 2 aus 
der Mischung und die Gesamt
menge der Chemikalie als Risiko 
für Ziel und Zweck dieses über
einkommens gelten. Die Leit
linien werden von der Konfe
renz nach Artikel VIII Absatz 21 
Buchstabe i geprüft und geneh
migt. 

(6) Die Meldungen eines 
Werkes nach Absatz 3 enthalten 
folgendes: 

a) den N amen des Werkes 
sowie den Namen des 
Eigentümers, der Gesell
schaft oder des Unterneh
mens, die sie betreiben; 

b) den genauen Standort des 
Werkes mit Anschrift; 

c) die Anzahl der Betriebe 
innerhalb des Werkes, die 
nach Teil VIII dieses An
hangs gemeldet sind. 

(7) Die Meldungen eines 
Werkes nach Absatz 3 enthalten 
ebenfalls für jeden Betrieb, der 
sich innerhalb des Werkes befin
det und auf den die in jenem 
Absatz enthaltene genaue Be
schreibung zutrifft, folgende In
formationen: 

a) den Namen des Betriebs 
sowie den Namen des 
Eigentümers, der Gesell
schaft oder des Unterneh
mens, die ihn betreiben; 

b) den genauen Standort des 
Betriebs innerhalb des Wer
kes einschließlich des be
stimmten Gebäudes oder 
Bauwerks, gegebenenfalls 
mit seiner Nummer; 

c) die hauptsächlichen Tätig
keiten des Betriebs; 

d) die Art des Betriebs: 
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(i) Produces, processes, 
or consumes the de
clared Schedule 2 che
mical(s) ; 

(ii) Is dedicated to such 
activities or multi-pur
pose; and 

(iii) Performs other activi
ties with regard to the 
declared Schedule 2 
chemical(s), including 
a specification of that 
other actlVlty (e.g. 
storage); and 

(e) The production capacity of 
the plant for each declared 
Schedule 2 chemical. 

8. Declarations of a plant site 
pursuant to paragraph 3 shall 
also include the following infor
mation on each Schedule 2 che
mical above the declaration 
threshold: 

(a) The chemical name, com
mon or trade name used by 
the facility, structural for
mula, and Chemical Ab
stracts Service registry 
number, if assigned; 

(b) In the case of the initial 
declaration: the total 
amount produced, pro
cessed, consumed, lm
ported and exported by 
the plant site in each of 
the three previous calendar 
years; 

(c) In the case of the annual 
declaration on past activ
ltIes: the total amount 
produced, processed, con
sumed, imported and ex
ported by the plant site in 
the previous calendar year; 

(d) In the case of the annual 
declaration on anticipated 
activities: the total amount 
anticipated to be produced, 
processed or consumed by 
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i) Usine qUI fabrique, 
traite ou consomme 
le ou les produits 
chimiques du tableau 
2 qui ont ete declares; 

ii) Usine specialisee dans 
de teiles activites ou 
usine polyvalente; 

iii) Usine qUI effectue 
d'autres activites en 
ce qui concerne le ou 
les produits chimiques 
du tableau 2 qui ont 
ete declares - preci
ser, entre autres, la 
nature de ces autres 
activites (par exemple, 
stockage); 

e) Capacite de production de 
l'usine pour chaque produit 
chimique du tableau 2 
declare. 

8. Les declarations de site 
d'usines presentees conforme
ment au paragraphe 3 contien
nent egalement les renselgne
ments suivants pour chaque 
produit chimique du tableau 2 
fabrique, traite ou consomme en 
quantite superieure au seuil de 
declaration. 

a) Nom chimique, denomina
tion commune ou commer
ciale employee dans 
l'installation, formule deve
loppee et numero de fichier 
du Chemical Abstracts Ser
vice, s'il a ete attribue; 

b) S'il s'agit de la declaration 
initiale: quantite totale fa
briquee, traitee, consom
mee, importee et exportee 
par le site d'usines au cours 
de chacune des trois annees 
civiles precedentes; 

c) S'il s'agit de la declaration 
annuelle d' activites passees : 
quantite totale fabriquee, 
traitee, consommee, impor
tee et exportee par le site 
d'usines au cours de l'annee 
civile ecoulee; 

d) S'il s'agit de la declaration 
annuelle d' activites prevues: 
quanute totale qu'il est 
prevu de fabriquer, de 
traiter ou de consommer 

i) werden in dem Betrieb 
Chemikalien der Liste 
2 produziert, verarbei
tet oder verbraucht; 

ii) ist der Betrieb auf 
solche Tätigkeiten 
spezialisiert oder ist 
er ein Mehrzweckbe
trieb; 

iii) werden in dem Betrieb 
sonstige Tätigkeiten in 
bezug auf die Chemi
kalie(n) der Liste 2 
vorgenommen, etn
schließlich einer ge
nauen Beschreibung 
dieser Tätigkeit (z.B. 
Lagerung); 

e) die Produktionskapazität 
für jede gemeldete Chemi
kalie der Liste 2. 

(8) Die Meldungen eines 
Werkes nach Absatz 3 enthalten 
auch folgende Informationen 
über jede Chemikalie der Li
ste 2, die den tn der Meldung 
angegebenen Schwellenwert 
überschreitet: 

a) die chemische Bezeich
nung, den in der Einrich
tung verwendeten gewöhn
lichen oder handelsüblichen 
N amen, die Strukturformel 
und die CAS-Nummer, 
falls zugeordnet; 

b) im Fall der Erstmeldung: 
die von dem Werk im Lauf 
jedes der drei vorangegan
genen Kalenderjahre pro
duzierte, verarbeitete, ver
brauchte, ein- und ausge
führte Gesamtmenge; 

c) im Fall der jährlichen 
Meldung früherer Tätigkei
ten: die von dem Werk im 
vorangegangenen Kalen
derjahr produzierte, verar
beitete, verbrauchte, ein
und ausgeführte Gesamt
menge; 

cl) 1m Fall der jährlichen 
Meldung voraussichtlicher 
Tätigkeiten: die von dem 
Werk im nächsten Kalen
derjahr voraussichtlich pro-

193 der Beilagen XIX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)200 von 266

www.parlament.gv.at



the plant site in the follow
ing calendar year, including 
the anticipated time periods 
for production, processing 
or consumption; and 

(e) The purposes for which the 
chemical was or will be 
produced, processed or 
consumed: 

(i) Processing and con
sumption on site with 
a specification of the 
product types; 

(ii) Sale or transfer within 
the territory or to any 
other place under the 
jurisdiction or control 
of the State Party, 
with a specification 
whether to other in
dustry, trader or other 
destination and, if 
possible, of final pro
duct types; 

(iii) Direct export, with a 
specification of the 
States involved; or 

(iv) Other, including a 
specification of these 
other purposes. 

Declarations on past production 
of Schedule 2 chemicals for 
cbemical weapons purposes 

9. Each State Party shall, not 
later than 30 days after this 
Convention enters into force for 
it, declare all plant sites compris
ing plants that produced at any 
time since 1 January 1946 a 
Schedule 2 chemical for chemi
cal weapons purposes. 

10. Declarations of a plant site 
pursuant to paragraph 9 shall 
include: 

(a) The name of the plant site 
and the name of the owner, 
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sur le site d'usines au cours 
de l'annee civile suivante, y 
compris les periodes de 
fabrication, de traitement 
ou de consommation pre
vues; 

e) Fins auxquelles le produit 
chimique a ete ou sera 
fabrique, traite ou consom
me: 

i) Traitement et consom
mation sur pi ace 
specifier les types de 
produits; 

ii) Vente ou transfert sur 
le territoire ou a 
destination de tout 
autre lieu place sous 
la juridiction ou le 
contröle de l'Etat par
tie preciser s' il 
s'agit d'une autre in
dustrie, d'un nego
ciant ou d'un autre 
destinataire en indi
quant, si possible, les 
types de produits fi
nals; 

iii) Exportation directe -
indiquer les Etats vi
ses; ou 

iv) Autres fins - preciser 
lesquelles. 

Declarations de fabrication passee 
de produits chimiques du tableau 
2 ades 6ns d'armes chimiques 

9. Au plus tard 30 jours apres 
I' entree en vigueur de la Conven
tion a son egard, chaque Etat 
partie declare taus les sites 
d'usines comprenant des usines 
qui ont fabrique un produit 
chimique du tableau 2 ades fins 
d'armes chimiques a un moment 
quelconque depuis le ler janvier 
1946. 

10. Les declarations de site 
d'usines presentees conformement 
au paragraphe 9 contiennent les 
renseignements suviatns: 

a) Nom du site d'usines et du 
proprit~taire, de la societe 
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duzierte, verarbeitete und 
verbrauchte Gesamtmenge, 
einschließlich des für Pro
duktion, Verarbeitung und 
Verbrauch voraussichtlich 
benötigten Zeitraums; 

e) die Zwecke, zu denen die 
Chemikalie produziert, ver
arbeitet oder verbraucht 
wurde oder werden wird: 

i) Verarbeitung und 
Verbrauch vor Ort 
unter genauer Angabe 
der Produktgruppen; 

ii) Verkauf oder Weiter
gabe innerhalb des 
Hoheitsgebiets oder 
an einen anderen Ort 
unter der Hoheitsge
walt oder Kontrolle 
des Vertragsstaats mit 
der genauen Beschrei
bung, ob es sich um 
eine andere Industrie, 
einen anderen Händ
ler oder eine andere 
Bestimmung handelt, 
nach Möglichkeit 
auch unter Angabe 
der endgültigen Pro
duktgruppen; 

iii) Direktausfuhr mit ei
ner genauen Beschrei
bung der betreffenden 
Staaten; 

iv) sonstige Zwecke unter 
genauer Angabe dieser 
Zwecke. 

Meldungen einer früheren Pro
duktion von Chemikalien der 
Liste 2 zur Verwendung für 
chemische Waffen 

(9) J eder Vertragsstaat meldet 
spätestens 30 Tage, nachdem 
dieses übereinkommen für ihn 
in Kraft getreten ist, alle Werke, 
die aus Betrieben bestehen, die 
seit dem 1. Jänner 1946 zu 
irgendeinem Zeitpunkt eine Che
mikalie der Liste 2 zur Verwen
dung für chemische Waffen 
produziert haben. 

(10) Die 
Werkes nach 
folgendes: 

Meldungen eines 
Absatz 9 enthalten 

a) den Namen des Werkes 
sowie den Namen des 
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company or enterprise op
erating it; 

(b) Its precise Iocation includ
ing the address; 

(c) For each plant which is 
located within the plant 
site, and which falls under 
the specifications set forth 
in paragraph 9, the same 
infQrmation as required 
under paragraph 7, subpar
agraphs (a) to (e); and 

(d) For each Schedule 2 che
mical produced for chemi
cal weapons purposes : 

(i) The chemical name, 
common or trade na
me used by the plant 
site for chemical wae
pons production pur
pos es, structural for
mula, and Chemical 
Abstracts Service regi
stry number, if assi
gned; 

(ii) The dates when the 
chemical was produ
ced and the quantity 
produced; and 

(iii) The location to which 
the chemical was de1i
vered and the final 
product produced the
re, if known. 

Information to States Parties 

11. A list of plant sites de
clared under this Section together 
with the information provided 
under paragraphs 6, 7 (a), 7 (c), 
7 (d) (i), 7 (d) (iii), 8 (a) and 10 
shall be transmitted by the 
T echnical Secretariat to States 
Parties upon request. 

B. VERIFICATION 

General 

12. Verification provided for in 
Article VI, paragraph 4, shall be 
carried OUt through on-site in-
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ou de l' entreprise qUl le 
gere; 

b) Emplacement precis du si te 
d'usines, y compris son 
adresse; 

c) Pour chaque usine situee a 
l'interieur du site et a 
laquelle s' appliquent les 
specifications enoncees au 
paragraphe 9, memes ren-
seignements que ceux qUi 
sont requis au titre des 
alineas a) a e) du para
graphe 7; 

d) Pour chaque produit chi
mique du tableau 2 fa
brique ades fins d' armes 
chimiques: 

i) Nom chimique, deno
mination commune ou 
commerciale employee 
au site d'usines ades 
fins de fabrication 
d'armes chimiques, 
formule developpee et 
numero de fichier du 
Chemical Abstracts 
Service, s'il a ete 
attribue; 

ii) Dates de fabrication 
du produit chimique 
et quantite fabriquee; 

iii) Lieu Oll le produit 
chimique a ete livre 
et produit final qui y a 
ete fabrique, s'il est 
connu. 

Eigentümers, der Gesell
schaft oder des Unterneh
mens, die sie betreiben; 

b) den genauen Standort des 
Werkes mit Anschrift; 

c) für jeden Betrieb, der sich 
innerhalb des Werkes be
findet und auf den die in 
Absatz 9 enthaltene genaue 
Beschreibung zutrifft, die
selben Informationen, die 
nach Absatz 7 Buchstaben 
abis e erforderlich sind; 

d) für jede Chemikalie der 
Liste 2, die zur Verwen
dung für chemische Waffen 
produziert wird, 

i) die chemische Be
zeichnung, den in der 
Einrichtung für Zwek
ke der Herstellung 
chemischer Waffen 
verwendeten gewöhn
lichen oder handelsüb
lichen N amen, die 
Strukturformel und 
die CAS-Nummer, 
falls zugeordnet; 

ii) die Zeiten, zu denen 
die Chemikalie produ
ziert wurde, und die 
produzierte Menge; 

iii) den Ort, an den die 
Chemikalie geliefert 
wurde, und, falls be
kannt, das dort pro
duzierte Endprodukt. 

Renseignements a transmettre Unterrichtung der Vertragsstaa-
aux Etats parties ten 

11. Une liste des sites d'usines 
declares conformement a la 
presente section ainsi que les 
renseignements fournis conforme
ment au paragraphe 6, aux ali
neas a), c), d) i) et cl) iii) du 
paragraphe 7, a l'alinea a) du 
paragraphe 8 et au para
graphe 10 sont transmis par le 
Secretariat technique aux Etats 
parties qui en font la demande. 

B. VERIFICATION 

Dispositions generales 

12. La verification prevue au 
paragraphe 4 cle I' article VI est 
effectuee au moyen d'une inspec-

(11) Das Technische Sekreta
riat übermittelt den Vertragsstaa
ten auf Ersuchen ein Verzeichnis 
der auf Grund dieses Abschnitts 
gemeldeten Werke sowie die 
nach Absatz 6, Absatz 7 Buch
staben a, c, d Ziffern i und iii 
sowie Absatz 8 Buchstabe a und 
Absatz 10 übermittelten Infor
mationen. 

B. VERIFIKATION 

Allgemeines 

(12) Die in Artikel VI Absatz 4 
vorgesehene Verifikation wird 
durch eine Inspektion vor Ort in 
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spection at those of the declared 
plant sites that comprise one or 
more plants wh ich produced, 
processed or consumed during 
any of the previous three calen
dar years or are anti ci pa ted to 
produce, process or consume in 
the next calendar year more 
than: 

(a) 10 kg of a chemical desig
nated "*" 10 Schedule 2, 
part A; 

(b) 1 tonne of any other che
mical listed in Schedule 2, 
part A; or 

(c) 10 tonnes of a chemical 
listed in Schedule 2, part B. 

13. The programme and bud
get of the Organization to be 
adopted by the Conference 
pursuant to Article VUI, para
graph 21 (a) shall contain, as a 
separate item, a programme and 
budget for verification under this 
Section. In the allocation of 
resources made available for 
verification under Article VI, the 
Technical Secretariat shall, dur
ing the first three years after the 
entry into force of this Conven
tion, give priority to the initial 
inspections of plant sites declared 
under Section A. The allocation 
shall thereafter be reviewed on 
the basis of the expenence 
gained. 

14. The T echnical Secretariat 
shall conduct initial inspections 
and subsequent inspections in 
accordance with paragraphs 15 
to 22. 

Inspection aims 

15. The general aim of inspec
tions shall be to verify that 
activities are in accordance with 
obligations under this Convention 
and consistent with the informa
tion to be provided in declara
tions. Particular aims of inspec
tions at plant sites declared under 
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tion sur place des sites d'usines 
declares comprenant une ou 
plusieurs usines qui ont fabrique, 
traite' ou consomme, au cours de 
I'une quelconque des trois annees 
civiles precedentes, ou qui, selon 
les previsions, fabriqueront, trai
teront ou consommeront au 
cours de I' annee civile suivante 
plus de: 

a) 10 kg d'un produit chi
mlque SUIVI du slgne »*« 

dans la partie A du tableau 
2; 

b) 1 tonne de tout autre 
produit chimique inscrit au 
tableau 2, partie A; ou 

c) 10 tonnes d'un produit 
chimique inscrit au tableau 
2, partie B. 

13. Le budget-programme de 
I'Organisation que la Conference 
adopte conformement au para
graphe 21, alinea a), de 
I' article VIII comprend, a titre 
d'element distinct, un budget
programme pour les activites de 
verification effectuees au titre de 
la presente section. En affectant 
les ressources degagees pour des 
activites de verification effectuees 
au titre de I' article VI, le Secre
tariat technique donne la priorite, 
au cours des trois premieres 
annees suivant I'entree en vi
gtleur de la Convention, aux 
inspections initiales des sites 
d'usines decla«~s conformement 
a la section A. Le montant alloue 
est revu par la suite a la lumiere 
de l'experience acquise. 

14. Le Secretariat technique 
effectue les inspections initiales et 
les inspections ulterieures confor
mement aux paragraphes 15 a 22. 

Objectifs de l'inspection 

15. D'une maniere generale, 
l'inspection a pour but de verifier 
que les activites des sites d'usines 
sont conformes aux obligations 
contractees en vertu de la 
Convention et concordent avec 
les renseignements fournis dans 
les declarations. L'inspection des 
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den gemeldeten Werken durch
geführt, die aus elOem oder 
mehreren Betrieben bestehen, 
welche im Lauf eines der voran
gegangenen drei Kalenderjahre 
mehr als folgendes produziert, 
verarbeitet oder verbraucht haben 
oder im nächsten Kalenderjahr 
voraussichtlich produzieren, ver
arbeiten oder verbrauchen wer
den: 

a) 10 kg einer in Liste 2 Teil 
A mit "'~" gekennzeichne
ten Chemikalie; 

b) 1 Tonne einer anderen in 
Liste 2 Teil A genannten 
Chemikalie; 

c) 10 Tonnen einer in Liste 2 
Teil B genannten Chemika
lie. 

(13) Das Programm und der 
Haushalt der Organisation, die 
nach Artikel VIII Absatz 21 
Buchstabe a von der Konferenz 
verabschiedet werden müssen, 
enthalten als selbständigen Punkt 
ein Programm und einen Haus
halt für die Verifikation auf 
Grund dieses Abschnitts. Bei der 
Zuweisung der nach Artikel VI 
für die Verifikation zur Verfü
gung gestellten Mittel berück
sichtigt das Technische Sekreta
riat während der ersten drei 
Jahre nach Inkrafttreten dieses 
übereinkommens vorrangig die 
Erstinspektionen der nach Ab
schnitt A gemeldeten Werke. 
Danach wird die MitteIzuwei
sung im Licht der gewonnenen 
Erfahrungen überprüft. 

(14) Das Technische Sekreta
riat führt die Erstinspektionen 
und die nachfolgenden Inspektio
nen nach Maßgabe der Absätze 
15 bis 22 durch. 

Inspektionsziele 

(15) Allgemeines Ziel der 
Inspektionen ist es, nachzuprü
fen, daß die Tätigkeiten den 
Verpflichtungen aus diesem 
übereinkommen entsprechen 
und mit den in den Meldungen 
anzugebenden Informationen 
übereinstimmen. Zu den beson-
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Section A shall include verifica
tion of: 

(a) The absence of any Sche
dule 1 chemical, especially 
its production, except if in 
accordance with Part VI of 
this Annex; 

(b) Consistency with declara
tions of levels of produc
tion, processing or con
sumption of Schedule 2 
chemicals; and 

(c) Non-diversion of Sche
dule 2 chemicals ·for activ
ities prohibited under this 
Convention. 

Initial inspections 

16. Each plant site to be 
inspected pursuant to para
graph 12 shall receive an initial 
inspection as soon as possible but 
preferably not later than three 
years after entry into force of this 
Convention. Plant sites declared 
after this period shall receive an 
initial inspection not later than 
one year after production, pro
cessing or consumption is first 
declared. Selection of plant sites 
for initial inspections shall be 
made by the T echnical Secretar
iat in such a way as to prelude 
the prediction of precisely when 
the plant site is to be inspected. 

17. During the initial inspec
tion, a draft facility agreement 
for the plant site shall be 
prepared unless the inspected 
State Party and the T echnical 
Secretariat agree that it is not 
needed. 

18. With regard to frequency 
and intensity of subsequent 
inspections, inspectors shall dur
ing the initial assess the risk to 
the object and purpose of this 
Convention posed by the relevant 
chemicals, the characteristics of 
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sites d'usines declares conforme
ment aux dispositions de la 
section A vise plus specialement 
a verifier: 

a) L' absence de tout produit 
chimique du tableau 1, en 
particulier de la fabrication 
d'un tel produit, sauf si elle 
est conforme aux disposi
tions de la sixieme partie de 
la pn:sente Annexe; 

b) La conformite avec ce qui a 
ete declare quant aux 
volumes de fabrication, de 
traitement ou de consom
mation de produits chimi
ques du tableau 2; 

c) Le non-detournement de 
produits chimiques du ta
bleau 2 aux fins d'activites 
interdites par la Conven
tion. 

Inspections initiales 

16. Chaque site d'usines qui 
doit etre inspecte conformement 
au paragraphe 12 fait l'objet 
d'une inspection initiale des que 
possible, mais de preference trois 
ans au plus tard apres I' entree en 
vigueur de la presente Conven
tion. Les sites d'usines declares 
apres cette periode font l'objet 
d'une inspection initiale au plus 
tard un an apres que les activites 
de fabrication, de traitement ou 
de consommation ont ete decla
re es pour la premiere fois. Le 
Secretariat technique choisit les 
sites d'usines qui sont soumis a 
une inspection initiale de teIle 
maniere qu'il ne soit pas possible 
de prevoir exactement quand 
l'inspection aura lieu. 

17. Au cours de l'inspection 
initiale, il est etabli un projet 
d'accord d'installation applicable 
au site d'usines, a moins que 
I'Etat partie inspecte et le Secre
tariat technique ne conviennent 
que cela n'est pas necessaire. 

1 8. En ce qui concerne la 
frequence et l'ampleur des ins
pections ulterieures, les inspec
teurs evaluent au cours de 
l'inspection initiale le risque que 
constituent po ur l'objet et le but 
de la Convention les produits 

deren Zielen der Inspektionen in 
den nach Abschnitt A gemeldeten 
Werken gehört die Verifikation 
folgender Punkte: 

a) Chemikalien der Liste 
sind nicht vorhanden, ins
besondere werden solche 
Chemikalien nicht produ
ziert, es sei denn im Ein
klang mit Teil VI dieses 
Anhangs; 

b) der Umfang der Produk
tion, der Verarbeitung und 
des Verbrauchs von Che
mikalien der Liste 2 stimmt 
mit den Meldungen über
em; 

c) Chemikalien der Liste 2 
werden nicht für nach 
diesem Übereinkommen 
verbotene Tätigkeiten ab
gezweigt. 

Erstinspektionen 

(16) In jedem nach Absatz 12 
zu inspizierenden Werk wird so 
bald wie möglich, vorzugsweise 
jedoch spätestens drei Jahre nach 
Inkrafttreten dieses Übereinkom
mens eine Erstinspektion vorge
nommen. In den nach diesem 
Zeitraum gemeldeten W~rken 
wird spätestens ein Jahr nach 
der ersten Meldung der Produk
tion, der Verarbeitung oder des 
Verbrauchs eine Erstinspektion 
durchgeführt. Die Auswahl der 
Werke für die Erstinspektion 
durch das Technische Sekretari
at erfolgt derart, daß eine genaue 
Voraussage des Zeitpunkts der 
Inspektion eines Werkes ausge
schlossen ist. 

(17) Während der Erstinspek
tion wird für das Werk der 
Entwurf einer Vereinbarung 
über die Einrichtung ausgearbei
tet, sofern der inspizierte Ver
tragsstaat und das Technische 
Sekretariat nicht übereinkom
men, daß dies nicht erforderlich 
ist. 

(18) Hinsichtlich der Häufig
keit und Gründlichkeit nachfol
gender Inspektionen beurteilen 
die Inspektoren im Verlauf der 
Erstinspektion das sich durch die 
betreffenden Chemikalien erge
bende Risiko für Ziel und Zweck 
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the plant site and the nature of 
the activities carried out there, 
taking into account, inter alia, the 
following criteria: 

(a) The toxlclty of the sched
uled chemicals and of the 
end-products produced 
with it, if any; 

(b) The quantity of the sched
uled chemicals typically 
stored at the inspected site; 

(c) The quantity of feedstock 
chemicals for the scheduled 
chemicals typically stored 
at the inspected site; 

(d) The production capacity of 
the Schedule 2 plants; and 

(e) The capability and convert
ibility for initiating produc
tion, storage and filling of 
toxie chemicals at the 
inspected site. 

Inspections 

19. Having received the initial 
inspection, each plant site to be 
inspected pursuant to para
graph 12 sha1l be subject to 
sub se quent inspections. 

20. In selecting particular plant 
sites for inspection and in decid
ing on the frequency and inten
sity of inspections, the Technical 
Secretariat sha1l give due con
sideration to the risk to the object 
and purpose of this Convention 
posed by the relevant chemical, 
the characteristics of the plant 
site and the nature of the 
activities carried out there, tak
ing inta account the respective 
facility agreement as weil as the 
results of the initial inspections 
and subsequent inspections. 

21. The T echnical Secretariat 
shall choose a particular plant site 
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chimiques consideres, les caracte
ristiques du site d'usines et la 
nature des activites qui y sont 
menees, en tenant compte notam
ment des criteres suivants: 

a) Toxicite des produits chi
miques inscrits et des pro
duits finals fabriques, le cas 
echeant, a l'aide de ceux-ci; 

b) Quantite de produits chi-
mlques inscrits qui est 
ordinairement stockee sur 
le site inspecte; 

c) Quantite de matieres de 
base chimiques entrant das 
la fabrication de produits 
chimiques inscrits qui est 
ordinairement stockee sur 
le site inspecte; 

d) Capacite de production des 
usines liees ades produits 
du tableau 2; 

e) Fabrication, stockage et 
chargement de produits 
chimiques toxiques dont le 
site inspecte est capable et 
convertibilite de celui-ci 
pour le passage a de teiles 
activites. 

Inspections 

19. Apres l'inspection initiale, 
chaque site d'usines a inspecter 
conformement au paragraphe 12 
fait I' objet d'inspections ulterieu
res. 

20. Pour choisir les sites 
d'usines a inspecter et pour 
decider de la frequence et de 
I'ampleur des inspections, le 
Secretariat technique prend 
dament en consideration le 
risque que constituent pour 
l'objet et le but de la Convention 
le produit chimique considere, les 
caracteristiques du site d'usines et 
la nature des activites qui y sont 
menees, en tenant compte de 
l'accord d'installation correspon
dant ainsi que des resultats des 
inspections initiales et des inspec
tions ulterieures. 

21. Le Secretariat technique 
choisit un site d'usines a inspecter 
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dieses Übereinkommens, die 
Merkmale des Werkes und die 
Art der dort durchgeführten 
Tätigkeiten, wobei sie insbeson
dere folgende Kriterien In Be
tracht ziehen: 

a) die Toxizität der in den 
Listen genannten Chemika
lien und der gegebenenfalls 
aus ihnen produzierten 
Endprodukte; 

b) die Menge der in den 
Listen genannten Chemika
lien, die üblicherweise in 
dem inspizierten Werk ge
lagert wird; 

c) die Menge des chemischen 
Vorprodukts für die in den 
Listen genannten Chemika
lien, die üblicherweise in 
dem inspizierten Werk ge
lagert wird; 

d) die Kapazität der Betriebe 
zur Produktion von Che
mikalien der Liste 2; 

e) die Eignung des inspizier
ten Werkes zur Produk
tion, zur Lagerung und 
zum Abfüllen toxischer 
Chemikalien sowie die 
Möglichkeit der Nutzungs
änderung des Werkes. 

Inspektionen 

(19) Nach der Erstinspektion 
unterliegt jedes nach Absatz 12 
zu inspizierende Werk weiteren 
Inspektionen. 

(20) Bei der Auswahl bestimm
ter Werke für die Inspektion und 
bei der Entscheidung über die 
Häufigkeit und Gründlichkeit der 
Inspektionen zieht das Techni
sche Sekretariat das durch die 
betreffende Chemikalie entste
hende Risiko für Ziel und 
Zweck dieses Übereinkommens, 
die Merkmale des Werkes und 
die Art der dort durchgeführten 
Tätigkeiten gebührend in Be
tracht, wobei es die jeweilige 
Vereinbarung über die Einrich
tung sowie die Ergebnisse der 
Erstinspektionen und der nach
folgenden Inspektionen berück
sichtigt. 

(21) Das Technische Sekreta
riat wählt ein bestimmtes zu 
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to be inspected in such a way as 
to preclude the prediction of 
exactly when it will be inspected. 

22. No plant site shall receive 
more than two inspections per 
calendar year under the provi
sions of this Seetion. This, 
however, shall not limit inspec
tions pursuant to Article IX. 

Inspection procedures 

23. In addition to agreed 
guidelines, other relevant provi
sions of this Annex and the 
Confidentiality Annex, para
graphs 24 to 30 below shall 
apply. 

24. A facility agreement for the 
declared plant site shall be 
concluded not later than 90 days 
after completion of the initial 
inspection between the inspected 
State Party and the Organization 
unless the inspected State Party 
and the T echnical Secretariat 
agree that it is not needed. It 
shall be based on a model 
agreement and govern the con
duct of inspections at the 
declared plant site. The agree
ment shall specify the frequency 
and intensity of inspections as 
weil as detailed inspection proce
dures, consistent with para
graphs 25 to 29. 

25. The focus of the inspection 
shall be the declared Schedule 2 

plant(s) within the declared plant 
site. If the inspection team 
requests access to other parts of 
the plant site, access to these 
areas shall be granted in accor
dance with the obligation to 

provide clarification pursuant to 

Part II, paragraph 51, of this 
Annex and in accordance with 
the facility agreement, or, in the 
absence of a facility agreement, 
in accordance with the rules of 
managed access as specified in 
Part X, Section C, of this Annex. 
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de teile maniere qu'il ne soit pas 
possible de prevoir exactement 
quant I'inspection aura lieu. 

22. Aucun site d'usines ne 
rec;oit plus de deux inspections 
par annee civile aux termes de la 
presente section. Toutefois, cette 
disposition ne limite pas le 
nombre des inspections effec
tuees conformement a 
I'article IX. 

Procedures d'inspection 

23. Les inspections sont effec
tuees conformement aux princi
pes directeurs convenus, aux 
autres dispositions pertinentes de 
la presente Annexe et de 
['Annexe sur la confidentialite, 
ainsi qu'aux paragraphes 24 a 30 
ci-apres. 

24. Pour le site d'usines 
declare, un accord d'installation 
est conclu entre I'Etat partie 
inspecte et l'Organisation au plus 
tard 90 jours apres I' achevement 
de I'inspection initiale, a moins 
que I'Etat partie inspecte et le 
Secretariat technique ne convien
nent que cela n'est pas necessaire. 
Il s'inspire d'un accord type et 
regit la conduite des inspections 
sur le site d'usines declare. 
L'accord specifie la frequence et 
I' ampleur des inspections et 
enonce des procedures d'inspec
tion detaillees, conformement aux 
dispositions des paragraphes 25 a 
29. 

25. L'inspection porte sur 
I'usine (les usines) liee(s) a un 
produit chimique du tableau 2 
que l'Etat partie a declaree(s) a 
l'interieur du site d'usines declare. 
Si I' equipe d'inspection demande 
qu'il lui soit donne acces a 
d'autres panies du site d'usines, 
l'acces aces parties lui est 
accorde conformement a ['obli
gation de fournir des eclaircisse
ments qui est faite au para
graphe 51 de la deuxieme partie 
de la presente Annexe, et en 
application de I' accord d'install
ation, ou, faute d'un tel accord, 

inspizierendes Werk derart aus, 
daß die genaue Voraussage des 
Zeitpunkts der Inspektion aus
geschlossen ist. 

(22) In einem Werk dürfen 
nach Maßgabe dieses Abschnitts 
nicht mehr als zwei Inspektionen 
im Kalenderjahr vorgenommen 
werden. Die Anzahl der nach 
Artikel IX durchgeführten In
spektionen wird dadurch jedoch 
nicht eingeschränkt. 

Inspektionsverfahren 

(23) Neben den vereinbarten 
Leitlinien, anderen einschlägigen 
Bestimmungen dieses Anhangs 
und des Vertraulichkeitsanhangs 
finden die Absätze 24 bis 30 auf 
die Inspektionen Anwendung. 

(24) Spätestens 90 Tage nach 
Abschluß der Erstinspektion wird 
zwischen dem inspizierten Ver
tragsstaat und der Organisation 
für das gemeldete Werk eine 
Vereinbarung über die Einrich
tung geschlossen, sofern der 
inspizierte Vertragsstaat und das 
Technische Sekretariat nicht 
übereinkommen, daß dies nicht 
erforderlich ist. Die V ereinba
rung stützt sich auf eine Muster
vereinbarung und regelt die 
Durchführung der Inspektionen 
in dem gemeldeten Werk. Die 
Vereinbarung legt die Häufigkeit 
und Gründlichkeit der Inspektio
nen fest sowie die ausführlichen 
Inspektionsverfahren im Einklang 
mit den Absätzen 25 bis 29. 

(25) Die Inspektion konzen
triert sich auf den beziehungs
weise die gemeldeten Betriebe für 
Chemikalien der Liste 2 innerhalb 
des gemeldeten Werkes. Verlangt 
das Inspektionsteam Zugang zu 
anderen Teilen des Werkes, so 
wird der Zugang in Überein
stimmung mit der Verpflichtung 
zur KlarsteIlung auf Grund des 
Teiles II Absatz 51 dieses 
Anhangs und nach der Vereinba
rung über die Einrichtung oder, 
in Ermangelung einer derartigen 
Vereinbarung, nach Maßgabe der 
in Teil X Abschnitt C dieses 
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26. Access to records shall be 
provided, as appropriate, to 
provide assurance that there has 
been no diversion of the declared 
chemical and that production has 
been consistent with declarations. 

27. Sampling and analysis shall 
be undenaken to check for the 
absence of undeclared scheduled 
chemicals. 

28. Areas to be inspected may 
include: 

(a) Areas where feed chemicals 
(reactants) are delivered or 
stored; 

(b) Areas where manipulative 
processes are performed 
upon the reactants prior to 
addition to the reaction 
vessels; 

(c) Feed lines as appropriate 
from the areas referred to 
In subparagraph (a) or 
subparagraph (b) to the 
reactlon vessels together 
with any associated valves, 
flow meters, etc.; 

(d) The extern al aspect of the 
re action vessels and ancil
lary equipment; 

(e) Lines from the re action 
vessels leading to long- or 
shon-term storage or to 
equipment funher proces
slng the declared Sche
dule 2 chemicals; 

(f) Control equipment asso
ciated with any of the 
items under subpara
graphs (a) to (e); 

(g) Equipment and areas for 
waste and effluent hand
ling; 

(h) Equipment and areas for 
disposition of chemicals not 
up to specification. 
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conformement aux dispositions 
relatives a l'acces reglemente 
enoncees a la section C de la 
dixieme panie de la presente 
Annexe. 

26. L'acces aux releves est 
accorde selon que de besoin, 
afin de donner l'assurance qu'il 
n'y a pas eu detournement du 
produit chimique declare et que 
la fabrication etait conforme a ce 
qui a etc:~ declare. 

27. II est procede ades 
prelevements d' echantillons et a 
des analyses afin de verifier 
l'absence de produits chimiques 
inscrits non declares. 

28. L'inspection des zones peut 
poner notamment sur: 

a) Les zones OU les matieres 
de base chimiques (sub
stances chimiques entrant 
dans une reaction) sont 
livrees ou stockees; 

b) Les zones OU les substances 
chimiques entrant dans une 
reaction SOnt manipulees 
avant d'etre introduites 
dans les reacteurs; 

c) Selon qu'il conviendra, les 
conduites d'alimentation 
entre les zones visees a 
I'alinea a) ou b) et les 
reacteurs, alnSI que les 
soupapes et debitmetres 
associes, etc.; 

d) L' aspect exterieur des reac
teurs et du materiel auxl
liaire; 

e) Les conduites allant des 
reacteurs a un point de 
stockage a long ou a coun 
terme ou a un materiel de 
traitement ulterieur des 
produits chimiques du ta
bleau 2 declares; 

f) Le materiel de commande 
associe a l'un quelconque 
des elements enumeres aux 
alineas a) a e); 

g) Le materiel et les zones de 
manipulation des dechets et 
des effluents; 

h) Le materiel et les zones 
d'elimination des produits 
chimiques non conformes. 
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Anhangs enthaltenen Regeln über 
den kontrollienen Zugang ge
wähn. 

(26) Nach Bedarf wird Zugang 
zu den Akten gewähn, um die 
Gewißheit zu erlangen, daß die 
gemeldete Chemikalie nicht ab
gezweigt wurde und daß die 
Produktion den Meldungen ent
sprach. 

(27) Probenahmen und Analy
sen werden vorgenommen, um zu 
überprüfen, daß keine In den 
Listen genannten Chemikalien 
unangemeldet vorhanden sind. 

(28) Die Inspektion kann sich 
insbesondere auf folgende Berei
che beziehen: 

a) Bereiche, in denen chemi
sche Ausgangsstoffe (Ein
satzstoffe) angeliefen oder 
gelagen werden; 

b) Bereiche, In denen die 
Einsatzstoffe vorbehandelt 
werden, bevor sie In die 
Reaktoren eingegeben wer
den; 

c) gegebenenfalls Leitungen 
von den unter Buchstabe a 
oder b bezeichneten Berei
chen zu den Reaktoren 
und die damit zusammen
hängenden Ventile, Durch
flußzähler usw.; 

d) die äußere Beschaffenheit 
der Reaktoren und der 
Zusatzausrüstung ; 

e) Leitungen von den Reak
toren zu einem Lager für 
Langzeit- oder Kurzzeitla
gerung und zu einer Aus
rüstung für die Weiterver
arbeitung der gemeldeten 
Chemikalien der Liste 2; 

f) Steuergeräte, die mit einem 
der unter den Buchstaben a 
bis e genannten Gegenstän
de verbunden sind; . 

g) Ausrüstung und Bereiche 
für die Abfall- und Ab
wasserbehandlung; 

h) Ausrüstung und Bereiche 
für die Beseitigung von 
nicht spezifikationsgerech
ten Chemikalien. 
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29. The period of inspection 
shall not last more than 96 hours; 
however, extensions may be 
agreed between the inspection 
team and the inspected State 
Party. 

Notification of inspection 

30. AState Party shall be 
notified by the T echnical Secre
tariat of the inspection not less 
than 48 hours before the arrival 
of the inspection team at the 
plant site to be inspected. 

C. TRANSFERS TO ST ATES 
NOT PARTY TO THIS CON

VENTION 

31. Schedule 2 chemieals shall 
only be transferred to or received 
from States Parties. This obliga
tion shall take eHect three years 
after entry into force of this 
Convention. 

32. During this interim three
year period, each State Party 
shall require an end-use certifi
cate, as specified below, for 
transfers of Schedule 2 chemieals 
to States not Party to this 
Convention. For such transfers, 
each State Party shall adopt the 
necessary measures to ensure that 
the transferred chemicals shall 
only be used for purposes not 
prohibited under this Convention. 
Inter alia, the State Party shall 
require from the recipient State a 
certificate stating, in relation to 
the transferred chemieals : 

(a) That they will only be used 
for purposes not prohibited 
under this Convention; 

(b) That they will not be re
transferred; 

(c) their types and quantities; 

(d) Their end-use(s); and 
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29. L'inspection ne 
plus de 96 heures; 
I' equipe d'inspection 
partie inspecte peuvent 
de la prolonger. 

dure pas 
toutefois, 
et l'Etat 
conventr 

Notification des inspections 

30. Le Secretariat technique 
notifie l'inspection a I'Etat partie 
au moins 48 heures avant 
l'arrivee de l'equipe d'inspection 
sur le site d'usines a inspecter. 

C. TRANSFERTS ADES 
ETATS QUI NE SONT PAS 
PARTIES A LA PRESENTE 

CONVENTION 

31. Les produits chimiques du 
tableau 2 ne sont transferes qu'a 
des Etats parties ou re<;:us que de 
tels Etats. Cette obligation prend 
effet trois ans apres I'entree en 
vigueur de la presente Conven
tion. 

32. Pendant cette periode 
transitoire de trois ans, chaque 
Etat partie exige un certificat 
d'utilisation finale, comme precise 
ci-apres, pour transferer des 
produits chimiques du tableau 2 
a des Etats qui ne sont pas parties 
a la presente Convention. 
S'agissant de tels transferts, 
chaque Etat partie prend les 
mesures necessaires pour 
s'assurer que les produits chi mi
ques transferes ne seront utilises 
qu'a des fins non interdites par la 
Convention. L'Etat partie de
mande notamment a l'Etat des
tinataire de lui fournir un 
certificat indiquant, pour ce qui 
est des produits chimiques trans
feres: 

a) Qu'ils ne sero nt utilises 
qu'a des fins non interdites 
par la Convention; 

b) Qu'ils ne feront pas I'objet 
de nouveaux transferts; 

c) Quels en sont le type et la 
quantite; 

d) Quelle(s) en est (sont) I' 
(les) utilisation(s) finale(s); 

(29) Die Inspektion darf nicht 
länger dauern als 96 Stunden; 
zwischen dem Inspektionsteam 
und dem inspizierten Staat kann 
jedoch eine Verlängerung verein
bart werden. 

Notifikation der Inspektion 

(30) Das Technische Sekreta
riat notifiziert einem Vertrags
staat die Inspektion spätestens 48 
Stunden vor dem Eintreffen des 
Inspektionsteams in dem zu 
inspizierenden Werk. 

C. WEITERGABE AN ST AA
TEN, DIE NICHT VER

TRAGSPARTElEN DIESES 
ÜBEREINKOMMENS SIND 

(31) Chemikalien der Liste 2 
dürfen nur an Vertragsstaaten 
weitergegeben oder von diesen 
entgegengenommen werden. 
Diese Verpflichtung wird drei 
Jahre nach Inkrafttreten dieses 
Übereinkommens wirksam. 

(32) Während dieser über
gangszeit von drei Jahren ver
langt jeder Vertragsstaat für die 
Weitergabe von Chemikalien der 
Liste 2 an Staaten, die nicht 
Vertragsparteien dieses Überein
kommens sind, eine Bescheini
gung über die endgültige Ver
wendung, wie im folgenden im 
einzelnen festgelegt. Bei der 
Weitergabe trifft jeder Vertrags
staat die notwendigen Maßnah
men, um sicherzustellen, daß die 
weitergegebenen Chemikalien 
nur für nach diesem überein
kommen nicht verbotene Zwecke 
verwendet werden. Der Vertrags
staat verlangt von dem Emp
fangsstaat unter anderem eine 
Bescheinigung, aus der im Zu
sammenhang mit den weitergege
benen Chemikalien folgendes 
hervorgeht: 

a) Die Chemikalien werden 
nur für nach diesem über
einkommen nicht verbotene 
Zwecke verwendet; 

b) sie werden nicht erneut 
weitergegeben; 

c) Art und Menge der Che
mikalien; 

d) endgültige Verwendung 
der Chemikalien; 
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(e) The name(s) and ad-
dress(es) of the end-user(s). 

PART VIII 

ACTIVITIES NOT PROHIB
ITED UNDER THIS CON

VENTION IN ACCORDANCE 
WITH ARTICLE VI 

REGIME FOR SCHEDULE 3 
CHEMICALS AND FACIL
ITIES RELA TED TO SUCH 

CHEMICALS 

A. DECLARATIONS 
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e) Quels sont le nom et 
I'adresse de I' (des) utilisa
teur(s) final(s). 

HUITIEME PARTIE 

ACTIVITES NON INTERDI
TES PAR LA CONVENTION 
MENEESCONFORMEMENT 

A L' ARTICLE VI 

REGIME APPLICABLE AUX 
PRODUlTS CHIMIQUES DU 

TABLEAU 3 ET AUX IN
STALLATIONS LIEES ACES 

PRODUlTS 

A. DECLARATIONS 

Declarations of aggregate na- Declarations de donnees nationa-
tional data les globales 

1. The initial and annual 
declarations to be provided by a 
State Party pursuant to Ar
tide VI, paragraphs 7 and 8, 
shall indude aggregate national 
data for the previous calendar 
yeal' on the quantities produced, 
imported and exported of each 
Schedule 3 chemical, as weil as a 
quantitative specification of im
port and export for each country 
involved. 

2. Each State Party shall sub
mit: 

(a) Initial declarations pursuant 
to paragraph 1 not later 
than 30 days after this 
Convention enters into 
force for it; and, starting 
in the following calendar 
year, 

(b) Annual dedarations not 
later than 90 days after 
the end of the prevlOUS 
calendar year. 

Declarations of plant sites produ
cing Schedule 3 chemicals 

3. Initial and annual dedara
tions are required for all plant 
sites that comprise one or more 
plants which produced during the 
previous calendar year or are 

1. Les declarations initiales et 
les declarations annuelles que 
presente l'Etat partie conforme
ment aux paragraphes 7 et 8 de 
I'article VI contiennent les don
nees nationales globales pour 
I'annee civile ecoulee sur les 
quantites fabriquees, importees 
et exportees de chaque produit 
chimique du tableau 3, ainsi 
qu'une specification quantitative 
des importations et des exporta
tions de chacun des pays inter
esses. 

2. Chaque Etat partie presente: 

a) Les declarations initiales 
visees au paragraphe 1 au 
plus tard 30 jours apres 
I' entree en vigueur de la 
Convention a son egard; 

b) A compter de l'annee civile 
suivante, des declarations 
annuelles, au plus tard 
90 jours apres la fin de 
I' annee civile ecoulee. 

Declarations de sites d'usines qui 
fabriquent des produits chimiques 
du tableau 3 

3. Des dedarations initiales et 
des dedarations annuelles sont 
requ1ses pour tous les sites 
d'usines comprenant une ou 
plusieurs usines qui Ont fabrique 
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e) Namen und Anschrift(en) 
des/der Endverbraucher(s). 

TEIL VIII 

NACH DIESEM ÜBEREIN
KOMMEN NICHT VERBO
TENE TÄTIGKEITEN IN 

ÜBEREINSTIMMUNG MIT 
ARTIKEL VI 

REGELUNG FÜR CHEMIKA
LIEN DER LISTE 3 UND FÜR 

EINRICHTUNGEN IM ZU-
SAMMENHANG MIT SOL

CHEN CHEMIKALIEN 

A. MELDUNGEN 

Meldungen zusammengefaßter 
nationaler Daten 

(1) Die von jedem Vertrags
staat nach Artikel VI Absätze 7 
und 8 abzugebenden Erstmeldun
gen und jährlichen Meldungen 
enthalten für das vorangegangene 
Kalenderjahr die zusammenge
faßten nationalen Daten über 
die produzierten, eingeführten 
und ausgeführten Mengen jeder 
Chemikalie der Liste 3 unter 
Angabe der Einfuhr- und Aus
fuhrmengen jedes beteiligten Lan
des. 

(2) Jeder Vertragsstaat legt 
folgendes vor: 

a) Erstmeldungen nach Ab
satz 1 spätestens 30 Tage 
nach dem Zeitpunkt, zu 
dem dieses übereinkom
men für ihn In Kraft 
getreten ist; 

b) beginnend mit dem folgen
den Kalenderjahr jährliche 
Meldungen spätestens 90 
Tage nach dem Ende des 
vorangegangenen Kalen
derjahrs. 

Meldungen von Werken, in denen 
Chemikalien der Liste 3 produ
ziert werden 

(3) Erstmeldungen und jährli
che Meldungen müssen für alle 
Werke abgegeben werden, die 
aus einem oder mehreren Betrie
ben bestehen, In denen 1m 

14 
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anticipated to produce in the next 
calendar year more than 
30 tonnes of a Schedule 3 chemi
ca\. 

4. Each State Party shall sub
mit: 

(a) Initial declarations pursuant 
to paragraph 3 not later 
than 30 days after this 
Convention enters into 
force for it; and, starting 
in the following calendar 
year; 

(b) Annual declarations on past 
aCUvlties not later than 
90 days after the end of 
the previous calendar year; 

(c) Annual declarations on 
anticipated aCUvlues not 
later than 60 days before 
the beginning of the fol
lowing calendar year. Any 
such activity additionally 
planned after the annual 
declaration has been sub
mitted shall be declared not 
later than five days before 
this activity begins. 

5. Declarations pursuant to 
paragraph 3 are generally not 
required for mixtures containing 
a low concentration of a Sche
dule 3 chemical. They are only 
required, in accordance with 
guidelines, in such cases where 
the ease of recovery from the 
mixture of the Schedule 3 chemi
cal and its total weight are 
deemed to pose a risk to the 
object and purpose of this 
Convention. These guidelines 
shall be considered and ap
proved by the Conference pur
suant to Article VIII, para
graph 21 (i). 

6. Declarations of a plant site 
pursuant to paragraph 3 shall 
include: 

(a) The name of the plant site 
and the name of the owner, 
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plus de 30 tonnes d'un produit 
chimique du tableau 3 au cours 
de l'annee civile ecoulee, ou qui, 
selon les previsions, en fabrique
ront plus de 30 tonnes au cours 
de I' annee suivante. 

4. Chaque Etat partie presente: 

a) Les declarations initiales 
visees au paragraphe 3 au 
plus tard 30 jours apres 
I' entree en vigueur de la 
Convention a son egard; 

b) A compter de I' annee civile 
suivante, des declarations 
annuelles d'activites pas
sees, au plus tard 90 jours 
apres la fin de I' annee civile 
ecoulee; 

c) Les declarations annuelles 
d' activites prevues, au plus 
tard 60 jours avant le debuc 
de l'annee civile suivante. 
Toute activite supplemen
taire de ce type qui est 
prevue apres la presentation 
de la declaration annuelle 
est declaree au plus tard 
cinq jours avant qu' elle ne 
commence. 

5. D'une maniere generale, il 
n'est pas requis de declarations 
au titre du paragraphe 3 pour les 
melanges qui ne contiennent 
qu'une faible concentration d'un 
produit du tableau 3. De teiles 
declarations ne sont requises, 
conformement aux principes di
recte urs, que dans les cas Oll il est 
juge que la facilite de recupera
tion du produit chimique du 
tableau 3 a partir du melange et 
la masse totale de ce produit 
constituent un risque po ur l'objet 
et le but de la presente Conven
tion. Les principes directeurs 
susmentionnes seront examines 
et approuves par la Conference, 
conformement au paragraphe 21, 
alinea i), de l'article VIII. 

6. Les declarations de site 
d'usines presentees conforme
ment au paragraphe 3 contien
nent les renseignements suivants: 

a) Nom du site d'usines et du 
proprietaire, de la societe 

vorangegangenen Kalenderjahr 
mehr als 30 Tonnen einer 
Chemikalie der Liste 3 produ
ziert worden sind oder im 
nächsten Kalenderjahr voraus
sichtlich produziert werden. 

(4) J eder Vertragsstaat legt 
folgendes vor: 

a) Erstmeldungen nach Ab
satz 3 spätestens 30 Tage 
nach dem Zeitpunkt, zu 
dem dieses Übereinkom
men für ihn In Kraft 
getreten ist; 

b) beginnend mit dem folgen
den Kalenderjahr jährliche 
Meldungen über frühere 
Tätigkeiten spätestens 90 
Tage nach dem Ende des 
vorangegangenen Kalen
derjahrs; 

c) jährliche Meldungen über 
voraussichtliche Tätigkeiten 
spätestens 60 Tage vor 
Beginn des folgenden Ka
lenderjahrs. Jede derartige 
nach Abgabe der jährlichen 
Meldung zusätzlich ge
plante Tätigkeit wird späte
stens fünf Tage vor Auf
nahme der Tätigkeit gemel
det. 

(5) Für Mischungen, die eine 
geringe Konzentration einer Che
mikalie der Liste 3 enthalten, sind 
Meldungen nach Absatz 3 im 
allgemeinen nicht erforderlich. 
Sie sind in Übereinstimmung mit 
Leitlinien nur dann erforderlich, 
wenn die leichte Rückgewinnung 
der Chemikalie der Liste 3 aus 
der Mischung und das Gesamt
gewicht der Chemikalie als Ri
siko für Ziel und Zweck dieses 
Übereinkommens gelten. Die 
Leitlinien werden von der.. Kon
ferenz nach Artikel VIII Absatz 
21 Buchstabe geprüft und 
genehmigt. 

(6) Die 
Werkes nach 
folgendes: 

Meldungen eines 
Absatz 3 enthalten 

a) den Namen des Werkes 
sowie den Namen des 
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company or enterprise op
erating it; 

(b) Its precise location includ
ing the address; and 

(c) The number of plants with
in the plant site which are 
declared pursuant to Part -
VII of this Annex. 

7. Declarations of a plant site 
pursuant to paragraph 3 shall also 
include, for each plant which is 
located within the plant site and 
which falls under the specifica
tions set forth in paragraph 3, the 
following information: 

(a) The name of the plant and 
the name of the owner, 
company, or enterprise 
operating it; 

(b) Its precise location within 
the plant site, including the 
specific building or struc
tu re number, if any; 

(c) Its main acitivities. 

8. Declarations of a plant site 
pursuant to paragraph 3 shall also 
include the following information 
on each Schedule 3 chemical 
above the declaration threshold: 

(a) The chemical name, com
mon or trade name used by 
the facility, structural for
mula, and Chemical Ab
stracts Service reglstry 
number, if assigned; 

(b) The approximate amount 
of production of the che
mical in the previous calen
dar year, or, in case of 
declarations on anticipated 
actlvltles, anticipated for 
the next calendar year, 
expressed in the ranges: 
30 to 200 tonnes, 200 to 
1,000 tonnes, 1,000 to 
10,000 tonnes, 10,000 to 
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ou de I' entreprise qUl le 
gere; 

b) Emplacement precis du site, 
y compris son adresse; 

c) Nombre d'usines a l'inte
rieur du site qui sont 
declarees conformement a 
la septieme partie de la 
presente Annexe. 

7. Les declarations de site 
d'usines presentees conforme
ment au paragraphe 3 contien
nent egalement les renseigne
ments suivants pour chaque 
usine a I'interieur du site a 
laquelle s'appliquent les specifica
tions enoncees au meme para
graphe: 

a) Nom de I'usine et du 
proprietaire, de la soiciete 
ou de I' entreprise qui la 
gere; 

b) Emplacement precls de 
l'usine a l'interieur du site, 
y compris le bätiment exact 
ou son numero, le cas 
echeant; 

c) Principales activites de 
l'usine. 

8. Les declarations de site 
d'usines presentees conforme
ment au paragraphe 3 contien
nent egalement les renseigne
ments suivants pour chaque 
produit chimique du tableau 3 
fabrique en quantites superieures 
au seuil de declaration: 

a) Nom chimique, denomina
tion commune ou commer
ciale employee dans 
I'installation, formule deve
loppee et numero de fichier 
du Chemical Abstracts Ser
vice, s'il a ete attribue; 

b) Quantite approximative de 
produit chimique fabriquee 
au cours de I' annee civile 
ecoulee ou, s'il s'agit de la 
declaration d' activites pre
vues, pour l'annee civile 
suivante, indiquee dans les 
fourchettes suivantes: de 30 
a 200 tonnes, de 200 a 
1 000 tonnes, de 1 000 a 
10 000 tonnes, de 10 000 a 
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Eigentümers, der Gesell
schaft oder des Unterneh
mens, die sie betreiben; 

b) den gen auen Standort des 
Werkes mit Anschrift; 

c) die Anzahl der Betriebe 
innerhalb des Werkes, die 
nach Teil VII dieses An
hangs gemeldet sind. 

(7) Die Meldungen eines 
Werkes nach Absatz 3 enthalten 
ebenfalls für jeden Betrieb, der 
sich innerhalb des Werkes befin
det und auf den die in jenem 
Absatz enthaltene genaue Be
schreibung zutrifft, folgende In
formationen: 

a) den Namen des Betriebs 
sowie den N amen des 
Eigentümers, der Gesell
schaft oder des Unterneh-

b) 

c) 

mens, die ihn betreiben; 
den genauen Standort des 
Betriebs innerhalb des Wer
kes einschließlich des be
stimmten Gebäudes oder 
Bauwerks, gegebenenfalls 
mit seiner Nummer; 
die hauptsächlichen Tätig
keiten des Betriebs. 

(8) Die Meldungen eines 
Werkes nach Absatz 3 enthalten 
auch folgende Informationen 
über jede Chemikalie der Liste 
3, die den in der Meldung an
gegebenen Schwellenwert über
schreitet: 

a) die chemische Bezeich
nung, den in der Einrich
tung verwendeten gewöhn
lichen oder handelsüblichen 
Namen, die Strukturformel 
und die CAS-Nummer, 
falls zugeordnet; 

b) die ungefähre Menge der 
im vorangegangenen Ka
lenderjahr produzierten 
Chemikalie oder im Fall 
der Meldung voraussicht
licher Tätigkeiten die für 
das kommende Kalender
jahr erwartete Menge der 
Chemikalie, angegeben in 
folgenden Größenordnun
gen: 30 bis 200 Tonnen, 
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100,000 tonnes, and above 
100,000 tonnes; and 

(c) The purposes for which the 
chemical was or will be 
produced. 

Dedarations on past production 
of Schedule 3 chemieals for 
chemical weapons purposes 

9. Each State Party shall, not 
later than 30 days after this 
Convention enters into force for 
it, declare all plant sites compris
ing plants that produces at any 
time since 1 January 1946 a 
Schedule 3 chemical for chemi
cal weapons purposes. 

10. Declarations of a plant site 
to paragraph 9 shall include: 

(a) The name of the plant site 
and the name of the owner, 
company, or enterprise 
operating it; 

(b) Its precise location includ
ing the address; 

Cc) For each plant which is 
located within the plant 
site, and which falls under 
the specifications set forth 
in paragraph 9, the same 
information as required 
under paragraph 7, subpar
agraphs (a) to (c); and 

(d) For each Schedule 3 che
mical produced for chemi
cal weapons purposes: 

(i) The chemical name, 
common or trade na
me used by the plant 
site for chemical wea
pons production pur
pos es, structural for
mula, and Chemical 
Abstracts Service regi
stry number, if assi
gned; 
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100 000 tonnes et en quan
tite superieure a 100 000 
tonnes; 

c) Fins auxquelles le produit 
chimique a. ete ou sera 
fabrique. 

Dedarations de fabrication passee 
de produits chimiques du ta
bleau 3 ades fins d'armes chimi
ques 

9. Au plus tard 30 jours apres 
l'entree en vigueur de la Conven
tion a son egard, chaque Etat 
partie declare tous les sites 
d'usines comprenant des usines 
qui ont fabrique un produit 
chimique du tableau 3 ades fins 
d'armes chimiques a un moment 
quelconque depuis le 1 er janvier 
1946. 

10. Les declarations de site 
d'usines presentees conformement 
au paragraphe 9 contiennent les 
renseignements suivants: 

a) Nom du site d'usines et du 
proprietaire, de la soclete 
ou de J' entreprise qui le 
gere; 

b) Emplacement precis du site, 
y compris son adresse; 

c) Pour chaque usme a 
('interieur du site a laquelle 
s'appliquent les specifica
(lons enoncees au para
graphe 9 memes renseigne
ments que ceux qUl sont 
reqUls au titre des alineas 
a) a c) du paragraphe 7; 

d) Po ur chaque produit chi
mlque du tableau 3 fa
brique ades fins d' armes 
chimiques: 

i) Nom chimique, deno
mmauon commune ou 
commerciale employee 
au site d'usines ades 
fins de fabrication 
d'armes chimiques, 
formule developpee et 
numero de fichier du 
Chemical Abstracts 
Service, s'il a ete 
attribue; 

200 bis 1000 Tonnen, 1000 
bis 10 000 Tonnen, 10 000 
bis 100 000 Tonnen und 
über 100 000 Tonnen; 

c) die Verwendungswecke, zu 
denen die Chemikalie pro
duziert wurde oder werden 
wird. 

Meldungen einer früheren Pro
duktion von Chemikalien der 
Liste 3 zur Verwendung für 
chemische Waffen 

(9) Jeder Vertragsstaat meldet 
spätestens 30 Tage, nachdem 
dieses übereinkommen für ihn 
in Kraft getreten ist, alle Werke, 
die aus Betrieben bestehen, wel
cheseit dem 1. Jänner 1946 zu 
irgend einem Zeitpunkt eine Che
mikalie der Liste 3 zur Verwen
dung für chemische Waffen 
produziert haben. 

(10) Die Meldungen eines 
Werkes nach Absatz 9 enthalten 
folgendes: 

a) den Namen des Werkes 
sowIe den Namen des 
Eigentümers, der Gesell
schaft oder des Unterneh
mens, die sie betreiben; 

b) den genauen Standort des 
Werkes mit Anschrift; 

c) für jeden Betrieb, der sich 
innerhalb des Werkes be
findet und auf den die in 
Absatz 9 enthaltene gen aue 
Beschreibung zutrifft, die
selben Informationen, die 
nach Absatz 7 Buchstaben 
abis c erforderlich sind; 

d) für jede zur Verwendung 
für chemische Waffen pro
duzierte Chemikalie der 
Liste 3, 

i) die chemische Be
zeichnung, den in der 
Einrichtung für Zwek
ke der Herstellung 
chemischer Waffen 
verwendeten gewöhn
lichen oder handelsüb
lichen Namen, die 
Strukturformel und 
die CAS-Nummer, 
falls zugeordnet; 

• 
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(ii) The dates when the 
chemical was produ
ced and the quantity 
produced; and 

(iii) The location to which 
the chemical was deli
vered and the final 
product produced the
re, if known. 

Information to States Parties 

11. A list of plant sites de
clared under this Section together 
with the information provided 
under paragraphs 6, 7 (a), 7 (c), 
8 (a) and 10 shall be transmitted 
by the Technical Secretariat to 
States Parties upon request. 

B. VERIFICATION 

General 

12. Verification provided for in 
paragraph 5 of Article VI shall be 
carried out through on-site in
spections at those declared plant 
sites wh ich produced during the 
previous calendar year or are 
anticipated to produce in the next 
calendar year in excess of 
200 tonnes aggregate of any 
Schedule 3 chemical above the 
declaration threshold of 
30 tannes. 

13. The programme and bud
get of the Organization to be 
adopted by the Conference 
pursuant ta Article VIII, para
graph 21 (a), shall contain, as a 
separate item, a programme and 
budget for verification under this 
Section taking into account 
Part VII, paragraph 13, of this 
Annex. 

14. Under this Section, the 
Technical Secretariat shall ran
domly select. plant sites for 
inspection through appropriate 
mechanisms, such as the use of 
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ii) Dates de fabrication 
du produit chimique 
et quantite fabriquee; 

iii) Emplacement OU le 
produit chimique a 
ete livre et produit 
final qUI y a ete 
fabrique, s'i1 est con
nu. 
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ii) die Zeiten, zu denen 
die Chemikalie produ
ziert wurde, und die 
produzierte Menge; 

iii) den Ort, an den die 
Chemikalie geliefert 
wurde, und, falls be 
kannt, das dort pro
duzierte Endprodukt. 

Renseignements a transmettre Unterrichtung der Vertragsstaa-
aux Etats parties ten 

1l. La liste des sites d'usines 
declares au titre de la prt!sente 
section, ainsi que les renseigne
ments fournis conformement au 
paragraphe 6, aux alineas a) et c) 
du paragraphe 7, a l'alinea a) du 
paragraphe 8, et au para
graphe 10, sont transmis par le 
Secretariat technique aux Etats 
parties qui en font la demande. 

B. VERIFICATION 

Dispositions generales 

12. La verification prevue au 
paragraphe 5 de l'article VI est 
effectuee au moyen d'inspections 
sur place sur les sites d'usines 
declares qui ont fabrique globale
ment, au cours de l'annee civile 
ecoulee, ou qui, selon les pre
visions, fabriqueront globalement 
au cours de I' annee civile 
suivante, plus de 200 tannes de 
produits chimiques du tableau 3 
quels qu'ils soient, au-dela du 
seuil de declaration de 30 tonnes. 

13. Le budget-programme de 
l'Organisation que la Conference 
adopte conformement au para
graphe 21, alinea a), de 
l' article VIII comprend, a titre 
d'element distinct, un budget
programme pour les activites de 
verification effectuees au titre de 
la presente section, qui tient 
campte des dispositions du para
graphe 13 de la septieme partie 
de la presente Annexe. 

14. Au titre de la presente 
section le Secretariat technique 
choisit de maniere aleataire les 
sites d'usines a inspecter en 
utilisant des mecanismes appro-

(11) Das Technische Sekreta
riat übermittelt den Vertragsstaa
ten auf Ersuchen ein Verzeichnis 
der auf Grund dieses Abschnitts 
gemeldeten Werke sowie die 
nach Absatz 6, Absatz 7 Buch
staben a und c sowie Absatz 8 
Buchstabe a und Absatz 10 
übermittelten Informationen. 

B. VERIFIKATION 

Allgemeines 

(12) Die in Artikel VI Absatz 5 
vorgesehene Verifikation wird 
durch Inspektionen vor Ort in 
den gemeldeten Werken durch
geführt, die während des voran
gegangenen Kalenderjahrs insge
samt mehr als 200 Tonnen einer 
Chemikalie der Liste 3 über dem 
in der Meldung angegebenen 
Schwellenwert von 30 Tonnen 
produziert haben oder voraus
sichtlich im nächsten Kalender
jahr insgesamt produzieren wer
den. 

(13) Das Programm und der 
Haushalt der Organisation, die 
nach Artikel VIII Absatz 21 
Buchstabe a von der Konferenz 
verabschiedet werden müssen, 
enthalten als selbständigen Punkt 
ein Programm und einen Haus
halt für die Verifikation auf 
Grund dieses Abschnitts unter 
Berücksichtigung des Teiles VII 
Absatz 13 dieses Anhangs. 

(14) Im Rahmen dieses Ab
schnitts wendet das Technische 
Sekretariat bei der Auswahl der 
Werke zur Inspektion das Zu
fallsprinzip mit Hilfe geeigneter 
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specially designed computer soft
ware, on the basis of the 
following weighting factors : 

(a) Equitable geographical dis
tribution of inspections; 
and 

(b) The information on the 
declared plant sites avail
able to the Technical Se
cretariat, related to the 
relevant chemieal, the char
acteristics of the plant site 
and the nature of the 
activities carried out there. 

15. No plant site shall receive 
more than two inspections per 
year under the provisions of this 
Section. This, however, shall not 
limit inspections pursuant to 
Article IX. 

16. In selecting plant sites for 
inspection under this Section, the 
Technical Secretariat shall ob
serve the following limitation for 
the combined number of inspec
tions to be received by aState 
Party per calendar year under 
this Part and Part IX of this 
Annex: the combined number of 
inspections shall not exceed three 
plus 5 per cent of the total 
number of plant sites declared 
by aState Party under both this 
Part and Part IX of this Annex, 
or 20 inspections, whichever of 
these two figures is lower. 

Inspection aims 

17. At plant sites declared 
under Section A, the general 
aim of inspections shall be to 
verify that activities are consistent 
with the information to be 
provided in declarations. The 
particular aim of inspections 
shall be the verification of the 
absence of any Schedule 1 che
mical, especially its production, 
except if in accordance with 
Part VI of this Annex. 
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pnes, notamment des program
mes informatiques specialement 
conc;:us a cet effet, et se fonde 
sur les facteurs de ponderation 
suivants: 

a) Repartition geographique 
equitable des inspections; 

b) Renseignements dont le 
Secretariat technique dis
pose sur les sites d'usines 
declares, notamment sur le 
produit chimique considere, 
sur les caracteristiques du 
site d'usines et sur la nature 
des activites qui y sont 
menees. 

15. Acun site d'usines ne rec;:oit 
plus de deux inspections par an 
aux termes de la presente section. 
T outefois, cette disposition ne 
limite pas le nombre des inspec
tions effectuees conformement a 
I' article IX. 

16. Lorsqu'il choisit les sites 
d'usines a inspecter conforme
ment a la presente section, le 
Secretariat technique prend en 
consideration la limite suivante 
pour etablir le nombre combine 
d'inspections que chaque Etat 
partie est tenu de recevoir par 
annee civile conformement a la 
presente partie et a la neuvieme 
partie de la presente Annexe. Ce 
nombre ne doit pas depasser celui 
des chiffres ci-apres qui est le 
moins eleve: trois plus 5% du 
nombre total des sites d'usines 
que I'Etat partie a declares 
conformement a la presente 
partie et a la neuvieme partie de 
la presente Annexe, ou 20 ins
pections. 

Objectifs de l'inspection 

17. D'une maniere generale, 
l'inspection des sites d'usines 
declan~s conformement a la 
section A a pour but de verifier 
que les activites de cessites 
concordent avec les renseigne
ments fournis dans les declara
tions. L'inspection vise plus spe
cialement a verifier I' absence de 
tout produit chimique du ta
bleau 1, en particulier de la 
fabrication d'un tel produit, sauf 

Methoden an, insbesondere ei
gens hierfür entwickelte EDV
Programme, wobei es folgende 
Faktoren berücksichtigt: 

a) eme angemessene geogra
phische Verteilung der In
spektionen; 

b) die dem Technischen Se
kretariat über die gemelde
ten Werke zur Verfügung 
stehenden Informationen in 
bezug auf die betreffende 
Chemikalie, die Merkmale 
des Werkes und die Art der 
dort durchgeführten Tätig
keiten. 

(15) In einem Werk dürfen 
nach Maßgabe dieses Abschnitts 
nicht mehr als zwei Inspektionen 
im Jahr vorgenommen werden. 
Die Anzahl der nach Artikel IX 
durchgeführten Inspektionen 
wird dadurch jedoch nicht einge
schränkt. 

(16) Bei der Auswahl der 
Werke zur Inspektion auf Grund 
dieses Abschnitts achtet das 
Technische Sekretariat darauf, 
daß die kombinierte Anzahl von 
Inspektionen, die ein Vertrags
staat im Kalenderjahr auf Grund 
dieses Teiles und des Teiles IX 
dieses Anhangs aufzunehmen hat, 
folgendermaßen begrenzt ist: Die 
kombinierte Anzahl der Inspek
tionen darf drei zuzüglich 5 Pro
zent der Gesamtzahl der von 
einem Vertragsstaat auf Grund 
dieses Teiles und des Teiles IX 
dieses Anhangs gemeldeten Wer
ke oder 20 Inspektionen, je 
nachdem, welche dieser Zahlen 
niedriger ist, nicht überschreiten. 

Inspektionsziele 

(17) Allgemeines Ziel der 
Inspektionen der auf Grund des 
Abschnitts A gemeldeten Werke 
ist es, nachzuprüfen, daß die 
Tätigkeiten mit den in den 
Meldungen anzugebenden Infor
mationen übereinstimmen. Beson
deres Ziel der Inspektionen ist 
die Verifikation, daß Chemika
lien der Liste 1 nicht vorhanden 
sind und daß insbesondere solche 
Chemikalien nicht produziert 

193 der Beilagen XIX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)214 von 266

www.parlament.gv.at



.. 

Inspection procedures 

18. In addition to agreed 
guidelines, other relevant provi
sions of this Annex and the 
Confidentiality Annex, para
graphs 19 to 25 below shall 
apply. 

19. There shall be no facility 
agreement, unless requested by 
the inspected State Party. 

20. The focus of the inspection 
shall be the declared Schedule 3 
plant(s) within the declared plant 
site. If the inspection team, in 
accordance with Part II, para
graph 51, of this Annex, requests 
access to other parts of the plant 
site . for clarification of ambigu
ities, the extent of such access 
shall be agreed between the 
inspection team and the ln

spected State Party. 

21. The inspection team may 
have access to records in situa
tions in which the inspection 
team and the inspected State 
Party agree that such access will 
assist in achieving the objectives 
of the inspection. 

22. Sampling and on-site ana
lysis may be untertaken to check 
for the absence of undeclared 
schedule chemicals. In case of 
unresolved ambiguities, sampIes 
may be analysed in adesignated 
off-site laboratory, subject to the 
inspected State Party's agree
ment. 
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si elle est conforme aux disposi
tions de la sixieme partie de la 
presente Annexe. 

Procedures d'inspection 

18. Les inspections sont effec
tuees conformement aux princi
pes directeurs convenus, aux 
autres dispositions pertinentes de 
la presente Annexe et de 
I'Annexe sur la confidentialite, 
ainsi qu' aux paragraphes 19 a 25 
cl-apres. 

19. Il n'est pas etabli d'accord 
d'installation a mo ins que I'Etat 
partie inspecte n' en fasse la 
demande. 

20. L'inspection porte sur 
l'usine (les usines) liee(s) a un 
produit chimique du tableau 3 
que I'Etat partie a declaree(s) a 
l'interieur du site d'usines declare. 
Si l'equipe demande, conforme
ment au paragraphe 51 de la 
deuxieme partie de la presente 
Annexe, qu'il lui soit donne acces 
a d'autres parties du site d'usines 
afin de lever des ambigultes, 
['etendue de l'acces aces parties 
est determinee d'un commun 
accord entre l'equipe et I'Etat 
partie inspecte. 

21. L'equipe d'inspection peut 
avoir acces aux releves lorsqu'elle 
convient avec I'Etat partie ins
pecte que cet acces facilitera la 
realisation des objectifs de 
l'inspection. 

22. Des echantillons peuvent 
etre preleves et analyses sur place 
afin de verifier I' absence de 
produits chimiques inscrits non 
declares. Si des ambigu'ites de
meurent, les echantillons peuvent 
hre analyses dans un laboratoire 
designe hors site sous reserve de 
l'accord de ['Etat partie inspecte. 

23. Areas to be inspected may 23. L'inspection des zones peut 
include: porter notamment sur: 
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werden, sofern die Produktion 
nicht im Einklang mit Teil VI 
dieses Anhangs erfolgt. 

Inspektionsverfahren 

(18) Neben den vereinbarten 
Leitlinien, anderen einschlägigen 
Bestimmungen dieses Anhangs 
und des Vertraulichkeitsanhangs 
finden die Absätze 19 bis 25 
Anwendung. 

(19) Eine Vereinbarung über 
die Einrichtung wird nicht ge
schlossen, sofern nicht der inspi
zierte Vertragsstaat darum er
sucht. 

(20) Die Inspektion konzen
triert sich in erster Linie auf die 
gemeldeten Betriebe im Zusam
menhang mit Chemikalien der 
Liste 3 innerhalb des gemeldeten 
Werkes. Verlangt das Inspek
tionsteam nach Teil II Absatz 
51 dieses Anhangs Zugang zu 
anderen Teilen des Werkes, um 
Z~eifelsfragen zu klären, so wird 
der Umfang des Zugangs zwi
schen dem Inspektionsteam und 
dem inspIZIerten Vertragsstaat 
vereinbart. 

(21) Dem Inspektionsteam 
kann Zugang zu den Akten 
gewährt werden, wenn das In
spektionsteam und der inspizierte 
Vertragsstaat übereinkommen, 
daß der Zugang dazu beiträgt, 
die Ziele der Inspektion zu 
erreichen. 

(22) Proben können genom
men und Analysen vor Ort 
vorgenommen werden, um die 
Gewißheit zu erlangen, daß in 
den Listen genannte ungerneIdete 
Chemikalien nicht vorhanden 
sind. Bei nicht geklärten Zwei
felsfragen können die Proben mit 
Einwilligung des inspizierten Ver
tragsstaats in einem der festge
legten Laboratorien außerhalb 
des Betriebsgeländes analysiert 
werden. 

(23) Die Inspektion kann sich 
insbesondere auf folgende Berei
che beziehen: 
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(a) Areas where feed chemicals 
(reactants) are delivered or 
stored; 

(b) Areas where manipulative 
processes are performed 
upon the reactants prior to 
addition to the reaction 
vessel; 

(c) Feed lines as appropriate 
from the areas referred to 
in subparagraph (a) or sub
paragraph (b) to the reac
tion vessel together with 
any associated valves, flow 
meters, etc.; 

(d) The extern al aspect of the 
re action vessel and ancil
lary equipment; 

(e) Lines from the re action 
vessels leading to long- or 
short-term storage or to 
equipment further proces
smg the declared Sche
dule 3 chemicals; 

(f) Control equipment asso
ciated with any of the 
items under subpara
graphs (a) to (e); 

(g) Equipment and areas for 
waste and effluent hand
ling; 

(h) Equipment and areas for 
disposition of chemicals not 
up to specification. 

24. The period of inspection 
shall not last more than 24 hours; 
however, extensions may be 
agreed between the inspection 
team and the inspected State 
Party. 

Notification of inspection 

25. AState Party shall be 
notified by the Technical Secre
tariat of the inspection not less 
than 120 hours before the arrival 
of the inspection team at the 
plant site to be inspected. 

C. TRANSFERS TO ST ATES 
NOT PARTY TO THIS CON

VENTION 

26. When transferring Sche
dule 3 chemicals to States not 
Party to this Convention, each 
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a) Les zones ou les matieres 
de base chimiques (les 
substances chimiques en
trant dans une re action) 
sont livre es ou stocke es ; 

b) Les zones ou les substances 
chimiques entrant dans une 
re action sont manipulees 
avant d' etre introduites 
dans le reacteur; 

c) Se!on qu'i! conviendra, les 
conduites d' alimentation 
entre les zones visees a 
l'alinea a) ou b) et les 
n!acteurs, amsl que les 
soupapes et debitmetres 
associes, etc.; 

d) L'aspect exterieur des reac
teurs et du materiel auxi
liaire; 

e) Les conduites allant des 
reacteurs a un point de 
stockage a long ou a court 
terme ou a un materiel de 
traitement ulterieur des 
produits chimiques du ta
bleau 3 declares; 

f) Le materie! de commande 
associe a l'un quelconque 
des elements enumeres aux 
alineas a) a e); 

g) Le materiel et les zones de 
manipulation des dechets et 
effluents; 

h) Le materiel et les zones 
d'elimination des produits 
chimiques non conformes. 

24. L'inspection ne 
plus de 24 heures; 
l'equipe d'inspection 

dure pas 
toutefois, 
et l'Etat 

partie inspecte peuvent convemr 
de la prolonger. 

N otification des inspections 

25. Le Secretariat technique 
notifie l'inspection a l'Etat partie 
au moins 120 heures avant 
j'arrivee de l'equipe d'inspection 
sur le site d'usines a inspecter. 

C. TRANSFERTS ADES 
ETATS QUI NE SONT PAS 
PARTIES A LA PRESENTE 

CONVENTION 

26. Lorsque des produits chi
miques du tableau 3 sont trans
{eres a des Etats qui ne sont pas 

a) Bereiche, in denen chemi
sche Ausgangsstoffe (Ein
satzstoffe) angeliefert oder 
gelagert werden; 

b) Bereiche, m denen die 
Einsatzstoffe vorbehandelt 
werden, bevor sie m die 
Reaktoren eingegeben wer
den; 

c) gegebenenfalls Leitungen 
von den unter Buchstabe a 
oder b bezeichneten Berei
chen zu dem Reaktor und 
die damit zusammenhän
genden Ventile, Durchfluß
zähler usw.; 

d) die äußere Beschaffenheit 
der Reaktoren und der 
Zusatzausrüstung; 

e) Leitungen von den Reak
toren zu einem Lager für 
Langzeit- oder Kurzzeitla
gerung und zu einer Aus
rüstung für die Weiterver
arbeitung der gemeldeten 
Chemikalien der Liste 3; 

f) Steuergeräte, die mit einem 
der unter den Buchstaben a 
bis e genannten Gegenstän
de verbunden sind; 

g) Ausrüstung und Bereiche 
für die Abfall- und Ab
wasserbehandlung; 

h) Ausrüstung und Bereiche 
für die Beseitigung von 
nicht spezifikationsgerech
ten Chemikalien. 

(24) Die Inspektion darf nicht 
länger dauern als 24 Stunden; 
zwischen dem Inspektionsteam 
und dem inspizierten Staat kann 
jedoch eine Verlängerung verein
bart werden. 

Notifikation der Inspektion 

(25) Das Technische Sekreta
riat notifiziert einem Vertrags
staat die Inspektion spätestens 
120 Stunden vor dem Eintreffen 
des Inspektionsteams in dem zu 
inspizierenden Werk. 

C. WEITERGABE AN STAA
TEN, DIE NICHT VER

TRAGSPARTElEN DIESES 
ÜBEREINKOMMENS SIND 

(26) Bei der Weitergabe von 
Chemikalien der Liste 3 an 
Staaten, die nicht Vertragspartei-
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State Party shall adopt the 
necessary measures to ensure 
that the transferred chemieals 
shall only be used for purposes 
not prohibited under this Con
vention. Inter alia, the State 
Party shall require from the 
recipient State a certificate stat
ing, in relation to the transferred 
chemieals: 

(a) That they will only be used 
for purposes not prohibited 
under this Convention; 

(b) That they will not be re
transferred ; 

(c) Their types and quantities; 

(d) Their end-use(s); and 

(e) The name(s) and ad
dress(es) of the end-user(s). 

27. Five years after entry into 
force of this Convention, the 
Conference shall consider the 
need to establish other measures 
regarding transfers of Schedule 3 
chemieals to States not Party to 
this Convention. 

PART IX 

ACTIVITIES NOT PRO
HIBITED UNDER THIS 

CONVENTION IN ACCOR
DANCE WITH ARTICLE VI 

REGIME FOR OTHER 
CHEMICAL PRODUCTION 

FACILITIES 

A. DECLARA TIONS 

List of other chemical production 
facilities 

1. The initial declaration to be 
provided by each State Party 
pursuant to Article VI, para
graph 7, shall include a list of 
all plant sites that: 
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parties a la presente Convention, 
chacun des Etats parties prend les 
mesures necessaires pour s'assurer 
que les produits chimiques ainsi 
transferes ne seront utilises qu'a 
des fins non interdites par la 
Convention. L'Etat partie de
mande notamment a I'Etat des
tinataire de lui fournir un 
certificat indiquant, pour ce qui 
est des produits chimiques trans
feres : 

a) Qu'ils ne seront utilises 
qu'a des fins non interdites 
par la Convention; 

b) Qu'ils ne feront pas l'objet 
de nouveaux transferts; 

c) Quels en sont le type et la 
quantite; 

d) Quelle(s) en est (sont) 
l'(les) utilisation(s) finale(s); 

e) Quels sont le nom et 
l'adresse de l'(des) utilisa
teur(s) final(s). 

27. Cinq ans apres l' entree en 
vigueur de la presente Conven
tion, la Conference examine la 
question de savoir s'il faut 
adopter d'autres mesures tou
chant les transferts de produits 
chimiques du tableau 3 aux Etats 
qui ne sont pas parties a la 
Convention. 

NEUVIEME PARTIE 

ACTIVITES NON INTERDI
TES PAR LA CONVENTION 
MENEESCONFORMEMENT 

A L'ARTICLE VI 

REGIME APPLICABLE AUX 
AUTRES INSTALLATIONS 

DE FABRICATION DE PRO
DUITS CHIMIQUES 

A. DECLARATIONS 

Liste des autres installations de 
fabrication de produits chimiques 

1. La declaration initiale que 
presente chaque Etat partie 
conformement au paragraphe 7 
de l'article VI comprend une 
liste de tous les sites d'usines qui: 
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en dieses übereinkommens sind, 
trifft jeder Vertrags staat die not
wendigen Maßnahmen, um zu 
gewährleisten, daß die weiterge
gebenen Chemikalien nur für 
nach diesem übereinkommen 
nicht verbotene Zwecke verwen
det werden. Der Vertragsstaat 
verlangt von dem Empfangsstaat 
unter anderem eine Bescheini
gung, aus der im Zusammen
hang mit den weitergegebenen 
Chemikalien folgendes hervor
geht: 

a) Die Chemikalien werden 
nur für nach diesem über
einkommen nicht verbotene 
Zwecke verwendet; 

b) sie werden nicht erneut 
weitergegeben; 

c) Art und Menge der Che
mikalien; 

d) endgültige Verwendung 
der Chemikalien; 

e) Namen und Anschrift(en) 
des/ der Endverbraucher(s). 

(27) Fünf Jahre nach Inkraft
treten dieses übereinkommens 
prüft die Konferenz die Not
wendigkeit, gegebenenfalls ande
re Maßnahmen hinsichtlich der 
Weitergabe von Chemikalien der 
Liste 3 an Staaten, die nicht 
Vertragsparteien des überein -
kommens sind, festzulegen. 

TEIL IX 

NACH DIESEM ÜBEREIN
KOMMEN NICHT VERBO
TENE TÄTIGKEITEN IN 

ÜBEREINSTIMMUNG MIT 
ARTIKEL VI 

REGELUNG FÜR SONSTIGE 
EINRICHTUNGEN ZUR 

PRODUKTION VON CHEMI
KALIEN 

A. MELDUNGEN 

Verzeichnis sonstiger Einrichtun
gen zur Produktion von Chemi
kalien 

(1) Die von jedem Vertrags
staat nach Artikel VI Absatz 7 
abzugebende Erstmeldung enthält 
ein Verzeichnis aller Werke, 
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(a) Produced by synthesis dur
mg the prevlOUS calendar 
year more than 200 tonnes 
of unscheduled discrete 
organic chemicals; or 

(b) Comprise one or more 
plants which produced by 
synthesis during the pre
VIOUS calendar year more 
than 30 tonnes of an un
scheduled discrete orgamc 
chemical containing the 
elements phosphorus, sul
fur or fluorine (herein after 
referred to as "PSF-plants" 
and "PSF-chemical"). 

2. The list of other chemical 
production facilities to be sub
mitted pursuant to paragraph 1 
shall not include plant sites that 
exclusively produced explosives 
or hydrocarbons. 

3. Each State Party shall 
submit its list of other chemical 
production facilities pursuant to 
paragraph 1 as part of its initial 
declaration not later than 30 days 
after this Convention enters into 
force for it. Each State Party 
shall, not later than 90 days after 
the beginning of each following 
calendar year, provide annually 
the information necessary to 
update the list. 

4. The list of other chemical 
production facilities to be sub
mitted pursuant to paragraph 1 
shall include the following infor
mation on each plant site: 

(a) The name of the plant site 
and the name of the owner, 
company, or enterprise 
operating it; 

(b) The precise location of the 
plant site including Its 
address; 

(c) Its main activities; and 
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a) Au cours de l'annee civile 
ecoulee, ont fabrique par 
synthese plus de 200 tonnes 
de produits chimiques or
ganiques definis qui ne sont 
pas inscrits a un tableau; 

b) Comportent une ou plu-. . . 
sIeurs usmes qUl, au cours 
de l'annee civile ecoulee, 
ont fabrique par synthese 
plus de 30 tonnes d'un 
produit chimique orga
mque defini qUI n'est pas 
mscnt a un tableau et 
contient les elements phos
phore, soufre ou fluor (ci
apres denommes « usme 
PSF» et « produit PSF »). 

2. La liste des autres instal
lations de fabrication de produits 
chimiques qui doit etre presentee 
conformement aux dispositions 
du paragraphe 1 ne comprend 
pas les sites d'usines qui fabri
quent exclusivement des explosifs 
ou des hydrocarbures. 

3. Chaque Etat partie presente 
la liste des autres installations de 
fabrication de produits chimiques 
visees au paragraphe 1 au plus 
tard 30 jours apres I' entree en 
vigueur de la Convention a son 
egard, en meme temps que sa 
declaration initiale. 11 met cette 
liste a jour en fournissant les 
renseignements necessaires au 
plus tard 90 jours apres le debut 
de chaque annee civile suivante. 

4. La liste des autres instal
lations de fabrication de produits 
chimiques a presenter conforme
ment au paragraphe 1 contient 
les renseignements suivants pour 
chaque site d'usines: 

a) Nom du site d'usines et du 
proprietaire, de la soclete 
ou de l'entreprise qui le 
gere; 

b) Emplacement precis du site 
d'usines, y compns son 
adresse; 

c) Principales activites du site; 

a) die im Lauf des vorange
gangenen Kalenderjahrs 
durch Synthese mehr als 
200 Tonnen von nicht in 
den Listen genannten be
stimmten organischen Che
mikalien produziert haben, 
oder 

b) die aus einem oder meh
reren Betrieben bestehen, 
welche im Lauf des voran
gegangenen Kalenderjahrs 
durch Synthese mehr als 
30 Tonnen einer bestimm
ten organischen Chemikalie 
produziert haben, die nicht 
in den Listen genannt ist 
und die Elemente Phos
phor, Schwefel oder Fluor 
enthält (im folgenden als 
"PSF-Betriebe" und "PSF
Chemikalie" bezeichnet). 

(2) Das nach Absatz 1 vor
zulegende Verzeichnis der son
stigen Einrichtungen zur Produk
tion von. Chemikalien enthält 
keine Werke, die ausschließlich 
Explosivstoffe oder Kohlenwas
serstoffverbindungen produzie
ren. 

(3) Jeder Vertragsstaat legt 
nach Absatz 1 sein Verzeichnis 
der sonstigen Einrichtungen zur 
Produktion von Chemikalien 
zusammen mit seiner Erstmel
dung spätestens 30 Tage nach 
dem Zeitpunkt vor, zu dem 
dieses Übereinkommen für ihn 
in Kraft tritt. Er bringt dieses 
Verzeichnis auf den neu esten 
Stand, indem er spätestens 90 
Tage nach Beginn jedes folgen
den Kalenderjahrs die notwendi
gen Informationen beibringt. 

(4) Das nach Absatz 1 vor
zulegende Verzeichnis der sori
stigen Einrichtungen zur Produk
tion von Chemikalien enthält 
folgende Informationen über 
jedes Werk: 

a) den Namen des Werkes 
und den Namen des Eigen
tümers, der Gesellschaft 
oder des Unternehmens, 
die es betreiben; 

b) den genauen Standort des 
Werkes mit Anschrift; 

c) die hauptsächlichen Tätig
keiten des Werkes; 
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(d) The approximate number 
of plants producing the 
chemicals specified in para
graph 1 in the plant site. 

5. With regard to plant sites 
listed pursuant to paragraph 1 
(a), the list shall also include 
information on the approximate 
aggregate amount of production 
of the unscheduled discrete 
organic chemicals in the previous 
calendar year expressed in the 
ranges: under 1,000 tonnes, 1,000 
to 10,000 tonnes and above 
10,000 tonnes. 

6. With regard to plant sites 
listed pursuant to paragraph 1 
(b), the list shall also specify the 
number of PSF-plants within the 
plant site and include information 
on the approximate aggregate 
amount of production of PSF
chemicals produced by each PSF
plant in the previous calendar 
year expressed in the ranges: 
under 200 tonnes, 200 to 
1,000 tonnes, 1,000 to 
10,000 tonnes and above 
10,000 tonnes. 

Assistance by 
Secretariat 

the Technical 

7. If aState Party, for 
administrative reasons, deerns it 
necessary to ask for assistance in 
compiling its list of chemical 
production facilities pursuant to 
paragraph 1, it may request the 
Technical Secretariat to provide 
such assistance. Questions as to 
the completeness of the list shall 
then be resolved through con
sultations between the State Party 
and the T echnical Secretariat. 

Information to States Parties 

8. The lists of other chemical 
production facilities submitted 
pursuant to paragraph 1, includ
ing the information provided 
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d) Nombre approximatif d'usi
nes sur le site qui fabri
quent des produits chimi
ques tels que specifies au 
paragraphe 1. 

5. En ce qui concerne les sites 
d'usines enumeres conformement 
a I'alinea a) du paragraphe 1, la 
liste contient aussi des renseigne
ments sur la quantite globale 
approximative de produits chi
miques organiques definis non 
inscrits qui ont ete fabriques au 
cours de I'annee civile ecoulee. 
Cette quantite est indiquee dans 
les fourchettes suivantes: moins 
de 1 000 tonnes, de 1 000 a 
10 000 tonnes, et plus de 
10 000 tonnes. 

6. En ce qui concerne les sites 
d'usines enumeres conformement 
a I' alinea b) du paragraphe 1, la 
liste precise aussi le nombre 
d'usines PSF que comporte le 
site et fournit des renseignements 
sur la quantite globale approxi
mative de produits PSF fabriques 
par chacune de ces usines au 
cours de l'annee civile ecoulee. 
Cette quantite est indiquee dans 
les fourchettes suivantes: moins 
de 200 tonnes, de 200 a 1 000 
tonnes, de 1 000 a 10 000 tonnes, 
et plus de 10 000 tonnes. 

Assistance fournie par le Secreta
riat technique 

7. Si, pour des raisons adminis
tratives, l'Etat partie juge neces
saire de demander une assistance 
pour etablir la liste des autres 
installations de fabrication de 
produits chimiques Vlsees au 
paragraphe 1, il peut demander 
au Secretariat technique de la lui 
fournir. Les doutes quant a 
I' exhaustivite de la liste sont 
regles ensuite par la voie de 
consultations entre l'Etat partie 
et le Secretariat technique. 
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d) die ungefähre Anzahl der 
Betriebe in dem Werk, 
welche die in Absatz 1 
bezeichneten Chemikalien 
produzieren. 

(5) Hinsichtlich der nach Ab
satz 1 Buchstabe a aufgeführten 
Werke enthält das Verzeichnis 
auch Informationen über die 
ungefähre Gesamtmenge der im 
vorangegangenen Kalenderj ahr 
produzierten bestimmten organi
schen Chemikalien, die nicht in 
den Listen genannt sind; diese 
Menge wird in den folgenden 
Größenordnungen angegeben: 
unter 1 000 Tonnen, 1 000 bis 
10 000 Tonnen und über 
10 000 Tonnen. 

(6) Hinsichtlich der nach Ab
satz 1 Buchstabe b aufgeführten 
Werke gibt das Verzeichnis auch 
die Anzahl der PSF-Betriebe 
innerhalb des Werkes an und 
enthält Informationen über die 
ungefähre Gesamtmenge der im 
vorangegangenen Kalenderjahr in 
jedem PSF-Betrieb produzierten 
PSF-Chemikalien; diese Menge 
wird in den folgenden Größen
ordnungen angegeben: unter 
200 Tonnen, 200 bis 1 000 Ton
nen, 1 000 bis 10 000 Tonnen 
und über 10 000 Tonnen. 

Hilfeleistung durch das Techni
sche Sekretariat 

(7) Hält es ein Vertragsstaat 
aus verwaltungstechnischen 
Gründen für erforderlich, bei 
der Zusammenstellung seines 
Verzeichnisses der Einrichtungen 
zur Produktion von Chemikalien 
nach Absatz 1 um Hilfe zu 
bitten, so kann er das Techni
sche Sekretariat um Hilfeleistung 
ersuchen. Fragen über die V 011-
ständigkeit des Verzeichnisses 
werden dann durch Konsultatio
nen zwischen dem Vertragsstaat 
und dem Technischen Sekretariat 
geklärt. 

Renseignements a 
aux Etats parties 

transmettre Unterrichtung der 
Vertragsstaaten 

8. La liste des autres instal
lations de fabrication de produits 
chimiques qui est presentee 
conformement au paragraphe 1, 

(8) Das Technische Sekretariat 
übermittelt den Vertragsstaaten 
auf Ersuchen die nach Absatz 1 
vorzulegenden Verzeichnisse der 
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under paragraph 4, shall be 
transmitted by the T echnical 
Secretariat to States Parties upon 
request. 

B. VERIFICATION 

General 

9. Subject to the provIsIOns of 
Section C, verification as pro
vided for in Article VI, para
graph 6, shall be carried out 
through on-site inspection at: 

(a) Plant sites listed pursuant 
to paragraph 1 (a); and 

(b) Plant sites listed pursuant 
to paragraph 1 (b) that 
comprise one or more 
PSF-plants wh ich produced 
during the previous calen
dar year more than 
200 tonnes of a PSF-chemi
ca!. 

10. The programme and bud
get of the Organization to be 
adopted by the Conference 
pursuant to Article VIII, para
graph 21 (a), shall contain, as a 
separate item, a programme and 
budget for verification under this 
Section after its implementation 
has started. 

11. Under this Section, the 
Technical Secretariat shall ran
domly select plant sites for 
inspection through appropriate 
mechanisms, such as the use of 
specially designed computer soft
ware, on the basis of the 
following weighting factors : 

(a) Equitable geographical dis
tribution of inspections; 

(b) The information on the 
listed plant sites available 
to the Technical Secretar
iat, related to the charac
teristics of the plant site 
and the activities carried 
out there; and 
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ainsi que les renseignements 
fournis conformement au para
graphe 4, sont transmis par le 
Secretariat technique aux Etats 
parties qui en font la demande. 

B. VERIFICATION 

Dispositions generales 

9. Sous reserve des dispositions 
de la section C, la verification 
prevue au paragraphe 6 de 
I' article VI est effectuee au mo
yen d'une inspection sur place: 

a) Sur les sites d'usines enu
meres conformement a 
l'alinea a) du paragraphe 1; 

b) Sur les sites d'usines enu
meres conformement a 
I'alinea b) du paragraphe 1 
qUl comportent une ou 
plusieurs usines PSF ayant 
fabrique plus de 200 tonnes 
de produits PSF au cours 
de l'annee civile ecoulee. 

10. Le budget-programme de 
I'Organisation que la Conference 
adopte conformement au para
graphe 21, alinea a), de 
I' article VIII comprend, a titre 
d'element distinct, un budget
programme pour les activites de 
verification effectuees au titre de 
la presente section des la mise en 
application des dispositions de 
celle-ci. 

11. Au titre de la presente 
section, le Secretariat technique 
choisit de maniere aleatoire les 
sites d'usines a inspecter en 
utilisant des mecanismes appro
pries, notamment des program
mes informatiques specialement 
con~us a cet effet, et se fonde 
sur les facteurs de pronderation 
SUlvants: 

a) Repartition geographique 
equitable des inspections; 

b) Renseignements dont le 
Secretariat technique dis
pose sur les sites d'usines 
figurant sur la liste, notam
ment sur les caracteristi
ques du site et sur la 
nature des activites qui y 
sont menees; 

sonstigen Einrichtungen zur Pro
duktion von Chemikalien, ein
schließlich der Informationen 
nach Absatz 4. 

B. VERIFIKATION 

Allgemeines 

(9) Vorbehaltlich des Ab
schnitts C wird die in Artikel VI 
Absatz 6 vorgesehene Verifika
tion durch Inspektion vor Ort 
durchgeführt 

a) in den nach Absatz 
Buchstabe a angegebenen 
Werken; 

b) in den nach Absatz 
Buchstabe bangegebenen 
Werken, die aus einem 
oder mehreren PSF-Betrie
ben bestehen, welche im 
Lauf des vorangegangenen 
Kalenderjahrs mehr als 200 
Tonnen einer PSF-Chemi
kalie produzierten. 

(10) Das Programm und der 
Haushalt der Organisation, die 
nach Artikel VIII Absatz 21 
Buchstabe a von der Organisa
tion verabschiedet werden müs
sen, enthalten als selbständigen 
Punkt ein Programm und einen 
Haushalt für die Verifikation auf 
Grund dieses Abschnitts, die 
wirksam werden, sobald der 
Abschnitt Anwendung gefunden 
hat. 

(11) Bei der Auswahl der 
Werke zur Inspektion auf Grund 
dieses Abschnitts wendet das 
Technische Sekretariat das Zu
fallsprinzip mit Hilfe geeigneter 
Methoden an, insbesondere ei
gens hierfür entwickelte EDV
Programme, wobei es folgende 
Faktoren berücksichtigt: 

a) eme angemessene geogra
phische Verteilung der In
spektionen; 

b) die dem Technischen Se
kretariat über aie angege
benen Werke zur Verfü
gung stehenden Informatio
nen in bezug auf die 
Merkmale des Werkes und 
die dort durchgeführten 
Tätigkeiten; 
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(c) Proposals by States Parties 
on a basis to be agreed 
upon in accordance with 
paragraph 25. 

12. No plant site shall receive 
more than two inspections per 
year under the provisions of this 
Section. This, however, shall not 
limit inspections pursuant to 
Article IX. 

13. In selecting plant sites for 
inspection under this Section, the 
Technical Secretariat shall ob
serve the following limitation for 
the combined number of inspec
tions to be received by aState 
Party per calendar year under 
this Part and Part VIII of this 
Annex: the combined number of 
inspections shall not exceed three 
plus 5 per cent of the total 
number of plant sites declared 
by aState Party under both this 
Part and Part VIII of this Annex, 
or 20 inspections, whichever of 
these two figures is lower. 

Inspection aims 

14. At plant sites listed under 
Section A, the general aim of 
inspections shall be to verify that 
activities are consistent with the 
information to be provided in 
declarations. The particular aim 
of inspections shall be the 
verification of the absence of 
any Schedule 1 chemieal, espe
cially its production, except if in 
accordance with Part VI of this 
Annex. 

Inspection procedures 

15. In addition to agreed 
guidelines, other relevant provi
sions of this Annex and the 
Confidentiality Annex, para
graphs 16 to 20 below shall 
apply. 
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c) Propositions faites par les 
Etats panies sur une base a 
convenir, conformement au 
paragraphe 25. 

12. Aucun site d'usines ne 
re\(oit plus de deux inspections 
par an aux termes de la presente 
section. Toutefois, cette disposi
tion ne limite pas le nombre des 
inspections effectuees conforme
ment a I' article IX. 

13. Lorsqu'i1 choisit les sites 
d'usines a inspecter conforme
ment a la presente section, le 
Secretariat technique prend en 
consideration la limite suivante 
pour etablir le nombre combine 
d'inspections que chaque Etat 
partie est tenu de recevoir par 
annee civile conformement a la 
presente partie et a la huitieme 
partie de la presente Annexe. Ce 
nombre ne doit pas depasser celui 
des chiffres ci-apres qui est le 
moins eleve : trois plus 5 % du 
nombre total de sites d'usines que 
l'Etat partie a declares conforme
ment a la presente partie et a la 
huitieme partie de la presente 
Annexe, ou 20 inspections. 

Objectifs de l'inspection 

14. D'une maniere generale, 
l'inspection des sites d'usines 
figurant sur la liste visee a la 
section A a po ur but de verifier 
que les activites de ces sites 
concordent avec les renseigne
ments fournis dans les declara
tions. L'inspection vise plus spe
cialement a verifier I'absence de 
tout produit chimique du ta
bleau 1, en particulier de la 
fabrication d'un tel produit, sauf 
si elle est conforme aux disposi
tions de la sixieme partie de la 
presente Annexe. 

Procedures d'inspection 

15. Les inspections sont effec
tuees conformement aux princi
pes directeurs convenus, aux 
autres dispositions pertinentes de 
la presente Annexe et de 
I'Annexe sur la confidentialite, 
ainsi qu'aux paragraph es 16 a 20 
ci-apres. 
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c) Vorschläge seitens der Ver
tragsstaaten über eine nach 
Absatz 25 zu vereinbarende 
Grundlage. 

(12) In einem Werk dürfen 
nach Maßgabe dieses Abschnitts 
nicht mehr als zwei Inspektionen 
im Jahr vorgenommen werden. 
Die Anzahl der nach Artikel IX 
durchgeführten Inspektionen 
wird dadurch jedoch nicht einge
schränkt. 

(13) Bei der Auswahl von 
Werken zur Inspektion auf 
Grund dieses Abschnitts beachtet 
das Technische Sekretariat fol
gende Einschränkung der kombi
nierten Anzahl von Inspektionen, 
die ein Vertragsstaat im Kalen
derjahr auf Grund dieses Teiles 
und des Teiles VIII dieses 
Anhangs aufzunehmen hat; die 
kombinierte Anzahl der Inspek
tionen darf drei zuzüglich 5 
Prozent der Gesamtzahl der von 
einem Vertragsstaat auf Grund 
dieses Teiles und des Teiles VIII 
dieses Anhangs gemeldeten Wer
ke oder 20 Inspektionen, je 
nachdem, welche dieser Zahlen 
niedriger ist, nicht überschreiten. 

Inspektionsziele 

(14) Allgemeines Ziel der 
Inspektionen der auf Grund des 
Abschnitts A angegebenen Werke 
ist es, nachzuprüfen, daß die 
Tätigkeiten mit den in den 
Meldungen anzugebenden Infor
mationen übereinstimmen. Beson
deres Ziel der Inspektionen ist 
die Verifikation, daß Chemika
lien der Liste 1 nicht vorhanden 
sind und daß insbesondere solche 
Chemikalien nicht produziert 
werden, sofern die Produktion 
nicht im Einklang mit Teil VI 
dieses Anhangs erfolgt. 

Inspektionsverfahren 

(15) Neben den vereinbarten 
Leitlinien, anderen einschlägigen 
Bestimmungen dieses Anhangs 
und des Vertraulichkeitsanhangs 
finden die Absätze 16 bis 20 
Anwendung. 
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16. There shall be no facility 
agreement, unless requested by 
the inspected State Party. 

17. The focus of inspection at 
a plant site selected for inspection 
shall be the plant(s) producing 
the chemicals specified in para
graph 1, in particular the PSF
plants listed pursuant to para
graph 1 (b). The inspected State 
Party shall have the right to 
manage access to these plants in 
accordance with the rules of 
managed access as specified in 
Part X, Section C, of this Annex. 
If the inspection team, in accor
dance with Part I1, paragraph 51, 
of this Annex, requests access to 
other parts of the plant site for 
clarification of ambiguities, the 
extent of such access shall be 
agreed between the inspection 
team and the inspected State 
Party. 

18. The inspection team may 
have access to records in situa
tions in which the inspection 
team and the inspected State 
Party agree that such access will 
assist in achieving the objectives 
of the inspection. 

19. Sampling and on-site ana
lysis may be undertaken to check 
for the absence of undeclared 
scheduled chemicals. In cases of 
unresolved ambiguities, sampIes 
may be analysed in adesignated 
off-site laboratory, subject to the 
inspected State Party's agree
ment. 

20. The period of inspection 
shall not last more than 24 hours; 
however, extensions may be 
agreed between the inspection 
team and the inspected State 
Party. 
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16. 11 n'est pas etabli d'accord 
d'installation a moins que l'Etat 
partie inspecte n'en fasse la 
demande. 

17. L'inspection d'un site 
d'usines choisi pour etre inspecte 
porte sur I'usine (les usines) qui 
fabrique(nt) les produits chimi
ques specifies au paragraphe 1, 
en particulier sur les usines PSF 
figurant sur la liste conformement 
a I'alinea b) du paragraphe 1. 
L'Etat partie inspecte a le droit 
de reglementer l' acces auxdites 
usines conformement aux dispo
sitions de la section C de la 
dixieme partie de la presente 
Annexe. Si I'equipe d'inspection 
demande, conformement au para
graphe 51 de la deuxieme partie 
de la presente Annexe, qu'il lui 
soit donne acces a d' autres 
parties du site d'usines afin de 
lever des ambigu"ites, l' etendue de 
I'acces aces zones est determinee 
d'un commun ac cord entre 
I'equipe d'inspection et I'Etat 
partie inspecte. 

18. L'equipe d'inspection peut 
avoir acces aux releves lorsqu'elle 
convient avec l'Etat partie ins
pecte qu'un tel acces facilitera la 
realisation des objectifs de 
I'inspection. 

19. Des echantillons peuvent 
etre preteves et analyses sur place 
afin de verifier I'absence de 
produits chimiques inscrits non 
declares. Si des ambigu"ites de
meurent, les echantillons peuvent 
etre analyses dans un laboratoire 
designe hors site, sous reserve de 
I'accord de I'Etat partie inspecte. 

20. L'inspection ne 
plus de 24 heures; 
I'equipe d'inspection 

dure pas 
toutefois, 
et I'Etat 

partie inspecte peuvent convemr 
de la prolonger. 

(16) Eine Vereinbarung über 
die Einrichtung wird nicht ge
schlossen, sofern nicht der inspi
zierte Vertragsstaat darum er
sucht. 

(17) Die Inspektion eines zur 
Inspektion ausgewählten Werkes 
konzentriert sich in erster Linie 
auf die Betriebe, welche die in 
Absatz 1 bezeichneten Chemika
lien produzieren, insbesondere 
auf die in Absatz 1 Buchstabe b 
bezeichneten PSF-Betriebe. Der 
inspizierte Vertragsstaat hat das 
Recht, den Zugang zu diesen 
Betrieben entsprechend den Re
geln über den kontrollierten 
Zugang nach Teil X Abschnitt 
C dieses Anhangs zu kontrollie
ren. Verlangt das Inspektions
team nach Teil II Absatz 51 
dieses Anhangs Zugang zu an
deren Teilen des Werkes, um 
Zweifelsfragen zu klären, so wird 
der Umfang des Zugangs zwi
schen dem Inspektionsteam und 
dem inspizierten Vertragsstaat 
vereinbart. 

(18) Dem Inspektionsteam 
kann Zugang zu den Akten 
gewährt werden, wenn das In
spektionsteam und der inspizierte 
Vertragsstaat übereinkommen, 
daß der Zugang dazu beiträgt, 
die Ziele der Inspektion zu 
erreichen. 

(19) Proben können genom
men und Analysen vor Ort 
vorgenommen werden, um die 
Gewißheit zu erlangen, daß in 
den Listen genannte ungerneIdete 
Chemikalien nicht vorhanden 
sind. Bei nicht geklärten Zwei
felsfragen können die Proben mit 
Einwilligung des inspizierten Ver
tragsstaats in einem festgelegten 
Laboratorium außerhalb des Be
triebsgeländes analysiert werden. 

(20) Die Inspektion darf nicht 
länger dauern als 24 Stunden; 
zwischen dem Inspektionsteam 
und dem inspizierten Vertrags
staat kann jedoch eine Verlänge
rung vereinbart werden. 
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Notification of inspection 

21. AState Party shall be 
notified by the Technical Secre
tariat of the inspection not less 
than 120 hours before the arrival 
of the inspection team at the 
plant site to be inspected. 

C. IMPLEMENTATION AND 
REVIEW OF SECTION B 

Implementation 

22. The implementation of 
Section B shall start at the 
beginning of the fourth year 
after entry into force of this 
Convention unless the Confer
ence, at its regular session in the 
third year after entry into force 
of this Convention, decides 
otherwise. 

23. The Director-General shall, 
for the regular session of the 
Conference in the third year after 
entry into force of this Conven
tion, prepare areport which 
outlines the experience of the 
Technical Secretariat in imple
menting the prOVISIOns of 
Parts VII and VIII of this Annex 
as weil as of Section A of this 
Part. 

24. At its regular session in the 
third year after entry into force 
of this Convention, the Confer
ence, on the basis of areport of 
the Director-General, mayaiso 
decide on the distribution of 
resources available for verifica
tion under Section B between 
"PSF-plants" and other chemical 
production facilities. Otherwise, 
this distribution shall be left to 
the expertise of the T echnical 
Secretariat and be added to the 
weighting factors In para
graph 11. 

25. At its regular session in the 
third year after entry into force 
of this Convention, the Confer
ence, upon advice of the Execu
tive Council, shall decide on 
which basis (e.g. regional) propo-
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Notification des inspections 

21. Le Secretariat technique 
notifie I'inspection a I'Etat partie 
au moins 120 heures avant 
l' arrivee de I' equipe d'inspection 
sur le site d'usines a inspecter. 

C. APPLICATION ET EXA
MEN DE LA SECTION B 

Application 

22. Les dispositions de la 
section B s'appliquent des le 
debut de la quatrieme annee qui 
suit ]' entree en vigueur de la 
presente Convention a mo ins que 
la Conference n'en decide autre
ment a la session ordinaire qu'elle 
tiendra la troisieme annee suivant 
I'entree en vigueur de la Conven
tlon. 

23. Pour la session ordinaire 
que la Conference tiendra la 
troisieme annee suivant I' entree 
en vigueur de la Convention, le 
Directeur general etablira un 
rapport exposant I' experience 
acquise par le Secretariat tech
mque en ce qUi concerne 
l' application des dispositions des 
septieme et huitieme parties de la 
presente Annexe ainsi que de la 
section A de la presente partie. 

24. A la session ordinaire 
qu'elle tiendra la troisieme annee 
suivant l' entree en vigueur de la 
Convention, la Conference, en se 
fondant sur un rapport du 
Directeur general, pourra aussi 
d' ecider de repartir les ressources 
disponibles pour la verification 
effectuee conformement aux dis
positions de la section Bentre les 
usines PSF et les autres instal
lations de fabrication de produits 
chimiques. Dans le cas contraire, 
la repartition sera laissee aux 
soins du Secretariat technique et 
viendra s'ajouter aux facteurs de 
ponderation vises au para
graphe 11. 

25. A la session ordinaire 
qu'elle tiendra la troisieme annee 
suivant ]' entree en vigueur de la 
Convention, la Conference, sur 
avis du Conseil executif, decidera 
de la base - regionale, par 
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Notifikation der Inspektion 

(21) Das Technische Sekreta
riat notifiziert einem Vertrags
staat die Inspektion spätestens 
120 Stunden vor dem Eintreffen 
des Inspektionsteams in dem zu 
inspizierenden Werk. 

C. DURCHFüHRUNG UND 
üBERPRÜFUNG DES AB

SCHNITTS B 

Durchführung 

(22) Abschnitt B wird mit 
Beginn des vierten Jahres nach 
Inkrafttreten dieses übereinkom
mens angewendet, sofern die 
Konferenz auf ihrer ordentlichen 
Tagung im dritten Jahr nach 
Inkrafttreten des übereinkom
mens nicht etwas anderes be
schließt. 

(23) Der Generaldirektor ar
beitet für die ordentliche Tagung 
der Konferenz im dritten Jahr 
nach Inkrafttreten dieses über
einkommens einen Bericht aus, in 
dem er die vom Technischen 
Sekre.tariat bei der Durchfüh
rung der Teile VII und VIII 
dieses Anhangs sowie des Ab
schnitts A dieses Teiles gewonne
nen Erfahrungen darlegt. 

(24) Auf ihrer ordentlichen 
Tagung im dritten Jahr nach 
Inkrafttreten dieses übereinkom
mens kann die Konferenz auch, 
gestützt auf einen Bericht des 
Generaldirektors, über die Ver
teilung der für die Verifikation 
nach Abschnitt B zur Verfügung 
stehenden Mittel zwischen "PSF
Betrieben" und sonstigen Einrich
tungen zur Produktion von 
Chemikalien beschließen. An
dernfalls wird die Verteilung 
dem Technischen Sekretariat 
überlassen und den in Absatz 11 
genannten Faktoren hinzugefügt. 

(25) Auf ihrer ordentlichen 
Tagung im dritten Jahr nach 
Inkrafttreten dieses übereinkom
mens entscheidet die Konferenz 
auf Rat des Exekutivrats darüber, 
auf welcher (z.B. regionaler) 

193 der Beilagen XIX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 223 von 266

www.parlament.gv.at



224 

sals by States Parties for insepc
tions should be presented to be 
taken into account as a weighting 
factor in the selection process 
specified in paragraph 11. 

Review 

26. At the first special session 
of the Conference convened 
pursuant to Article VIII, para
graph 22, the provisions of this 
Part of the Verification Annex 
shall be re-examined in the light 
of a comprehensive review of the 
overall verification regime for the 
chemical industry (Article VI, 
Parts VII to IX of this Annex) 
on the basis of the experience 
gained. The Conference shall 
then make recommendations so 
as to improve the effectiveness of 
the verification regime. 

PART X 

CHALLENGE INSPECTIONS 
PURSUANT TO ARTICLE IX 

A. DESIGNATION AND SE
LECTION OF INSPECTORS 
AND INSPECTION ASSIS

TANTS 

1. Challenge inspections pur
suant to Article IX shall only be 
performed by inspectors and 
inspection assistants especially 
designated for this function. In 
order to designate inspectors and 
inspection assistants for challenge 
inspections pursuant to Arti
cle IX, the Director-General 
shall, by selecting inspectors and 
inspection assistants from among 
the inspectors and inspection 
assistants for routine inspection 
activities, establish a list of 
proposed inspectors and inspec
tion assistants. It shall comprise a 
sufficiently large number of 
inspectors and inspection assis
tants having the necessary quali
fication, experience, skill and 
training, to allow for flexibility 
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exemple sur laquelle les 
propositions des Etats parties 
relatives aux inspections doivent 
etre presentees pour etre 
comptees au no mb re des facteurs 
de ponderation consideres dans le 
processus de selection vise au 
paragraphe 11. 

Examen 

26. A la premiere session 
extraordinaire de la Conference 
convoquee conformement au 
paragraphe 22 de l'article VIII, 
les dispositions de la presente 
partie de I'Annexe Sur la verifica
tion seront revues dans le cadre 
d'un examen approfondi de 
I'ensemble du regime de verifica
tion applicable a I'industrie chi
mique (art. VI, septieme a neu
vieme parties de la presente 
Annexe) et a la lu miere de 
l'experience acquise. La Confe
rence fera ensuite des recomman
dations afin d' ameliorer 
l'effecacite du regime de verifica
tion. 

DIXIEME PARTIE 

INSPECTIONS PAR MISE EN 
DEMEURE EFFECTUEES 

CONFORMEMENT A 
L'ARTICLE IX 

A. DESIGNATION ET SE
LECTION DES INSPEC

TEURS ET DES ASSISTANTS 
D'INSPEC-TION 

1. Les inspections par mise en 
demeure visees a I'article IX sont 
effectuees uniquement par les 
mspecteurs et les assistants 
d'inspection specialement desi
gnes pour cette fonction. En vue 
de leur designation conforme
ment a I' article IX, le Directeur 
general etablit une liste 
d'inspecteurs et d'assistants 
d'inspection proposes en les 
choisissant parmi ceux qui sont 
employes POUf les actJVltes 
d'inspection de routine. Cette 
liste comprend un nombre suffi
samment grand d'inspecteurs et 
d'assistants d'inspection ayant les 
qualifications, I' experience, les 
competences et la formation 
necessaires, po ur offrir la possi
bilite de designer les inspecteurs 

Grundlage die Vorschläge der 
Vertragsstaaten für die Inspektio
nen vorzubringen sind, damit sie 
in dem in Absatz 11 bezeichneten 
Auswahlverfahren als Faktoren 
berücksichtigt werden. 

Überprüfung· 

(26) Auf der ersten nach 
Artikel VIII Absatz 22 einberufe
nen außerordentlichen Tagung 
der Konferenz werden im Licht 
der gewonnenen Erfahrungen die 
Bestimmungen dieses Teiles des 
Verifikations anhangs im Rahmen 
einer umfassenden überprüfung 
der gesamten Verifikationsrege
lung für die chemische Industrie 
(Artikel VI, die Teile VII bis IX 
dieses Anhangs) erneut geprüft. 
Die Konferenz gibt dann Emp
fehlungen zur Verbesserung der 
Wirksamkeit der Verifikations re
gelung. 

TEIL X 

VERDACHTSINSPEKTIO
NEN NACH ARTIKEL IX 

A. BESTELLUNG UND AUS
WAHL DER INSPEKTOREN 

UND INSPEKTIONSASSI
STENTEN 

(1) Verdachtsinspektionen 
nach Artikel IX werden nur von 
eigens für diese Aufgabe bestell
ten Inspektoren und Inspektions
assistenten durchgeführt. Für die 
Bestellung dieser Inspektoren und 
Inspektionsassistenten legt der 
Generaldirektor eine Liste der 
vorgeschlagenen Inspektoren und 
Inspektionsassistenten an, die er 
unter denjenigen auswählt, 
die Routineinspektionstätigkeiten 
ausüben. Diese Liste enthält eine 
ausreichend große Anzahl von 
Inspektoren und Inspektionsassi
stenten, die über die notwendige 
Eignung, Erfahrung, Fähigkeit 
und Ausbildung verfügen, so 
daß eine flexible Auswahl der 
Inspektoren unter Berücksichti
gung ihrer Verfügbarkeit und 

.! 

• 
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in the selection of the inspectors, 
taking into account their avail
ability, and the need for rotation. 
Due regard shall be paid also to 
the importance of selecting in
spectors and inspection assistants 
on as wide a geographical basis 
as possible. The designation of 
inspectors and inspection assis
tants shall follow the procedures 
provided for under Part II, Sec
tion A, of this Annex. 

2. The Director-General shall 
determine the size of the inspec
tion team and select its members 
ta king into account the circum
stances of a particular request. 
The size of the inspection team 
shall be kept to a minimum 
necessary for the proper fulfil
ment of the inspection mandate. 
No national of the requesting 
State Party or the inspected State 
Party shall be a member of the 
inspection team., 

B. PRE-INSPECTION ACTIV
ITIES 

3. Before submitting the in
spection request for achallenge 
inspection, the State Party may 
seek confirmation from the 
Director-General that the Tech
nical Secretariat is in a position 
to take immediate action on the 
request. If the Director-General 
cannot provide such confirmation 
immediately, he shall do so at the 
earliest opportunity, in keeping 
with the order of requests for 
confirmation. He shall also keep 
the State Party informed of when 
it is likely that immediate action 
can be taken. Shbuld the Direc
tor-General reach the conclusion 
that timely action on requests can 
no longer be taken, he may ask 
the Executive Council to take 
appropriate action to improve the 
situation in the future. 

Notification 

4. The inspection request for a 
challenge inspection to be sub
mitted to the Executive Council 
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en fonction de leur disponibilite 
et de la necessite d' assurer leur 
rotation. Il est aussi tenu dument 
compte de I'importance que revet 
une representation geographique 
aussi large que possible. La 
designation des inspecteurs et 
des assistants d'inspection se 
deroule conformement aux pro
cedures prevues a la section A de 
la deuxieme partie de la presente 
Annexe. 

2. Le Directeur general deter
mine le nombre de personnes 
composant I'equipe d'inspection 
et en choisit les membres eu 
egard aux circonstances de la 
demande consideree. Le nombre 
des personnes composant I' equipe 
d'inspection est limite au mini
mum necessaire a la bonne 
execution du mandat d'inspec
tion. Aucun ressortissant de I'Etat 
partie requerant ou de I'Etat 
partie inspecte n'est membre de 
l'equipe d'inspection. 

B. ACTIVITES PRECEDANT 
L'INSPECTION 

3. Avant de presenter une 
demande d'inspection par mise 
en demeure, I'Etat partie peut 
chercher a obtenir du Directeur 
general confirmation que le 
Secretariat technique est en 
mesure de donner une suite 
immediate a cette demande. Si 
le Directeur general ne peut pas 
apporter cette confirmation dans 
l'immediat, il le fait des que 
possible, selon l'ordre des deman
des de confirmation. Il tient en 
outre l'Etat partie informe du 
moment ou il sera sans doute 
possible de donner une suite 
immediate a la demande d'in
spection. Si le Directeur general 
constate qu'il n'est plus possible 
de donner suite en temps voulu 
aux demandes, il peut dem an der 
au Conseil executif de prendre les 
mesures qUi s'imposent pour 
eviter de teiles difficultes a 
l'avenir. 

Notification 

4. La demande d'inspection par 
mise en demeure a presenter au 
Conseil executif et au Directeur 
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der notwendigen Rotation mög
lich ist. Der Auswahl der Inspek
toren und Inspektionsassistenten 
auf möglichst breiter geographi
scher Grundlage wird ebenfalls 
gebührend Rechnung getragen. 
Die Bestellung der Inspektoren 
und Inspektionsassistenten erfolgt 
nach den Verfahren in Teil II 
Abschnitt A dieses Anhangs. 

(2) Der Generaldirektor be
stimmt die Größe des Inspek
tionsteams und wählt seine Mit
glieder auch unter Berücksichti
gung der Umstände eines be
stimmten Ersuchens aus. Die 
Größe des Inspektionsteams 
bleibt auf das für die ordnungs
gemäße Erfüllung des Inspek
tionsauftrags notwendige Min
destmaß beschränkt. Kein Mit
glied des Inspektionsteams darf 
Angehöriger des ersuchenden 
Vertragsstaats oder des inspizier
ten Vertragsstaats sein. 

B. TÄTIGKEITEN VOR DER 
INSPEKTION 

(3) Bevor der Vertragsstaat ein 
Ersuchen um Verdachtsinspekti
on einreicht, kann er versuchen, 
vom Generaldirektor die Bestäti
gung zu erhalten, daß das 
Technische Sekretariat 1D der 
Lage ist, 1D bezug' auf das 
Ersuchen sofort einzugreifen. 
Kann der Generaldirektor diese 
Bestätigung nicht sofort geben, so 
holt er dies so bald wie möglich 
in der Reihenfolge der Ersuchen 
um Bestätigung nach. Er hält den 
Vertragsstaat auch über den 
Zeitpunkt auf dem laufenden, zu 
dem ein sofortiges Eingreifen 
wahrscheinlich ist. Stellt der 
Generaldirektor fest, daß ein 
rechtzeitiges Eingreifen hinsicht
lich der Ersuchen nicht mehr 
möglich ist, so kann er den 
Exekutivrat damit beauftragen, 
die zur künftigen Verbesserung 
dieser Lage notwendigen Maß
nahmen zu treffen. 

Notifikation 

(4) Das dem Exekutivrat und 
dem Generaldirektor vorzulegen
de Ersuchen um eine Verdachts-

15 
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and the Director-General shall 
contain at least the following 
information: 

(a) The State Party to be 
inspected and, if applic
able, the Host State; 

(b) The point of entry to be 
used; 

(c) The size and type of the 
inspection site; 

(d) The concern regarding 
possible non-compliance 
with this Convention m
c1uding a specification of 
rhe relevant provIsions of 
this Convention about 
which the concern has 
ansen, and of the nature 
and circumstances of the 
possible non-compliance as 
weil as all appropriate 
information on the basis 
of wh ich the concern has 
arisen; and 

(e) The name of the observer 
of the requesting State 
Party. 

The requesting State 
may submit any additional 
mation it deerns necessary. 

Party 
infor-

5. The Director-General shall 
within one hour acknowledge to 
the requesting State Party receipt 
of its request. 

6. The requesting State Party 
shall notify the Director-General 
of the location of the inspection 
site in due time for the Director
General to be able to provide this 
information to the inspected State 
Party not less than 12 hours 
before the planned arrival of the 
inspection team at the point of 
entry. 

7. The inspection site shall be 
designated by the requesting 
State Party as specifically as 
possible by providing a site 
diagram related to a reference 
point with geographic coordi
nates, specified to the nearest 
second if possible. If possible, the 
requesting State Party shall also 
provide a map with a general 
indication of the inspection site 
and a diagram specifying as 
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general contient au moms les 
renseignements suivants: 

a) Etat partie a inspecter et, le 
cas echeant, Etat hote; 

b) Point d' entree a utiliser; 

c) Dimension du site 
d'inspection et type de site; 

d) Motif de pn:occupation 
quant a un non-respect 
eventuel de la presente 
Convention, y compris des 
precisions sur les disposi
tions pertinentes de la 
Convention apropos des
quelles la preoccupation 
s' est manifestee, sur la 
nature et les circonstances 
du non-respect eventuel de 
la Convention, amsl que 
Sur toute information per
tinente a I' origine de la 
preoccupation; 

e) Nom de I'observateur de 
l'Etat partie requerant. 

L'Etat partie requerant peut 
soumettre tous 
supplementaires 
necessaires. 

renseignements 
qu'il jugerait 

5. Le Directeur general accuse 
a I'Etat partie requerant reception 
de sa demande dans un delai 
d'une heure. 

6. L'Etat partie requerant 
notifie au Directeur general 
I'emplacement du site d'inspec
tion en temps voulu pour que le 
Directeur general soit a meme de 
transmettre cette information a 
l'Etat partie inspecte au moins 12 
heures avant I'arrivee prevue de 
I'equipe d'inspection au point 
d'entree. 

7. L'Etat partie requerant 
designe le site d'inspection avec 
autant de precision que possible 
en fournissant un schema du site 
rapporte a un point de reference 
et comportant des coordonnees 
geographiques definies si possible 
a la seconde pres. L'Etat partie 
requerant fournit egalement, s'il 
le peut, une carte comportant une 
indication generale du site 
d'inspection et un schema delimi-

inspektion enthält zumindest fol
gende Informationen: 

a) den zu inspizierenden Ver
tragsstaat und gegebenen
falls den Gaststaat; 

b) den zu benutzenden Punkt 
der Einreise; 

c) die Größe und Art der 
Inspektionsstätte ; 

d) die Bedenken wegen einer 
möglichen Nichteinhaltung 
dieses übereinkommens 
unter Angabe der betref
fenden Bestimmungen des 
übereinkommens, hinsicht
lich deren die Bedenken 
entstanden sind, und der 
Art und der Umstände der 
möglichen Nichteinhaltung 
sowie aller einschlägigen 
Informationen, die zu den 
Bedenken Anlaß gegeben 
haben; 

e) den Namen des Beobach
ters des ersuchenden Ver
tragsstaats. 

Der ersuchende Vertrags staat 
kann weitere von ihm als not
wendig erachtete Informationen 
beibringen. 

(5) Der Generaldirektor bestä
tigt dem ersuchenden Vertrags
staat innerhalb einer Stunde den 
Eingang seines Ersuchens. 

(6) Der ersuchende Vertrags
staat teilt dem Generaldirektor 
den Standort der Inspektionsstät
te so rechtzeitig mit, daß der 
Generaldirektor diese Mitteilung 
an den inspizierten Vertragsstaat 
spätestens 12 Stunden vor dem 
geplanten Eintreffen des Inspek
tionsteams am Punkt der Einreise 
weitergeben kann. 

(7) Die Inspektionsstätte ist 
vom ersuchenden Staat so genau 
wie möglich durch Vorlage eines 
Lageplans unter Angabe eines 
Bezugspunkts mit den geographi
schen Koordinaten nach Mög
lichkeit bis auf die nächste 
Sekunde genau zu bezeichnen. 
Soweit möglich, legt der ersu
chende Vertrags staat auch eine 
Karte mit einem allgemeinen 
Hinweis auf die Inspektionsstätte 
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precisely as possible the requested 
perimeter of the site to be 
inspected. 

8. Teh requested perimeter 
shall: 

(a) Run at least a 10 metre 
distance outside any build
ings or other structures; 

(b) Not cut through existing 
security enclosures; and 

(c) Run at least a 10 metre 
distance outside any exist
ing security enclosures that 
the requesting State Party 
intends to include within 
the requested perimeter. 

9. If the requested perimeter 
does not conform with the 
specifications of paragraph 8, it 
shall be redrawn by the inspec
tion team so as to conform with 
that provision. 

10. The Director-General shall, 
not less than 12 hours before the 
planned arrival of the inspection 
team at the point of entry, inform 
the Executive Council about the 
location of the inspection site as 
specified in paragraph 7. 

11. Contemporaneously with 
informing the Executive Council 
according to paragraph 10, the 
Director-General shall transmit 
the inspection request to the 
inspected State Party including 
the location of the inspection site 
as specified in paragraph 7. This 
notification shall also include the 
information specified in Part II, 
paragraph 32, of this Annex. 

12. Upon arrival of the inspec
tion team at the point of entry, 
the inspected State Party shall be 
informed by the inspection team 
of the inspection mandate. 
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tant avec autant de precision que 
possible le perimetre demande du 
site a inspecter. 

8. Le perimhre demande: 

a) Passe a une distance d'au 
mOlllS 10 metres a 
l'exterieur de tous biti
ments ou autres structures; 

b) Ne traverse aucune en
ceinte de securite existante; 

c) Passe a une distance d'au 
mOlllS 10 metres a I'exte
rieur de toutes enceintes de 
seeurite existantes que 
I'Etat partie requerant a 
l'intention d'inclure dans le 
perimetre demande. 

9. Si le perimhre demande 
n'est pas conforme aux specifica
tions du paragraphe 8, l'equipe 
d'inspection le retrace de teile 
maniere qu'il le soit. 

10. Le Directeur general 
informe le Conseil executif de 
I'emplacement du site d'inspec
tion, tel que specifie conforme
ment au paragraphe 7, au mo ins 
12 heures avant l'arrivee prevue 
de I'equipe d'inspection au point 
d'entree. 

1l. En me me temps qu'il en 
informe le Conseil executif, 
conformement au paragraphe 10, 
le Directeur general transmet a 
I'Etat partie inspecte la demande 
d'inspection, y compris l'indica
tion de l'emplacement du site 
d'inspection, tel que specifie 
conformement au paragraphe 7. 
Cette notification contient egale
ment les renseignements requis au 
paragraphe 32 de la deuxieme 
partie de la presente Annexe. 

12. Des son arrivee au point 
d' entree, I' equipe d'inspection 
informe I'Etat partie inspecte du 
mandat d'inspection. 
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und eine Skizze vor, welche die 
beantragte Außengrenze des zu 
inspizierenden Betriebsgeländes 
so genau wIe möglich erkennen 
läßt. 

ze 
(8) Die beantragte Außengren-

a) verläuft in einer Entfernung 
von mindestens 10 Metern 
außerhalb jedes Gebäudes 
und sonstigen Bauwerks; 

b) schneidet keine bestehen
den Sicherheitsumzäunun
gen; 

c) verläuft in einer Entfernung 
von mindestens 10 Metern 
außerhalb jeder bestehen
den Sicherheitsumzäunung, 
die der ersuchende Ver
tragsstaat in die beantragte 
Außengrenze einzubezie
hen beabsichtigt. 

(9) Entspricht die beantragte 
Außengrenze nicht den Angaben 
in Absatz 8, so wird sie vom 
Inspektionsteam im Sinne Jener 
Bestimmung neu festgelegt. 

(10) Der Generaldirektor un
terrichtet den Exekutivrat späte
stens 12 Stunden vor dem 
geplanten Eintreffen des Inspek
tionsteams am Punkt der Einreise 
von dem nach Absatz 7 bezeich
neten Standort der Inspektions
stätte. 

(11) Gleichzeitig mit seiner 
Unterrichtung des Exekutivrats 
nach Absatz 10 übermittelt der 
Generaldirektor dem inspizierten 
Vertragsstaat das Inspektionser
suchen mit dem nach Absatz 7 
bezeichneten Standort der In
spektionsstätte. Diese Mitteilung 
enthält auch die in Teil 11 Absatz 
32 dieses Anhangs angegebenen 
Informationen. 

(12) Bei seinem Eintreffen am 
Punkt der Einreise unterrichtet 
das Inspektionsteam den inspi
zierten Vertragsstaat über den 
Inspektionsauftrag. 
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Entry into the territory of the Entree sur le territorre de l'Etat 
inspected State Party or the Host partie inspecte ou de l'Etat höte 
State 

13. The Director-General shall, 
in accordance with Article IX, 
p"~J"agraphs 13 to 18, dispatch an 
inspection team as soon as 
possible after an inspection re
quest has been received. The 
inspection team shall arrive at 
the point of entry specified in the 
request in the minimum time 
possible, consistent with the 
provIsions of paragraphs 10 and 
11. 

14. If the requested perimeter 
is acceptable to the inspected 
State Party, it shall be desig
nated as the final perimeter as 
early as possible, but in no case 
later than 24 hours after the 
arrival of the inspection team at 
the point of entry. The inspected 
State Party shall transport the 
inspection team to the final 
perimeter of the inspection site. 
If "the inspected State Party 
deerns it necessary, such trans
portation may begin up to 
12 hours before the expiry of 
the time period specified in this 
paragraph for the designation of 
the final perimeter. Transporta
tion shall, in any case, be 
completed not later than 
36 hours after the arrival of the 
inspection team at the point of 
entry. 

15. For all declared facilities, 
the procedures in subpara
graphs (a) and (b) shall apply. 
(For the purposes of this Part, 
"declared facility" means all 
facilities declared pursuant to 
Articles III, N, and V. With 
regard to Article VI, "declared 
facility" means only facilities 
declared pursuant to Part VI of 
this Annex, as weil as declared 
plants specified by declarations 
pursuant to Part VII, para
graphs 7 and 10 (c), and 
Part VIII, paragraphs 7 and 10 
(c), of this Annex.) 

13. En application des para
graphes 13 a 18 de l' article IX, le 
Directeur general envoie des que 
possible une equipe d'inspection 
apres qu'une demande d'inspec
tion a ete rec;:ue. L'equipe d'inc 
spection arrive au point d' entree 
specifie dans la demande dans le 
minimum de temps possible et 
compatible avec les dispositions 
des paragraphes 10 et 11. 

14. Si l'Etat partie inspecte 
accepte le perimerre demande, 
celui-ci est designe comme pe
rimetre final aussitöt que possible, 
mais en aucun cas plus de 24 
heu res apres l'arrivee de l'equipe 
d'inspection au point d'entree. 
L'Etat partie inspecte conduit 
l'equipe d'inspection au pe
rimerre final du site d'inspection. 
Si I'Etat partie inspecte le juge 
necessaire, le transport de 
l'equipe d'inspection peut 
commencer au plus töt 12 heures 
avant l'expiration du delai fixe 
dans le present paragraphe pour 
la designation du perimetre final. 
En tout etat de cause, le transport 
de l'equipe d'inspection s'acheve 
au plus tard 36 heures apres son 
arrivee au point d' entree. 

15. Les procedures prevues aux 
alineas a) et b) s'appliquent a 
toutes les installations declarees. 
(Aux fins de la presente partie, on 
entend par "installation declaree« 
toute installation declaree confor
mement aux articles UI, N et V. 
En ce qui concerne l'article VI, 
on entend par "installations 
declarees« uniquement les instal
lations declarees conformement a 
la sixieme partie de la presente 
Annexe, ainsi que les usines 
specifiees dans les declarations 
faites conformement au para
graphe 7 et a l'alinea c) du 
paragraphe 10 de la septieme 
partie ainsi qu'au paragraphe 7 
et a l'alinea c) du paragraphe 10 
de la huitieme partie de la 
presente Annexe.) 

Einreise in das Hoheitsgebiet des 
inspizierten Vertragsstaats oder 
des Gaststaats 

(13) Nach Maßgabe des Arti
kels IX Absätze 13 bis 18 
entsendet der Generaldirektor so 
bald wie möglich ein Inspektions
team, nachdem ein Ersuchen 
beim Technischen Sekretariat 
eingegangen ist. Das Inspektions
team trifft in der unter Ein
haltung der Bestimmungen der 
Absätze 10 und 11 kürzestmög
lichen Zeit an dem in dem 
Ersuchen angegebenen Punkt 
der Einreise ein. 

(14) Ist der inspizierte Ver
tragsstaat mit der beantragten 
Außengrenze einverstanden, so 
wird diese so früh wie möglich, 
spätestens jedoch 24 Stunden 
nach Eintreffen des Inspektions
teams am Punkt der Einreise, zur 
endgültigen Außengrenze be
stimmt. Der inspizierte Vertrags
staat bringt das Inspektionsteam 
zur endgültigen Außengrenze der 
Inspektionsstätte. Falls der inspi
zierte Vertrags staat es für not
wendig hält, kann diese Beförde
rung bis zu t 2 Stunden vor 
Ablauf der in diesem Absatz für 
die Bestimmung der endgültigen 
Außengrenze festgelegten Frist 
beginnen. In jedem Fall ist die 
Beförderung spätestens 36 Stun
den nach dem Eintreffen des 
Inspektionsteams am Punkt der 
Einreise beendet. 

(15) Auf alle gemeldeten Ein
richtungen finden die Verfahren 
unter den Buchstaben a und b 
Anwendung. (Für die Zwecke 
dieses Teiles bedeutet "gemelde
te Einrichtung" alle auf Grund 
der Artikel III, N und V ge
meldeten Einrichtungen. Hin
sichtlich des Artikels VI bedeutet 
"gemeldete Einrichtung" nur die 
Einrichtungen, die auf Grund des 
Teiles VI dieses Anhangs gemel
det worden sind, sowie die 
gemeldeten Betriebe, die in den 
Meldungen auf Grund des Teiles 
VII Absatz 7 und Absatz 10 
Buchstabe c und des Teiles VIII 
Absatz 7 und Absatz t 0 Buch
stabe c dieses Anhangs angege
ben sind.) 

• 
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.. (a) If the requested perimeter 
is contained within or con
forms with the dedared 
perimeter, the dedared 
perimeter shall be consid
ered the final perimeter. 
The final perimeter may, 
however, if agreed by the 
inspected State Party, be 
made smaller m order to 
conform with the perimeter 
requested by the requesting 
State Party. 

(b) The inspected State Party 
shall transport the mspec
ti on team to the final 
perimeter as soon as prac
ticable, but m any case 
shall ensure their arrival at 
the perimeter not later than 
24 hours after the arrival of 
the inspection team at the 
point of entry. 

Alternative determination of final 
perimeter 

16. At the point of entry, if the 
inspected State Party cannot 
accept the requested perimeter, 
it shall propose an alternative 
perimeter as soon as possible, but 
in any case not later than 
24 hours after the arrival of the 
inspection team at the point of 
entry. In case of differences of 
opinion, the inspected State Party 
and the inspection team shall 
engage in .negotiations with the 
aim of reaching agreement on a 
final perimeter. 

17. The alternative perimeter 
should be designated as specifi
cally as possible in accordance 
with paragraph 8. It shall indude 
the whole of the requested 
perimeter and should, as a rule, 
bear a dose relationship to the 
latter, taking into account natural 
terrain features and man-made 
boundaries. It should normally 
run dose to the surrounding 
security barrier if such a barrier 
exists. The inspected State Party 
should seek to establish such a 
relationship between the peri-
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a) Si le perimerre demande est 
compns dans le perimetre 
dedare ou correspond a 
celui-ci, le perimerre de
clarc~ est considere comme 
etant le perimetre final. 
Celui-ci peut cependant, 
avec I'accord de I'Etat 
partie inspecte, etre reduit 
afin de correspondre au 
perimetre demande par 
I'Etat partie requerant. 

b) L'Etat partie inspecte 
conduit I'equipe d'inspec
tion au perimetre final des 
que faire se peut, mais il 
s'assure que dans tous les 
cas I'equipe atteigne le 
perimetre au plus tard 24 
heures apres son arrivee au 
point d'entree. 

Determination du perimetre fmal 
par le biais d'un perimetre 
alternatif 

16. Au point d' entree, si l'Etat 
partie inspecte ne peut pas 
accepter le perimetre demande, 
il propose un perimetre alternatif 
aussitöt que possible, mais en 
aucun cas plus de 24 heures apres 
I'arrivee de I'equipe d'inspection 
au point d'entree. S'il y a 
divergence d'opinions, I'Etat par
tie inspecte et I'equipe d'inspec
tion engagent des negociations 
dans le but de parvenir a un 
accord sur le perimetre final. 

17. Le perimetre alternatif doit 
etre designe avec autant de 
precision que possible conforme
ment au paragraphe 8. Il indut 
tout le perimetre demande et doit 
en regle generale etre etroitement 
lie a ce dernier, compte tenu des 
caracteristiques naturelles du ter
rain et des limites artificielles. II 
doit normale me nt pass er pres de 
I' enceinte de securite entourant 
de site s'il en existe une. L'Etat 
partie inspecte doit chercher a 
etablir une teile relation entre les 
perimetres en combinant au 
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a) Ist die beantragte Außen
grenze In der gemeldeten 
Außengrenze enthalten 
oder entspricht sie ihr, so 
wird die gemeldete Außen
grenze als endgültige Au
ßengrenze betrachtet. Die 
endgültige Außen grenze 
kann jedoch mit Zustim
mung des inspizierten Ver
tragsstaats verkleinert wer
den, damit sie der vom 
ersuchenden Vertragsstaat 
beantragten Außengrenze 
entspricht. 

b) Der inspizierte Vertrags
staat bringt das Inspekti
onsteam so schnell wie 
praktisch möglich zur end
gültigen Außengrenze und 
sorgt in jedem Fall dafür, 
daß das Inspektionsteam 
die Außengrenze späte
stens 24 Stunden nach 
semem Eintreffen am 
Punkt der Einreise erreicht. 

Alternative Festlegung einer end
gültigen Außen grenze 

(16) Am Punkt der Einreise 
schlägt der inspizierte Vertrags
staat, falls er mit der beantragten 
Außengrenze nicht einverstanden 
ist, so bald wie möglich eine 
alternative Außengrenze vor, 
keinesfalls jedoch später als 24 
Stunden nach dem Eintreffen des 
Inspektionsteams am Punkt der 
Einreise. Bei Meinungsverschie
denheiten nehmen der inspizierte 
Vertragsstaat und das Inspek
tionsteam Verhandlungen auf 
mit dem Ziel, eine Einigung 
über eine endgültige Außengren
ze herbeizuführen. 

(17) Die alternative Außen
grenze soll so genau wie möglich 
in übereinstimmung mit Absatz 8 
bestimmt werden. Sie umfaßt die 
gesamte beantragte Außengrenze 
und soll in der Regel mit dieser 
eng verbunden sein, wobei die 
natürlichen Geländemerkmale 
und die künstlich errichteten 
Grenzen berücksichtigt werden. 
In der Regel soll sie dicht neben 
dem sie umgebenden Sicherheits
zaun verlaufen, falls ein solcher 
vorhanden ist. Der inspizierte 
Vertragsstaat soll versuchen, eine 
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meters by a combination of at 
least two of the following means: 

(a) An alternative perimeter 
that does not extend to an 
area significantly greater 
than that of the requested 
perimeter; 

(b) An alternative perimeter 
that is a short, uniform 
distance from the re
quested perimeter; 

(c) At least pan of the re
quested perimeter is visible 
from the alternative peri
meter. 

18. If the alternative perimeter 
is acceptable to the inspection 
team, it shall become the final 
perimeter and the inspection team 
shall be transponed from the 
point ofentry to that perimeter. 
If the inspected State Party 
deerns it necessary, such trans
portation may begin up to 
12 hours before the expiry of 
the time period specified lD 
paragraph 16 for proposing an 
alternative perimeter. Transporta
tion shall, in any case, be 
completed not later than 
36 hours after the arrival of the 
inspection team at the point of 
entry. 

19. If a final perimeter is not 
agreed, the perimeter negoti'a
tions shall be concluded as early 
as possible, but in no case shall 
they continue more than 
24 hours after the arrival of the 
inspection team at the point of 
entry. If no agreement is reached, 
the inspected State Party shall 
transport the inspection team to a 
location at the alternative peri
meter. If the inspected State 
Pany deerns it necessary, such 
transportation may begin up to 
12 hours before the expiry of the 
time period specified in para
graph 16 for proposing an alter
native perimeter. Transportation 
shall, in any case, be completed 
not later than 36 hours after the 
arrival of the inspection team at 
the point of entry. 
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mOlDs deux des elements SU1-

vants: 

a) Un penmetre alternatif 
delimitant une surface qui 
n'est pas sensiblement plus 
grande que celle que borne 
le perimetre demande; 

b) Un perimetre alternatif qui 
est a une distance courte et 
uniforme du perimerre de
mande; 

c) Au moins une partie du 
perimetre demande est vi
sible du perimetre alterna
tif. 

18. Si I'equipe d'inspection 
accepte le perimetre alternatif, 
celui-ci devient le perimetre final 
et I'equipe d'inspection est 
conduite du point d'entree a ce 
perimerre. Si I'Etat partie inspecte 
le juge necessaire, le transport de 
I'equipe d'inspection peut com
me neer au plus töt 12 heures 
avant I'expiration du delai fixe au 
paragraphe 16 pour proposer un 
perimetre alternatif. En tout etat 
de cause, le transport de I'equipe 
d'inspection s'acheve au plus tard 
36 heures apres I'arrivee de celle
ci au point d'entree. 

19. S'il n'est pas convenu d'un 
perimerre final, les negociations 
sont conclues aussitöt que pos
sible, mais en aucun cas eil es ne 
se poursuivent au-dela de 24 
heures apres I'arrivee de I'equipe 
d'inspection au point d'entree. 
Faute d'un accord, I'Etat partie 
inspecte conduit I'equipe 
d'inspection a un emplacement 
du perimerre alternatif. Si I'Etat 
partie inspecte le juge necessaire, 
le transport de I' equipe d'inspec
tion peut commencer au plus töt 
12 heures avant I'expiration du 
detai fixe au paragraphe 16 pour 
proposer un perimerre alternatif. 
En tout etat de cause, le transport 
de I'equipe d'inspection s'acheve 
au plus tard 36 heures apres 
I' arrivee de celle-ci au point 
d'entree. 

solche Verbindung zwischen den 
Außengrenzen durch die Kombi
nation von mindestens zwei der 
folgenden Mittel herzustellen: 

a) eine alternative Außengren
ze, die einen nicht wesent
lich größeren Bereich um
faßt als die beantragte 
Außengrenze ; 

b) eine alternative Außengren
ze, die in geringer gleich
mäßiger Entfernung von 
der beantragten Außen
grenze verläuft; 

c) mindestens ein Teil der 
beantragten Außengrenze 
ist von der alternativen 
Außengrenze aus sichtbar. 

(18) Ist das Inspektionsteam 
mit der alternativen Außengrenze 
einverstanden, so wird sie zur 
endgültigen Außengrenze, und 
das Inspektionsteam wird vom 
Punkt der Einreise zu dieser 
Außengrenze gebracht. Falls der 
inspizierte Vertragsstaat es für 
notwendig hält, kann diese Be
förderung bis zu 12 Stunden vor 
Ablauf der in Absatz 16 für den 
Vorschlag einer alternativen Au
ßengrenze festgelegten Frist be
ginnen. In jedem Fall ist die 
Beförderung spätestens 36 Stun
den nach dem Eintreffen des 
Inspektionsteams am Punkt der 
Einreise beendet. 

(19) Kommt eine Einigung 
über die endgültige Außengrenze 
nicht zustande, so werden die 
Verhandlungen über die Außen
grenze so bald wie möglich 
beendet; in keinem Fall werden 
sie mehr als 24 Stunden nach 
Eintreffen des Inspektionsteams 
am Punkt der Einreise fortge
setzt. Wird eine Einigung nicht 
erzielt, so bringt der inspizierte 
Vertragsstaat das Inspektionsteam 
zu einem On an der alternativen 
Außengrenze. Falls der inspizierte 
Vertragsstaat es für notwendig 
hält, kann diese Beförderung bis 
zu 12 Stunden vor Ablauf der in 
Absatz 16 für den Vorschlag 
einer alternativen Außengrenze 
festgelegten Frist beginnen. In 
jedem Fall ist die Beförderung 
spätestens 36 Stunden nach dem 
Eintreffen des Inspektionsteams 
am Punkt der Einreise beendet. 
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20. Onee at the loeation, the 
inspeeted State Party shall pro
vide the inspection team with 
prompt access to the alternative 
perimeter to facilitate negotia
tions and agreement on the final 
perimeter and aeeess within the 
final perimeter. 

21. If no agreement is reaehed 
within 72 hours after the arrival 
of the inspeetion team at the 
loeation, the alternative perimeter 
shall be designated the final 
penmeter. 

Verification of location 

22. To help establish that the 
inspeetion site to which the 
inspection team has been trans
poned corresponds to the inspec
tion site specified by the request
ing State Party, the inspection 
team shall have the right to use 
approved location-finding equip
ment and have such equipment 
installed according to its direc
tions. The inspeetion team may 
verify its loeation by reference to 
local landmarks identified from 
maps. The inspected State Party 
shall ass ist the inspection team in 
this task. 

Securing the site, exit monitoring 

23. Not later than 12 ho urs 
after the arrival of the inspection 
team at the point of entry, the 
inspected State Party shall begin 
collecting factual information of 
all vehicular exit activity from all 
exit points for all land, air, and 
water vehicles of the requested 
perimeter. It shall provide this 
information to the inspection 
team upon its arrival at the 
alternative or final penmeter, 
whichever oceurs first. 
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20. Une fois sur les lieux, I'Etat 
panie inspeete donne sans tarder 
a l'equipe d'inspection aeees au 
perimetre alternatif pour faciliter 
les negociations et un aecord sur 
le perimecre final ainsi que l'acces 
a l'interieur du perimerre final. 

21. Faut d'un accord dans les 
72 heures suivant I' arrivee de 
l'equipe d'inspeetion sur les 
lieux, le perirnetre alternatif est 
designe comme perimhre final. 

Verification de l'emplacement 

22. Min d'etablir que le lieu ou 
elle a ete conduite eorrespond au 
site d'inspection specifie par l'Etat 
partie requerant, l'equipe 
d'inspection a le droit d'utiliser 
un materiel de localisation ap
prouve et de le faire mettre en 
place selon ses instructions. 
L'equipe d'inspection peut veri
fier sa position par reference a 
des points de repere locaux 
identifies d'apres des canes. 
L'Etat partie inspecte l'aide dans 
eette tache. 

Verrouillage du site, surveillance 
des sorties 

23. Au plus tard 12 heures 
apres l'arrivee de l'equipe 
d'inspeetion au point d' entree, 
I'Etat partie inspecte commence 
a reunir des donnees d'infor
mation factuelles sur toute sortie 
de vehicules a tous les points du 
perimerre demande par lesquels 
un vehicule servant au transport 
terrestre, aerien, f1uvial ou mari
time peut quitter le site. II fournit 
ces donnees a l'equipe d'inspec
tion des I'arrivee de celle-ci au 
perimerre alternatif ou au pe
rimerre final, quel que soit le 
premier atteint. 
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(20) Sobald das Inspektions
team am Standon eingetroffen 
ist, ermöglicht ihm der inspiziene 
Vertragsstaat umgehend Zugang 
zu der alternativen Aussengrenze, 
um die Verhandlungen und die 
Vereinbarung über die endgültige 
Außengrenze und den Zugang 
innerhalb der endgültigen Außen
grenze zu erleichtern. 

(21) Wird innerhalb von 72 
Stunden nach Eintreffen des 
Inspektionsteams am Standort 
eine Vereinbarung nicht erzielt, 
so wird die alternative Außen
grenze zur endgültigen Außen
grenze erklärt. 

Verifikation des Standorts 

(22) Für die Feststellung, daß 
die Inspektionsstätte, zu der das 
Inspektionsteam gebracht worden 
ist, mit der von dem ersuchenden 
Vertragsstaat bezeichneten In-

. spektionsstätte übereinstimmt, 
hat das Inspektionsteam das 
Recht, zugelassene Ausrüstung 
zur Standonbestimmung einzu
setzen und diese Ausrüstung 
nach seinen Anweisungen auf
stellen zu lassen. Das Inspek
tionsteam kann seinen Standort 
anhand örtlicher. Geländemarken 
überprüfen, die es auf Karten 
erkannt hat. Der inspIZierte 
Venragsstaat hilft dem Inspek
tionsteam bei dieser Aufgabe. 

Sicherung des Betriebsgeländes, 
Überwachung der Ausgänge 

(23) Spätestens 12 Stunden 
nach Eintreffen des Inspektions
teams am Punkt der Einreise 
beginnt der inspiziene Vertrags
staat damit, alle konkreten Daten 
über alle an den Ausfahrstellen 
der beantragten Außengrenze 
erfolgenden Ausfahrbewegungen 
von Fahrzeugen zu Land, zu 
Wasser und in der Luft zu 
sammeln. Er stellt diese Infor
mationen dem Inspektionsteam 
bei seinem Eintreffen an der 
alternativen oder der endgülti
gen Außengrenze, je nachdem, 
wo es zuerst eintrifft, zur Verfü
gung. 
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24. This obligation may be met 
by collecting factual information 
in the form of traffic logs, 
photographs, video recordings, 
or data from chemical evidence 
equipment provided by the in
spection team to monitor such 
exit activity. Alternatively, the 
inspected State Party mayaiso 
meet this obligation by allowing 
one or more members of the 
inspection team independently to 
maintain traffic logs, take photo
graphs, make video recordings of 
exit traffic, or use chemical 
evidence equipment, and con
duct other activities as may be 
agreed between the inspected 
State Party and the inspection 
team. 

25. Upon the inspection team's 
arrival at the alternative peri
meter or final perimeter, which
ever occurs first, securing the site, 
which me ans exit monitoring 
procedures by the inspection 
team, shall begin. 

26. Such procedures shall 
include: the identification of 
vehicular exits, the making of 
traffic logs, the ta king of photo
graphs, and the making of video 
recordings by the inspection team 
of exits and exit traffic. The 
inspection team has the right to 
go, under escort, to any other 
part of the perimeter to check 
that there is no other exit activity. 

27. Additional procedures for 
exit monitoring activities as 
agreed upon by the inspection 

----------------------------------------, 
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24. L'Etat partie inspecte peut 
s'acquitter de cette obligation en 
reunissant, a titre d'information 
factuelle, des registres de trafic, 
des photographies, des enregis
trements video ou des donnees 
etablies a I'aide d'un materiel de 
recueil de preuves chimiques 
fourni par I'equipe d'inspection 
pour observer une teile activite de 
sortie. En lieu et pi ace, iI peut 
aussi autoriser un ou plusieurs 
membres de I'equipe d'inspection 
a etablir des registres de trafic, a 
prendre des photographies, a 
realiserdes enregistrements VI
deo du trafic aux sorties du site 
ou a utiliser du materiel de 
recueil de preuves chimiques en 
toute independance, ainsi qu'a se 
livrer a d' autres activites agreees 
avec I'equipe d'inspection. 

25. Le verrouillage du site, par 
quoi on entend I'execution des 
procedures de surveillance des 
sorties par I'equipe d'inspection, 
commence des I'arrivee de 
I'equipe d'inspection au pe
rimerre alternatif ou au pe
rimerre final, quel que soit le 
premier atteint. 

26. Ces procedures compren
nent: I'identification des vehicules 
quittant le site, retablissement de 
registres de trafic, la prise de 
photographies et la realisation 
d' enregistrements video par 
I'equipe d'inspection des sorties 
du site et du trafic aux sorties. 
L'equipe d'inspection a le droit 
de se rendre, sous escorte, en 
tout autre emplacement du 
perimerre afin de s'assurer qu'il 
n'y a pas d'autre activite de 
sortie. 

27. Les procedures additionnel
les retenues d'un commun accord 
entre I'equipe d'inspection et 

(24) Dieser Verpflichtung kann 
der inspizierte Vertragsstaat da
durch nachkommen, daß er 
konkrete Daten aus Logbüchern, 
Fotografien, Videoaufzeichnun
gen oder Daten aus Aus-rüstun
gen zum Nachweis von Chemika
lien sammelt, die von dem 
Inspektionsteam zur Überwa
chung der Ausfahrbewegungen 
zur Verfügung gestellt werden. 
Der inspizierte Vertragsstaat 
kann seinen Verpflichtungen an
dererseits auch dadurch nach
kommen, daß er einem oder 
mehreren Mitgliedern des Inspek
tionsteams gestattet, völlig selb
ständig eigene Logbücher zu 
führen, Fotografien und Vi
deoaufzeichnungen von den Aus
fahrbewegungen zu machen oder 
chemische Ausrüstungen zum 
Nachweis von Chemikalien zu 
benutzen und sonstige zwischen 
dem inspIZIerten Vertragsstaat 
und dem Inspektionsteam verein
barte Tätigkeiten durchzuführen. 

(25) Die Sicherung des Be
triebsgeländes, das heißt die 
Verfahren zur Überwachung der 
Ausfahrbewegungen durch das 
Inspektionsteam, beginnt nach 
dem Eintreffen des Inspektions
teams an der alternativen Außen
grenze oder der endgültigen 
Außengrenze, je nachdem, wo 
es zuerst eintrifft. 

(26) Diese Verfahren umfassen 
folgende Maßnahmen des In
spektionsteams: die Identifizie
rung der Fahrzeuge, die das 
Betriebsgeände verlassen, das 
Führen von Logbüchern, das 
Anfertigen von Fotografien und 
Videoaufzeichnungen der das 
Betriebsgelände an den Ausfahr
steIlen verlassenden Fahrzeuge. 
Das Inspektionsteam hat das 
Recht, sich unter Begleitung zu 
jedem anderen Teil der Außen
grenze zu begeben, um sich zu 
vergewissern, daß dort keine 
weiteren Ausfahrbewegungen 
stattfinden. 

(27) Weitere zwischen dem 
Inspektionsteam und dem inspi
zierten Vertrags staat vereinbarte 
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team and the inspected State 
Party may include, inter alia: 

(a) Use of sensors; 
(b) Random selective access; 

(c) Sampie analysis. 

28. All activities for secunng 
the site and exit monitoring shall 
take place within a band around 
the outside of the perimeter, not 
exceeding 50 metres in width, 
measured outward. 

29. The inspection team has 
the right to inspect on a managed 
access basis vehicular traffic 
exiting the site. The inspected 
State Party shall make every 
reasonable eHort to demonstrate 
to the inspection team that any 
vehicle, subject to inspection, to 
wh ich the inspection team is not 
granted full access, is not being 
used for purposes related to the 
possible non-compliance concerns 
raised in the inspection request. 

30. Personnel and vehicles 
entering and personnel and 
personal passenger vehicles exit
ing the site are not subject to 
inspection. 

31. The application of the 
above procedures may continue 
for the duration of the inspection, 
but may not unreasonably ham
per or delay the normal operation 
of the facility. 

Pre-inspection briefing and in
spection plan 

32. To facilitate development 
of an inspection plan, the in
spected State Party shall provide 
a safety and logistical briefing to 
the inspection team prior to 
access. 
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l'Etat partie inspecte pour les 
activites de surveillance des 
sortles peuvent inclure, entre 
autres: 

a) L'utilisation de capteurs; 
b) Le recours a un acces 

selectif aleatoire; 
c) L'analyse d'echantillons. 

28. Toutes les activites de 
verrouillage du site et de sur
veillance des sorties se deroulent 
a I'interieur d'une bande courant 
a l'exterieur du perimetre et dont 
la largeur, mesuree a partir du 
perimeere, ne depasse pas 50 
meeres. 

29. L'equipe d'inspection a le 
droit d'inspecter, en se confor
mant aux dispositions relatives a 
l'acces reglemente, les vehicules 
quittant le site. L'Etat partie 
inspecte fait tout ce qui lui est 
raisonnablement possible pour 
demontrer a I'equipe d'inspec
tion qu'un vehicule assujetti a 
I'inspection et auquel elle n'a pas 
pleinement acces n'est pas utilise 
ades fins en rapport avec les 
pre6ccupations quant au non
respect eventuel de la Conven
tion, exprimees dans la demande 
d'inspection. 

30. Le personnel et les vehicu
les entrant sur le site ne sont pas 
soumis a inspection, non plus que 
le personnel et les vehicules prives 
tranportant des passagers qui le 
quittent. 

31. La mise en reuvre des 
procedures ci-dessus peut se 
pourSUIvre tout au long de 
I'inspection, mais elle ne doit 
pas entraver ou retarder de 
fa\=on deraisonnable le fonction
nement normal de l'installation. 

Expose d'information precedant 
I'inspection et plan d'inspection 

32. Po ur faciliter l' elaboration 
d'un plan d'inspection, l'Etat 
partie inspecte organise un ex
pose sur les questions de securite 
et de logistique a l'intention de 
l'equipe d'inspection, avant 
l'acces. 
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Verfahren zur überwachung der 
Ausfahrbewegungen können un
ter. anderem folgendes umfassen: 

a) Benutzung von Sensoren; 
b) nach dem Zufallsprinzip 

ausgewählter Zugang; 
c) Analyse von Proben. 

(28) Alle Tätigkeiten zur 
Sicherung des Betriebsgeländes 
und zur überwachung der Aus
fahrbewegungen finden innerhalb 
eines höchstens 50 Meter breiten, 
außen um die Außengrenze 
verlaufenden Streifens statt. 

(29) Das Inspektionsteam hat 
das Recht, entsprechend den 
Bestimmungen über den kontrol
lierten Zugang die Fahrzeuge zu 
inspizieren, die das Betriebsge
lände verlassen. Der inspizierte 
Vertragsstaat bemüht sich nach 
besten Kräften, dem Inspektions
team zu beweisen, daß jedes 
Fahrzeug, das der Inspektion 
unterliegt und zu dem das 
Inspektionsteam keinen uneinge
schränkten Zugang erhält, nicht 
für Zwecke benutzt wird, die mit 
den im Inspektionsersuchen an
gesprochenen Bedenken über die 
mögliche Nichteinhaltung dieses 
übereinkommens im Zusammen
hang stehen. 

(30) Personal und Fahrzeuge, 
die in das Betriebsgelände hinein
gehen beziehungsweise hineinfah
ren, und private Personenkraft
wagen, welche das Betriebsge
lände verlassen, unterliegen nicht 
der Inspektion. 

(31) Die genannten Verfahren 
können während der gesamten 
Inspektion angewendet werden; 
sie dürfen den normalen Betrieb 
der Einrichtung jedoch nicht über 
Gebühr behindern oder verzö
gern. 

Besprechung vor der Inspektion 
und Inspektionsplan 

(32) Zur Erleichterung der 
Ausarbeitung eines Inspektions
plans gibt der inspizierte Ver
tragsstaat dem Inspektionsteam, 
bevor es das Betriebsgelände 
betritt, eine Einweisung über 
Sicherheit und Logistik. 
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33. The pre-inspection briefing 
shall be held in accordance with 
Part II, paragraph 37, of this 
Annex. In the course of the pre
inspection briefing, the inspected 
State Party may indicate to the 
inspection team the equipment, 
documentation, or areas it con
siders sensitive and not related to 
the purpose of the challenge 
inspection. In addition, person
nel responsible for the site shall 
brief the inspection team on the 
physical layout and other relevant 
characteristics of the site. The 
inspection team shall be provided 
with a map or sketch drawn to 
scale showing all structures and 
significant geographic features at 
the site. The inspection team shall 
also be briefed on the availability 
of facility personnel and records. 

34. After the pre-inspection 
briefing, the inspection team 
shall prepare, on the basis of the 
information available and appro
priate to it, an initial inspection 
plan wh ich specifies the activites 
to be carried out by the inspec
tion team, including the specific 
areas of the site to which access 
is desired. The inspection plan 
shall also specify wh ether the 
inspection team will be divided 
into subgroups. The inspection 
plan shall be made available to 
the representatives of the in
spected State Party and the 
inspection site. Its implementa
tion shall be consistent with the 
provisions of Section C, including 
those related to access and 
activities. 

Perimeter activities 

35. Upon the inspection team's 
arrival at the final or alternative 
perimeter, whichever occurs first, 
the team shall have the right to 
commence immediately perimeter 
activities in accordance with the 
procedures set forth under this 
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33. L'expose d'information 
precedant l'inspection se deroule 
conformement au paragraphe 37 
de la deuxieme partie de la 
presente Annexe. Au cours de 
cet expose, I'Etat partie inspecte 
peut indiquer a l'equipe d'inspec
ti on le materiel, la documentation 
ou les zones qu'il considere 
comme etant sensibles et sans 
rapport avec l'objectif de 
l'inspection par mIse en de
meure. En outre, le personnel 
responsable du site informe 
l'equipe de l'implantation et des 
autres caracteristiques pertinentes 
du site. L'equipe d'inspection est 
mUnIe d'une carte ou d'un 
croquis a I' echelle indiquant 
toutes les structures et caracteris
tiques geographiques importantes 
du site. Elle est egalement 
informee du personnel et des 
releves de I'installation qui sont 
disponibles. 

34. Apres l'expose d'inform
ation, l'equipe d'inspection eta
blit, sur la base des renseigne
ments appropries dont elle dis
pose, un plan d'inspection initial 
specifiant les activites qu'elle doit 
effectuer, y compris les zones 
specifiques du site auxquelles elle 
souhaite avoir acces. Le plan 
precise aussi si I'equipe d'inspec
tion est divisee en sous-groupes. 
Il est mis a la disposition des 
representants de I'Etat partie 
inspecte et du site d'inspection. 
Son execution est conforme a ce 
que necessitent les dispositions de 
la section C, y compris celles qui 
ont trait a l'acces et aux activites. 

Activites de perimetre 

35. Des son arrivee au pe
rimetre final ou au perimetre 
alternatif, quel que soit le 
premier atteint, l'equipe d'inspec
tion a le droit de commencer 
immediatement des activites de 
perimetre conformement aux 

(33) Die Besprechung vor der 
Inspektion findet in übereinstim
mung mit Teil II Absatz 37 dieses 
Anhangs statt. Im Verlauf der 
Besprechung kann der inspizierte 
Vertragsstaat das Inspektions
team auf die Ausrüstung, die 
Unterlagen oder die Bereiche 
aufmerksam machen, die er als 
sicherheitsempfindlich und mit 
dem Zweck der Verdachtsinspek
tion nicht im Zusammenhang 
stehend betrachtet. Außerdem 
unterrichtet das für das Betriebs
gelände zuständige Personal das 
Inspektionsteam über die Be
triebsanlagen und sonstigen we
sentlichen Merkmale des Be
triebsgeländes. Das Inspektions
team erhält eine Karte oder 
maßstabsgetreue Zeichnung, aus 
der alle Bauwerke und wichtigen 
geographischen Eigenheiten des 
Betriebsgeländes zu ersehen sind. 
Das Inspektionsteam wird auch 
über die Verfügbarkeit von 
Personal und Akten der Ein
richtung unterrichtet. 

(34) Nach dieser Besprechung 
stellt das Inspektionsteam anhand 
der ihm zur Verfügung stehenden 
und für es geeigneten Informa
tionen einen ersten Inspektions
plan auf, in dem die von ihm 
durchzuführenden Tätigkeiten im 
einzelnen festgelegt werden, ein
schließlich der speziellen Bereiche 
des Betriebsgeländes, zu denen 
Zugang gewünscht wird. In dem 
Inspektionsplan wird auch fest
gelegt, ob das Inspektionsteam in 
Untergruppen geteilt wird. Der 
Inspektionsplan wird den Vertre
tern des inspizierten Vertrags
staats und der Inspektionsstätte 
zur Verfügung gestellt. Seine 
Durchführung entspricht den 
Bestimmungen des Abschnitts C, 
darunter auch denjenigen, die 
sich auf den Zugang und die 
Tätigkeiten beziehen.· 

Tätigkeiten an der Außengrenze 

(35) Unmittelbar nach seinem 
Eintreffen an der endgültigen 
oder der alternativen Außengren
ze, je nachdem, wo es zuerst 
eintrifft, hat das Inspektionsteam 
das Recht, die Tätigkeiten an der 
Außengrenze In übereinstim-

• 
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Section, and to continue these 
acitivities until the completion of 
the challenge inspection. 

36. In conducting tpe peri
meter activities, the inspection 
team shall have the right to: 

(a) Use monitoring instruments 
in accordance with Part II, 
paragraphs 27 to 30, of this 
Annex; 

(b) Take wipes, air, soil or 
effluent sampies; and 

(c) Conduct any additional 
activities which may be 
agreed between the inspec
tion team and the inspected 
State Party. 

37. The perimeter acuvltIes of 
the inspection team may be 
conducted within a band around 
the outside of the perimeter up to 
50 metres in width measured 
outward from the perimeter. If 
the inspected State Party agrees, 
the inspection team mayaiso 
have access to any building or 
structure within the perimeter 
band. All directional monitoring 
shall be oriented inward. For 
declared facilities, at the discre
tion of the inspected State Party, 
the band could run inside, out
side, or on both sides of the 
declared perimeter. 

C. CONDUCT OF INSPEC
TrONS 

General roles 

38. The inspected State Party 
shall provide access within the 
requested perimeter as weil as, if 
different, the final perimeter. The 
extent and nature of access to a 
particular place or places within 
these perimeters shall be nego
tiated between the inspection 
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procedures exposees dans la 
presente section, et de poursui
vre ces activites jusqu'a I'acheve
me nt de I'inspection par mIse en 
demeure. 

36. Dans le cadre des actJvltes 
de perimetre, I'equipe d'inspec
tion a le droit: 

a) D'utiliser des instruments 
de surveillance conforme
ment aux paragraphes 27 a 
30 de la deuxieme partie de 
la presente Annexe; 

b) D' effectuer des preleve
ments par essuyage et de 
prelever des echantillons 
d'air, de sol ou d'effluents; 

c) De mener toutes activites 
supplementaires qui pour
raient etre arretees entre 
elle et I'Etat partie inspecte. 

37. L'equipe d'inspection peut 
mener les activites de perimetre a 
I'interieur d'une bande courant a 
I' exterieur du perimetre et dont la 
largeur, mesuree a partir du 
perimetre, ne depasse pas 50 
metres. Avec I'accord de l'Etat 
partie inspecte, I'equipe d'inspec
tion peut egalement avoir acces a 
tout bätiment ou toute structure 
situes a I'interieur de la bande 
entourant le perimetre. Toute la 
surveillance directionnelle est 
orientee vers I'interieur. Pour les 
installations declarees, cette 
bande se trouve, au gre de 
l'Etat partie inspecte, a I'inte
rieur, a I'exterieur ou des deux 
cotes du perimetre declare. 

C. CONDUITE DES INSPEC
TIONS 

Regles generales 

38. L'Etat partie inspecte 
donne acces a I'interieur du 
perimetre demande ainsi que du 
perimetre final, si celui-ci est 
different du premier. 11 negocie 
avec I'equipe d'inspection I'eten
due et la nature de I'acces a un 
ou plusieurs endroits donnes 
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mung mit den in diesem Ab
schnitt festgelegten Verfahren 
aufzunehmen und sie bis zum 
Abschluß der Verdachtsinspekti
on fortzusetzen. 

(36) Bei der Durchführung der 
Tätigkeiten an der Außengrenze 
hat das Inspektionsteam das 
Recht, 

a) überwachungsinstrumente 
in Übereinstimmung mit 
Teil 11 Absätze 27 bis 30 
dieses Anhangs einzuset
zen; 

b) Wischproben sowie Luft-, 
Boden- oder Abwasserpro
ben zu nehmen; 

c) weitere Tätigkeiten durch
zuführen, die einvernehm
lich zwischen dem Inspek
tionsteam und dem inspi
zierten Vertragsstaat be
schlossen werden können. 

(37) Das Inspektionsteam kann 
die Tätigkeiten an der Außen
grenze in einem bis zu 50 Meter 
breiten, außen um die Außen
grenze verlaufenden Streifen 
durchführen. Mit Einwilligung 
des inspIzierten Vertragsstaats 
kann das Inspektionsteam auch 
Zugang zu allen Gebäuden und 
Bauwerken innerhalb des Strei
fens um die Außengrenze er
halten. Jede Ausrichtung der 
überwachung erfolgt von außen 
nach innen. Bei gemeldeten Ein
richtungen kann der Streifen 
nach Ermessen des inspizierten 
Vertragsstaats innen, außen oder 
zu beiden Seiten der gemeldeten 
Außengrenze verlaufen. 

C. DURCHFüHRUNG DER 
INSPEKTIONEN 

Allgemeine Regeln 

(38) Der inspizierte Vertrags
staat gewährt Zugang innerhalb 
der beantragten Außengrenze 
sowie der endgültigen Außen
grenze, falls diese von jener 
abweicht. Art und Umfang des 
Zugangs zu einem oder mehreren 
bestimmten Orten innerhalb die-
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team and the inspected State 
Party on a managed access basis. 

39. The inspected State Party 
shall provide access within the 
requested perimeter as soon as 
possible, but in any case not later 
than 108 hours after the arrival 
of the inspection team at the 
point of entry in order to c1arify 
the concern regarding possible 
non-compliance with this Con
vention raised in the inspection 
request. 

40. Upon the request of the 
inspection team, the inspected 
State Party may provide aerial 
access to the inspection site. 

41. In meeting the requirement 
to provide access as specified in 
paragraph 38, the inspected State 
Party shall be under the obliga
tion to allow the greatest degree 
of access taking into account any 
constitutional obligations it may 
have with regard to proprietary 
rights or searches and seizures. 
The inspected State Party has the 
right under managed access to 
take such measures as are 
necessary to protect national 
security. The provisions in this 
paragraph may not be invoked by 
the inspected State Party to 
conceal evasion of its obligations 
not to engage in actlvltles 
prohibited under this Convention. 

42. If the inspected State Party 
provides less than full access to 
places, activities, or information, 
it shall be und er the obligation to 
make every reasonable eHort to 
provide alternative means to 
clarify the possible non-compli
ance concern that generated the 
challenge inspection. 
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situes a I'interieur de ces pe
rimetres, conformement aux dis
positions relatives a I'acces re
glemente. 

39. L'Etat partie inspecte 
donne acces a I'interieur du 
penmetre demande des que 
possible, mais en aucun cas plus 
de 108 heures apres I'arrivee de 
I'equipe d'inspection au point 
d' entree, pour dissiper la preoc
cupation quant au non-respect 
eventuel de la Convention qui a 
ete exprimee dans la demande 
d'inspection. 

40. Sur demande de I'equipe 
d'inspection, l'Etat partie inspecte 
peut accorder un acces aerien au 
site d'inspection. 

41. En satisfaisant 
I' obligation de donner acces 
comme il est specifie au para
graphe 38, I'Etat partie inspecte 
est tenu d'accorder I'acces le plus 
large possible compte tenu de 
toutes obligations constitutionnel
les auxquelles iI aurait a satisfaire 
en matiere de droits de propriete 
ou en matiere de perquisition et 
de saisie. L'Etat partie inspecte a 
le droit de prendre, conforme
ment a I'acces reglemente, les 
mesures necessaires en vue de 
proteger la securite nationale. Les 
dispositions du present para
graphe ne peuvent etre invo
quees par I'Etat partie inspecte 
pour couvrir un manquement a 
son obligation de ne pas se livrer 
ades activites interdites par la 
Convention. 

42. S'il ne donne pas pleine
ment acces ades lieux, ades 
activites ou a des informations, 
I'Etat partie inspecte est tenu de 
faire tout ce qui lui est raisonna
blement possible pour fournir des 
moyens alternatifs de dissiper la 
preoccupatlon quant au non
respect eventuel de la Conven
tion qui est a I' origine de 
I'inspection par mise en demeure. 

ser Außengrenzen werden zwi
schen dem Inspektionsteam und 
dem inspIzIerten Vertragsstaat 
entsprechend den Bestimmungen 
über den kontrollierten Zugang 
ausgehandelt. 

(39) Der inspizierte Vertrags
staat gewährt den Zugang inner
halb der beantragten Außengren
ze so bald wie möglich, keines
falls jedoch später als 108 
Stunden nach dem Eintreffen 
des Inspektionsteams am Punkt 
der Einreise, damit die im Inspek
tionsersuchen aufgeworfenen Be
denken wegen der möglichen 
Nichteinhaltung dieses Überein
kommens geklärt werden können. 

(40) Auf Ersuchen des Inspek
tionsteams kann der inspizierte 
Vertragsstaat Zugang zur Inspek
tionsstätte auf dem Luftweg 
gewähren. 

(41) Um den Anforderungen 
über die Gewährung des Zugangs 
nach Absatz 38 gerecht zu 
werden, ist der inspizierte Ver
tragsstaat verpflichtet, in mög
lichst großem Umfang Zugang 
zu gewähren, wobei er verfas
sungsrechtlichen Verpflichtungen, 
die er in bezug auf Eigentums
rechte oder Durchsuchungen und 
Beschlagnahmen hat, Rechnung 
trägt. Der inspizierte Vertrags
staat hat das Recht, im Rahmen 
des kontrollierten Zugangs die 
zum Schutz der nationalen Sicher
heit erforderlichen Maßnahmen 
zu ergreifen. Die Bestimmungen 
dieses Absatzes dürfen vom inspi
zierten Vertragsstaat nicht dazu 
herangezogen werden, die Unter
lassung seiner Verpflichtung, 
keine nach diesem Übereinkom
men verbotenen Tätigkeiten vor
zunehmen, zu verschleiern. 

(42) Gewährt der inspizierte 
Vertragsstaat keinen uneinge
schränkten Zugang zu Plätzen, 
Tätigkeiten oder Informationen, 
so ist er verpflichtet, sich nach 
besten Kräften zu bemühen, 
alternative Mittel zur Klärung 
möglicher Bedenken wegen der 
Nichteinhaltung dieses Überein
kommens, welche die Verdachts
inspektion verursacht haben, zur 
Verfügung zu stellen. 
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43. Upon arrival at the final 
perimeter of facilities declared 
pursuant to Articles N, V and 
VI, access shall be granted 
following the pre-inspection brief
ing and discussion of the inspec
tion plan which shall be limited 
to the minimum necessary and in 
any event shall not exceed 'three 
hours. For facilities declared 
pursuant to Article III, para
graph 1 (d), negotiations shall 
be conducted and managed 
access commenced not later than 
12 hours after arrival at the final 
perimeter. 

44. In carrymg out the chal
lenge inspection in accordance 
with the inspection request, the 
inspection team shall use only 
those methods necessary to 
provide sufficient relevant facts 
to clarify the concern about 
possible non-compliance with the 
provisions of this Convention, 
and shall refrain from activities 
not relevant thereto. It shall 
collect and document such facts 
as are related to the possible non
compliance with this Convention 
by the inspected State Party, but 
shall neither seek nor document 
information which is clearly not 
related thereto, unless the in
spected State Party expressly 
requests it to do so. Any 
material collected and subse
quently found not to be relevant 
shall not be retained. 

45. The inspection team shall 
be guided by the principle of 
conducting the challenge inspec
tion in the least intrusive manner 
possible, consistent with the 
effective and timely accomplish
ment of its mission. Wherever 
possible, it shall begin with the 
least intrusive procedures it 
deerns acceptable and proceed 
to more intrusive procedures 
only as it deerns necessary. 
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43. A I'arrivee au perimetre 
final des installations declarees 
conforement aux articles N, V et 
VI, I'acces est donne a la suite de 
l'expose d'information precedant 
l'inspection et de la discussion du 
plan d'inspection, qui se limitent 
au minimum necessaire et ne 
durent en tout cas pas plus de 
trois heures. Po ur les installations 
declarees conformement au 
paragraphe 1, alinea d) de l'arti
cle III, les negoclauons sont 
menees et l'acces reglemente 
debute au plus tard 12 heures 
apres l'arrivee au perimerre final. 

44. En effectuant l'inspection 
par mIse en dem eure 
conformement a la demande 
d'inspection, I'equipe d'inspection 
n'emploie que les methodes 
necessaires a I' obtention de faits 
pertinents suffisants pour dissiper 
la preoccupation quant au non
respect des dispositions de la 
Convention, et s'abstient 
d' activites sans rapport a cet 
egard. Elle rassemble les 
elements factuels en rapport avec 
le non-respect eventuel de la 
Convention par I'Etat partie, 
maIs ne cherche pas a se 
procurer d'elements d'informa
tion qui sont manifestement sans 
rapport a cet egard, a moins que 
l'Etat partie inspecte ne le lui 
demande expressement. Aucun 
element recueilli et juge par la 
suite sans rapport avec les besoins 
de la cause n'est conserve. 

45. L' equipe d'inspection est 
guidee par le principe selon lequel 
il convient qu'elle effectue 
l'inspectiori par mise en demeure 
de la fa~on la moins intrusive 
possible, compatible avec 
l'accomplissement de sa mission de 
maniere efficace et dans les delais. 
Chaque fois que possible, elle 
commence par sUlvre les 
procedures les moins intrusives 
qu'elle juge acceptables et ne passe 
ades procedures plus intrusives que 
si elle I' estime necessaire. 
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(43) Beim Eintreffen an der 
endgültigen Außengrenze der 
nach den Artikeln N, V und VI 
gemeldeten Einrichtungen wird 
im Anschluß an die Besprechung 
vor der Inspektion und die 
Erörterung des Inspektionsplans 
der Zugang gewährt; er ist auf 
das notwendige Mindestmaß zu 
beschränken und darf drei Stun
den keinesfalls überschreiten. Bei 
den nach Artikel III Absatz 1 
Buchstabe d gemeldeten Einrich
tungen werden spätestens 12 
Stunden nach dem Eintreffen an 
der endgültigen Außengrenze die 
Verhandlungen aufgenommen 
und erfolgt der kontrollierte 
Zugang. 

(44) Bei der Durchführung der 
Verdachtsinspektion im Einklang 
mIt dem Inspektionsersuchen 
wendet das Inspektionsteam nur 
die für die Beschaffung ausrei
chender sachdienlicher Tatsachen 
notwendigen Methoden an, um 
die Bedenken wegen der mögli
chen Nichteinhaltung dieses 
übereinkommens zu klären; es 
enthält sich jeder Tätigkeit, die 
hierfür nicht zweckdienlich ist. Es 
sammelt und dokumentiert die 
Sachverhalte, die mit der mögli
chen Nichteinhaltung des über
einkommens durch den inspizier
ten Vertragsstaat im Zusammen
hang stehen; es sucht und 
dokumentiert jedoch keine Infor
mationen, die eindeutig keinen 
Bezug hierzu haben, sofern der 
inspizierte Vertragsstaat es nicht 
ausdrücklich dazu auffordert. 
Gesammeltes Material, bei dem 
sich nachträglich herausstellt, daß 
es nicht zweckdienlich ist, wird 
nicht zurückbehalten. 

(45) Das Inspektionsteam läßt 
sich von dem Grundsatz leiten, 
die Verdachtsinspektion so un
aufdringlich wie möglich im Ein
klang mit der wirksamen und 
rechtzeitigen Erfüllung ihres Auf
trags durchzuführen. Soweit 
möglich, beginnt es mit den 
unaufdringlichsten Verfahren, 
die es für annehmbar hält, und 
wendet weniger unaufdringliche 
Verfahren nur an, wenn es dies 
als notwendig erachtet. 
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Managed access 

46. The inspection team shall 
take into consideration suggested 
modifications of the inspection 
plan and proposals which may be 
made by the inspected State 
Party, at whatever stage of the 
inspection including the pre
inspection briefing, to ensure 
that sensitive equipment, informa
tion or areas, not related to 
chemical weapons, are protected. 

47. The inspected State Party 
shall designate the perimeter 
entry / exit points to be used for 
access. The inspection team and 
the inspected State Party shall 
negotiate: the extent of access to 

any particular place or places 
within the final and requested 
perimeters as provided in para
graph 48; the particular inspec
tion activities, including sampling, 
to be conducted by the inspection 
team; the performance of parti
cular activities by the inspected 
State Party; and the provision of 
particular information by the 
inspected State Party. 

48. In conformity with the 
relevant provisions in the Con
fidentiality Annex the inspected 
State Party shall have the right to 
take measures to protect sensitive 
installations and prevent disclo
sure of confidential information 
and data not related to chemical 
weapons. Such measures may 
include, inter alia: 

(a) Removal of sensitive papers 
from office spaces; 

(b) Shrouding of senSItIve dis
plays, stores, and eqUlp
ment; 

(c) Shrouding of senSItive 
pleces of equipment, such 
as computer or electronic 
systems; 
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Acces reglemente 

46. L'equipe d'inspection prend 
en consideration les modifications 
qu'il est suggere d'apporter au 
plan d'inspection et les proposi
tions que peut faire l'Etat partie 
inspecte, a quelque stade que ce 
soit de l'inspection, y compris 
durant l'expose d'information 
precedant l'inspection, pour pro
teger du materieI, des informa
tions ou des zones sensibles sans 
rapport avec les armes chimiques. 

47. L'Etat partie inspecte 
designe les points d'acces a 
emprunter pour penetrer a 
I'interieur du perimerre et pour 
en sortir. L'equipe d'inspection et 
l'Etat partie inspecte negocient: 
l'etendue de l'acces atout endroit 
ou tous endroits donnes a 
I'interieur du perimerre demande 
et du perimetre final, comme 
prevu au paragraphe 48; les 
activites d'inspection (dont le 
prelevement d'echantillons) qu'ef
fectuera l'equipe d'inspection; les 
activites qui incomberont a l'Etat 
partie inspecte; et les renseigne
ments a fournir par l'Etat partie 
inspecte. 

48. Conformement aux dispo
sitions pertinentes de l'Annexe 
sur la confidentialite, l'Etat par
tie inspecte a le droit de prendre 
des mesures en vue de proteger 
des installations sensibles et 
d'empecher la divulgation 
d'informations et de donnees 
confidentielles sans rapport avec 
les armes chimiques. Ces mesures 
peuvent consister notamment: 

a) A retirer des bureaux des 
documents sensibles; 

b) A recouvrir des panneaux 
d' affichage, des stocks et 
du materiel sensibles; 

c) A recouvrir des pieces de 
materiel sensibles, comme 
des ordinateurs ou des 
systemes electroniques; 

Kontrollierter Zugang 

(46) Das Inspektionsteam be
rücksichtigt vorgeschlagene Än
derungen des Inspektionsplans 
und Vorschläge seitens des inspi
zierten Vertrags staats in jeder 
Phase der Inspektion, auch wäh
rend der Besprechung vor der 
Inspektion, damit sicherheitsemp
findliche Ausrüstungen, Informa
tionen oder Bereiche, die mit 
chemischen Waffen nicht Im 
Zusammenhang stehen, ge
schützt werden. 

(47) Der inspizierte Vertrags
staat bestimmt die Punkte der 
Einreise/Ausreise an der Außen
grenze, die für den Zugang 
benutzt werden sollen. Das 
Inspektionsteam und der inspi
zierte Vertragsstaat handeln fol
gendes aus: das Ausmaß des 
Zugangs zu einem oder mehre
ren bestimmten Plätzen innerhalb 
der in Absatz 48 vorgesehenen 
endgültigen oder beantragten 
Außengrenze, die vom Inspek
tionsteam durchzuführenden be
sonderen Inspektionstätigkeiten 
einschließlich Probenahme, die 
von dem inspizierten Vertrags
staat durchzu führenden beson
deren Tätigkeiten sowie die 
Beschaffung bestimmter Informa
tionen durch den inspizierten 
Vertragsstaat. 

(48) Nach Maßgabe der em
schlägigen Bestimmungen des 
Vertraulichkeitsanhangs hat der 
inspIzierte Vertragsstaat das 
Recht, Maßnahmen zum Schutz 
sicherheitsempfindlicher Einrich
tungen zu treffen und die Preis
gabe vertraulicher Informationen 
und Daten, die mit chemischen 
Waffen nicht im Zusammenhang 
stehen, zu verhindern. Zu diesen 
Maßnahmen kann unter anderem 
folgendes gehören: 

a) Entfernung sicherheitsemp
findlicher Papiere aus Bü
roräumen; 

b) Abdecken sicherheitsemp
findlicher Datensichtgeräte, 
Lager und Ausrüstungen; 

c) Abdecken sicherheitsemp
findlicher Ausrüstungsge
genstände, wie Computer 
oder elektronische Sy
steme; 

'. 
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(d) Logging off of computer 
systems and turning off of 
data indicating devices; 

(e) Restrietion of sampIe ana
lysis to presence or absence 
of chemieals listed in Sche
dules 1, 2 and 3 or appro
priate degradation pro
ducts; 

(f) Using random selective 
access techniques whereby 
the inspectors are requested 
to seleet a given percentage 
or number of buildings of 
their choice to inspect; the 
same principle can apply to 
the interior and content of 
sensitive buildings; 

(g) In exceptional cases, giving 
only individual inspectors 
access to certain parts of 
the inspection site. 

49. The inspected State Party 
shall make every reasonable 
effort to demonstrate to the 
inspection team that any object, 
building, structure, container or 
vehicle to which the inspection 
team has not had fuH access, or 
which has been protected in 
accordance with paragraph 48, is 
not used for purposes related to 
the possible non-compliance con
cerns raised in the inspection 
request. 

50. This may be accomplished 
by means of, inter alia, the partial 
removal of a shroud or environ
mental protection cover, at the 
discretion of the inspected State 
Party, by means of a visual 
inspection of the interior of an 
enclosed space from its entrance, 
or by other methods. 

51. In the case of facilities 
declared pursuant to Articles IV, 
V and VI, the following shall 
apply: 
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d) A fermer la connexion des 
systemes informatiques et a 
arreter les dispositifs indi
cateurs de donnees; 

e) A limiter l'analyse d'echant
illons i la determination de 
la presence ou de l'absence 
de produits chimiques ins
crits aux tableaux 1, 2 et 3 
ou de produits de degrada
tion pertinents; 

f) A faire appel ades techni
ques d'acces selectif alea
toire, les inspecteurs etant 
pries de fixer un pour
centage ou un nombre 
donne de bätiments de 
leur choix po ur les inspec
ter; le meme principe peut 
s'appliquer a l'interieur et 
au contenu de bätiments 
sensibles; 

g) Das des cas exceptionnels, 
a ne permettre qu'a tel ou 
tel inspecteur d'acceder i 
certaines parties du site 
d' inspection. 

49. L'Etat partie inspecte fait 
tout ce qui lui est raisonnable
ment possible pour demontrer i 
l'equipe d'inspection que tout 
objet, bätiment, structure, conte
neur ou vehicule auquel I'equipe 
d'inspection n'a pas eu pleine
ment acces ou qui a Cte protege 
conformement aux dispositions 
du paragraphe 48, n'est pas 
utilise ades fins en rapport avec 
les preoccupations quant au non
respect eventuel de la Convention 
exprimees dans la demande 
d'inspection. 

50. Cela peut etre accompli 
entre autres par I' enlevement 
partiel d'une bäche ou d'une 
couverture de protection du 
milieu exterieur, au gre de I'Etat 
partie inspecte, au moyen d'un 
examen visuel de l'interieur d'un 
espace clos effectue i partir de 
son entree, ou par d'autres 
methodes. 

51. Les dispositions suivantes 
s'appliquent aux installations de
clarees conformement aux articles 
IV, V et VI: 
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d) Abmelden aus Computersy
stemen und Abstellen von 
Datenanzeigegeräten ; 

e) Beschränkung der Probe
analysen auf die Feststel
lung, ob in den Listen 1, 2 
und 3 genannte Chemika
lien oder entsprechende 
Abbauprodukte vorhanden 
sind; 

f) Anwendung von Verfahren 
des nach dem Zufallsprin
zip ausgewählten Zugangs, 
wobei die Inspektoren er
sucht werden, einen be
stimmten Prozentsatz oder 
eine bestimmte Anzahl von 
Gebäuden ihrer Wahl für 
die Inspektion auszuwäh
len; der gleiche Grundsatz 
kann auf die Innenräume 
und den Inhalt sicherheits
empfindlicher Gebäude an
gewendet werden; 

g) in Ausnahmefällen wird nur 
einzelnen Inspektoren Zu
gang zu bestimmten Teilen 
der Inspektionsstätte ge
währt. 

(49) Der inspizierte Vertrags
staat bemüht sich nach besten 
Kräften, dem Inspektionsteam zu 
beweisen, daß Gegenstände, Ge
bäude, Bauwerke, Behälter oder 
Fahrzeuge, die dem Inspektions
team nicht uneingeschränkt zu
gänglich waren oder in überein
stimmung mit Absatz 48 ge
schützt werden, nicht für Zwek
ke im Zusammenhang mit den im 
Inspektionsersuchen aufgeworfe
nen Bedenken wegen der mögli
chen Nichteinhaltung dieses 
übereinkommens verwendet wer
den. 

(50) Dies kann unter anderem 
durch teilweises Entfernen einer 
Abdeckung oder einer Schutzbe
deckung nach Ermessen des 
inspIZierten Vertragsstaats ge
schehen, durch Inaugenschein
nahme des Inneren eines ge
schlossenen Raumes von seinem 
Eingang aus oder durch andere 
Methoden. 

(51) Für die nach den Artikeln 
IV, V und VI gemeldeten Ein
richtungen gilt folgendes: 
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(a) For facilities with facility 
agreements, access and 
activities within the final 
perimetr shall be umm
peded within the bound
an es established by the 
agreements ; 

(b) For facilities without facil
ity agreements, negotiation 
of access and activities shall 
be governed by the applic
able general inspection 
guidelines established un
der this Convention; 

(c) Access beyond that granted 
for inspections under Arti
cles IV, V and VI shall be 
managed In accordance 
with procedures of this 
section. 

52. In the case of facilities 
declared pursuant to Article III, 
paragraph 1 (d), the following 
shall apply: if the inspected State 
Party, using procedures of para
graphs 47 and 48, has not 
granted full access to areas or 
structures not related to chemical 
weapons, it shall make every 
reasonable effort to demonstrate 
to the inspection team that such 
areas or structures are not used 
for purposes related to the 
possible non-compliance con
cerns raised in the inspection 
request. 

Observer 

53. In accordance with the 
provISIons of Article IX, para
graph 12, on the participation of 
an observer in the challenge 
inspection, the requesting State 
Party shall liaise with the Tech
nical Secretariat to coordinate the 
arrival of the observer at the 
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a) Pour les installations faisant 
l'objet d'accords d'install
ation, l'acces et les activites 
a l'interieur du perimecre 
final sont assures sans 
entrave dans les limites 
etablies par les accords. 

b) Pour les installations ne 
faisant pas l'objet 
d' accords d' installation, 
l'acces et les activites sont 
negocies conformement 
aux principes directeurs 
generaux concernant les 
inspections etablis en appli
cation de la presente 
Convention. 

c) Tout acces plus large que 
celui qui est accorde po ur 
les inspections entreprises 
conformement aux articles 
IV, V et VI est regi par les 
procedures enoncees dans 
la presente section. 

52. Les dispositions suivantes 
s'appliquent aux installations de
clarees conformement au para
graphe 1, alinea d), de 
I' article III. Si I'Etat partie ins
pecte n'a pas donne pleinement 
acces ades zones ou ades 
structures sans rapport avec les 
armes chimiques, suivant les 
procedures enoncees aux para
graphes 47 et 48 de la presente 
section, il fait tout ce qui lui est 
raisonnablement possible pour 
demontrer a l'equipe d'inspec
tion que ces zones ou ces 
structures ne sont pas utilisees a 
des fins en rapport avec les 
preoccupations quant au non
respect eventuel de la Conven
tion exprirriees dans la demande 
d'inspection. 

Observateur 

53. En application des disposi
tions du paragraphe 12 de 
I'article IX relatives a la partici
pation d'un observateur a 
l'inspection par mise en de
meure, I'Etat partie requerant 
assure la liaison avec le Secreta
riat technique afin de coordonner 

a) In den Einrichtungen, für 
die Vereinbarungen über 
die Einrichtung geschlos
sen wurden, unterliegen 
der Zugang und die Tätig
keiten innerhalb der end
gültigen Außengrenze In 

den durch die Vereinba
rung festgelegten Grenzen 
keinen Beschränkungen; 

b) für die Einrichtungen, für 
die keine Vereinbarung 
über die Einrichtung ge
schlossen wurde, werden 
die Verhandlungen über 
den Zugang und die Tätig
keiten nach den auf Grund 
dieses übereinkommens 
festgelegten allgemeinen 
Leitlinien über Inspektio
nen geführt; 

c) jeder über den In den 
Artikeln IV, V und VI für 
Inspektionen hinausgehen
de gewährte Zugang wird 
In übereinstimmung mit 
den In diesem Abschnitt 
genannten Verfahren gere
gelt. 

(52) Für die nach Artikel III 
Absatz 1 Buchstabe d gemeldeten 
Einrichtungen gilt folgendes: Hat 
der inspizierte Vertragsstaat un
ter Anwendung der Verfahren 
nach den Absätzen 47 und 48 
keinen uneingeschränkten Zu
gang zu Bereichen oder Bau
werken gewährt, die keinen 
Bezug zu chemischen Waffen 
haben, so bemüht er sich nach 
besten Kräften, dem Inspektions
team zu beweisen, daß diese 
Bereiche und Bauwerke nicht 
für Zwecke im Zusammenhang 
mit den im Inspektionsersuchen 
aufgeworfenen Bedenken wegen 
der möglichen Nichteinhaltung 
dieses übereinkommens verwen
det werden. 

Beobachter 

(53) In übereinstimmung mit 
Artikel IX Absatz 12 über die 
Teilnahme eines Beobachters an 
der Verdachtsinspektion nimmt 
der ersuchende Vertragsstaat mit 
dem Technischen Sekretariat 
Verbindung auf, um das Ein
treffen des Beobachters an dem-

w, 
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same point of entry as the 
inspection team within a reason
able period of the inspection 
team' s arrival. 

54. The observer shall have the 
right throughout the period of 
inspection to be in communica
ti on with the embassy of the 
requesting State Party located in 
the inspected State Party or in 
the Host State or, in the case of 
absence of an embassy, with the 
requesting State Party itself. The 
inspected State Party shall pro
vide means of communication to 
the ob server. 

55. The observer shall have the 
right to arrive at the alternative 
or final perimeter of the inspec
tion site, wherever the inspection 
team arrives first, and to have 
access to the inspection site as 
granted by the inspected State 
Party. The observer shall have 
the right to make recommenda
tions to the inspection team, 
which the team shall take into 
account to the extent it deerns 
appropriate. Throughout the in
spection, the inspection team 
shall keep the observer informed 
about the conduct of the inspec
tion and the findings. 

56. Throughout the in-country 
period, the inspected State Party 
shall provide or arrange for the 
amenities necessary for the ob
server such as communication 
means, interpretation services, 
transportation, working space, 
lodging, meals and medical care. 
All the costs in connection with 
the stay of the ob server on the 
territory of the inspected State 
Party or the Host State shall be 
borne by the requesting State 
Party. 

Duration of inspection 

57. The period of inspection 
shall not exceed 84 hours, unless 
extended by agreement with the 
inspected State Party. 
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l'arrivee de l'observateur au 
meme point d' entree que 
l'equipe d'inspection dans un 
delai raisonnable par rapport a 
l'arrivee de l'equipe . 

54. L'observateur a le droit, 
tout au long' de la periode 
d'inspection, d'etre en communi
cation avec I'ambassade de I'Etat 
partie requerant situee dans I'Etat 
partie inspecte ou dans I'Etat 
höte, ou, en l'absence d'ambas
sade, avec I'Etat partie requerant 
lui-meme. L'Etat partie inspecte 
fournit des moyens de communi
cation a l'observateur. 

55. L'observateur a le droit 
d' arriver au perimecre alternatif 
ou au perimecre final, quel que 
soit le premier atteint par I' equipe 
d'inspection, et d'avoir acces au 
site d'inspection tel qu'il est 
accorde par I'Etat partie ins
pecte. L' observateur a le droit 
de faire des recommandations a 
l'equipe d'inspection, dont celle-ci 
tient compte dans la mesure OU 
elle le juge approprie. T.out au 
long de l'inspection, l'equipe 
d'inspection tient l'observateur 
informe de la conduite de 
l'inspection et des constatations. 

56. Durant toute la periode 
passee dans le pays, I'Etat partie 
inspecte fournit, ou prend les 
mesures requises po ur donner, a 
I' observateur les facilites necessai
res, tels que moyens de commu
nication, services d'interpretation, 
moyens de locomotion, bureaux, 
logement, repas et soins medi
caux. Tous les frais de sejour de 
I' observateur sur le territoire de 
l'Etat partie inspecte ou de l'Etat 
höte sont a la charge de l'Etat 
partie requerant. 

Duree de l'inspection 

57. La periode d'inspection ne 
depasse pas 84 heures, sauf si elle 
est prolongee par accord avec 
l'Eta't partie inspecte. 
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selben Punkt der Einreise, an 
dem auch das Inspektionsteam 
eintrifft, innerhalb einer angemes
senen Frist nach dem Eintreffen 
des Inspektionsteams abzustim
men. 

(54) Der Beobachter hat das 
Recht, während der gesamten 
Inspektionsdauer mit der in dem 
ersuchten Vertragsstaat oder im 
Gaststaat ansässigen Botschaft des 
ersuchenden Vertragsstaats oder, 
ist eine Botschaft nicht vorhan
den, mit dem ersuchenden Ver
tragsstaat selbst in Verbindung zu 
stehen. Der inspizierte Vertrags
staat stellt dem Beobachter N ach
richtenmittel zur Verfügung. 

(55) Der Beobachter hat das 
Recht, sich an der alternativen 
oder der endgültigen Außengren
ze der Inspektionsstätte, an der 
das Inspektionsteam zuerst ein
trifft, einzufinden und den vom 
inspIZierten Vertragsstaat ge
währten Zugang zur Inspektions
stätte zu erhalten. Der Beobach
ter hat das Recht, dem Inspek
tionsteam Empfehlungen zu ge
ben, welche das Team in dem 
ihm geeignet erscheinenden Um
fang berücksichtigt. Während der 
gesamten Inspektion hält das 
Inspektionsteam den Beobachter 
über die Durchführung der 
Inspektion und die Feststellun
gen auf dem laufenden. 

(56) Während des gesamten 
Inlandsaufenthalts stellt der inspi
zierte Vertragsstaat dem Beob
achter alles Notwendige zur 
Verfügung oder läßt es ihm zur 
Verfügung stellen, wie etwa 
Nachrichtenmittel, Dolmetscher
dienste, Beförderungsmittel, Ar
beitsräume, Unterkunft, Verpfle
gung und ärztliche Betreuung. 
Alle Kosten im Zusammenhang 
mit dem Aufenthalt des Beobach
ters im Hoheitsgebiet des inspi
zierten Vertragsstaats oder des 
Gaststaats werden von dem er
suchenden Vertragsstaat getragen. 

Dauer der Inspektion 

(57) Die Inspektionsdauer darf 
84 Stunden nicht überschreiten, 
sofern sie nicht im Einvernehmen 
mit dem inspizierten Vertrags
staat verlängert wird. 

16 
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D. POST-INSPECTION AC
TIVITIES 

Departure 

58. Upon completion of the 
post-inspection procedures at the 
inspection site, the inspection 
team and the observer of the 
requesting State Party shall 
proceed promptly to a point of 
entry and shall then leave the 
territory of the inspected State 
Pany In the minimum time 
possible. 

Reports 

59. The inspection report shall 
summarize in a general way the 
activities conducted by the in
spection team and the factual 
findings of the inspection team, 
particularly with regard to the 
concerns regarding possible non
compliance with this Convention 
cited in the request for the 
challenge inspection, and shall 
be limited to information di
rectly related to this Conven
tion. It shall also include an 
assessment by the inspection 
team of the degree and nature 
of access and cooperation 
granted to the inspectors and 
the extent to which this enabled 
them to fulfil the inspection 
mandate. Detailed information 
relating to the concerns regard
ing possible non-compliance with 
this Convention cited in the 
request for the challenge inspec
tion shall be submitted as an 
Appendix to the final repon and 
be retained within the T echnical 
Secretariat under appropriate 
safeguards to protect sensitive 
information. 

60. The inspection team shall, 
not later than 72 hours after its 
return to its primary work 
location, sub mit a preliminary 
inspection report, having taken 
into account, inter alia, para
graph 17 of the Confidentiality 
Annex, to the Director-General. 
The Director-General shall 
promptly transmit the prelimin-
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D. ACTIVITES 
POSTERlEURES A 

L'INSPECTION 

Depart 

58. Une fois accompli le 
processus posterieur a l'inspec
tion sur le site d'inspection, 
I' equipe d'inspection et I' observ
ateur de l'Etat partie requerant 
gagnent sans retard l'un des 
points d' entree, et quittent le 
territoire de l'Etat partie inspecte 
le plus tot possible. 

Rapports 

59. Le rapp on d'inspection 
resurne d'une m'aniere generale 
les activites effectuees et les faits 
constates par l'equipe d'inspec
tion, en particulier en ce qui 
concerne les preoccupations 
quant au non-respect eventuel 
de la Convention exprimees dans 
la demande d'inspection par mise 
en demeure, et se limite aux 
informations directement en rap
pon avec la Convention. Il 
contient aussi une evaluation par 
l'equipe d'inspection du degre et 
de la nature de l'acces et de la 
cooperation ac cordes aux inspec
teurs et de la mesure dans 
laquelle il leur a ete ainsi 
possible de remplir leur mandat. 
Des informations detaillees por
tant sur les preoccupations quant 
au non-respect eventuel de la 
convention, exprimees dans la 
demande d'inspection par mise 
en demeure, sont presentees dans 
un appendice du rappon final et 
sont conservees au Secretariat 
technique avec les garanties 
appropnees pour proteger les 
informations sensibles. 

60. Dans les 72 heures qUi 
suivent leur retour a leur lieu de 
travail principal, les inspecteurs 
presentent un rapp on d'inspec
tion preliminaire au Directeur 
general, apd:s avoir tenu 
compte, notamment, des disposi
tions du paragraphe 17 de 
l'Annexe sur la confidentialite. 
Le Directeur general transmet 

D. TÄTIGKEITEN NACH 
DER INSPEKTION 

Abreise 

(58) Sobald die Verfahren 
nach der Inspektion In der 
Inspektionsstätte abgeschlossen 
sind, begeben sich das Inspek
tionsteam und der Beobachter 
des ersuchenden Venragsstaats 
umgehend an eInen Punkt der 
Einreise und verlassen so bald 
wie möglich das Hoheitsgebiet 
des inspizierten Venragsstaats. 

Berichte 

(59) Der Inspektionsbericht 
faßt ganz allgemein die von dem 
Inspektionsteam vorgenommenen 
Tätigkeiten und seine festgestell
ten Tatsachen zusammen, insbe
sondere hinsichtlich der in dem 
Ersuchen um Verdachtsinspekti
on angegebenen Bedenken wegen 
der möglichen Nichteinhaltung 
dieses übereinkommens; er be
schränkt sich auf Informationen, 
die mit dem übereinkommen in 
unmittelbarem Zusammenhang 
stehen. Er enthält auch eine 
Bewertung seitens des Inspek
tionsteams über An und Umfang 
des Zugangs und der Zusammen
arbeit, die den Inspektoren ge
währt wurden, sowie darüber, 
inwieweit ihnen dies die Erfül
lung des Inspektionsauftrags er
möglicht hat. Ausführliche Infor
mationen über die in dem Er
suchen um Verdachtsinspektion 
aufgeworfenen Bedenken wegen 
der möglichen Nichteinhaltung 
des übereinkommens werden 
dem Schlußbericht als Anhang 
beigefügt und im Technischen 
Sekretariat unter Beachtung ge
eigneter Sicherheitsvorkehrungen 
zum Schutz sicherheitsempfindli
cher Informationen aufbewahrt. 

(60) Das Inspektionsteam legt 
dem Generaldirektor spätestens 
72 Stunden nach seiner Rück
kehr zu seinem Hauptarbeitsplatz 
einen vorläufigen Inspektionsbe
richt vor, nachdem es insbeson
dere dem Absatz 17 des Vertrau
lichkeitsanhangs Rechnung getra
gen hat. Der Generaldirektor 
leitet den vorläufigen Inspektions-

.' 
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ary inspection report to the 
requesting State Party, the ln

spected State Party and to the 
Executive Council. 

61. A draft final inspection 
report shall be made available to 
the inspected State Party not 
later than 20 days after the 
completion of the challenge 
inspection. The inspected State 
Party has the right to identify 
any information and data not 
related to chemical weapons 
which should, in its view, due to 
its confidential character, not be 
circulated outside the T echnical 
Secretariat. The Technical Secre
tariat shall consider proposals for 
changes to the draft final inspec
tion report made by the inspected 
State Party and, using its own 
discretion, wherever possible, 
adopt them. The final report 
shall then be submitted not later 
than 30 days after the completion 
of the challenge inspection to the 
Director-General for further dis
tribution and consideration in 
accordance with Artic1e IX, para
graphs 21 to 25. 

PART XI 

INVESTIGA TIONS IN CASES 
OF ALLEGED USE OF CHE

MICAL WEAPONS 

A. GENERAL 

1. Investigations of alleged use 
of chemical weapons, or of 
alleged use of riot control agents 
as a method of warfare, initiated 
pursuant to Articles IX or X, 
shall be conducted in accordance 
with this Annex and detailed 
procedures to be established by 
the Director-General. 

2. The following additional 
provisions address specific proce
dures required in cases of alleged 
use of chemical weapons. 
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sans retard le rapport preliminaire 
a I'Etat partie requerant, a I'Etat 
partie inspecte et au Conseil 
executif. 

61. Vn projet de rapport final 
est mis a la disposition de I'Etat 
partie inspecte dans les 20 jours 
qui suivent I' achevement de 
I'inspection par mise en de
meure. L'Etat partie inspecte a 
le droit de designer toutes 
informations et donnees sans 
rapport avec les armes chimiques 
qui, en raison de leur caractere 
confidentiel, ne devraient pas etre 
selon lui diffusees en dehors du 
Secretariat technique. Le Secreta
riat technique examine les modi
fications que I'Etat partie inspecte 
propose d'apporter au projet de 
rapport final et les adopte comme 
il le juge apropos, lorsque cela 
est possible. Le rapport final est 
alors remis au Directeur general 
au plus tard 30 jours apres 
I'achevement de I'inspection afin 
d'etre plus largement diffuse et 
examine, conformement aux pa
ragraphes 21 a 25 de I'article IX. 

ONZIEME PARTIE 

ENQUETES SUR DES ALLE
GA TIONS D'EMPLOI 

D'ARMES CHIMIQUES 

A. DISPOSITIONS GENERA
LES 

1. Les enquetes sur des allega
tions d'emploi d'armes chimiques 
ou d'agents de lutte antiemeute 
en tant que moyens de guerre 
ouvertes en application de 
I' article IX ou X sont effectuees 
conformement a la presente 
Annexe et aux procedures detail
lees qu'etablira le Directeur 
general. 

2. Les dispositions additionnel
les ci-apres portent sur les 
procedures specifiques a suivre 
en cas d' allegation d' emploi 
d' armes chimiques. 
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bericht umgehend an den er
suchenden Vertragsstaat, den 
inspIZierten Vertragsstaat und 
den Exekutivrat weiter. 

(61) Der Entwurf des Schluß
berichts wird spätestens 20 Tage 
nach Abschluß der Verdachtsin
spektion dem inspizierten Ver
tragsstaat zur Verfügung gestellt. 
Der inspizierte Vertragsstaat hat 
das Recht, alle mit chemischen 
Waffen nicht im Zusammenhang 
stehenden Informationen und 
Daten zu bestimmen, die nach 
seiner Auffassung wegen ihrer 
Vertraulichkeit nicht außerhalb 
des Technischen Sekretariats ver
teilt werden sollen. Das Techni
sche Sekretariat prüft Vorschläge 
des inspIZierten Vertragsstaats 
zur Änderung des Entwurfs des 
Schlußberichts und übernimmt sie 
soweit möglich und soweit es dies 
für richtig hält. Der Schlußbe
richt wird spätestens 30 Tage 
nach Abschluß der Verdachtsin
spektion dem Generaldirektor 
zur weiteren Verteilung und 
Prüfung nach Artikel IX Absät
ze 21 bis 25 vorgelegt. 

TEIL XI 

UNTERSUCHUNGEN BEI 
BEHAUPTETEM EINSATZ 

CHEMISCHER WAFFEN 

A. ALLGEMEINES 

(1) Nach Artikel IX oder X 
dieses übereinkommens eingelei
tete Untersuchungen wegen des 
behaupteten Einsatzes chemischer 
Waffen oder von Mitteln zur 
Bekämpfung von Unruhen als 
Mittel der Kriegführung werden 
nach Maßgabe dieses Anhangs 
und der vom Generaldirektor 
festzulegenden ausführlichen 
Verfahren durchgeführt. 

(2) Die folgenden zusätzlichen 
Bestimmungen beziehen sich auf 
besondere Verfahren, die im Fall 
des behaupteten Einsatzes chemi
scher Waffen erforderlich sind. 

17 
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B. PRE-INSPECTION ACTIV
ITIES 

Request for an investigation 

3. The request for an investi
gation of an alleged use of 
chemical weapons to be sub
mitted to the Director-General, 
to the extent possible, should 
include the· following informa
tion: 

(a) The state Party on whose 
territory use of chemical 
weapons is alleged to have 
taken place; 

(b) The point of entry or other 
suggested safe routes of 
access; 

(c) Location and characteris
tics of the areas where 
chemical weapons are al
leged to have been used; 

(d) When chemical weapons 
are alleged to have been 
used; 

(e) Types of chemical weapons 
believed to have been used; 

(f) Extent of alleged use; 

(g) Characteristics of the pos
sible toxic chemicals; 

(h) Effects on humans, animals 
and vegetation; 

(i) Request for specific assls
tance, if applicable. 

4. The State Party wh ich has 
requested an investigation may 
sub mit at any time any additional 
information it deerns necessary. 

Notification 

5. The Director-General shall 
immediately acknowledge receipt 
to the requesting State Party of 
its request and inform the 
Executive Council and all States 
Parties. 

6. If applicable, the Director
General shall notify the State 
Party on whose territory an 
investigation has been requested. 
The Director-General shall also 
notify other States Parties if 
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B. ACTIVITES PRECEDANT 
L'INSPECTION 

Demande d' enquete 

3. La demande d'enquete sur 
une allegation d'emploi d'armes 
chimiques qui est presentee au 
Directeur general devrait conte
nir, dans toute la mesure possible, 
les renseignements suivants: 

a) Etat partie sur le territoire 
duquel des armes chimiques 
auraient ete employees; 

b) Point d'entree ou autres 
voies d'acces sures qu'il est 
suggere d'emprunter; 

c) Emplacement et caracteris
tiques des zones OU des 
armes chimiques auraient 
ete employees; 

d) Moment auquel des armes 
chimiques auraient ete em
ployees; 

e) Types d'armes chimiques 
qui auraient ete employes; 

f) Ampleur de I' emploi qUJ 
aurait ete fait d' armes 
chimiques; 

g) Caracteristiques des pro
duits chimiques toxlques 
qui ont pu etre employes; 

h) Effets sur les etres humains, 
les ammaux et la vegeta
tion; 

i) Demande d' assistance spe
cifique, s'il y a lieu. 

4. L'Etat partie qui a demande 
I' enquete peut atout moment 
fournir tous renselgnements sup
plementaires qu'il jugerait neces
saires. 

Notification 

5. Le Directeur general accuse 
immediatement a I'Etat partie 
requerant reception de sa de
mande et en informe le Conseil 
executif et tous les Etats parties. 

6. S'il y a lieu, le Directeur 
general informe I'Etat partie vise 
qu'une enquete a ete demandee 
sur son territoire. Le Directeur 
general informe aussi d'autres 
Etats parties, s'i1 se peut qu'il 

B. TÄTIGKEITEN VOR DER 
INSPEKTION 

Antrag auf Untersuchung 

Der dem Generaldirektor vor
zulegende Antrag auf Untersu
chung wegen eines behaupteten 
Einsatzes chemischer Waffen soll, 
soweit möglich, folgende Infor
mationen enthalten: 

a) den Vertragsstaat, in des
sen Hoheitsgebiet der Ein
satz chemischer Waffen 
stattgefunden haben soll; 

b) den Punkt der Einreise 
oder andere empfohlene 
sichere Zugangswege; 

c) Standort und Merkmale 
der Bereiche, in denen 
chemische Waffen einge
setzt worden sein sollen; 

d) Zeitpunkt des angeblichen 
Einsatzes chemischer Waf
fen; 

e) Art der chemischen Waf
fen, die eingesetzt worden 
sein sollen; 

f) Umfang des behaupteten 
Einsatzes; 

g) Merkmale der möglicher
weise eingesetzten toxi
schen Chemikalien; 

h) Wirkungen auf Menschen, 
Tiere und Pflanzen; 

i) gegebenenfalls Ersuchen 
um besondere Hilfe. 

(4) Der Vertragsstaat, der die 
Untersuchung beantragt hat, 
kann jederzeit die von ihm als 
notwendig erachteten zusätzli
chen Informationen beibringen. 

Notifikation 

(5) Der Generaldirektor bestä
tigt dem ersuchenden Vertrags
staat sofort den Eingang seines 
Ersuchens und setzt den Exeku
tivrat und alle Vertragsstaaten 
davon in Kenntnis. 

(6) Der Generaldirektor unter
richtet gegebenenfalls den Ver
tragsstaat darüber, daß in seinem 
Hoheitsgebiet eine Untersuchung 
beantragt worden ist. Der Gene
raldirektor unterrichtet auch an-

193 der Beilagen XIX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)244 von 266

www.parlament.gv.at



• 

access to their territories might be 
required during the investigation. 

Assignment of inspection team 

7. The Director-General shall 
prepare a list of qualified experts 
whose particular field of expertise 
could be required in an investiga
tion of alleged use of chemical 
weapons and constantly keep this 
list updated. This list shall be 
communicated, in wntmg, to 
each State Party not later than 
30 days after entry into force of 
this Convention and after each 
change to the list. Any qualified 
expert included in this list shall be 
regarded as designated unless a 
State Party, not later than 
30 days after its receipt of the 
list, declares its non-acceptance in 
writing. 

8. The Director-General shall 
select the leader and members of 
an inspection team from the 
inspectors and inspection assis
tants already designated for 
challenge inspections taking into 
account the circumstances and 
specific nature of a particular 
request. In addition, members of 
the inspection team may be 
selected from the list of qualified 
experts when, in the view of the 
Director-General, expertise not 
available among inspectors al
ready designated is required for 
the proper conduct of a particu
lar investigation. 

9. When briefing the inspection 
team, the Director-General shall 
include any additional informa
tion provided by the requesting 
State Party, or any other sourees, 
to ensure that the inspection can 
be carried out in the most 
effective and expedient manner. 
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soit necessaire d' avoir acces a 
leur territoire au cours de 
I'enquete. 
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dere Vertragsstaaten, sofern der 
Zugang zu deren Hoheitsgebiet 
im Verlauf der Untersuchung 
erforderlich wird . 

Affectation 
d'inspection 

d'une equipe Bestimmung des Inspektionsteams 

7. Le Directeur general dresse 
une liste d' experts qualifies dont 
les connaissances dans un do
maine particulier pourraient etre 
necessaires dans le cadre d'une 
enquete sur une allegation 
d'emploi d'armes chimiques et il 
tient cette liste constamment a 
jour. La liste en question est 
communiquee par ecrit a chaque 
Etat partie au plus tard 30 jours 
apres l' entree en vigueur de la 
Convention et chaque fois qu'elle 
aura ete modifiee. T out expert 
qualifie dont le nom figure sur 
cette liste est considere comme 
etant designe a moins qu'un Etat 
partie, au plus tard 30 jours apres 
reception de la liste, ne declare 
par ecrit son opposition. 

8. Le Directeur general choisit 
le chef et les membres d'une 
equipe d'inspection parml les 
inspecteurs et les assistants 
d'inspection deja designes pour 
les inspections par mise en 
demeure, en tenant compte des 
circonstances et de la nature 
particuliere d'une demande don
nee. En outre, des membres de 
l'equipe d'inspection peuvent etre 
choisis sur la liste d'experts 
qualifies lorsque, de l'avis du 
Directeur general, des connais
sances specialisees que n'ont pas 
les inspecteurs deja designes sont 
necessaires pour mener a bien 
une enquete donnee. 

9. Lors de l'expose qu'il fait a 
l'equipe d'inspection, le Directeur 
general porte a sa connaissance 
tous renseignements supplemen
taires qu'il aurait obtenus de 
l'Etat partie requerant ou qu'il 
tiendrait de quelque autre source, 
pour' que l'inspection puisse etre 
menee aussi efficacement et 
rapidement que possible. 

(7) Der Generaldirektor stellt 
eine Liste geeigneter Fachleute 
zusammen, deren Kenntnisse auf 
einem besonderen Fachgebiet für 
eine Untersuchung des behaupte
ten Einsatzes chemischer Waffen 
erforderlich sein könnten, und 
schreibt diese Liste ständig fort. 
Die Liste wird jedem Vertrags
staat spätestens 30 Tage nach 
Inkrafttreten dieses übereinkom
mens und nach jeder ihrer 
Änderungen schriftlich übermit
telt. Jeder in der Liste geführte 
geeignete Fachmann gilt als 
bestellt, sofern nicht ein Vertrags
staat spätestens 30 Tage nach 
Erhalt der Liste schriftlich seme 
Ablehnung erklärt. 

(8) Der Generaldirektor wählt 
den Leiter und die Mitglieder 
eines Inspektionsteams aus den 
bereits für Verdachtsinspektionen 
bestellten Inspektoren und In
spektionsassistenten aus, wobei 
er die Umstände und die beson
dere Art des betreffenden Ersu-

. chens in Betracht zieht. Außer
dem können die Mitglieder des 
Inspektionsteams aus der Liste 
der geeigneten Fachleute ausge
wählt werden, wenn nach Auf
fassung des Generaldirektors die 
für den ordnungsgemäßen Ver
lauf einer bestimmten Untersu
chung erforderlichen Fachkennt
nisse unter den bereits bestellten 
Inspektoren nicht vorhanden 
sind. 

(9) Bei der Einweisung des 
Inspektionsteams teilt der Gene
raldirektor zusätzliche Informa
tionen mit, die er von dem 
ersuchenden Vertragsstaat oder 
aus anderen Quellen erhalten hat, 
damit die Inspektion möglichst 
wirkungsvoll und zügig durch
geführt werden kann. 
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Dispatch of inspection team 

10. Immediately upon the 
receipt of arequest for an 
investigation of alleged use of 
chemical weapons the Director
General shalI, through contacts 
with the relevant States Parties, 
request and confirm arrange
ments for the safe reception of 
the team. 

11. The Director-General shall 
dispatch the team at the earliest 
opportunity, taking into account 
the safety of the team. 

12. If the inspection team has 
not been dispatched within 
24 hours from the receipt of the 
request, the Director-General 
shall inform the Executive Coun
eil and the States Parties con
cerned about the reasons for the 
delay. 

Briefings 

13. The inspection team shall 
have the right to be briefed by 
representatives of the inspected 
State Party upon arrival and at 
any time during the inspection. 

14. Before the commencement 
of the inspection the inspection 
team shall prepare an inspection 
plan to serve, inter alia, as a basis 
for logistic and safety arrange
ments. The inspection plan shall 
be updated as need arises. 

C. CONDUCT OF INSPEC
TrONS 

Access 

15. The inspection team shall 
have the right of access to any 
and all areas which could be 
affected by the alleged use of 
chemical weapons. It shall also 
have the right of access to 
hospitals, refugee camps and 
other locations it deerns relevant 
to the effective investigation of 
the alleged use of chemical 
weapons. For such access, the 
inspection team shall consult with 
the inspected State Party. 

193 der Beilagen 

Envoi sur place de l'equipe 
d'inspection 

10. Des reception d'une de
mande d'enquete sur une allega
tion d'emploi d'armes chimiques, 
le Directeur general, au moyen 
de contacts avec les Etats parties 
vises, demande que des arrange
ments soient pris pour assurer la 
reception a bon port de l' equipe 
et confirme ces arrangements. 

11. Le Directeur general en
voie I'equipe sur place dans les 
meilleurs delais, compte tenu de 
sa securite. 

12. Si I'equipe d'inspection n'a 
pas ete envoyee sur place dans les 
24 heures qui suivent la reception 
de la demande, le Directeur 
general informe le Conseil exe
cutif et les Etats parties vises des 
raisons de ce retard. 

Exposes d'information 

13. L'equipe d'inspection a le 
droit de recevoir un expose 
d'information de la part des 
representants de I'Etat partie 
inspecte a son arrivee et a tout 
moment pendant I'inspection. 

14. Avant le debut de 
I'inspection, I'equipe etablit un 
plan d'inspection qui sert, entre 
autres, de base pour les arrange
ments relatifs a la logistique et a 
la securite. Le plan d'inspection 
est mis a jour selon que de 
besoin. 

C. CONDUITE DES INSPEC
TIONS 

Acces 

15. L'equipe d'inspection a le 
droit d' acceder sans exception a 
toutes zones susceptibles d' etre 
atteintes par I'emploi qui aurait 
ete fait d'armes chimiques. Elle a 
egalement le droit d' acceder aux 
h6pitaux, aux camps de refugies 
et aux autres lieux qu'elle juge 
pertinents pour enqueter efficace
ment sur I'allegation d'emploi 
d'armes chimiques. Pour obtenir 
un tel acces, I'equipe d'inspection 
consulte I'Etat partie inspecte. 

Entsendung des Inspektionsteams 

(10) Unmittelbar nach Eingang 
eines Ersuchens um Untersu
chung des behaupteten Einsatzes 
chemischer Waffen ersucht der 
Generaldirektor durch Verbin
dungen zu den betreffenden 
Vertragsstaaten um Vorkehrun
gen für die sichere Aufnahme des 
Teams und bestätigt diese Vor
kehrungen. 

(11) Der Generaldirektor ent
sendet das Team bei erster 
Gelegenheit unter Berücksichti
gung seiner Sicherheit. 

(12) Ist die Entsendung des 
Teams nicht innerhalb von 
24 Stunden nach Eingang des 
Ersuchens erfolgt, so teilt der 
Generaldirektor dem Exekutivrat 
und den betreffenden Vertrags
staaten die Gründe für die 
Verzögerung mit. 

Besprechungen 

(13) Das Inspektionsteam hat 
das Recht, bei seinem Eintreffen 
und jederzeit während der In
spektion von Vertretern des 
inspizierten Vertragsstaats einge
wiesen zu werden. 

(14) Vor Beginn der Inspek
tion stellt das Inspektionsteam 
einen Inspektionsplan auf, der 
unter anderem als Grundlage für 
Logistik- und Sicherheitsregelun
gen dient. Der Inspektionsplan 
wird nach Bedarf aktualisiert. 

C. DURCHFüHRUNG DER 
INSPEKTIONEN 

Zugang 

(15) Das Inspektionsteam hat 
Zugang zu sämtlichen Bereichen, 
die durch den behaupteten Ein
satz chemischer Waffen betroffen 
sein könnten. Es hat auch das 
Recht auf Zugang zu Kranken
häusern, Flüchtlingslagern und zu 
sonstigen Plätzen, die es für die 
wirksame Untersuchung des be
haupteten Einsatzes chemischer 
Waffen für zweckdienlich hält. 
Wegen dieses Zugangs konsul
tiert das Inspektionsteam den 
inspizierten Vertragsstaat. 

., 
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Sampling 

16. The inspection team shall 
have the right to collect sampIes 
of types, and in quantities it 
considers necessary. If the inspec
tion team deerns it necessary, and 
if so requested by it, the 
inspected State Party shall assist 
in the collection of sampies under 
the supervision of inspectors or 
inspection assistants. The m
spected State Party shall also 
permit and cooperate in the 
collection of appropriate control 
sampIes from areas neighbouring 
the site of the alleged use and 
from other areas as requested by 
the inspection team. 

17. SampIes of importance in 
the investigation of alleged use 
include toxic chemicals, muni
tions and devices, remnants of 
munitions and devices, environ
mental sampIes (air, soil, vegeta
tion, water, snow, etc.) and 
biomedical sampIes from human 
or animal sources (blood, Urine, 
excreta, tissue etc.). 

18. If duplicate sampIes cannot 
be taken and the analysis is 
performed at off-si te labora
tories, any remammg sampIe 
shall, if so requested, be returned 
to the inspected State Party after 
the completion of the analysis. 

Extension of inspection site 

19. If the mspectlon team 
during an inspection deerns it 
necessary to extend the investiga
tion into a neighbouring State 
Party, the Director-General shall 
notify that State Party about the 
need for access to its territory 
and request and confirm arrange
ments for the safe reception of 
the team. 
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Echantillonnage 

16. L'equipe d'inspection a le 
droit de prelever des echantillons, 
dont le type et la quantite seront 
ceux qu'elle estime necessaires. Si 
I'equipe d'inspection le juge 
necessaire, et si elle en fait la 
demande a l'Etat partie inspecte, 
celui-ci aide a I' echantillonage 
sous la supervision d'inspecteurs 
ou d'assistants d'inspection. 
L'Etat partie inspecte autorise 
egalement le prelevement 
d' echantillons ternoins appropries 
dans les zones avoisinant le heu 
ou des armes chimiques auraient 
ete employees et dans d'autres 
zones, selon ce que demande 
l'equipe d'inspection, et il 
coopere a l'operation. 

17. Les echantillons qUl 
revetent une importance pour 
une enquete sur une allegation 
d'emploi comprennent les echan
tiUons de produits chimiques 
toxiques, de munitions et de 
dispositifs, de restes de munitions 
et de dispositifs, les echantillons 
preleves dans I' environnement 
(air, sol, 'vegetation, eau, neige, 
etc.) et les 6chantillons biomedi
caux preleves sur des etres 
humains ou des animaux (sang, 
urine, excrements, tissus, etc.). 

18. S' il n' est pas possible de 
preIever des echantiUons en 
double et si I'analyse est effec
tuee dans des laboratoires hors 
site, . tout echantillon restant est 
rendu a I'Etat partie inspecte, si 
celui-ci le demande, une fois les 
analyses faites. 

Extension du site d'inspection 

19. Si, au cours d'une inspec
tion, I'equipe d'inspection juge 
necessaire d' etendre son enquete 
a un Etat partie VOlsm, le 
Directeur general avise cet Etat 
qu'il est necessaire d'avoir acces a 
son territoire, lui demande de 
prendre des arrangements pour 
assurer la reception a bon port de 
I' equipe et confirme ces arrange
ments. 
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Probenahme 

(16) Das Inspektionsteam hat 
das Recht, Proben von der Art 
und in der Menge zu nehmen, 
die es für notwendig hält. Sofern 
das Inspektionst<'!am es als not
wendig erachtet und den inspi
zierten Vertragsstaat darum er
sucht, hilft dieser bei der Ent
nahme der Proben unter der 
Aufsicht von Inspektoren oder 
Inspektionsassistenten. Der inspi
zierte Vertragsstaat gestattet 
auch die Entnahme geeigneter 
Kontrollproben aus Nachbarbe
reichen der Orte, an denen der 
Einsatz erfolgt sein soll, sowie 
aus anderen Bereichen, soweit 
das Inspektionsteam dies ver
langt, und arbeitet bei der Probe
nahme mit. 

(17) Zu den für die Unter
suchung des behaupteten Ein
satzes wichtigen Proben gehören 
toxische Chemikalien, Munition 
und Geräte, Reste von Munition 
und Geräten, Proben aus der 
Umwelt (Luft, Boden, Pflanzen
welt, Wasser, Schnee usw.) und 
biomedizinische Proben von 
Mensch oder Tier (Blut, Urin, 
Exkremente, Gewebe usw.). 

(18) Ist die Entnahme von 
Doppelproben nicht möglich und 
wird die Analyse in Laboratorien 
außerhalb des Betriebsgeländes 
vorgenommen, so werden nach 
Abschluß der Analyse übrigge
bliebene Proben auf Wunsch an 
den Vertragsstaat zurückgege
ben. 

Ausdehnung der Inspektionsstätte 

(19) Hält es das Inspektions
team während der Durchführung 
einer Inspektion für notwendig, 
die Untersuchung auf einen 
benachbarten Vertrags staat aus
zudehnen, so teilt der General
direktor dem betreffenden Ver
tragsstaat mit, daß der Zugang zu 
seinem Hoheitsgebiet notwendig 
ist, und fordert ihn auf, V orkeh
rungen für die sichere Aufnahme 
des Teams zu treffen, und 
bestätigt diese Vorkehrungen. 
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Extension of inspection duration 

20. If the inspection team 
deerns that safe access to a 
specific area relevant to the 
investigation is not possible, the 
requesting State Party shall be 
informed immediately. If neces
sary, the period of inspection 
shall be extended until safe 
access can be provided and the 
inspection team will have con
cluded its mission. 

Interviews 

21. The inspection team shall 
have the right to interview and 
examine persons who may have 
been affected by the alleged use 
of chemical weapons. It shall also 
have the right to interview 
eyewitnesses of the alleged use 
of chemical weapons and medical 

. personnei, and other persons who 
have treated or have come into 
contact with persons who may 
have been affected by the alleged 
use of chemical weapons. The 
inspection team shall have access 
to medical histories, if available, 
and be permitted to participate in 
autopsies, as appropriate, of 
persons who may have been 
affected by the alleged use of 
chemical weapons. 

D. REPORTS 

Procedures 

22. The inspection team shall, 
not later than 24 hours after its 
arrival on the territory of the 
inspected State Party, send a 
situation report to the Director
General. It shall further through
out the investigation send pro
gress reports as necessary' 

23. The inspection team shall, 
not later than 72 hours after its 
return to its pnmary work 
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Prolongation de l'inspection 

20. Si l'equipe d'inspection 
estime qu'il n' est pas possible de 
penetrer sans danger dans une 
zone particuliere interessant 
l' enquete, l'Etat partie requerant 
en est informe immediatement. 
Au besoin, la periode d'inspection 
est prolongee jusqu'a ce qu'un 
acces silr puisse etre ass ure et que 
l'equipe d'inspection ait acheve sa 
miSSIOn. 

Entretiens 

21. L' equipe d' inspection a le 
droit d'interroger et d'examiner 
des personnes susceptibles d'avoir 
ete affectees par l'emploi qui 
aurait ete fait d'armes chimi
ques. Elle a egalement le droit 
d'interroger des ternoins oculaires 
de l'emploi qui aurait ete fait 
d'armes chimiques, du personnel 
medical et d'autres personnes qui 
ont traite des individus suscepti
bles d'avoir ete affectes par un tel 
emploi ou qui sont entrees en 
contact avec eux. L'equipe 
d'inspection a acces aux dossiers 
medicaux, s'ils sont disponibles, 
et est autorisee a participer s'i! y 
a lieu a l'autopsie du corps de 
personnes susceptibles d'avoir ete 
affectees par l'emploi qui aurait 
ete fait d' armes chimiques. 

D. RAPPORTS 

Procedure 

22. Au plus tard 24 heures 
apres son arrivee sur le territoire 
de l'Etat partie inspecte, l'equipe 
d'inspection adresse un compte 
rendu de situation au Directeur 
general. Selon que de besoin, elle 
lui adresse en outre des rapports 
d'activite tout au long de 
l'enquete. 

23. Au plus tard 72 heures 
apres son retour a son lieu de 
travail principal, l'equipe 

Verlängerung der Inspektionsdau
er 

(20) Ist nach Auffassung des 
Inspektionsteams ein sicherer 
Zugang zu einem bestimmten 
für die Untersuchung zweckdien
lichen Bereich nicht möglich, so 
wird der ersuchende Vertrags
staat sofort davon unterrichtet. 
Falls erforderlich, wird die In
spektionsdauer so lange verlän
gert, bis ein sicherer Zugang 
geschaffen ist und das Inspek
tionsteam seinen Auftrag erfüllt 
hat. 

Befragungen 

(21) Das Inspektionsteam hat 
das Recht, Personen zu befragen 
und zu untersuchen, die durch 
den behaupteten Einsatz chemi
scher Waffen betroffen sein 
können. Es hat auch das Recht, 
Augenzeugen des behaupteten 
Einsatzes chemischer Waffen 
sowie medizinisches Personal 
und andere Personen zu befra
gen, welche die durch den 
behaupteten Einsatz chemischer 
Waffen betroffenen Menschen 
behandelt haben oder mit ihnen 
in Berührung gekommen sind. 
Das Inspektionsteam hat Zugang 
zu etwa vorhandenen Kranken
blättern, und ihm ist gestattet, 
gegebenenfalls bei der Autopsie 
von Personen zugegen zu sem, 
die durch den behaupteten Ein
satz chemischer Waffen hätten 
betroffen sein können. 

D. BERICHTE 

Verfahren 

(22) Das Inspektionsteam rich
tet spätestens 24 Stunden nach 
seinem Eintreffen im Hoheits
gebiet des inspizierten Vertrags
staats einen Lagebericht an den 
Generaldirektor. Nach Bedarf 
schickt es ihm während der 
gesamten Untersuchung weitere 
Tätigkeitsberichte. 

(23) Spätestens 72 Stunden 
nach der Rückkehr zu seinem 
Hauptarbeitsplatz legt das In-

.. 
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.. loeation, submit a preliminary 
report to the Director-General. 
The final report shall be sub
mitted to the Director-General 
not later than 30 days after its 
return to its primary work 
location. The Director-General 
shall promptly transmit the pre
liminary and final reports to the 
Executive Council and to all 
States Parties. 

Contents 

24. The situation report shall 
indicate any urgent need for 
assistance and any other relevant 
information. The progress reports 
shall indicate any further need 
for assistance that might be 
identified during the course of 
the investigation. 

25. The final report shall 
summarize the factual findings 
of the inspection, particularly 
with regard to the alleged use 
cited in the request. In addition, a 
report of an investigation of an 
alleged use shall include a 
description of the investigation 
process, tracing its various stages, 
with special reference to: 

(a) The locations and time of 
sampling and on-site ana
Iyses; and 

(b) Supporting evidence, such 
as the records of inter
views, the results of medi
cal examinations and scien
tific analyses, and the 
documents examined by 
the inspection team. 

26. If the inspection team 
collects through, inter alia, iden
tification of any impurities or 
other substances during labora
tory analysis of sampies taken, 
any information in the course of 
its investigation that might serve 
to identify the origin of any 
chemical weapons used, that 
information shall be included in 
the report. 
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d'inspection presente un rapport 
preliminaire au Directeur general. 
Le rapport final est remis a ce 
dernier au plus tard 30 jours 
apres le retour de l'equipe 
d'inspection a son lieu de travail 
principal. Le Directeur general 
trans met sans retard le rapport 
preliminaire et le rapport final au 
Conseil executif et a tous les 
Etats parties. 

Teneur 

24. Le compte rendu de 
situation indique tout besoin 
urgent d'assistance et donne tous 
autres renseignements pertinents. 
Les rapports d'activite indiquent 
tout autre besoin d'assistance qui 
pourrait etre identifie au cours de 
l'enquete. 

25. Le rapport final resurne les 
faits constates au cours de 
l'inspection, en particulier 
s'agissant de l'allegation d'emploi 
citee dans la demande. En outre, 
tout rapport d'enquere sur une 
allegation d'emploi doit compren
dre une deseription du processus 
d' enquete, avec indication des 
differentes etapes, en particulier 
eu egard: 

a) Aux lieux et aux dates de 
prelevement des echantil
Ions et d'execution d'anal
yses sur pi ace ; 

b) Aux elements de preuve, 
tels que les enregistrements 
d' entretiens, les resultats 
d' examens medicaux et 
d' analyses scientifiques, et 
les documents examines par 
I'equipe d'inspection. 

26. Si l'equipe 
recueille dans le 

d' inspection 
cadre de 

I'enquete - entre autres grice a 
l'identification d'impuretes ou de 
toutes autres substances au cours 
de l'analyse en laboratoire des 
echantillons preleves des 
informations susceptibles de ser
vir a determiner l' origine de 
toutes armes chimiques qui au
raient ete utilisees, elle incorpore 
ces informations dans le rapport. 
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spektionsteam dem Generaldirek
tor einen vorläufigen Bericht vor. 
Der Schlußbericht wird dem Ge
neraldirektor spätestens 30 Tage 
nach Rückkehr des Inspektions
teams zu seinem Hauptarbeits
platz vorgelegt. Der Generaldi
rektor leitet den vorläufigen 
Bericht und den Schlußbericht 
umgehend an den Exekutivrat 
und alle Vertragsstaaten weiter. 

Inhalt 

(24) Der Lagebericht weist auf 
dringend erforderliche Hilfe hin 
und enthält andere sachdienliche 
Informationen. Die Tätigkeitsbe
richte weisen auf weitere er
forderliche Hilfe hin, die sich im 
Verlauf der Untersuchung als 
notwendig herausstellen könnte. 

(25) Der Schlußbericht faßt die 
durch die Inspektion festgestell
ten Tatsachen zusammen, insbe
sondere in bezug auf den in dem 
Ersuchen genannten behaupteten 
Einsatz. Außerdem enthält der 
Bericht über die Untersuchung 
eines behaupteten Einsatzes eine 
Beschreibung des Untersuchungs
vorgangs unter Angabe der ein
zelnen Schritte mit besonderem 
Hinweis 

a) auf die Orte und die Zeiten 
der Probenahmen und der 
vor Ort vorgenommenen 
Analysen sowie 

b) auf die Beweismittel, wie 
etwa Aufzeichnungen über 
die Befragungen, Ergeb
nisse medizinischer Unter
suchungen und wissen
schaftlicher Analysen und 
der vom Inspektionsteam 
geprüften Unterlagen. 

(26) Sammelt das Inspektions
team unter anderem durch die 
Feststellung der Art etwaiger 
Verunreinigungen oder anderer 
Stoffe bei der Laboratoriumsana
lyse der entnommenen Proben im 
Verlauf seiner Untersuchung In
formationen, die dazu beitragen 
könnten, die Herkunft etwaiger 
eingesetzter chemischer Waffen 
festzustellen, so ist diese Infor
mation in dem Bericht enthalten. 
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E. STATES NOT PARTY TO 
THIS CONVENTION 

27. In the case of alleged use 
of chemical weapons involving a 
State not Party to this Conven
tion or in territory not controlled 
by aState Party, the Organiza
tion shall c10sely cooperate with 
the Secretary-General of the 
Uni ted Nations. If so requested, 
the Organization shall put its 
resources at the disposal of the 
Secretary-General of the United 
Nations. 
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E. ETATS NON PARTIES A 
LA PRESENTE CONVEN

TION 

27. Si une allegation d'emploi 
d'armes chimiques implique un 
Etat qui n'est pas partie a la 
Convention ou concerne des 
lieux qui ne so nt pas places sous 
le contr6le d'un Etat partie, 
I'Organisation coopere etroite
ment avec le Secretaire general 
de l'Organisation des Nations 
Unies. Si Ja demande lui en est 
faite, l'Organisation met ses 
ressources a la disposition du 
Secretaire general de l'Organi
sation des Nations Unies. 

E. STAATEN, DIE NICHT 
VERTRAGSPARTEIEN DIE

SES ÜBEREINKOMMENS 
SIND 

(27) Bezieht sich der behaup
tete Einsatz chemischer Waffen 
auf einen Staat, der nicht Ver
tragspartei dieses übereinkom
mens ist, oder auf ein Hoheits
gebiet, das nicht -unter der 
Kontrolle eines Vertragsstaats 
steht, so arbeitet die Organisa
tion eng mit dem Generalsekretär 
der Vereinten Nationen zusam
men. Wenn sie darum ersucht 
wird, stellt die Organisation dem 
Generalsekretär der Vereinten 
Nationen ihre Möglichkeiten zur 
Verfügung. 

ANNEX ON THE PROTECTION OF CONFIDENTIAL INFORMATION 
("CONFIDENTIALlTY ANNEX") 

Contents 

A. General principles for the handling of confidential information 
B. Employment and conduct of personnel in the technical secretariat 
C. Measures to protect sensitive installations and prevent disclosure of confidential data in the course of 

on-site verification activities 
D. Procedures in case of breaches or alleged breaches of confidentiality 

ANNEXE SUR LA PROTECTION DE L'INFORMA TION CONFIDENTIELLE 
(<<ANNEXE SUR LA CONFIDENTIALlTE») 

T able des matieres 

A. Principes generaux du traitement de l'information confidentielle 
B. Emploi et conduite du personnel du Secretariat technique 
C. Mesures propres a proteger les installations sensibles et a empecher la divulgation de donnees 

confidentielles lors des activites de verification sur pi ace 
D. Procedures a suivre en cas de manquement ou d'allegation de manquement 'a la confidentialite 

ANHANG ÜBER DEN SCHUTZ VERTRAULICHER INFORMATIONEN 
("VERTRAULICHKEITSANHANG") 

Inhalt 

A. Allgemeine Grundsätze für den Umgang mit vertraulichen Informationen 
B. Beschäftigung und Verhalten des Personals des Technischen Sekretariats 
C. Maßnahmen zum Schutz sicherheitsempfindlicher Einrichtungen und zur Verhinderung der Preisgabe 

vertraulicher Daten im Verlauf der Verifikationstätigkeiten vor Ort 
D. Verfahren bei Verletzungen oder behaupteten Verletzungen der Vertraulichkeit 

A. GENERAL PRINCIPLES 
FOR THE HANDLING OF 

CONFIDENTIAL INFORMA
TION 

1. The obligation to protect 
confidential information shall 
pertain to the verification of 

A. PRINCIPES GENERAUX 
DU TRAITEMENT DE 

L'INFORMATION CONFI
DENTIELLE 

1. L'obligation de pro te ger 
l'information confidentielle 
s'applique a la verification des 

A. ALLGEMEINE GRUND
SÄTZE FÜR DEN UMGANG 
MIT VERTRAULICHEN IN

FORMATIONEN 

(1) Die Verpflichtung zum 
Schutz vertraulicher Informatio
nen betrifft die Verifikation so-

.-
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both civil and military aCltlvltles 
and facilities. Pursuant to the 
general obligations set forth in 
Article VIII, the Organization 
shall: 

(a) Require only the mInimum 
amount of information and 
data necessary for the 
timely and efficient carry
ing out of its responsibil
ities under this Convention; 

(b) Take the necessary mea
sures to ensure that inspec
tors and other staff mem
bers of the T echnical 
Secretariat meet the high
est standards of efficiency, 
competence, and integrity; 

(c) Develop agreements and 
regulations to implement 
the provisions of this Con
vention and shall specify as 
precisely as possible the 
information to which the 
Organization shall be given 
access by aState Party. 

2. The Director-General shall 
have the primary responsibility 
for ensuring the protection of 
confidential information. The 
Director-General shall establish 
a stringent regime governing the 
handling of confidential informa
tion by the Technical Secretariat, 
and in doing so, shall observe the 
following guidelines: 

(a) Information shall be con
sidered confidential if: 

(i) It is so designated by 
the State Party from 
which the information 
was obtained and to 
which the information 
refers; or 

(ii) In the judgement of 
the Director-General, 
its unauthorized disclo
sure could reasonably 
be expected to cause 
damage to the State 
Party to which it refers 
or to the mechanisms 
for implementation of 
this Convention; 
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activites et des installations tant 
civiles que militaires. Conforme
ment aux obligations generales 
enoncees a I'article VIII, 
I'Organisation: 

a) N' exige que le mInimum 
d'informations et de don
nees necessaire pour 
s' acquitter des responsabili
tes qui lui SOnt confiees par 
la presente Convention 
dans les delais et avec 
I' efficacite voulus; 

b) Prend les mesures requises 
pour que les inspecteurs et 
les autres membres du 
personnel engage par le 
Secretariat technique 
possedent les plus hautes 
qualites d'efficacite, de 
competence et d'integrite; 

c) Elabore des accords et des 
reglements d'application 
des dispositions de la pre
sente Convention et speci
fie de fa90n aussi detaillee 
que possible les informa
tions auxquelles un Etat 
partie doit lui donner acces. 

2. Le Directeur general est 
responsable au premier chef de la 
protection de I'information confi
dentielle. II etablit un regime 
rigoureux pour le traitement de 
I'information confidentielle par le 
Secretariat technique et se 
conforme en cela aux pnnclpes 
directeurs suivantes: 

a) L'information est conside
ree comme confidentielle 
SI: 

i) Elle est ainsi qualifiee 
par l'Etat partie d'ou 
elle provient et auquel 
elle se rapporte; ou si 

ii) Le Directeur general 
estime etre fonde a 
craindre que sa diffu-
slOn non autorisee ne 
nuise a I'Etat partie 
qu' elle concerne ou 
aux mecanismes 
d' application de la pre
sente Convention; 
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wohl ziviler als auch militärischer 
Aktivitäten und Einrichtungen. 
Entsprechend den in Artikel VIII 
festgelegten allgemeinen Ver
pfIichtungen verhält sich die 
Organisation wie folgt: 

a) Sie verlangt nur die Min
destmenge an Informatio
nen und Daten, die zur 
rechtzeitigen und wirksa
men Erfüllung ihrer Auf
gaben auf Grund dieses 
Übereinkommens erforder
lich sind; 

b) sie ergreift die erforderli
chen Maßnahmen, um si
cherzustellen, daß die In
spektoren und die übrigen 
Mitglieder des Personals 
des Technischen Sekreta
riats ein Höchstmaß an 
Leistungsfähigkeit, fachli
cher Eignung und Ehren
haftigkeit besitzen; 

c) sie arbeitet Vereinbarungen 
und Vorschriften für die 
Durchführung dieses Über
einkommens aus und gibt 
so genau wie möglich die 
Informationen an, die ein 
Vertragsstaat ihr zugäng
lich zu machen hat. 

(2) Der Generaldirektor trägt 
die Hauptverantwortung für den 
Schutz vertraulicher Informatio
nen. Er legt eine zwingende 
Regelung für den Umgang des 
Technischen Sekretariats mit ver
traulichen Informationen fest; 
dabei beachtet er folgende Leit
linien: 

a) Eine Information gilt als 
vertraulich, 

i) wenn sIe von dem 
Vertragsstaat, von 
dem sie herrührt und 
auf den sie sich be
zieht, als solche be
zeichnet wird, oder 

ii) wenn nach Auffassung 
des Generaldirektors 
der begründete Ver
dacht besteht, daß ih
re unerlaubte Preisga
be dem Vertragsstaat, 
auf den sie. sich be
zieht, oder den Me
chanismen zur Durch
führung dieses über-
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(b) All data and documents 
obtained by the Technical 
Secretariat shall be evalu
ated by the appropriate 
unit of the Technical Se
cretariat in order to estab
lish whether they contain 
confidential information. 
Data required by States 
Parties to be assured of 
the continued compliance 
with this Convention by 
other States Parties shall 
be routinely provided to 
them. Such data shall 
encompass: 

(i) The initial and annual 
reports and declara
tlons provided by 
States Parties under 
Articles I1I, IV, V 
and VI, In accor
dance with the provi
sions set forth in the 
Verification Annex; 

(ii) General reports on the 
results and effective
ness of verification 
activities; and 

(iii) Information to be 
supplied to all States 
Parties In accordance 
with the provisions of 
this Convention; 

(c) No information obtained 
by the Organization In 

connection with the imple
mentation of this Conven
ti on shall be published or 
otherwise released, except, 
as folIows: 

(i) General information 
on the implementa
tion of this Conven
tlon may be compiled 
and released publicly 
in accordance with the 
decisions of the Con
ference or the Execu
tive Council; 

(ii) Any information may 
be released with the 
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b) Toutes les donnees et tous 
les documents obtenus par 
le Secrc:!tariat technique 
sont evalues par son ser
vice competent afin 
d' etablir s' ils contiennent 
des informations confiden
tielles. Les Etats parties 
rec;oivent regulierement 
communication des don
nees dont ils ont besoin 
pour s' assurer que les 
autres Etats parties n' ont 
pas cesse de respecter la 
presente Convention. Ces 
donnees comprennent no
tamment: 

i) Les declarations et 
rapports initiaux et 
annuels presentes par 
les Etats parties en 
application des arti
cles III, IV, V et VI, 
et conformement aux 
dispositions de I'An
nexe sur la verifica
tion; 

ii) Les rapports d' ordre 
general sur les resul
tats et I' efficacite des 
activites de verifica
tion; 

iii) Les informations a 
fournir a tous les 
Etats panies confor
mement aux disposi
tions de la presente 
Convention; 

c) Aucune information obte
nue par I'Organisation dans 
le cadre de l'application de 
la presente Convention 
n'est publiee ni divulguee, 
si ce n'est comme suit: 

i) La Conference ou le 
Conseil executif de
cide de faire compiler 
et de rendre publiques 
des informations 
d' ordre general sur 
l'application de la pre
sente Convention; 

ii) L'Etat panie consent 
expressement a ce que 

einkommens Schaden 
zufügt; 

b) alle beim Technischen Se
kretariat eingehenden Da
ten und Unterlagen werden 
von der zuständigen Abtei
lung des Sekretariats aus
gewertet, um festzustellen, 
ob sie vertrauliche Infor
mationen enthalten. Den 
Venragsstaaten werden re
gelmäßig die Daten über
mittelt, die sie benötigen, 
um sich davon zu über
zeugen, daß die anderen 
Vertragsstaaten dieses 
übereinkommen fortge-
setzt einhalten. Zu diesen 
Daten gehören 

i) die von den Venrags
staaten nach den Arti
keln III, IV, V und VI 
und entsprechend dem 
Verifikationsanhang 
abgegebenen Erst
und Jahresberichte 
und Meldungen; 

ii) die allgemeinen Be
richte über die Ergeb
msse und die Wirk
samkeit von Verifika
tionstätigkeiten; 

iii) die nach Maßgabe 
dieses übereinkom
mens allen Vertrags
staaten vorzulegenden 
Informationen; 

c) eine bei der Organisation 
im Zusammenhang mit der 
Durchführung dieses über
einkommens eingegangene 
Information wird nur In 

folgender Weise veröffent
licht oder anderweitig frei
gegeben: 

i) Allgemeine Informa
tlonen über die 
Durchführung dieses 
übereinkommens kön
nen In übereinstim
mung mit den Be
schlüssen der Konfe
renz oder des Exeku
tivrats zusammenge
stellt und freigegeben 
werden; 

ii) jede Information kann 
mit ausdrücklicher Zu-
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• express consent of the 
State Party to which 
the information refers; 

(iii) Information classified 
as confidential shall 
be released by the 
Organization only 
through procedures 
which ensure that the 
release of information 
only occurs in strict 
conformity with the 
needs of this Conven
tion. Such procedures 
shall be considered 
and approved by the 
Conference pursuant 
to Article VIII, para
graph 21 (i); 

(d) The level of. sensitivity of 
confidential data or docu
ments shall be established, 
based on criteria to be 
applied uniformly in order 
to ensure their appropriate 
handling and protection. 
For this purpose, a classifi
cation system shall be 
introduced, which by tak
Ing account of relevant 
work undertaken In the 
preparation of this Conven
tion shall provide for clear 
criteria ensuring the inclu
slon of information into 
appropnate categories of 
confidentiality and the jus
tified durability of the 
confidential nature of In
formation. While providing 
for the necessary f1exibility 
in its implementation the 
classification system shall 
protect the rights of States 
Parties providing confiden
tial information. A classifi
cation system shall be 
considered and approved 
by the Conference pur
suant to Article VIII, para
graph 21 (i); 
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des informations le 
concernant soient dif
fusees; 

iii) L'Organisation ne dif
fuse d'informations 
classees confidentielles 
qu' au travers de pro
cedures garantissant 
que leur diffusion est 
strictement conforme 
a ce que necessite la 
presente Convention. 
Ces procedures sont 
examinees et approu
vees par la Confe
rence, conformement 
au paragraphe 21, ali
nea i), de 
l'article VIII; 

d) Le niveau de sensibilite des 
donnees ou des documents 
confidentiels doit etre de
termine, suivant des criteres 
uniformes, afin que 
l'information soit convena
blement traitee et protegee. 
Il est adopte a cet effet un 
systeme de classification 
qUl, compte tenu des tra
vaux pertinents entrepris 
pour preparer la presente 
Convention, etablit des 
criteres clairs assurant 
l'inclusion d'une informa
tIon dans la categorie de 
confidentialite appropriee 
et la determination d'une 
duree justifiee du statut 
d'information confiden
tielle. Tout en offrant la 
souplesse d'utilisation ne
cessaIre, le systeme de 
classification protege les 
droits des 'Etats parties qui 
fournissent des informa
tions confidentielles. Ce 
systeme de classification 
est examine et approuve 
par la Conference, confor
mement au paragraphe 21, 
alinea i), de l'article VIII; 
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stimmung des Ver
tragsstaats, auf den 
sie sich bezieht, frei
gegeben werden; 

iii) als vertraulich einge
stufte Informationen 
werden von der Orga
nisation nur auf 
Grund von Verfahren 
freigegeben, die ge
währleisten, daß die 
Freigabe der Informa
tionen nur unter stren
ger Beachtung der 
Erfordernisse dieses 
Übereinkommens er
folgt. Diese Verfah
ren werden von der 
Konferenz nach Maß
gabe des Artikels VIII 
Absatz 21 Buchstabe i 
geprüft und geneh
mIgt; 

d) der Grad der Sicherheits
empfindlichkeit vertrauli
cher Daten oder Unter
lagen wird nach einheitlich 
anzuwendenden Kriterien 
festgelegt, damit der Um
gang mit solchen Informa
tionen und ihr Schutz in 
angemessener Weise sicher
gestellt sind. Zu diesem 
Zweck wird ein Klassifika
tionssystem eingeführt, das 
unter Berücksichtigung der 
bei der Ausarbeitung dieses 
Übereinkommens geleiste
ten diesbezüglichen Arbeit 
eindeutige Kriterien fest
legt, welche gewährleisten, 
daß die Informationen in 
geeignete Vertraulichkeits
stufen eingeordnet werden 
und daß die Vertraulichkeit 
der Informationen so lange 
gewahrt wird, wie dies 
gerechtfertigt ist. Das Klas
sifikationssystem muß bei 
seiner Anwendung einer
seits die erforderliche Fle
xibilität aufweisen, anderer
seits die Rechte der Ver
tragsstaaten schützen, die 
vertrauliche Informationen 
zur Verfügung stellen. Das 
Klassifikationssystem wird 
von der Konferenz nach 
Maßgabe des Artikels VIII 
Absatz 21 Buchstabe i 
geprüft und genehmigt; 
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(e) Confidential information 
shall be stored securely at 
the premises of the Orga
nization. Some data or 
documents mayaiso be 
stored with the National 
Authority of aState Party. 
Sensitive information, In
eluding, inter alia photo
gi"aphs, plans and other 
documents required only 
for the inspection of a 
specific facility may be 
kept under lock and key 
d.t this facility; 

(f) To the greatest extent 
consistent with the effec
tive implementation of the 
verification provIsIOns of 
this Convention, informa
tIon shall be handled and 
stored by the T echnical 
Secretariat in a form that 
preeludes direct identifica
tion of the facility to which 
it pertains; 

(g) The amount of confidential 
information removed from 
a facility shall be kept to 
the minimum necessary for 
the timely and effective 
implementation of the ver
ification proVISIOns of this 
Convention; and 

(h) Access to confidential In
formation shall be regu
lated In accordance with 
its elassification. The dis
semInatIon of confidential 
information within the Or
ganization shall be strictly 
on a need-to-know basis. 

3. The Director-General shall 
report annually to the Confer
ence on the implementation of 
the regime governing the hand
ling of confidential information 
by the T echnical Secretariat. 

4. Each State Party shall treat 
information which it recelves 
from the Organization in accor
dance with the level of confiden
tiality established for that infor-
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e) L'information confidentielle 
est conservee en securite 
dans les locaux de 
1'0rganisation. Certaines 
donnees ou certains docu
ments peuvent egalement 
etre conserves par 
l'autorite nationale de 
l'Etat partie. Les informa
tions sensibles, notamment 
les photographies, les plans 
et d'autres documents, qui 
sont requises uniquement 
pour l'inspection d'une in
stallation particuliere, peu
vent etre conservees sous 
ele dans cette installation; 

f) Dans toute la mesure 
compatible avec l'applica
tion efficace des disposi
tIons de la presente Con
vention relatives a la verifi
cation, l'information est 
traitee et stockee par le 
Secretariat technique de 
fa\=on a empecher l'identi
fication directe de l'install
ation qu'elle concerne; 

g) L'information confidentielle 
retiree d'une installation est 
reduite au minimum neces
saire pour l'application effi
ca ce et en temps voulu des 
dispositions de la presente 
Convention relatives a la 
verification; 

h) L'acces a l'information 
confidentielle est regle
mente conformement a sa 
elassification. La diffusion 
de l'information confiden
tielle au seIn de 
1'0rganisation se fait stric
tement suivant le pnnclpe 
du besoin d'en connaltre. 

3. Le Directeur general fait 
rapport annuellement a la Confe
rence sur I' application par le 
Secretariat technique du regime 
etabli pour le traitement de 
l'information confidentielle. 

4. Chaque Etat partie traite 
l'information re\=ue de 1'0rgani
sation selon le niveau de confi
dentialite retenu po ur cette infor
mation. 11 apporte sur demande 

e) vertrauliche Informationen 
werden in den Räumen der 
Organisation sicher aufbe
wahrt. Einige Daten oder 
Unterlagen können auch 
bei der nationalen Behörde 
eines Vertrags staats aufbe
wahrt werden. Sicherheits
empfindliche Informatio
nen, darunter Fotografien, 
Pläne und andere Unter
lagen, die nur für die 
Inspektion eIner bestimm
ten Einrichtung benötigt 
werden, können In der 
betreffenden Einrichtung 
unter Verschluß gehalten 
werden; 

f) soweit es mit der wirksa
men Durchführung der 
Verifikationsbestimmungen 
dieses übereinkommens 
vereinbar ist, werden Infor
mationen vom Technischen 
Sekretariat derart behan
delt und aufbewahrt, daß 
eIne unmittelbare Identifi
zierung der Einrichtung, 
auf die sie sich beziehen, 
ausgeschlossen ist; 

g) die aus eIner Einrichtung 
entnommenen vertraulichen 
Informationen bleiben auf 
die für die rechtzeitige und 
wirksame Durchführung 
der Verifikationsbestim
mungen dieses überein
kommens erforderliche 
Mindestmenge beschränkt; 

h) der Zugang zu vertrauli
chen Informationen wird 
entsprechend ihrer Klassifi
zierung geregelt. Die Ver
breitung vertraulicher In
formationen innerhalb der 
Organisation erfolgt streng 
nach dem Grundsatz 
"Kenntnis nur soweit nö
tig". 

(3) Der Generaldirektor be
richtet der Konferenz jedes Jahr 
über die Durchführung dieser 
Regelung für den Umgang des 
Technischen Sekretariats mit ver
traulichen Informationen. 

(4 ) Jeder Vertragsstaat behan
delt die Informationen, die er von 
der Organisation erhält, entspre
chend dem für diese Informatio
nen festgelegten Grad der Ver-
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mation. Upon request, aState 
Party shall provide details on the 
handling of information provided 
to it by the Organization. 

B. EMPLOYMENT AND 
CONDUCT OF PERSONNEL 

IN THE TECHNICAL SE
CRETARIAT 

5. Conditions of staff employ
ment shall be such as to ensure 
that access to and handling of 
confidential information shall be 
in conformity with the proce
dures established by the Director
General in accordance with 
Section A. 

6. Each position in the Tech
nical Secr.etariat shall be gov
erned by a formal posltlon 
description that specifies the 
scope of access to confidential 
information, if any, needed in 
that position. 

7. The Director-General, the 
inspectors and the other members 
of the staff shall not disclose even 
after termination of their func
tions to any unauthorized per
sons any confidential information 
coming to their knowledge in the 
performance of their official 
duties. They shall not commu
nicate to any State, organization 
or person outside the Technical 
Secretariat any information to 
which they have access in 
connection with their activities 
in relation to any State Party. 

8. In the discharge of their 
functions inspectors shall only 
request the information and data 
which are necessary to fulfil their 
mandate. They shall not make 
any re cords of information col
lected incidentally and not re
lated to verification of compli
ance with this Convention. 

9. The staff shall enter into 
individual secrecy agreements 
with the Technical Secretariat 
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des precisions concernant le 
traitement de l'information que 
lui a communiquee l'Organisa
tion. 

B. EMPLOI ET CONDUITE 
DU PERSONNEL DU SEC RE

TARIAT TECHNIQUE 

5. Les conditions d'emploi du 
personnel sont de" nature a 
assurer que I' acces a 
l'information confidentielle et 
son traitement sont conformes 
aux procedures arrerees par le 
Directeur general en application 
de la section A. 

6. Chaque poste du Secretariat 
technique fait l'objet d'une defi
nition d'emploi officielle speci
fiant, s'il y a lieu, l'etendue de 
l'acces a l'information confiden
tielle qui est necessaire pour 
exercer les fonctions considerees. 

7. Le Directeur general, les 
inspecteurs .et les autres membres 
du personneI, meme apres que 
leurs fonctions ont pris fin, ne 
divulguent a aucune personne 
non habilitee ales recevoir des 
informations confidentielles qui 
auraient ete portees a leur 
connaissance dans l' exercice de 
leurs fonctions officielles. Ils ne 
communiquent a aucun Etat, 
organisme ou particulier exte
rieur au Secretariat technique, 
des informations auxquelles ils 
auraient acces lors de leurs 
activites concernant l'un quel
conque des Etats parties. 

8. Dans l'exercice de leurs 
fonctions, les inspecteurs ne 
demandent que les informations 
et les donnees qui leur sont 
necessaires pour s' acquitter de 
leur mandat. Ils s' abstiennent de 
consigner de quelque maniere 
que ce soit des informations 
recueillies incidemment et "qui 
n'interessent pas la verification 
du respect de la presente Conven
tion. 

9. Les membres du personnel 
signent un engagement personnel 
de secret avec le Secretariat 
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traulichkeit. Auf Verlangen teilt 
ein Vertragsstaat Einzelheiten 
über den Umgang mit den ihm 
von der Organisation übermittel
ten Informationen mit. 

B. BESCHÄFTIGUNG UND 
VERHALTEN DES PERSO
NALS DES TECHNISCHEN 

SEKRET ARIA TS 

(5) Die Beschäftigungsbedin
gungen des Personals müssen 
gewährleisten, daß der Zugang 
zu vertraulichen Informationen 
und der Umgang mit ihnen den 
Verfahren entsprechen, die der 
Generaldirektor nach Abschnitt A 
festgelegt hat. 

(6) Jeder Arbeitsplatz Im 
Technischen Sekretariat wird 
durch eine förmliche Arbeits
platzbeschreibung geregelt, die 
den Umfang des gegebenenfalls 
erforderlichen Zugangs zu ver
traulichen Informationen im Rah
men dieses Arbeitsplatzes Im 
einzelnen festlegt. 

(7) Der Generaldirektor, die 
Inspektoren und die anderen 
Mitglieder des Personals geben 
auch nach Beendigung ihrer 
Aufgaben vertrauliche Informa
tionen, die ihnen in Wahrneh
mung ihrer amtlichen Tätigkeit 
zur Kenntnis gelangen, unbefug
ten Personen nicht preis. Sie 
leiten Informationen, zu denen 
sie im Zusammenhang mit ihren 
Tätigkeiten in bezug auf einen 
Vertragsstaat Zugang erhalten, 
nicht an einen Staat, eine Orga
nisation oder eine Person außer
halb des Technischen Sekretariats 
weiter. 

(8) In Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben fordern die Inspekto
ren nur die zur Erfüllung ihres 
Auftrags notwendigen Informa
tionen und Daten an. Sie fertigen 
keine Aufzeichnungen von Infor
mationen an, die zufällig zusam
mengetragen wurden und zu der 
Verifikation der Einhaltung die
ses übereinkommens keinen Be
zug haben. 

(9) Die Mitglieder des Perso
nals unterschreiben persönliche 
Geheimhaltungsverpflichtungen 
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covering their period of employ
ment and aperiod of five years 
after it is terminated. 

10. In order to avoid improper 
disclosures, inspectors and staff 
members shall be appropriately 
advised and reminded about 
security considerations and of 
the possible penalties that they 
would incur in the event of 
improper disclosure. 

11. Not less than 30 days 
before an employee is given 
c1earance for access to confiden
tial information that refers to 
activities on the territory or in 
any other place under the 
jurisdiction or control of aState 
Party, the State Party concerned 
shall be notified of the proposed 
c1earance. For inspectors the 
notification of a proposed desig
nation shall fulfil this require
ment. 

12. In evaluating the perfor
mance of inspectors and any 
other employees of the Techni
cal Secretariat, specific attention 
shall be given to the employee's 
record regarding protection of 
confidential information. 

C. MEASURES TO PROTECT 
SENSITIVE INSTALLATIONS 

AND PREVENT DISCLO
SURE OF CONFIDENTIAL 

DATA IN THE COURSE OF 
ON-SITE VERIFICATION 

ACTIVITIES 

13. States Parties may take 
such measures as they deern 
necessary to protect confidential
ity, provided that they fulfil their 
obligations to demonstrate com
pliance in accordance with the 
relevant Articles and the Verifi
cation Annex. When receiving an 
inspection, the State Party may 
indicate to the inspection team 
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technique, portant sur toute la 
periode de leur emploi et sur les 
cmq annees qui suivront. 

10. Afin d'eviter des divulga
tions inopportunes, les imperatifs 
de la securite et les sanctions 
auxquelles s'exposeraient les ins
pecteurs et les membres du 
personnel en cas de divulgations 
inopportunes so nt dument portes 
a leur connaissance et leur sont 
rappeles. 

11. Au moins 30 jours avant 
qu'un employe ne soit autorise a 
avoir acces a des informations 
confidentielles concernant des 
activites qui ont pour cadre le 
territoire ou tout autre lieu place 
sous la juridiction ou le contr61e 
d'un Etat partie, il est donne 
notification de l' autorisation en
visagee a l'Etat partie vise. Pour 
ce qui est des inspecteurs, la 
notification de la designation 
envisagee repond acette exi
gence. 

12. Lors de la notation des 
inspecteurs et de tous autres 
employes du Secretariat tech
nique, une attention particuliere 
est portee a leur comportement 
en ce qui concerne la protection 
de l'information confidentielle. 

C. MESURES PROPRES A 
PROTEGER LES INSTALLA

TIONS SENSIBLES ET A 
EMPECHER LA DIVULGA

nON DE DONNEES CONFI
DENTIELLES LORS DES AC
TIVITES DE VERIFICATION 

SUR PLACE 

13. Les Etats parties peuvent 
prendre les mesures qu'ils esti
ment necessaires pour proteger la 
confidentialite de l'information a 
condition qu'ils s'acquittent de 
leur obligation de demontrer, 
conformement aux articles per
tinents et a l'Annexe sur la 
verification, qu'ils respectent la 
Convention. En recevant une 

gegenüber dem Technischen Se
kretariat, die für die Dauer ihrer 
Beschäftigung und für weitere 
fünf Jahre nach Beendigung 
ihrer Tätigkeit gelten. 

(10) Zur Vermeidung einer 
unzulässigen Preisgabe werden 
die Inspektoren und die Mitglie
der des Personals in geeigneter 
Weise belehrt und an die Sicher
heitserwägungen sowie an mögli
che Strafen erinnert, die ihnen 
bei unzulässiger Preisgabe dro
hen. 

(11) Spätestens 30 Tage, bevor 
ein Bediensteter zum Zugang zu 
vertraulichen Informationen er
mächtigt wird, die sich auf 
Tätigkeiten 1m Hoheitsgebiet 
oder an einem anderen Ort 
unter der Hoheitsgewalt oder 
Kontrolle eines Vertragsstaats 
beziehen, wird der betreffende 
Vertragsstaat von der vorgesehe
nen Ermächtigung unterrichtet. 
Bei Inspektoren gilt diese Forde
rung durch die Notifikation ihrer 
geplanten Bestellung als erfüllt. 

(12) Bei der Beurteilung der 
Leistungen der Inspektoren und 
sonstiger Bediensteter des Tech
nischen Sekretariats soll dem 
Verhalten des Betreffenden hin
sichtlich des Schutzes vertrauli
cher Informationen besonderes 
Augenmerk gelten. 

C. MASSNAHMEN ZUM 
SCHUTZ SICHERHEITSEMP
FINDLICHER EINRICHTUN
GEN UND ZUR VERHINDE-

RUNG DER PREISGABE 
VERTRAULICHER DATEN 
IM VERLAUF DER VERIFI

KATIONSTÄTIGKEITEN 
VOR ORT 

(13) Die Vertragsstaaten kön
nen die ihnen zum Schutz der 
Vertraulichkeit notwendig er
scheinenden Maßnahmen treffen, 
sofern sie ihren Verpflichtungen 
nachkommen, die Einhaltung 
nach den einschlägigen Artikeln 
und dem Verifikations anhang zu 
beweisen. Bei Aufnahme einer 
Inspektion kann der Vertrags-

'1 
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the equipment, documentation or 
areas that it considers sensitive 
and not related to the purpose of 
the inspection. 

14. Inspection teams shall be 
guided by the principle of con
ducting on-site inspections in the 
least intrusive manner possible 
consistent with the eHective and 
timely accomplishment of their 
mission. They shall take into 
consideration proposals wh ich 
may be made by the State Party 
receiving the inspection, at wh at
ever stage of the inspection, to 
ensure that sensitive equipment or 
information, not related to che
mical weapons, is protected. 

15. Inspection teams shall 
strictly abide by the provisions 
set forth in the relevant Articles 
and Annexes governing the con
duct of inspections. They shall 
fully respect the procedures 
designed to protect sensItIve 
installations and to prevent the 
disclosure of confidential data. 

16. In the elaboration of 
arrangements and facility agree
ments, due regard shall be paid to 
the requirement of protecting 
confidential information. Agree
ments on inspection procedures 
for individual facilities shall also 
include specific and detailed 
arrangements with regard to the 
determination of those areas of 
the facility to which inspectors 
are granted access, the storage of 
confidential information on-site, 
the scope of the inspection eHort 
in agreed areas, the taking of 
sampIes and their analysis, the 
access to records and the use of 
instruments and continuous mon
itoring equipment. 
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inspection, I'Etat partie peut 
indiquer a I'equipe d'inspection 
le materiel, la documentation ou 
les zones qu'il considere comme 
eta nt sensibles et sans rapport 
avec le but de l'inspection. 

14. Les equipes d'inspection 
sont guidees par le principe selon 
lequel il convient d'effectuer les 
inspections sur place de sorte que 
leurs objectifs soient atteints de la 
maniere la moins intrusive pos
sible dans les delais et avec 
I' efficacite voulus. Elles prennent 
en consideration les propositions 
que pourraient leur faire l'Etat 
partie inspecte, a quelque stade 
que ce soit de l'inspection, pour 
proteger du materiel ou des 
informations sensibles sans rap
port avec les armes chimiques. 

15. Les equipes d'inspection 
observent strictement les disposi
tions des articles et des annexes 
pertinents regissant la conduite 
des inspections. Elles respectent 
pleinement les procedures visant 
a proteger les installations sensi
bles et a empecher la divulgation 
de donnees confidentielles. 

16. Lors de l'eIaboration des 
arrangements et des accords 
d'installation, il est dument tenu 
compte de la necessite de pro
teger l'information confidentielle. 
Les accords sur les procedures 
d'inspection d'installations parti
culieres contiennent egalement 
des arrangements specifiques et 
detailles concernant la determina
tion des zones de l'installation 
auxquelles les inspecteurs ont 
acces, la conservation d'informa
tions confidentielles sur place, le 
champ de I'inspection dans les 
zones convenues, le prelevement 
et l'analyse d'echantillons, I'acces 
aux releves et l'utilisation 
d'instruments et de materiel de 
surveillance continue. 
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staat dem Inspektionsteam die 
Ausrüstung, Unterlagen oder Be
reiche nennen, die er als sicher
heitsempfindlich und mit dem 
Zweck .der Inspektion nicht im 
Zusammenhang stehend betrach
tet. 

(14) Die Inspektionsteams las
sen sich von dem Grundsatz 
leiten, ihre Inspektionen vor Ort 
so unaufdringlich wie möglich im 
Einklang mit der wirksamen und 
rechtzeitigen Erfüllung ihres Auf
trags durchzuführen. Sie berück
sichtigen etwaige Vorschläge des 
die Inspektion aufnehmenden 
Vertragsstaats in jeder Phase der 
Inspektion, um zu gewährleisten, 
daß sicherheitsempfindliche, mit 
chemischen Waffen nicht im 
Zusammenhang stehende Ausrü
stungen oder Informationen ge
schützt werden. 

(15) Die Inspektionsteams hal
ten sich streng an die Bestim
mungen der einschlägigen Artikel 
und Anhänge, in denen die 
Durchführung der Inspektionen 
geregelt ist. Sie beachten in 
vollem Umfang die Verfahren 
zum Schutz sicherheitsempfindli
cher Anlagen und zur Verhin
derung der Preisgabe vertrauli
cher Daten. 

(16) Bei der Ausarbeitung von 
Regelungen und Vereinbarungen 
über die Einrichtung wird der 
Notwendigkeit des Schutzes ver
traulicher Informationen gebüh
rend Rechnung getragen. Verein
barungen über Inspektionsverfah
ren für einzelne Einrichtungen 
enthalten auch besondere und 
ausführliche Regelungen für die 
Festlegung derjenigen . Bereiche 
der Einrichtung, zu denen den 
Inspektoren Zugang gewährt 
wird, die Aufbewahrung vertrau
licher Informationen vor Ort, den 
Umfang der Inspektionstätigkeit 
in den vereinbarten Bereichen, 
die Entnahme und Analyse von 
Proben, den Zugang zu Auf
zeichnungen und die Benutzung 
von Instrumenten und Ausrü
stung für die ständige überwa
chung. 
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17. The report to be prepared 
after each inspection shall only 
contain facts relevant to compli
ance with this Convention. The 
report shall be handled in 
accordance with the regulations 
established by the Organization 
governing the handling of con
fidential information. If neces
sary, the information contained 
in the report shall be processed 
into less sensitive forms before it 
is transmitted outside the Tech
nical Secretariat and the ln

spected State Party. 

D. PROCEDURES IN CASE 
OF BREACHES OR ALLEGED 
BREACHES OF CONFIDEN

TIALITY 

18. The Director-General shall 
establish necessary procedures to 
be followed in case of breaches 
or alleged breaches of confidenti
ality, taking into account recom
mendations to be considered and 
approved by the Conference 
pursuant to Article VIII, para
graph 21 (i). 

19. The Director-General shall 
oversee the implementation of 
individual secrecy agreements. 
The Director-General shall 
promptly initiate an investigation 
if, in his judgement, there is 
sufficient indication that obliga
tions concerning the protection 
of confidential information have 
been violated. The Director
General shall also promptly 
initiate an investigation if an 
allegation concerning a breach 
of confidentiality is made by a 
State Party. 

20. The Director-General shall 
impose appropriate punitive and 
disciplinary measures on staff 
members who have violated their 
obligations to protect confidential 
information. In cases of serious 
breaches, the immunity from 
jurisdiction may be waived by 
the Director-General. 
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17. Le rapport qui est etabli 
apres chaque inspection ne 
contient que les faits pertinents 
pour le respect de la presente 
Convention. Il est utilise confor
mement aux regles etablies par 
I'Organisation en ce qui concerne 
le traitement de l'information 
confidentielle. En cas de neces
S1te, les informations figurant 
dans le rapport sont mises sous 
forme moins sensible avant d'etre 
communiquees en dehors du 
Secretariat technique et de I'Etat 
partie inspecte. 

D. PROCEDURES A SUIVRE 
EN CAS DE MANQUEMENT 

OU D'ALLEGATION DE 
MANQUEMENT A LA 

CONFIDENTIALITE 

18. Le Directeur general etablit 
les procedures qui doivent etre 
suivies en cas de manquement ou 
d'allegation de manquement a la 
confidentialite, compte tenu des 
recommandations qui sont exa
mmees et approuvees par la 
Conference conformement au 
paragraph 21, alinea i), de 
l'article VIII. 

19. Le Directeur general veille 
au respect des engagements 
personneis de secret. Il ouvre 
sans tarder une enquete au cas 
OU, sei on lui, il y aurait suffisam
ment d' elements indiquant un 
manquement aux obligations en 
matiere de protection de l'infor
mation confidentielle. Il ouvre 
egalement une enquete sans 
tarder si une allegation de 
manquement a la confidentialite 
est faite par un Etat partie. 

20. Le Directeur general app
lique les sanctions et les mesures 
disciplinaires qui s'imposent aux 
membres du personnel qui ont 
manque aleurs obligations en 
matiere de protection de 
l'information confidentielle. En 
cas de violation grave, le Direc
teur general peut lever l'immunite 
de juridiction. 

(17) Der nach jeder Inspektion 
anzufertigende Bericht enthält 
nur Sachverhalte im Zusammen
hang mit der Einhaltung dieses 
Übereinkommens. Er wird in 
Übereinstimmung mit den von 
der Organisation für den Um
gang mit vertraulichen Informa
tionen festgelegten Vorschriften 
behandelt. Falls erforderlich, wer
den die in dem Bericht enthalte
nen Informationen in eine weni
ger sicherheitsempfindliche Form 
gebracht, bevor sie von dem 
Technischen Sekretariat und 
dem inspIZierten Vertragsstaat 
nach außen weitergeleitet wer
den. 

D. VERFAHREN BEI VER
LETZUNGEN ODER BE

HAUPTETEN VERLETZUN
GEN DER VERTRAULICH

KEIT 

(18) Der Generaldirektor legt 
unter Berücksichtigung der von 
der Konferenz nach Maßgabe 
des Artikels VIII Absatz 21 
Buchstabe i geprüften und ge
nehmigten Empfehlungen die bei 
Verletzungen oder behaupteten 
Verletzungen der Vertraulichkeit 
zu befolgenden notwendigen 
Verfahren fest. 

(19) Der Generaldirektor 
wacht über die Durchführung 
der persönlichen Geheimhal
tungsverpflichtungen. Er leitet 
umgehend eine Untersuchung 
ein, wenn nach seiner Auffas
sung ausreichende Hinweise auf 
eine Verletzung der Verpflich
tung zum Schutz vertraulicher 
Informationen vorliegen. Er leitet 
auch umgehend eine Untersu
chung ein, wenn ein Vertrags
staat behauptet, die Vertraulich
keit sei verletzt worden. 

(20) Der Generaldirektor ver
hängt angemessene Straf- und 
Disziplinarmaßnahmen gegen 
Mitglieder des Personals, die 
ihre Verpflichtung zum Schutz 
vertraulicher Informationen ver
letzt haben. Bei schweren Verlet
zungen kann der Generaldirektor 
die Immunität von der Gerichts
barkeit aufheben. 
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21. States Parties shall, to the 
extent possible, cooperate and 
support the Director-General in 
investigating any breach or 
alleged breach of confidentiality 
and in taking appropriate action 
In case a breach has been 
established. 

22. The Organization shall not 
be held liable for any breach of 
confidentiality committed by 
members of the Technical Secre
tariat. 

23. For breaches involving 
both aState Party and the 
Organization, a "Commission 
for the settlement of disputes 
related to confidentiality", set up 
as a subsidiary organ of the 
Conference, shall consider the 
case. This Commission shall be 
appointed by the Conference. 
Rules governing its composition 
and operating procedures shall be 
adopted by the Conference at its 
first session. 

193 der Beilagen 

21. Dans la mesure du pos
sible, les Etats parties cooperent 
avec le Directeur general et 
l'appuient dans ses enquetes sur 
tout manquement ou toute alle
gation de manquement a la' 
confidentialite, ainsi que lorsqu'il 
prend les mesures qui s'imposent 
s'il est etabli qu'il y a eu 
manquement. 

22. L'Organisation n' est pas 
tenue responsable au cas OU des 
membres du Secretariat technique 
manqueraient a la confidentialite. 

23. Il est cree, en tant 
qu'organe subsidiaire de la 
Conference, une «Commission 
po ur le reglement des litiges 
relatifs a la confidentialitb>, qui 
est chargee d'examiner les affai
res de manquement impliquant a 
la fois un Etat partie et 
I'Organisation. Les membres de 
cette commission sont nommes 
par la Conference. Les disposi
tions concernant la composition 
et le mode de fonctionnement de 
cette commission so nt arretees 
par la Conference a sa premiere 
session. 

259 

(21) Die Vertragsstaaten arbei
ten soweit möglich mit dem 
Generaldirektor zusammen und 
unterstützen ihn bei der Unter
suchung jeder Verletzung oder 
behaupteten Verletzung der Ver
traulichkeit und bei der Anwen
dung geeigneter Maßnahmen, 
wenn eine Verletzung festgestellt 
wurde. 

(22) Für eine von Mitgliedern 
des Technischen Sekretariats be
gangene Verletzung der Vertrau-
1ichkeit wird die Organisation 
nicht verantwortlich gemacht. 

(23) Bei Verletzungen, an 
denen sowohl ein Vertragsstaat 
als auch die Organisation betei
ligt sind, wird der Fall von einer 
als Nebenorgan der Konferenz 
eingesetzten "Kommission zur 
Beilegung von Streitigkeiten hin
sichtlich der Vertraulichkeit" ge
prüft. Diese Kommission wird 
von der Konferenz bestellt. Die 
Konferenz verabschiedet auf ih
rer ersten Tagung die Regeln 
über die Zusammensetzung und 
die Arbeitsweise der Kommission. 
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VORBLATT 

Problem: 

Umfassende Regelung des Verbotes der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des Einsatzes 
chemischer Waffen sowie der Vernichtung solcher Waffen. 

Ziel und Lösung: 

Ratifikation des Übereinkommens über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des 
Einsatzes chemischer Waffen und über die Vernichtung solcher Waffen. 

Inhalt: 

Durch Ratifikation verpflichten sich die Vertragsstaaten, chemische Waffen weder zu entwickeln 
noch herzustellen, zu lagern oder einzusetzen und alle chemischen Waffen und Produktionsstätten für 
solche Waffen auf ihrem Territorium zu vernichten. In Den Haag wird eine internationale Organisation 
zur Überwachung der Durchführung und Befolgung des Übereinkommens errichtet. Ihr müssen alle 
cheinischen Waffen und Produktionsstätten für chemische Waffen deklariert und ein Plan für ihre 
Vernichtung vorgeschlagen werden. Zur Überwachung des Chemiewaffenverbotes ist ein umfassendes 
Verifikationssystem vorgesehen. 

Kosten: 

Gemäß UN-Beitragsschlüssel 0,85% des Budgets der Kontrollorganisation. Dieser macht für 1995 
etwa 177 Millionen Schilling aus, sodaß auf Österreich ein Beitrag von ca. 1,4 Millionen Schilling entfällt. 
Im weiteren Ausbau der Organisation werden sich ihre Aktivitäten stark ausweiten und die 
Aufwendungen der Organisation größere Beträge ausmachen. Hiedurch werden auch die öster
reichischen Jahresbeiträge entsprechend ansteigen. 

EU-Konformität: 

Voraussichtlich werden alle EU-Mitgliedstaaten das Abkommen ratifizieren. 
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Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

1. Das vorliegende übereinkommen über das 
Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung 
und des Einsatzes chemischer Waffen und über die 
Vernichtung solcher Waffen hat gesetzändernden 
bzw. gesetzesergänzenden Charakter und bedad 
daher der Genehmigung durch den Nationalrat 
gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG. Es hat politischen 
Charakter. Da das übereinkommen der unmittel
baren Anwendung im innerstaatlichen Rechtsbe
reich nicht zugänglich ist, bedad es der 
Beschlußfassung gemäß Art. 50 Abs. 2 B-VG. 

Die Bestimmungen des Art. XV Abs. 5 lit. d und 
e sind verfassungsändernde bzw. verfassungsergän
zende Bestimmungen und bedürfen daher einer 
Behandlung gemäß Art. 50 Abs. 3 B-VG. 

2. Im Begutachtungsvedahren, in das alle 
Landesregierungen einbezogen waren, wurden 
keine unmittelbar Landeskompetenzen berühren
den Punkte festgestellt und seitens der Länder 
wurde keine Berührung ihres Wirkungsbereiches 
durch die Konvention gesehen. Da jedoch ange
sichts der Komplexität der Materie nicht völlig 
ausgeschlossen werden kann, daß nicht doch in 
irgendeinem Punkt Landeskompetenzen am Rande 
berührt werden, erscheint es zweckmäßig, vorsorg
lich eine Zustimmung des Bundesrates gemäß 
Art. 50 Abs. 1 zweiter Satz B-VG einzuholen. 

3. Für eine Modifikation der Anhänge des 
Abkommens ist in Art. XV Abs. 5 ein Verfahren 
vorgesehen, das den Vertragsparteien ein Wider
spruchsrecht innerhalb von drei Monaten nach 
Notifizierung einräumt. Da die Anhänge integrie
rende Bestandteile des übereinkommens sind, 
bedürfte jede Modifikation der Anhänge - als 
Änderung des übereinkommens - grundsätzlich 
der Befassung des Nationalrates gemäß Art. 50 B
VG. Eine Nichtbefassung des Nationalrates könnte 
nur insoweit als durch Art. 9 Abs. 2 B-VG gedeckt 
erscheinen, als die genannte Bestimmung lediglich 
eine übertragung von einzelnen Hoheitsrechten 
des Bundes auf zwischenstaatliche Einrichtungen 
und deren Organe vorsieht. Da jedoch die 
Durchführung des Abkommens auch den Kompe
tenzbereich der Länder berührt, kann nicht der 
Weg des Art. 9 Abs. 2 B-VG gewählt werden. Eine 

Befassung des Nationalrates mit den jeweiligen 
Änderungen wäre auch insofern ein Problem, als 
die -' kurze - Widerspruchsfrist von drei 
Monaten in der Regel einen zu kurzen Zeitraum 
darstellen wird, um das Verfahren nach Art. 50 
B-VG durchzuführen. Da das vom übereinkom
men vorgesehene Vedahren somit für eine 
Genehmigung von Änderungen durch den Natio
nalrat praktisch keinen Raum läßt, müßte aus 
österreichischer Sicht in allen Fällen Einspruch 
erhoben werden, um eine Befassung des National
rates gemäß Art. 50 B-VG zu ermöglichen. Dies 
hätte aber die Blockierung des Änderungsvor
schlages auf internationaler Ebene zur Folge. Um 
ein solches Ergebnis zu vermeiden, wie auch aus 
Gründen der Vereinfachung des Verfahrens, 
erscheint die Erhebung von Art. XV Abs. 5 lit. d 
und e in den Verfassungsrang als die zweck
mäßigste Lösung. Auf diese Weise könnte verhin
dert werden, daß Österreich durch die automati
sche Erhebung von Einsprüchen auch solche 
Änderungsempfehlungen behindern oder gar zu 
Fall bringen würde, die von Österreich akzeptiert 
werden könnten. 

4. Das übereinkommen wurde nach langjährigen 
Verhandlungen von der 47. Generalversammlung 
der Vereinten Nationen behandelt, am 30. No
vember 1992 einstimmig verabschiedet und allen 
Staaten zur Unterzeichnung und Ratifikation 
empfohlen. Es wurde am 13. Jänner 1993 in Paris 
zur Unterzeichnung aufgelegt und von Österreich 
sowie 129 anderen Staaten bei dieser Gelegenheit 
unterzeichnet. Bis 18. Jänner 1995 haben bereits 
159 Staaten das übereinkommen unterzeichnet 
und 20 ratifiziert. Es tritt in Kraft, sobald es 65 
Staaten ratifiziert haben. 

5. Bis zu diesem Zeitpunkt werden die inner
staatlichen österreichischen Durchführungsregelun
gen zu treffen sein, insbesondere wird seitens des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegen
heiten ein Durchführungsgesetz vorbereitet, das 
auch die Errichtung und Designierung einer 
"nationalen Behörde" sowie deren Tätigkeit und 
Zuständigkeit regeln wird. Seitens des Bundes
ministeriums für Justiz werden die erforderlichen 
strafrechtlichen Bestimmungen erlassen werden. 
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6. Durch das Übereinkommen soll ein System 
geschaffen werden, in dem alle dem Vertrag 
beigetretenen Staaten ihre Bestände an Chemie
waffen und Produktionsstätten solcher Waffen 
einer internationalen Kontrollinstanz deklarieren. 
Gleichzeitig sollen Pläne über die Vernichtung 
dieser chemischen Waffen vorgelegt und die 
Produktionsstätten geschlossen, zerstört oder in 
Ausnahmefällen für zivile wirtschaftliche Zwecke 
umgebaut werden. Alle in Frage kommenden 
Anlagen sollen einer genauen internationalen 
Kontrolle unterworfen werden, die seitens der 
internationalen Kontrollorganisation durch eigene 
Inspektoren in Routineuntersuchungen oder, im 
Falle eines auftretenden Verdachtes, auch durch 
außerordentliche Sofortinspektionen durchgeführt 
werden wird. 

7. Für die österreichische Industrie bringt das 
Übereinkommen eine Deklarations- und Berichts
pflicht sowie internationale Inspektionen. 

Die in Österreich aus dem Zweiten Weltkrieg 
zurückgelassenen alten Granaten sind fast völlig 
vor dem Stichtag des 1. Jänner 1977 gesichert 
vergraben und fallen gemäß Art. III Abs. 2 nicht 
zwingend unter die Konvention. Lediglich für jene 
118 alten Granaten aus der Zeit des Zweiten 
Weltkrieges, die nicht mehr vor dem Stichtag des 
1. Jänner 1977 gesichert vergraben wurden, wird 
- sofern ihre Vernichtung bis zum Inkrafttreten 
des Vertrages nicht möglich sein sollte - für 
Österreich eine Verpflichtung entstehen, diese zu 
deklarieren und im Einvernehmen mit dem 
Technischen Sekretariat der Organisation und 
unter internationalen Inspektionen zu vernichten. 

8. Das Abkommen besteht aus einem relativ 
kurzen, in Artikel gefaßten Vertragstext und 
Anhängen, in denen die technische Durchführung 
der sich aus den Artikeln ergebenden Verpflich
tungen ausführlich geregelt wird. 

11. Besonderer Teil 

Zu Art. I 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, chemi
sche Waffen weder herzustellen noch zu entwik
kein, zu erwerben, zu lagern, einzusetzen oder 
auch nur Vorbereitungen für ihren militärischen 
Einsatz zu treffen, andere Staaten bei diesen 
Tätigkeiten weder zu unterstützen noch sie hiezu 
zu bewegen und alle chemischen Waffen und 
Produktionsstätten für solche Waffen auf ihrem 
Territorium zu vernichten. 

Zu Art. 11 

Dieser Artikel enthält die erforderlichen Be
griffsbestimmungen bezüglich chemischer Waffen 
und Einrichtungen zur Herstellung chemischer 
Waffen. 

Als "chemische Waffen" werden 
toxische Chemikalien und ihre V orprodukte 
bezeichnet, mit Ausnahme derjenigen, die für 
nach diesem Übereinkommen nicht verbote
nen Zwecke bestimmt sind, 
Munition oder Geräte, durch deren Verwen
dung toxische Chemikalien freigesetzt wür
den, die den Tod oder sonstige Körper
schäden herbeiführen, 
jede Ausrüstung, die für den Einsatz solcher 
Munition oder Geräte entworfen wurde. 

Als "toxische Chemikalie" wird jede Chemikalie 
bezeichnet, die durch ihre chemische Wirkung den 
Tod, die vorübergehende Handlungsunfähigkeit 
oder einen Dauerschaden bei Mensch und Tier 
herbeiführen kann. Diese toxischen Chemikalien, 
auf die Verifikationsmaßnahmen angewendet 
werden müssen, sind in den Listen im Anhang 
über Chemikalien genannt. 

Hervorgehoben werden 
"alte chemische Waffen", das sind Waffen, 
die vor 1925 hergestellt wurden oder 
zwischen 1925 und 1946 hergestellt wurden 
und in derart schlechtem Zustand sind, daß 
sie nicht mehr einsetzbar sind, 
"zurückgelassene chemische Waffen" ein
schließlich alter chemischer Waffen, die 
nach 1925 von einem Staat im Hoheitsgebiet 
eines anderen Staates ohne dessen Zustim
mung zurückgelassen worden sind, 
"Mittel zur Bekämpfung von Unruhen", das 
sind Chemikalien, die nicht in einer der 
Listen genannt werden und beim Menschen 
kurzfristig sensorische Irritationen oder 
Handlungsbeeinträchtigungen hervorrufen 
können. 

Zu Art. III 

Spätestens 30 Tage nach Inkrafttreten des 
Übereinkommens müssen der internationalen Kon
trollorganisation alle chemischen Waffen und 
Produktionsstätten für chemische Waffen dekla
riert und ein Plan für ihre Vernichtung vorge
schlagen werden. Die Deklarationspflicht umfaßt 
auch die Bekanntgabe allenfalls vorhandener 
"Mittel zur Bekämpfung von Unruhen". 

Zu Art. IV 

Artikel N regelt die Verfahren, Fristen und 
Meldepflichten hinsichtlich der Kontrolle chemi
scher Waffen. 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, den 
Zugang zwecks Verifikation durch Inspektion vor 
Ort zu den Waffen und den Einrichtungen zur 
Vernichtung chemischer Waffen zu gewähren. 
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Sie verpflichten sich weiters zu der Vernichtung 
chemischer Waffen, die spätestens zwei Jahre nach 
Inkrafttreten des Übereinkommens beginnt und 
spätestens zehn Jahre danach endet. 

Spätestens 60 Tage vor Beginn des jährliche'n 
Vernichtungszeitraums sind die Pläne für die 
Vernichtung chemischer Waffen vorzulegen und 
spätestens 60 Tage nach Ablauf jedes jährlichen 
Vernichtungzeitraums sind Meldungen über die 
Durchführung dieser Pläne abzugeben. 

Die Kosten für die Vernichtung chemischer 
Waffen und die Kosten für die Verifikation der 
Lagerung und Vernichtung dieser chemischen 
Waffen trägt grundsätzlich die Vertragspartei, 
sofern der Exekutivrat nichts anderes beschließt. 

Zu Art. V 

Artikel V regelt die Verifikationsverfahren 
hinsichtlich der Einrichtungen zur Herstellung 
chemischer Waffen. 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, den 
Zugang zu diesen Einrichtungen zu gewähren, 
alle Tätigkeiten in diesen Einrichtungen einzu
stellen, sofern es sich nicht um Tätigkeiten handelt, 
die nach diesem Übereinkommen nicht eine 
Schließung erforderlich machen. Sie verpflichten 
sich weiters, keine neuen Einrichtungen zur 
Herstellung chemischer Waffen zu bauen. 

Spätestens 90 Tage nach Inkrafttreten des 
Übereinkommens sind diese Einrichtungen zu 
schließen, darüber Meldung zu erstatten und 
Zugang zu gewähren. 

Die Einrichtungen zur Herstellung chemischer 
Waffen, zusammenhängende Einrichtungen und 
Ausrüstungen sind mit der vereinbarten Geschwin
digkeit und Abfolge zu vernichten. 

Die Vernichtung beginnt spätestens ein Jahr und 
endet spätestens zehn Jahre nach Inkrafttreten des 
Übereinkommens. 

Werden Einrichtungen zur Herstellung chemi
scher Waffen auf die Vernichtung chemischer 
Waffen umgestellt, so sind auch diese, sobald sie 
nicht mehr zur Vernichtung chemischer Waffen 
verwendet werden, zu vernichten. 

In Ausnahmefällen kann eine Einrichtung zur 
Herstellung chemischer Waffen so umgestellt 
werden, daß sie für nach diesem Übereinkommen 
nicht verbotene Zwecke benutzt werden kann. 
Jedoch unterliegt auch diese umgestellte Einrich
tung der Verifikation durch Inspektionen vor Ort. 

Die Kosten für die Vernichtung der Einrich
tungen zur Herstellung chemischer Waffen und die 
Verifikations kosten sind von der Vertragspartei zu 
tragen, sofern der Exekutivrat nichts anderes 
beschließt. 

Zu Art. VI 

Artikel VI beinhaltet das Recht der Vertrags
parteien, toxische Chemikalien und ihre V orpro
dukte für nach dem Übereinkommen nicht 
verbotene Zwecke zu entwickeln, zu produzieren, 
weiterzugeben und zu verwenden. 

Jedoch sind die Vertragsparteien verpflichtet, 
Chemikalien, die in den Listen 1, 2 und 3 des 
Anhangs über Chemikalien genannt sind, sowie 
Einrichtungen im Zusammenhang mit diesen 
Chemikalien den vorgesehenen Verifikationsmaß
nahmen zu unterwerfen. Diese umfassen systema
tische Verifikationen durch Inspektion vor Ort, 
Überwachung durch Instrumente vor Ort und 
Datenüberwachung. 

Bis spätestens 30 Tage nach dem Inkrafttreten 
des Übereinkommens haben die Vertragsparteien 
eine Erstmeldung, ab dann jährliche Meldungen, 
über die betreffenden Chemikalien und Einrich
tungen abzugeben. 

Zu Art. VII 

Jeder Vertragsstaat hat die notwendigen Maß
nahmen für die innerstaatliche Durchführung des 
Übereinkommens zu treffen und mit anderen 
Vertragsstaaten in dieser Hinsicht zusammenzuar
beiten. Zu diesem Zweck ist auch vorgesehen, eine 
nationale Behörde zu errichten oder namhaft zu 
machen, die als Verbindungsstelle zur internatio
nalen Kontrollorganisation und zu den anderen 
Vertragsstaaten dienen soll. 

Zu Art. VIII 

Dieser Artikel regelt die Errichtung emer 
internationalen Kontrollorganisation in Den Haag 
zur Überwachung der Durchführung des Überein
kommens. Die Kosten für die Tätigkeit der 
Organisation werden von den Vertragsparteien 
nach dem Berechnungsschlüssel der Vereinten 
Nationen getragen. 

Die Organe der Organisation sind die Konfe
renz der Vertragsstaaten, der Exekutivrat und das 
Technische Sekretariat. 

Die Konferenz der Vertragsstaaten ist das 
Hauptorgan der Organisation und behandelt alle 
Fragen und Angelegenheiten im Rahmen des 
Übereinkommens, überwacht die Durchführung 
und überprüft die Einhaltung des Übereinkom
mens. Die Konferenz gibt Empfehlungen ab und 
faßt Beschlüsse über Sachfragen durch Konsens. 
Sie prüft und verabschiedet auf ihren ordentlichen 
Tagungen den vom Exekutivrat vorgelegten Be
richt, das Programm und den Haushalt. 

Der Exekutivrat ist das ausführende Organ der 
Organisation und ist der Konferenz gegenüber 
verantwortlich. Er besteht aus 41 Mitgliedern, die 
von der Konferenz für eine Amtszeit von zwei 
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Jahren gewählt werden, unter besonderer Berück
sichtigung einer gerechten geographischen Venei
lung. 

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Beschlüsse über 
Sachfragen werden mit Zweidrittelmehrheit, über 
Verfahrensfragen mit einfacher Mehrheit aller 
seiner Mitglieder gefaßt. 

Dem Exekutivrat obliegt die wirksame Durch
führung und Einhaltung des übereinkommens. Er 
überwacht die Tätigkeit des Technischen Sekreta
riats und arbeitet mit der zuständigen nationalen 
Behörde der einzelnen Venragspaneien zusammen. 

In Fällen der Nichteinhaltung des überein
kommens konsultien der Exekutivrat die betrof
fene Venragspanei und kann in weiterer Folge alle 
Vertragspaneien unterrichten, die Angelegenheit 
der Konferenz und in schwerwiegenden Fällen der 
Generalversammlung und dem Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen zur Kenntnis bringen. 

Das Technische Sekretariat unterstützt die 
Konferenz und den Exekutivrat und fühn die 
vorgesehenen Verifikationsmaßnahmen durch. Das 
Sekretariat besteht aus einem Generaldirektor, der 
von der Konferenz auf Empfehlung des Exeku
tivrates für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt 
ist, sowie aus Inspektoren und wissenschaftlichem, 
technischem und sonstigem Personal. 

Um die Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu 
gewährleisten, besitzt die Organisation im Hoheits
gebiet bzw. an jedem unter Hoheitsgewalt einer 
Venragspartei stehendem On die Rechts- und 
Geschäftsfähigkeit und genießt die dafür not
wendigen Vorrechte und Immunitäten. 

Zu Art. IX 

Artikel IX legt Verfahrensmechanismen hinsicht
lich der Konsultationen, der Zusammenarbeit und 
der Tatsachenfeststellung zwischen den Venrags
paneien fest. Bei Bedenken über die Nichtein
haltung des Übereinkommens ist als Recht jeder 
Venragspanei ein "Verfahren bei einem Ersuchen 
um KlarsteIlung" oder "Verfahren bei V erdachts
inspektionen" vorgesehen. 

Bei erstgenanntem V erfahren wird der Exekutiv
rat um KlarsteIlung einer Lage ersucht, indem er 
diesbezügliche Informationen vorlegt oder von der 
betroffenen V enragspanei eine KlarsteIlung er
wirkt. 

Werden die Bedenken einer Venragspartei nicht 
innerhalb 60 Tage beseitigt, so ist diese Venrags
panei berechtigt, eine außerordentliche Tagung der 
Konferenz zu beantragen, die diese Angelegenheit 
zu prüfen hat und Maßnahmen empfehlen kann. 

Das " Verfahren bei Verdachtsinspektionen " wird 
von einem Inspektorenteam, das vom General
direktor des Technischen Sekretariats bestellt wird, 
durchgefühn. Die inspiziene Venragspanei ist 

verpflichtet, sich um den Beweis zu bemühen, 
daß sie das übereinkommen einhält und hat das 
Inspektorenteam bei seinem Auftrag zu unter
stützen. Der Schlußbericht, der die festgestellten 
Tatsachen sowie eine Bewertung des Inspektoren
teams über Umfang und Art der Zusammenarbeit 
enthält, wird von dem Generaldirektor der 
ersuchenden Venragspanei, der inspizierten Ver
tragspanei, dem Exekutivrat und allen anderen 
Venragspaneien zur Kenntnis gebracht. Der 
Exekutivrat überprüft den Schlußbericht und 
ergreift die geeigneten Maßnahmen, um die Lage 
zu bereinigen. 

Zu Art. X 

Dieser Artikel regelt die Möglichkeiten einer 
Hilfeleistung, wobei es den einzelnen Staaten 
vorbehalten ist, bekanntzugeben, zu welcher Art 
der Hilfeleistung sie sich bereiterklären. 

Vorgesehen ist die Errichtung einer Datenbank 
mit frei zugänglichen Informationen über verschie
dene Mittel zum Schutz gegen chemische Waffen 
und ein freiwilliger Hilfsfonds. 

Zu Art. XI 

Artikel XI hält fest, daß die winschaftliche und 
technologische Entwicklung der Venragspaneien 
und die internationale Zusammenarbeit im Bereich 
der Tätigkeiten auf dem Gebiet für die nach dem 
Übereinkommmen nicht verbotenen Zwecke durch 
die Durchführung dieses übereinkommens nicht 
behinden werden. 

Die Vertragspaneien verpflichten sich, den 
Austausch von Chemikalien, Ausrüstungen sowie 
von wissenschaftlichen und technischen Informa
tionen im Zusammenhang mit der Weiterent
wicklung und Anwendung der Chemie für nach 
diesem übereinkommen nicht verbotene Zwecke 
zu erleichtern. 

Beschränkungen, die den Handel mit wissen
schaftlichen und technischen Kenntnissen bzw. 
deren Entwicklung und Förderung behindern, 
sind aufzuheben. Die geltenden innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften im Bereich des Handels mit 
Chemikalien sind mit dem Ziel und Zweck des 
übereinkommens in Einklang zu bringen. 

Zu Art. XII 

Dieser Artikel enthält Bestimmungen für die 
Gewährleistung der Einhaltung des übereinkom
mens und Sanktionsbestimmungen für den Fall 
einer VerIetzung des Chemiewaffenverbotes, wobei 
die Einschränkung oder Aussetzung der Rechte 
einer Venragspanei, gemeinsame Maßnahmen der 
Vertragspaneien oder als letzte Maßnahme die 
Befassung der Generalversammlung und des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen vorgese
hen ist. 
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Zu Art. XIII 

Durch dieses Übereinkommen werden die 
Verpflichtungen eines Staates aus dem am 
17. Juni 1925 in Genf unterzeichneten Protokoll 
über das Verbot der Verwendung von erstik
kenden, giftigen oder ähnlichen Gasen sowie von 
bakteriologischen Mitteln im Kriege (BGBL 
Nr. 202/1928) und aus dem am 10. April 1972 in 
London, Moskau und Washington unterzeichneten 
übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, 
Herstellung und Lagerung bakteriologischer (bio
logischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie 
über die Vernichtung solcher Waffen (BGBL 
Nr. 432/1975) nicht beeinträchtigt. 

Zu Art. XIV 

Dieser Artikel sieht keine obligatorische Ge
richtsbarkeit des IGH vor, da das übereinkommen 
"gegenseitiges Einvernehmen" zur Begründung der 
Zuständigkeit voraussetzt. Bemerkenswert ist das 
Streitbeilegungssystem jedoch insofern, als es über 
den üblichen Mechanismus der friedlichen Streit
beilegung nach der Satzung der Vereinten 
Nationen hinausgeht: Demnach werden eigene 
Organe der Kontrollorganisation in die Streitbeile
gung eingeschaltet. So ist der Exekutivrat ständig 
über die Streitbeilegungsmaßnahmen auf dem 
laufenden zu halten, und er kann seinerseits zur 
Streitbeilegung beitragen, wie etwa durch das 
Anbieten guter Dienste, ohne jedoch eigene 
Entscheidungsbefugnis übertragen zu bekommen. 
Weitergehende Befugnisse werden jedoch der 
Konferenz eingeräumt, welche eigene Streitschlich
tungsorgane schaffen bzw. vorhandene mit dieser 
Aufgabe betrauen kann. Darüber hinaus sollen 
beide Vertrags organe, Konferenz und Exekutivrat, 
bei entsprechender Genehmigung der Generalver
sammlung der Vereinten Nationen ermächtigt 
werden, den IGH um Rechtsgutachten zu 
ersuchen, die sich im Wirkungsbereich der Kon
trollorganisation ergeben. Nach Art. 96 der 
Satzung der Vereinten Nationen setzt eine solche 
Ermächtigung voraus, daß es sich bei den 
ermächtigten Organen um "andere Organe der 
Vereinten Nationen oder Spezialorganisationen " 
handelt. 

Zu Art. XV 

Jeder Vertragsstaat kann nach Abs. 1 dieses 
Artikels Änderungen des Übereinkommens sowie 
seiner Anhänge vorschlagen, die, je nachdem ob sie 
das übereinkommen oder dessen Anhänge betref
fen, unterschiedlichen Verfahren unterliegen: 

a) Änderungen des Übereinkommens: Ände
rungsvorschläge werden dem Generaldirek
tor vorgelegt, der sie an die Vertragsstaaten 
weiterleitet und, wenn es mindestens ein 
Drittel derselben binnen 30 Tagen wünscht, 
eine Änderungskonferenz einberuft. Auf 
dieser muß eine Mehrheit aller Vertrags-

staaten für den Änderungsvorschlag und kein 
Vertragsstaat dagegen stimmen, Enthaltun
gen einer Minderheit hindern das Zustande
kommen einer Vertragsänderung nicht. 
30 Tage nach Hinterlegung der Ratifika
tions- oder Annahmeurkunden durch alle 
Vertragsstaaten, die auf der Änderungskon
ferenz positiv gestimmt haben, treten diese 
Änderungen für alle Vertragsstaaten in Kraft, 
somit auch für die Staaten, die sich der 
Stimme enthalten haben. 

b) Änderungen der Anhänge des übereinkom
mens: Änderungen der Bestimmungen in den 
Anhängen des übereinkommens technischer 
oder verwaltungsmäßiger Natur sowie des 
Anhangs über Chemikalien unterliegen einem 
Revisionsverfahren unter verstärkter inhaltli
cher Einschaltung des Generaldirektors und 
des Exekutivrates. Änderungsvorschläge, die 
dem Generaldirektor von den V ertragsstaa
ten übermittelt werden, werden von diesem 
inhaltlich ausgewertet und mit einschlägigen 
Informationen über die möglichen Folgen 
der Änderungen für das übereinkommen 
und dessen Durchführung den anderen 
Vertragsstaaten und dem Exekutivrat über
mittelt. Der Exekutivrat empfiehlt sodann 
den Vertragsstaaten eine Annahme bzw. 
Ablehnung des Änderungsvorschlages; die 
Annahme oder Ablehnung gilt als genehmigt, 
wenn 90 Tage nach Eingang der Empfehlung 
kein Vertragsstaat Einspruch erhebt. Die 
nach diesem Verfahren genehmigten Ände
rungen treten für alle Vertragsstaaten 
18 0 Tage nach der N otifizierung ihrer 
Genehmigung durch den Generaldirektor in 
Kraft, sofern nicht von der Konferenz 
andere Fristen beschlossen werden. 

Zu Art. XVI 

Gemäß Abs. 1 dieses Artikels wird das überein
kommen für unbegrenzte Zeit geschlossen. 

Abs. 2 enthält das souveräne Recht jedes Staates, 
unter Beachtung einer dreimonatigen Notifika
tionsfrist vom Vertrag zurückzutreten, wenn durch 
außergewöhnliche, mit dem Gegenstand des 
Vertrages zusammenhängende Ereignisse die 
höchsten Interessen des Vertragsstaates gefährdet 
sind. Die Entscheidung, ob solche Interessen 
berührt sind bzw. ob außerordentliche Ereignisse 
vorliegen, ist dem Ermessen der Vertragsparteien 
überlassen. 

Nach Abs. 3 dieses Artikels läßt ein Rücktritt 
vom vorliegenden übereinkommen die bestehen
den gewohnheitsrechtlichen und vertragsrechtli
chen Verpflichtungen, wie etwa nach dem Genfer 
Protokoll unberührt, soweit der betreffende Staat 
daran gebunden ist. 
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Zu Art. XVII 

Durch diesen Artikel wird klargestellt, daß die 
Anhänge integrierender Bestandteil des Haupt
übereinkommens sind. 

Zu Art. XVIII bis XX 

Das übereinkommen steht allen Staaten (also 
nicht nur den Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen und ihrer Spezialorganisationen) zur 
Unterzeichnung bis zu seinem Inkrafttreten und 
zum Beitritt offen. Es bedarf der Ratifikation der 
Unterzeichnerstaaten. 

Zu Art. XXI 

Zu seinem Inkrafttreten bedarf das Überein
kommen der Ratifizierung durch 65 Staaten, es 
tritt 180 Tage nach der Hinterlegung der 65. 
Ratifikationsurkunde in Kraft. Für Staaten, deren 
Ratifikations- oder Beitrittsurkunden nach diesem 
Zeitpunkt hinterlegt werden, tritt es erst 30 Tage 
nach Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Bei
trittsurkunden in Kraft. 

Zu Art. XXII 

Diese Bestimmung verbietet die Anbringung von 
Vorbehalten zu den Artikeln des Hauptüberein
kommensj zu den Anhängen des übereinkommens 
sind Vorbehalte verboten, soweit sie mit Ziel und 
Zweck des Übereinkommens unvereinbar sind. 

Zu Art. XXIII 

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
wird durch diese Bestimmung zum Depositar des 
übereinkommens bestimmt, dessen Aufgaben in 
übereinstimmung mit Art. 77 des Wiener überein
kommens über das Recht der Verträge näher 
umschrieben werden. 

Zu Art. XXIV 

Dieser Artikel erklärt die arabische, chinesische, 
englische, französische, russische und spanische 
Fassung des Vertrages für gleichermaßen verbind
lich. Im Sinne der bestehenden übung wird nur der 
englische und französische Text gemeinsam mit 
einer deutschen übersetzung zur Genehmigung 
gemäß Art. 50 B-VG vorgelegt. Die auf das 
Verfassungs gebot der Sparsamkeit gegründete 

Rechtfertigung dieser Vorgangsweise ist im All
gemeinen Teil der Erläuterungen zur Regierungs
vorlage betreffend das übereinkommen über die 
politischen Rechte der Frau (977 der Beilagen zu 
den stenographischen Protokollen des National
rates, XI. GP) eingehend dargelegt. 

Zu Anhang 1 

Dieser Anhang enthält die Listen der verbotenen 
bzw. zu kontrollierenden Chemikalien sowie die 
Leitlinien für die Erstellung dieser Listen. 

Zu Anhang 2 

Dieser Anhang besteht aus insgesamt elf Teilen, 
wobei sich jeder Teil auf einen bestimmten Artikel 
des übereinkommenstextes bezieht bzw. diesen 
genauer ausführt. 

Teil I enthält die erforderlichen Begriffsbestim
mungen. Die weiteren Teile legen die praktische 
Abwicklung der Durchführung und Verifikation 
fest. Spätestens 30 Tage nach Inkrafttreten des 
übereinkommens erhalten die Vertragsstaaten vom 
Technischen Sekretariat eine Liste der zur 
Bestellung vorgeschlagenen Inspektoren und In
spektionsassistenten, die akzeptiert oder abgelehnt 
werden können. Im Interesse dieses Überein
kommens werden den Mitgliedern des Inspektions
teams Vorrechte und Immunitäten gewährt. Der 
Ablauf der Inspektion selbst, vor allem der 
Erstinspektion, wird genau geregelt. In der Folge 
ist auch festgelegt, in welcher Form die Meldung 
der chemischen Waffen bzw. Produktionsstätten 
für chemische Waffen zu erfolgen hat und die 
Pläne zur Vernichtung vorzulegen sind. Hiebei 
sind bestimmte Fristen einzuhalten. Die Teile VI, 
VII, VIII und IX enthalten Bestimmungen hin
sichtlich jener Tätigkeiten, die nach diesem 
übereinkommen nicht verboten sind. Für Routine
inspektionen nach Art. VI und Verdachtsinspektio
nen nach Art. IX gelten gesonderte Bestimmungen. 

Zu Anhang 3 

Dieser Anhang regelt den Schutz vertraulicher 
Information. Nach der Begriffsbestimmung folgen 
Regeln für den Umgang mit als vertraulich 
eingestufter Information sowie überprüfungs- und 
Sanktionsmaßnahmen im Falle einer Verletzung 
dieser Bestimmungen. 
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