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Regierungsvorlage 

Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend den 
Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderpornographie 

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, 
child prostitution and child pornography 

THE STATES PARTIES TO THE PRESENT PROTOCOL, 

CONSIDERING that, in order further to achieve the purposes of the Convention on the Rights of the 
Child and the implementation of its provisions, especially articles 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 and 36, it 
would be appropriate to extend the measures that States Parties should undertake in order to guarantee the 
protection of the child from the sale of children, child prostitution and child pornography, 

CONSIDERING ALSO that the Convention on the Rights of the Child recognizes the right of the 
child to be protected from economic exploitation and from performing any work that is likely to be haz-
ardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, mental, 
spiritual, moral or social development, 

GRAVELY CONCERNED at the significant and increasing international traffic in children for the 
purpose of the sale of children, child prostitution and child pornography, 

DEEPLY CONCERNED at the widespread and continuing practice of sex tourism, to which chil-
dren are especially vulnerable, as it directly promotes the sale of children, child prostitution and child 
pornography, 

RECOGNIZING that a number of particularly vulnerable groups, including girl children, are at 
greater risk of sexual exploitation and that girl children are disproportionately represented among the 
sexually exploited, 

CONCERNED ABOUT the growing availability of child pornography on the Internet and other 
evolving technologies, and recalling the International Conference on Combating Child Pornography on 
the Internet, held in Vienna in 1999, in particular its conclusion calling for the worldwide criminalization 
of the production, distribution, exportation, transmission, importation, intentional possession and advertis-
ing of child pornography, and stressing the importance of closer cooperation and partnership between 
Governments and the Internet industry, 

BELIEVING that the elimination of the sale of children, child prostitution and child pornography 
will be facilitated by adopting a holistic approach, addressing the contributing factors, including underde-
velopment, poverty, economic disparities, inequitable socio-economic structure, dysfunctioning families, 
lack of education, urban-rural migration, gender discrimination, irresponsible adult sexual behaviour, 
harmful traditional practices, armed conflicts and trafficking in children, 

BELIEVING ALSO that efforts to raise public awareness are needed to reduce consumer demand 
for the sale of children, child prostitution and child pornography, and believing further in the importance 
of strengthening global partnership among all actors and of improving law enforcement at the national 
level, 

NOTING THE PROVISIONS of international legal instruments relevant to the protection of chil-
dren, including the Hague Convention on Protection of Children and Cooperation in Respect of Inter-
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country Adoption, the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, the 
Hague Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Cooperation in Re-
spect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children, and International Labour 
Organization Convention No. 182 on the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the 
Worst Forms of Child Labour, 

ENCOURAGED by the overwhelming support for the Convention on the Rights of the Child, 
demonstrating the widespread commitment that exists for the promotion and protection of the rights of the 
child, 

RECOGNIZING the importance of the implementation of the provisions of the Programme of Ac-
tion for the Prevention of the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography and the Declara-
tion and Agenda for Action adopted at the World Congress against Commercial Sexual Exploitation of 
Children, held in Stockholm from 27 to 31 August 1996, and the other relevant decisions and recommen-
dations of pertinent international bodies, 

TAKING DUE ACCOUNT of the importance of the traditions and cultural values of each people for 
the protection and harmonious development of the child, 

HAVE AGREED AS FOLLOWS: 

Article 1 

States Parties shall prohibit the sale of children, child prostitution and child pornography as provided 
for by the present Protocol. 

Article 2 

For the purposes of the present Protocol: 

 (a) Sale of children means any act or transaction whereby a child is transferred by any person or 
group of persons to another for remuneration or any other consideration; 

 (b) Child prostitution means the use of a child in sexual activities for remuneration or any other form 
of consideration; 

 (c) Child pornography means any representation, by whatever means, of a child engaged in real or 
simulated explicit sexual activities or any representation of the sexual parts of a child for primari-
ly sexual purposes. 

Article 3 

1. Each State Party shall ensure that, as a minimum, the following acts and activities are fully cov-
ered under its criminal or penal law, whether such offences are committed domestically or transnationally 
or on an individual or organized basis: 

 (a) In the context of sale of children as defined in article 2: 

 (i) Offering, delivering or accepting, by whatever means, a child for the purpose of: 

 a. Sexual exploitation of the child; 

 b. Transfer of organs of the child for profit; 

 c. Engagement of the child in forced labour; 

 (ii) Improperly inducing consent, as an intermediary, for the adoption of a child in violation of 
applicable international legal instruments on adoption; 

 (b) Offering, obtaining, procuring or providing a child for child prostitution, as defined in article 2; 

 (c) Producing, distributing, disseminating, importing, exporting, offering, selling or possessing for 
the above purposes child pornography as defined in article 2. 

2. Subject to the provisions of the national law of a State Party, the same shall apply to an attempt to 
commit any of the said acts and to complicity or participation in any of the said acts. 

3. Each State Party shall make such offences punishable by appropriate penalties that take into ac-
count their grave nature. 

4. Subject to the provisions of its national law, each State Party shall take measures, where appropri-
ate, to establish the liability of legal persons for offences established in paragraph 1 of the present article. 
Subject to the legal principles of the State Party, such liability of legal persons may be criminal, civil or 
administrative. 

5. States Parties shall take all appropriate legal and administrative measures to ensure that all persons 
involved in the adoption of a child act in conformity with applicable international legal instruments. 
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Article 4 

1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the 
offences referred to in article 3, paragraph 1, when the offences are commited in its territory or on board a 
ship or aircraft registered in that State. 

2. Each State Party may take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the 
offences referred to in article 3, paragraph 1, in the following cases: 

 (a) When the alleged offender is a national of that State or a person who has his habitual residence in 
its territory; 

 (b) When the victim is a national of that State. 

3. Each State Party shall also take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction 
over the aforementioned offences when the alleged offender is present in its territory and it does not ex-
tradite him or her to another State Party on the ground that the offence has been committed by one of its 
nationals. 

4. The present Protocol does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with in-
ternal law. 

Article 5 

1. The offences referred to in article 3, paragraph 1, shall be deemed to be included as extraditable 
offences in any extradition treaty existing between States Parties and shall be included as extraditable 
offences in every extradition treaty subsequently concluded between them, in accordance with the condi-
tions set forth in such treaties. 

2. If a State Party that makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request 
for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider the pres-
ent Protocol to be a legal basis for extradition in respect of such offences. Extradition shall be subject to 
the conditions provided by the law of the requested State. 

3. States Parties that do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize 
such offences as extraditable offences between themselves subject to the conditions provided by the law 
of the requested State. 

4. Such offences shall be treated, for the purpose of extradition between States Parties, as if they had 
been committed not only in the place in which they occurred but also in the territories of the States re-
quired to establish their jurisdiction in accordance with article 4. 

5. If an extradition request is made with respect to an offence described in article 3, paragraph 1, and 
the requested State Party does not or will not extradite on the basis of the nationality of the offender, that 
State shall take suitable measures to submit the case to its competent authorities for the purpose of prose-
cution. 

Article 6 

1. States Parties shall afford one another the greatest measure of assistance in connection with inves-
tigations or criminal or extradition proceedings brought in respect of the offences set forth in article 3, 
paragraph 1, including assistance in obtaining evidence at their disposal necessary for the proceedings. 

2. States Parties shall carry out their obligations under paragraph 1 of the present article in conformi-
ty with any treaties or other arrangements on mutual legal assistance that may exist between them. In the 
absence of such treaties or arrangements, States Parties shall afford one another assistance in accordance 
with their domestic law. 

Article 7 

States Parties shall, subject to the provisions of their national law: 

 (a) Take measures to provide for the seizure and confiscation, as appropriate, of: 

 (i) Goods, such as materials, assets and other instrumentalities used to commit or facilitate of-
fences under the present protocol; 

 (ii) Proceeds derived from such offences; 

 (b) Execute requests from another State Party for seizure or confiscation of goods or proceeds re-
ferred to in subparagraph a; 

 (c) Take measures aimed at closing, on a temporary or definitive basis, premises used to commit 
such offences. 

1125 der Beilagen XXI. GP - Vertragstext 3 von 11

www.parlament.gv.at



4 1125 der Beilagen 

 

Article 8 

1. States Parties shall adopt appropriate measures to protect the rights and interests of child victims 
of the practices prohibited under the present Protocol at all stages of the criminal justice process, in par-
ticular by: 

 (a) Recognizing the vulnerability of child victims and adapting procedures to recognize their special 
needs, including their special needs as witnesses; 

 (b) Informing child victims of their rights, their role and the scope, timing and progress of the pro-
ceedings and of the disposition of their cases; 

 (c) Allowing the views, needs and concerns of child victims to be presented and considered in pro-
ceedings where their personal interests are affected, in a manner consistent with the procedural 
rules of national law; 

 (d) Providing appropriate support services to child victims throughout the legal process; 

 (e) Protecting, as appropriate, the privacy and identity of child victims and taking measures in    
accordance with national law to avoid the inappropriate dissemination of information that could 
lead to the identification of child victims; 

 (f) Providing, in appropriate cases, for the safety of child victims, as well as that of their families 
and witnesses on their behalf, from intimidation and retaliation; 

 (g) Avoiding unnecessary delay in the disposition of cases and the execution of orders or decrees 
granting compensation to child victims. 

2. States Parties shall ensure that uncertainty as to the actual age of the victim shall not prevent the 
initiation of criminal investigations, including investigations aimed at establishing the age of the victim. 

3. States Parties shall ensure that, in the treatment by the criminal justice system of children who are 
victims of the offences described in the present Protocol, the best interest of the child shall be a primary 
consideration. 

4. States Parties shall take measures to ensure appropriate training, in particular legal and psycholog-
ical training, for the persons who work with victims of the offences prohibited under the present Protocol. 

5. States Parties shall, in appropriate cases, adopt measures in order to protect the safety and integrity 
of those persons and/or organizations involved in the prevention and/or protection and rehabilitation of 
victims of such offences. 

6. Nothing in the present article shall be construed to be prejudicial to or inconsistent with the rights 
of the accused to a fair and impartial trial. 

Article 9 

1. States Parties shall adopt or strengthen, implement and disseminate laws, administrative measures, 
social policies and programmes to prevent the offences referred to in the present Protocol. Particular at-
tention shall be given to protect children who are especially vulnerable to such practices. 

2. States Parties shall promote awareness in the public at large, including children, through infor-
mation by all appropriate means, education and training, about the preventive measures and harmful ef-
fects of the offences referred to in the present Protocol. In fulfilling their obligations under this article, 
States Parties shall encourage the participation of the community and, in particular, children and child 
victims, in such information and education and training programmes, including at the international level. 

3. States Parties shall take all feasible measures with the aim of ensuring all appropriate assistance to 
victims of such offences, including their full social reintegration and their full physical and psychological 
recovery. 

4. States Parties shall ensure that all child victims of the offences described in the present Protocol 
have access to adequate procedures to seek, without discrimination, compensation for damages from 
those legally responsible. 

5. States Parties shall take appropriate measures aimed at effectively prohibiting the production and 
dissemination of material advertising the offences described in the present Protocol. 

Article 10 

1. States Parties shall take all necessary steps to strengthen international cooperation by multilateral, 
regional and bilateral arrangements for the prevention, detection, investigation, prosecution and punish-
ment of those responsible for acts involving the sale of children, child prostitution, child pornography and 
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child sex tourism. States Parties shall also promote international cooperation and coordination between 
their authorities, national and international non-governmental organizations and international organiza-
tions. 

2. States Parties shall promote international cooperation to assist child victims in their physical and 
psychological recovery, social reintegration and repatriation. 

3. States Parties shall promote the strengthening of international cooperation in order to address the 
root causes, such as poverty and underdevelopment, contributing to the vulnerability of children to the 
sale of children, child prostitution, child pornography and child sex tourism. 

4. States Parties in a position to do so shall provide financial, technical or other assistance through 
existing multilateral, regional, bilateral or other programmes. 

Article 11 

Nothing in the present Protocol shall affect any provisions that are more conducive to the realization 
of the rights of the child and that may be contained in: 

 (a) The law of a State Party; 

 (b) International law in force for that State. 

Article 12 

1. Each State Party shall, within two years following the entry into force of the present Protocol for 
that State Party, submit a report to the Committee on the Rights of the Child providing comprehensive 
information on the measures it has taken to implement the provisions of the Protocol. 

2. Following the submission of the comprehensive report, each State Party shall include in the re-
ports they submit to the Committee on the Rights of the Child, in accordance with article 44 of the Con-
vention, any further information with respect to the implementation of the present Protocol. Other States 
Parties to the Protocol shall submit a report every five years. 

3. The Committee on the Rights of the Child may request from States Parties further information rel-
evant to the implementation of the present Protocol. 

Article 13 

1. The present Protocol is open for signature by any State that is a party to the Convention or has 
signed it. 

2. The present Protocol is subject to ratification and is open to accession by any State that is a party 
to the Convention or has signed it. Instruments of ratification or accession shall be deposited with the 
Secretary- General of the United Nations. 

Article 14 

1. The present Protocol shall enter into force three months after the deposit of the tenth instrument of 
ratification or accession. 

2. For each State ratifying the present Protocol or acceding to it after its entry into force, the Protocol 
shall enter into force one month after the date of the deposit of its own instrument of ratification or acces-
sion. 

Article 15 

1. Any State Party may denounce the present Protocol at any time by written notification to the Sec-
retary- General of the United Nations, who shall thereafter inform the other States Parties to the Conven-
tion and all States that have signed the Convention. The denunciation shall take effect one year after the 
date of receipt of the notification by the Secretary-General. 

2. Such a denunciation shall not have the effect of releasing the State Party from its obligations un-
der the present Protocol in regard to any offence that occurs prior to the date on which the denunciation 
becomes effective. Nor shall such a denunciation prejudice in any way the continued consideration of any 
matter that is already under consideration by the Committee on the Rights of the Child prior to the date on 
which the denunciation becomes effective. 
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Article 16 

1. Any State Party may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United 
Nations. The Secretary-General shall thereupon communicate the proposed amendment to States Parties 
with a request that they indicate whether they favour a conference of States Parties for the purpose of 
considering and voting upon the proposals. In the event that, within four months from the date of such 
communication, at least one third of the States Parties favour such a conference, the Secretary-General 
shall convene the conference under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a 
majority of States Parties present and voting at the conference shall be submitted to the General Assembly 
of the United Nations for approval. 

2. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of the present article shall enter into force 
when it has been approved by the General Assembly and accepted by a two-thirds majority of States 
Parties. 

3. When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties that have accept-
ed it, other States Parties still being bound by the provisions of the present Protocol and any earlier 
amendments they have accepted. 

Article 17 

1. The present Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts 
are equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations. 

2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of the present Protocol 
to all States Parties to the Convention and all States that have signed the Convention. 

(Übersetzung) 

Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend den 
Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderpornographie 

DIE VERTRAGSSTAATEN DIESES PROTOKOLLS – 

IN DER ERWÄGUNG, dass es zur weiteren Verwirklichung der Ziele des Übereinkommens über 
die Rechte des Kindes und zur weiteren Durchführung seiner Bestimmungen, insbesondere der Artikel 1, 
11, 21, 32, 33, 34, 35 und 36, angebracht wäre, die Maßnahmen zu erweitern, welche die Vertragsstaaten 
ergreifen sollen, um den Schutz des Kindes vor Verkauf von Kindern, Kinderprostitution und Kinderpor-
nographie zu gewährleisten, 

FERNER IN DER ERWÄGUNG, dass das Übereinkommen über die Rechte des Kindes das Recht 
des Kindes anerkennt, vor wirtschaftlicher Ausbeutung geschützt und nicht zu einer Arbeit herangezogen 
zu werden, die Gefahren mit sich bringen, die Erziehung des Kindes behindern oder die Gesundheit des 
Kindes oder seine körperliche, geistige, seelische, sittliche oder soziale Entwicklung schädigen könnte, 

ERNSTHAFT DARÜBER BESORGT, dass der internationale Kinderhandel zum Zweck des Ver-
kaufs von Kindern, der Kinderprostitution und der Kinderpornographie beträchtliche Ausmaße ange-
nommen hat und im Zunehmen begriffen ist, 

ZUTIEFST BESORGT ÜBER die weitverbreitete und andauernde Praxis des Sextourismus, der 
Kinder besonders gefährdet, weil er den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderpor-
nographie unmittelbar fördert, 

IN DER ERKENNTNIS, dass eine Reihe besonders gefährdeter Gruppen, namentlich Mädchen, in 
höherem Maße dem Risiko der sexuellen Ausbeutung ausgesetzt sind und dass Mädchen einen unverhält-
nismäßig hohen Anteil der Opfer sexueller Ausbeutung ausmachen, 

BESORGT ÜBER die zunehmende Verfügbarkeit von Kinderpornographie über das Internet und 
andere neue Technologien und unter Hinweis auf die 1999 in Wien abgehaltene Internationale Konferenz 
zur Bekämpfung der Kinderpornographie im Internet und insbesondere auf die Schlussfolgerung der 
Konferenz, in der sie fordert, die Herstellung, den Vertrieb, die Ausfuhr, die Übermittlung, die Einfuhr 
und den vorsätzlichen Besitz von Kinderpornographie sowie die Werbung dafür weltweit unter Strafe zu 
stellen, und unter Hinweis auf die Bedeutung einer engeren Zusammenarbeit und Partnerschaft zwischen 
den Regierungen und der Internetindustrie, 
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IN DER ÜBERZEUGUNG, dass die Beseitigung des Verkaufs von Kindern, der Kinderprostitution 
und der Kinderpornographie durch einen ganzheitlichen Ansatz erleichtert werden wird, der die begünsti-
genden Umstände wie Unterentwicklung, Armut, wirtschaftliche Ungleichheiten, ungerechte sozioöko-
nomische Strukturen, gestörte Familienverhältnisse, fehlende Bildung, Landflucht, Diskriminierung auf-
grund des Geschlechts, verantwortungsloses Sexualverhalten Erwachsener, schädliche traditionelle Prak-
tiken, bewaffnete Konflikte und Kinderhandel einbezieht, 

SOWIE IN DER ÜBERZEUGUNG, dass Anstrengungen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit un-
ternommen werden müssen, um die Nachfrage, die zum Verkauf von Kindern, zur Kinderprostitution und 
zur Kinderpornographie führt, zu verringern, und ferner in der Überzeugung, dass es wichtig ist, die 
weltweite Partnerschaft zwischen allen Handelnden zu fördern und die Rechtsdurchsetzung auf nationaler 
Ebene zu verbessern, 

UNTER HINWEIS AUF die internationalen Übereinkünfte betreffend den Schutz von Kindern, ein-
schließlich des Haager Übereinkommens über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der internationalen Adoption, des Haager Übereinkommens über die zivilrechtlichen Aspekte 
internationaler Kindesentführung, des Haager Übereinkommens über die Zuständigkeit, das anzuwenden-
de Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verant-
wortung und der Maßnahmen zum Schutz von Kindern sowie des Übereinkommens Nr. 182 der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit, 

ERMUTIGT durch die überwältigende Unterstützung für das Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes, in der die allgemeine Entschlossenheit zum Ausdruck kommt, auf die Förderung und den Schutz 
der Rechte des Kindes hinzuwirken, 

IN DER ERKENNTNIS, wie wichtig es ist, die Bestimmungen des Aktionsprogramms zur Verhü-
tung von Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinderpornographie sowie der Erklärung und des Akti-
onsplans des vom 27. bis 31. August 1996 in Stockholm abgehaltenen Weltkongresses gegen die ge-
werbsmäßige sexuelle Ausbeutung von Kindern sowie anderer einschlägiger Beschlüsse und Empfehlun-
gen zuständiger internationaler Organe durchzuführen, 

UNTER GEBÜHRENDER BEACHTUNG der Bedeutung der Traditionen und kulturellen Werte je-
des Volkes für den Schutz und die harmonische Entwicklung des Kindes – 

HABEN FOLGENDES VEREINBART: 

Artikel 1 

Die Vertragsstaaten verbieten den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderpor-
nographie nach Maßgabe dieses Protokolls. 

Artikel 2 

Im Sinne dieses Protokolls bedeutet 

 a) „Verkauf von Kindern“ jede Handlung oder jedes Geschäft, mit denen ein Kind gegen Bezahlung 
oder für eine andere Gegenleistung von einer Person oder Personengruppe an eine andere über-
geben wird; 

 b) „Kinderprostitution“ die Benutzung eines Kindes bei sexuellen Handlungen gegen Bezahlung 
oder jede andere Art der Gegenleistung; 

 c) „Kinderpornographie“ jede Darstellung eines Kindes, gleichviel durch welches Mittel, bei wirk-
lichen oder simulierten eindeutigen sexuellen Handlungen oder jede Darstellung der Geschlechts-
teile eines Kindes zu vorwiegend sexuellen Zwecken. 

Artikel 3 

(1) Jeder Vertragsstaat stellt sicher, dass mindestens die folgenden Handlungen und Tätigkeiten in 
vollem Umfang von seinem Strafrecht erfasst werden, gleichviel ob diese Straftaten im Inland oder 
grenzüberschreitend von einem Einzelnen oder auf organisierte Weise begangen werden: 

 a) in Bezug auf den Verkauf von Kindern im Sinne des Artikels 2: 

 i) das Anbieten, Übergeben oder Annehmen eines Kindes, gleichviel durch welches Mittel, zum 
Zwecke 

 a) der sexuellen Ausbeutung des Kindes; 

 b) der Übertragung von Organen des Kindes zur Erzielung von Gewinn; 

 c) der Heranziehung des Kindes zur Zwangsarbeit; 
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 ii) als Vermittler, das unstatthafte Herbeiführen der Zustimmung zur Adoption eines Kindes unter 
Verstoß gegen die anwendbaren internationalen Übereinkünfte betreffend die Adoption; 

 b) das Anbieten, Beschaffen, Vermitteln oder Bereitstellen eines Kindes zur Kinderprostitution im 
Sinne des Artikels 2; 

 c) das Herstellen, Vertreiben, Verbreiten, Einführen, Ausführen, Anbieten, Verkaufen oder Besitzen 
von Kinderpornographie im Sinne des Artikels 2 zu den genannten Zwecken. 

(2) Vorbehaltlich der innerstaatlichen Rechtsvorschriften eines Vertragsstaats gilt dies auch für den 
Versuch, eine dieser Handlungen zu begehen, sowie für die Mittäterschaft oder Teilnahme an einer dieser 
Handlungen. 

(3) Jeder Vertragsstaat bedroht diese Straftaten mit angemessenen Strafen, die der Schwere der Taten 
Rechnung tragen. 

(4) Vorbehaltlich seiner innerstaatlichen Rechtsvorschriften trifft jeder Vertragsstaat gegebenenfalls 
Maßnahmen, um die Verantwortlichkeit juristischer Personen für die Straftaten nach Absatz 1 zu begrün-
den. Vorbehaltlich der Rechtsgrundsätze des Vertragsstaats kann diese Verantwortlichkeit juristischer 
Personen straf-, zivil- oder verwaltungsrechtlicher Natur sein. 

(5) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten rechtlichen Maßnahmen und Verwaltungsmaßnahmen 
um sicherzustellen, dass alle an der Adoption eines Kindes beteiligten Personen im Einklang mit den 
anwendbaren internationalen Übereinkünften handeln. 

Artikel 4 

(1) Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit über die in Ar-
tikel 3 Absatz 1 bezeichneten Straftaten zu begründen, wenn die Straftaten in seinem Hoheitsgebiet oder 
an Bord eines in diesem Staat eingetragenen Schiffes oder Luftfahrzeugs begangen worden sind. 

(2) Jeder Vertragsstaat kann die notwendigen Maßnahmen treffen, um seine Gerichtsbarkeit über die 
in Artikel 3 Absatz 1 bezeichneten Straftaten in den folgenden Fällen zu begründen: 

 a) wenn der Verdächtige ein Angehöriger dieses Staates ist oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt im 
Hoheitsgebiet dieses Staates hat; 

 b) wenn das Opfer ein Angehöriger dieses Staates ist. 

(3) Jeder Vertragsstaat trifft ferner die notwendigen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit über die 
genannten Straftaten zu begründen, wenn der Verdächtige sich in seinem Hoheitsgebiet befindet und er 
ihn nicht an einen anderen Vertragsstaat ausliefert, weil die Straftat von einem seiner Staatsangehörigen 
begangen worden ist. 

(4) Dieses Protokoll schließt die Ausübung einer Strafgerichtsbarkeit nach innerstaatlichem Recht 
nicht aus. 

Artikel 5 

(1) Die in Artikel 3 Absatz 1 bezeichneten Straftaten gelten als in jeden zwischen den Vertragsstaa-
ten bestehenden Auslieferungsvertrag einbezogene auslieferungsfähige Straftaten und werden als auslie-
ferungsfähige Straftaten in jeden später zwischen ihnen geschlossenen Auslieferungsvertrag im Einklang 
mit den in diesen Verträgen niedergelegten Bedingungen aufgenommen. 

(2) Erhält ein Vertragsstaat, der die Auslieferung vom Bestehen eines Vertrags abhängig macht, ein 
Auslieferungsersuchen von einem anderen Vertragsstaat, mit dem er keinen Auslieferungsvertrag hat, so 
kann er dieses Protokoll als Rechtsgrundlage für die Auslieferung in Bezug auf diese Straftaten ansehen. 
Die Auslieferung unterliegt den im Recht des ersuchten Staates vorgesehenen Bedingungen. 

(3) Vertragsstaaten, welche die Auslieferung nicht vom Bestehen eines Vertrags abhängig machen, 
erkennen unter sich diese Straftaten als auslieferungsfähige Straftaten an, vorbehaltlich der im Recht des 
ersuchten Staates vorgesehenen Bedingungen. 

(4) Diese Straftaten werden für die Zwecke der Auslieferung zwischen Vertragsstaaten so behandelt, 
als seien sie nicht nur an dem Ort, an dem sie sich ereignet haben, sondern auch in den Hoheitsgebieten 
der Staaten begangen worden, die in Übereinstimmung mit Artikel 4 ihre Gerichtsbarkeit zu begründen 
haben. 

(5) Wird in Bezug auf eine in Artikel 3 Absatz 1 beschriebene Straftat ein Auslieferungsersuchen ge-
stellt und liefert der ersuchte Vertragsstaat den Täter wegen seiner Staatsangehörigkeit nicht aus oder will 
ihn deswegen nicht ausliefern, so trifft dieser Staat geeignete Maßnahmen, um den Fall seinen zuständi-
gen Behörden zum Zweck der Strafverfolgung zu unterbreiten. 
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Artikel 6 

(1) Die Vertragsstaaten gewähren einander größtmögliche Hilfe im Zusammenhang mit Ermittlun-
gen oder mit Straf- oder Auslieferungsverfahren, welche die in Artikel 3 Absatz 1 genannten Straftaten 
zum Gegenstand haben, einschließlich der Hilfe bei der Beschaffung der ihnen zur Verfügung stehenden 
und für das Verfahren notwendigen Beweismittel. 

(2) Die Vertragsstaaten erfüllen ihre Verpflichtungen nach Absatz 1 im Einklang mit den gegebenen-
falls zwischen ihnen bestehenden Verträgen oder sonstigen Vereinbarungen über Rechtshilfe. Bestehen 
solche Verträge oder Vereinbarungen nicht, so leisten die Vertragsstaaten einander Hilfe nach ihrem 
innerstaatlichen Recht. 

Artikel 7 

Vorbehaltlich ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften werden die Vertragsstaaten 

 a) Maßnahmen treffen, um gegebenenfalls die Beschlagnahme und Einziehung in Bezug auf Fol-
gendes vorzusehen: 

 i)  Gegenstände, wie Material, Vermögenswerte und andere Tatwerkzeuge, die verwendet wur-
den, um Straftaten nach diesem Protokoll zu begehen oder ihre Begehung zu erleichtern; 1) 

 ii) Erträge aus solchen Straftaten; 

 b) Ersuchen eines anderen Vertragsstaats um Beschlagnahme oder Einziehung der unter Buchstabe 
a bezeichneten Sachen oder Erträge nachkommen; 

 c) Maßnahmen zur vorübergehenden oder endgültigen Schließung der Räumlichkeiten treffen, die 
zur Begehung solcher Straftaten benutzt wurden. 

Artikel 8 

(1) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um die Rechte und das Wohl von Kindern, 
die Opfer von nach diesem Protokoll verbotenen Praktiken wurden, in allen Abschnitten des Strafverfah-
rens zu schützen, indem sie insbesondere 

 a) die Verletzlichkeit kindlicher Opfer anerkennen und die Verfahren so anpassen, dass ihren be-
sonderen Bedürfnissen, namentlich in ihrer Eigenschaft als Zeugen, Rechnung getragen wird; 

 b) kindliche Opfer über ihre Rechte und ihre Rolle, über Umfang, zeitlichen Ablauf und Stand des 
Verfahrens sowie über die in ihrem Fall getroffene Entscheidung unterrichten; 

 c) zulassen, dass die Ansichten, Bedürfnisse und Sorgen kindlicher Opfer in Verfahren, die ihre 
persönlichen Interessen berühren, in Übereinstimmung mit den Verfahrensvorschriften des inner-
staatlichen Rechts vorgetragen und geprüft werden; 

 d) kindlichen Opfern während des gesamten Gerichtsverfahrens geeignete Hilfsdienste zur Verfü-
gung stellen; 

 e) die Privatsphäre und die Identität kindlicher Oper erforderlichenfalls schützen und in Überein-
stimmung mit dem innerstaatlichen Recht Maßnahmen treffen, um die Verbreitung von Informa-
tionen zu verhindern, die zur Identifikation kindlicher Opfer führen könnten; 

 f) gegebenenfalls dafür Sorge tragen, dass kindliche Opfer und ihre Familien sowie Belastungszeu-
gen vor Einschüchterung und Vergeltung sicher sind; 

 g) unnötige Verzögerungen bei der Entscheidung von Fällen und der Durchführung von Beschlüs-
sen oder Entscheidungen vermeiden, mit denen kindlichen Opfern eine Entschädigung gewährt 
wird. 

(2) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Ungewissheit in Bezug auf das tatsächliche Alter des Op-
fers die Einleitung strafrechtlicher Ermittlungen, einschließlich Ermittlungen zur Feststellung des Alters 
des Opfers, nicht verhindert. 

(3) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass in Strafverfahren mit Beteiligung von Kindern, die Opfer 
der in diesem Protokoll genannten Straftaten geworden sind, das Wohl des Kindes ein vorrangig zu be-
rücksichtigender Gesichtspunkt ist. 

(4) Die Vertragsstaaten treffen Maßnahmen, um eine geeignete, insbesondere juristische und psycho-
logische Ausbildung der Personen sicherzustellen, die mit Opfern von nach diesem Protokoll verbotenen 
Straftaten arbeiten. 

–––––––––– 
1) Für die Schweiz gilt folgende Übersetzung: 
 „i) Güter, wie Dokumente, Vermögenswerte und andere Hilfsmittel, die verwendet wurden, um Straftaten nach 

diesem Protokoll zu begehen oder ihre Begehung zu erleichtern;“. 
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(5) Die Vertragsstaaten treffen gegebenenfalls Maßnahmen, um die Sicherheit und Unversehrtheit 
der Personen und/oder Organisationen zu gewährleisten, die an der Verhütung solcher Straftaten und/oder 
am Schutz und an der Rehabilitation ihrer Opfer beteiligt sind. 

(6) Dieser Artikel ist nicht so auszulegen, als beeinträchtige er das Recht des Beschuldigten auf ein 
faires und unparteiisches Verfahren oder als sei er mit diesem Recht unvereinbar. 

Artikel 9 

(1) Die Vertragsstaaten werden Gesetze, Verwaltungsmaßnahmen sowie sozialpolitische Leitlinien 
und Programme zur Verhütung der in diesem Protokoll bezeichneten Straftaten beschließen oder verstär-
ken, durchführen und bekannt machen. Besondere Beachtung ist dem Schutz von Kindern zu schenken, 
die durch diese Praktiken besonders gefährdet sind. 

(2) Die Vertragsstaaten fördern durch Informationstätigkeit mit allen geeigneten Mitteln sowie durch 
Aufklärung und Schulung das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit, einschließlich der Kinder, in Bezug 
auf vorbeugende Maßnahmen und schädliche Folgen der in diesem Protokoll bezeichneten Straftaten. Bei 
der Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach diesem Artikel fördern die Vertragsstaaten die Mitwirkung der 
Gemeinschaft und insbesondere der Kinder und kindlichen Opfer an solchen Informations-, Aufklärungs- 
und Schulungsprogrammen, einschließlich auf internationaler Ebene. 

(3) Die Vertragsstaaten treffen alle durchführbaren Maßnahmen, um jede geeignete Hilfe für die Op-
fer solcher Straftaten sicherzustellen, einschließlich ihrer vollständigen sozialen Wiedereingliederung und 
ihrer vollständigen körperlichen und psychischen Genesung. 

(4) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass alle kindlichen Opfer der in diesem Protokoll bezeichne-
ten Straftaten Zugang zu Verfahren haben, die ihnen ermöglichen, ohne Diskriminierung von den gesetz-
lich Verantwortlichen Schadensersatz zu verlangen. 

(5) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um die Herstellung und Verbreitung von    
Material, mit dem für die in diesem Protokoll bezeichneten Straftaten geworben wird, wirksam zu verbie-
ten. 

Artikel 10 

(1) Die Vertragsstaaten unternehmen alle notwendigen Schritte zur Stärkung der internationalen Zu-
sammenarbeit, indem sie mehrseitige, regionale und zweiseitige Vereinbarungen schließen, um den Ver-
kauf von Kindern, die Kinderprostitution, die Kinderpornographie und den Kindersextourismus zu verhü-
ten und die für diese Handlungen Verantwortlichen aufzuspüren, gegen sie zu ermitteln, sie strafrechtlich 
zu verfolgen und zu bestrafen. Die Vertragsstaaten fördern ferner die internationale Zusammenarbeit und 
Koordinierung zwischen ihren Behörden, den nationalen und internationalen nichtstaatlichen Organisati-
onen sowie den internationalen Organisationen. 

(2) Die Vertragsstaaten fördern die internationale Zusammenarbeit zur Unterstützung kindlicher Op-
fer bei ihrer körperlichen und psychischen Genesung sowie ihrer sozialen Wiedereingliederung und 
Rückführung in die Heimat. 

(3) Die Vertragsstaaten fördern die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit, um die tieferen 
Ursachen, wie Armut und Unterentwicklung, zu beseitigen, die zu der Gefährdung von Kindern durch den 
Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und den Kindersextourismus beitragen. 

(4) Die Vertragsstaaten, die dazu in der Lage sind, stellen im Rahmen bestehender mehrseitiger,    
regionaler, zweiseitiger oder anderer Programme finanzielle, technische oder andere Hilfe zur Verfügung. 

Artikel 11 

Dieses Protokoll lässt zur Verwirklichung der Rechte des Kindes besser geeignete Bestimmungen 
unberührt, die enthalten sind 

 a) im Recht eines Vertragsstaats oder 

 b) in dem für diesen Staat geltenden Völkerrecht. 

Artikel 12 

(1) Jeder Vertragsstaat legt dem Ausschuss für die Rechte des Kindes innerhalb von zwei Jahren 
nach In-Kraft-Treten des Protokolls für den betreffenden Vertragsstaat einen Bericht mit umfassenden 
Angaben über die Maßnahmen vor, die er zur Durchführung des Protokolls getroffen hat. 

(2) Nach Vorlegen des umfassenden Berichts nimmt jeder Vertragsstaat in die Berichte, die er dem 
Ausschuss für die Rechte des Kindes nach Artikel 44 des Übereinkommens vorlegt, alle weiteren      
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Angaben in Bezug auf die Durchführung des Protokolls auf. Die anderen Vertragsstaaten des Protokolls 
legen alle fünf Jahre einen Bericht vor. 

(3) Der Ausschuss für die Rechte des Kindes kann die Vertragsstaaten um weitere Angaben über die 
Durchführung des Protokolls ersuchen. 

Artikel 13 

(1) Dieses Protokoll liegt für alle Staaten, die Vertragsparteien des Übereinkommens sind oder es 
unterzeichnet haben, zur Unterzeichnung auf. 

(2) Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation und steht allen Staaten, die Vertragsparteien des Über-
einkommens sind oder es unterzeichnet haben, zum Beitritt offen. Die Ratifikations- oder Beitrittsurkun-
den werden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt. 

Artikel 14 

(1) Dieses Protokoll tritt drei Monate nach Hinterlegung der zehnten Ratifikations- oder Beitrittsur-
kunde in Kraft. 

(2) Für jeden Staat, der dieses Protokoll nach seinem In-Kraft-Treten ratifiziert oder ihm beitritt, tritt 
es einen Monat nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft. 

Artikel 15 

(1) Jeder Vertragsstaat kann dieses Protokoll jederzeit durch eine an den Generalsekretär der Verein-
ten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kündigen; der Generalsekretär unterrichtet sodann die 
übrigen Vertragsstaaten des Übereinkommens und alle Staaten, die das Übereinkommen unterzeichnet 
haben. Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär wirksam. 

(2) Die Kündigung enthebt den Vertragsstaat in Bezug auf Straftaten, die sich vor dem Wirksam-
werden der Kündigung ereignet haben, nicht seiner Verpflichtungen aus diesem Protokoll. Die Kündi-
gung berührt auch nicht die weitere Prüfung einer Angelegenheit, mit welcher der Ausschuss bereits vor 
dem Wirksamwerden der Kündigung befasst war. 

Artikel 16 

(1) Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung vorschlagen und sie beim Generalsekretär der Vereinten 
Nationen einreichen. Der Generalsekretär übermittelt sodann den Änderungsvorschlag den Vertragsstaa-
ten mit der Aufforderung, ihm mitzuteilen, ob sie eine Konferenz der Vertragsstaaten zur Beratung und 
Abstimmung über den Vorschlag befürworten. Befürwortet innerhalb von vier Monaten nach dem Datum 
der Übermittlung wenigstens ein Drittel der Vertragsstaaten eine solche Konferenz, so beruft der General-
sekretär die Konferenz unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen ein. Jede Änderung, die von 
der Mehrheit der auf der Konferenz anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten angenommen wird, 
wird der Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Billigung vorgelegt. 

(2) Eine nach Absatz 1 angenommene Änderung tritt in Kraft, wenn sie von der Generalversamm-
lung gebilligt und von einer Zweidrittelmehrheit der Vertragsstaaten angenommen worden ist. 

(3) Tritt eine Änderung in Kraft, so ist sie für die Vertragsstaaten, die sie angenommen haben, ver-
bindlich, während für die anderen Vertragsstaaten weiterhin die Bestimmungen dieses Protokolls und alle 
früher von ihnen angenommenen Änderungen gelten. 

Artikel 17 

(1) Dieses Protokoll, dessen arabischer, chinesischer, englischer, französischer, russischer und spani-
scher Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird im Archiv der Vereinten Nationen hinterlegt. 

(2) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen übermittelt allen Vertragsstaaten des Übereinkom-
mens und allen Staaten, die das Übereinkommen unterzeichnet haben, beglaubigte Abschriften dieses 
Protokolls. 
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