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Übereinkommen über die Rechte des Kindes
Abgeschlossen in New York am 20. November 1989
Von der Bundesversammlung genehmigt am 13. Dezember 19962
Ratifikationsurkunde durch die Schweiz hinterlegt am 24. Februar 1997
In Kraft getreten für die Schweiz am 26. März 1997
(Stand am 25. Oktober 2016)
Präambel
Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens –
in der Erwägung, dass nach den in der Charta der Vereinten Nationen1 verkündeten Grundsätzen die
Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft innewohnenden Würde und der
Gleichheit und Unveräusserlichkeit ihrer Rechte die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden
in der Welt bildet,
eingedenk dessen, dass die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an die
Grundrechte und an Würde und Wert des Menschen bekräftigt und beschlossen haben, den sozialen
Fortschritt und bessere Lebensbedingungen in grösserer Freiheit zu fördern,
in der Erkenntnis, dass die Vereinten Nationen in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und
in den Internationalen Menschenrechtspakten verkündet haben und übereingekommen sind, dass
jeder Mensch Anspruch hat auf alle darin verkündeten Rechte und Freiheiten ohne Unterscheidung,
etwa nach der Rasse, der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, der politischen oder
sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, dem Vermögen, der Geburt oder dem
sonstigen Status,
unter Hinweis darauf, dass die Vereinten Nationen in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
verkündet haben, dass Kinder Anspruch auf besondere Fürsorge und Unterstützung haben,
überzeugt, dass der Familie als Grundeinheit der Gesellschaft und natürlicher Umgebung für das
Wachsen und Gedeihen aller ihrer Mitglieder, insbesondere der Kinder, der erforderliche Schutz und
Beistand gewährt werden sollte, damit sie ihre Aufgaben innerhalb der Gemeinschaft voll erfüllen
kann,
in der Erkenntnis, dass das Kind zur vollen und harmonischen Entfaltung seiner Persönlichkeit in einer
Familie und umgeben von Glück, Liebe und Verständnis aufwachsen sollte,
in der Erwägung, dass das Kind umfassend auf ein individuelles Leben in der Gesellschaft vorbereitet
und im Geist der in der Charta der Vereinten Nationen verkündeten Ideale und insbesondere im Geist
des Friedens, der Würde, der Toleranz, der Freiheit, der Gleichheit und der Solidarität erzogen werden
sollte,
eingedenk dessen, dass die Notwendigkeit, dem Kind besonderen Schutz zu gewähren, in der Genfer
Erklärung von 1924 über die Rechte des Kindes und in der von der Generalversammlung am 20.
November 1959 angenommenen Erklärung der Rechte des Kindes ausgesprochen und in der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische
Rechte2 (insbesondere in den Artikeln 23 und 24), im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte3 (insbesondere in Artikel 10) sowie in den Satzungen und den in Betracht
kommenden Dokumenten der Sonderorganisationen und anderen internationalen Organisationen, die
sich mit dem Wohl des Kindes befassen, anerkannt worden ist,
eingedenk dessen, dass, wie in der Erklärung der Rechte des Kindes ausgeführt ist, «das Kind wegen
seiner mangelnden körperlichen und geistigen Reife besonderen Schutzes und besonderer Fürsorge,
insbesondere eines angemessenen rechtlichen Schutzes vor und nach der Geburt, bedarf»,
unter Hinweis auf die Bestimmungen der Erklärung über die sozialen und rechtlichen Grundsätze für
den Schutz und das Wohl von Kindern unter besonderer Berücksichtigung der Aufnahme in eine
Pflegefamilie und der Adoption auf nationaler und internationaler Ebene, der Regeln der Vereinten
Nationen über die Mindestnormen für die Jugendgerichtsbarkeit (Beijing-Regeln) und der Erklärung
über den Schutz von Frauen und Kindern im Ausnahmezustand und bei bewaffneten Konflikten,
in der Erkenntnis, dass es in allen Ländern der Welt Kinder gibt, die in ausserordentlich schwierigen
Verhältnissen leben, und dass diese Kinder der besonderen Berücksichtigung bedürfen,
unter gebührender Beachtung der Bedeutung der Traditionen und kulturellen Werte jedes Volkes für
den Schutz und die harmonische Entwicklung des Kindes,
in Anerkennung der Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit für die Verbesserung der
Lebensbedingungen der Kinder in allen Ländern, insbesondere den Entwicklungsländern –
haben folgendes vereinbart:
1 SR 0.120
2 SR 0.103.2
3 SR 0.103.1
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Teil I
Art. 1
Im Sinne dieses Übereinkommens ist ein Kind jeder Mensch, der das achtzehnte Lebensjahr noch
nicht vollendet hat, soweit die Volljährigkeit nach dem auf das Kind anzuwendenden Recht nicht früher
eintritt.
Art. 2
(1) Die Vertragsstaaten achten die in diesem Übereinkommen festgelegten Rechte und gewährleisten
sie jedem ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Kind ohne jede Diskriminierung unabhängig von der
Rasse, der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen
Anschauung, der nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, einer Behinderung,
der Geburt oder des sonstigen Status des Kindes, seiner Eltern oder seines Vormunds.
(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Massnahmen, um sicherzustellen, dass das Kind vor
allen Formen der Diskriminierung oder Bestrafung wegen des Status, der Tätigkeiten, der
Meinungsäusserungen oder der Weltanschauung seiner Eltern, seines Vormunds oder seiner
Familienangehörigen geschützt wird.
Art. 3
(1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten
Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen
getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Kind unter Berücksichtigung der Rechte und Pflichten
seiner Eltern, seines Vormunds oder anderer für das Kind gesetzlich verantwortlicher Personen den
Schutz und die Fürsorge zu gewährleisten, die zu seinem Wohlergehen notwendig sind; zu diesem
Zweck treffen sie alle geeigneten Gesetzgebungs- und Verwaltungsmassnahmen.
(3) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass die für die Fürsorge für das Kind oder dessen Schutz
verantwortlichen Institutionen, Dienste und Einrichtungen den von den zuständigen Behörden
festgelegten Normen entsprechen, insbesondere im Bereich der Sicherheit und der Gesundheit sowie
hinsichtlich der Zahl und der fachlichen Eignung des Personals und des Bestehens einer
ausreichenden Aufsicht.
Art. 4
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs—, Verwaltungs- und sonstigen
Massnahmen zur Verwirklichung der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte. Hinsichtlich der
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte treffen die Vertragsstaaten derartige Massnahmen
unter Ausschöpfung ihrer verfügbaren Mittel und erforderlichenfalls im Rahmen der internationalen
Zusammenarbeit.
Art. 5
Die Vertragsstaaten achten die Aufgaben, Rechte und Pflichten der Eltern oder gegebenenfalls,
soweit nach Ortsbrauch vorgesehen, der Mitglieder der weiteren Familie oder der Gemeinschaft, des
Vormunds oder anderer für das Kind gesetzlich verantwortlicher Personen, das Kind bei der Ausübung
der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte in einer seiner Entwicklung entsprechenden
Weise angemessen zu leiten und zu führen.
Art. 6
(1) Die Vertragsstaaten erkennen an, dass jedes Kind ein angeborenes Recht auf Leben hat.
(2) Die Vertragsstaaten gewährleisten in grösstmöglichem Umfang das Überleben und die
Entwicklung des Kindes.
Art. 7
(1) Das Kind ist unverzüglich nach seiner Geburt in ein Register einzutragen und hat das Recht auf
einen Namen von Geburt an, das Recht, eine Staatsangehörigkeit zu erwerben, und soweit möglich
das Recht, seine Eltern zu kennen und von ihnen betreut zu werden.
(2) Die Vertragsstaaten stellen die Verwirklichung dieser Rechte im Einklang mit ihrem
innerstaatlichen Recht und mit ihren Verpflichtungen aufgrund der einschlägigen internationalen
Übereinkünfte in diesem Bereich sicher, insbesondere für den Fall, dass das Kind sonst staatenlos
wäre.
Art. 8
(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das Recht des Kindes zu achten, seine Identität,
einschliesslich seiner Staatsangehörigkeit, seines Namens und seiner gesetzlich anerkannten
Familienbeziehungen, ohne rechtswidrige Eingriffe zu behalten.
(2) Werden einem Kind widerrechtlich einige oder alle Bestandteile seiner Identität genommen, so
gewähren die Vertragsstaaten ihm angemessenen Beistand und Schutz mit dem Ziel, seine Identität
so schnell wie möglich wiederherzustellen.
Art. 9
(1) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass ein Kind nicht gegen den Willen seiner Eltern von diesen
getrennt wird, es sei denn, dass die zuständigen Behörden in einer gerichtlich nachprüfbaren
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Entscheidung nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften und Verfahren bestimmen, dass diese
Trennung zum Wohl des Kindes notwendig ist. Eine solche Entscheidung kann im Einzelfall notwendig
werden, wie etwa wenn das Kind durch die Eltern misshandelt oder vernachlässigt wird oder wenn bei
getrennt lebenden Eltern eine Entscheidung über den Aufenthaltsort des Kindes zu treffen ist.
(2) In Verfahren nach Absatz 1 ist allen Beteiligten Gelegenheit zu geben, am Verfahren teilzunehmen
und ihre Meinung zu äussern.
(3) Die Vertragsstaaten achten das Recht des Kindes, das von einem oder beiden Elternteilen
getrennt ist, regelmässige persönliche Beziehungen und unmittelbare Kontakte zu beiden Elternteilen
zu pflegen, soweit dies nicht dem Wohl des Kindes widerspricht.
(4) Ist die Trennung Folge einer von einem Vertragsstaat eingeleiteten Massnahme, wie etwa einer
Freiheitsentziehung, Freiheitsstrafe, Landesverweisung oder Abschiebung oder des Todes eines oder
beider Elternteile oder des Kindes (auch eines Todes, der aus irgendeinem Grund eintritt, während der
Betreffende sich in staatlichem Gewahrsam befindet), so erteilt der Vertragsstaat auf Antrag den
Eltern, dem Kind oder gegebenenfalls einem anderen Familienangehörigen die wesentlichen
Auskünfte über den Verbleib des oder der abwesenden Familienangehörigen, sofern dies nicht dem
Wohl des Kindes abträglich wäre. Die Vertragsstaaten stellen ferner sicher, dass allein die Stellung
eines solchen Antrags keine nachteiligen Folgen für den oder die Betroffenen hat.
Art. 10
(1) Entsprechend der Verpflichtung der Vertragsstaaten nach Artikel 9 Absatz 1 werden von einem
Kind oder seinen Eltern zwecks Familienzusammenführung gestellte Anträge auf Einreise in einen
Vertragsstaat oder Ausreise aus einem Vertragsstaat von den Vertragsstaaten wohlwollend, human
und beschleunigt bearbeitet. Die Vertragsstaaten stellen ferner sicher, dass die Stellung eines solchen
Antrags keine nachteiligen Folgen für die Antragsteller und deren Familienangehörige hat.
(2) Ein Kind, dessen Eltern ihren Aufenthalt in verschiedenen Staaten haben, hat das Recht,
regelmässige persönliche Beziehungen und unmittelbare Kontakte zu beiden Elternteilen zu pflegen,
soweit nicht aussergewöhnliche Umstände vorliegen. Zu diesem Zweck achten die Vertragsstaaten
entsprechend ihrer Verpflichtung nach Artikel 9 Absatz 1 das Recht des Kindes und seiner Eltern, aus
jedem Land einschliesslich ihres eigenen auszureisen und in ihr eigenes Land einzureisen. Das Recht
auf Ausreise aus einem Land unterliegt nur den gesetzlich vorgesehenen Beschränkungen, die zum
Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), der Volksgesundheit, der
öffentlichen Sittlichkeit oder der Rechte und Freiheiten anderer notwendig und mit den anderen in
diesem Übereinkommen anerkannten Rechten vereinbar sind.
Art. 11
(1) Die Vertragsstaaten treffen Massnahmen, um das rechtswidrige Verbringen von Kindern ins
Ausland und ihre rechtswidrige Nichtrückgabe zu bekämpfen.
(2) Zu diesem Zweck fördern die Vertragsstaaten den Abschluss zwei- oder mehrseitiger
Übereinkünfte oder den Beitritt zu bestehenden Übereinkünften.
Art. 12
(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das
Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äussern, und
berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner
Reife.
(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das Kind
berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch einen Vertreter
oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften gehört zu
werden.
Art. 13
(1) Das Kind hat das Recht auf freie Meinungsäusserung; dieses Recht schliesst die Freiheit ein,
ungeachtet der Staatsgrenzen Informationen und Gedankengut jeder Art in Wort, Schrift oder Druck,
durch Kunstwerke oder andere vom Kind gewählte Mittel sich zu beschaffen, zu empfangen und
weiterzugeben.
(2) Die Ausübung dieses Rechts kann bestimmten, gesetzlich vorgesehenen Einschränkungen
unterworfen werden, die erforderlich sind:
a)
für die Achtung der Rechte oder des Rufes anderer; oder
b)
für den Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), der Volksgesundheit
oder der öffentlichen Sittlichkeit.
Art. 14
(1) Die Vertragsstaaten achten das Recht des Kindes auf Gedanken—, Gewissens- und
Religionsfreiheit.
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(2) Die Vertragsstaaten achten die Rechte und Pflichten der Eltern und gegebenenfalls des
Vormunds, das Kind bei der Ausübung dieses Rechts in einer seiner Entwicklung entsprechenden
Weise zu leiten.
(3) Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekunden, darf nur den gesetzlich
vorgesehenen Einschränkungen unterworfen werden, die zum Schutz der öffentlichen Sicherheit,
Ordnung, Gesundheit oder Sittlichkeit oder der Grundrechte und -freiheiten anderer erforderlich sind.
Art. 15
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes an, sich frei mit anderen
zusammenzuschliessen und sich friedlich zu versammeln.
(2) Die Ausübung dieses Rechts darf keinen anderen als den gesetzlich vorgesehenen
Einschränkungen unterworfen werden, die in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der
nationalen oder der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), zum Schutz der
Volksgesundheit oder der öffentlichen Sittlichkeit oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer
notwendig sind.
Art. 16
(1) Kein Kind darf willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine
Wohnung oder seinen Schriftverkehr oder rechtswidrigen Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines
Rufes ausgesetzt werden.
(2) Das Kind hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen.
Art. 17
Die Vertragsstaaten erkennen die wichtige Rolle der Massenmedien an und stellen sicher, dass das
Kind Zugang hat zu Informationen und Material aus einer Vielfalt nationaler und internationaler
Quellen, insbesondere derjenigen, welche die Förderung seines sozialen, seelischen und sittlichen
Wohlergehens sowie seiner körperlichen und geistigen Gesundheit zum Ziel haben. Zu diesem Zweck
werden die Vertragsstaaten:
a)
die Massenmedien ermutigen, Informationen und Material zu verbreiten, die für das Kind von sozialem
und kulturellem Nutzen sind und dem Geist des Artikels 29 entsprechen;
b)
die internationale Zusammenarbeit bei der Herstellung, beim Austausch und bei der Verbreitung
dieser Informationen und dieses Materials aus einer Vielfalt nationaler und internationaler kultureller
Quellen fördern;
c)
die Herstellung und Verbreitung von Kinderbüchern fördern;
d)
die Massenmedien ermutigen, den sprachlichen Bedürfnissen eines Kindes, das einer Minderheit
angehört oder Ureinwohner ist, besonders Rechnung zu tragen;
e)
die Erarbeitung geeigneter Richtlinien zum Schutz des Kindes vor Informationen und Material, die sein
Wohlergehen beeinträchtigen, fördern, wobei die Artikel 13 und 18 zu berücksichtigen sind.
Art. 18
(1) Die Vertragsstaaten bemühen sich nach besten Kräften, die Anerkennung des Grundsatzes
sicherzustellen, dass beide Elternteile gemeinsam für die Erziehung und Entwicklung des Kindes
verantwortlich sind. Für die Erziehung und Entwicklung des Kindes sind in erster Linie die Eltern oder
gegebenenfalls der Vormund verantwortlich. Dabei ist das Wohl des Kindes ihr Grundanliegen.
(2) Zur Gewährleistung und Förderung der in diesem Übereinkommen festgelegten Rechte
unterstützen die Vertragsstaaten die Eltern und den Vormund in angemessener Weise bei der
Erfüllung ihrer Aufgabe, das Kind zu erziehen, und sorgen für den Ausbau von Institutionen,
Einrichtungen und Diensten für die Betreuung von Kindern.
(3) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Massnahmen, um sicherzustellen, dass Kinder
berufstätiger Eltern das Recht haben, die für sie in Betracht kommenden Kinderbetreuungsdienste
und -einrichtungen zu nutzen.
Art. 19
(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs—, Verwaltungs—, Sozial- und
Bildungsmassnahmen, um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung,
Schadenszufügung oder Misshandlung, vor Verwahrlosung oder Vernachlässigung, vor schlechter
Behandlung oder Ausbeutung einschliesslich des sexuellen Missbrauchs zu schützen, solange es sich
in der Obhut der Eltern oder eines Elternteils, eines Vormunds oder anderen gesetzlichen Vertreters
oder einer anderen Person befindet, die das Kind betreut.
(2) Diese Schutzmassnahmen sollen je nach den Gegebenheiten wirksame Verfahren zur Aufstellung
von Sozialprogrammen enthalten, die dem Kind und denen, die es betreuen, die erforderliche
Unterstützung gewähren und andere Formen der Vorbeugung vorsehen sowie Massnahmen zur
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Aufdeckung, Meldung, Weiterverweisung, Untersuchung, Behandlung und Nachbetreuung in den in
Absatz 1 beschriebenen Fällen schlechter Behandlung von Kindern und gegebenenfalls für das
Einschreiten der Gerichte.
Art. 20
(1) Ein Kind, das vorübergehend oder dauernd aus seiner familiären Umgebung herausgelöst wird
oder dem der Verbleib in dieser Umgebung im eigenen Interesse nicht gestattet werden kann, hat
Anspruch auf den besonderen Schutz und Beistand des Staates.
(2) Die Vertragsstaaten stellen nach Massgabe ihres innerstaatlichen Rechts andere Formen der
Betreuung eines solchen Kindes sicher.
(3) Als andere Form der Betreuung kommt unter anderem die Aufnahme in eine Pflegefamilie, die
Kafala nach islamischem Recht, die Adoption oder, falls erforderlich, die Unterbringung in einer
geeigneten Kinderbetreuungseinrichtung in Betracht. Bei der Wahl zwischen diesen Lösungen sind
die erwünschte Kontinuität in der Erziehung des Kindes sowie die ethnische, religiöse, kulturelle und
sprachliche Herkunft des Kindes gebührend zu berücksichtigen.
Art. 21
Die Vertragsstaaten, die das System der Adoption anerkennen oder zulassen, gewährleisten, dass
dem Wohl des Kindes bei der Adoption die höchste Bedeutung zugemessen wird; die
Vertragsstaaten:
a)
stellen sicher, dass die Adoption eines Kindes nur durch die zuständigen Behörden bewilligt wird, die
nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften und Verfahren und auf der Grundlage aller
verlässlichen einschlägigen Informationen entscheiden, dass die Adoption angesichts des Status des
Kindes in Bezug auf Eltern, Verwandte und einen Vormund zulässig ist und dass, soweit dies
erforderlich ist, die betroffenen Personen in Kenntnis der Sachlage und auf der Grundlage einer
gegebenenfalls erforderlichen Beratung der Adoption zugestimmt haben;
b)
erkennen an, dass die internationale Adoption als andere Form der Betreuung angesehen werden
kann, wenn das Kind nicht in seinem Heimatland in einer Pflege- oder Adoptionsfamilie untergebracht
oder wenn es dort nicht in geeigneter Weise betreut werden kann;
c)
stellen sicher, dass das Kind im Fall einer internationalen Adoption in den Genuss der für nationale
Adoptionen geltenden Schutzvorschriften und Normen kommt;
d)
treffen alle geeigneten Massnahmen, um sicherzustellen, dass bei internationaler Adoption für die
Beteiligten keine unstatthaften Vermögensvorteile entstehen;
e)
fördern die Ziele dieses Artikels gegebenenfalls durch den Abschluss zwei- oder mehrseitiger
Übereinkünfte und bemühen sich in diesem Rahmen sicherzustellen, dass die Unterbringung des
Kindes in einem anderen Land durch die zuständigen Behörden oder Stellen durchgeführt wird.
Art. 22
(1) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Massnahmen, um sicherzustellen, dass ein Kind, das die
Rechtsstellung eines Flüchtlings begehrt oder nach Massgabe der anzuwendenden Regeln und
Verfahren des Völkerrechts oder des innerstaatlichen Rechts als Flüchtling angesehen wird,
angemessenen Schutz und humanitäre Hilfe bei der Wahrnehmung der Rechte erhält, die in diesem
Übereinkommen oder in anderen internationalen Übereinkünften über Menschenrechte oder über
humanitäre Fragen, denen die genannten Staaten als Vertragsparteien angehören, festgelegt sind,
und zwar unabhängig davon, ob es sich in Begleitung seiner Eltern oder einer anderen Person
befindet oder nicht.
(2) Zu diesem Zweck wirken die Vertragsstaaten in der ihnen angemessen erscheinenden Weise bei
allen Bemühungen mit, welche die Vereinten Nationen und andere zuständige zwischenstaatliche
oder nichtstaatliche Organisationen, die mit den Vereinten Nationen zusammenarbeiten,
unternehmen, um ein solches Kind zu schützen, um ihm zu helfen und um die Eltern oder andere
Familienangehörige eines Flüchtlingskinds ausfindig zu machen mit dem Ziel, die für eine
Familienzusammenführung notwendigen Informationen zu erlangen. Können die Eltern oder andere
Familienangehörige nicht ausfindig gemacht werden, so ist dem Kind im Einklang mit den in diesem
Übereinkommen enthaltenen Grundsätzen derselbe Schutz zu gewähren wie jedem anderen Kind,
das aus irgendeinem Grund dauernd oder vorübergehend aus seiner familiären Umgebung
herausgelöst ist.
Art. 23
(1) Die Vertragsstaaten erkennen an, dass ein geistig oder körperlich behindertes Kind ein erfülltes
und menschenwürdiges Leben unter Bedingungen führen soll, welche die Würde des Kindes wahren,
seine Selbständigkeit fördern und seine aktive Teilnahme am Leben der Gemeinschaft erleichtern.
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(2) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des behinderten Kindes auf besondere Betreuung an und
treten dafür ein und stellen sicher, dass dem behinderten Kind und den für seine Betreuung
Verantwortlichen im Rahmen der verfügbaren Mittel auf Antrag die Unterstützung zuteil wird, die dem
Zustand des Kindes sowie den Lebensumständen der Eltern oder anderer Personen, die das Kind
betreuen, angemessen ist.
(3) In Anerkennung der besonderen Bedürfnisse eines behinderten Kindes ist die nach Absatz 2
gewährte Unterstützung soweit irgend möglich und unter Berücksichtigung der finanziellen Mittel der
Eltern oder anderer Personen, die das Kind betreuen, unentgeltlich zu leisten und so zu gestalten,
dass sichergestellt ist, dass Erziehung, Ausbildung, Gesundheitsdienste, Rehabilitationsdienste,
Vorbereitung auf das Berufsleben und Erholungsmöglichkeiten dem behinderten Kind tatsächlich in
einer Weise zugänglich sind, die der möglichst vollständigen sozialen Integration und individuellen
Entfaltung des Kindes einschliesslich seiner kulturellen und geistigen Entwicklung förderlich ist.
(4) Die Vertragsstaaten fördern im Geist der internationalen Zusammenarbeit den Austausch
sachdienlicher Informationen im Bereich der Gesundheitsvorsorge und der medizinischen,
psychologischen und funktionellen Behandlung behinderter Kinder einschliesslich der Verbreitung von
Informationen über Methoden der Rehabilitation, der Erziehung und der Berufsausbildung und des
Zugangs zu solchen Informationen, um es den Vertragsstaaten zu ermöglichen, in diesen Bereichen
ihre Fähigkeiten und ihr Fachwissen zu verbessern und weitere Erfahrungen zu sammeln. Dabei sind
die Bedürfnisse der Entwicklungsländer besonders zu berücksichtigen.
Art. 24
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf das erreichbare Höchstmass an
Gesundheit an sowie auf Inanspruchnahme von Einrichtungen zur Behandlung von Krankheiten und
zur Wiederherstellung der Gesundheit. Die Vertragsstaaten bemühen sich sicherzustellen, dass
keinem Kind das Recht auf Zugang zu derartigen Gesundheitsdiensten vorenthalten wird.
(2) Die Vertragsstaaten bemühen sich, die volle Verwirklichung dieses Rechts sicherzustellen, und
treffen insbesondere geeignete Massnahmen, um:
a)
die Säuglings- und Kindersterblichkeit zu verringern;
b)
sicherzustellen, dass alle Kinder die notwendige ärztliche Hilfe und Gesundheitsfürsorge erhalten,
wobei besonderer Nachdruck auf den Ausbau der gesundheitlichen Grundversorgung gelegt wird;
c)
Krankheiten sowie Unter- und Fehlernährung auch im Rahmen der gesundheitlichen Grundversorgung
zu bekämpfen, unter anderem durch den Einsatz leicht zugänglicher Technik und durch die
Bereitstellung ausreichender vollwertiger Nahrungsmittel und sauberen Trinkwassers, wobei die
Gefahren und Risiken der Umweltverschmutzung zu berücksichtigen sind;
d)
eine angemessene Gesundheitsfürsorge für Mütter vor und nach der Entbindung sicherzustellen;
e)
sicherzustellen, dass allen Teilen der Gesellschaft, insbesondere Eltern und Kindern,
Grundkenntnisse über die Gesundheit und Ernährung des Kindes, die Vorteile des Stillens, die
Hygiene und die Sauberhaltung der Umwelt sowie die Unfallverhütung vermittelt werden, dass sie
Zugang zu der entsprechenden Schulung haben und dass sie bei der Anwendung dieser
Grundkenntnisse Unterstützung erhalten;
f)
die Gesundheitsvorsorge, die Elternberatung sowie die Aufklärung und die Dienste auf dem Gebiet
der Familienplanung auszubauen.
(3) Die Vertragsstaaten treffen alle wirksamen und geeigneten Massnahmen, um überlieferte Bräuche,
die für die Gesundheit der Kinder schädlich sind, abzuschaffen.
(4) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die internationale Zusammenarbeit zu unterstützen und zu
fördern, um fortschreitend die volle Verwirklichung des in diesem Artikel anerkannten Rechts zu
erreichen. Dabei sind die Bedürfnisse der Entwicklungsländer besonders zu berücksichtigen.
Art. 25
Die Vertragsstaaten erkennen an, dass ein Kind, das von den zuständigen Behörden wegen einer
körperlichen oder geistigen Erkrankung zur Betreuung, zum Schutz der Gesundheit oder zur
Behandlung untergebracht worden ist, das Recht hat auf eine regelmässige Überprüfung der dem
Kind gewährten Behandlung sowie aller anderen Umstände, die für seine Unterbringung von Belang
sind.
Art. 26
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht jedes Kindes auf Leistungen der sozialen Sicherheit
einschliesslich der Sozialversicherung an und treffen die erforderlichen Massnahmen, um die volle
Verwirklichung dieses Rechts in Übereinstimmung mit dem innerstaatlichen Recht sicherzustellen.
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(2) Die Leistungen sollen gegebenenfalls unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und
der sonstigen Umstände des Kindes und der Unterhaltspflichtigen sowie anderer für die Beantragung
von Leistungen durch das Kind oder im Namen des Kindes massgeblicher Gesichtspunkte gewährt
werden.
Art. 27
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht jedes Kindes auf einen seiner körperlichen, geistigen,
seelischen, sittlichen und sozialen Entwicklung angemessenen Lebensstandard an.
(2) Es ist in erster Linie Aufgabe der Eltern oder anderer für das Kind verantwortlicher Personen, im
Rahmen ihrer Fähigkeiten und finanziellen Möglichkeiten die für die Entwicklung des Kindes
notwendigen Lebensbedingungen sicherzustellen.
(3) Die Vertragsstaaten treffen gemäss ihren innerstaatlichen Verhältnissen und im Rahmen ihrer
Mittel geeignete Massnahmen, um den Eltern und anderen für das Kind verantwortlichen Personen
bei der Verwirklichung dieses Rechts zu helfen, und sehen bei Bedürftigkeit materielle Hilfs- und
Unterstützungsprogramme insbesondere im Hinblick auf Ernährung, Bekleidung und Wohnung vor.
(4) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Massnahmen, um die Geltendmachung von
Unterhaltsansprüchen des Kindes gegenüber den Eltern oder anderen finanziell für das Kind
verantwortlichen Personen sowohl innerhalb des Vertragsstaats als auch im Ausland sicherzustellen.
Insbesondere fördern die Vertragsstaaten, wenn die für das Kind finanziell verantwortliche Person in
einem anderen Staat lebt als das Kind, den Beitritt zu internationalen Übereinkünften oder den
Abschluss solcher Übereinkünfte sowie andere geeignete Regelungen.
Art. 28
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Bildung an; um die Verwirklichung dieses
Rechts auf der Grundlage der Chancengleichheit fortschreitend zu erreichen, werden sie
insbesondere:
a)
den Besuch der Grundschule für alle zur Pflicht und unentgeltlich machen;
b)
die Entwicklung verschiedener Formen der weiterführenden Schulen allgemein bildender und
berufsbildender Art fördern, sie allen Kindern verfügbar und zugänglich machen und geeignete
Massnahmen wie die Einführung der Unentgeltlichkeit und die Bereitstellung finanzieller Unterstützung
bei Bedürftigkeit treffen;
c)
allen entsprechend ihren Fähigkeiten den Zugang zu den Hochschulen mit allen geeigneten Mitteln
ermöglichen;
d)
Bildungs- und Berufsberatung allen Kindern verfügbar und zugänglich machen;
e)
Massnahmen treffen, die den regelmässigen Schulbesuch fördern und den Anteil derjenigen, welche
die Schule vorzeitig verlassen, verringern.
(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Massnahmen, um sicherzustellen, dass die Disziplin in
der Schule in einer Weise gewahrt wird, die der Menschenwürde des Kindes entspricht und im
Einklang mit diesem Übereinkommen steht.
(3) Die Vertragsstaaten fördern die internationale Zusammenarbeit im Bildungswesen, insbesondere
um zur Beseitigung von Unwissenheit und Analphabetentum in der Welt beizutragen und den Zugang
zu wissenschaftlichen und technischen Kenntnissen und modernen Unterrichtsmethoden zu
erleichtern. Dabei sind die Bedürfnisse der Entwicklungsländer besonders zu berücksichtigen.
Art. 29
(1) Die Vertragsstaaten stimmen darin überein, dass die Bildung des Kindes darauf gerichtet sein
muss:
a)
die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes voll zur
Entfaltung zu bringen;
b)
dem Kind Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten und den in der Charta der
Vereinten Nationen verankerten Grundsätzen zu vermitteln;
c)
dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner kulturellen Identität, seiner Sprache und seinen kulturellen
Werten, den nationalen Werten des Landes, in dem es lebt, und gegebenenfalls des Landes, aus dem
es stammt, sowie vor anderen Kulturen als der eigenen zu vermitteln;
d)
das Kind auf ein verantwortungsbewusstes Leben in einer freien Gesellschaft im Geist der
Verständigung, des Friedens, der Toleranz, der Gleichberechtigung der Geschlechter und der

8 / 138

Freundschaft zwischen allen Völkern und ethnischen, nationalen und religiösen Gruppen sowie zu
Ureinwohnern vorzubereiten;
e)
dem Kind Achtung vor der natürlichen Umwelt zu vermitteln.
(2) Dieser Artikel und Artikel 28 dürfen nicht so ausgelegt werden, dass sie die Freiheit natürlicher
oder juristischer Personen beeinträchtigen, Bildungseinrichtungen zu gründen und zu führen, sofern
die in Absatz 1 festgelegten Grundsätze beachtet werden und die in solchen Einrichtungen vermittelte
Bildung den von dem Staat gegebenenfalls festgelegten Mindestnormen entspricht.
Art. 30
In Staaten, in denen es ethnische, religiöse oder sprachliche Minderheiten oder Ureinwohner gibt, darf
einem Kind, das einer solchen Minderheit angehört oder Ureinwohner ist, nicht das Recht vorenthalten
werden, in Gemeinschaft mit anderen Angehörigen seiner Gruppe seine eigene Kultur zu pflegen, sich
zu seiner eigenen Religion zu bekennen und sie auszuüben oder seine eigene Sprache zu
verwenden.
Art. 31
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Ruhe und Freizeit an, auf Spiel und
altersgemässe aktive Erholung sowie auf freie Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben.
(2) Die Vertragsstaaten achten und fördern das Recht des Kindes auf volle Beteiligung am kulturellen
und künstlerischen Leben und fördern die Bereitstellung geeigneter und gleicher Möglichkeiten für die
kulturelle und künstlerische Betätigung sowie für aktive Erholung und Freizeitbeschäftigung.
Art. 32
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes an, 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.
(2) Die Vertragsstaaten treffen Gesetzgebungs—, Verwaltungs—, Sozial- und Bildungsmassnahmen,
um die Durchführung dieses Artikels sicherzustellen. Zu diesem Zweck und unter Berücksichtigung
der einschlägigen Bestimmungen anderer internationaler Übereinkünfte werden die Vertragsstaaten
insbesondere:
a)
ein oder mehrere Mindestalter für die Zulassung zur Arbeit festlegen;
b)
eine angemessene Regelung der Arbeitszeit und der Arbeitsbedingungen vorsehen;
c)
angemessene Strafen oder andere Sanktionen zur wirksamen Durchsetzung dieses Artikels vorsehen.
Art. 33
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Massnahmen einschliesslich Gesetzgebungs—,
Verwaltungs—, Sozial- und Bildungsmassnahmen, um Kinder vor dem unerlaubten Gebrauch von
Suchtstoffen und psychotropen Stoffen im Sinne der diesbezüglichen internationalen Übereinkünfte zu
schützen und den Einsatz von Kindern bei der unerlaubten Herstellung dieser Stoffe und beim
unerlaubten Verkehr mit diesen Stoffen zu verhindern.
Art. 34
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das Kind vor allen Formen sexueller Ausbeutung und sexuellen
Missbrauchs zu schützen. Zu diesem Zweck treffen die Vertragsstaaten insbesondere alle geeigneten
innerstaatlichen, zweiseitigen und mehrseitigen Massnahmen, um zu verhindern, dass Kinder:
a)
zur Beteiligung an rechtswidrigen sexuellen Handlungen verleitet oder gezwungen werden;
b)
für die Prostitution oder andere rechtswidrige sexuelle Praktiken ausgebeutet werden;
c)
für pornographische Darbietungen und Darstellungen ausgebeutet werden.
Art. 35
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten innerstaatlichen, zweiseitigen und mehrseitigen
Massnahmen, um die Entführung und den Verkauf von Kindern sowie den Handel mit Kindern zu
irgendeinem Zweck und in irgendeiner Form zu verhindern.
Art. 36
Die Vertragsstaaten schützen das Kind vor allen sonstigen Formen der Ausbeutung, die das Wohl des
Kindes in irgendeiner Weise beeinträchtigen.
Art. 37
Die Vertragsstaaten stellen sicher:
a)
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dass kein Kind der Folter oder einer anderen grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden
Behandlung oder Strafe unterworfen wird. Für Straftaten, die von Personen vor Vollendung des
achtzehnten Lebensjahrs begangen worden sind, darf weder die Todesstrafe noch lebenslange
Freiheitsstrafe ohne die Möglichkeit vorzeitiger Entlassung verhängt werden;
b)
dass keinem Kind die Freiheit rechtswidrig oder willkürlich entzogen wird. Festnahme,
Freiheitsentziehung oder Freiheitsstrafe darf bei einem Kind im Einklang mit dem Gesetz nur als
letztes Mittel und für die kürzeste angemessene Zeit angewendet werden;
c)
dass jedes Kind, dem die Freiheit entzogen ist, menschlich und mit Achtung vor der dem Menschen
innewohnenden Würde und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Personen seines Alters
behandelt wird. Insbesondere ist jedes Kind, dem die Freiheit entzogen ist, von Erwachsenen zu
trennen, sofern nicht ein anderes Vorgehen als dem Wohl des Kindes dienlich erachtet wird; jedes
Kind hat das Recht, mit seiner Familie durch Briefwechsel und Besuche in Verbindung zu bleiben,
sofern nicht aussergewöhnliche Umstände vorliegen;
d)
dass jedes Kind, dem die Freiheit entzogen ist, das Recht auf umgehenden Zugang zu einem
rechtskundigen oder anderen geeigneten Beistand und das Recht hat, die Rechtmässigkeit der
Freiheitsentziehung bei einem Gericht oder einer anderen zuständigen, unabhängigen und
unparteiischen Behörde anzufechten, sowie das Recht auf alsbaldige Entscheidung in einem solchen
Verfahren.
Art. 38
(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die für sie verbindlichen Regeln des in bewaffneten
Konflikten anwendbaren humanitären Völkerrechts, die für das Kind Bedeutung haben, zu beachten
und für deren Beachtung zu sorgen.
(2) Die Vertragsstaaten treffen alle durchführbaren Massnahmen, um sicherzustellen, dass Personen,
die das fünfzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nicht unmittelbar an Feindseligkeiten
teilnehmen.
(3) Die Vertragsstaaten nehmen davon Abstand, Personen, die das fünfzehnte Lebensjahr noch nicht
vollendet haben, zu ihren Streitkräften einzuziehen. Werden Personen zu den Streitkräften
eingezogen, die zwar das fünfzehnte, nicht aber das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, so
bemühen sich die Vertragsstaaten, vorrangig die jeweils ältesten einzuziehen.
(4) Im Einklang mit ihren Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht, die Zivilbevölkerung in
bewaffneten Konflikten zu schützen, treffen die Vertragsstaaten alle durchführbaren Massnahmen, um
sicherzustellen, dass von einem bewaffneten Konflikt betroffene Kinder geschützt und betreut werden.
Art. 39
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Massnahmen, um die physische und psychische
Genesung und die soziale Wiedereingliederung eines Kindes zu fördern, das Opfer irgendeiner Form
von Vernachlässigung, Ausbeutung oder Misshandlung, der Folter oder einer anderen Form
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe oder aber bewaffneter
Konflikte geworden ist. Die Genesung und Wiedereingliederung müssen in einer Umgebung
stattfinden, die der Gesundheit, der Selbstachtung und der Würde des Kindes förderlich ist.
Art. 40
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht jedes Kindes an, das der Verletzung der Strafgesetze
verdächtigt, beschuldigt oder überführt wird, in einer Weise behandelt zu werden, die das Gefühl des
Kindes für die eigene Würde und den eigenen Wert fördert, seine Achtung vor den Menschenrechten
und Grundfreiheiten anderer stärkt und das Alter des Kindes sowie die Notwendigkeit berücksichtigt,
seine soziale Wiedereingliederung sowie die Übernahme einer konstruktiven Rolle in der Gesellschaft
durch das Kind zu fördern.
(2) Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaaten unter Berücksichtigung der einschlägigen
Bestimmungen internationaler Übereinkünfte insbesondere sicher:
a)
dass kein Kind wegen Handlungen oder Unterlassungen, die zur Zeit ihrer Begehung nach
innerstaatlichem Recht oder Völkerrecht nicht verboten waren, der Verletzung der Strafgesetze
verdächtigt, beschuldigt oder überführt wird;
b)
dass jedes Kind, das einer Verletzung der Strafgesetze verdächtigt oder beschuldigt wird, Anspruch
auf folgende Mindestgarantien hat:
i)
bis zum gesetzlichen Nachweis der Schuld als unschuldig zu gelten,
ii)
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unverzüglich und unmittelbar über die gegen das Kind erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu
werden, gegebenenfalls durch seine Eltern oder seinen Vormund, und einen rechtskundigen oder
anderen geeigneten Beistand zur Vorbereitung und Wahrnehmung seiner Verteidigung zu erhalten,
iii)
seine Sache unverzüglich durch eine zuständige Behörde oder ein zuständiges Gericht, die
unabhängig und unparteiisch sind, in einem fairen Verfahren entsprechend dem Gesetz entscheiden
zu lassen, und zwar in Anwesenheit eines rechtskundigen oder anderen geeigneten Beistands sowie
– sofern dies nicht insbesondere in Anbetracht des Alters oder der Lage des Kindes als seinem Wohl
widersprechend angesehen wird – in Anwesenheit seiner Eltern oder seines Vormunds,
iv)
nicht gezwungen zu werden, als Zeuge auszusagen oder sich schuldig zu bekennen, sowie die
Belastungszeugen zu befragen oder befragen zu lassen und das Erscheinen und die Vernehmung der
Entlastungszeugen unter gleichen Bedingungen zu erwirken,
v)
wenn es einer Verletzung der Strafgesetze überführt ist, diese Entscheidung und alle als Folge davon
verhängten Massnahmen durch eine zuständige übergeordnete Behörde oder ein zuständiges
höheres Gericht, die unabhängig und unparteiisch sind, entsprechend dem Gesetz nachprüfen zu
lassen,
vi)
die unentgeltliche Hinzuziehung eines Dolmetschers zu verlangen, wenn das Kind die
Verhandlungssprache nicht versteht oder spricht,
vii)
sein Privatleben in allen Verfahrensabschnitten voll geachtet zu sehen.
(3) Die Vertragsstaaten bemühen sich, den Erlass von Gesetzen sowie die Schaffung von Verfahren,
Behörden und Einrichtungen zu fördern, die besonders für Kinder, die einer Verletzung der
Strafgesetze verdächtigt, beschuldigt oder überführt werden, gelten oder zuständig sind;
insbesondere:
a)
legen sie ein Mindestalter fest, das ein Kind erreicht haben muss, um als strafmündig angesehen zu
werden;
b)
treffen sie, soweit dies angemessen und wünschenswert ist, Massnahmen, um den Fall ohne ein
gerichtliches Verfahren zu regeln, wobei jedoch die Menschenrechte und die Rechtsgarantien
uneingeschränkt beachtet werden müssen.
(4) Um sicherzustellen, dass Kinder in einer Weise behandelt werden, die ihrem Wohl dienlich ist und
ihren Umständen sowie der Straftat entspricht, muss eine Vielzahl von Vorkehrungen zur Verfügung
stehen, wie Anordnungen über Betreuung, Anleitung und Aufsicht, wie Beratung, Entlassung auf
Bewährung, Aufnahme in eine Pflegefamilie, Bildungs- und Berufsbildungsprogramme und andere
Alternativen zur Heimerziehung.
Art. 41
Dieses Übereinkommen 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.
Teil II
Art. 42
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Grundsätze und Bestimmungen dieses Übereinkommens
durch geeignete und wirksame Massnahmen bei Erwachsenen und auch bei Kindern allgemein
bekannt zu machen.
Art. 43
(1) Zur Prüfung der Fortschritte, welche die Vertragsstaaten bei der Erfüllung der in diesem
Übereinkommen eingegangenen Verpflichtungen gemacht haben, wird ein Ausschuss für die Rechte
des Kindes eingesetzt, der die nachstehend festgelegten Aufgaben wahrnimmt.
(2) Der Ausschuss besteht aus achtzehn Sachverständigen von hohem sittlichen Ansehen und
anerkannter Sachkenntnis auf dem von diesem Übereinkommen erfassten Gebiet. Die Mitglieder des
Ausschusses werden von den Vertragsstaaten unter ihren Staatsangehörigen ausgewählt und sind in
persönlicher Eigenschaft tätig, wobei auf eine gerechte geographische Verteilung zu achten ist sowie
die hauptsächlichen Rechtssysteme zu berücksichtigen sind.1
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(3) Die Mitglieder des Ausschusses werden in geheimer Wahl aus einer Liste von Personen gewählt,
die von den Vertragsstaaten vorgeschlagen worden sind. Jeder Vertragsstaat kann einen seiner
eigenen Staatsangehörigen vorschlagen.
(4) Die Wahl des Ausschusses findet zum ersten Mal spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten
dieses Übereinkommens und danach alle zwei Jahre statt. Spätestens vier Monate vor jeder Wahl
fordert der Generalsekretär der Vereinten Nationen die Vertragsstaaten schriftlich auf, ihre Vorschläge
innerhalb von zwei Monaten einzureichen. Der Generalsekretär fertigt sodann eine alphabetische
Liste aller auf diese Weise vorgeschlagenen Personen an unter Angabe der Vertragsstaaten, die sie
vorgeschlagen haben, und übermittelt sie den Vertragsstaaten.
(5) Die Wahlen finden auf vom Generalsekretär am Sitz der Vereinten Nationen einberufenen
Tagungen der Vertragsstaaten statt. Auf diesen Tagungen, die beschlussfähig sind, wenn zwei Drittel
der Vertragsstaaten vertreten sind, gelten die Kandidaten als in den Ausschuss gewählt, welche die
höchste Stimmenzahl und die absolute Stimmenmehrheit der anwesenden und abstimmenden
Vertreter der Vertragsstaaten auf sich vereinigen.
(6) Die Ausschussmitglieder werden für vier Jahre gewählt. Auf erneuten Vorschlag können sie
wiedergewählt werden. Die Amtszeit von fünf der bei der ersten Wahl gewählten Mitglieder läuft nach
zwei Jahren ab; unmittelbar nach der ersten Wahl werden die Namen dieser fünf Mitglieder vom
Vorsitzenden der Tagung durch das Los bestimmt.
(7) Wenn ein Ausschussmitglied stirbt oder zurücktritt oder erklärt, dass es aus anderen Gründen die
Aufgaben des Ausschusses nicht mehr wahrnehmen kann, ernennt der Vertragsstaat, der das Mitglied
vorgeschlagen hat, für die verbleibende Amtszeit mit Zustimmung des Ausschusses einen anderen
unter seinen Staatsangehörigen ausgewählten Sachverständigen.
(8) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.
(9) Der Ausschuss wählt seinen Vorstand für zwei Jahre.
(10) Die Tagungen des Ausschusses finden in der Regel am Sitz der Vereinten Nationen oder an
einem anderen vom Ausschuss bestimmten geeigneten Ort statt. Der Ausschuss tritt in der Regel
einmal jährlich zusammen. Die Dauer der Ausschusstagungen wird auf einer Tagung der
Vertragsstaaten mit Zustimmung der Generalversammlung festgelegt und wenn nötig geändert.
(11) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen stellt dem Ausschuss das Personal und die
Einrichtungen zur Verfügung, die dieser zur wirksamen Wahrnehmung seiner Aufgaben nach diesem
Übereinkommen benötigt.
(12) Die Mitglieder des nach diesem Übereinkommen eingesetzten Ausschusses erhalten mit
Zustimmung der Generalversammlung Bezüge aus Mitteln der Vereinten Nationen zu den von der
Generalversammlung zu beschliessenden Bedingungen.
1 Fassung gemäss der Änd. vom 12. Dez. 1995, in Kraft seit 18. Nov. 2002 (AS 2007 4095).
Art. 44
(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Ausschuss über den Generalsekretär der Vereinten
Nationen Berichte über die Massnahmen, die sie zur Verwirklichung der in diesem Übereinkommen
anerkannten Rechte getroffen haben, und über die dabei erzielten Fortschritte vorzulegen, und zwar:
a)
innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten des Übereinkommens für den betreffenden
Vertragsstaat;
b)
danach alle fünf Jahre.
(2) In den nach diesem Artikel erstatteten Berichten ist auf etwa bestehende Umstände und
Schwierigkeiten hinzuweisen, welche die Vertragsstaaten daran hindern, die in diesem
Übereinkommen vorgesehenen Verpflichtungen voll zu erfüllen. Die Berichte müssen auch
ausreichende Angaben enthalten, die dem Ausschuss ein umfassendes Bild von der Durchführung
des Übereinkommens in dem betreffenden Land vermitteln.
(3) Ein Vertragsstaat, der dem Ausschuss einen ersten umfassenden Bericht vorgelegt hat, braucht in
seinen nach Absatz 1 Buchstabe b vorgelegten späteren Berichten die früher mitgeteilten
grundlegenden Angaben nicht zu wiederholen.
(4) Der Ausschuss kann die Vertragsstaaten um weitere Angaben über die Durchführung des
Übereinkommens ersuchen.
(5) Der Ausschuss legt der Generalversammlung über den Wirtschafts- und Sozialrat alle zwei Jahre
einen Tätigkeitsbericht vor.
(6) Die Vertragsstaaten sorgen für eine weite Verbreitung ihrer Berichte im eigenen Land.
Art. 45
Um die wirksame Durchführung dieses Übereinkommens und die internationale Zusammenarbeit auf
dem von dem Übereinkommen erfassten Gebiet zu fördern:
a)
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haben die Sonderorganisationen, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und andere Organe der
Vereinten Nationen das Recht, bei der Erörterung der Durchführung derjenigen Bestimmungen des
Übereinkommens vertreten zu sein, die in ihren Aufgabenbereich fallen. Der Ausschuss kann, wenn er
dies für angebracht hält, die Sonderorganisationen, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und
andere zuständige Stellen einladen, sachkundige Stellungnahmen zur Durchführung des
Übereinkommens auf Gebieten abzugeben, die in ihren jeweiligen Aufgabenbereich fallen. Der
Ausschuss kann die Sonderorganisationen, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und andere
Organe der Vereinten Nationen einladen, ihm Berichte über die Durchführung des Übereinkommens
auf Gebieten vorzulegen, die in ihren Tätigkeitsbereich fallen;
b)
übermittelt der Ausschuss, wenn er dies für angebracht hält, den Sonderorganisationen, dem
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und anderen zuständigen Stellen Berichte der
Vertragsstaaten, die ein Ersuchen um fachliche Beratung oder Unterstützung oder einen Hinweis
enthalten, dass ein diesbezügliches Bedürfnis besteht; etwaige Bemerkungen und Vorschläge des
Ausschusses zu diesen Ersuchen oder Hinweisen werden beigefügt;
c)
kann der Ausschuss der Generalversammlung empfehlen, den Generalsekretär zu ersuchen, für den
Ausschuss Untersuchungen über Fragen im Zusammenhang mit den Rechten des Kindes
durchzuführen;
d)
kann der Ausschuss aufgrund der Angaben, die er nach den Artikeln 44 und 45 erhalten hat,
Vorschläge und allgemeine Empfehlungen unterbreiten. Diese Vorschläge und allgemeinen
Empfehlungen werden den betroffenen Vertragsstaaten übermittelt und der Generalversammlung
zusammen mit etwaigen Bemerkungen der Vertragsstaaten vorgelegt.
Teil III
Art. 46
Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten zur Unterzeichnung auf.
Art. 47
Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
Art. 48
Dieses Übereinkommen steht allen Staaten zum Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden werden beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
Art. 49
(1) Dieses Übereinkommen tritt am dreissigsten Tag nach Hinterlegung der zwanzigsten Ratifikationsoder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen in Kraft.
(2) Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der zwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde dieses
Übereinkommen ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es am dreissigsten Tag nach Hinterlegung seiner
eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Art. 50
(1) Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung vorschlagen und sie beim Generalsekretär der Vereinten
Nationen einreichen. Der Generalsekretär übermittelt sodann den Änderungsvorschlag den
Vertragsstaaten 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 Generalsekretär 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 zur Billigung vorgelegt.
(2) Eine nach Absatz 1 angenommene Änderung tritt in Kraft, wenn sie von der Generalversammlung
der Vereinten Nationen 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,
verbindlich, während für die anderen Vertragsstaaten weiterhin die Bestimmungen dieses
Übereinkommens und alle früher von ihnen angenommenen Änderungen gelten.
Art. 51
(1) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen nimmt den Wortlaut von Vorbehalten, die ein Staat bei
der Ratifikation oder beim Beitritt anbringt, entgegen und leitet ihn allen Staaten zu.
(2) Vorbehalte, die mit Ziel und Zweck dieses Übereinkommens unvereinbar sind, sind nicht zulässig.
(3) Vorbehalte können jederzeit durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete
diesbezügliche Notifikation zurückgenommen werden; dieser setzt alle Staaten davon in Kenntnis. Die
Notifikation wird mit dem Tag ihres Eingangs beim Generalsekretär wirksam.
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Art. 52
Ein Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine an den Generalsekretär der Vereinten
Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kündigen. Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der
Notifikation beim Generalsekretär wirksam.
Art. 53
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen wird zum Verwahrer dieses Übereinkommens bestimmt.
Art. 54
Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen arabischer, chinesischer, englischer, französischer,
russischer und spanischer Wortlaut gleichermassen verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen hinterlegt.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten, von ihren Regierungen hierzu gehörig befugten
Bevollmächtigten dieses Übereinkommen unterschrieben.
Abgeschlossen in New York am 20. November 1989.
(Es folgen die Unterschriften)
Geltungsbereich des Übereinkommens am 25. Oktober 20163
Vertragsstaaten

Ratifikation
Beitritt (B)
Nachfolgeerklärung
(N)

Afghanistan*

28. März

Ägypten*

6. Juli

Inkrafttreten

1994 27. April

1994

1990

1990

2.
September

Albanien

27. Februar

1992 28. März

1992

Algerien*

16. April

1993 16. Mai

1993

Andorra*

2. Januar

1996

1. Februar 1996

Angola

5. Dezember

1990

4. Januar

1991

Antigua und Barbuda

5. Oktober

1993

4.
November

1993

Äquatorialguinea
Argentinien*

15. Juni
4. Dezember

1992 15. Juli
B

1992

1990

1991

3. Januar

Armenien

23. Juni

1993 23. Juli
B

1993

Aserbaidschan

13. August

1992 12.
B
September

1992

Äthiopien

14. Mai

1991 13. Juni
B

1991

Australien*

17. Dezember

1990 16. Januar

1991

Bahamas*

20. Februar

1991 22. März

1991

Bahrain

13. Februar

1992 14. März
B

1992

Bangladesch*

3. August

1990

2.
September

1990

Barbados

9. Oktober

1990

8.
November

1990

Belarus

1. Oktober

1990 31. Oktober 1990

Belgien* **

16. Dezember

1991 15. Januar

1992
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Belize

2. Mai

1990

2.
September

1990

Benin

3. August

1990

2.
September

1990

Bhutan

1. August

1990

2.
September

1990

1990

2.
September

1990

1993
N

6. März

1992
1995

Bolivien
Bosnien und Herzegowina

26. Juni
1. September

Botsuana*

14. März

1995 13. April
B

Brasilien

24. September

1990 24. Oktober 1990

Brunei*

27. Dezember

1995 26. Januar
B

1996

1991

1991

Bulgarien**

3. Juni

3. Juli

Burkina Faso

31. August

1990 30.
September

1990

Burundi

19. Oktober

1990 18.
November

1990

Chile

13. August

1990 12.
September

1990

2. März

1992

1992

7. September

1994

China*
Hongkong a
Macau
Cook-Inseln*
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Dänemark* **
Deutschland* **

19. Oktober
6. Juni
21. August
4. Februar
19. Juli
6. März

1. April
7.
September

1994

1999 20.
Dezember

1999

1997
B

1997

6. Juli

1990 20.
September

1990

1991

1991

6. März

1991 18. August

1991

1992

5. April

1992

Dominica

13. März

1991 12. April

1991

Dominikanische Republik

11. Juni

1991 11. Juli

1991

1990

5. Januar

1991

Dschibuti*

6. Dezember

Ecuador

23. März

1990

2.
September

1990

El Salvador

10. Juli

1990

2.
September

1990

1994

2.
September

1994

Eritrea

3. August

Estland

21. Oktober

1991 20.
B
November

1991

Fidschi

13. August

1993 12.
September

1993
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Finnland**

20. Juni

1991 20. Juli

1991
1990

Frankreich* **

7. August

1990

Gabun

9. Februar

1994 11. März

1994

Gambia

8. August

1990

1990

Georgien

2. Juni

1994
B

Ghana

5. Februar

1990

2.
September

1990

Grenada

5. November

1990

5.
Dezember

1990

Griechenland
Guatemala

11. Mai
6. Juni

6.
September
7.
September
2. Juli

1994

1993 10. Juni

1993

1990

2.
September

1990

Guinea

13. Juli

1990 2.
B
September

1990

Guinea-Bissau

20. August

1990 19.
September

1990

Guyana

14. Januar

1991 13. Februar 1991

Haiti

8. Juni

1995

Heiliger Stuhl*

20. April

1990

2.
September

1990

Honduras

10. August

1990

9.
September

1990

Indien*

11. Dezember

1992 10. Januar
B

1993

Indonesien

5. September

1990

8. Juli

1995

5. Oktober 1990

Irak*

15. Juni

1994 15. Juli
B

1994

Iran*

13. Juli

1994 12. August

1994

Irland**

28. September

1992 28. Oktober 1992

Island*

28. Oktober

1992 27.
November

1992

Italien**

5. September

1991 5. Oktober

1991

1991

1991

Israel

3. Oktober

2.
November

Jamaika

14. Mai

1991 13. Juni

1991

Japan*

22. April

1994 22. Mai

1994

Jemen

1. Mai

1991 31. Mai

1991

Jordanien*

24. Mai

1991 23. Juni

1991

Kambodscha

15. Oktober

1992 14.
B
November

1992

Kamerun

11. Januar

1993 10. Februar 1993

Kanada*

13. Dezember

1991 12. Januar

1992
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Kap Verde
Kasachstan
Katar*
Kenia

4. Juni
12. August
3. April

4. Juli

1992

1994 11.
September

1994

1995

1995
1990

7. Oktober

1994 6.
B
November

1994

Kiribati*

11. Dezember

1995 10. Januar
B

1996

Kolumbien*

28. Januar

1991 27. Februar 1991

Komoren

22. Juni

1993 22. Juli

1993

Kongo (Brazzaville)

14. Oktober

1993 13.
B
November

1993

Kongo (Kinshasa)

27. September

1990 27. Oktober 1990

Korea (Nord-)

21. September

1990 21. Oktober 1990

Korea (Süd-)*

20. November

1991 20.
Dezember

1991

Kroatien

12. Oktober

1992 8. Oktober
N

1991

Kuba*

21. August

1991 20.
September

1991

Kuwait*

21. Oktober

1991 20.
November

1991

8. Mai

1991
B

7. Juni

1991

Lesotho

10. März

1992

9. April

1992

Lettland**

14. April

1992 14. Mai
B

1992

Libanon

14. Mai

1991 13. Juni

1991

1993

4. Juli

1993

Laos

1990

3. Mai
2.
September

Kirgisistan

30. Juli

1992
B

Liberia

4. Juni

Libyen

15. April

1993 15. Mai
B

1993

Liechtenstein*

22. Dezember

1995 21. Januar

1996

Litauen

31. Januar

1992
B

1. März

1992

Luxemburg*

7. März

1994

6. April

1994

Madagaskar

19. März

1991 18. April

1991

Malawi

2. Januar

1991
B

1. Februar 1991

Malaysia*

17. Februar

1995 19. März
B

1995

Malediven*

11. Februar

1991 13. März

1991

Mali*

20. September

1990 20. Oktober 1990

Malta

30. September

1990 30. Oktober 1990
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Marokko*
Marshallinseln

21. Juni
4. Oktober

1993 21. Juli

1993

1993

1993

3.
November

Mauretanien

16. Mai

1991 15. Juni

1991

Mauritius

26. Juli

1990 2.
B
September

1990

1993 17.
N
September

1991

Mazedonien
Mexiko
Mikronesien

2. Dezember
21. September
5. Mai

1990 21. Oktober 1990
1993
B

4. Juni

1993

Moldau**

26. Januar

1993 25. Februar 1993
B

Monaco*

21. Juni

1993 21. Juli
B

1993

Mongolei

5. Juli

1990

1990

2.
September

Montenegro

23. Oktober

2006
N

3. Juni

2006

Mosambik

26. April

1994 26. Mai

1994

Myanmar

15. Juli

1991 14. August
B

1991

Namibia

30. September

1990 30. Oktober 1990

Nauru

27. Juli

1994 26. August
B

Nepal

14. September

1990 14. Oktober 1990
6. Mai

1994

Neuseeland*

6. April

1993

1993

Nicaragua

5. Oktober

1990

4.
November

1990

Niederlande* **

6. Februar

1995

8. März

1995

Aruba*

18. Dezember

2000 18.
Dezember

2000

Curaçao*

17. Dezember

1997 17.
Dezember

1997

17. Dezember

1997 17.
Dezember

1997

17. Dezember

1997 17.
Dezember

1997

Niger

30. September

1990 30. Oktober 1990

Nigeria

19. April

1991 19. Mai

1991

Niue

20. Dezember

1995 19. Januar
B

1996

Norwegen**

8. Januar

1991 7. Februar

1991

1996
B

1997

Karibische Gebiete (Bonaire, Sint Eustatius und
Saba)*
Sint Maarten*

Oman*

9. Dezember

8. Januar
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Österreich**
Pakistan

6. August
12. November

1992

5.
September

1992

1990 12.
Dezember

1990

Palau

4. August

1995 3.
B
September

1995

Palästina

2. April

2014
B

2014

Panama
Papua-Neuguinea
Paraguay
Peru
Philippinen
Polen* **

12. Dezember
2. März
25. September
4. September
21. August
7. Juni

2. Mai

1990 11. Januar

1991

1993

1993

1. April

1990 25. Oktober 1990
1990

4. Oktober 1990

1990 20.
September

1990

1991

1991

7. Juli

Portugal* **

21. September

1990 21. Oktober 1990

Ruanda

24. Januar

1991 23. Februar 1991

Rumänien**

28. September

1990 28. Oktober 1990

Russland

16. August

1990 15.
September

1990

Salomoninseln

10. April

1995 10. Mai
B

1995

1991

5. Januar

1992

Sambia

6. Dezember

Samoa*

29. November

1994 29.
Dezember

1994

San Marino

25. November

1991 25.
B
Dezember

1991

São Tomé und Príncipe

14. Mai

1991 13. Juni
B

1991

Saudi-Arabien*

26. Januar

1996 25. Februar 1996
B

Schweden**

29. Juni

1990 2.
September

1990

Schweiz* **

24. Februar

1997 26. März

1997

Senegal

31. Juli

1990

1990

Serbien

12. März

2001 27. April
N

Seychellen

7. September

1990
B

2.
September

1992

7. Oktober 1990

Sierra Leone

18. Juni

1990

Simbabwe

11. September

1990 11. Oktober 1990

Singapur*

5. Oktober

2.
September

1995 4.
B
November

1990

1995
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Slowakei* **

28. Mai

1993
N

1. Januar

1993

Slowenien*

6. Juli

1992 25. Juni
N

Somalia*

1. Oktober

2015 31. Oktober 2015

Spanien*

6. Dezember

1990

1991

5. Januar

1991

Sri Lanka

12. Juli

1991 11. August

1991

St. Kitts und Nevis

24. Juli

1990

1990

St. Lucia

16. Juni

1993 16. Juli

1993

St. Vincent und die Grenadinen

26. Oktober

1993 25.
November

1993

Südafrika

16. Juni

1995 16. Juli

1995

1990

1990

Sudan

3. August

2.
September

2.
September

Südsudan

23. Januar

2015 22. Februar 2015
B

Suriname

1. März

1993 31. März

Swasiland*

7. September

1995

1993

7. Oktober 1995

Syrien*

15. Juli

1993 14. August

1993

Tadschikistan

26. Oktober

1993 25.
B
November

1993

Tansania

10. Juni

1991 10. Juli

1991

Thailand*

27. März

1992 26. April
B

1992

Timor-Leste

16. April

2003 16. Mai
B

2003

Togo

1. August

1990

2.
September

1990

Tonga

6. November

1995 6.
B
Dezember

1995

Trinidad und Tobago

5. Dezember

1991

4. Januar

1992

Tschad

2. Oktober

1990

1.
November

1990

Tschechische Republik* **

22. Februar

1993
N

1. Januar

1993

Tunesien*

30. Januar

1992 29. Februar 1992

Türkei*

4. April

1995

4. Mai

1995

Turkmenistan

20. September

1993 20. Oktober 1993
B

Tuvalu

22. September

1995 22. Oktober 1995
B

Uganda

17. August

1990 16.
September

1990

Ukraine

28. August

1991 27.
September

1991
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Ungarn**

7. Oktober

Uruguay*
Usbekistan
Vanuatu
Venezuela*
Vereinigte Arabische Emirate*
Vereinigtes Königreich* **

6.
November

1991

20. November

1990 20.
Dezember

1990

29. Juni

1994 29. Juli
B

1994

1993

1993

7. Juli
13. September
3. Januar
16. Dezember

1991

6. August

1990 13. Oktober 1990
1997
B

2. Februar 1997

1991 15. Januar

1992

Anguilla*

7. September

1994

7.
September

1994

Bermudas*

7. September

1994

7.
September

1994

Britische Jungferninseln*

7. September

1994

7.
September

1994

Falklandinseln*

7. September

1994

7.
September

1994

Insel Man*

7. September

1994

7.
September

1994

Jersey

29. April

2014 29. April

2014

Kaimaninseln*

7. September

1994

7.
September

1994

Montserrat*

7. September

1994

7.
September

1994

Pitcairn-Inseln (Ducie, Oeno, Henderson und
Pitcairn)*

7. September

1994

7.
September

1994

St. Helena und Nebengebiete (Ascension und
Tristan da Cunha)*

7. September

1994

7.
September

1994

7. September

1994

7.
September

1994

2.
September

1990

Turks- und Caicosinseln*
Vietnam

28. Februar

1990

Zentralafrikanische Republik

23. April

1992 23. Mai

1992

1991

1991

Zypern
*
Vorbehalte und Erklärungen.
**
Einwendungen.
Die Vorbehalte, Erklärungen und Einwendungen
werden in der AS nicht veröffentlicht, mit Ausnahme
der Vorbehalte und Erklärungen der Schweiz. Die
französischen und englischen Texte können auf der
Internetseite der Vereinten Nationen:
http://treaties.un.org/ eingesehen oder bei der
Direktion für Völkerrecht, Sektion Staatsverträge,
3003 Bern, bezogen werden.

7. Februar

9. März
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a Bis zum 30. Juni 1997 war das Übereink. aufgrund
einer Ausdehungserklärung Grossbritanniens in
Hongkong anwendbar. Seit dem 1. Juli 1997 bildet
Hongkong eine besondere Verwaltungsregion (SAR)
der Volksrepubik China. Aufgrund der chinesischbritischen Erklärung vom 19. Dez. 1984 bleiben
diejenigen Abk., welche vor der Rückgabe an die
Volksrepublik China in Hongkong anwendbar waren,
auch in der SAR anwendbar.
Vorbehalte und Erklärungen
Schweiz4
Die Schweiz weist ausdrücklich auf die Pflicht eines jeden Staates hin, die Normen des humanitären
Völkerrechts und des innerstaatlichen Rechts anzuwenden, soweit diese für das Kind einen besseren
Schutz und Beistand in bewaffneten Konflikten gewährleisten.
Artikel 55
Artikel 76
Artikel 10 Absatz 1
Die schweizerische Gesetzgebung, die bestimmten Kategorien von Ausländerinnen und Ausländern
keinen Familiennachzug gewährt, bleibt vorbehalten.
Artikel 37 Buchstabe c
Die Trennung zwischen Jugendlichen und Erwachsenen im Freiheitsentzug wird nicht ausnahmslos
gewährleistet.
Artikel 40
Das schweizerische Jugendstrafverfahren, das weder einen bedingungslosen Anspruch auf einen
Beistand noch die organisatorische und personelle Trennung zwischen untersuchenden und
urteilenden Behörden sicherstellt, bleibt vorbehalten.
7
8
Geltungsbereich der Änderung am 4. Juni 20149
Vertragsstaaten

Ratifikation
Nachfolgeerklärung
(N)

Ägypten

28. Dezember

1998 18.
November

2002

Algerien

21. Januar

1998 18.
November

2002

Andorra

17. Januar

1997 18.
November

2002

2. März

1999 18.
November

2002

Äthiopien

15. April

1998 18.
November

2002

Bahamas

23. Oktober

2001 18.
November

2002

Bahrain

13. Juni

2000 18.
November

2002

Bangladesch

23. April

1997 18.
November

2002

Belarus

23. September

2003 23.
September

2003

Belgien

29. Juni

2004 29. Juni

2004

Belize

15. Dezember

2000 18.
November

2002

Argentinien

Inkrafttreten
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Bhutan

17. März

1999 18.
November

2002

Bolivien

15. März

1999 18.
November

2002

6. März

2002 18.
November

2002

Botsuana
Brasilien

26. Februar

1998 18.
November

2002

Brunei

28. Juni

2000 18.
November

2002

Bulgarien

25. Juni

1999 18.
November

2002

Burkina Faso

26. Juli

1999 18.
November

2002

Chile

19. August

1997 18.
November

2002

China

10. Juli

2002 18.
November

2002

Costa Rica

12. Februar

1997 18.
November

2002

Côte d’Ivoire

25. September

2001 18.
November

2002

Dänemark

10. September

1996 18.
November

2002

Deutschland

25. Juni

1997 18.
November

2002

5. Juli

2001 18.
November

2002

Dominica
Dschibuti

21. September

2001 18.
November

2002

Ecuador

25. Februar

1998 18.
November

2002

2000 18.
November

2002

20. August

1997 18.
November

2002

3. Januar

1997 18.
November

2002

Estland
Fidschi
Finnland

6. Dezember

Frankreich

20. Juni

1997 18.
November

2002

Georgien

11. April

2000 18.
November

2002

Ghana

3. Februar

2011

3. Februar 2011

Grenada

20. Mai

1999 18.
November

2002

Griechenland

23. September

1997 18.
November

2002
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Guatemala

26. Dezember

2002 26.
Dezember

2002

Guinea

14. Mai

1999 18.
November

2002

Guyana

15. September

1998 18.
November

2002

Haiti

20. Dezember

2000 18.
November

2002

Heiliger Stuhl

15. August

1996 18.
November

2002

Indonesien

17. Dezember

1998 18.
November

2002

Irak

31. Dezember

2001 18.
November

2002

Iran

13. November

2001 18.
November

2002

Irland

18. November

2002 18.
November

2002

Island

14. Januar

2000 18.
November

2002

Israel

27. Dezember

1999 18.
November

2002

Italien

14. September

1999 18.
November

2002

1998 18.
November

2002

2003 12. Juni

2003

1997 18.
November

2002

Jamaika

6. April

Japan

12. Juni

Jemen

3. April

Jordanien

24. September

2002 18.
November

2002

Kambodscha

12. August

1997 18.
November

2002

2001 18.
November

2002

1997 18.
November

2002

1999 18.
November

2002

Kamerun
Kanada
Katar

5. Oktober
17. September
5. Mai

Kenia

12. Februar

2003 12. Februar 2003

Kirgisistan

31. Mai

2000 18.
November

2002

2002 18.
November

2002

Kiribati

9. September

Kolumbien

31. Januar

1997 18.
November

2002

Kongo (Brazzaville)

28. Februar

2000 18.
November

2002
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Korea (Nord-)

23. Februar

2000 18.
November

2002

Korea (Süd-)

3. Februar

1999 18.
November

2002

Kroatien

26. Mai

1998 18.
November

2002

Kuba

23. Oktober

1996 18.
November

2002

2003

2003

Kuwait

9. Mai

9. Mai

Laos

22. September

1997 18.
November

2002

Lesotho

12. November

2001 18.
November

2002

Libanon

14. Juli

2000 18.
November

2002

Liberia

16. September

2005 16.
September

2005

Liechtenstein

21. Januar

2000 18.
November

2002

Litauen

27. März

2002 18.
November

2002

Luxemburg

11. Juli

2000 18.
November

2002

Malaysia

19. August

2002 18.
November

2002

Malediven

2. November

1998 18.
November

2002

Mali

4. März

1999 18.
November

2002

Malta

1. Mai

1997 18.
November

2002

Marokko

27. Januar

1997 18.
November

2002

Mauretanien

20. August

1999 18.
November

2002

Mauritius

25. August

1999 18.
November

2002

Mazedonien

16. Oktober

1996 18.
November

2002

Mexiko

22. September

1997 18.
November

2002

Moldau

30. Januar

1998 18.
November

2002

Monaco

26. Mai

1999 18.
November

2002

Mongolei

19. Dezember

1997 18.
November

2002
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Montenegro

23. Oktober

2006
N

3. Juni

2006

Mosambik

4. März

1999 18.
November

2002

Myanmar

9. Juni

2000 18.
November

2002

Namibia

11. Dezember

2001 18.
November

2002

Neuseeland a

16. Juni

2000 18.
November

2002

Nicaragua

23. Januar

2003 23. Januar

2003

4. Dezember

1996 18.
November

2002

18. Dezember

2000 18.
November

2002

4. Dezember

1996 18.
November

2002

4. Dezember

1996 18.
November

2002

4. Dezember

1996 18.
November

2002

Niederlande
Aruba
Curaçao
Karibische Gebiete (Bonaire, Sint Eustatius und
Saba)
Sint Maarten
Niger

24. Oktober

2001 18.
November

2002

Norwegen

24. Februar

2000 18.
November

2002

Oman

16. Oktober

2002 18.
November

2002

1. Februar

2002 18.
November

2002

Österreich
Pakistan

19. Januar

2000 18.
November

2002

Palau

26. April

2002 18.
November

2002

Panama

5. November

1996 18.
November

2002

Paraguay

12. Dezember

2003 12.
Dezember

2003

Peru

26. Januar

2000 18.
November

2002

Philippinen

14. Januar

1998 18.
November

2002

1999 18.
November

2002

Polen

2. September

Portugal

29. Juni

1998 18.
November

2002

Ruanda

19. September

2001 18.
November

2002
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Rumänien

3. Oktober

2002 18.
November

2002

Russland

1. Mai

1998 18.
November

2002

Sambia

9. August

2000 18.
November

2002

Samoa

22. März

2002 18.
November

2002

San Marino

10. Oktober

2000 18.
November

2002

Saudi-Arabien

30. Juni

1997 18.
November

2002

Schweden

17. Oktober

1996 18.
November

2002

Schweiz

2. Dezember

1997 18.
November

2002

Senegal

5. November

2003

5.
November

2003

Serbien

4. Oktober

2001 18.
November

2002

Sierra Leone

27. November

2001 18.
November

2002

Simbabwe

27. August

2002 18.
November

2002

Singapur

29. März

2000 18.
November

2002

Slowakei

29. Juli

1999 18.
November

2002

Spanien

13. Januar

1998 18.
November

2002

Sri Lanka

29. Februar

2000 18.
November

2002

Südafrika

5. August

1997 18.
November

2002

Sudan

9. April

2001 18.
November

2002

Suriname

23. Mai

2002 18.
November

2002

Swasiland

17. Januar

2002 18.
November

2002

Syrien

16. Juni

2000 18.
November

2002

Thailand

30. April

1998 18.
November

2002

Togo

19. Juni

1996 18.
November

2002

1996 18.
November

2002

Trinidad und Tobago

1. November
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Tschad

16. Mai

2002 18.
November

2002

Tschechische Republik

23. Mai

2000 18.
November

2002

Tunesien

29. März

2001 18.
November

2002

1999 18.
November

2002

1997 18.
November

2002

Türkei

9. Dezember

Uganda

27. Juni

Ukraine

3. Juli

2003

Uruguay

17. Februar

1999 18.
November

2002

Usbekistan

25. April

1997 18.
November

2002

2. November

1998 18.
November

2002

Vereinigte Arabische Emirate

11. November

1997 18.
November

2002

Vereinigtes Königreich

17. Juli

1997 18.
November

2002

Vietnam

11. Januar

2000 18.
November

2002

Zypern

20. September

2001 18.
November

2002

Venezuela

a Die Änderung gilt nicht für Tokelau.
AS 1998 2055; BBl 1994 V 1
1 Übersetzung des französischen Originaltexts.
2AS 1998 2053
3AS 1998 2055, 2004 339, 2007 417, 2010 1619, 2014 1311, 2016 1181 3803. Eine aktualisierte
Fassung des Geltungsbereiches findet sich auf der Internetseite des EDA
(www.eda.admin.ch/vertraege).
4 Art. 1 Abs. 1 des BB vom 13. Dez. 1996 (AS 1998 2053)
5AS 2004 3877
6AS 2007 3839
7AS 2007 3839
8AS 2004 339 813
9AS 2007 4095 und 2014 1417. Eine aktualisierte Fassung des Geltungsbereiches findet sich auf der
Internetseite des EDA (www.eda.admin.ch/vertraege).
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Convenzione sui diritti del fanciullo
Conclusa a Nuova York il 20 novembre 1989
Approvata dall’Assemblea federale il 13 dicembre 19962
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 24 febbraio 1997
Entrata in vigore per la Svizzera il 26 marzo 1997
(Stato 25 ottobre 2016)
Preambolo
Gli Stati parti alla presente Convenzione
Considerato che, in conformità con i principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite1, il
riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l’uguaglianza ed il
carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel
mondo;
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nello Statuto la loro fede nei diritti
fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il
progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà;
Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nei Patti
internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo, hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può
avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in
particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra
opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza;
Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo le Nazioni Unite hanno
proclamato che l’infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari;
Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il
benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza
di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività;
Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve
crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione;
In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita
individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nello Statuto delle Nazioni
Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di
solidarietà;
Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata
nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del
Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici2 (in particolare
negli articoli 23 e 24), nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali3 (in
particolare all’articolo 10) e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle
Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo;
Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, «il fanciullo, a causa
della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale», necessita di una protezione e di cure
particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita;
Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla
protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo delle prassi in materia di
adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale, dell’insieme delle regole
minime delle Nazioni Unite relative all’amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing) e
della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto
armato;
Riconoscendo che vi sono in tutti i Paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente
difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione;
Tenendo debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per
la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo;
Riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di
vita dei fanciulli di tutti i Paesi, in particolare nei Paesi in via di sviluppo,
Hanno convenuto quanto segue:
1 RS 0.120
2 RS 0.103.2
3 RS 0.103.1
Prima parte
Art. 1
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Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età
inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.
Art. 2
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli
ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da
ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del
fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla
loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato
contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività,
opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.
Art. 3
1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di
assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse
superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo
benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone
che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed
amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la
responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle
autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il
numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.
Art. 4
Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari
per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e
culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso,
nell’ambito della cooperazione internazionale.
Art. 5
Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri
della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone
legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest’ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo
delle sue capacità, l’orientamento ed i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti
dalla presente Convenzione.
Art. 6
1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Art. 7
1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un
nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a
essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione
nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in
particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.
Art. 8
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi
compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla
legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi,
gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia
ristabilita il più rapidamente possibile.
Art. 9
1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a
meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente
con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente
del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad
esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una
decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la
possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
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3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di
intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che
ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione,
l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa,
sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato
parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della
famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno
che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati
parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze
pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.
Art. 10
1. In conformità con l’obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 9, ogni
domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di
lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità
e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti
conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e
contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali. A tal fine, ed in
conformità con l’obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 9, gli Stati parti
rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni Paese, compreso il loro, e di
fare ritorno nel proprio Paese. Il diritto di abbandonare ogni Paese può essere regolamentato solo
dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna,
dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili
con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
Art. 11
1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli
all’estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure
l’adesione ad accordi esistenti.
Art. 12
1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la
sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese
in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura
giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un
organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.
Art. 13
1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di
ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto
forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
2. L’esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla
legge e che sono necessarie:
a)
al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
b)
alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità
pubbliche.
Art. 14
1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti
legali del bambino, di guidare quest’ultimo nell’esercizio del summenzionato diritto in maniera che
corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni può essere soggetta
unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza
pubblica, dell’ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti
fondamentali dell’uomo.
Art. 15
1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi
pacificamente.
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2. L’esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge,
necessarie in una società democratica nell’interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o
dell’ordine pubblici, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.
Art. 16
1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua
famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla
sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.
Art. 17
Gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il
fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed
internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e
morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:
a)
incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno un’utilità sociale e culturale
per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell’articolo 29;
b)
incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare
informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazioni ed internazionali;
c)
incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l’infanzia;
d)
incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli
autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;
e)
favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle
informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli
articoli 13 e 18.
Art. 18
1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il
quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del
fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al
suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi rappresentanti legali i quali
devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti
accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell’esercizio della
responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti
e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori
lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all’infanzia, per i quali essi
abbiano i requisiti necessari.
Art. 19
1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il
fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di
negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui
è affidato all’uno o all’altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o
rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, a seconda del caso, procedure efficaci per la
creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l’appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali
egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell’individuazione, del rapporto, del
rinvio, dell’inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui
sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.
Art. 20
1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare
oppure non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione
e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro
legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una
famiglia, della kafalah di diritto islamico, dell’adozione o in caso di necessità, del collocamento in un
adeguato istituto per l’infanzia. Nell’effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente
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conto della necessità di una certa continuità nell’educazione del fanciullo, nonché della sua origine
etnica, religiosa, culturale e linguistica.
Art. 21
Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione, si accertano che l’interesse superiore del
fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:
a)
vigilano affinché l’adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali
verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni
affidabili relative al caso in esame, che l’adozione può essere effettuata in considerazione della
situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove
fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all’adozione in cognizione di
causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
b)
riconoscono che l’adozione all’estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per
garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest’ultimo non possa essere messo a balia in una
famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;
c)
vigilano, in caso di adozione all’estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme
equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
d)
adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all’estero, il collocamento del
fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
e)
ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda
dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all’estero siano
effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.
Art. 22
1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di
rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto
internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra
persona, possa beneficiare della protezione e dell’assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di
usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti
internazionali relativi ai diritti dell’uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi
compiuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non
governative competenti che collaborano con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed
aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni
fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se
il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi
enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo
definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.
Art. 23
1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre
una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia
ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali ed
incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro
richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la
custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di
coloro ai quali egli è affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l’aiuto fornito in conformità con
il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle
risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in
modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso all’educazione, alla formazione,
alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative e possano
beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale ed il
loro sviluppo personale, anche nell’ambito culturale e spirituale.
4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni
pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale
dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di
riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l’accesso a tali dati, in vista di consentire
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agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali
settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare della necessità dei Paesi in via di sviluppo.
Art. 24
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di
beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia
privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l’attuazione integrale del summenzionato diritto ed in
particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:
a)
diminuire la mortalità tra i lattanti ed i fanciulli;
b)
assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione
per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
c)
lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell’ambito delle cure sanitarie primarie, in
particolare mediante l’utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi
e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell’ambiente naturale;
d)
garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
e)
fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori ed i minori, ricevano informazioni
sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell’allattamento al seno, sull’igiene e sulla
salubrità dell’ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di
mettere in pratica tali informazioni;
f)
sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l’educazione ed i servizi in materia di
pianificazione familiare.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per
la salute dei minori.
4. Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di
attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine
saranno tenute in particolare considerazione la necessità dei Paesi in via di sviluppo.
Art. 25
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle autorità competenti al fine di ricevere
cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta
terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.
Art. 26
1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa
la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di
questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della
situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra
considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.
Art. 27
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il
suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l’affidamento del fanciullo la responsabilità
fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di
vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e
compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo
ad attuare questo diritto ed offrono, se del caso, un’assistenza materiale e programmi di sostegno, in
particolare per quanto riguarda l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al ricupero della
pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità
finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all’estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui
la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da
quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l’adesione ad accordi internazionali oppure la
conclusione di tali accordi, nonché l’adozione di ogni altra intesa appropriata.
Art. 28
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, ed in particolare, al fine di garantire
l’esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all’uguaglianza delle possibilità:
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a)
rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
b)
incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che
professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come
la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
c)
garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione
delle capacità di ognuno;
d)
fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico professionale siano aperte ed accessibili
ad ogni fanciullo;
e)
adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di
abbandono della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia
applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità
con la presente Convenzione.
3. Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore
dell’educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l’ignoranza e l’analfabetismo nel mondo
e facilitare l’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A
tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei Paesi in via di sviluppo.
Art. 29
1. Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità:
a)
di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue
attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
b)
di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi
consacrati nello Statuto delle Nazioni Unite;
c)
di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori
culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del Paese nel quale vive, del Paese di cui può essere
originario e delle civiltà diverse dalla sua;
d)
di preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di
comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi
etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;
e)
di inculcare al fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell’articolo 28 sarà interpretata in maniera da
nuocere alla libertà delle persone fisiche o giuridiche di creare e di dirigere istituzioni didattiche a
condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che
l’educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.
Art. 30
Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine
autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del
diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso
della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.
Art. 31
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad
attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita
culturale ed artistica ed incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi
appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.
Art. 32
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico
e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la
sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o
sociale.
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2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire
l’applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli
altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:
a)
stabiliscono un’età minima oppure età minime di ammissione all’impiego;
b)
prevedono un’adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d’impiego;
c)
prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l’attuazione effettiva del presente articolo.
Art. 33
Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed
educative per proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così
come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per
la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.
Art. 34
Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di
violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale,
bilaterale e multilaterale per impedire:
a)
che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale illegale;
b)
che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
c)
che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere
pornografico.
Art. 35
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per
impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.
Art. 36
Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo
benessere in ogni suo aspetto.
Art. 37
Gli Stati parti vigilano affinché:
a)
nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la
pena capitale né l’imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati
commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
b)
nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L’arresto, la detenzione o
l’imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un
provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile;
c)
ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della
persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In
particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile
di non farlo nell’interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua
famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
d)
i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un’assistenza giuridica o ad
ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà
dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione
sollecita sia adottata in materia.
Art. 38
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto umanitario
internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non
hanno raggiunto l’età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall’arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto
l’età di quindici anni. Nell’incorporare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli
Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
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4. In conformità con l’obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere
la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello
pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.
Art. 39
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e
psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di
sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli,
inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale reinserimento devono
svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del
fanciullo.
Art. 40
1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato
penale il diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che
rafforzi il suo rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età
nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo
costruttivo in seno a quest’ultima.
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti
vigilano in particolare:
a)
affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di
azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento
in cui furono commesse;
b)
affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti
garanzie:
i)
di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
ii)
di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o
rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un’assistenza legale o di
ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;
iii)
che il suo caso sia giudicato senza indugio da un’autorità o istanza giudiziaria competenti,
indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo
legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a
meno che ciò non sia ritenuto contrario all’interesse preminente del fanciullo a causa in particolare
della sua età o della sua situazione;
iv)
di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare
i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l’interrogatorio dei testimoni a suo discarico a
condizioni di parità;
v)
qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione ed
ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi un’autorità o istanza giudiziaria superiore
competente, indipendente ed imparziale, in conformità con la legge;
vi)
farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;
vii)
che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.
3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l’adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e
di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver
commesso reato, ed in particolar modo:
a)
di stabilire un’età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di
commettere reato;
b)
di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli
senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell’uomo e le garanzie
legali debbono essere integralmente rispettate.
4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l’orientamento,
la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione
generale e professionale, nonché soluzioni alternative all’assistenza istituzionale, in vista di assicurare

38 / 138

ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al
reato.
Art. 41
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie
all’attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:
a)
nella legislazione di uno Stato parte; oppure
b)
nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.
Seconda parte
Art. 42
Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente
Convenzione, con mezzi attivi ed adeguati, sia agli adulti che ai fanciulli.
Art. 43
1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell’esecuzione degli obblighi da essi
contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che
adempie alle funzioni definite in appresso.
2. Il Comitato si compone di diciotto esperti di alta moralità ed in possesso di una competenza
riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti
tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un’equa ripartizione geografica
ed in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.1
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati
parti. Ciascuno Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi
prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il
Segretario Generale stabilirà l’elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l’indicazione
degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente
Convenzione.
5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario
Generale presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il
numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli
che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e
votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è
ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di
due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione
immediatamente dopo la prima elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo,
un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che
aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio
resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell’approvazione del
Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola
ogni anno. La durata delle sua sessione è determinata e se necessario modificata da una riunione
degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell’approvazione dell’Assemblea Generale.
11. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il
personale e le strutture di cui quest’ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in
base alla presente Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono con l’approvazione
dell’Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall’Assemblea Generale.
1 Nuovo testo giusta la Dec. del 12 dic. 1995, in vigore il 18 nov. 2002 (RU 2007 4095).
Art. 44
1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare
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effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali
diritti:
a)
entro due anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati
parti interessati;
b)
in seguito, ogni cinque anni.
2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le
difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente
Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una
comprensione dettagliata dell’applicazione della Convenzione del Paese in esame.
3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a
ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente – in conformità con il capoverso b) del
paragrafo 1 del presente articolo – le informazioni di base in precedenza fornite.
4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all’applicazione
della Convenzione.
5. Il Comitato sottopone ogni due anni all’Assemblea Generale, tramite il Consiglio economico e
sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.
6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro Paesi.
Art. 45
Al fine di promuovere l’attuazione effettiva della Convenzione ed incoraggiare la cooperazione
internazionale nel settore oggetto della Convenzione:
a)
le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite
hanno diritto di farsi rappresentare nell’esame dell’attuazione di quelle disposizioni della presente
Convenzione che rientrano nell’ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni
specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia ed ogni altro organismo competente che riterrà
appropriato, a dare pareri specializzati sull’attuazione della Convenzione in settori di competenza dei
loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite
per l’Infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull’attuazione della Convenzione
in settori che rientrano nell’ambito delle loro attività;
b)
il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni specializzate, al Fondo delle Nazioni
Unite per l’Infanzia ed agli altri organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una
richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso,
accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o
indicazione;
c)
il Comitato può raccomandare all’Assemblea Generale di chiedere al Segretario Generale di
procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
d)
il comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in
applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e
raccomandazioni generali sono trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all’Assemblea
Generale insieme ad eventuali osservazioni degli Stati parti.
Terza parte
Art. 46
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
Art. 47
La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il
Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 48
La presente Convenzione rimarrà aperta all’adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno
depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 49
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito
presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di
ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il
deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il
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trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di
adesione.
Art. 50
1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento a depositarne il testo presso il Segretario Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di
emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una Conferenza
degli Stati parti al fine dell’esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a
decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore
di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e
votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all’Assemblea Generale.
2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo
entra in vigore dopo essere stato approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato
da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno
accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da
tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.
Art. 51
1. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli
Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all’atto della ratifica o dell’adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l’oggetto e le finalità della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al
Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà
effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.
Art. 52
Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al
Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo
la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Art. 53
Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della
presente Convenzione.
Art. 54
L’originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e
spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti debitamente abilitati a tal fine dai loro rispettivi governi,
hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a New York, il 20 novembre 1989.
(Seguono le firme)
Campo d’applicazione della Convenzione il 25 ottobre 20163
Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione
di
successione
(S)

Entrata in
vigore

Afghanistan*

28 marzo

1994 27 aprile

Albania

27 febbraio

1992 28 marzo 1992

Algeria*

16 aprile

1993 16
maggio

1993

1994

Andorra*

2 gennaio

1996 1°
febbraio

1996

Angola

5 dicembre

1990

1991

4
gennaio
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Antigua e Barbuda
Arabia Saudita*
Argentina*

5 ottobre
26 gennaio
4 dicembre

1993

4
1993
novembre

1996 25
A
febbraio

1996

1990

3
gennaio

1991

Armenia

23 giugno

1993 23 luglio
A

1993

Australia*

17 dicembre

1990 16
gennaio

1991

Austria**

6 agosto

1992

5
1992
settembre

Azerbaigian

13 agosto

1992 12
1992
A
settembre

Bahamas*

20 febbraio

1991 22 marzo 1991

Bahrein

13 febbraio

1992 14 marzo 1992
A

Bangladesh*

3 agosto

1990

2
1990
settembre

Barbados

9 ottobre

1990

8
1990
novembre

Belarus

1° ottobre

1990 31
ottobre

1990

Belgio* **

16 dicembre

1991 15
gennaio

1992

Belize

2 maggio

1990

2
1990
settembre

Benin

3 agosto

1990

2
1990
settembre

Bhutan

1° agosto

1990

2
1990
settembre

Bolivia

26 giugno

1990

2
1990
settembre

Bosnia ed Erzegovina

1° settembre 1993
S

6 marzo 1992

Botswana*

14 marzo

Brasile

24 settembre 1990 24
ottobre

1990

Brunei*

27 dicembre

1995 26
A
gennaio

1996

1991

1991

Bulgaria**

3 giugno

1995 13 aprile
A

3 luglio

1995

Burkina Faso

31 agosto

1990 30
1990
settembre

Burundi

19 ottobre

1990 18
1990
novembre

Cambogia

15 ottobre

1992 14
1992
A
novembre
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Camerun

11 gennaio

1993 10
febbraio

1993

Canada*

13 dicembre

1991 12
gennaio

1992

1992
A

4 luglio

1992

1993 1°
S
gennaio

1993

Capo Verde
Ceca, Repubblica* **
Ciad
Cile
Cina*
Hong Kong a
Macao
Cipro

4 giugno
22 febbraio
2 ottobre

1990 1°
1990
novembre

13 agosto

1990 12
1990
settembre

2 marzo

1992 1° aprile

7 settembre 1994
19 ottobre
7 febbraio

1992

7
1994
settembre

1999 20
1999
dicembre
1991

9 marzo 1991

Colombia*

28 gennaio

1991 27
febbraio

1991

Comore

22 giugno

1993 22 luglio

1993

Congo (Brazzaville)

14 ottobre

1993 13
1993
A
novembre

Congo (Kinshasa)

27 settembre 1990 27
ottobre

1990

Corea (Nord)

21 settembre 1990 21
ottobre

1990

Corea (Sud)*

20 novembre 1991 20
1991
dicembre

Costa Rica

21 agosto

Côte d’Ivoire

4 febbraio

1990 20
1990
settembre
1991

6 marzo 1991

Croazia

12 ottobre

1992 8
S
ottobre

Cuba*

21 agosto

1991 20
1991
settembre

Danimarca* **

19 luglio

1991 18 agosto 1991

Dominica

13 marzo

1991 12 aprile

1991

Dominicana, Repubblica

11 giugno

1991 11 luglio

1991

Ecuador

23 marzo

1990

2
1990
settembre

6 luglio

1990

2
1990
settembre

10 luglio

1990

2
1990
settembre

Egitto*
El Salvador
Emirati Arabi Uniti*

3 gennaio

1997 2
A
febbraio

1991

1997

43 / 138

Eritrea

3 agosto

1994

2
1994
settembre

Estonia

21 ottobre

1991 20
1991
A
novembre

Etiopia

14 maggio

1991 13 giugno 1991
A

Figi

13 agosto

1993 12
1993
settembre

Filippine

21 agosto

1990 20
1990
settembre

Finlandia**

20 giugno

1991 20 luglio

Francia* **

7 agosto

1990

Gabon

9 febbraio

1994 11 marzo 1994

Gambia

8 agosto

1990

Georgia

2 giugno

1994
A

2 luglio

1994

Germania* **

6 marzo

1992

5 aprile

1992

Ghana

5 febbraio

1990

1991

6
1990
settembre
7
1990
settembre

2
1990
settembre

Giamaica

14 maggio

1991 13 giugno 1991

Giappone*

22 aprile

1994 22
maggio

1994

1990

1991

Gibuti*

6 dicembre

5
gennaio

Giordania*

24 maggio

1991 23 giugno 1991

Grecia

11 maggio

1993 10 giugno 1993

Grenada

5 novembre 1990

5
1990
dicembre

Guatemala

6 giugno

2
1990
settembre

1990

Guinea

13 luglio

1990 2
1990
A
settembre

Guinea equatoriale

15 giugno

1992 15 luglio
A

Guinea-Bissau

20 agosto

1990 19
1990
settembre

Guyana

14 gennaio

1991 13
febbraio

1991

8 giugno

1995

1995

Honduras

10 agosto

1990

India*

11 dicembre

1992 10
A
gennaio

Haiti

Indonesia

5 settembre 1990

8 luglio

1992

9
1990
settembre

5
ottobre

1993
1990
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Iran*

13 luglio

1994 12 agosto 1994

Iraq*

15 giugno

1994 15 luglio
A

Irlanda**

28 settembre 1992 28
ottobre

Islanda*

28 ottobre

1994
1992

1992 27
1992
novembre

Isole Cook*

6 giugno

1997
A

6 luglio

Isole Marshall

4 ottobre

1993

3
1993
novembre

Israele*

3 ottobre

1991

2
1991
novembre

Italia**

5 settembre 1991

5
ottobre

1997

1991

Kazakstan

12 agosto

1994 11
1994
settembre

Kenya

30 luglio

1990

Kirghizistan

7 ottobre

2
1990
settembre

1994 6
1994
A
novembre

Kiribati*

11 dicembre

1995 10
A
gennaio

Kuwait*

21 ottobre

1991 20
1991
novembre

Laos

8 maggio

1996

1991
A

7 giugno 1991
9 aprile

Lesotho

10 marzo

1992

Lettonia**

14 aprile

1992 14
A
maggio

Libano

14 maggio

1991 13 giugno 1991

Liberia

4 giugno

1993

4 luglio

1992
1992

1993

Libia

15 aprile

1993 15
A
maggio

1993

Liechtenstein*

22 dicembre

1995 21
gennaio

1996

Lituania

31 gennaio

1992 1° marzo
A

1992
1994

Lussemburgo*

7 marzo

1994

Macedonia

2 dicembre

1993 17
1991
S
novembre

Madagascar
Malawi

19 marzo
2 gennaio

6 aprile

1991 18 aprile

1991

1991 1°
A
febbraio

1991

Malaysia*

17 febbraio

1995 19 marzo 1995
A

Maldive*

11 febbraio

1991 13 marzo 1991
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Mali*

20 settembre 1990 20
ottobre

1990

Malta

30 settembre 1990 30
ottobre

1990

Marocco*

21 giugno

1993 21 luglio

1993

Mauritania

16 maggio

1991 15 giugno 1991

Maurizio

26 luglio

1990 2
1990
A
settembre

Messico

21 settembre 1990 21
ottobre

Micronesia

5 maggio

Moldova**

26 gennaio

1993 25
A
febbraio

1993

Monaco*

21 giugno

1993 21 luglio
A

1993

Mongolia

5 luglio

1990

2
1990
settembre

Montenegro

23 ottobre

2006
S

3 giugno 2006

Mozambico

26 aprile

1994 26
maggio

Myanmar

15 luglio

1991 14 agosto 1991
A

Namibia

30 settembre 1990 30
ottobre

Nauru

27 luglio

Nepal

14 settembre 1990 14
ottobre

Nicaragua

5 ottobre

1993
A

1990

4 giugno 1993

1994

1990

1994 26 agosto 1994
A

1990

1990

4
1990
novembre

Niger

30 settembre 1990 30
ottobre

1990

Nigeria

19 aprile

1991 19
maggio

1991

Niue

20 dicembre

1995 19
A
gennaio

1996

Norvegia**

8 gennaio

1991

7
febbraio

1991

Nuova Zelanda*

6 aprile

1993

6
maggio

1993

Oman*

9 dicembre

1996 8
A
gennaio

1997

Paesi Bassi* **

6 febbraio

1995

Aruba*

18 dicembre

8 marzo 1995

2000 18
2000
dicembre
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Curaçao*

17 dicembre

1997 17
1997
dicembre

Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)*

17 dicembre

1997 17
1997
dicembre

Sint Maarten*

17 dicembre

1997 17
1997
dicembre

Pakistan

12 novembre 1990 12
1990
dicembre

Palau

4 agosto

1995 3
1995
A
settembre

Palestina

2 aprile

2014 2
A
maggio

2014

1990 11
gennaio

1991

1993 1° aprile

1993

Panama
Papua Nuova Guinea
Paraguay

12 dicembre
2 marzo

25 settembre 1990 25
ottobre

Perù

4 settembre 1990

Polonia* **

7 giugno

Portogallo* **
Qatar*
Regno Unito* **

1991

4
ottobre
7 luglio

21 settembre 1990 21
ottobre
3 aprile
16 dicembre

1995

1990
1990
1991
1990

3
maggio

1995

1991 15
gennaio

1992

Anguilla*

7 settembre 1994

7
1994
settembre

Bermuda*

7 settembre 1994

7
1994
settembre

Isola di Man*

7 settembre 1994

7
1994
settembre

Isole Caimane*

7 settembre 1994

7
1994
settembre

Isole Falkland*

7 settembre 1994

7
1994
settembre

Isole Turche e Caicos*

7 settembre 1994

7
1994
settembre

Isole Vergini britanniche*

7 settembre 1994

7
1994
settembre

Jersey
Montserrat*

29 aprile

2014 29 aprile

7 settembre 1994

2014

7
1994
settembre

Sant’Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)*

7 settembre

1994 7
1994
settembre

gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)*

7 settembre

1994 7
1994
settembre
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Rep. Centrafricana

23 aprile

1992 23
maggio

1992

Romania**

28 settembre 1990 28
ottobre

1990

Ruanda

24 gennaio

1991 23
febbraio

1991

Russia

16 agosto

1990 15
1990
settembre

Saint Kitts e Nevis

24 luglio

1990

Saint Lucia

16 giugno

1993 16 luglio

Saint Vincent e Grenadine

26 ottobre

1993 25
1993
novembre

Salomone, Isole

10 aprile

1995 10
A
maggio

Samoa*

29 novembre 1994 29
1994
dicembre

San Marino

25 novembre 1991 25
1991
A
dicembre

Santa Sede*

20 aprile

1990

São Tomé e Príncipe

14 maggio

1991 13 giugno 1991
A

Seicelle

2
1990
settembre

7 settembre 1990 7
A
ottobre
31 luglio

1990

Serbia

12 marzo

2001 27 aprile

Sierra Leone

18 giugno

1990

5 ottobre

1995

2
1990
settembre

Senegal

Singapore*

1993

1990

2
1990
settembre
1992

2
1990
settembre

1995 4
1995
A
novembre

Siria*

15 luglio

1993 14 agosto 1993

Slovacchia* **

28 maggio

1993 1°
S
gennaio

1993

Slovenia

6 luglio

1992 25 giugno 1991
S

Somalia*

1° ottobre

2015 31
ottobre

2015

Spagna*

6 dicembre

1990

1991

5
gennaio

Sri Lanka

12 luglio

1991 11 agosto 1991

Sudafrica

16 giugno

1995 16 luglio

Sudan
Sudan del Sud

3 agosto
23 gennaio

1990

1995

2
1990
settembre

2015 22
A
febbraio

2015
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Suriname

1° marzo

1993 31 marzo 1993

Svezia**

29 giugno

1990

Svizzera* **

24 febbraio

1997 26 marzo 1997

Swaziland*

7 settembre 1995

2
1990
settembre
7
ottobre

1995

Tagikistan

26 ottobre

1993 25
1993
A
novembre

Tanzania

10 giugno

1991 10 luglio

1991

Thailandia*

27 marzo

1992 26 aprile
A

1992

Timor-Leste

16 aprile

2003 16
A
maggio

2003

Togo

1° agosto

1990

2
1990
settembre

Tonga

6 novembre 1995 6
1995
A
dicembre

Trinidad e Tobago

5 dicembre

4
gennaio

1992

1992 29
febbraio

1992

1995

4
maggio

1995

Turkmenistan

20 settembre 1993 20
A
ottobre

1993

Tuvalu

22 settembre 1995 22
A
ottobre

1995

Ucraina

28 agosto

1991 27
1991
settembre

Uganda

17 agosto

1990 16
1990
settembre

Tunisia*

30 gennaio

Turchia*

4 aprile

Ungheria**

7 ottobre

1991

1991

6
1991
novembre

Uruguay*

20 novembre 1990 20
1990
dicembre

Uzbekistan

29 giugno

Vanuatu

7 luglio

1994 29 luglio
A
1993

1994

6 agosto 1993

Venezuela*

13 settembre 1990 13
ottobre

Vietnam

28 febbraio

1990

Yemen

1° maggio

1991 31
maggio

1991

1991

1992

Zambia
Zimbabwe

6 dicembre

1990

2
1990
settembre

5
gennaio

11 settembre 1990 11
ottobre

1990
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*
Riserve e dichiarazioni.
**
Obiezioni.
Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate
nella RU, ad eccezione delle riserve e dichiarazioni della
Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere
consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite: http://treaties.un.org/oppure ottenuto presso la
Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione
Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Sino al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong
sulla base di una dichiarazione d’estensione territoriale del
Regno Unito. A partire dal 1° lug. 1997 Hong Kong è
divenuta una Regione amministrativa speciale (RAS) della
Repubblica popolare di Cina. In virtù della dichiarazione sinobritannica del 19 dic. 1984 gli accordi applicabili a Hong
Kong prima dell’annessione alla Repubblica popolare di Cina
rimangono applicabili alla RAS.
Riserve e dichiarazioni
Svizzera4
La Svizzera rinvia espressamente al dovere di ogni Stato di applicare le norme del diritto
internazionale umanitario e del diritto nazionale, nella misura in cui garantiscano maggiore protezione
ed assistenza al fanciullo nei conflitti armati.
Articolo 55
Articolo 76
Articolo 10 paragrafo 1:
È fatta salva la legislazione svizzera, al quale non garantisce il ricongiungimento familiare a certe
categorie di stranieri.
Articolo 37 lettera c:
La separazione dei giovani dagli adulti privati di libertà non è garantita senza eccezione.
Articolo 40:
È fatta salva la procedura penale minorile svizzera, la quale non garantisce né il diritto incondizionato
a un’assistenza né la separazione, a livello personale e organizzativo, fra l’autorità istruttoria e
l’autorità giudicante.
7
8
Campo d’applicazione dell’emendamento il 4 giugno 20149
Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione
di
successione
(S)

Algeria

21 gennaio

1998 18
2002
novembre

Andorra

17 gennaio

1997 18
2002
novembre

Arabia Saudita

30 giugno

1997 18
2002
novembre

2 marzo

1999 18
2002
novembre

Austria

1° febbraio

2002 18
2002
novembre

Bahama

23 ottobre

2001 18
2002
novembre

Argentina

Entrata in
vigore
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Bahrein

13 giugno

2000 18
2002
novembre

Bangladesh

23 aprile

1997 18
2002
novembre

Bielorussia

23 settembre 2003 23
2003
settembre

Belgio

29 giugno

2004 29 giugno 2004

Belize

15 dicembre

2000 18
2002
novembre

Bhutan

17 marzo

1999 18
2002
novembre

Bolivia

15 marzo

1999 18
2002
novembre

6 marzo

2002 18
2002
novembre

Brasile

26 febbraio

1998 18
2002
novembre

Brunei

28 giugno

2000 18
2002
novembre

Bulgaria

25 giugno

1999 18
2002
novembre

Burkina Faso

26 luglio

1999 18
2002
novembre

Cambogia

12 agosto

1997 18
2002
novembre

5 ottobre

2001 18
2002
novembre

Botswana

Camerun
Canada

17 settembre 1997 18
2002
novembre

Ceca, Repubblica

23 maggio

2000 18
2002
novembre

Ciad

16 maggio

2002 18
2002
novembre

Cile

19 agosto

1997 18
2002
novembre

Cina

10 luglio

2002 18
2002
novembre

Cipro

20 settembre 2001 18
2002
novembre

Colombia

31 gennaio

1997 18
2002
novembre

Congo (Brazzaville)

28 febbraio

2000 18
2002
novembre

Corea del Nord

23 febbraio

2000 18
2002
novembre

Corea del Sud

3 febbraio

1999 18
2002
novembre
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Costa Rica

12 febbraio

Costa d’Avorio

25 settembre 2001 18
2002
novembre

Croazia

26 maggio

1998 18
2002
novembre

Cuba

23 ottobre

1996 18
2002
novembre

Danimarca

10 settembre 1996 18
2002
novembre

Dominica

5 luglio

1997 18
2002
novembre

2001 18
2002
novembre

Ecuador

25 febbraio

1998 18
2002
novembre

Egitto

28 dicembre

1998 18
2002
novembre

Emirati Arabi Uniti

11 novembre 1997 18
2002
novembre

Estonia

6 dicembre

2000 18
2002
novembre

Etiopia

15 aprile

1998 18
2002
novembre

Figi

20 agosto

1997 18
2002
novembre

Filippine

14 gennaio

1998 18
2002
novembre

Finlandia

3 gennaio

1997 18
2002
novembre

Francia

20 giugno

1997 18
2002
novembre

Georgia

11 aprile

2000 18
2002
novembre

Germania

25 giugno

1997 18
2002
novembre

Ghana

3 febbraio

2011

3
febbraio

2011

Giamaica

6 aprile

1998 18
2002
novembre

Giappone

12 giugno

2003 12 giugno 2003

Gibuti

21 settembre 2001 18
2002
novembre

Giordania

24 settembre 2002 18
2002
novembre

Grecia

23 settembre 1997 18
2002
novembre

Grenada

20 maggio

1999 18
2002
novembre
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Guatemala

26 dicembre

2002 26
2002
dicembre

Guinea

14 maggio

1999 18
2002
novembre

Guyana

15 settembre 1998 18
2002
novembre

Haiti

20 dicembre

2000 18
2002
novembre

Indonesia

17 dicembre

1998 18
2002
novembre

Iran

13 novembre 2001 18
2002
novembre

Iraq

31 dicembre

Irlanda

18 novembre 2002 18
2002
novembre

Islanda

14 gennaio

2000 18
2002
novembre

Israele

27 dicembre

1999 18
2002
novembre

Italia

14 settembre 1999 18
2002
novembre

Kenya

12 febbraio

2003 12
febbraio

Kirghizistan

31 maggio

2000 18
2002
novembre

2001 18
2002
novembre

2003

Kiribati

9 settembre 2002 18
2002
novembre

Kuwait

9 maggio

2003

9
maggio

2003

Laos

22 settembre 1997 18
2002
novembre

Lesotho

12 novembre 2001 18
2002
novembre

Libano

14 luglio

Liberia

16 settembre 2005 16
2005
settembre

Liechtenstein

21 gennaio

2000 18
2002
novembre

Lituania

27 marzo

2002 18
2002
novembre

Lussemburgo

11 luglio

2000 18
2002
novembre

Macedonia

16 ottobre

1996 18
2002
novembre

Malaysia

19 agosto

2002 18
2002
novembre

2000 18
2002
novembre
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Maldive

2 novembre 1998 18
2002
novembre

Mali

4 marzo

1999 18
2002
novembre

Malta

1° maggio

1997 18
2002
novembre

Marocco

27 gennaio

1997 18
2002
novembre

Mauritania

20 agosto

1999 18
2002
novembre

Maurizio

25 agosto

1999 18
2002
novembre

Messico

22 settembre 1997 18
2002
novembre

Moldova

30 gennaio

1998 18
2002
novembre

Monaco

26 maggio

1999 18
2002
novembre

Mongolia

19 dicembre

1997 18
2002
novembre

Montenegro

23 ottobre

2006
S

Mozambico

4 marzo

1999 18
2002
novembre

Myanmar

9 giugno

2000 18
2002
novembre

Namibia

11 dicembre

2001 18
2002
novembre

Nicaragua

23 gennaio

2003 23
gennaio

Niger

24 ottobre

2001 18
2002
novembre

Norvegia

24 febbraio

2000 18
2002
novembre

Nuova Zelandaa

16 giugno

2000 18
2002
novembre

Oman

16 ottobre

2002 18
2002
novembre

Paesi Bassi a

3 giugno 2006

2003

4 dicembre

1996 18
2002
novembre

4 dicembre

1996 18
2002
novembre

18 dicembre

2000 18
2002
novembre

Curaçao

4 dicembre

1996 18
2002
novembre

Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

4 dicembre

1996 18
2002
novembre

Antille Olandesi
Aruba
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Sint Maarten

4 dicembre

1996 18
2002
novembre

Pakistan

19 gennaio

2000 18
2002
novembre

Palau

26 aprile

2002 18
2002
novembre

Panama

5 novembre 1996 18
2002
novembre

Paraguay

12 dicembre

2003 12
2003
dicembre

Perù

26 gennaio

2000 18
2002
novembre

Polonia
Portogallo
Qatar
Regno Unito
Romania

2 settembre 1999 18
2002
novembre
29 giugno

1998 18
2002
novembre

5 maggio

1999 18
2002
novembre

17 luglio
3 ottobre

1997 18
2002
novembre
2002 18
2002
novembre

Ruanda

19 settembre 2001 18
2002
novembre

Russia

1° maggio

1998 18
2002
novembre

Samoa

22 marzo

2002 18
2002
novembre

San Marino

10 ottobre

2000 18
2002
novembre

Santa Sede

15 agosto

1996 18
2002
novembre

Senegal

5 novembre 2003

Serbia

4 ottobre

5
2003
novembre

2001 18
2002
novembre

Sierra Leone

27 novembre 2001 18
2002
novembre

Singapore

29 marzo

2000 18
2002
novembre

Siria

16 giugno

2000 18
2002
novembre

Slovacchia

29 luglio

1999 18
2002
novembre

Spagna

13 gennaio

1998 18
2002
novembre

Sri Lanka

29 febbraio

2000 18
2002
novembre

55 / 138

Sudafrica

5 agosto

1997 18
2002
novembre

Sudan

9 aprile

2001 18
2002
novembre

Suriname

23 maggio

2002 18
2002
novembre

Svezia

17 ottobre

1996 18
2002
novembre

Svizzera

2 dicembre

1997 18
2002
novembre

Swaziland

17 gennaio

2002 18
2002
novembre

Thailandia

30 aprile

1998 18
2002
novembre

Togo

19 giugno

1996 18
2002
novembre

Trinidad e Tobago

1° novembre 1996 18
2002
novembre

Tunisia

29 marzo

2001 18
2002
novembre

Turchia

9 dicembre

1999 18
2002
novembre

Ucraina

3 luglio

2003

Uganda

27 giugno

1997 18
2002
novembre

Uruguay

17 febbraio

1999 18
2002
novembre

Uzbekistan

25 aprile

1997 18
2002
novembre

Venezuela

2 novembre 1998 18
2002
novembre

Vietnam

11 gennaio

2000 18
2002
novembre

Yemen

3 aprile

1997 18
2002
novembre

Zambia

9 agosto

2000 18
2002
novembre

27 agosto

2002 18
2002
novembre

Zimbabwe
a L’emendamento non vale per il Tokelau.
RU 1998 2055; FF 1994 V 1

1 Dal testo originale francese.
2RU 1998 2053
3RU 1998 2055, 2004 339, 2007 417, 2010 1619, 2014 1311, 2016 1181 e 3803. Una versione
aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE
(www.dfae.admin.ch/trattati).
4 Art. 1 cpv. 1 del DF del 13 dic. 1996 (RU 1998 2053).
5RU 2004 3877
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6RU 2007 3839
7RU 2007 3839
8RU 2004 339 813
9RU 2007 4095 e 2014 1417. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito
Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).
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Leggi d'Italia

L. 27-5-1991 n. 176
Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 giugno 1991, n. 135, S.O.

L. 27 maggio 1991, n. 176

(1)

.
(commento di giurisprudenza)

Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,
(2)
fatta a New York il 20 novembre 1989 .

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 giugno 1991, n. 135, S.O.
(2) Si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale. Vedi, anche, i
protocolli opzionali alla presente convenzione resi esecutivi con L. 11
marzo 2002, n. 46 e con L. 16 novembre 2015, n. 199.

1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la
convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre
1989.

2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo
1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto
disposto dall'articolo 49 della convenzione stessa.

3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow

15.12.2020
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Sammlung Europäischer Verträge - Nr. 160

Europäisches Übereinkommen über die Ausübung von Kinderrechten *
Straßburg/Strasbourg, 25.I.1996
Nichtamtliche Übersetzung Deutschlands

Präambel
Die Mitgliedstaaten des Europarats und die anderen Staaten, die dieses Übereinkommen
unterzeichnen,
in der Erwägung, daß es das Ziel des Europarats ist, eine engere Verbindung zwischen
seinen Mitgliedern herbeizuführen;
im Hinblick auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes,
insbesondere Artikel 4, der die Vertragsstaaten verpflichtet, alle geeigneten Gesetzgebungs-,
Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen zur Verwirklichung der in dem genannten
Übereinkommen anerkannten Rechte zu treffen;
in Anbetracht des Inhalts der Empfehlung 1121 (1990) der Parlamentarischen Versammlung
über die Rechte des Kindes;
überzeugt, daß die Rechte und das Wohl von Kindern gefördert werden und Kinder zu diesem
Zweck Gelegenheit haben sollten, ihre Rechte insbesondere in sie berührenden
familienrechtlichen Verfahren auszuüben;
in der Erkenntnis, daß Kinder sachdienliche Auskünfte erhalten sollten, damit diese Rechte
und dieses Wohl gefördert werden können, und daß die Meinung der Kinder gebührend
berücksichtigt werden sollte;
in Anerkennung der Bedeutung der Rolle der Eltern beim Schutz und bei der Förderung der
Rechte und des Wohls von Kindern und in der Erwägung, daß die Staaten sich
erforderlichenfalls auch an diesem Schutz und dieser Förderung beteiligen sollten;
in der Erwägung jedoch, daß es im Konfliktfall wünschenswert ist, daß die Familien sich zu
einigen versuchen, ehe sie die Angelegenheit einer Justizbehörde unterbreiten,
sind wie folgt übereingekommen:

_____
(*) Der Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft in Kraft am 1. Dezember 2009 in Kraft. Als Konsequenz ab
diesem Zeitpunkt gilt jede Bezugnahme auf die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft die Europäische
Union zu lesen.
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SEV 160 – Ausübung von Kinderrechten, 25.I.1996
__________________________________________________________________________________
Kapitel I – Anwendungsbereich und Ziel des Übereinkommens sowie Begriffsbestimmungen
Artikel 1 – Anwendungsbereich und Ziel des Übereinkommens
1

Dieses Übereinkommen ist auf Kinder anzuwenden, die das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben.

2

Ziel dieses Übereinkommens ist es, zum Wohl von Kindern deren Rechte zu fördern, ihnen
prozessuale Rechte zu gewähren und die Ausübung dieser Rechte zu erleichtern, indem
sichergestellt wird, daß Kindern selbst oder mit Hilfe anderer Personen oder Stellen in Kinder
berührenden Verfahren vor einer Justizbehörde Auskunft erteilt und die Teilnahme gestattet
wird.

3

Im Sinn dieses Übereinkommens sind Kinder berührende Verfahren vor einer Justizbehörde
familienrechtliche Verfahren, insbesondere in bezug auf die Ausübung der elterlichen
Verantwortung, zum Beispiel die Bestimmung des Aufenthalts von Kindern und den
persönlichen Umgang mit ihnen.

4

Jeder Staat gibt bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-,
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde durch eine an den Generalsekretär des
Europarats gerichtete Erklärung mindestens drei Arten von familienrechtlichen Verfahren vor
einer Justizbehörde an, auf die dieses Übereinkommen anzuwenden ist.

5

Jede Vertragspartei kann durch eine weitere Erklärung zusätzliche Arten familienrechtlicher
Verfahren angeben, auf die dieses Übereinkommen anzuwenden ist, oder Auskünfte über die
Anwendung des Artikels 5, des Artikels 9 Absatz 2, des Artikels 10 Absatz 2 und des
Artikels 11 erteilen.

6

Dieses Übereinkommen hindert die Vertragsparteien nicht, Regeln anzuwenden, die für die
Förderung und die Ausübung von Kinderrechten günstiger sind.
Artikel 2 – Begriffsbestimmungen
Im Sinn dieses Übereinkommens bedeutet:
a

"Justizbehörde" ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde mit entsprechenden
Befugnissen;

b

"Träger elterlicher Verantwortung" Eltern und andere Personen oder Stellen, die
berechtigt sind, elterliche Verantwortung teilweise oder in vollem Umfang auszuüben;

c

"Vertreter" eine Person, zum Beispiel einen Rechtsanwalt, oder eine Stelle, die bestellt
ist, ein Kind vor einer Justizbehörde zu vertreten;

d

"sachdienliche Auskünfte" Auskünfte, die dem Alter und dem Verständnis des Kindes
angemessen sind und die erteilt werden, um es zu befähigen, seine Rechte in vollem
Umfang auszuüben, sofern nicht die Erteilung solcher Auskünfte dem Wohl des Kindes
widerspricht.

2
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Kapitel II – Verfahrensrechtliche Maßnahmen zur Förderung der Ausübung von Kinderrechten
A. Verfahrensrechte eines Kindes
Artikel 3 – Recht, in Verfahren Auskunft zu erhalten und seine Meinung zu äußern
Einem Kind, das nach innerstaatlichem Recht als hinreichend verständig angesehen wird,
werden in es berührenden Verfahren vor einer Justizbehörde folgende Rechte gewährt, die zu
verlangen es berechtigt ist:
a

alle sachdienlichen Auskünfte zu erhalten;

b

angehört zu werden und seine Meinung zu äußern;

c

über die möglichen Folgen einer Berücksichtigung seiner Meinung und die möglichen
Folgen einer Entscheidung unterrichtet zu werden.

Artikel 4 – Recht, die Bestellung eines besonderen Vertreters zu beantragen
1

Vorbehaltlich des Artikels 9 hat ein Kind das Recht, persönlich oder mit Hilfe anderer
Personen oder Stellen einen besonderen Vertreter in einem es berührenden Verfahren vor
einer Justizbehörde zu beantragen, soweit nach innerstaatlichem Recht die Träger elterlicher
Verantwortung wegen eines Interessenkonflikts zwischen ihnen und dem Kind von der
Vertretung des Kindes ausgeschlossen sind.

2

Es steht den Staaten frei, das in Absatz 1 vorgesehene Recht auf Kinder zu beschränken, die
nach innerstaatlichem Recht als hinreichend verständig angesehen werden.
Artikel 5 – Andere mögliche Verfahrensrechte
Die Vertragsparteien erwägen, Kindern in bezug auf sie berührende Verfahren vor einer
Justizbehörde zusätzliche Verfahrensrechte zu gewähren, insbesondere:
a

das Recht, den Beistand einer geeigneten Person ihrer Wahl zu beantragen, die ihnen
hilft, ihre Meinung zu äußern;

b

das Recht, selbst oder mit Hilfe anderer Personen oder Stellen die Bestellung eines
gesonderten Vertreters, in geeigneten Fällen eines Rechtsanwalts, zu beantragen;

c

das Recht, ihren Vertreter selbst zu bestellen;

d

das Recht, in diesen Verfahren die Rechte von Verfahrensparteien teilweise oder in
vollem Umfang auszuüben.

B. Aufgaben der Justizbehörden
Artikel 6 – Entscheidungsprozeß
Bevor die Justizbehörde in einem ein Kind berührenden Verfahren eine Entscheidung trifft:
a

hat sie zu prüfen, ob sie über hinreichende Auskünfte verfügt, um eine Entscheidung
zum Wohl des Kindes zu treffen, und erforderlichenfalls insbesondere bei den Trägern
elterlicher Verantwortung weitere Auskünfte einzuholen;

b

hat sie, sofern das Kind nach innerstaatlichem Recht als hinreichend verständig
angesehen wird,
3
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c

–

sicherzustellen, daß das Kind alle sachdienlichen Auskünfte erhalten hat,

–

in geeigneten Fällen das Kind persönlich, erforderlichenfalls unter vier Augen, selbst
oder mit Hilfe anderer Personen oder Stellen in einer dem Verständnis des Kindes
angemessenen Weise anzuhören, sofern dies nicht dem Wohl des Kindes
offensichtlich widersprechen würde,

–

dem Kind zu erlauben, seine Meinung zu äußern;

hat sie die von dem Kind geäußerte Meinung gebührend zu berücksichtigen.

Artikel 7 – Pflicht zu zügigem Handeln
In einem ein Kind berührenden Verfahren hat die Justizbehörde zügig zu handeln und
unnötige Verzögerungen zu vermeiden; es müssen Verfahren zur Verfügung stehen, die
sicherstellen, daß ihre Entscheidungen schnell vollzogen werden. In dringenden Fällen ist die
Justizbehörde befugt, gegebenenfalls Entscheidungen zu treffen, die sofort vollziehbar sind.
Artikel 8 – Handeln von Amts wegen
In Verfahren, die ein Kind berühren, ist die Justizbehörde befugt, in den nach innerstaatlichem
Recht bestimmten Fällen, in denen das Wohl des Kindes ernstlich gefährdet ist, von Amts
wegen zu handeln.
Artikel 9 – Bestellung eines Vertreters
In einem ein Kind berührenden Verfahren, in dem nach innerstaatlichem Recht die Träger
elterlicher Verantwortung wegen eines Interessenkonflikts zwischen ihnen und dem Kind von
der Vertretung des Kindes ausgeschlossen sind, ist die Justizbehörde befugt, für das Kind in
diesem Verfahren einen besonderen Vertreter zu bestellen.
Die Vertragsparteien erwägen vorzusehen, daß die Justizbehörde in einem ein Kind
berührenden Verfahren befugt ist, einen gesonderten Vertreter, in geeigneten Fällen einen
Rechtsanwalt, zu bestellen, damit er das Kind vertritt.
C. Aufgaben der Vertreter
Artikel 10
1

2

In einem ein Kind berührenden Verfahren vor einer Justizbehörde hat der Vertreter, sofern
dies nicht dem Wohl des Kindes offensichtlich widersprechen würde:
a

dem Kind, wenn es nach innerstaatlichem Recht als hinreichend verständig angesehen
wird, alle sachdienlichen Auskünfte zu erteilen;

b

dem Kind, wenn es nach innerstaatlichem Recht als hinreichend verständig angesehen
wird, Erläuterungen zu den möglichen Folgen einer Berücksichtigung seiner Meinung
und zu den möglichen Folgen einer Handlung des Vertreters zu geben;

c

die Meinung des Kindes festzustellen und der Justizbehörde diese Meinung vorzutragen.

Die Vertragsparteien erwägen, Absatz 1 auf die Träger elterlicher Verantwortung zu
erstrecken.

4
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D. Erweiterung des Anwendungsbereichs einiger Bestimmungen
Artikel 11
Die Vertragsparteien prüfen, ob die Anwendung der Artikel 3, 4 und 9 auf Kinder berührende
Verfahren vor anderen Stellen und auf Kinder berührende Angelegenheiten, die nicht
Gegenstand eines Verfahrens sind, erweitert werden kann.
E. Innerstaatliche Stellen
Artikel 12
1

Die Vertragsparteien unterstützen durch Stellen, die unter anderem die in Absatz 2 genannten
Aufgaben erfüllen, die Förderung und die Ausübung von Kinderrechten.

2

Diese Aufgaben sind:
a

Vorschläge zur Stärkung der Rechtsvorschriften über die Ausübung von Kinderrechten
zu machen;

b

Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen über die Ausübung von Kinderrechten
abzugeben;

c

den Medien, der Öffentlichkeit sowie Personen und Stellen, die mit Fragen in bezug auf
Kinder befaßt sind, allgemeine Auskünfte über die Ausübung von Kinderrechten zu
geben;

d

die Meinung von Kindern einzuholen und ihnen sachdienliche Auskünfte zu geben.

F. Sonstige Angelegenheiten
Artikel 13 – Vermittlungs- oder andere Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten
Um Streitigkeiten vorzubeugen oder sie beizulegen oder um Kinder berührende Verfahren vor
einer Justizbehörde zu vermeiden, fördern die Vertragsparteien in von ihnen zu
bestimmenden geeigneten Fällen die Schaffung von Vermittlungsmöglichkeiten oder anderen
Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten und deren Anwendung, um eine Einigung zu
erzielen.
Artikel 14 – Prozeßkosten- und Beratungshilfe
Ist nach innerstaatlichem Recht Prozeßkosten- oder Beratungshilfe für die Vertretung von
Kindern in sie berührenden Verfahren vor einer Justizbehörde vorgesehen, so werden solche
Bestimmungen in bezug auf die in den Artikeln 4 und 9 erfaßten Angelegenheiten
angewendet.
Artikel 15 – Verhältnis zu anderen internationalen Übereinkünften
Dieses Übereinkommen schränkt die Anwendung anderer internationaler Übereinkünfte nicht
ein, die bestimmte Fragen im Zusammenhang mit dem Schutz von Kindern und Familien zum
Gegenstand haben und denen eine Vertragspartei dieses Übereinkommens als
Vertragspartei angehört oder angehören wird.

5
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Kapitel III – Ständiger Ausschuß
Artikel 16 – Einsetzung und Aufgaben des Ständigen Ausschusses
1

Für die Zwecke dieses Übereinkommens wird ein Ständiger Ausschuß eingesetzt.

2

Der Ständige Ausschuß überprüft Probleme im Zusammenhang mit diesem Übereinkommen.
Er kann insbesondere:
a

einschlägige Fragen betreffend die Auslegung oder Durchführung des Übereinkommens
prüfen. Die Schlußfolgerungen des Ständigen Ausschusses betreffend die Durchführung
des Übereinkommens können die Form einer Empfehlung haben; Empfehlungen werden
mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen angenommen;

b

Änderungen des Übereinkommens vorschlagen und nach Artikel 20 vorgeschlagene
Änderungen prüfen;

c

die innerstaatlichen Stellen, die Aufgaben nach Artikel 12 Absatz 2 wahrnehmen,
beraten und unterstützen sowie die internationale Zusammenarbeit zwischen diesen
Stellen fördern.

Artikel 17 – Zusammensetzung
1

Jede Vertragspartei kann im Ständigen Ausschuß durch einen oder mehrere Delegierte
vertreten sein. Jede Vertragspartei hat eine Stimme.

2

Jeder in Artikel 21 bezeichnete Staat, der nicht Vertragspartei dieses Übereinkommens ist,
kann im Ständigen Ausschuß durch einen Beobachter vertreten sein. Dasselbe gilt für jeden
anderen Staat oder für die Europäische Gemeinschaft, nachdem sie nach Artikel 22 zum
Beitritt zu dem Übereinkommen eingeladen worden sind.

3

Sofern eine Vertragspartei nicht spätestens einen Monat vor der Tagung dem
Generalsekretär ihren Einspruch mitgeteilt hat, kann der Ständige Ausschuß zur Teilnahme
an allen seinen Tagungen, an einer Tagung oder an einem Teil einer Tagung als Beobachter
einladen:

4

–

jeden Staat, der nicht in Absatz 2 bezeichnet ist;

–

den Ausschuß der Vereinten Nationen für die Rechte des Kindes;

–

die Europäische Gemeinschaft;

–

jede internationale staatliche Stelle;

–

jede internationale nichtstaatliche Stelle mit einer oder mehreren in Artikel 12 Absatz 2
genannten Aufgaben;

–

jede nationale staatliche oder nichtstaatliche Stelle mit einer oder mehreren in Artikel 12
Absatz 2 genannten Aufgaben.

Der Ständige Ausschuß kann mit den einschlägigen Organisationen, die mit der Ausübung
von Kinderrechten befaßt sind, Informationen austauschen.

6
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Artikel 18 – Tagungen
1

Der Generalsekretär des Europarats lädt den Ständigen Ausschuß am Ende des dritten
Jahres nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens und danach jederzeit von sich aus zu einer
Tagung ein.

2

Beschlüsse können im Ständigen Ausschuß nur gefaßt werden, wenn mindestens die Hälfte
der Vertragsparteien anwesend ist.

3

Vorbehaltlich der Artikel 16 und 20 faßt der Ständige Ausschuß seine Beschlüsse mit der
Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

4

Vorbehaltlich dieses Übereinkommens gibt sich der Ständige Ausschuß eine
Geschäftsordnung und bestimmt die Geschäftsordnung einer gegebenenfalls zur
Wahrnehmung aller geeigneten Aufgaben nach dem Übereinkommen eingesetzten
Arbeitsgruppe.
Artikel 19 – Berichte des Ständigen Ausschusses
Nach jeder Tagung übersendet der Ständige Ausschuß den Vertragsparteien und dem
Ministerkomitee des Europarats einen Bericht über seine Beratungen und die gefaßten
Beschlüsse.

Kapitel IV – Änderungen des Übereinkommens
Artikel 20
1

Jede von einer Vertragpartei oder dem Ständigen Ausschuß vorgeschlagene Änderung der
Artikel dieses Übereinkommens wird dem Generalsekretär des Europarats übermittelt und
von ihm mindestens zwei Monate vor der nächsten Tagung des Ständigen Ausschusses den
Mitgliedstaaten des Europarats, jedem Unterzeichner, jeder Vertragspartei, jedem nach
Artikel 21 zur Unterzeichnung des Übereinkommens eingeladenen Staat und jedem Staat
oder der Europäischen Gemeinschaft, die nach Artikel 22 zum Beitritt zu dem
Übereinkommen eingeladen worden sind, übersandt.

2

Jede nach Absatz 1 vorgeschlagene Änderung wird vom Ständigen Ausschuß geprüft, der
den mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen angenommenen Wortlaut dem
Ministerkomitee zur Genehmigung vorlegt. Nach seiner Genehmigung wird dieser Wortlaut
den Vertragsparteien zur Annahme übersandt.

3

Jede Änderung tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von einem
Monat nach dem Tag folgt, an dem alle Vertragsparteien dem Generalsekretär mitgeteilt
haben, daß sie die Änderung angenommen haben.

Kapitel V – Schlußbestimmungen
Artikel 21 – Unterzeichnung, Ratifikation und Inkrafttreten
1

Dieses Übereinkommen liegt für die Mitgliedstaaten des Europarats und für die
Nichtmitgliedstaaten, die an seiner Ausarbeitung beteiligt waren, zur Unterzeichnung auf.

2

Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Die
Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden beim Generalsekretär des
Europarats hinterlegt.

7
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3

Dieses Übereinkommen tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt
von drei Monaten nach dem Tag folgt, an dem drei Staaten, darunter mindestens zwei
Mitgliedstaaten des Europarats, nach Absatz 2 ihre Zustimmung ausgedrückt haben, durch
das Übereinkommen gebunden zu sein.

4

Für jeden Unterzeichner, der später seine Zustimmung ausdrückt, durch dieses
Übereinkommen gebunden zu sein, tritt es am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen
Zeitabschnitt von drei Monaten nach Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme- oder
Genehmigungsurkunde folgt.
Artikel 22 – Nichtmitgliedstaaten und die Europäische Gemeinschaft

1

Nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens kann das Ministerkomitee des Europarats von
sich aus oder auf Vorschlag des Ständigen Ausschusses und nach Konsultierung der
Vertragsparteien durch einen mit der in Artikel 20 Buchstabe d der Satzung des Europarats
vorgesehenen Mehrheit gefaßten Beschluß und mit einhelliger Zustimmung der Vertreter der
Vertragsstaaten, die Anspruch auf einen Sitz im Ministerkomitee haben, jeden
Nichtmitgliedstaat des Europarats, der an der Ausarbeitung des Übereinkommens nicht
beteiligt war, sowie die Europäische Gemeinschaft einladen, dem Übereinkommen
beizutreten.

2

Für jeden beitretenden Staat oder die Europäische Gemeinschaft tritt das Übereinkommen
am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach
Hinterlegung der Beitrittsurkunde beim Generalsekretär des Europarats folgt.
Artikel 23 – Räumlicher Geltungsbereich

1

Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-,
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde einzelne oder mehrere Hoheitsgebiete
bezeichnen, auf die dieses Übereinkommen Anwendung findet.

2

Jede Vertragspartei kann jederzeit danach durch eine an den Generalsekretär des Europarats
gerichtete Erklärung die Anwendung dieses Übereinkommens auf jedes andere in der
Erklärung bezeichnete Hoheitsgebiet erstrecken, für dessen internationale Beziehungen sie
verantwortlich ist oder für das sie Verpflichtungen eingehen kann. Das Übereinkommen tritt
für dieses Hoheitsgebiet am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von
drei Monaten nach Eingang der Erklärung beim Generalsekretär folgt.

3

Jede nach den Absätzen 1 und 2 abgegebene Erklärung kann in bezug auf jedes darin
bezeichnete Hoheitsgebiet durch eine an den Generalsekretär gerichtete Notifikation
zurückgenommen werden. Die Rücknahme wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf
einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär
folgt.
Artikel 24 – Vorbehalte
Vorbehalte zu diesem Übereinkommen sind nicht zulässig.
Artikel 25 – Kündigung

1

Jede Vertragspartei kann dieses Übereinkommen jederzeit
Generalsekretär des Europarats gerichtete Notifikation kündigen.

2

Die Kündigung wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von drei
Monaten nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär folgt.

8
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Artikel 26 – Notifikationen
Der Generalsekretär des Europarats notifiziert den Mitgliedstaaten des Rates, jedem
Unterzeichner, jeder Vertragspartei und jedem anderen Staat oder der Europäischen
Gemeinschaft, die zum Beitritt zu diesem Übereinkommen eingeladen worden sind:
a

jede Unterzeichnung;

b

jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde;

c

jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens nach Artikel 21 oder 22;

d

jede nach Artikel 20 angenommene Änderung und den Tag, an dem sie in Kraft tritt;

e

jede nach den Artikeln 1 und 23 abgegebene Erklärung;

f

jede Kündigung nach Artikel 25;

g

jede andere Handlung, Notifikation oder Mitteilung im Zusammenhang mit diesem
Übereinkommen.

Zu Urkund dessen haben die
Übereinkommen unterschrieben.

hierzu

gehörig

befugten

Unterzeichneten

dieses

Geschehen zu Straßburg am 25. Januar 1996 in englischer und französischer Sprache, wobei
jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Archiv des Europarats
hinterlegt wird. Der Generalsekretär des Europarats übermittelt allen Mitgliedstaaten des
Europarats, den Nichtmitgliedstaaten, die an der Ausarbeitung dieses Übereinkommens
beteiligt waren, der Europäischen Gemeinschaft und allen zum Beitritt zu dem
Übereinkommen eingeladenen Staaten beglaubigte Abschriften.

9
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CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO
DEI DIRITTI DEI MINORI
Adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996

Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione,
Considerando che scopo del Consiglio d'Europa è realizzare una unione più stretta fra i suoi
membri;
Tenendo conto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e in particolare
dell'articolo 4, che esige che gli Stati contraenti adottino tutte le misure legislative, amministrative
ed altre necessarie ad applicare i diritti riconosciuti nella suddetta Convenzione;
Prendendo atto del contenuto della Raccomandazione 1121 (1990) dell'Assemblea parlamentare,
relativa ai diritti dei minori;
Convinti che i diritti e gli interessi superiori dei minori debbano essere promossi e che a tal fine i
minori dovrebbero avere la possibilità di esercitare i propri diritti, in particolare nelle procedure in
materia di famiglia che li riguardano;
Riconoscendo che i minori dovrebbero ricevere informazioni pertinenti, affinché i loro diritti e i
loro interessi superiori possano essere promossi e affinché la loro opinione sia presa in debita
considerazione;
Riconoscendo l'importanza del ruolo dei genitori nella tutela e la promozione dei diritti e degli
interessi superiori dei figli e ritenendo che anche gli Stati dovrebbero, ove occorra, interessarsene;
Considerando, tuttavia, che in caso di conflitto è opportuno che le famiglie cerchino di trovare un
accordo prima di portare il caso avanti ad un'autorità giudiziaria,
Hanno convenuto quanti segue:

CAPITOLO I - CAMPO DI APPLICAZIONE E OGGETTO
DELLA CONVENZIONE, E DEFINIZIONI
Articolo 1 _ Campo di applicazione e oggetto della Convenzione
1. La presente Convenzione si applica ai minori che non hanno raggiunto l'età di 18 anni.
2. Oggetto della presente Convenzione è promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro
diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio facendo in modo che possano, essi
stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti
che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.
3. I procedimenti che interessano i minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria sono i procedimenti in
materia di famiglia, in particolare quelli relativi all'esercizio delle responsabilità genitoriali,
trattandosi soprattutto di residenza e di diritto di visita nei confronti dei minori.
4. Ogni Stato deve, all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica,
di accettazione, di approvazione o di adesione, designare, con dichiarazione indiretta al Segretario
Generale del Consiglio d'Europa, almeno tre categorie di controversie in materia di famiglia dinanzi
ad un'autorità giudiziaria alle quali la presente Convenzione intende applicarsi.
5. Ogni Parte può, con dichiarazione aggiuntiva, completare la lista delle categorie di controversie
in materia di famiglia alle quali la presente Convenzione intende applicarsi o fornire ogni
informazione relativa all'applicazione degli articoli 5 9 paragrafo 2, 10 paragrafo 2, e 11.
1
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6. La presente Convenzione non impedisce alle Parti di applicare norme più favorevoli alla
promozione e all'esercizio dei diritti dei minori.
Articolo 2 _ Definizioni
Ai fini della presente Convenzione, si intende per:
a) "autorità giudiziaria", un tribunale o un'autorità amministrativa avente delle competenze
equivalenti;
b) "detentori delle responsabilità genitoriali", i genitori e altre persone od organi abilitati ad
esercitare tutta o parte delle responsabilità genitoriali;
c) "rappresentante", una persona, come un avvocato, o un organo designato ad agire presso
un'autorità giudiziaria a nome di un minore;
d) "informazioni pertinenti", le informazioni appropriate, in considerazione dell'età e della capacità
di discernimento del minore, che gli saranno fornite al fine di permettergli di esercitare pienamente i
propri diritti, a meno che la comunicazione di tali informazioni non pregiudichi il suo benessere.

CAPITOLO II - MISURE DI ORDINE PROCEDURALE PER PROMUOVERE
L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI
A. Diritti azionabili da parte di un minore
Articolo 3 _ Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti
Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal
diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di
cui egli stesso può chiedere di beneficiare:
a) ricevere ogni informazione pertinente;
b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;
c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e
delle eventuali conseguenze di qualunque decisione.
Articolo 4 _ Diritto di richiedere la designazione di un rappresentante speciale
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, quando il diritto interno priva i detentori delle responsabilità
genitoriali della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interesse, il minore ha il
diritto di richiedere, personalmente o tramite altre persone od organi, la designazione di un
rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.
2. Gli Stati sono liberi di prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1. venga applicato solo ai minori
che il diritto interno ritiene abbiano una capacità di discernimento sufficiente.
Articolo 5 _ Altri possibili diritti azionabili
Le Parti esaminano l'opportunità di riconoscere ai minori ulteriori diritti azionabili nei procedimenti
che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria, in particolare:
a) il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata, di loro scelta, che li aiuti ad
esprimere la loro opinione;
b) il diritto di chiedere essi stessi, o tramite altre persone od organi, la designazione di un
rappresentante distinto, nei casi opportuni, di un avvocato;
c) il diritto di designare il proprio rappresentante;
d) il diritto di esercitare completamente o parzialmente le prerogative di una parte in tali
procedimenti.

2
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B. Ruolo delle autorità giudiziarie
Articolo 6 _ Processo decisionale
Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque
decisione, deve:
a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti ad fine di prendere una decisione nell'interesse
superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte
dei detentori delle responsabilità genitoriali;
b) quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente:
_ assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti,
- nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato,
direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno
che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, permettere al minore di
esprimere la propria opinione;
c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa .
Articolo 7 _ Obbligo di agire prontamente
Nei procedimenti che interessano un minore, l'autorità giudiziaria deve agire prontamente per
evitare ogni inutile ritardo. Devono concorrervi delle procedure che assicurino una esecuzione
rapida delle decisioni dell'autorità giudiziaria. In caso di urgenza, l'autorità giudiziaria ha, se
necessario, il potere di prendere decisioni immediatamente esecutive.
Articolo 8 _ Possibilità di procedere d'ufficio
Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria ha il potere, nei casi in cui il
diritto interno ritenga che il benessere del minore sia seriamente minacciato, di procedere d'ufficio.
Articolo 9 _ Designazione di un rappresentante
1. Nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori delle
responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un
conflitto di interessi, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo
rappresenti in tali procedimenti.
2. Le Parti esaminano la possibilità di prevedere che, nei procedimenti che riguardano un minore,
l'autorità giudiziaria abbia il potere di designare un rappresentante distinto, nei casi opportuni un
avvocato, che rappresenti il minore.
C. Ruolo dei rappresentanti
Articolo 10
1. Nei procedimenti dinanzi ad un'autorità giudiziaria riguardanti un minore, il rappresentante deve,
a meno che non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore:
a) fornire al minore ogni informazione pertinente, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità
di discernimento sufficiente;
b) fornire al minore, se il diritto interno ritenga che abbia una capaciti di discernimento sufficiente,
spiegazioni relative alle eventuali conseguenze che l'opinione del minore comporterebbe nella
pratica, e alle eventuali conseguenze di qualunque azione del rappresentante;
c) rendersi edotto dell'opinione del minore e portarla a conoscenza dell'autorità giudiziaria.
2. Le Parti esaminano la possibili di estendere le disposizioni del paragrafo 1 ai detentori delle
responsabilità genitoriali.
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D. Estensione di alcune disposizioni
Articolo 11
Le Parti esaminano estendere le disposizioni degli articoli 3, 4 e 9 ai procedimenti che riguardano i
minori davanti ad altri organi, nonché alle problematiche relative ai minori, indipendentemente da
qualunque procedimento.
E. Organi nazionali
Articolo 12
1 Le Parti incoraggiano, tramite organi che esercitano, fra l'altro, le funzioni di cui al paragrafo 2, la
promozione e l'esercizio dei diritti dei minori.
2 Tali funzioni sono le seguenti: a) fare delle proposte per rafforzare l'apparato legislativo relativo
all'esercizio dei diritti dei minori; b) formulare dei pareri sui disegni legislativi relativi all'esercizio
dei diritti dei minori; c) fornire informazioni generali sull'esercizio dei diritti dei minori ai mass
media, al pubblico e alle persone od organi che si occupano delle problematiche relative ai minori,
d) rendersi edotti dell'opinione dei minori e fornire loro ogni informazione adeguata.
F. Altre misure
Articolo 13 _ Mediazione e altri metodi di soluzione dei conflitti
Al fine di prevenire o di risolvere i conflitti, e di evitare procedimenti che coinvolgano minori
dinanzi ad un'autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano il ricorso alla mediazione e a qualunque
altro metodo di soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo, nei casi che le Parti riterranno
opportuni.
Articolo 14 - Assistenza giudiziaria e consulenze giuridica
Quando il diritto interno prevede l'assistenza giudiziaria o la consulenza giuridica per la
rappresentanza dei minori nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria, tali
disposizioni vengono applicate ai casi di cui agli articoli 4 e 9.
Articolo 15 _ Rapporti con altri strumenti internazionali
La presente Convenzione non impedisce l'applicazione di altri strumenti internazionali che trattino
questioni specifiche nell'ambito della protezione dei minori e delle famiglie, e dei quali una Parte
della presente Convenzione ne sia o ne divenga Parte.

CAPITOLO III _ COMITATO PERMANENTE
Articolo 16 _ Istituzione e funzioni del Comitato permanente
1. Viene costituito, ai fini della presente Convenzione, un Comitato permanente.
2. Il Comitato permanente si occupa dei problemi relativi alla presente Convenzione. Esso può, in
particolare: a) esaminare ogni questione pertinente relativa all'interpretazione o all'attuazione della
Convenzione. Le conclusioni del Comitato permanente relative all'attuazione della Convenzione
possono assumere la forma di raccomandazione; le raccomandazioni sono adottate con la
maggioranza dei tre quarti dei voti espressi; b) proporre emendamenti alla Convenzione ed
esaminare quelli formulati all'articolo 20; c) fornire consulenza e assistenza agli organi nazionali
che esercitano le funzioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12, nonché promuovere la cooperazione
internazionale fra loro.
Articolo 17 _ Membri
1. Ogni Parte può farsi rappresentare in seno al Comitato permanente da uno o diversi delegati.
4
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Ogni Parte dispone di un voto.
2. Ogni Stato di cui all'articolo 21, che non sia Parte della presente Convenzione, può essere
rappresentato al Comitato permanente da un osservatore. Lo stesso vale per ogni altro Stato o per la
Comunità europea, che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione, conformemente alle
disposizioni dell'articolo 22.
3. A meno che una Parte, per lo meno un mese prima della riunione, non abbia espresso al
Segretario Generale la propria obiezione, il Comitato permanente può invitare a partecipare in veste
di osservatore a tutte le riunioni o a tutta o parte di una riunione: _ ogni Stato non considerato nel
precedente paragrafo 2; _ il Comitato per i diritti del fanciullo delle Nazioni Unite; _ la Comunità
europea; _ qualunque organismo internazionale governativo; _ qualunque organismo internazionale
non governativo che ricopra una o più funzioni fra quelle elencate al paragrafo 2 dell'articolo 12; _
qualunque organismo nazionale, governativo o non governativo, che eserciti una o più funzioni fra
quelle elencate al paragrafo 2 dell'articolo 12.
4. Il Comitato permanente può scambiare informazioni con tutte le organizzazioni che operano in
favore dell'esercizio dei diritti dei minori.
Articolo 18 - Riunioni
1. Al termine del temo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente Convenzione e,
per sua iniziativa, in qualunque altro momento dopo questa data, il Segretario Generale del
Consiglio d'Europa inviterà il Comitato permanente a riunirsi.
2. Il Comitato permanente non può prendere decisioni se non a condizione che almeno la metà delle
Parti sia presente.
3. Conformemente agli articoli 16 e 20, le decisioni del Comitato permanente sono prese a
maggioranza dei membri presenti.
4. Conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il Comitato permanente stabilisce
il proprio regolamento interno, nonché il regolamento interno di ogni gruppo di lavoro che esso
costituisce per assolvere a tutti i compiti previsti dalla Convenzione.
Articolo 19 _ Rendiconti del Comitato permanente
Dopo ogni riunione, il Comitato permanente trasmette alle Parti e al Comitato dei Ministri del
Consiglio d'Europa un rendiconto relativo ai dibattiti svolti e alle decisioni prese.

CAPITOLO IV _ EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE
Articolo 20
1. Ogni emendamento agli articoli della presente Convenzione, proposto da una Parte o dal
Comitato permanente, è comunicato al Generale del Consiglio d'Europa e trasmesso a sua cura
almeno due mesi prima della successiva riunione del Comitato permanente, agli Stati membri del
Consiglio d'Europa, a tutti i firmatari, a tutte le Parti, a tutti gli Stati invitati a firmare la presente
Convenzione, coni alle disposizioni dell'articolo 21, e a tutti gli Stati o alla Comunità europea che
siano stati invitati ad aderirvi conformemente alle disposizioni dell'articolo 22.
2. Ogni emendamento proposto conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente viene
esaminato dal Comitato permanente che sottopone il testo, adottato con la maggioranza dei tre
quarti dei voti espressi, all'approvazione del Comitato dei Ministri. Dopo l'approvazione il testo è
comunicato alle Parti per l'accettazione.
3. Ogni emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un
periodo di un mese dalla data in cui tutte le Parti avranno informato il Segretario Generale di averlo
accettato.
5
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CAPITOLO V _ CLAUSOLE FINALI
Articolo 21 _ Firma, ratifica ed entrata in vigore
1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli
Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione.
2. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di
ratifica, di accettazione o di approvazione sanno depositati presso il Segretario Generale del
Consiglio d'Europa.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un
periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati, dei quali almeno due siano membri del Consiglio
d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione,
conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.
4. Per ogni Stato che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla presente
Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo
di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Articolo 22 _ Stati non membri e Comunità europea
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio
d'Europa potrà, di sua iniziativa e su proposta del Comitato permanente, e previa consultazione
delle Parti, invitare tutti gli Stati non membri del Consiglio d'Europa che non abbiano partecipato
all'elaborazione della Convenzione, nonché la Comunità europea ad aderire alla presente
Convenzione, tramite decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 21, cpv. d. dello
Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti
aventi il diritto di partecipare al Comitato dei Ministri.
2. Per ogni Stato aderente o la Comunità europea, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno
del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di
adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 23 _ Applicazione territoriale
1. Ogni Stato può, all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di
accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori ai quali verrà
applicata la presente Convenzione.
2. Ogni Parte può, in qualunque momento successivo, con dichiarazione indirizzata al Segretario
Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro
territorio designato nella dichiarazione, di cui essa assicuri le relazioni Internazionali o per il quale
sia abilitata a stipulare. La Convenzione entrerà in vigore nel confronti di tale territorio il primo
giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della
dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto
riguarda il/i territorio/i indicato/i nella dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al
Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il premo giorno del mese successivo allo scadere di un
periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 24 _ Riserve
Non può essere formulata alcuna riserva alla presente Convenzione.
Articolo 25 _ Denuncia
1. Ogni Parte può, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una
notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo
6
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di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 26 _ Notifiche
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, a tutti i
firmatari, a tutte le Parti e a ogni altro Stato, o alla Comunità europea, che sia stato invitato ad
aderire alla presente Convenzione: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di
accettazione, di approvazione o di adesione; c) ogni data di entrata in vigore della presente
Convenzione, conformemente agli articoli 21 o 22; d) ogni emendamento adottato conformemente
all'articolo 20 e la data in cui tale emendamento entra in vigore; e) ogni dichiarazione formulata in
virtù delle disposizioni degli articoli 1 e 23; f) ogni denuncia fatta in virtù delle disposizioni
dell'articolo 25; g) ogni altro atto, notifica o comunicazione che abbia riferimento alla presente
Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente
Convenzione.
Fatto a Strasburgo, il 25 gennaio 1996, in francese e in inglese, entrambi i testi facendo ugualmente
fede, in una sola copia che sarà depositata negli archivi del Consiglio d'Europa.
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia munita di certificazione di
conformità a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno
partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità europea e ad ogni Stato
invitato ad aderire alla presente Convenzione.

7
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1. Fakultativprotokoll zur
Kinderrechtskonvention

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 Kinderpornographie 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
Verkaufs von Kindern, der Kinderprostitution und der Kinderpornographie
beträchtliche Ausmaße angenommen 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 Kinderpornographie 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 unverhältnismäßig 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
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•

•

•

•

•

•

stellen, und unter Hinweis auf die Bedeutung einer engeren Zusammenarbeit und Partnerschaft zwischen den Regierungen und der Internetindustrie,
in der Überzeugung, dass die Beseitigung des Verkaufs von Kindern, der Kinderprostitution und der Kinderpornographie durch einen ganzheitlichen Ansatz erleichtert
werden wird, der die begünstigenden Umstände wie Unterentwicklung, Armut,
wirtschaftliche Ungleichheiten, ungerechte sozioökonomische Strukturen, gestörte
Familienverhältnisse, fehlende Bildung, Landflucht, Diskriminierung aufgrund des
Geschlechts, verantwortungsloses Sexualverhalten Erwachsener, schädliche traditionelle Praktiken, bewaffnete Konflikte und Kinderhandel einbezieht,
sowie in der Überzeugung, dass Anstrengungen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit
unternommen 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, einschließlich 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 anzuwendende Recht, die
Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen
Verantwortung und der Maßnahmen zum Schutz von Kindern sowie des Übereinkommens Nr. 182 der Internationalen 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
Verhütung von Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinderpornographie sowie der
Erklärung und des Aktionsplans des vom 27. bis 31. August 1996 in Stockholm abgehaltenen Weltkongresses gegen die gewerbsmäßige sexuelle Ausbeutung von Kindern
sowie anderer einschlägiger Beschlüsse und Empfehlungen zuständiger internationaler
Organe durchzuführen,
unter gebührender Beachtung der Bedeutung der Traditionen und kulturellen Werte
jedes 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
Kinderpornographie nach Maßgabe dieses Protokolls.

Artikel 2
Im Sinne dieses Protokolls bedeutet
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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 übergeben 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 wirklichen oder simulierten eindeutigen sexuellen Handlungen oder jede Darstellung der Geschlechtsteile 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:
1. 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;
2. 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 begründen. 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.
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Artikel 4
(1) Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit über die
in Artikel 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 Vertragsstaaten bestehenden Auslieferungsvertrag einbezogene auslieferungsfähige Straftaten
und werden als auslieferungsfähige 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 gestellt und liefert der ersuchte Vertragsstaat den Täter wegen seiner Staatsangehörigkeit nicht aus oder will ihn deswegen nicht ausliefern, so trifft dieser Staat geeignete
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Maßnahmen, um den Fall seinen zuständigen Behörden zum Zweck der Strafverfolgung zu
unterbreiten.

Artikel 6
(1) Die Vertragsstaaten gewähren einander größtmögliche Hilfe im Zusammenhang mit
Ermittlungen 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
gegebenenfalls 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 Folgendes vorzusehen:
i. Gegenstände, wie Material, Vermögenswerte und andere Tatwerkzeuge, die
verwendet wurden, um Straftaten nach diesem Protokoll zu begehen oder ihre
Begehung zu erleichtern;
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 Strafverfahrens zu schützen, indem sie insbesondere
a. die Verletzlichkeit kindlicher Opfer anerkennen und die Verfahren so anpassen, dass
ihren besonderen 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 innerstaatlichen Rechts vorgetragen und geprüft werden;
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d. kindlichen Opfern während des gesamten Gerichtsverfahrens geeignete Hilfsdienste
zur Verfügung stellen;
e. die Privatsphäre und die Identität kindlicher Oper erforderlichenfalls schützen und in
Übereinstimmung mit dem innerstaatlichen Recht Maßnahmen treffen, um die Verbreitung von Informationen zu verhindern, die zur Identifikation kindlicher Opfer führen
könnten;
f. gegebenenfalls dafür Sorge tragen, dass kindliche Opfer und ihre Familien sowie
Belastungszeugen vor Einschüchterung und Vergeltung sicher sind;
g. unnötige Verzögerungen bei der Entscheidung von Fällen und der Durchführung von
Beschlüssen 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 Opfers 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 berücksichtigender Gesichtspunkt ist.
(4) Die Vertragsstaaten treffen Maßnahmen, um eine geeignete, insbesondere juristische und
psychologische Ausbildung der Personen sicherzustellen, die mit Opfern von nach diesem
Protokoll verbotenen Straftaten arbeiten.
(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 verstärken, 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 Opfer solcher Straftaten sicherzustellen, einschließlich ihrer vollständigen sozialen
Wiedereingliederung und ihrer vollständigen körperlichen und psychischen Genesung.
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(4) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass alle kindlichen Opfer der in diesem Protokoll
bezeichneten Straftaten Zugang zu Verfahren haben, die ihnen ermöglichen, ohne Diskriminierung von den gesetzlich 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 verbieten.

Artikel 10
(1) Die Vertragsstaaten unternehmen alle notwendigen Schritte zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit, indem sie mehrseitige, regionale und zweiseitige Vereinbarungen
schließen, um den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution, die Kinderpornographie und
den Kindersextourismus zu verhüten 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 Organisationen sowie den
internationalen Organisationen.
(2) Die Vertragsstaaten fördern die internationale Zusammenarbeit zur Unterstützung
kindlicher Opfer 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 Inkrafttreten des Protokolls für den betreffenden Vertragsstaat einen Bericht mit
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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 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
Übereinkommens sind oder es unterzeichnet haben, zum Beitritt offen. Die Ratifikations- oder
Beitrittsurkunden werden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.

Artikel 14
(1) Dieses Protokoll tritt drei Monate nach Hinterlegung der zehnten Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde in Kraft.
(2) Für jeden Staat, der dieses Protokoll nach seinem Inkrafttreten 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
Vereinten 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 Wirksamwerden der Kündigung ereignet haben, nicht seiner Verpflichtungen aus diesem Protokoll.
Die Kündigung berührt auch nicht die weitere Prüfung einer Angelegenheit, mit welcher der
Ausschuss bereits vor dem Wirksamwerden der Kündigung befasst war.

Artikel 16
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(1) Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung vorschlagen und sie beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen einreichen. Der Generalsekretär übermittelt sodann den
Änderungsvorschlag den Vertragsstaaten 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 Generalsekretär 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 Generalversammlung 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,
verbindlich, 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
spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird im Archiv der Vereinten Nationen
hinterlegt.
(2) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen übermittelt allen Vertragsstaaten des
Übereinkommens und allen Staaten, die das Übereinkommen unterzeichnet haben,
beglaubigte Abschriften dieses Protokolls
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1°Protocollo opzionale sulla vendita di
bambini, la prostituzione dei bambini e
la pornografia rappresentante bambini
Preambolo
Gli Stati parti al presente Protocollo
Considerando che per progredire nella realizzazione degli scopi della Convenzione
relativa ai diritti del fanciullo e l'applicazione delle sue disposizioni, in particolare
dell'articolo primo, 11, 21, 32, 33, 34, 35 e 36, sarebbe opportuno garantire che il
bambino sia tutelato dalla vendita di bambini, dalla prostituzione di bambini e dalla
pornografia che inscena bambini,
Considerando altresì che la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo sancisce il
diritto del bambino di essere protetto dallo sfruttamento economico di non essere
costretto ad un lavoro comportante rischiante o suscettibile di compromettere la sua
istruzione, di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale,
morale o sociale,
Constatando con viva preoccupazione che la tratta internazionale di bambini ai fini
della loro vendita, prostituzione e di pornografia inscenante bambini ha assunto
dimensioni considerevoli e crescenti,
Profondamente preoccupati per la prassi diffusa e persistente del turismo sessuale
alla quale i bambini sono particolarmente esposti, nella misura in cui favorisce
direttamente la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia
inscenante bambini,
Consapevoli che alcune categorie particolarmente vulnerabili, in particolare le
bambine, sono maggiormente esposte al rischio di sfruttamento sessuale e che è
recensito un sovrannumero anomalo di bambine fra le vittime dello sfruttamento
sessuale,
Preoccupati per l'offerta crescente su Internet e su altri nuovi supporti tecnologici, di
materiale pornografico inscenante bambini e ricordando che nelle sue conclusioni la
Conferenza internazionale sulla lotta contro la pornografia implicante bambini su
Internet (Vienna 1999) ha in modo specifico richiesto la penalizzazione a livello
mondiale della produzione, distribuzione, esportazione, importazione, trasmissione,
possesso internazionale e pubblicità di materiale pornografico, implicante bambini e
sottolineando la rilevanza di una cooperazione e di un partenariato più stretti fra
poteri pubblici e operatori di Internet,
Convinti che l'eliminazione della vendita di bambini, della loro prostituzione e della
pornografia inscenante bambini, sarà agevolata dall'adozione di un approccio globale
che tenga conto dei fattori che contribuiscono a questi fenomeni, in particolare sottosviluppo, povertà, disparità economiche, ineguaglianza delle strutture socio-
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economiche, dissesto delle famiglie, esodo rurale, discriminazione basata sul sesso,
irresponsabile comportamento sessuale degli adulti, prassi tradizionali
pregiudizievoli, conflitti armati e tratta dei bambini,
Ritenendo la necessità di un'azione di sensibilizzazione del pubblico per ridurre la
domanda che è all'origine della vendita dei bambini, della loro prostituzione e della
pornografia pedofila, e che occorre rafforzare il partenariato mondiale fra tutti i
protagonisti e migliorare l'attuazione della legge a livello nazionale,
Prendendo nota delle norme degli strumenti giuridici internazionali pertinenti in
materia di protezione dei bambini, in particolare la Convenzione dell'Aja sulla
protezione dei bambini e la cooperazione in materia di adozioni internazionali, la
Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili del rapimento internazionale di bambini, la
Convenzione dell'Aja relativa alla competenza, alle leggi applicabili, al
riconoscimento, all'esecuzione e alla cooperazione in materia di patria potestà e di
misure di protezione dei bambini, e la Convenzione n. 182 dell'OIL, concernente
l'interdizione delle peggiori forme di lavoro dei bambini e l'azione immediata in vista
della loro eliminazione,
Incoraggiati dal massiccio sostegno di cui gode la Convenzione relativa ai diritti del
fanciullo, che traduce l'esistenza di una volontà generalizzata di promuovere e
proteggere i diritti del fanciullo,
Considerando che occorre attuare le norme del Programma d'azione per la
prevenzione della vendita di bambini, della prostituzione di bambini e della
pornografia inscenante bambini, nonché della Dichiarazione e del Programma di
azione adottati nel 1996 al Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei
bambini a fini commerciali tenutosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996, nonché le
decisioni e raccomandazioni pertinenti degli organismi internazionali interessati,
In debita considerazione dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di
ciascun popolo per la protezione del bambino e il suo armonico sviluppo,
Hanno concordato quanto segue:

Artt. 1- 9

Protocollo opzionale sulla vendita,
prostituzione e pornografia
rappresentante bambini - Artt. 1 - 9
Art. 1
Gli Stati parti vietano la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la
pornografia con bambini, in conformità alle norme del presente Protocollo.
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Art. 2
Ai fini del presente Protocollo:
1. per vendita di bambini si intende qualsiasi atto o transazioni che comporta il
trasferimento di un bambino, di qualsiasi persona o gruppo di persone ad altra
persona o ad altro gruppo dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;
2. per prostituzione di bambini si intende il fatto di utilizzare un bambino a fini di
attività sessuali dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;
3. per pornografia rappresentante bambini si intende qualsiasi rappresentazione,
con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite,
concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un
bambino a fini soprattutto sessuali.

Art. 3
1. Ciascuno Stato parte vigila che, come minimo, i seguenti atti e attività siano
pienamente recepiti dal suo diritto penale, a prescindere che tali reati siano
commessi a livello interno o trans-nazionale da un individuo o in modo
organizzato: a) per quanto riguarda la vendita di bambini di cui all'articolo 2: i)
il fatto di offrire, consegnare o accettare un bambino, a prescindere dal mezzo
utilizzato per i seguenti fini: a. sfruttare il bambino a fini sessuali;
2. b. trasferire gli organi del bambino a fini di lucro; c. sottoporre il bambino ad un
lavoro forzato; ii) il fatto di ottenere indebitamente, in quanto intermediario, il
consenso all'adozione di un bambino in violazione degli strumenti giuridici
internazionali relativi all'adozione; b) il fatto di offrire, ottenere, procurare o
fornire un bambino a fini di prostituzione, quale definita all'articolo 2; c) il fatto
di produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, offrire, vendere o
detenere i summenzionati fini, materiale pornografico rappresentante bambini,
quale definito all'articolo 2.
3. Fatto salvo il diritto interno di uno Stato parte, le stesse norme valgono in caso
di tentata perpetrazione di uno qualsiasi di questi atti, di complicità nel
commetterlo o di partecipazione allo stesso.
4. Ogni Stato parte farà in modo che tali reati siano passibili di pene adeguate in
considerazione della loro gravità.
5. Fatte salve le norme del suo diritto interno, ogni Stato parte prende, se del
caso, i provvedimenti richiesti al fine di determinare la responsabilità delle
persone giuridiche per i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Secondo i principi giuridici dello Stato parte, questa responsabilità può essere
penale, civile o amministrativa.
6. Gli Stati parti prendono ogni provvedimento giuridico e amministrativo
adeguato per accertarsi che tutte le persone che intervengono nell'adozione di
un bambino agiscono in conformità alle norme degli strumenti giuridici
internazionali applicabili.

Art. 4
1. Ogni Stato parte prende le misure necessarie per stabilire la propria
competenza al fine di giudicare i reati di cui al paragrafo 1 dell'art. 3, qualora
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tali reati siano stati commessi sul suo territorio o a bordo di navi o di aeronavi
immatricolate in detto Stato.
2. Ogni Stato parte può prendere le misure necessarie per stabilire la propria
competenza al fine di giudicare i reati di cui al paragrafo 1 dell'art. 3, nei
seguenti casi: a) quando il presunto autore del reato è cittadino di detto Stato
o a la sua residenza abituale sul territorio di quest'ultimo; b) quando la vittima
è cittadino di detto Stato.
3. Ogni Stato parte prende altresì le misure necessarie per stabilire la propria
competenza la fine di giudicare i summenzionati reati quando il presunto
autore del reato è presente sul suo territorio, e lo Stato non lo estrada verso
un altro Stato parte per il motivo che il reato è stato commesso da un suo
cittadino.
4. Il presente Protocollo non esclude l'esercizio di alcuna competenza penale in
applicazione del diritto interno.

Art. 5
1. I reati di cui al paragrafo 1 dell'art. 3 sono di diritto inclusi in qualsiasi trattato
di estradizione in vigore fra gli Stati parti e sono altresì inclusi in qualsiasi
trattato di estradizione successivamente concluso fra di loro in conformità alle
condizione enunciate in detti trattati.
2. Se uno Stato parte, il quale subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato,
è adito di una richiesta di estradizione ad opera di un altro Stato parte con il
quale non è vincolato da alcun trattato di estradizione, esso può considerare il
presente Protocollo come base giuridica dell'estradizione per quanto riguarda
tali reati. L'estradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto dello
Stato richiesto.
3. Gli Stati parti che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato,
riconoscono tali reati come casi di estradizione fra di loro, alle condizioni
stabilite dal diritto dello Stato richiesto.
4. Fra Stati parti, tali reati sono considerati ai fini dell'estradizione, come essendo
stati commesse non solo sul luogo dove stati perpetrati, ma anche sul territorio
posto sotto la giurisdizione di Stati tenuti a stabilire la loro competenza ai sensi
dell'art. 4.
5. Se un a richiesta di estradizione viene presentato per via di un reato di cui al
paragrafo 1 dell'art. 3, e se lo Stato richiesto non concede o non vuole
concedere l'estradizione in ragione della nazionalità dell'autore del reato,
questo Stato adotta le misure richieste per adire le sue autorità competenti in
vista di un procedimento legale.

Art. 6
1. Gli Stati parti si concedono reciprocamente la massima assistenza in vista di
qualsiasi inchiesta, procedura penale o procedura di estradizione relativa a
reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3, ivi compreso per l'ottenimento degli
elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari alla procedura.
2. Gli Stati parti adempiono ai loro obblighi in forza del paragrafo 1 del presente
articolo, in conformità ad ogni trattato o accordo di assistenza giuridica
eventualmente esistente fra di loro. In mancanza di tale trattato o accordo, gli
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Stati parti si concedono reciprocamente tale assistenza in conformità al loro
diritto interno.

Art. 7
Fatte salve le norme del loro diritto interno, gli Stati parti:
1. prendono misure appropriate per consentire la confisca e il sequestro, come
opportuno: i) di beni come documenti, averi e altri mezzi materiali utilizzati per
commettere i reati di cui al presente Protocollo, o per agevolarne la
perpetrazione; ii) del prodotto di tali reati;
2. Danno attuazione alle richieste di confisca e di sequestro dei beni o prodotti di
cui al capoverso i) del paragrafo a) emanati da un altro Stato parte;
3. Prendono provvedimenti in vista di chiudere temporaneamente o
definitivamente i locali utilizzati per commettere tali reati.

Art. 8
1. Gli Stati parti adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure
necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime
delle pratiche proscritte dal presente Protocollo, in particolare: a) riconoscendo
la vulnerabilità delle vittime ed adattando le procedure in modo da tenere
debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in quanto
testimoni; b) informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo e alla
portata della procedura, nonché alla programmazione e allo svolgimento della
stessa, e circa la decisione pronunciata per il loro caso; c) permettendo che,
quando gli interessi personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i
loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate durante la
procedura, in modo conforme alle regole di procedura del diritto interno; d)
fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della
procedura giudiziaria; e) proteggendo, se del caso, la vita privata e l'identità
delle vittime e adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la
divulgazione di qualsiasi informazione atta ad identificarle;
2. f) vigilando, se del caso, che le vittime e le loro famiglie e i testimoni a carico
siano al riparo da intimidazioni e rappresaglie; g) evitando ogni indebito
riguardo nel pronunciare la sentenza e nell'esecuzione di ordinanze o
decisioni che stabiliscono un indennizzo per le vittime.
3. Gli Stati parti si accertano che nessuna incertezza relativa all'età effettiva della
vittima impedisca l'instaurazione di inchieste penali, soprattutto di inchieste
volte a determinare la loro età.
4. Gli Stati parti si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti
nel presente Protocollo da parte dell'ordinamento giudiziario penale,
l'interesse superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.
5. Gli Stati parti adottano misure per impartire una formazione appropriata, in
particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano
delle vittime dei reati di cui nel presente Protocollo.
6. Se del caso, gli Stati parti si adoperano come necessario per garantire la
sicurezza e l'integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di
tutela e di riabilitazione delle vittime di tali reati.
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7. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell'accusato ad
un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto.

Art . 9
1. Gli Stati parti adottano o rafforzano, applicano e divulgano leggi, misure
amministrative, politiche e programmi sociali per prevenire i reati di cui nel
presente Protocollo. Una particolare attenzione è concessa alla protezione dei
bambini maggiormente esposti alle prassi in oggetto.
2. Con l'informazione mediante ogni mezzo appropriato, l'istruzione e la
formazione, gli Stati parti sensibilizzano il pubblico, ivi compresi i bambini,
riguardo alle misure atte a prevenire le prassi proscritte dal presente
Protocollo e i loro effetti nefasti. Adempiendo ai loro obblighi in forza del
presente articolo, gli Stati parti incoraggiano al partecipazione della collettività
e in particolare dei bambini e di quelli che ne sono vittime, a tali programmi
d'informazione, d'istruzione e di formazione, anche a livello internazionale.
3. Gli Stati parti prendono tutte le misure concretamente possibili per assicurare
ogni adeguata assistenza alle vittime dei reati, di cui nel presente Protocollo,
in vista del loro completo reinserimento sociale e del loro completo
ristabilimento fisico e psicologico.
4. Gli Stati parti vigilano che tutti i bambini vittime dei reati descritti nel Protocollo
abbiano accesso a procedure che permettono loro senza discriminazioni di
richiedere alle persone giuridicamente responsabili la riparazione del danno
subito.
5. Gli Stati parti prendono misure appropriate per vietare in modo efficace la
produzione e la diffusione dei materiali che pubblicizzano le prassi proscritte
nel presente Protocollo.

Protocollo opzionale sulla vendita,
prostituzione e pornografia
rappresentante bambini - Artt. 10 - 17
Art. 10
1. Gli Stati parti prendono tutte le misure necessarie per rafforzare la
cooperazione internazionale mediante accordi multilaterali, regionali e
bilaterali, aventi per oggetto di prevenire, identificare, perseguire e punire i
responsabili di atti connessi alla vendita di bambini, alla prostituzione di
bambini, alla pornografia e al turismo pedofili, nonché di indagare su tali
accordi. Gli Stati parti favoriscono altresì la cooperazione e il coordinamento
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internazionale fra le loro autorità, le organizzazioni non governative nazionali
ed internazionali e le organizzazioni internazionali.
2. Gli Stati parti incoraggiano la cooperazione internazionale per facilitare il
riadattamento fisico e psicologico dei bambini vittime, il loro reinserimento
sociale e il loro rimpatrio.
3. Gli Stati parti si adoperano in vista di rafforzare la cooperazione internazionale
per eliminare i principali fattori, quali in particolare la povertà e il sotto-sviluppo
che rendono i bambini vulnerabili alla vendita, alla prostituzione, alla
pornografia e al turismo pedofili.
4. Gli Stati parti che sono in grado di farlo, forniscono un aiuto finanziario, tecnico
o di altro tipo nell'ambito dei programmi esistenti, multilaterali, regionali,
bilaterali o altri.

Art. 11
Nessuna delle norme del presente Protocollo pregiudica disposizioni maggiormente
favorevoli al conseguimento dei diritti del fanciullo che figurano:
1. nella legislazione di uno Stato parte:
2. nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

Art. 12
1. Ciascuno Stato parte sottopone, entro due anni a decorrere dall'entrata in
vigore del presente Protocollo nei suoi confronti, un rapporto al Comitato dei
diritti del fanciullo contenente informazione particolareggiate sulle misure che
ha adottato per dare attuazione alle norme del Protocollo.
2. Dopo la presentazione del suo rapporto particolareggiato, ciascuno Stato
parte include nei rapporti che sottopone al Comitato dei diritti del fanciullo, in
conformità all'art. 44 della Convenzione, tutte le nuove informazione relative
all'applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parti al Protocollo
sottopongono un rapporto ogni cinque anni.
3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parti informazioni
supplementari circa l'applicazione del presente protocollo.

Art. 13
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è parte alla
Convenzione o che l'ha firmata.
2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all'adesione di ogni
Stato che è parte alla convenzione o che l'ha firmata. Gli strumenti di ratifica o
di adesione saranno depositati presso il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 14
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del
decimo strumento di ratifica o di adesione.
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2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi
aderiranno dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un
mese dopo la data in cui questo Stato avrà depositato il suo strumento di
ratifica o di adesione.

Art. 15
1. Ogni Stato parte può in qualsiasi momento denunciare il presente Protocollo
mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa le altre parti alla
Convenzione e tutti gli Stati che l'hanno firmata. La denuncia ha effetto un
anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denuncia non libera lo Stato parte che ne è autore dagli obblighi che gli
sono imposti dal Protocollo riguardo a qualsiasi reato commesso prima della
data in cui la denuncia ha effetto, né intralcia in alcun modo il prosieguo
dell'esame di qualsiasi questione di cui il Comitato fosse già investito prima di
tale data.

Art. 16
1. Ogni Stato parte può presentare una proposta di emendamento e depositare il
testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati parti,
domandando loro di fargli sapere se sono favorevoli alla convocazione di una
conferenza di Stati parti per esaminare tale proposta di emendamento, e
metterla ai voti. Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale
comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore della
convocazione di detta conferenza, il Segretario generale convoca la
conferenza sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni
emendamento adottato a maggioranza dagli Stati parti presenti e votanti alla
conferenza, è sottoposto all'Assemblea generale per approvazione.
2. Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del paragrato 1 del
presente articolo entra in vigore quando è stato approvato dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite e accettato dalla maggioranza di due terzi degli
Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valenza obbligatoria per gli
Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parti rimangono vincolati
dalle norme del presente Protocollo e da ogni emendamento precedente da
essi accettato.

Art. 17
1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in
russo e in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una
copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parti alla
Convenzione e a tutti gli Stati che l'hanno firmata.
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2. Fakultativprotokoll zur
Kinderrechtskonvention

Fakultativprotokoll zum
Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend
die
Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten
Die Vertragsstaaten dieses Protokolls •

•

•

•

•

•

•

•

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,
erneut bekräftigend, dass die Rechte des Kindes eines besonderen Schutzes bedürfen,
und dazu aufrufend, die Situation der Kinder ohne jeden Unterschied stetig zu
verbessern und ihre Entwicklung und Erziehung in Frieden und Sicherheit zu
ermöglichen,
beunruhigt über die schädlichen und weitreichenden Auswirkungen bewaffneter Konflikte auf Kinder und über die langfristigen Folgen, die diese auf die Erhaltung des
Friedens sowie auf die dauerhafte Sicherheit und Entwicklung haben,
unter Verurteilung der Tatsache, dass Kinder in bewaffneten Konflikten zu Zielen
werden und völkerrechtlich geschützte Objekte, darunter Örtlichkeiten, an denen sich
gewöhnlich eine bedeutende Zahl von Kindern aufhält, wie Schulen und Krankenhäuser, direkt angegriffen werden,
unter Hinweis auf die Annahme des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs, insbesondere auf die Einstufung der Zwangsverpflichtung oder Eingliederung von
Kindern unter fünfzehn Jahren oder ihrer Verwendung zur aktiven Teilnahme an
Feindseligkeiten sowohl in internationalen als auch in nicht internationalen
bewaffneten Konflikten als Kriegsverbrechen,
daher in der Erwägung, dass zur wirksameren Durchsetzung der im Übereinkommen
über die Rechte des Kindes anerkannten Rechte die Notwendigkeit besteht, den Schutz
von Kindern vor einer Beteiligung an bewaffneten Konflikten zu verbessern,
unter Hinweis darauf, dass in Artikel 1 des Übereinkommens über die Rechte des
Kindes festgelegt ist, dass im Sinne des Übereinkommens ein Kind jeder Mensch ist,
der das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, soweit die Volljährigkeit nach dem
auf das Kind anzuwendenden Recht nicht früher eintritt,
in der Überzeugung, dass ein Fakultativprotokoll zum Übereinkommen, mit dem die
Altersgrenze für eine mögliche Einziehung von Personen zu den Streitkräften und ihre
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•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Teilnahme an Feindseligkeiten angehoben wird, wirksam zur Umsetzung des Grundsatzes beitragen wird, dass bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, das Wohl des
Kindes ein vorrangig zu berücksichtigender Gesichtspunkt ist,
unter Hinweis darauf, dass die 26. Internationale Konferenz des Roten Kreuzes und
des Roten Halbmonds im Dezember 1995 unter anderem die Empfehlung abgegeben
hat, dass die an einem Konflikt beteiligten Parteien alle durchführbaren Massnahmen
treffen, um sicherzustellen, dass Kinder unter 18 Jahren nicht an Feindseligkeiten teilnehmen,
erfreut darüber, dass im Juni 1999 das Übereinkommen Nr. 182 der Internationalen
Arbeitsorganisation über das Verbot und unverzügliche Massnahmen zur Beseitigung
der schlimmsten Formen der Kinderarbeit einstimmig angenommen wurde, das unter
anderem die zwangsweise und die im Rahmen der Wehrpflicht erfolgende Einziehung
von Kindern zum Einsatz in bewaffneten Konflikten verbietet,
mit grösster Beunruhigung verurteilend, dass bewaffnete Gruppen, die sich von den
Streitkräften eines Staates unterscheiden, Kinder einziehen, ausbilden und innerhalb
der nationalen Grenzen sowie grenzüberschreitend in Feindseligkeiten einsetzen, und
im Bewusstsein der Verantwortung derjeniger, die Kinder in diesem Sinne einziehen,
ausbilden und einsetzen,
unter Hinweis darauf, dass jede an einem bewaffneten Konflikt beteiligte Partei
verpflichtet ist, die Bestimmungen des humanitären Völkerrechts einzuhalten,
unter Hinweis darauf, dass dieses Protokoll die in der Charta der Vereinten Nationen
verankerten Ziele und Grundsätze, einschliesslich des Artikels 51, sowie die einschlägigen Normen des humanitären Rechts unberührt lässt,
in dem Bewusstsein, dass Frieden und Sicherheit auf der Grundlage der
uneingeschränkten Achtung der in der Charta der Vereinten Nationen enthaltenen
Ziele und Grundsätze sowie der Einhaltung der anwendbaren Übereinkünfte auf dem
Gebiet der Menschenrechte unabdingbar für den umfassenden Schutz von Kindern
sind, insbesondere in bewaffneten Konflikten oder während fremder Besetzung,
in Anerkennung der besonderen Bedürfnisse jener Kinder, die auf Grund ihrer
wirtschaftlichen oder sozialen Stellung oder ihres Geschlechts besonders gefährdet
sind, im Widerspruch zu diesem Protokoll eingezogen oder in Feindseligkeiten eingesetzt zu werden,
eingedenk der Notwendigkeit, die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Ursachen
zu berücksichtigen, die der Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten
zugrunde liegen,
überzeugt von der Notwendigkeit, die internationale Zusammenarbeit bei der Durchführung dieses Protokolls sowie die physische und psychosoziale Rehabilitation und
die soziale Wiedereingliederung von Kindern, die Opfer bewaffneter Konflikte geworden sind, zu verstärken,
dazu anregend, dass die Gemeinschaft, insbesondere Kinder und kindliche Opfer, an
der Verbreitung von Informations- und Aufklärungsprogrammen betreffend die
Durchführung des Protokolls mitwirken -

haben Folgendes vereinbart:

Artikel 1
Die Vertragsstaaten treffen alle durchführbaren Massnahmen um sicherzustellen, dass Angehörige ihrer Streitkräfte, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nicht unmittelbar
an Feindseligkeiten teilnehmen.
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Artikel 2
Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben, nicht obligatorisch zu ihren Streitkräften eingezogen werden.

Artikel 3
(1) Die Vertragsstaaten heben das in Artikel 38 Absatz 3 des Übereinkommens über die
Rechte des Kindes festgelegte Mindestalter für die Einziehung von Freiwilligen zu ihren
nationalen Streitkräften in Lebensjahren an; sie berücksichtigen dabei die in jenem Artikel
enthaltenen Grundsätze und anerkennen, dass nach dem Übereinkommen Personen unter 18
Jahren Anspruch auf besonderen Schutz haben.
(2) Jeder Vertragsstaat hinterlegt bei der Ratifikation dieses Protokolls oder dem Beitritt dazu
eine verbindliche Erklärung, in der das Mindestalter festgelegt ist, ab dem er die Einziehung
von Freiwilligen zu seinen nationalen Streitkräften gestattet, sowie eine Beschreibung der von
ihm getroffenen Schutzmassnahmen, mit denen er sicherstellt, dass eine solche Einziehung
nicht gewaltsam oder zwangsweise erfolgt.
(3) Vertragsstaaten, welche die Einziehung von Freiwilligen unter 18 Jahren zu ihren
nationalen Streitkräften gestatten, treffen Schutzmassnahmen, durch die mindestens
gewährleistet wird, dass
a. die Einziehung tatsächlich freiwillig erfolgt;
b. die Einziehung mit der in Kenntnis der Sachlage abgegebenen Zustimmung der Eltern
oder des Vormunds der Person erfolgt;
c. die Person über die mit dem Militärdienst verbundenen Pflichten umfassend aufgeklärt
wird;
d. die Person vor Aufnahme in den staatlichen Militärdienst einen verlässlichen Altersnachweis erbringt.
(4) Jeder Vertragsstaat kann seine Erklärung jederzeit verschärfen, indem er eine
entsprechende Notifikation an den Generalsekretär der Vereinten Nationen richtet, der alle
Vertragsstaaten davon in Kenntnis setzt. Die Notifikation wird mit dem Tag ihres Eingangs
beim Generalsekretär wirksam.
(5) Die in Absatz 1 vorgesehene Verpflichtung zur Anhebung des Mindestalters gilt nicht für
Schulen im Sinne der Artikel 28 und 29 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes, die
von den Streitkräften der Vertragsstaaten betrieben werden oder ihrer Aufsicht unterstehen.

Artikel 4
(1) Bewaffnete Gruppen, die sich von den Streitkräften eines Staates unterscheiden, sollen
unter keinen Umständen Personen unter 18 Jahren einziehen oder in Feindseligkeiten einsetzen.
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(2) Die Vertragsstaaten treffen alle durchführbaren Massnahmen, um eine solche Einziehung
und einen solchen Einsatz zu verhindern, einschliesslich der notwendigen rechtlichen Massnahmen für ein Verbot und eine strafrechtliche Ahndung eines solchen Vorgehens.
(3) Die Anwendung dieses Artikels berührt nicht die Rechtsstellung einer an einem
bewaffneten Konflikt beteiligten Partei.

Artikel 5
Dieses Protokoll ist nicht so auszulegen, als schlösse es Bestimmungen im Recht eines Vertragsstaats oder in internationalen Übereinkünften und im humanitären Völkerrecht aus, die
zur Verwirklichung der Rechte des Kindes besser geeignet sind.

Artikel 6
(1) Jeder Vertragsstaat trifft alle erforderlichen rechtlichen, verwaltungsbezogenen und sonstigen Massnahmen, um die wirksame Durchführung und Durchsetzung der Bestimmungen
dieses Protokolls innerhalb seines Hoheitsbereichs sicherzustellen.
(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Grundsätze und Bestimmungen dieses Protokolls durch geeignete Massnahmen bei Erwachsenen und auch bei Kindern allgemein
bekannt zu machen und zu fördern.
(3) Die Vertragsstaaten treffen alle durchführbaren Massnahmen um sicherzustellen, dass
ihrer Hoheitsgewalt unterstehende Personen, die im Widerspruch zu diesem Protokoll eingezogen oder in Feindseligkeiten eingesetzt worden sind, demobilisiert oder auf andere Weise
aus dem Militärdienst entlassen werden. Die Vertragsstaaten gewähren diesen Personen
erforderlichenfalls jede geeignete Unterstützung zu ihrer physischen und psychischen Genesung und ihrer sozialen Wiedereingliederung.

Artikel 7
(1) Die Vertragsstaaten arbeiten bei der Durchführung dieses Protokolls zusammen, so bei der
Verhütung von Verstössen gegen das Protokoll sowie bei der Rehabilitation und sozialen
Wiedereingliederung von Personen, die Opfer von Verstössen gegen das Protokoll geworden
sind, einschliesslich technischer Zusammenarbeit und finanzieller Unterstützung. Diese
Unterstützung und Zusammenarbeit erfolgt in Absprache zwischen den betreffenden Vertragsstaaten und den zuständigen internationalen Organisationen.
(2) Vertragsstaaten, die hierzu in der Lage sind, leisten diese Unterstützung im Rahmen bestehender mehrseitiger, zweiseitiger oder sonstiger Programme oder, unter anderem, durch einen
in Übereinstimmung mit den Regeln der Generalversammlung eingerichteten freiwilligen
Fonds.
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Artikel 8
(1) Jeder Vertragsstaat legt dem Ausschuss für die Rechte des Kindes innerhalb von zwei
Jahren nach dem Inkrafttreten des Protokolls für den betreffenden Vertragsstaat einen Bericht
mit umfassenden Angaben über die Massnahmen vor, die er zur Durchführung der Bestimmungen des Protokolls, einschliesslich derjenigen betreffend Teilnahme und Einziehung,
ergriffen hat.
(2) Nach Abgabe 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 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 9
(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 zum Beitritt offen. Die
Ratifikations- oder Beitrittsurkunden werden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen
hinterlegt.
(3) Der Generalsekretär unterrichtet in seiner Eigenschaft als Verwahrer des Übereinkommens und des Protokolls alle Vertragsstaaten des Übereinkommens sowie alle Staaten, die das
Übereinkommen unterzeichnet haben, über jede gemäss Artikel 3 hinterlegte Erklärungsurkunde.

Artikel 10
(1) Dieses Protokoll tritt drei Monate nach Hinterlegung der zehnten Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde in Kraft.
(2) Für jeden Staat, der dieses Protokoll nach seinem Inkrafttreten ratifiziert oder ihm beitritt,
tritt es einen Monat nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in
Kraft.

Artikel 11
(1) Jeder Vertragsstaat kann dieses Protokoll jederzeit durch eine an den Generalsekretär der
Vereinten 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 Noti-
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fikation beim Generalsekretär wirksam. Ist jedoch bei Ablauf dieses Jahres der kündigende
Vertragsstaat in einen bewaffneten Konflikt verwickelt, so wird die Kündigung erst nach
Ende des bewaffneten Konflikts wirksam.
(2) Die Kündigung enthebt den Vertragsstaat in Bezug auf Handlungen, die sich vor dem
Wirksamwerden der Kündigung ereignet haben, nicht seiner Verpflichtungen aus diesem Protokoll. Die Kündigung berührt auch nicht die weitere Prüfung einer Angelegenheit, mit
welcher der Ausschuss bereits vor dem Wirksamwerden der Kündigung befasst war.

Artikel 12
(1) Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung vorschlagen und sie beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen einreichen. Der Generalsekretär übermittelt sodann den
Änderungsvorschlag den Vertragsstaaten 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 Generalsekretär 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 zur Billigung vorgelegt.
(2) Eine nach Absatz 1 angenommene Änderung tritt in Kraft, wenn sie von der Generalversammlung 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,
verbindlich, während für die anderen Vertragsstaaten weiterhin die Bestimmungen dieses Protokolls und alle früher von ihnen angenommenen Änderungen gelten.

Artikel 13
(1) Dieses Protokoll, dessen arabischer, chinesischer, englischer, französischer, russischer und
spanischer Wortlaut gleichermassen verbindlich ist, wird im Archiv der Vereinten Nationen
hinterlegt.
(2) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen übermittelt allen Vertragsstaaten des
Übereinkommens sowie allen Staaten, die das Übereinkommen unterzeichnet haben,
beglaubigte Abschriften dieses Protokolls.
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2°Protocollo opzionale sul
coinvolgimento dei minori nei conflitti
armati - Artt. 1 - 13
Art. 1
Gli Stati parti adottano ogni misura possibile in pratica, per vigilare che i membri delle
loro forze armate di età inferiore a 18 anni non partecipano direttamente alle ostilità.

Art. 2
Gli Stati parti vigilano affinché le persone di età inferiore a 18 anni non siano oggetto
di un arruolamento obbligatorio nelle loro forze armate.

Art. 3
1. Gli Stati parti rilevano in anni l'età minima per l'arruolamento volontario nelle loro
forze armate nazionali, rispetto a quello stabilità al paragrafo 3 dell'articolo 38
della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, in considerazione dei principi
iscritti in detto articolo e riconoscendo che, in virtù della Convenzione, coloro
che non hanno compiuto 18 anni hanno diritto a una protezione speciale.
2. Ciascuno Stato parte deposita, al momento della ratifica del presente Protocollo
o dell'adesione a questo strumento una dichiarazione vincolante, indicante l'età
minima a decorrere dalla quale è autorizzato l'arruolamento volontario nelle sue
forze armate nazionali e descrive le garanzie che ha previsto per vigilare
affinché l'arruolamento non sia contratto forzosamente o sotto costrizione.
3. Gli Stati parti che autorizzano l'arruolamento volontario nelle loro forze armate
nazionali prima di 18 anni instaurano garanzie che assicurano almeno quanto
segue: a) che tale arruolamento sia effettivamente volontario; b) che tale
arruolamento abbia luogo con il consenso illuminato dei genitori o dei tutori
legali dell'interessato; c) che gli arruolati siano esaurientemente informati dei
doveri inerenti al servizio militare e nazionale; d) che essi forniscano una prova
affidabile della loro età prima di essere ammessi a detto servizio.
4. Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, rafforzare la sua dichiarazione
mediante una notifica a tal fine indirizzata al Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne informa tutti gli altri Stati parti.
Questa notifica ha effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.
5. L'obbligo di rilevare l'età minima dell'arruolamento volontario di cui al paragrafo
1 del presente articolo non si applica agli istituti scolastici posti sotto
l'amministrazione o il controllo delle forze armate degli Stati parti, in conformità
agli articoli 28 e 29 della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo.

Art. 4
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1. I gruppi armati, distinti dalle forze armate di uno Stato, non dovrebbero in alcuna
circostanza arruolare né utilizzare nelle ostilità effettivi aventi un'età inferiore a
18 anni.
2. Gli Stati parti prendono tutte le misure possibili in pratica per impedire
l'arruolamento e l'utilizzazione di queste persone, in particolare provvedimenti a
carattere giuridico per vietare e sanzionare penalmente tali prassi.
3. L'applicazione del presente articolo del Protocollo non ha effetto sullo statuto
giuridico di qualsiasi parte a un conflitto armato.

Art. 5
1. Nessuna norma del presente Protocollo può essere interpretata nel senso di
impedire l'applicazione di disposizioni della legislazione di uno Stato parte, di
strumenti internazionali e del diritto internazionale umanitario, più favorevoli alla
realizzazione dei diritti del fanciullo.

Art. 6
1. Ciascuno Stato parte adotta tutte le misure - di natura giuridica, amministrativa e
di altra natura - richieste per assicurare l'applicazione e l'effettiva osservanza
delle norme del presente Protocollo nei limiti della sua competenza.
2. Gli Stati parti s'impegnano a far ampiamente conoscere i principi e le norme del
presente Protocollo agli adulti come pure ai fanciulli, grazie a mezzi appropriati.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura praticamente possibile affinché coloro i quali
dipendono dalla loro competenza e sono arruolati o utilizzati nelle ostilità, in
violazione del presente Protocollo, siano smobilitati o in qualsiasi altro modo
liberati dagli obblighi militari. Se del caso, gli Stati parti concedono a tali soggetti
tutta l'assistenza appropriata in vista del loro riadattamento fisico e psicologico e
del loro reinserimento sociale.

Art. 7
1. Gli Stati parti cooperano all'applicazione del presente Protocollo, in particolare in
vista di prevenire qualsiasi attività contraria a quest'ultimo, e di riadattare e di
reinserire a livello sociale le persone che sono vittime di atti contrari al presente
Protocollo, ivi compreso mediante la cooperazione tecnica e l'assistenza
finanziaria. Tale assistenza e tale cooperazione avverranno in consultazione con
gli Stati parti interessati e con le organizzazioni internazionali competenti.
2. Gli Stati parti che sono in grado di farlo, forniscono tale assistenza per mezzo di
programmi multilaterali, bilaterali o di altra natura già in corso di realizzazione, o,
se del caso, nell'ambito di un fondo di contributi volontari costituito in conformità
alle regole stabilite dall'Assemblea generale.

Art. 8
1. Ciascuno Stato parte presenta, entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore
del presente Protocollo, per quel che lo concerne, un rapporto al Comitato dei
diritti del fanciullo contenente informazioni dettagliate sui provvedimenti che ha
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adottato per dare effetto alle disposizioni del presente Protocollo, in particolare
quelle relative alla partecipazione e all'arruolamento.
2. Dopo la presentazione del rapporto dettagliato, ciascuno Stato parte include nei
rapporti che presenta al Comitato dei diritti del fanciullo, in conformità all'articolo
44 della Convenzione, ogni informazione integrativa relativa all'applicazione del
presente Protocollo. Gli altri Stati parti al Protocollo presentano un rapporto ogni
cinque anni.
3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parti informazioni
integrative sull'applicazione del presente Protocollo.

Art . 9
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è parte alla
Convenzione o che l'ha firmata.
2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all'adesione di ogni
Stato. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Il Segretario generale, nella sua qualità di depositario della Convenzione e del
Protocollo, informa tutti gli Stati parti della Convenzione e tutti gli Stati che
hanno firmato la Convenzione, riguardo al deposito di ciascuna dichiarazione, ai
sensi dell'articolo 13.

Art. 10
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del
decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificherà il presente Protocollo o vi aderirà dopo la
sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui
questo Stato avrà depositato il proprio suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 11
1. Ogni Stato parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo
mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa le altre parti alla
Convenzione e tutti gli Stati che l'hanno firmata. La denuncia ha effetto un anno
dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Tuttavia, se alla scadenza di tale
termine di un anno, lo Stato parte autore della denuncia è impegnato in un
conflitto armato, quest'ultima non avrà effetto prima della fine di questo conflitto.
2. Tale denuncia non libera lo Stato parte dai suoi obblighi ai sensi del presente
Protocollo in ragione di qualsiasi atto compiuto prima della data in cui la
denuncia ha effetto, né pregiudica in alcun modo il prosieguo dell'esame di
qualsiasi questione di cui il Comitato fosse stato investito prima della data di
entrata in vigore della denuncia.

Art. 12
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1. Ogni Stato parte può presentare una proposta di emendamento e depositarne il
testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati parti, con richiesta
di fargli sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza di Stati
parti per esaminare tale proposta di emendamento e metterla ai voti. Se entro i
quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli
Stati parti si pronuncia a favore della convocazione di detta conferenza, il
Segretario generale convoca la conferenza sotto l'egida dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato a maggioranza degli Stati parti
presenti e votanti alla conferenza, è sottoposto all'Assemblea generale per
approvazione.
2. Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del
presente articolo entra in vigore quando è stato approvato dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite e accettato dalla maggioranza di due terzi degli
Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore, esso ha valenza obbligatoria per gli
Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parti rimangono vincolati
dalle norme del presente Protocollo e da ogni precedente emendamento da essi
accettato.

Art. 13
1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in
russo e in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una
copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parti alla
Convenzione e a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione.
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Leggi d'Italia

L. 11-3-2002 n. 46
Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti
rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante
bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 aprile 2002, n. 77, S.O.

L. 11 marzo 2002, n. 46

(1)

.

Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei
diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei
bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia
rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei
(2)
conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000 .

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 aprile 2002, n. 77, S.O.
(2) Il Ministero degli affari esteri, con Comunicato 20 luglio 2002 (Gazz.
Uff. 20 luglio 2002, n. 169), ha reso noto che lo scambio degli strumenti
di ratifica previsto per l'entrata in vigore dei protocolli qui allegati si è
perfezionato il giorno 9 maggio 2002; di conseguenza i medesimi
protocolli a norma degli artt. 14 e 10 degli stessi, sono entrati in vigore,
per l'Italia, il 9 giugno 2002. All'atto del deposito è stata formulata la
seguente dichiarazione relativa al protocollo sul coinvolgimento dei
bambini nei conflitti armati:
«Le Gouvernement de la République Italienne déclare, au sens de l'article
3:
que la législation italienne sur le recrutement volontaire prévoit l'âge
minimum de 17 ans soit pour anticiper, sur demande, le service militaire
obligatoire, soit en ce qui concerne la conscription volontaire (temps de
service à court terme et annuel);
que la législation en vigueur en Italie garantit l'application, au moment de
la conscription volontaire, de ce qui est prévu par le paragraphe 3 de l'art.
3 du Protocole, notamment au point où est exigé le consentement formel
des parents ou du tuteur du conscrit.».

1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i Protocolli
opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti
rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la
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Fakultativprotokoll zum
Übereinkommen gegen Folter und
andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder Strafe
Abgeschlossen in New York am 18. Dezember 2002
Von der Bundesversammlung genehmigt am 20. März 20091
Schweizerische Ratifikationsurkunde hinterlegt am 24.
September 2009
In Kraft getreten für die Schweiz am 24. Oktober 2009
(Stand am 8. Februar 2018)
Präambel
Die Vertragsstaaten dieses Protokolls,
in Bekräftigung der Tatsache, dass Folter und andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder Strafe verboten sind und schwere Menschenrechtsverletzungen
darstellen,
überzeugt, dass weitere Massnahmen erforderlich sind, um die Ziele des Übereinkommens
gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe1
(im Folgenden als «das Übereinkommen» bezeichnet) zu erreichen und den Schutz von
Personen, denen die Freiheit entzogen ist, vor Folter und anderer grausamer, unmenschlicher
oder erniedrigender Behandlung oder Strafe zu verstärken,
eingedenk dessen, dass jeder Vertragsstaat nach den Artikeln 2 und 16 des Übereinkommens
verpflichtet ist, wirksame Massnahmen zu treffen, um Folterungen und andere grausame,
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe in allen seiner Hoheitsgewalt
unterstehenden Gebieten zu verhindern,
in der Erkenntnis, dass für die Durchführung dieser Artikel in erster Linie die Staaten
verantwortlich sind, dass die Verstärkung des Schutzes von Personen, denen die Freiheit
entzogen ist, und die volle Achtung ihrer Menschenrechte eine gemeinsame Verpflichtung aller
sind und dass internationale Durchführungsorgane innerstaatliche Massnahmen ergänzen und
verstärken sollen,
eingedenk dessen, dass die wirksame Verhütung von Folter und anderer grausamer,
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe Bildungsmassnahmen oder eine
Kombination verschiedener Massnahmen des Gesetzgebers, der Verwaltung, der Gerichte oder
sonstiger Art erfordern,
ferner im Hinblick darauf, dass die Weltkonferenz für Menschenrechte, die im Juni 1993 in Wien
stattfand, entschlossen erklärte, dass sich die Bemühungen zur Ausrottung der Folter in erster
Linie auf die Prävention konzentrieren sollten, und dazu aufrief, ein Fakultativprotokoll zum

103 / 138

Übereinkommen zu beschliessen, mit dem ein auf Prävention ausgerichtetes System
regelmässiger Besuche von Orten der Freiheitsentziehung eingerichtet werden soll,
überzeugt, dass der Schutz von Personen, denen die Freiheit entzogen ist, vor Folter und anderer
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe durch nichtgerichtliche
Massnahmen vorbeugender Art, die auf regelmässigen Besuchen der Orte der
Freiheitsentziehung beruhen, verstärkt werden kann,
sind wie folgt übereingekommen:
1

SR 0.105

Teil I Allgemeine Grundsätze
Art. 1
Ziel dieses Protokolls ist, ein System regelmässiger Besuche einzurichten, die von unabhängigen
internationalen und nationalen Gremien an Orten, an denen Personen die Freiheit entzogen ist,
durchgeführt werden, um Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende
Behandlung oder Strafe zu verhindern.
Art. 2
1. Zum Ausschuss gegen Folter wird ein Unterausschuss zur Verhütung von Folter und anderer
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (im Folgenden als der
«Unterausschuss für Prävention» bezeichnet) gebildet, der die in diesem Protokoll festgelegten
Aufgaben wahrnimmt.
2. Der Unterausschuss für die Verhütung von Folter nimmt seine Aufgaben im Rahmen der
Charta der Vereinten Nationen1 wahr und lässt sich von deren Zielen und Grundsätzen sowie den
Normen der Vereinten Nationen für die Behandlung von Personen, denen die Freiheit entzogen
ist, leiten.
3. Der Unterausschuss für Prävention lässt sich ebenso von den Grundsätzen der Vertraulichkeit,
Unparteilichkeit, Nichtselektivität, Universalität und Objektivität leiten.
4. Der Unterausschuss für Prävention und die Vertragsstaaten arbeiten bei der Durchführung
dieses Protokolls zusammen.
1

SR 0.120

Art. 3
Jeder Vertragsstaat bildet, bestimmt oder unterhält auf innerstaatlicher Ebene ein oder mehrere
Gremien, die zur Verhütung von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder
erniedrigender Behandlung oder Strafe Besuche durchführen (im Folgenden als «nationaler
Präventionsmechanismus» bezeichnet).
Art. 4
1. Jeder Vertragsstaat gestattet den in den Artikeln 2 und 3 bezeichneten Mechanismen Besuche
an allen seiner Hoheitsgewalt und Kontrolle unterstehenden Orten, an denen Personen
entweder auf Grund einer Entscheidung einer Behörde oder auf deren Veranlassung oder mit
deren ausdrücklichem oder stillschweigendem Einverständnis die Freiheit entzogen ist oder
entzogen werden kann (im Folgenden als «Orte der Freiheitsentziehung» bezeichnet). Diese
Besuche werden mit dem Ziel durchgeführt, erforderlichenfalls den Schutz dieser Personen vor
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Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe zu
verstärken.
2. Im Sinne dieses Protokolls bedeutet Freiheitsentziehung jede Form des Festhaltens oder der
Inhaftierung oder die Unterbringung einer Person in einer öffentlichen oder privaten
Gewahrsamseinrichtung, die diese Person nicht nach Belieben verlassen darf, auf Grund der
Entscheidung einer Justiz-, Verwaltungs- oder sonstigen Behörde.
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Protocollo facoltativo alla Convenzione
contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o
degradanti
Concluso a New York il 18 dicembre 2002
Approvato dall'Assemblea federale il 20 marzo 20091
Strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 24
settembre 2009
Entrato in vigore per la Svizzera il 24 ottobre 2009
(Stato 8 febbraio 2018)
Preambolo
Gli Stati Parte al presente Protocollo,
ribadendo che la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti sono vietati e
costituiscono violazioni gravi dei diritti dell’uomo;
persuasi della necessità di adottare ulteriori provvedimenti per raggiungere gli obiettivi della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti1 (in
seguito: Convenzione) e di rafforzare la protezione contro la tortura e altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti delle persone private della libertà;
richiamando gli articoli 2 e 16 della Convenzione, che obbligano ogni Stato Parte a prendere
provvedimenti efficaci per impedire che atti di tortura e altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti siano compiuti in ogni territorio sotto la sua giurisdizione;
coscienti del fatto che incombe in primo luogo agli Stati applicare tali articoli, che il
rafforzamento della protezione delle persone private della libertà e il pieno rispetto dei loro
diritti umani sono una responsabilità comune a tutti e che gli organi internazionali incaricati di
vigilare sull’applicazione di tali principi completano e rafforzano i provvedimenti presi a livello
nazionale;
ricordando che la prevenzione efficace della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti richiede un programma di educazione e una serie di provvedimenti,
legislativi, amministrativi, giudiziari e di altra natura;
ricordando parimenti che la Conferenza mondiale sui diritti dell’uomo ha dichiarato con
fermezza che gli sforzi intesi a eliminare la tortura dovrebbero essere incentrati soprattutto sulla
prevenzione e ha lanciato un appello per l’adozione di un protocollo facoltativo alla
Convenzione, finalizzato a istituire un sistema preventivo di visite periodiche nei luoghi di
detenzione;

106 / 138

persuasi che la protezione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti delle persone private della libertà può essere rafforzata mediante strumenti non
giudiziari a carattere preventivo, fondati su visite periodiche nei luoghi di detenzione,
hanno convenuto quanto segue:
1

RS 0.105

Parte I: Principi generali
Art. 1
Il presente Protocollo si prefigge di istituire un sistema di visite periodiche, effettuate da
organismi indipendenti internazionali e nazionali, nei luoghi in cui si trovano persone private
della libertà, allo scopo di prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti.
Art. 2
1. In seno al Comitato contro la tortura è costituito un Sottocomitato per la prevenzione della
tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (in seguito: Sottocomitato per
la prevenzione), che esercita le funzioni definite nel presente Protocollo.
2. Il Sottocomitato per la prevenzione svolge i suoi lavori nel quadro dello Statuto delle Nazioni
Unite1, ispirandosi agli obiettivi e ai principi in esso enunciati, nonché alle norme
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite inerenti al trattamento delle persone private della
libertà.
3. Il Sottocomitato per la prevenzione s’ispira parimenti ai principi di riservatezza, imparzialità,
non selettività, universalità e obiettività.
4. Il Sottocomitato per la prevenzione e gli Stati Parte cooperano ai fini dell’applicazione del
presente Protocollo.
1

RS 0.120

Art. 3
Ogni Stato Parte istituisce, designa o gestisce, a livello nazionale, uno o più organi di visita
incaricati di prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (in
seguito: meccanismo nazionale per la prevenzione).
Art. 4
1. Ogni Stato Parte autorizza i meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 a effettuare visite,
conformemente al presente Protocollo, in qualsiasi luogo posto sotto la sua giurisdizione o il suo
controllo in cui si trovano o potrebbero trovarsi persone private della libertà per ordine di
un’autorità, su istigazione della stessa o con il suo consenso esplicito o tacito (in seguito: luoghi
di detenzione). Le visite sono effettuate allo scopo di rafforzare, se necessario, la protezione di
tali persone contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
2. Ai sensi del presente Protocollo, per privazione della libertà s’intende sia qualsiasi forma di
detenzione o d’incarcerazione, sia il collocamento di una persona in uno stabilimento di
sorveglianza pubblico o privato dal quale essa non è autorizzata a uscire liberamente, ordinato
da un’autorità giudiziaria o amministrativa o da qualsiasi altra autorità pubblica.
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Leggi d'Italia

L. 20-3-2003 n. 77
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo
il 25 gennaio 1996.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 aprile 2003, n. 91, S.O.

L. 20 marzo 2003, n. 77

(1)

.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio
(2) (3)
.
dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 aprile 2003, n. 91, S.O.
(2) Si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.
(3) Il Ministero degli affari esteri, con Comunicato 10 settembre 2003
(Gazz. Uff. 10 settembre 2003, n. 210), ha reso noto che il giorno 4 luglio
2003 si è provveduto al deposito dello strumento di ratifica previsto per
l'entrata in vigore della Convenzione qui allegata; di conseguenza la
suddetta Convenzione, a norma dell'articolo 21 della stessa, è entrata in
vigore, per l'Italia, il 4 luglio 2003.
All'atto del deposito è stata formulata dall'Italia la seguente dichiarazione:
«Le Gouvernement de la République Italienne indique, au sens de l'art. 1
alinéa 4 de la Convention, comme différends auxquels la Convention peut
s'appliquer, ceux visés aux articles 145 code civil, en matière d'autorité
parentale; 244, dernier alinéa code civil, en matière de filation naturelle;
247, dernier alinéa code civil, sur le même thème; 264 alinéa 2 et 274
code civil sur le même thême; 322 et 323 code civil en matière
d'opposition du fils à certains actes d'administration des biens, accomplis
par les parents.».

1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a
Strasburgo il 25 gennaio 1996.
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j) Landesgesetz vom 9. Oktober 2020, Nr. 11 1)
Bestimmungen über die beim Landtag angesiedelten Ombudsstellen
1)Kundgemacht im Amtsblatt vom 15. Oktober 2020, Nr. 42.

I. ABSCHNITT
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Art. 1 (Zielsetzung und Anwendungsbereich)
(1) Gegenstand dieses Gesetzes ist die Regelung der beim Landtag angesiedelten Ombudsstellen:
Volksanwaltschaft, Kinder- und Jugendanwaltschaft, Amt der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates und
Landesbeirat für das Kommunikationswesen.
(2) Die Volksanwältin/Der Volksanwalt schreitet bei unregelmäßigen Verhaltensweisen der öffentlichen
Körperschaften ein und vermittelt zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der öffentlichen Verwaltung. Bei
der Volksanwaltschaft ist die Antidiskriminierungsstelle angesiedelt.
(3) Die Kinder- und Jugendanwältin/Der Kinder- und Jugendanwalt – im Folgenden kurz: KJ-Anwältin/KJ-Anwalt
– schützt die Rechte und Interessen der in Südtirol lebenden jungen Menschen.
(4) Die Gleichstellungsrätin/Der Gleichstellungsrat fördert und beaufsichtigt die Umsetzung der Prinzipien der
Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung zwischen Frauen und Männern am Arbeitsplatz. Bei der
Gleichstellungsrätin/dem Gleichstellungsrat ist zudem der Monitoringausschuss für die Rechte von Menschen mit
Behinderung angesiedelt.
(5) Der Landesbeirat für das Kommunikationswesen – im Folgenden kurz: Landesbeirat – ist eine unabhängige
Ombudsstelle, die im Bereich der lokalen Medien tätig ist. Er übt Aufsichts- und Kontrollfunktionen zum Schutz
der Mediennutzer und Medienbetreiber aus und setzt sich für die Erhaltung und Verbesserung der Qualität sowie
für die Vielfalt der Medienlandschaft in Südtirol ein. Der Landesbeirat besteht aus sechs Expertinnen und
Experten in den Bereichen Kommunikation, Information, Telekommunikation und Multimedia.
(6) Die Dienste der Ombudsstellen können von allen Bürgerinnen und Bürgern kostenlos in Anspruch
genommen werden.
(7) Den Bürgerinnen und Bürgern aller drei Sprachgruppen muss das Recht auf Gebrauch der Muttersprache
gewährleistet werden.

Art. 2 (Zugangsvoraussetzungen)
(1) Die Bewerberinnen und Bewerber für das Amt der Volksanwältin/des Volksanwalts, der KJ-Anwältin/des KJAnwaltes sowie der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates müssen folgende Zugangsvoraussetzungen
erfüllen:
a)

Diplom eines mindestens vierjährigen Universitätsstudiums,

b)

Nachweis über die Kenntnis der italienischen und deutschen Sprache, bezogen auf den
Universitätsabschluss, sowie:

c)

für das Amt der Volksanwältin/des Volksanwaltes: Erfahrung im Rechts- oder im Verwaltungsbereich in
Form einer mindestens fünfjährigen Berufstätigkeit in einem dieser beiden Bereiche während der
letzten zehn Jahre,

d)

für das Amt der KJ-Anwältin/des KJ-Anwaltes: nachgewiesene Kompetenzen oder Berufserfahrung im
Kinder- und Jugendbereich,

e)

für das Amt der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates: nachgewiesene Fachkenntnisse im
Bereich der Frauenbeschäftigung, des Arbeitsrechts sowie der Rechtslage im Bereich der
Chancengleichheit.
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(2) Die Bewerberinnen und Bewerber für das Amt eines Mitglieds des Landesbeirats müssen die dafür
vorgesehenen Anforderungen an Kompetenz und Erfahrung auf dem Gebiet der Kommunikation in ihren
kulturellen, rechtlichen, wirtschaftlichen und technologischen Aspekten erfüllen.

Art. 3 (Verfahren zur Wahl und Ernennung der Volksanwältin/des
Volksanwaltes, der Kinder- und Jugendanwältin/des Kinder- und
Jugendanwaltes, der Gleichstellungsrätin/des
Gleichstellungsrates)
(1) Das Verfahren zur Wahl der Volksanwältin/des Volksanwaltes, der KJ-Anwältin/des KJ-Anwaltes und der
Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates wird mit einer öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt der
Region eingeleitet, die von der Präsidentin/vom Präsidenten des Südtiroler Landtages innerhalb von 30 Tagen
nach ihrer/seiner Wahl veranlasst wird und aus der Folgendes hervorgehen muss:
a)

die Absicht des Landtages, das Amt der Volksanwältin/des Volksanwaltes, der KJ-Anwältin/des KJAnwaltes und der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates zu besetzen,

b)

die Zugangsvoraussetzungen für die Stelle,

c)

die Besoldung,

d)

die Frist für die Einreichung der Bewerbungen beim Präsidium des Südtiroler Landtages – 30 Tage ab
Veröffentlichung der öffentlichen Bekanntmachung.

(2) Vor der Wahl der Volksanwältin/des Volksanwaltes, der KJ-Anwältin/des KJ-Anwaltes und der
Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates werden die Bewerberinnen und Bewerber, welche die
Voraussetzungen nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a) und b) erfüllen und dies anhand entsprechender
Nachweise oder Eigenerklärungen belegen können, zu einer Anhörung im Landtag eingeladen. Im Rahmen
dieser Anhörung, an der alle Landtagsabgeordneten teilnehmen können, legen die Bewerberinnen und Bewerber
ihre Kompetenzen bzw. Berufserfahrung in den jeweiligen Bereichen dar und beweisen damit, dass sie die
entsprechenden Zugangsvoraussetzungen gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben c), d) und e) erfüllen. Bei dieser
Gelegenheit können die Bewerberinnen und Bewerber auch ihre Vorstellungen über ihre künftigen
Aufgabenschwerpunkte und über die Führung der Ombudsstellen vorbringen.
(3) Die Volksanwältin/der Volksanwalt, die KJ-Anwältin/der KJ-Anwalt und die Gleichstellungsrätin/der
Gleichstellungsrat werden vom Landtag in geheimer Abstimmung unter jenen Bewerberinnen/Bewerber gewählt,
die an der in Absatz 2 genannten Anhörung teilgenommen haben. Gewählt ist die Bewerberin oder der
Bewerber, die/der die Stimmen von zwei Dritteln der Landtagsabgeordneten erhält.
(4) Die Ernennung erfolgt per Dekret des Landtagspräsidenten/der Landtagspräsidentin nach dem Ergebnis der
Wahl im Landtag und nach Vorlage der Erklärung über das Fehlen von Gründen für die Unvereinbarkeit und für
die Nichterteilbarkeit des Amtes gemäß Artikel 6 Absatz 1.
(5) Die Bestimmungen in Artikel 7 Absatz 2 sind hiervon unberührt.

Art. 4 (Verfahren zur Wahl und Ernennung der Mitglieder und der
Präsidentin/des Präsidenten des Landesbeirates für das
Kommunikationswesen)
(1) Die Mitglieder des Landesbeirats werden zu Beginn der Legislaturperiode vom Landtag in geheimer
Abstimmung gewählt.
(2) Jede/Jeder Abgeordnete kann höchstens drei Vorzugsstimmen abgeben. Die Zusammensetzung des
Landesbeirats muss dem Sprachgruppenverhältnis gemäß letzter allgemeiner Volkszählung entsprechen. Auf
jeden Fall muss auch die Vertretung der ladinischen Sprachgruppe gewährleistet werden. Ein Mitglied des
Landesbeirats wird auf Vorschlag der politischen Minderheit gewählt.
(3) Aus den Reihen der vom Landtag gewählten Mitglieder des Landesbeirats ernennt das Landtagspräsidium
auf Vorschlag der Landtagspräsidentin/des Landtagspräsidenten die Präsidentin/den Präsidenten und die
Vizepräsidentin/den Vizepräsidenten des Landesbeirats. Diese müssen verschiedenen Sprachgruppen
angehören.
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(4) Im Hinblick auf die Ernennung muss die Präsidentin/der Präsident und die Vizepräsidentin/der Vizepräsident
des Landesbeirats schriftlich erklären, dass keine Gründe für eine Unvereinbarkeit oder Nichterteilbarkeit des
Amtes im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 vorliegen.
(5) Die Bestimmungen in Artikel 7 Absatz 2 sind hiervon unberührt.

Art. 5 (Unvereinbarkeitsgründe)
(1) Unbeschadet der in Artikel 8 des Landesgesetzes vom 19. September 2017, Nr. 14, vorgesehenen
Unwählbarkeitsgründe sind die Ämter der Volksanwältin/des Volksanwalts, der KJ-Anwältin/des KJ-Anwaltes
sowie der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates unvereinbar:
a)

mit dem Mandat eines Mitglieds des Europäischen Parlaments sowie des italienischen Parlaments oder
der italienischen Regierung,

b)

mit dem Amt einer Bürgermeisterin/eines Bürgermeisters, einer Gemeindereferentin/eines
Gemeindereferenten oder einer Gemeinderätin/eines Gemeinderates,

c)

mit der Ausübung jedweder selbständigen oder abhängigen Tätigkeit und jedweder Gewerbe- oder
Berufstätigkeit, die keine Eintragung in eine Berufskammer erfordert und mit der Zielsetzung des
Amtes im Widerspruch steht. Über die Ausübung jedweder selbstständigen Tätigkeit sowie über
gelegentliche Nebentätigkeit, die nur in beschränktem Ausmaß erfolgen kann und
genehmigungspflichtig ist, entscheidet die Landtagspräsidentin/der Landtagspräsident auf begründeten
Antrag hin.

(2) Unbeschadet der in Artikel 8 und Artikel 9 des Landesgesetzes vom 19. September 2017, Nr. 14,
vorgesehenen Unwählbarkeits- und Unvereinbarkeitsgründe ist das Amt eines Mitglieds, des Präsidenten und des
Vizepräsidenten des Landesbeirats unvereinbar:
a)

mit folgenden politischen Ämtern:
1)
2)
3)

4)

b)

mit dem Amt eines Mitglieds des Europäischen Parlaments sowie des italienischen Parlaments oder der
italienischen Regierung,
mit dem Amt einer Bürgermeisterin/eines Bürgermeisters, einer Gemeindereferentin/eines
Gemeindereferenten oder einer Gemeinderätin/eines Gemeinderates,
mit dem Amt eines von der Regierung, vom Parlament, von Regionalräten, Regionalregierungen,
Landtagen, Landesregierungen, Gemeinderäten oder Gemeindeausschüssen ernannten Mitglieds des
Vorsitzes oder der Direktion einer öffentlichen Körperschaft mit oder ohne Gewinnabsichten,
mit einem Wahl- oder Vertretungsmandat in einer politischen Partei,

mit folgenden Berufs- und Wirtschaftstätigkeiten:
1)

2)

Geschäftsführerin/Geschäftsführer oder Angestellte/Angestellter von öffentlichen oder privaten
Unternehmen, die auf dem Gebiet des Rundfunkwesens, des Fernmeldewesens, der Werbung, des
Verlagswesens – auch im multimedialen Bereich –, der Einschaltquotenmessung und der Überwachung
der Programmgestaltung, sei es auf staatlicher, sei es auf lokaler Ebene, tätig ist;
Landesbedienstete/Landesbediensteter,
aktive Mitarbeiterin oder Beraterin/aktiver Mitarbeiter oder Berater der unter Nr. 1) dieses Buchstabens
genannten Rechtssubjekte.

(3) Während der Amtszeit dürfen die Volksanwältin/der Volksanwalt, die KJ-Anwältin/der KJ-Anwalt, die
Gleichstellungsrätin/der Gleichstellungsrat, und die Präsidentin/der Präsident des Landesbeirats keine Ämter
oder Funktionen in Parteien, Vereinigungen, Körperschaften oder Unternehmen ausüben, wobei ehrenamtliche
Tätigkeiten für Vereinigungen oder Körperschaften sowie Beauftragungen in Körperschaften in Ausübung des
gewählten Amtes ausgenommen sind.
(4) Wenn sie beabsichtigen, bei Kommunal-, Landes-, Parlaments- oder Europawahlen zu kandidieren, müssen
die Volksanwältin/der Volksanwalt, die KJ-Anwältin/der KJ-Anwalt, die Gleichstellungsrätin/der Gleichstellungsrat
und die Präsidentin/der Präsident des Landesbeirats mindestens sechs Monate vor dem Wahltermin
zurücktreten.
(5) Hiervon unberührt sind die Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekrets vom 8. April 2013, Nr. 39,
über die Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Ämtern in öffentlichen Verwaltungen.

Art. 6 (Verfahren zur Feststellung von Unvereinbarkeitsund Nichterteilbarkeitsgründen)
(1) Die Volksanwältin/der Volksanwalt, die KJ-Anwältin/der KJ-Anwalt, die Gleichstellungsrätin/der
Gleichstellungsrat, die Präsidentin/der Präsident und die Vizepräsidentin/der Vizepräsident des Landesbeirats
sind verpflichtet, vor ihrer Ernennung der Landtagspräsidentin/dem Landtagspräsidenten mitzuteilen, welche
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Ämter, Funktionen und beruflichen Tätigkeiten sie ausüben und dass keine Gründe für die Nichterteilbarkeit oder
Unvereinbarkeit des Amtes bestehen bzw. dass die im Artikel 5 genannten Unvereinbarkeitsgründe behoben
wurden.
(2) Hat die Landtagspräsidentin/der Landtagspräsident dennoch Grund zur Annahme, dass ein Grund zur
Unvereinbarkeit oder Unerteilbarkeit des Amtes besteht, teilt sie/er dies den Betroffenen schriftlich mit. Diese
können innerhalb von fünfzehn Tagen ab Empfang der Mitteilung Gegenäußerungen in schriftlicher Form
vorbringen oder den Unvereinbarkeitsgrund beseitigen. Im Laufe der nächsten Landtagssitzung informiert die
Landtagspräsidentin/der Landtagspräsident den Landtag über die erfolgte Beseitigung des
Unvereinbarkeitsgrundes. Ist die Landtagspräsidentin/der Landtagspräsident nach Empfang der
Gegenäußerungen und nach gemeinsamer Erörterung des Sachverhaltes dennoch der Ansicht, dass ein Grund
für die Unvereinbarkeit oder Nichterteilbarkeit des Amtes besteht, unterbreitet sie/er dem Landtag einen
begründeten Bericht mit dem Vorschlag, entweder das Bestehen eines Unvereinbarkeitsgrundes oder die
Nichtigkeit der Beauftragungsmaßnahme festzustellen. Auf das Verfahren im Landtag finden die Bestimmungen
der Geschäftsordnung des Südtiroler Landtages zur Wahlbestätigung Anwendung, sofern sie mit diesem Gesetz
vereinbar sind. Falls der Landtag das Bestehen eines Unvereinbarkeitsgrundes oder die Nichtigkeit der
Beauftragungsmaßnahme feststellt, verfügt er mit einem Beschluss den Amtsverlust.
(3) Falls sich im Laufe seiner/ihrer Amtszeit Änderungen in Bezug auf die gemäß Absatz 1 abgegebene
Erklärung ergeben, muss die/der Betroffene diese innerhalb von 15 Tagen nach deren Eintreten der
Landtagspräsidentin/dem Landtagspräsidenten mitteilen. Hat die Landtagspräsidentin/der Landtagspräsident
Grund zur Annahme, dass damit ein Unvereinbarkeitsgrund eingetreten ist, wird gemäß Absatz 2 vorgegangen.

Art. 7 (Amtsdauer, Amtsenthebung und Bestimmungen über die
Wahl des Nachfolgers/der Nachfolgerin)
(1) Die Amtszeit der Volksanwältin/des Volksanwaltes, der KJ-Anwältin/des KJ-Anwaltes, der
Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates und der Präsidentin/des Präsidenten des Landesbeirats entspricht
der Legislaturperiode des Landtages, in der sie/er gewählt wurde. Die Bestimmungen in Absatz 2 und in Artikel
6 sind hiervon unberührt. Die Volksanwältin/Der Volksanwalt, die KJ-Anwältin/der KJ-Anwalt, die
Gleichstellungsrätin/der Gleichstellungsrat, die Präsidentin/der Präsident des Landesbeirats führt die
Amtsgeschäfte vorläufig bis zum Amtsantritt der Nachfolgerin/des Nachfolgers weiter.
(2) Auf einen Beschluss des Landtags hin, der in geheimer Abstimmung mit der Stimmenmehrheit von zwei
Dritteln seiner Mitglieder gefasst wurde, kann die Landtagspräsidentin/der Landtagspräsident die
Volksanwältin/den Volksanwalt, die KJ-Anwältin/den KJ-Anwalt, die Gleichstellungsrätin/den Gleichstellungsrat
und die Präsidentin/den Präsidenten des Landesbeirats ihres Amtes entheben, wenn schwerwiegende Gründe im
Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Amtsfunktionen vorliegen, außerdem bei Gesetzesübertretungen sowie
bei nachgewiesener Ineffizienz.
(3) Falls die Volksanwältin/der Volksanwalt, die KJ-Anwältin/der KJ-Anwalt, die Gleichstellungsrätin/der
Gleichstellungsrat oder die Präsidentin/der Präsident des Landesbeirats das Amt verliert oder aus irgendeinem
Grund vor dem normalen Ende der Amtszeit aus dem Amt scheidet, leitet die Landtagspräsidentin/der
Landtagspräsident innerhalb von 30 Tagen das Verfahren gemäß Artikel 3 – bzw. Artikel 4 im Falle der
Präsidentin/des Präsidenten des Landesbeirats – ein, sofern der Amtsverlust/das Ausscheiden nicht in den
letzten 6 Monaten einer Legislaturperiode erfolgt. In diesem Fall ernennt die Landtagspräsidenten/der
Landtagspräsident für die Übergangsphase bis zur ordentlichen Neubestellung einen Ersatz.

Art. 8 (Mandatsbeschränkung)
(1) Wer das Amt der Volksanwältin/des Volksanwaltes, der KJ-Anwältin/des KJ-Anwaltes, der
Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates oder der Präsidentin/des Präsidenten des Landesbeirats für drei
Legislaturperioden oder jedenfalls für fünfzehn Jahre bekleidet hat, kann nicht unmittelbar für dasselbe Amt
wiedergewählt werden. Als Legislaturperiode gilt ausschließlich zu diesem Zwecke eine Amtsausübung für
mindestens 36 Monate.

Art. 9 (Wartestand)
(1) Öffentliche Bedienstete des Landes oder der örtlichen Körperschaften werden für den Zeitraum ihres
Auftrages in den Wartestand aufgrund des politischen Mandats versetzt.
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(2) Öffentliche Bedienstete des Staates oder der Region werden für den Zeitraum ihres Auftrages in den
Wartestand gemäß den geltenden Bestimmungen versetzt.

Art. 10 (Besoldung)
(1) Für die Dauer ihrer Amtszeit haben die Volksanwältin/der Volksanwalt, die KJ-Anwältin/der KJ-Anwalt, die
Gleichstellungsrätin/der Gleichstellungsrat Anspruch auf die wie folgt angeführte monatliche
Bruttoaufwandsentschädigung, die alljährlich und automatisch auf Grundlage des in der Gemeinde Bozen
erhobenen ISTAT-Indexes der Verbraucherpreise für Haushalte von Arbeitern und Angestellten (FOI)
aufgewertet wird:
a)

Volksanwältin/Volksanwalt: Entschädigung 8.500 Euro,

b)

KJ-Anwältin/KJ-Anwalt: Entschädigung 6.000 Euro,

c)

Gleichstellungsrätin/Gleichstellungsrat: Entschädigung 6.000 Euro.

(2) Sofern die/der gewählte und ernannte Amtsinhaberin/Amtsinhaber nicht von Amts wegen in den Wartestand
wegen politischen Mandats oder in den Wartestand versetzt wurde bzw. nicht zur selbständigen Berufstätigkeit
ermächtigt wurde und folglich die für diese Fälle geltenden Bestimmungen zur Anwendung gelangen, erstattet
der Südtiroler Landtag der Amtsinhaberin/dem Amtsinhaber zusätzlich zur in Absatz 1 genannten
Bruttoaufwandsentschädigung die Sozial- und Vorsorgebeiträge, die von der Amtsinhaberin/vom Amtsinhaber
mit Bezug auf die Vorsorgebemessungsgrundlage einbezahlt wurden, sobald diese/dieser die entsprechenden
Einzahlungsbestätigungen vorlegt. Der Höchstbetrag der in Absatz 1 genannten Aufwandsentschädigungen wird
gemäß den Bestimmungen berechnet, die der Berechnung der Arbeitgeberbeiträge für die Bediensteten des
Landtages zugrundeliegen.
(3) Die monatliche Bruttoaufwandsentschädigung nach Absatz 1 beinhaltet nicht den etwa anfallenden
Zusatzbeitrag zur Vorsorgekasse der Berufskategorie.
(4) Den Mitgliedern des Landesbeirates steht für die Teilnahme an den Sitzungen das Doppelte jener
Sitzungsgelder und Vergütungen zu Lasten des Landtagshaushaltes zu, die das Landesgesetz vom 19. März
1991, Nr. 6, in geltender Fassung, für die Mitglieder der Beiräte vorsieht, die eine selbstständige, nach außen
hin wirksame Aufgabe wahrzunehmen haben. Ihnen steht außerdem die im oben angeführten Landesgesetz
vorgesehene Außendienstvergütung für die Landesbediensteten unter den ebenda genannten Bedingungen zu.
(5) Die Präsidentin/Der Präsident des Landesbeirats erhält das Zweifache jener monatlichen Vergütung, die im
Artikel 1/bis des Landesgesetzes vom 19. März 1991, Nr. 6, in geltender Fassung, für die nicht der
Landesverwaltung angehörenden Präsidenten der selbst verwalteten, von der Landesverwaltung abhängigen
Betriebe, Anstalten und Einrichtungen festgelegt ist. Die Kosten gehen zu Lasten des Landtagshaushaltes.

Art. 11 (Spesenrückvergütung)
(1) Die Außendienstvergütung und die Vergütung der Reisekosten richten sich nach den Bestimmungen, die für
die Bediensteten des Südtiroler Landtages gelten. Die entsprechenden Ausgaben gehen zu Lasten des
Haushaltes des Südtiroler Landtages.
(2) Die Rückvergütung der Spesen für die besuchten Fort- und Weiterbildungen stehen zu, sofern diese in
Zusammenhang mit den Aufgaben und Obliegenheiten der jeweiligen Ombudsstellen stehen.

Art. 12 (Haftpflichtversicherung)
(1) Der Landtag schließt zugunsten der Volksanwältin/des Volksanwaltes, der KJ-Anwältin/des KJ-Anwaltes, der
Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates und der Präsidentin/des Präsidenten des Landesbeirats eine auf die
Dauer ihres/seines Amtes beschränkte Haftpflichtversicherung ab.

Art. 13 (Rechtsstatus und Zugangsrecht)
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(1) Die Volksanwältin/der Volksanwalt, die KJ-Anwältin/der KJ-Anwalt, die Gleichstellungsrätin/der
Gleichstellungsrat und die Präsidentin/der Präsident des Landesbeirates sind bei der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben vollkommen unabhängig, an keine Weisungen gebunden und niemandem hierarchisch untergeordnet.
Sie handeln auf entsprechenden Hinweis hin oder von Amts wegen.
(2) Die Volksanwältin/der Volksanwalt, die KJ-Anwältin/der KJ-Anwalt, die Gleichstellungsrätin/der
Gleichstellungsrat und die Präsidentin/der Präsident des Landesbeirates sind an das Amtsgeheimnis gebunden.
(3) Die Volksanwältin/der Volksanwalt, die KJ-Anwältin/der KJ-Anwalt und die Gleichstellungsrätin/der
Gleichstellungsrat haben das Recht, bei den Ämtern der Landesverwaltung, der Anwaltschaft des Landes und
dem Rechtsamt des Südtiroler Landtages Gutachten in Auftrag zu geben. In besonderen Fällen können sie
Gutachten auf dem Auftragswege an externe Sachverständige vergeben.
(4) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben haben die Volksanwältin/der Volksanwalt, die KJ-Anwältin/der KJAnwalt, die Gleichstellungsrätin/der Gleichstellungsrat und die Präsidentin/der Präsident des Landesbeirates
Recht auf Zugang zu allen Unterlagen der öffentlichen Verwaltungen sowie Anspruch darauf, unentgeltlich
Kopien davon zu erhalten. Sie müssen auf jeden Fall die Datenschutzbestimmungen einhalten.

Art. 14 (Beziehungen der Ombudsstellen zueinander)
(1) Alle Ombudsstellen informieren sich gegenseitig über Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse und
koordinieren ihre Tätigkeit im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten.
(2) Die Zusammenarbeit der Ombudsstellen, einschließlich des Südtiroler Monitoringausschusses für die Rechte
von Menschen mit Behinderung, der Antidiskriminierungsstelle und des Landesbeirat für Chancengleichheit für
Frauen, wird durch ein Einvernehmensprotokoll geregelt, wobei die Gleichstellungsrätin/der Gleichstellungsrat
die Koordination übernimmt.

II. ABSCHNITT
VOLKSANWALTSCHAFT DES LANDES SÜDTIROL
Art. 15 (Aufgaben und Funktionen)
(1) Die Volksanwältin/Der Volksanwalt schreitet auf formlosen Antrag der direkt Betroffenen oder von Amts
wegen im Zusammenhang mit Maßnahmen, Akten, Fakten, Verzögerungen, Unterlassungen oder jedenfalls
unregelmäßigen Verhaltensweisen seitens folgender Körperschaften oder Rechtspersonen ein:
a)

der Landesverwaltung,

b)

der Körperschaften, die von der Landesverwaltung abhängig sind oder deren Rechtsordnung in ihre
auch delegierten Zuständigkeiten fällt,

c)

der Konzessionäre oder Betreiber öffentlicher Dienste des Landes.

(2) Die Volksanwältin/Der Volksanwalt schreitet auch bei Beschwerden und Unregelmäßigkeiten gegenüber dem
Südtiroler Sanitätsbetrieb ein, übt die Funktionen im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes vom 8. März 2017, Nr.
24, aus und vertritt oder unterstützt die Patienten auch bei der Schlichtungsstelle in Arzthaftungsfragen gemäß
Artikel 14 des Dekretes des Landeshauptmannes vom 18. Jänner 2007, Nr. 11.
(3) Die Volksanwältin/Der Volksanwalt schreitet weiters ein und weist auf Missbräuche, Fehlverhalten, Mängel
und Verzögerungen der Gemeindeverwaltungen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern hin, wenn diese eine
Vereinbarung im Sinne von Artikel 17 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2, mit der Südtiroler
Volksanwaltschaft abgeschlossen haben.
(4) Die Volksanwältin/Der Volksanwalt schreitet weiters im Sinne von Artikel 16 des Gesetzes vom 15. Mai
1997, Nr. 127, zum Schutz aller Bürgerinnen und Bürger ein, die Beschwerden gegenüber den staatlichen
Verwaltungen, die im Gebiet der Autonomen Provinz Bozen tätig sind, vorbringen.
(5) Seine/Ihre Aufgaben nimmt die Volksanwältin/der Volksanwalt durch Information, Beratung und Vermittlung
bei Konflikten in Bezug auf Angelegenheiten oder Verfahren bei den Körperschaften oder Rechtspersonen laut
Absatz 1 wahr.
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(6) Die Volksanwältin/Der Volksanwalt schreitet weiters ein, um die Ausübung des Rechts auf Zugang zu Akten
und Dokumenten der im Absatz 1 genannten Körperschaften und Rechtspersonen gemäß den einschlägigen
Bestimmungen sicherzustellen. Diese Aufgabe wird gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 7. August
1990, Nr. 241, des gesetzesvertretenden Dekretes vom 14. März 2013, Nr. 33, und des Landesgesetzes vom
22. Oktober 1993, Nr. 17, ausgeübt.

Art. 16 (Vorgangsweise)
(1) Bürgerinnen und Bürger, die eine Angelegenheit bei den im Artikel 15 Absatz 1 genannten Körperschaften
oder Rechtspersonen anhängig haben, sind berechtigt, sich bei diesen Stellen sowohl schriftlich als auch
mündlich über den Stand der Angelegenheit zu erkundigen. Erhalten sie innerhalb von 20 Tagen nach der
Anfrage keine Antwort oder ist diese nicht zufriedenstellend, so können sie die Hilfe der Volksanwältin/des
Volksanwaltes beantragen.
(2) Die Volksanwältin/Der Volksanwalt überprüft den Rechts- und Sachverhalt, verständigt die zuständige Stelle
und ersucht die für den Dienst verantwortliche Bedienstete/den für den Dienst verantwortlichen Bediensteten
um eine mündliche oder schriftliche Stellungnahme innerhalb von fünf Tagen. Die Volksanwältin/Der Volksanwalt
und die verantwortliche Bedienstete/der verantwortliche Bedienstete legen einvernehmlich den Zeitrahmen fest,
innerhalb welchem der Sachverhalt, der zur Beschwerde Anlass gegeben hat, eventuell auch im Rahmen einer
gemeinsamen Prüfung bereinigt werden kann. Sollte dieser Zeitrahmen über einen Monat hinausgehen, ist dies
eigens zu begründen und der betroffenen Bürgerin/dem betroffenen Bürger mitzuteilen.
(3) Die Volksanwältin/Der Volksanwalt macht die Landeshauptfrau/den Landeshauptmann und die gesetzlichen
Vertreter der weiteren Körperschaften auf allfällige Verzögerungen, Unregelmäßigkeiten und Mängel sowie auf
deren Ursachen aufmerksam, gibt eine Empfehlung ab und schlägt vor, wie solche Unregelmäßigkeiten behoben
und in Zukunft vermieden werden können.
(4) In der Maßnahme, die infolge des Einschreitens der Volksanwältin/des Volksanwaltes erlassen wird, ist
jedenfalls die Begründung anzuführen, weshalb die dargelegte Ansicht bzw. die Schlussfolgerungen, zu denen
die Volksanwältin/der Volksanwalt gelangt ist, nicht geteilt werden.
(5) Eingeleitete Rekurse und Einsprüche auf dem Gerichts- oder dem Verwaltungswege schließen eine
Befassung der Volksanwältin/des Volksanwaltes in derselben Sache nicht aus; auch kann die zuständige Stelle
die Auskunft bzw. die Zusammenarbeit nicht verweigern.
(6) Erschwert das zuständige Personal die Arbeit der Volksanwältin/des Volksanwaltes durch Handlungen oder
Unterlassungen, so kann diese/dieser die Angelegenheit beim zuständigen Disziplinarorgan zur Anzeige bringen.
Dieses wiederum ist verpflichtet, der Volksanwältin/dem Volksanwalt die getroffenen Maßnahmen mitzuteilen.
(7) Die Volksanwältin/Der Volksanwalt hat Beschwerden, deren Prüfung nicht in seine/ihre Zuständigkeit fällt,
an die zuständigen gleichartigen Einrichtungen weiterzuleiten. Sind solche nicht vorhanden, wird sie/er im Sinne
der Zielsetzungen des Artikels 97 der Verfassung die eventuellen Missstände den betroffenen Stellen melden
und die Zusammenarbeit mit ihnen suchen. In Angelegenheiten, die Verwaltungsstellen mit Sitz in Rom oder
Brüssel betreffen, kann sich die Volksanwältin/der Volksanwalt der Dienste der Südtiroler Außenämter in Rom
und Brüssel bzw. der öffentlichen EU-Dienste bedienen.
(8) Die öffentliche Verwaltung stellt der Volksanwaltschaft die notwendigen Räumlichkeiten für Sprechtage und
für Informations- und Beratungsveranstaltungen zur Verfügung.
(9) Die Volksanwältin/Der Volksanwalt kann bei der Führungskraft des von der Beschwerde betroffenen
Dienstes mündlich und schriftlich eine Kopie von Unterlagen anfordern, die sie/er für die Durchführung
ihrer/seiner Aufgaben für nützlich hält, und in alle die Angelegenheit betreffenden Akten ohne Einschränkung
durch das Amtsgeheimnis Einsicht nehmen.
(10) Die Volksanwältin/Der Volksanwalt ist verpflichtet auch außerhalb ihres/seines Amtssitzes Sprechtage
abzuhalten. Dabei hat sie/er auf eine möglichst gleichmäßige Behandlung aller Landesteile Bedacht zu nehmen.

Art. 17 (Personal)
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(1) Die Volksanwältin/Der Volksanwalt nimmt zur Bewältigung der Aufgaben der Volksanwaltschaft und der
Aufgaben der Antidiskriminierungsstelle die Mitarbeit des Personals in Anspruch, das ihr/ihm vom Südtiroler
Landtag in Absprache mit ihr/ihm zugewiesen wird. Sie/Er hat diesem Personal gegenüber Leitungs- und
Weisungsrecht, wobei das Personal der Volksanwaltschaft oder der Antidiskriminierungsstelle zugewiesen wird,
die zusammenarbeiten.
(2) Für eine bessere Bewältigung der Aufgaben, die aufgrund der Vereinbarungen mit den Gemeinden auf die
Volksanwaltschaft zukommen, können diese und ihre Interessensvertretungen der Volksanwaltschaft eigenes
Personal zur Verfügung stellen. In einer eigenen Vereinbarung wird diese Zurverfügungstellung geregelt. Das
Personal untersteht dem Leitungs- und Weisungsrecht der Volksanwältin/des Volksanwaltes.
(3) Das Präsidium des Südtiroler Landtages kann in Absprache mit den betroffenen Gemeinden, mit denen eine
Vereinbarung abgeschlossen wurde, einen Spesenbeitrag festlegen, den letztere dem Südtiroler Landtag
entrichten müssen, um die in diesem Zusammenhang anfallenden Mehrausgaben abzudecken.
(4) Die Volksanwältin/Der Volksanwalt kann bei Abwesenheit oder Verhinderung eine Bedienstete/einen
Bediensteten damit beauftragen, sie/ihn beschränkt auf das normale Tagesgeschäft zu vertreten.

Art. 18 (Planung der Tätigkeit)
(1) Die Volksanwältin/Der Volksanwalt legt innerhalb 15. September eines jeden Jahres dem Präsidium des
Südtiroler Landtages einen Tätigkeitsplan, der auch die Tätigkeit der Antidiskriminierungsstelle umfasst, samt
entsprechendem Kostenvoranschlag zur Genehmigung vor.
(2) Die Gebarung der Ausgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb der Volksanwaltschaft erfolgt gemäß
interner Verwaltungs- und Buchungsordnung des Landtages.

Art. 19 (Tätigkeitsbericht)
(1) Die Volksanwältin/Der Volksanwalt hat dem Südtiroler Landtag jährlich einen Tätigkeitsbericht vorzulegen,
in dem sie/er die Fälle fehlender oder mangelhafter Zusammenarbeit anführt und Vorschläge darüber macht,
wie seine/ihre Tätigkeit wirksamer gestaltet und die Unparteilichkeit der Verwaltung und des Dienstes
gewährleistet werden kann. Sie/er stellt den Tätigkeitsbericht innerhalb der ersten fünf Monate eines jeden
Jahres den Landtagsabgeordneten vor – den genauen Termin legt die Landtagspräsidentin/der
Landtagspräsident fest.
(2) Die Volksanwältin/Der Volksanwalt hat eine Abschrift des im Absatz 1 erwähnten Berichtes der
Landeshauptfrau/dem Landeshauptmann, den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, der Präsidentinnen/den
Präsidenten der Bezirksgemeinschaften und den anderen betroffenen Körperschaften oder Rechtspersonen,
wenn sie vom Einschreiten der Volksanwaltschaft im entsprechenden Jahr betroffen waren, sowie allen, die
darum ansuchen, zu übermitteln.
(3) Der Bericht wird auf der Internetseite der Volksanwaltschaft veröffentlicht.

Art. 20 (Antidiskriminierungsstelle)
(1) Bei der Volksanwaltschaft wird als Dienst für alle Bürgerinnen und Bürger eine Stelle eingerichtet (in der
Folge als „Antidiskriminierungsstelle“ bezeichnet), die den Opfern rassistischer, ethnischer, sprachlicher,
kultureller und religiöser Diskriminierung, den Opfern von Diskriminierungen aufgrund von Homo-, Bi- und
Transphobie, einer Behinderung, des Aussehens, des Alters, sowie auch den Opfern von Diskriminierung
aufgrund der Herkunft und der Zugehörigkeit zu einer Nation oder der politischen Ansicht beisteht, sofern weder
die Zuständigkeit der Volksanwaltschaft noch die Zuständigkeit der Gleichstellungsrätin/des
Gleichstellungsrates, des Landesbeirates für Chancengleichheit für Frauen, des Südtiroler Monitoringausschusses
für die Rechte von Menschen mit Behinderungen oder des Landesbeirates für das Kommunikationswesen
vorliegt. Bei jeglichen Diskriminierungen von Minderjährigen ist immer die Kinder- und Jugendanwaltschaft
zuständig. Diese verschiedenen Einrichtungen bilden gemeinsam ein Netzwerk, in welchem
themenübergreifende Zusammenarbeit, gegenseitige Unterstützung und gemeinsame Projekte verwirklicht
werden. Details werden in einem Einvernehmensprotokoll zwischen den Einrichtungen vereinbart.
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(2) Die Antidiskriminierungsstelle hat im Rahmen der Zuständigkeiten gemäß Absatz 1 folgende Aufgaben:
a)

sie überwacht systematisch Diskriminierungen im Sinne von Absatz 1,

b)

sie gewährleistet die Möglichkeit, Fälle zu melden, die als diskriminierend empfunden werden, auch in
Form von Hassreden und Hassverbrechen,

c)

sie leitet die Beschwerde an die zuständigen Ombudsstellen weiter, sofern die Formen der
Diskriminierung nicht unter die im Absatz 1 vorgesehenen Zuständigkeiten fallen,

d)

sie bietet Diskriminierungsopfern über eine Beratungs- und Mediationsstelle direkten und indirekten
Schutz in Konfliktsituationen,

e)

sie arbeitet mit dem Gesamtstaatlichen Amt gegen Diskriminierungen mit rassistischem Hintergrund
(UNAR), mit anderen öffentlichen Einrichtungen auf lokaler, staatlicher, europäischer und
internationaler Ebene sowie mit privaten Einrichtungen und Vereinigungen, die im Bereich der
Bekämpfung der Diskriminierung tätig sind, zusammen,

f)

sie liefert auf Antrag der zuständigen Landes- und Gemeindestellen Vorschläge und Stellungnahmen zu
Entwürfen für Rechts- und Verwaltungsakte, die das Thema Diskriminierung betreffen,

g)

sie wacht in Südtirol über die Anwendung der internationalen und europäischen Vereinbarungen zum
Schutz der Opfer von Diskriminierungen und zur Gewährleistung der Gleichbehandlung im Sinne der
Richtlinien Nr. 2000/78/EG und Nr. 2000/43/EG,

h)

sie fördert die Kenntnis und die Umsetzung der Menschenrechte und der gesellschaftlichen
Gleichberechtigung,

i)

sie entwickelt Initiativen, um für die Gleichbehandlung und den Grundsatz der Nicht-Diskriminierung zu
sensibilisieren,

j)

sie sammelt Hinweise auf etwaige Zuwiderhandlungen und liefert Informationen über den Schutz und
die Wahrung der Rechte,

k)

sie beteiligt sich an den Aktionen und Programmen auf lokaler, staatlicher und EU-Ebene zur Förderung
der Gleichheitsrechte,

l)

sie arbeitet mit den anderen öffentlichen Institutionen auf lokaler, staatlicher, internationaler und EUEbene sowie mit den privaten Körperschaften zusammen, die sich für den Kampf gegen
Diskriminierungen einsetzen und im Register der Vereinigungen und Körperschaften gemäß Artikel 6
des gesetzesvertretenden Dekrets vom 9. Juli 2003, Nr. 215, eingetragen sind.

Art. 21 (Die/Der Verantwortliche für die
Antidiskriminierungsstelle)
(1) Aus den Reihen der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter des Landtages, die ein Hochschulstudium absolviert haben
und im Besitz des entsprechenden Zweisprachigkeitsnachweises sind, ernennt die Landtagspräsidentin/der
Landtagspräsident auf Vorschlag der Volksanwältin/des Volksanwaltes, die/der ihrerseits ein obligatorisches
Gutachten für die Besetzung der genannten Position vom Beirat der Antidiskriminierungsstelle einholt, eine
Verantwortliche/einen Verantwortlichen für die Antidiskriminierungsstelle für die gesamte Amtsdauer des
Südtiroler Landtages. In Ermangelung von Geeigneten und/oder Interessierten ernennt die
Landtagspräsidentin/der Landtagspräsident auf Vorschlag der Volksanwältin/des Volksanwaltes, die/der
ihrerseits ein obligatorisches Gutachten für die Besetzung der genannten Position vom Beirat der
Antidiskriminierungsstelle einholt, eine Verantwortliche/einen Verantwortlichen für die Antidiskriminierungsstelle
für die gesamte Amtsdauer des Südtiroler Landtages, wobei die Besetzung mittels Abordnung bzw. mittels
befristeter Aufnahme erfolgt, sofern die/der Betreffende ein Hochschulstudium absolviert hat und im Besitz des
entsprechenden Zweisprachigkeitsnachweises ist. Die/Der Verantwortliche für die Antidiskriminierungsstelle
besetzt während des Zeitraums der Beauftragung eine Stelle außerhalb des Stellenplans.
(2) Die/Der Verantwortliche für die Antidiskriminierungsstelle führt ihre/seine Aufgaben vorläufig bis Amtsantritt
der Nachfolgerin/des Nachfolgers weiter.
(3) Die/Der Verantwortliche für die Antidiskriminierungsstelle übt ihre/seine Aufgaben selbständig und
unabhängig unter der Organisation der Volksanwältin/des Volksanwaltes aus.
(4) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volksanwaltschaft und die/der Verantwortliche für die
Antidiskriminierungsstelle unterstützen und ergänzen sich gegenseitig bei ihrer Arbeit. Die/Der Verantwortliche
für die Antidiskriminierungsstelle unterbreitet dem Landtag jährlich einen Tätigkeitsbericht und wird im Zuge
dessen vom Landtag angehört.
(5) Der/Dem Verantwortlichen für die Antidiskriminierungsstelle steht eine monatliche Aufgabenzulage im
Ausmaß von 20 Prozent des monatlichen Anfangsgehalts der unteren Besoldungsstufe der jeweiligen
Funktionsebene zu.
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Art. 22 (Beirat der Antidiskriminierungsstelle)
(1) Ein für die gesamte Amtsdauer des Landtages eingesetzter Beirat hat beratende Funktionen hinsichtlich der
Planung und Gestaltung der Arbeit der Antidiskriminierungsstelle.
Mitglieder dieses Beirates sind:
a)

die Volksanwältin/der Volksanwalt,

b)

die/der Verantwortliche für die Antidiskriminierungsstelle,

c)

Vertreterinnen/Vertreter der Vereine und Verbände, die im sozialen Bereich und im Bereich der
Antidiskriminierung tätig sind, deren Anzahl in der Geschäftsordnung gemäß Absatz 5 festgesetzt ist.

(2) Der Beirat ist bei seiner Arbeit unabhängig und wird von der/dem Verantwortlichen einberufen, der die
Sitzungen führt.
(3) Auf Einladung der/des Verantwortlichen für die Antidiskriminierungsstelle nehmen die KJ-Anwältin/der KJAnwalt, die Gleichstellungsrätin/der Gleichstellungsrat und die Präsidentin/der Präsident des Landesbeirats für
das Kommunikationswesen bei Bedarf an den Sitzungen des Beirates der Antidiskriminierungsstelle teil.
(4) Den in Absatz 1 Buchstabe c) genannten Beiratsmitgliedern steht für die Teilnahme an den Sitzungen eine
Vergütung zu, deren Höchstbetrag pro Sitzung höchstens dem Doppelten der im Landesgesetz vom 19. März
1991, Nr. 6, in geltender Fassung, vorgesehenen Stundenvergütung für die Mitglieder von Beiräten, die eine
selbstständige, nach außen hin wirksame Aufgabe wahrzunehmen haben, entspricht. Ihnen steht außerdem die
im oben angeführten Landesgesetz vorgesehene Außendienstvergütung für Bedienstete der Landesverwaltung
unter den ebenda genannten Bedingungen zu.
(5) Die Modalitäten für die Ernennung und die Aufgaben des Beirates werden in einer mit Beschluss des
Landtagspräsidiums genehmigten Geschäftsordnung geregelt.

III. ABSCHNITT
KINDER- UND JUGENDANWALTSCHAFT
Art. 23 (Aufgaben und Funktionen)
(1) Die KJ-Anwältin/Der KJ-Anwalt schützt und garantiert die Rechte der jungen Menschen, die in der
internationalen, staatlichen und regionalen Rechtsordnung sowie in der Rechtsordnung des Landes und
insbesondere in folgenden Übereinkommen festgeschrieben sind: im Übereinkommen der Vereinten Nationen
über die Rechte des Kindes, abgeschlossen in New York am 20. November 1989, und in den diesbezüglichen
Zusatzprotokollen, abgeschlossen in New York am 6. September 2000, sowie im Europäischen Übereinkommen
über die Ausübung von Kinderrechten, abgeschlossen in Straßburg am 25. Jänner 1996, die von Italien mit den
Gesetzen vom 27. Mai 1991, Nr. 176, vom 11. März 2002, Nr. 46, und vom 20. März 2003, Nr. 77, ratifiziert
und in Kraft gesetzt wurden. In diesem Gesetz versteht man unter jungen Menschen minderjährige Kinder und
Jugendliche.
(2) Im Einzelnen hat die KJ-Anwältin/der KJ-Anwalt folgende Aufgaben:
a)

sie/er wacht in Südtirol über die Anwendung der in Absatz 1 genannten Übereinkommen und der
anderen völkerrechtlichen und europäischen Übereinkommen sowie über die Anwendung und
Durchführung der Rechtsvorschriften des Staates, der Region und des Landes zum Schutz der Rechte
junger Menschen,

b)

sie/er fördert die Kenntnis und die Bekräftigung der individuellen, sozialen und politischen Rechte
junger Menschen und ergreift geeignete Initiativen im Hinblick auf die konkrete Umsetzung dieser
Rechte,

c)

sie/er fördert auch in Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Körperschaften Initiativen zur
Sensibilisierung der jungen Menschen, der Familien, der Fachkräfte im Jugendbereich und der
Gesellschaft im Allgemeinen im Hinblick auf die Probleme und die Rechte der Kinder und Jugendlichen,

d)

sie/er berät junge Menschen in rechtlichen Fragen und vermittelt in Konfliktsituationen zwischen ihnen
und ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten,

e)

sie/er vermittelt bei Konflikten zwischen jungen Menschen und ihren Eltern oder
Erziehungsberechtigten einerseits und öffentlichen Verwaltungen und Diensten andererseits,

http://lexbrowser.provinz.bz.it/Stampa.aspx

27.11.2020

LexBrowser

Page 11 of 16118 / 138

f)

sie/er nimmt auch von Minderjährigen Anliegen, Ansuchen und Vorschläge zur Verbesserung der Lage
der Kinder und Jugendlichen direkt und vertraulich entgegen,

g)

sie/er fördert die Zusammenarbeit zwischen den für Kinder- und Jugendschutz zuständigen öffentlichen
Verwaltungen des Landes, den in diesem Bereich tätigen privaten Einrichtungen und den
Gerichtsbehörden,

h)

sie/er nimmt Meldungen über allfällige Verletzungen der Rechte der jungen Menschen entgegen und
informiert darüber, wie diese Rechte geschützt und ausgeübt werden können,

i)

sie/er meldet den Sozialdiensten oder der Gerichtsbehörde Situationen, die ein unmittelbares Eingreifen
in rechtlicher oder in fürsorglicher Hinsicht zum Schutze der Minderjährigen erfordern,

j)

sie/er weist die zuständigen öffentlichen Verwaltungen auf Risiken oder Schäden hin, die sich für junge
Menschen durch Lebensumstände ergeben, die in hygienischer und gesundheitlicher Hinsicht sowie in
Bezug auf die Wohnverhältnisse und das Umfeld mangelhaft oder unangemessen sind,

k)

sie/er erarbeitet Vorschläge zur Verbesserung der Rechtsordnung, des Systems der Dienste, der
Programme und der Maßnahmen im Kinder- und Jugendbereich,

l)

auf Anfrage der zuständigen Landes- und Gemeindeorgane oder auf eigene Initiative begutachtet sie/er
Gesetzes- und Verordnungsentwürfe sowie Entwürfe von Verwaltungsakten, soweit auch die Interessen
junger Menschen davon betroffen sind,

m)

sie/er arbeitet mit dem Landesbeirat für Kommunikationswesen bei der Überwachung der Tätigkeit der
Medien zusammen,

n)

sie/er ist laut Gesetz vom 7. April 2017, Nr. 47, dafür zuständig, freiwillige Vormunde für in Südtirol
lebende, nicht begleitete ausländische Minderjährige auszuwählen, auszubilden und zu begleiten.

(3) Es erfolgt eine Ausweitung der Zuständigkeit auf junge Erwachsene bis 21 immer dann, wenn es keine
andere Einrichtung gibt, die zuständig ist.

Art. 24 (Tätigkeitsbericht)
(1) Die KJ-Anwältin/Der KJ-Anwalt übermittelt dem Südtiroler Landtag, der Landesregierung und dem Rat der
Gemeinden jährlich einen Tätigkeitsbericht, der auch einen umfassenden Bericht über die Lebensbedingungen
junger Menschen und allfällige normative und verwaltungstechnische Anregungen und Vorschläge enthält. Sie/er
stellt den Tätigkeitsbericht innerhalb der ersten fünf Monate eines jeden Jahres den Landtagsabgeordneten vor –
den genauen Termin legt die Landtagspräsidentin/der Landtagspräsident fest.
(2) Der Bericht wird auf der Internetseite der Kinder- und Jugendanwaltschaft veröffentlicht.

Art. 25 (Beziehungen mit anderen Institutionen)
(1) Die KJ-Anwältin/Der KJ-Anwalt wird von den Landtagsausschüssen zu Problemen und Initiativen betreffend
die Bedürfnisse, die Rechte und die Interessen junger Menschen angehört.
(2) Die KJ-Anwältin/Der KJ-Anwalt arbeitet mit anderen auf regionaler, staatlicher und internationaler Ebene
vergleichbaren öffentlichen Einrichtungen und mit Nichtregierungsorganisationen zusammen, die sich für den
Schutz der Rechte der Kinder einsetzen.

Art. 26 (Personal)
(1) Der Südtiroler Landtag stellt der Kinder- und Jugendanwaltschaft den Sitz, das zur Ausübung der Tätigkeit
erforderliche Personal und die entsprechenden Geldmittel zur Verfügung.
(2) Das Personal untersteht funktional der KJ-Anwältin/dem KJ-Anwalt.
(3) Die Landesverwaltung, die Bezirksgemeinschaften und die Gemeinden stellen der KJ-Anwältin/dem KJAnwalt die notwendigen Räumlichkeiten für Sprechtage sowie für Beratungs- und Informationstätigkeiten zur
Verfügung.
(4) Die KJ-Anwältin/Der KJ-Anwalt kann bei Abwesenheit oder Verhinderung eine Bedienstete/einen
Bediensteten beauftragen, sie/ihn beschränkt auf das normale Tagesgeschäft zu vertreten.
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Art. 27 (Planung der Tätigkeit)
(1) Die KJ-Anwältin/Der KJ-Anwalt legt bis 15. September eines jeden Jahres dem Landtagspräsidium einen
Tätigkeitsplan samt entsprechendem Kostenvoranschlag zur Genehmigung vor.
(2) Die Gebarung der Ausgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb der KJ-Anwaltschaft erfolgt gemäß interner
Verwaltungs- und Buchungsordnung des Landtages.

IV. ABSCHNITT
GLEICHSTELLUNGSRÄTIN/GLEICHSTELLUNGSRAT
Art. 28 (Aufgaben und Funktionen)
(1) Die Gleichstellungsrätin/Der Gleichstellungsrat hat die Aufgabe, Diskriminierungen aufgrund des
Geschlechtes am Arbeitsplatz zu bekämpfen und Maßnahmen vorzuschlagen, welche die Gleichstellung der
Geschlechter im Bereich der Arbeit bewirken. Als öffentliche Amtsperson hat sie/er die Pflicht, Straftaten und
Missbräuche, von denen sie/er erfährt, zu melden, und kann sich vor Gericht der Anwaltschaft der Autonomen
Provinz Bozen bedienen.
(2) Die Gleichstellungsrätin/Der Gleichstellungsrat übt außerdem die im gesetzesvertretenden Dekret vom 11.
April 2006, Nr. 198, in geltender Fassung, vorgesehenen Befugnisse aus. Für alle Sachverhalte, die in diesem
Gesetz nicht anders geregelt werden, gelten die Bestimmungen des besagten gesetzesvertretenden Dekretes.
(3) Die Gleichstellungsrätin/Der Gleichstellungsrat begutachtet die Gleichstellungspläne der Landesverwaltung
und kann Änderungen vorschlagen.
(4) Die Gleichstellungsrätin/Der Gleichstellungsrat ist Mitglied der Landesarbeitskommission und des
Landesbeirates für Chancengleichheit für Frauen. Zudem verfolgt sie/er das Ziel der Chancengleichheit in den
von den Strukturfondsprogrammen der Europäischen Union vorgesehenen Begleitausschüssen.
(5) Die Gleichstellungsrätin/Der Gleichstellungsrat führt Informations-, Beratungsgespräche und Mediationen
zum Thema der Diskriminierungen am Arbeitsplatz aufgrund des Geschlechts sowie Maßnahmen zur Prävention
derselben durch.

Art. 29 (Personal)
(1) Der Landtag stellt der Gleichstellungsrätin/dem Gleichstellungsrat den Sitz, das zur Ausübung der Tätigkeit
erforderliche Personal und die entsprechenden Geldmittel zur Verfügung.
(2) Das Personal untersteht funktional der Gleichstellungsrätin/dem Gleichstellungsrat.
(3) Die Gleichstellungsrätin/Der Gleichstellungsrat kann bei Abwesenheit oder Verhinderung eine
Bedienstete/einen Bediensteten beauftragen, sie/ihn beschränkt auf das normale Tagesgeschäft zu vertreten.

Art. 30 (Tätigkeitsbericht)
(1) Die Gleichstellungsrätin/Der Gleichstellungsrat übermittelt dem Landtag, der Landesregierung sowie dem
Landesbeirat für Chancengleichheit den Tätigkeitsbericht des Vorjahres. Sie/Er stellt den Tätigkeitsbericht
innerhalb der ersten fünf Monate eines jeden Jahres den Landtagsabgeordneten und dem Landesbeirat für
Chancengleichheit für Frauen vor – den genauen Termin legt die Landtagspräsidentin/der Landtagspräsident
fest.
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(2) Der Bericht wird auf der Internetseite der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates veröffentlicht.

Art. 31 (Planung der Tätigkeit)
(1) Die Gleichstellungsrätin/Der Gleichstellungsrat legt bis 15. September eines jeden Jahres dem
Landtagspräsidium einen Tätigkeitsplan samt entsprechendem Kostenvoranschlag zur Genehmigung vor.
(2) Die Gebarung der Ausgaben im Zusammenhang mit dem Amt der Gleichstellungsrätin/des
Gleichstellungsrates erfolgt gemäß interner Verwaltungs- und Buchungsordnung des Landtages.

Art. 32 (Monitoringausschuss)
(1) Beim Amt der Gleichstellungsrätin/des Gleichstellungsrates ist der Monitoringausschuss für die Rechte von
Menschen mit Behinderung angesiedelt, der die Umsetzung der von der Generalversammlung der Vereinten
Nationen am 13. Dezember 2006 beschlossenen UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung
fördert und überwacht. Die UN-Konvention wurde von Italien mit Gesetz vom 3. März 2009, Nr. 18, ratifiziert
und in Kraft gesetzt.
(2) Der Monitoringausschuss hat folgende Aufgaben:
a)

er überwacht die Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen,

b)

er verfasst einen Jahresbericht für den Landtag zum Stand der Umsetzung der UN-Konvention in
Südtirol und der Rechtsnormen auf Landesebene, welche Maßnahmen oder Dienste für Menschen mit
Behinderungen vorsehen,

c)

er gibt Gutachten und Empfehlungen ab,

d)

er schlägt Studien und Forschungen zur Ausrichtung von Aktionen und Maßnahmen zur Förderung der
Rechte von Menschen mit Behinderungen vor,

e)

er informiert die Bevölkerung durch öffentliche Beratungsveranstaltungen über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen.

(3) Der Monitoringausschuss besteht aus folgenden sieben Mitgliedern:
a)

fünf Personen mit Behinderungen stellvertretend für unterschiedliche Formen der Behinderung,

b)

eine Fachperson im Bereich der wissenschaftlichen Forschung im Bereich Behinderung und Inklusion,

c)

eine Fachperson im Bereich der Chancengleichheit und Antidiskriminierung.

(4) Die Mitglieder des Monitoringausschusses werden von fünf Selbstvertreterinnen/Selbstvertreter und zwei
Fachexpertinnen/Fachexperten unterstützt.
(5) Die Gleichstellungsrätin/der Gleichstellungsrat ist Vorsitzende/Vorsitzender des Monitoringausschusses.
(6) Die Mitglieder des Monitoringausschusses sowie deren in Absatz 4 genannten unterstützenden
Selbstvertreterinnen und -vertreter werden vom Südtiroler Landtag für die Dauer der Legislaturperiode ernannt.
Der Monitoringausschuss ist bei seiner Arbeit unabhängig. Den Mitgliedern sowie deren in Absatz 4 genannten
unterstützenden Selbstvertreterinnen und -vertreter werden im Rahmen ihrer Tätigkeit im Monitoringauschuss
jene bestrittenen Kosten erstattet, die im Zusammenhang mit der eigenen Behinderung stehen und für die
Gewährleistung der Teilnahme an den Sitzungen, die persönliche Betreuung und unterstützende
Kommunikationsmaßnahmen notwendig sind.
(7) Den in Absatz 3 genannten Mitgliedern des Monitoringausschusses sowie deren in Absatz 4 genannten
unterstützenden Selbstvertreterinnen und -vertreter steht für die Teilnahme an den Sitzungen eine Vergütung
zu, deren Höchstbetrag pro Sitzung höchstens dem Doppelten der im Landesgesetz vom 19. März 1991, Nr. 6,
in geltender Fassung, vorgesehenen Stundenvergütung für die Mitglieder von Beiräten, die eine selbstständige,
nach außen hin wirksame Aufgabe wahrzunehmen haben, entspricht. Ihnen steht außerdem die im oben
angeführten Landesgesetz vorgesehene Außendienstvergütung für Bedienstete der Landesverwaltung unter den
ebenda genannten Bedingungen zu.
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(8) Die Modalitäten für die Ernennung und die Arbeitsweise des Monitoringausschusses und die Modalitäten für
die Unterstützung seiner Tätigkeit werden in einer mit Beschluss des Landtagspräsidiums genehmigten
Geschäftsordnung geregelt.

V. ABSCHNITT
LANDESBEIRAT FÜR DAS KOMMUNIKATIONSWESEN
Art. 33 (Aufgaben und Funktionen)
(1) Dem Landesbeirat obliegen folgende Aufgaben und Funktionen:
a)

er berät das Land in allen Fragen des Kommunikationswesens,

b)

er gibt Gutachten über Maßnahmen ab, die das Land treffen möchte, um die privaten, lokalen
Hörfunksender, die gemeinnützige Sendungen im Sinne des Gesetzes vom 6. August 1990, Nr. 223,
ausstrahlen, zu fördern,

c)

er unterbreitet dem Verwaltungsrat der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Vorschläge in Bezug auf
die Ausstrahlung lokaler Sendungen,

d)

er regelt den Zugang zu den Sendungen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt auf Landesebene,

e)

er erarbeitet – auch auf der Grundlage von eigens dazu durchgeführten Studien, Forschungen und
Beratungen – Vorschläge und Kriterien für die Inhalte der Vereinbarungen zwischen dem Land und der
Außenstelle der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt bzw. den privaten lokalen Rundfunksendern, mit
besonderem Augenmerk auf die Sicherung eines störungsfreien Rundfunkempfangs, den
unrechtmäßigen Frequenzgebrauch, unrechtmäßige Frequenzüberlagerungen und die objektive
Erhebung der Einschaltquoten, und begleitet die Durchführung der genannten Vereinbarungen,

f)

er nimmt die in den Gesetze vom 6. August 1990, Nr. 223, und vom 31. Juli 1997, Nr. 249,
vorgesehenen Aufgaben wahr und arbeitet auf Anfrage mit dem für das Kommunikationswesen
zuständigen Minister, der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen sowie der parlamentarischen
Kommission für die Rahmenrichtlinien und die Überwachung der Rundfunkdienste zusammen,

g)

er übt die in den Zuständigkeitsbereich der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen fallenden
Funktionen aus, die ihm im Sinne von Artikel 1 Absatz 13 des Gesetzes vom 31. Juli 1997, Nr. 249,
aufgrund entsprechender Vereinbarungen übertragen werden.

h)

er übt die in Artikel 10 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, vorgesehenen
Funktionen aus.

(2) Die Landtagspräsidentin/Der Landtagspräsident kann den Landesbeirat dazu ermächtigen, neben der derzeit
laufenden Vereinbarung mit der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen auch Vereinbarungen mit der
Datenschutzbehörde zu schließen.

Art. 34 (Planung und Durchführung der Tätigkeit)
(1) Der Landesbeirat legt dem Landtagspräsidium und der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen –
beschränkt auf die von ihr delegierten Funktionen – bis 15. September eines jeden Jahres einen Tätigkeitsplan
samt entsprechendem Kostenvoranschlag zur Genehmigung vor.
(2) Falls es die spezifische Natur der zu behandelnden Themen erfordert, können zu den Sitzungen des
Landesbeirates auch Fachleute mit ausschließlich beratender Stimme geladen werden. Diesen stehen für die
Teilnahme an den Sitzungen die gleichen Vergütungen zu, die für die Beiratsmitglieder vorgesehen sind.
(3) Für die Beschlussfähigkeit des Landesbeirates ist die Anwesenheit von zwei Dritteln der Mitglieder
notwendig.
(4) Der Beirat gibt sich mit Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder eine Geschäftsordnung.
(5) Die Gebarung der Ausgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb des Landesbeirates erfolgt gemäß interner
Verwaltungs- und Buchungsordnung des Landtages.
(6) Die Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen für die Ausübung der gemäß Artikel
33 Absatz 1 Buchstabe g) übertragenen Befugnisse sind zweckgebunden und werden von der
Landtagspräsidentin/vom Landtagspräsidenten in den Haushalt des Landtages zusammen mit den damit
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verbundenen Ausgaben eingetragen; die Landtagspräsidentin/der Landtagspräsident unterrichtet den Landtag
über die entsprechend erfolgten Haushaltsänderungen.

Art. 35 (Personal)
(1) Zur Ausübung seiner Funktionen greift der Landesbeirat auf eine eigene, beim Südtiroler Landtag
angesiedelte Organisationseinheit zurück, die nach Anhören des Landesbeirats und der Aufsichtsbehörde für das
Kommunikationswesen vom Landtagspräsidium bestimmt wird. Sie untersteht funktionell dem Landesbeirat und
arbeitet unabhängig von der übrigen Organisations- und Führungsstruktur des Landtages. In die
Organisationseinheit können in jedem Fall auch Landtagsämter ständig oder zeitweilig einbezogen werden. Für
die Beratung bei besonders komplexen und spezifischen Aufgaben können ferner qualifizierte Fachleute oder
sonstige Personen und Einrichtungen auf der Grundlage eigener Vereinbarungen herangezogen werden.
(2) Als Schriftführerin/Schriftführer fungiert eine Verwaltungsbeamtin/ein Verwaltungsbeamter des Südtiroler
Landtages, der mindestens der sechsten Funktionsebene angehören muss.

Art. 36 (Tätigkeitsbericht)
(1) Der Landesbeirat legt dem Landtag und der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen innerhalb der
ersten fünf Monate eines jeden Jahres einen Tätigkeitsbericht über das vorhergehende Jahr sowie über das
Kommunikationssystem auf Landesebene vor, der auch der Öffentlichkeit auf der Internetseite des
Landesbeirates zugänglich gemacht wird.

VI. ABSCHNITT
AUFHEBUNG VON BESTIMMUNGEN – ÜBERGANGS- UND
FINANZBESTIMMUNGEN
Art. 37 (Übergangsbestimmungen)
(1) Ab dem Tag, an dem dieses Gesetz in Kraft tritt, und bis zur ersten Ernennung der Ombudsstellen in der
nächsten Legislaturperiode (XVII. Legislaturperiode) bleiben die folgenden Bestimmungen über die
Aufwandsentschädigung, die Spesenrückvergütung und den Wartestand der verschiedenen Ombudsstellen in
Kraft:
a)

die Absätze 4 und 5 von Artikel 2 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6,

b)

Artikel 8 des Landesgesetzes vom 26. Juni 2009, Nr. 3,

c)

Artikel 10 des Landesgesetzes vom 4. Februar 2010, Nr. 3,

d)

der Absatz 1 von Artikel 28 des Landesgesetzes vom 8. März 2010, Nr. 5.

Art. 38 (Aufhebung von Bestimmungen)
(1) Unbeschadet der Bestimmungen in Artikel 37 sind folgende Rechtsvorschriften aufgehoben:
a)

Artikel 2 bis 6 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, in geltender Fassung,

b)

das Landesgesetz vom 26. Juni 2009, Nr. 3,

c)

das Landesgesetz vom 4. Februar 2010, Nr. 3, in geltender Fassung,

d)

Artikel 24 bis 31 des Landesgesetzes vom 8. März 2010, Nr. 5, in geltender Fassung,

e)

Artikel 5 des Landesgesetzes vom 28. Oktober 2011, Nr. 12, in geltender Fassung,

f)

das Dekret des Landeshauptmanns vom 15. November 2012, Nr. 36,

g)

Artikel 31 des Landesgesetzes vom 14. Juli 2015, Nr. 7.

Art. 39 (Finanzbestimmungen)
(1) Die aus diesem Gesetz entstehenden Ausgaben gehen zu Lasten des Haushaltes des Südtiroler Landtages
und werden in den Formen gemäß Artikel 34 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, abgedeckt.
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Art. 40 (Inkrafttreten)
(1) Unbeschadet der Bestimmung in Absatz 2 tritt dieses Gesetz am Tag nach seiner Kundmachung in Kraft.
(2) Artikel 9 und die Absätze 1, 4 und 5 von Artikel 10 dieses Gesetzes treten mit der Ersternennung der
Ombudsstellen in der nächsten Legislaturperiode (XVII. Legislaturperiode) in Kraft.
Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kundgemacht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als
Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.
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j) Legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11 1)
Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio
provinciale
1)Pubblicata nel B.U. 15 ottobre 2020, n. 42.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)
(1) La presente legge disciplina gli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale: l’Ufficio della
Difesa civica, l’Ufficio della/del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, l’Ufficio della Consigliera/del Consigliere di
parità nonché il Comitato provinciale per le comunicazioni.
(2) La Difensora civica/Il Difensore civico interviene in caso di condotte irregolari da parte degli enti pubblici e
funge da mediatrice/mediatore tra le cittadine/i cittadini e la pubblica amministrazione. Presso la Difesa civica è
insediato il Centro di tutela contro le discriminazioni.
(3) La/Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominata/o Garante, tutela i diritti e gli interessi
delle/dei giovani presenti sul territorio provinciale.
(4) La Consigliera/Il Consigliere di parità svolge funzioni di promozione e di controllo dell’attuazione dei principi
di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. Presso la Consigliera/il
Consigliere di parità è insediato l’Osservatorio provinciale dei diritti delle persone con disabilità.
(5) Il Comitato provinciale per le comunicazioni, di seguito denominato Comitato, è un organo di garanzia
indipendente che opera nel settore dei media a livello locale. Svolge funzioni di vigilanza e controllo per la tutela
degli utenti e degli operatori del settore, adoperandosi per preservare e migliorare la qualità e il pluralismo del
settore dei media in Alto Adige. Il Comitato è composto da sei esperte ed esperti nei settori della comunicazione,
dell’informazione, delle telecomunicazioni e della multimedialità.
(6) I servizi degli organismi di garanzia sono gratuiti e chiunque può ricorrervi.
(7) Va garantito alle cittadine e ai cittadini di tutti e tre i gruppi linguistici il diritto all’uso della propria
madrelingua.

Art. 2 (Requisiti)
(1) Le candidate/I candidati alla carica di Difensora civica/Difensore civico, di Garante e di
Consigliera/Consigliere di parità devono possedere i seguenti requisiti:
a)

diploma di laurea conseguito in un corso almeno quadriennale;

b)

attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca corrispondente al diploma di laurea, nonché:

c)

in relazione all’esercizio delle funzioni di Difensora civica/Difensore civico, un’esperienza in campo
giuridico o amministrativo basata su un’attività almeno quinquennale svolta in uno di questi due campi
nei dieci anni precedenti;

d)

in relazione all’esercizio delle funzioni di Garante, una comprovata competenza o esperienza
professionale in campo minorile e in materie concernenti l’età evolutiva;

e)

in relazione all’esercizio delle funzioni di Consigliera/Consigliere di parità, comprovate conoscenze
specifiche riguardo all’attività lavorativa femminile e alla legislazione sul diritto del lavoro e sulle pari
opportunità.
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(2) Le candidate/I candidati alla carica di componente del Comitato devono essere in possesso dei necessari
requisiti di competenze ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici,
economici e tecnologici.

Art. 3 (Procedura per l’elezione e la nomina della Difensora
civica/del Difensore civico, della/del Garante per l’infanzia e
l’adolescenza, della Consigliera/del Consigliere di parità)
(1)La procedura per l’elezione della Difensora civica/del Difensore civico, della/del Garante e della
Consigliera/del Consigliere di parità inizia con l’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, disposto dalla/dal
presidente del Consiglio provinciale entro 30 giorni dalla sua elezione, dal quale devono risultare:
a)

l’intenzione del Consiglio provinciale di procedere alla nomina della Difensora civica/del Difensore
civico, della/del Garante e della Consigliera/del Consigliere di parità;

b)

i requisiti di accesso;

c)

il trattamento economico;

d)

il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso ufficiale per la presentazione delle candidature
presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

(2) Prima dell’elezione della Difensora civica/del Difensore civico, della/del Garante e della Consigliera/del
Consigliere di parità, le candidate e i candidati che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a)
e b), comprovati da attestati o autocertificazioni, sono invitate/invitati a un’audizione presso il Consiglio
provinciale. Nell’ambito di quest’audizione, a cui possono partecipare tutte le consigliere e i consiglieri
provinciali, le candidate/i candidati illustrano la propria esperienza nei rispettivi campi, dimostrando così di
soddisfare i requisiti indicati rispettivamente all’articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e). In tale occasione le
candidate/i candidati possono anche presentare le proprie idee sulle future priorità e sulla conduzione dei
rispettivi uffici.
(3) La Difensora civica/Il Difensore civico, la/il Garante e la Consigliera/il Consigliere di parità sono elette/eletti
dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto, tra i candidati/le candidate che hanno partecipato
all’audizione di cui al comma 2. È eletta la candidata/È eletto il candidato che ottiene il voto dei due terzi delle
consigliere/dei consiglieri provinciali.
(4) La nomina è effettuata con decreto della/del presidente del Consiglio provinciale, a seguito dell’esito
dell’elezione in Consiglio, e dopo la presentazione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità
e di inconferibilità di cui all’articolo 6, comma 1.
(5) È fatto comunque salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2.

Art. 4 (Procedura per l’elezione e la nomina dei componenti e della
presidenza del Comitato provinciale per le comunicazioni)
(1) Le/I componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio provinciale, a scrutinio segreto, all’inizio della
legislatura.
(2) Ogni consigliera/e può esprimere un massimo di tre preferenze. La composizione del Comitato deve
adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione.
Deve essere comunque garantita anche la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Una/un componente del
Comitato è eletta/o su proposta della minoranza politica.
(3) Su proposta della/del presidente del Consiglio provinciale, l’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale
nomina, tra i componenti del Comitato eletti dal Consiglio, la/il presidente e la/il vicepresidente del Comitato, i
quali devono appartenere a gruppi linguistici diversi.
(4) Ai fini della nomina la/il presidente e la/il vicepresidente del Comitato deve presentare la dichiarazione di
insussistenza di cause di incompatibilità o di inconferibilità dell’incarico di cui all’articolo 6, comma 1.
(5) È fatto comunque salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2.
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Art. 5 (Cause di incompatibilità)
(1) Fatte salve le cause di ineleggibilità previste all’articolo 8 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14,
la carica di Difensora civica/Difensore civico, di Garante, di Consigliera/Consigliere di parità è incompatibile:
a)

con la carica di componente del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo;

b)

con la carica di sindaca/sindaco, di assessora/assessore comunale o consigliera/consigliere comunale;

c)

con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente e di qualsiasi attività di commercio
o professione non ordinistica che si ponga in contrasto con la finalità dell'Ufficio. La/Il presidente del
Consiglio provinciale, su richiesta motivata, decide in merito all’esercizio di qualsiasi attività di lavoro
autonomo e delle attività extraservizio occasionali, che possono essere svolte solo in misura limitata e
sono soggette ad autorizzazione.

(2) Fatte salve le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste agli articoli 8 e 9 della legge provinciale 19
settembre 2017, n. 14, la carica di componente, di presidente e di vicepresidente del Comitato è incompatibile
con le seguenti cariche:
a)

politiche:

b)

economico-professionali:

1)
2)
3)
4)
1)

2)

con la carica di componente del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo;
con la carica di sindaca/sindaco, di assessora/assessore comunale o consigliera/consigliere comunale;
componente – di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e
comunali – della presidenza o direzione di enti pubblici economici e non;
detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici;
amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle
telecomunicazioni, della pubblicità, dell’editoria, anche multimediale, della rilevazione dell’ascolto e del
monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; dipendente provinciale;
titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con soggetti di cui al numero 1) della presente
lettera.

(3) Nel periodo in cui è in carica, la Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere
di parità, la/il presidente del Comitato non possono ricoprire nessuna carica o funzione all’interno di partiti,
associazioni, enti o imprese, ad eccezione delle attività di volontariato per associazioni o enti nonché degli
incarichi svolti presso enti nell’esercizio della carica rivestita.
(4) Qualora intenda candidarsi alle elezioni comunali, provinciali, nazionali o europee la Difensora civica/il
Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità e la/il presidente del Comitato sono tenuti a
rassegnare le proprie dimissioni almeno sei mesi prima della scadenza elettorale.
(5) Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 6 (Procedura per l’accertamento di cause di incompatibilità e
inconferibilità)
(1) Prima della sua nomina, la Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di
parità, la/il presidente e la/il vicepresidente del Comitato sono tenuti/tenute a dichiarare alla/al presidente del
Consiglio provinciale quali cariche, funzioni e attività professionali ella/egli eserciti, e che non sussistono cause
di inconferibilità dell’incarico o cause di incompatibilità ovvero che sono cessate le cause di incompatibilità di cui
all’articolo 5.
(2) Se tuttavia la/il presidente del Consiglio provinciale ha ragione di supporre che sussista una causa
d’incompatibilità o di inconferibilità dell’incarico, ne dà comunicazione scritta agli interessati. Questi possono,
entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, presentare le proprie controdeduzioni per iscritto o
eliminare la causa di incompatibilità. Nella successiva seduta consiliare, la/il presidente del Consiglio provinciale
comunica al Consiglio stesso l’avvenuta eliminazione della causa di incompatibilità. Se la/il presidente del
Consiglio provinciale, ricevute le controdeduzioni e in seguito a un esame congiunto della fattispecie, resta
comunque dell’opinione che sussista una causa di incompatibilità o di inconferibilità, presenta al Consiglio una
relazione motivata proponendo l’accertamento della causa di incompatibilità o l’accertamento della nullità
dell’atto di conferimento dell’incarico. Alla procedura in Consiglio si applicano le disposizioni del regolamento
interno del Consiglio provinciale riguardanti la convalida degli eletti, in quanto compatibili con la presente legge.
Se il Consiglio provinciale constata l’esistenza di una causa di incompatibilità o accerta la nullità dell’atto di
conferimento dell’incarico, delibera la decadenza dalla carica.
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(3) Se nel periodo di carica si verificano modifiche riguardo alla dichiarazione resa ai sensi del comma 1,
l’interessata/interessato deve darne comunicazione alla/al presidente del Consiglio provinciale entro 15 giorni
dal verificarsi di tali circostanze. Se la/il presidente del Consiglio provinciale ha motivo di supporre che sussista
una causa di incompatibilità sopravvenuta, si procede ai sensi del comma 2.

Art. 7 (Durata in carica, destituzione e disposizioni per la nuova
elezione)
(1) La durata in carica della Difensora civica/del Difensore civico, della/del Garante, della Consigliera/del
Consigliere di parità e della/del presidente del Comitato coincide con la durata della legislatura del Consiglio
provinciale dalla quale è stata eletta/stato eletto, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2 e
dall’articolo 6. La Difensora civica/Il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità e la/il
presidente del Comitato continuano a svolgere in via provvisoria le funzioni d’ufficio fino all’insediamento della
successora/del successore.
(2) La/Il presidente del Consiglio provinciale, previa deliberazione del Consiglio assunta a maggioranza dei due
terzi dei suoi componenti e a scrutinio segreto, può destituire dall’incarico la Difensora civica/il Difensore civico,
la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità e la/il presidente del Comitato per gravi motivi connessi
all’esercizio delle sue funzioni, per violazioni di legge e per accertata inefficienza.
(3) Qualora la Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità o la/il
presidente del Comitato decada o cessi dalla carica per qualunque motivo diverso dalla naturale scadenza, la/il
presidente del Consiglio provinciale avvia entro 30 giorni la procedura ai sensi dell’articolo 3 o, nel caso della/del
presidente del Comitato, la procedura ai sensi dell’articolo 4, sempre che la decadenza o la cessazione dalla
carica non avvenga entro gli ultimi sei mesi della legislatura. In quest’ultimo caso il presidente del Consiglio
provinciale nomina una sostituta/un sostituto per il periodo di transizione fino alla regolare nuova nomina.

Art. 8 (Limite dei mandati)
(1) Chi ha espletato la carica di Difensora civica/Difensore civico, di Garante, di Consigliera/Consigliere di parità
o di presidente del Comitato per tre legislature o comunque per 15 anni non può essere immediatamente rieletto
per la stessa carica. Esclusivamente a tal fine si considera legislatura l’espletamento della carica per almeno 36
mesi.

Art. 9 (Aspettativa)
(1) I dipendenti pubblici della Provincia o degli enti locali sono collocati in aspettativa per manda-to politico per
la durata del loro incarico.
(2) I dipendenti pubblici dello Stato o della Regione sono collocati in aspettativa per la durata del loro incarico in
conformità alle normative vigenti.

Art. 10 (Trattamento economico)
(1) Per la durata del loro mandato, la Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il
Consigliere di parità hanno diritto alla seguente indennità lorda mensile, che viene rivalutata annualmente e
automaticamente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI),
rilevato nel Comune di Bolzano:
a)

Difensora civica/Difensore civico: indennità 8.500 euro;

b)

Garante: indennità 6.000 euro;

c)

Consigliera/Consigliere di parità: indennità 6.000 euro.

(2) Qualora la titolare della carica eletta e nominata/il titolare della carica eletto e nominato non sia
collocata/collocato d’ufficio in aspettativa per mandato politico ovvero in aspettativa oppure non sia stata
autorizzata/stato autorizzato a esercitare attività di lavoro autonomo e si applichino pertanto le disposizioni
vigenti per tali fattispecie, il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano rimborserà alla/al titolare della carica,
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oltre all’indennità lorda di cui al comma 1, i contributi previdenziali e assistenziali da quest’ultima/quest’ultimo
versati, riferiti all’imponibile previdenziale scaturito dall’indennità lorda, dietro presentazione delle relative
ricevute di pagamento. L‘importo massimo delle indennità di cui al comma 1 è calcolato in conformità alle norme
che disciplinano il calcolo dei contributi a carico del datore di lavoro per il personale del Consiglio provinciale.
(3) L’indennità lorda mensile di cui al comma 1 è da considerare non comprensiva dell’eventuale contributo
integrativo alla cassa previdenziale di categoria.
(4) Alle/Ai componenti del Comitato è corrisposto, a carico del bilancio del Consiglio provinciale, per la
partecipazione alle sedute, il doppio delle indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e
successive modifiche, per le/i componenti di comitati aventi un’autonoma funzione di rilevanza esterna. Ad
esse/essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento
economico di missione previsto per le/i dipendenti dell’amministrazione provinciale.
(5) Alla/Al presidente del Comitato è corrisposto, a carico del bilancio del Consiglio provinciale, il doppio del
compenso mensile previsto dall’articolo 1-bis della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive
modifiche, per le/i presidenti, esterni all'amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende ad
ordinamento autonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale.

Art. 11 (Rimborso spese)
(1) L’indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio sono disciplinati dalle norme vigenti per il
personale del Consiglio provinciale. La relativa spesa è a carico del bilancio del Consiglio provinciale.
(2) È possibile il rimborso delle spese per i corsi di formazione e di aggiornamento frequentati, a condizione che
siano in relazione con i compiti e le funzioni dei rispettivi organismi di garanzia.

Art. 12 (Polizza assicurativa)
(1) Il Consiglio provinciale stipula a favore della Difensora civica/del Difensore civico, della/del Garante, della
Consigliera/del Consigliere di parità e della/del presidente del Comitato, limitatamente alla durata dell’incarico,
una polizza assicurativa di responsabilità civile.

Art. 13 (Posizione giuridica e diritto di accesso)
(1) La Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità e la/il presidente
del Comitato esercitano le proprie funzioni in piena indipendenza e non sono sottoposti ad alcuna forma di
controllo gerarchico o funzionale. Esse/Essi agiscono su segnalazione o d’ufficio.
(2) La Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità e la/il presidente
del Comitato sono vincolati al segreto d’ufficio.
(3) La Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il Consigliere di parità hanno il diritto di
richiedere pareri agli uffici dell’amministrazione provinciale nonché all’Avvocatura della Provincia e all’ufficio
legale del Consiglio provinciale. In casi particolari, esse/essi possono richiedere pareri mediante incarico ad
esperte ed esperti esterni.
(4) Nell’esercizio delle loro funzioni, la Difensora civica/il Difensore civico, la/il Garante, la Consigliera/il
Consigliere di parità, la/il presidente del Comitato hanno diritto di accedere a tutti gli atti delle pubbliche
amministrazioni e di ottenerne gratuitamente copia. Sono in ogni caso tenuti ad osservare le disposizioni sulla
tutela della privacy.

Art. 14 (Rapporti reciproci tra gli organismi di garanzia)
(1) Tutti gli organismi di garanzia si informano reciprocamente sulle questioni di interesse comune e coordinano
le loro attività nell’ambito dei rispettivi settori di competenza.
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(2) La collaborazione tra gli organismi di garanzia, inclusi l’Osservatorio provinciale sui diritti delle persone con
disabilità, il Centro di tutela contro le discriminazioni e la Commissione provinciale per le pari opportunità per le
donne è disciplinata da un protocollo d’intesa, e la Consigliera di parità/il Consigliere di parità ne assume il
coordinamento.

CAPO II
DIFESA CIVICA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Art. 15 (Compiti e funzioni)
(1) La Difensora civica/Il Difensore civico interviene su richiesta informale dei diretti interessati o d’ufficio
riguardo a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni o comportamenti comunque irregolari da parte dei
seguenti enti o delle seguenti persone giuridiche:
a)

amministrazione provinciale;

b)

enti dipendenti dall’amministrazione provinciale o il cui ordinamento rientri nelle sue competenze,
anche delegate;

c)

concessionari o gestori di servizi pubblici della Provincia.

(2) La Difensora civica/il Difensore civico interviene anche in caso di reclami e segnalazioni di irregolarità nei
confronti dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, svolge le funzioni di cui all’articolo 2 della legge 8 marzo 2017, n.
24, e rappresenta o assiste le/i pazienti anche dinnanzi alla commissione conciliativa per le questioni inerenti
alla responsabilità civile dei medici di cui all’articolo 14 del decreto del presidente della Provincia 18 gennaio
2007, n. 11.
(3) La Difensora civica/il Difensore civico interviene inoltre e segnala gli abusi, i comportamenti scorretti, le
carenze e i ritardi delle amministrazioni comunali nei confronti delle cittadine e dei cittadini, qualora tali
amministrazioni abbiano stipulato una convenzione con la Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano ai
sensi dell’articolo 17 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
(4) La Difensora civica/il Difensore civico interviene inoltre, ai sensi dell’articolo 16 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, a tutela di tutte le cittadine/tutti i cittadini e che presentano reclami nei confronti delle amministrazioni
statali operanti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.
(5) La Difensora civica/Il Difensore civico svolge i propri compiti mediante attività di informazione, consulenza e
mediazione in caso di conflitti riguardanti questioni o procedimenti presso gli enti o le persone giuridiche di cui al
comma 1.
(6) La Difensora civica/Il Difensore civico interviene inoltre per garantire l’esercizio del diritto di accesso agli atti
e ai documenti degli enti e delle persone giuridiche di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni vigenti in
materia. Tale funzione è svolta in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

Art. 16 (Modalità e procedure)
(1) Le cittadine e i cittadini che abbiano in corso una pratica presso gli enti o le persone giuridiche di cui
all’articolo 15, comma 1, hanno diritto di richiedere agli stessi, sia per iscritto sia oralmente, notizie sullo stato
della pratica. Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che abbiano ottenuto risposta o in caso di risposta
insoddisfacente, esse/essi possono chiedere l’intervento della Difensora civica/del Difensore civico.
(2) La Difensora civica/Il Difensore civico, previa verifica del quadro giuridico e delle circostanze di fatto,
informa l’ufficio competente e chiede all’impiegata/all’impiegato responsabile del servizio una presa di posizione
orale o scritta entro cinque giorni. La Difensora civica/Il Difensore civico e l’impiegata/l’impiegato responsabile
stabiliscono di comune accordo il termine entro il quale può essere risolta la questione che ha originato il
reclamo, con eventuale esame congiunto. Se detto termine dovesse essere superiore a un mese, dev’esserne
data espressa motivazione che deve essere comunicata all’interessata/all’interessato.
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(3) La Difensora civica/Il Difensore civico segnala alla/al presidente della Provincia e ai rappresentanti legali
degli altri enti eventuali ritardi, irregolarità e carenze nonché le loro cause, formula una raccomandazione e
propone soluzioni volte a rimuovere tali irregolarità e ad evitarle in futuro.
(4) Nel provvedimento disposto in seguito all’intervento della Difensora civica/del Difensore civico deve essere
comunque indicata la motivazione per cui non si condividono il punto di vista ovvero le conclusioni cui è
pervenuta la Difensora civica/pervenuto il Difensore civico.
(5) La presentazione di un ricorso o di un’opposizione in via giurisdizionale o amministrativa non esclude
l’intervento della Difensora civica/del Difensore civico e non autorizza l’ufficio competente a negare informazioni
o a rifiutarsi di collaborare.
(6) Qualora il personale preposto ostacoli con atti od omissioni l’attività della Difensora civica/del Difensore
civico, quest’ultima/quest’ultimo può denunciare il fatto all’organo disciplinare competente. Quest’ultimo è a sua
volta tenuto a comunicare alla Difensora civica/al Difensore civico i provvedimenti adottati.
(7) La Difensora civica/Il Difensore civico è tenuta/tenuto a trasmettere ad istituzioni aventi analoghe funzioni i
reclami che non rientrano nelle sue competenze. In assenza di simili istituzioni ella/egli, conformemente alle
finalità dell’articolo 97 della Costituzione, comunica le eventuali disfunzioni agli uffici interessati chiedendo la
loro collaborazione. Per questioni concernenti gli uffici amministrativi con sede a Roma o a Bruxelles, può
avvalersi dei servizi degli uffici della Provincia a Roma e a Bruxelles ovvero dei servizi pubblici dell’Unione
europea.
(8) L’amministrazione provinciale mette a disposizione della Difesa civica i locali necessari per gli incontri con il
pubblico e per le iniziative di informazione e di consulenza.
(9) La Difensora civica/Il Difensore civico può richiedere verbalmente e per iscritto alla/al dirigente del servizio
interessato dal reclamo copia degli atti o dei provvedimenti che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti
istituzionali e può consultare tutti gli atti attinenti la pratica, senza limitazioni dovute al segreto d’ufficio.
(10) La Difensora civica/Il Difensore civico è inoltre tenuta/tenuto a svolgere incontri con il pubblico anche al di
fuori della propria sede. Tale attività fuori sede dovrà coprire il più uniformemente possibile tutte le zone della
provincia.

Art. 17 (Personale)
(1) Per l’espletamento dei compiti propri della Difesa Civica e del Centro di tutela contro le discriminazioni la
Difensora civica/il Difensore Civico si avvale del personale assegnatole/assegnatogli dal Consiglio provinciale
d’intesa con la Difesa civica. Detto personale opera alle dipendenze funzionali e gerarchiche della Difensora
civica/del Difensore civico e viene assegnato alla Difesa civica o al Centro di tutela contro le discriminazioni, che
collaborano.
(2) Per un migliore svolgimento dei compiti spettanti alla Difesa civica in base alle convenzioni stipulate con i
Comuni, questi ultimi e le loro organizzazioni rappresentative possono mettere del proprio personale a
disposizione della Difesa civica. Tale messa a disposizione di personale è disciplinata da un’apposita
convenzione. Detto personale opera alle dipendenze funzionali e gerarchiche della Difensora civica/del Difensore
civico.
(3) L’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale può determinare, di concerto con i Comuni interessati con cui
sia stata stipulata una convenzione, un contributo spese che i Comuni stessi devono corrispondere al Consiglio
provinciale per i maggiori costi derivanti da tale convenzione.
(4) In caso di assenza o di impedimento, la Difensora civica/il Difensore civico può incaricare una/un dipendente
di sostituirla/sostituirlo limitatamente all’ordinaria amministrazione.

Art. 18 (Programmazione dell’attività)
(1) Entro il 15 settembre di ogni anno la Difensora civica/il Difensore civico presenta all’Ufficio di presidenza del
Consiglio provinciale, per l’approvazione, un piano programmatico delle sue attività e di quelle del Centro di
tutela contro le discriminazioni, corredato della relativa previsione di spesa.
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(2) La gestione delle spese connesse con il funzionamento della Difesa civica avviene a norma del regolamento
interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.

Art. 19 (Relazione sull’attività)
(1) La Difensora civica/Il Difensore civico invia ogni anno al Consiglio provinciale una relazione sull’attività
svolta, in cui segnala anche eventuali casi di mancata o insufficiente collaborazione e formula suggerimenti per
un più efficace svolgimento della sua attività e per assicurare l’imparzialità dell’amministrazione e del servizio.
Ella/Egli presenta detta relazione alle consigliere/ai consiglieri provinciali alla data fissata dalla/dal presidente del
Consiglio provinciale entro i primi cinque mesi di ogni anno.
(2) La Difensora civica/Il Difensore civico invia copia della relazione di cui al comma 1 alla/al presidente della
Provincia, alle sindache/ai sindaci, alle/ai presidenti delle Comunità comprensoriali, agli altri enti o persone
giuridiche, se interessati dall’azione della Difesa civica nell’anno di riferimento, nonché a tutte e tutti coloro che
ne facciano richiesta.
(3) La relazione è pubblicata sul sito Internet della Difesa civica.

Art. 20 (Centro di tutela contro le discriminazioni)
(1) Presso la Difesa civica è insediata, al servizio di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, una struttura (di
seguito denominata “Centro di tutela contro le discriminazioni”) che fornisce assistenza alle vittime di
discriminazioni a sfondo razzista, su base etnica, linguistica, culturale, religiosa, basate su credenze
omobitransfobiche, su una disabilità, sull’aspetto esteriore, sull’età, nonché alle vittime di discriminazioni
fondate sull’origine e sull’appartenenza a una nazione o sulle opinioni politiche, laddove il caso non sia di
competenza della Difesa civica, della Consigliera/del Consigliere di parità, della Commissione provinciale per le
pari opportunità delle donne, dell'Osservatorio provinciale sui diritti delle persone con disabilità o del Comitato
provinciale per le comunicazioni. I casi di discriminazione nei confronti dei minori sono sempre di competenza
della/del Garante per l'infanzia e l’adolescenza. Questi diversi organismi formano insieme una rete con l’obiettivo
di mettere in atto una collaborazione interdisciplinare, di sostenersi reciprocamente e di realizzare progetti
congiunti. I dettagli verranno concordati in un protocollo d’intesa tra i vari organismi.
(2) Al Centro di tutela contro le discriminazioni, nell’ambito delle competenze di cui al comma 1, spettano i
seguenti compiti:
a)

monitorare in modo sistematico le discriminazioni di cui al comma 1;

b)

garantire la possibilità di fare segnalazioni in merito a comportamenti ritenuti discriminatori anche sotto
forma di incitamento all’odio e crimini generati dall’odio;

c)

inoltrare le segnalazioni all’organismo di garanzia competente, qualora le forme di discriminazione
segnalate non rientrino nelle competenze di cui al comma 1;

d)

assistere in forma diretta o indiretta le vittime di atti discriminatori tramite un servizio di consulenza e
mediazione delle situazioni di conflitto;

e)

collaborare con l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), con le altre istituzioni pubbliche
locali, nazionali, comunitarie e internazionali nonché con gli enti privati e le associazioni che svolgono
attività di contrasto alle discriminazioni;

f)

formulare, su richiesta dei competenti organi provinciali e comunali, proposte e pareri in merito a
progetti di atti normativi e amministrativi in materia di discriminazione;

g)

vigilare sull’applicazione nel territorio provinciale delle convenzioni internazionali ed europee a tutela
delle vittime delle discriminazioni al fine di garantire la parità di trattamento, con particolare riferimento
alle direttive n. 2000/78/CE e n. 2000/43/CE;

h)

promuovere la conoscenza e l’affermazione dei diritti umani e della pari dignità sociale;

i)

sviluppare iniziative di sensibilizzazione sul tema della parità di trattamento e sul principio di non
discriminazione;

j)

raccogliere le segnalazioni di eventuali violazioni, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di
esercizio dei diritti;

k)

partecipare alle azioni e ai programmi locali, nazionali e comunitari per la promozione del diritto
all’uguaglianza;

l)

collaborare con le altre istituzioni pubbliche locali, nazionali, comunitarie e internazionali nonché con gli
enti privati attivi nel campo del contrasto alle discriminazioni ed iscritti nel registro delle associazioni e
degli enti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215.
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Art. 21 (Responsabile del Centro di tutela contro le
discriminazioni)
(1) La/Il presidente del Consiglio provinciale, su proposta della Difensora civica/del Difensore Civico, che a sua
volta si basa su un relativo parere obbligatorio della Consulta del Centro per la tutela contro le discriminazioni,
nomina per tutta la durata in carica del Consiglio provinciale una/un responsabile del Centro per la tutela contro
le discriminazioni scelta/scelto tra le/i dipendenti del Consiglio provinciale in possesso di un diploma di laurea e
del corrispondente attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca. In mancanza di persone idonee e/o
interessate, la/il presidente del Consiglio provinciale, su proposta della Difensora civica/del Difensore civico, che
a sua volta si basa su un relativo parere obbligatorio della Consulta del Centro per la tutela contro le
discriminazioni, nomina per tutta la durata in carica del Consiglio provinciale una/un responsabile del Centro per
la tutela contro le discriminazioni chiamata/chiamato mediante comando ovvero assunta/assunto con contratto a
tempo determinato, a condizione che tale persona sia in possesso di un diploma di laurea e del corrispondente
attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca. Per la durata dell’incarico la/il responsabile del Centro per
la tutela contro le discriminazioni occupa un posto non rientrante nella pianta organica.
(2) La/Il responsabile del Centro per la tutela contro le discriminazioni continua a svolgere in via provvisoria i
propri compiti fino all’insediamento della successora/del successore.
(3) La/Il responsabile del Centro per la tutela contro le discriminazioni svolge i suoi compiti in piena autonomia
e indipendenza con l’organizzazione della Difensora civica/del Difensore civico.
(4) Le collaboratrici e i collaboratori della Difesa civica e la/il responsabile del Centro per la tutela contro le
discriminazioni si sostengono e si coadiuvano reciprocamente nel loro lavoro. La/Il responsabile del Centro per la
tutela contro le discriminazioni presenta annualmente al Consiglio provinciale una relazione sull’attività del
Centro e riferisce in merito al Consiglio provinciale.
(5) Alla/Al responsabile del Centro per la tutela contro le discriminazioni spetta un’indennità di istituto mensile
nella misura del 20 per cento dello stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica
funzionale di appartenenza.

Art. 22 (Consulta del Centro per la tutela contro le discriminazioni)
(1) Una Consulta, istituita per l’intero mandato del Consiglio provinciale, svolge funzioni consultive per quanto
concerne la pianificazione e la gestione dell’attività del Centro per la tutela contro le discriminazioni.
Della Consulta fanno parte:
a)

la Difensora civica/il Difensore civico;

b)

la/il responsabile del Centro per la tutela contro le discriminazioni;

c)

rappresentanti di associazioni e organizzazioni impegnate in ambito sociale e nel contrasto alle
discriminazioni, in numero stabilito dal regolamento interno di cui al comma 5.

(2) La Consulta svolge la sua attività autonomamente e viene convocata dalla/dal responsabile, che presiede le
sedute.
(3) Su invito della/del responsabile del Centro di tutela contro le discriminazioni la/il Garante, la Consigliera/il
Consigliere di parità e la/il presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni prendono parte, se
necessario, alle sedute della Consulta del Centro per la tutela contro le discriminazioni.
(4) Alle/Ai componenti della Consulta di cui al comma 1, lettera c), spetta, per la partecipazione alle sedute,
un’indennità nella misura massima per seduta, pari al doppio dell’indennità oraria prevista dalla legge
provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i componenti di comitati aventi un’autonoma
funzione di rilevanza esterna. Ad esse/essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata
legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per le/i dipendenti dell’amministrazione
provinciale.
(5) Le modalità di nomina e i compiti della Consulta sono disciplinati da un regolamento interno approvato con
deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.
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CAPO III
GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
Art. 23 (Compiti e funzioni)
(1) La/Il Garante salvaguarda e garantisce i diritti delle/dei giovani sanciti dall’ordinamento internazionale,
nazionale, regionale e provinciale e, in particolare, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,
stipulata a New York il 20 novembre 1989, dai suoi protocolli opzionali, stipulati a New York il 6 settembre 2000,
e dalla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo, stipulata a Strasburgo il 25 gennaio 1996,
ratificati e resi esecutivi dall’Italia rispettivamente con legge 27 maggio 1991, n. 176, con legge 11 marzo 2002,
n. 46, e con legge 20 marzo 2003, n. 77. Ai fini della presente legge si intende per giovani le bambine, i
bambini, le ragazze e i ragazzi che non hanno ancora raggiunto la maggiore età.
(2) In particolare, la/il Garante:
a)

vigila sull’applicazione nel territorio provinciale delle convenzioni di cui al comma 1 e delle altre
convenzioni internazionali ed europee e sull’applicazione e l’attuazione della normativa statale,
regionale e provinciale a tutela dei diritti delle/dei giovani;

b)

promuove la conoscenza e l’affermazione dei diritti individuali, sociali e politici delle/dei giovani,
assumendo idonee iniziative finalizzate alla loro concreta realizzazione;

c)

promuove iniziative volte a sensibilizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, le/i
giovani, le famiglie, gli operatori e la società in generale verso i problemi dell’infanzia e dell’adolescenza
e i diritti delle/dei giovani;

d)

fornisce consulenza alle/ai giovani su questioni giuridiche e funge da mediatrice o mediatore in
situazioni conflittuali fra le/i giovani e i loro genitori o chi ne fa le veci;

e)

funge da mediatrice o mediatore in casi di conflitto che coinvolgono da un lato le/i giovani e i loro
genitori o chi ne fa le veci e dall’altro le amministrazioni ed i servizi pubblici;

f)

riceve direttamente e confidenzialmente le richieste, istanze e proposte provenienti da persone anche di
minore età e intese a migliorare la condizione dell’infanzia e dell’adolescenza;

g)

persegue sinergie tra le amministrazioni pubbliche della provincia competenti in materia di tutela
dell’infanzia o dell’adolescenza, i soggetti privati impegnati nel settore e le autorità giudiziarie;

h)

raccoglie le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti delle/dei giovani, fornendo informazioni sulle
modalità di tutela e di esercizio di tali diritti;

i)

segnala ai servizi sociali o all’autorità giudiziaria situazioni che richiedono un immediato intervento di
carattere giudiziario o assistenziale a tutela dei minori;

j)

segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno a cui sono soggetti le/i
giovani, derivanti da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario,
abitativo e urbanistico;

k)

formula proposte volte a migliorare l’ordinamento giuridico, il sistema dei servizi, i programmi e gli
interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza;

l)

esprime, su richiesta dei competenti organi provinciali e comunali o di propria iniziativa, pareri su
progetti di atti normativi ed amministrativi che riguardino anche gli interessi dei giovani;

m)

collabora con il Comitato provinciale per le comunicazioni ai fini della vigilanza sull’attività dei mezzi di
comunicazione;

n)

è incaricata/incaricato, ai sensi della legge 7 aprile 2017, n. 47, di selezionare, formare ed assistere i
tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati residenti in provincia di Bolzano.

(3) In tutti i casi in cui non vi siano altre istituzioni competenti, le funzioni della/del Garante sono estese alle
persone di età fino ai 21 anni.

Art. 24 (Relazione sull’attività)
(1) La/Il Garante invia annualmente al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e al Consiglio dei Comuni
una relazione sulla propria attività, che comprende anche una dettagliata relazione sulle condizioni di vita
delle/dei giovani, con eventuali suggerimenti e proposte di carattere normativo e amministrativo. Ella/Egli
presenta detta relazione alle consigliere/ai consiglieri provinciali alla data fissata dalla/dal presidente del
Consiglio provinciale entro i primi cinque mesi di ogni anno.
(2) La relazione è pubblicata sul sito Internet della/del Garante per l’infanzia e l’adolescenza.
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Art. 25 (Rapporti istituzionali)
(1) La/Il Garante viene sentita/o dalle commissioni consiliari in ordine ai problemi e alle iniziative inerenti i
bisogni, i diritti e gli interessi dei giovani.
(2) La/Il Garante collabora con le altre istituzioni pubbliche equiparabili a livello regionale, nazionale e
internazionale nonché con le organizzazioni non governative attive nel settore della tutela dei diritti dei fanciulli.

Art. 26 (Personale)
(1) Il Consiglio provinciale mette a disposizione dell’Ufficio della/del Garante la sede, il personale necessario e le
risorse finanziarie necessarie per l’esercizio dell’attività.
(2) Il personale opera alle dipendenze funzionali della/del Garante.
(3) L’amministrazione provinciale, le Comunità comprensoriali e i Comuni mettono a disposizione della/del
Garante i locali necessari per gli incontri con il pubblico e le iniziative di informazione e di consulenza.
(4) In caso di assenza o di impedimento, la/il Garante può incaricare una/un dipendente di sostituirla/sostituirlo
limitatamente all’ordinaria amministrazione.

Art. 27 (Programmazione dell’attività)
(1) La/Il Garante presenta entro il 15 settembre di ogni anno all’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale
un progetto programmatico delle sue attività, corredato della relativa previsione di spesa per l’approvazione.
(2) La gestione delle spese connesse con il funzionamento dell’Ufficio della/del Garante avviene a norma del
regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.

CAPO IV
CONSIGLIERA DI PARITÀ/CONSIGLIERE DI PARITÀ
Art. 28 (Compiti e funzioni)
(1) La Consigliera/Il Consigliere di parità ha il compito di contrastare le discriminazioni sul posto di lavoro
basate sul genere di appartenenza e di proporre misure atte a realizzare la parità fra i generi nell’ambito del
lavoro. In qualità di pubblico ufficiale ha l’obbligo di segnalare i reati e gli abusi di cui viene a conoscenza e, in
sede processuale, può servirsi dell’Avvocatura della Provincia autonoma di Bolzano.
(2) La Consigliera/Il Consigliere di parità esercita inoltre le funzioni previste dal decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198, e successive modifiche. Fatte salve disposizioni diverse contenute nella presente legge, valgono le
disposizioni del citato decreto legislativo.
(3) La Consigliera/Il Consigliere di parità valuta i piani per la parità elaborati dall’amministrazione provinciale e
può proporre modifiche ai piani stessi.
(4) La Consigliera/Il Consigliere di parità è componente della commissione provinciale per l’impiego e della
commissione provinciale per le pari opportunità per le donne. Inoltre persegue l’obiettivo delle pari opportunità
nei comitati di sorveglianza previsti dai programmi dei fondi strutturali dell’Unione europea.
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(5) La Consigliera/il Consigliere di parità svolge attività di informazione, consulenza e mediazione sul tema delle
discriminazioni di genere sul posto di lavoro e adotta misure per prevenirla.

Art. 29 (Personale)
(1) Il Consiglio provinciale mette a disposizione della Consigliera/del Consigliere di parità la sede, il personale
necessario e le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio dell’attività.
(2) Il personale opera alle dipendenze funzionali della Consigliera/del Consigliere di parità.
(3) In caso di assenza o di impedimento, la Consigliera/il Consigliere di parità può incaricare una/un dipendente
di sostituirla/sostituirlo limitatamente all’ordinaria amministrazione.

Art. 30 (Relazione sull’attività)
(1) La Consigliera/Il Consigliere di parità fa pervenire al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e alla
commissione provinciale per le pari opportunità la relazione sull’attività dell’anno precedente. Presenta detta
relazione alle consigliere/ai consiglieri provinciali e alla commissione provinciale per le pari opportunità per le
donne alla data fissata dalla/dal presidente del Consiglio provinciale entro i primi cinque mesi di ogni anno.
(2) La relazione è pubblicata sul sito Internet della/del Consigliere di parità.

Art. 31 (Programmazione dell’attività)
(1) La Consigliera/Il Consigliere di parità presenta entro il 15 settembre di ogni anno all’Ufficio di presidenza del
Consiglio provinciale un progetto programmatico delle sue attività, corredato della relativa previsione di spesa
per l’approvazione.
(2) La gestione delle spese connesse con il funzionamento dell’Ufficio della Consigliera/del Consigliere di parità
avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.

Art. 32 (Osservatorio provinciale)
(1) L’Osservatorio provinciale che promuove e monitora l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle
persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa
esecutiva dall’Italia con legge del 3 marzo 2009, n. 18, è insediato presso l’Ufficio della Consigliera/del
Consigliere di parità.
(2) L’Osservatorio ha i seguenti compiti:
a)

monitora l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;

b)

redige una relazione annuale per il Consiglio provinciale sullo stato di attuazione della Convenzione
ONU in Alto Adige e della normativa provinciale, che prevede misure e servizi specifici per le persone
con disabilità;

c)

esprime pareri e raccomandazioni;

d)

propone la realizzazione di studi e ricerche per impostare azioni e interventi per la promozione dei diritti
delle persone con disabilità;

e)

informa la popolazione sui diritti delle persone con disabilità, tramite consultazioni aperte al pubblico.

(3) L’Osservatorio è composto dalle/dai seguenti sette componenti:
a)

cinque persone con disabilità in rappresentanza delle diverse forme di disabilità;

b)

un’esperta/un esperto in ricerca scientifica in materia di disabilità ed inclusione;

c)

un’esperta/un esperto in materia di pari opportunità e di antidiscriminazione.
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(4) Le/I componenti dell’Osservatorio sono assistite/i da cinque autorappresentanti e da due esperte/esperti del
settore.
(5) La Consigliera/Il Consigliere di parità presiede l’Osservatorio.
(6) Le/ I componenti dell’Osservatorio nonché le/gli autorappresentanti con funzione di supporto di cui al
comma 4, sono nominati per la durata della legislatura dal Consiglio provinciale. L’Osservatorio esercita le sue
funzioni in piena autonomia. Le/I componenti e le/gli autorappresentanti con funzione di supporto di cui al
comma 4, percepiscono un rimborso delle spese sostenute, in relazione alla propria disabilità, nell’esercizio delle
attività presso l’Osservatorio e necessarie a garantire la partecipazione alle sedute, all’assistenza personale e
per interventi di sostegno alla comunicazione.
(7) Alle/Ai componenti dell’Osservatorio di cui al comma 3 e alle/agli autorappresentanti con funzione di
supporto di cui al comma 4, spetta, per la partecipazione alle sedute, un’indennità nella misura massima per
seduta, pari al doppio dell’indennità oraria prevista dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive
modifiche, per i componenti di comitati aventi un’autonoma funzione di rilevanza esterna. Ad esse/essi spetta
altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di
missione previsto per le/i dipendenti dell’amministrazione provinciale.
(8) Le modalità di nomina nonché le modalità di funzionamento e di supporto all’attività dell’Osservatorio sono
disciplinati da un regolamento interno approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio
provinciale.

CAPO V
COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI
Art. 33 (Compiti e funzioni)
(1) Il Comitato ha i seguenti compiti e funzioni:
a)

è organo consultivo della Provincia in materia di comunicazioni;

b)

esprime pareri sui provvedimenti che la Provincia intende assumere per disporre agevolazioni a favore
delle emittenti radiofoniche private locali che trasmettono programmi di pubblica utilità ai sensi della
legge 6 agosto 1990, n. 223;

c)

formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo in merito alla trasmissione di programmi locali;

d)

regola l’accesso alle trasmissioni provinciali programmate dalla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo;

e)

elabora proposte e suggerisce criteri, anche sulla base di studi, ricerche e consulenze a tal fine
effettuate, per i contenuti delle convenzioni tra la Provincia e la sede periferica della concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo, nonché le emittenti radiotelevisive private in ambito locale, in
particolare per ciò che concerne la sicurezza della ricezione indisturbata della radiodiffusione ovvero
l’uso e la sovrapposizione delle frequenze in violazione della legge ed il rilevamento obiettivo degli indici
d’ascolto, e segue l’attuazione delle convenzioni stesse;

f)

assolve ai compiti previsti dalle leggi 6 agosto 1990, n. 223, e 31 luglio 1997, n. 249, e collabora, su
richiesta, con il Ministro competente per le comunicazioni, con l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi;

g)

esercita le funzioni di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ad esso delegate
dalla stessa ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, mediante la stipula di
apposite convenzioni.

h)

esercita le funzioni previste dall’articolo 10, comma 5, della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6.

(2) La/Il presidente del Consiglio provinciale può autorizzare il Comitato a stipulare, in aggiunta alla vigente
convenzione con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche convenzioni con il Garante per la
protezione dei dati personali.

Art. 34 (Programmazione e svolgimento dell’attività)
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(1) Il Comitato presenta entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio provinciale e
all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, limitatamente alle funzioni da essa delegate, un progetto
programmatico delle sue attività corredato della relativa previsione di spesa per l’approvazione.
(2) In relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, alle sedute del Comitato possono essere invitati
anche esperte ed esperti con voto esclusivamente consultivo. A questi spettano per la partecipazione alle sedute
le stesse indennità previste in favore dei componenti del Comitato.
(3) Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.
(4) Il Comitato adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
(5) La gestione delle spese connesse con il funzionamento del Comitato avviene a norma del regolamento
interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.
(6) Le assegnazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’esercizio delle funzioni delegate ai
sensi dell'Art. 33, comma 1, lettera g), hanno vincolo di destinazione e sono iscritte nel bilancio del Consiglio
provinciale, unitamente alle spese correlate, dalla presidente/dal presidente del Consiglio stesso, che dà
comunicazione al Consiglio provinciale delle relative variazioni apportate al bilancio.

Art. 35 (Personale)
(1) Per l’esercizio delle sue funzioni il Comitato si avvale di una apposita struttura di supporto, istituita presso il
Consiglio provinciale e individuata dall’Ufficio di presidenza del Consiglio, sentiti il Comitato e l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato e opera in
autonomia rispetto alla restante struttura organizzativa e dirigenziale del Consiglio provinciale. La struttura può
essere comunque integrata dall’apporto permanente o temporaneo degli uffici del Consiglio provinciale e, per lo
svolgimento di compiti particolarmente complessi e delicati, può avvalersi della consulenza di esperti ed esperte
e della collaborazione di altri soggetti od organismi qualificati, previa stipula di apposite convenzioni.
(2) Svolge le funzioni di segretaria/segretario del Comitato un’impiegata/un impiegato del Consiglio provinciale,
di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

Art. 36 (Relazione sull’attività)
(1) Il Comitato presenta entro i primi cinque mesi di ogni anno al Consiglio provinciale ed all’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sul sistema delle
comunicazioni in ambito provinciale, che è accessibile anche al pubblico sul sito internet del Comitato.

CAPO VI
ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE
Art. 37 (Disposizioni transitorie)
(1) A far data dall’entrata in vigore della presente legge e fino alla prima nomina degli organismi di garanzia
nella prossima legislatura (XVII legislatura) rimangono in vigore le seguenti disposizioni che disciplinano
l’indennità, il rimborso spese e l’aspettativa dei vari organismi di garanzia:
a)

i commi 4 e 5 dell’articolo 2 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6;

b)

l’articolo 8 della legge provinciale 26 giugno 2009, n. 3;

c)

l’articolo 10 della legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3;

d)

il comma 1 dell’articolo 28 della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5.

Art. 38 (Abrogazione di norme)
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(1) Fatto salvo quanto previsto all’Art. 37, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)

gli articoli da 2 a 6 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche;

b)

la legge provinciale 26 giugno 2009, n. 3;

c)

la legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3;

d)

gli articoli da 24 a 31 della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, e successive modifiche;

e)

l’articolo 5 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, e successive modifiche;

f)

il decreto del presidente della Provincia 15 novembre 2012, n. 36;

g)

l’articolo 31 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7.

Art. 39 (Disposizioni finanziarie)
(1) Le spese derivanti dalla presente legge sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale e al loro
finanziamento si provvede con le modalità stabilite dall’articolo 34 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 40 (Entrata in vigore)
(1) Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
(2) L’Art. 9 e i commi 1, 4 e 5 dell’articolo 10 della presente legge entrano in vigore all’atto della prima nomina
degli organismi di garanzia nella prossima legislatura (XVII legislatura).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
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