
Der Vertrag von Locarno, 16. Oktober 1925

Zusammenfassung
Die Locarno-Verträge, die am 16. Oktober 1925 zwischen den wichtigsten
europäischen Staaten (mit Ausnahme der Sowjetunion) geschlossen wurden, legten
eine gemeinsame Sicherheitsregelung gemäß dem Prinzip der friedlichen
Streitschlichtung fest und fügten sie in den Rahmen des Völkerbundes ein. Sie
enthielten eine Garantie der "Unverletzlichkeit" des Status quo an der deutschen
Westgrenze und der entmilitarisierten Zone am Rhein und wurden durch ein auch
Polen und die Tschechoslowakei einbeziehendes Schiedsvertragssystem ergänzt.
Mit dieser grundlegenden Verständigung der führenden europäischen Großmächte
Frankreich, Großbritannien und Deutschland überwand die Konferenz von Locarno
(5. bis 16. Oktober 1925) die Trennung zwischen Siegern und Besiegten des Ersten
Weltkriegs, schuf trotz starker nationalistischer Gegenkräfte die Basis für eine engere
politische, wirtschaftliche und kulturelle europäische Zusammenarbeit, erreichte
vorübergehend eine spürbare Entspannung und Stabilisierung in Europa und eine
Phase erhöhter Sicherheit auch für die östliche Hälfte des Kontinents. Dazu trug die
enge Verzahnung der Locarno-Verträge mit dem Völkerbund ebenso bei wie die
implizite Bedeutungsminderung der deutsch-sowjetischen Sonderbeziehung seit dem
Vertrag von Rapallo (16. April 1922) und die Notwendigkeit für die Sowjetunion, sich
auf diese neue europäische Lage einzustellen. Die Locarno-Verträge und die
Locarno-Politik europäischer Verständigung griffen die bedeutendste Leistung einer
friedlichen Ordnung der souveränen europäischen Staaten wieder auf, das
europäische System des Wiener Kongresses und des Europäischen Konzerts, und
stellten den bei weitem wichtigsten Versuch zwischen den Weltkriegen dar, ein
europäisches Sicherheitssystem zu errichten sowie verbesserte Kooperation und
gemeinsame Behandlung von Schwierigkeiten zu ermöglichen. Es war der einzige
bedeutsame Versuch, traditionelle Diplomatie und Großmachtinteressen in Gestalt
einer aktualisierten Form des Europäischen Konzerts mit den Mechanismen einer
universalen Friedensordnung, des Völkerbunds, in einen sinnvollen Zusammenhang
zu bringen und der modernen Verdichtung des Beziehungsgeflechts in Europa zu
entsprechen.

Einführung
Die Konferenz von Locarno (5. bis 16. Oktober 1925) ging zurück auf die vertrauliche
deutsche Sicherheitsinitiative gegenüber Großbritannien (20. Januar 1925) und
Frankreich (9. Februar 1925). Der deutsche Vorstoß fand in einer Situation statt, als
die Sicherheitsfrage unter Umständen ohne Deutschland geregelt zu werden drohte
und die innen- und außenpolitisch wichtige Räumung der ersten Besatzungszone am
Rhein wegen ungeklärter Details der deutschen Entwaffnung nicht fristgemäß zum
10. Januar 1925 erfolgte. Die deutsche Initiative enthielt Vorschläge für die
Befriedigung französischer und belgischer Forderungen nach Sicherheit vor
Deutschland, und zwar auf der Basis des Status quo der deutschen Westgrenze und
der Entmilitarisierung des Rheinlands gemäß Art. 42 und 43 des Versailler Vertrags
und unter Garantie aller "am Rhein interessierten Staaten". Zusätzlich sollten
Schiedsverträge mit allen Nachbarn abgeschlossen werden. Dieses Angebot
reagierte auf die seit längerem von der französischen Regierung erhobene



Forderung nach Sicherung vor deutschen Aggressionen auch nach Osten, also
zugunsten Polens und der Tschechoslowakei, der Verbündeten Frankreichs. Nach
langen, auch innenpolitisch schwierigen Verhandlungen kam es zur Konferenz von
Locarno und zum erfolgreichen Abschluß der Vorarbeiten durch die Paraphierung der
Verträge.
An der Konferenz, die durch kleine, eine intensive Arbeit erlaubende Delegationen
beschickt war, nahmen teil: die in erster Linie betroffenen Staaten Frankreich,
Belgien und das Deutsche Reich, dazu die Garanten und Mitunterzeichner des
sogenannten Rheinpakts, Großbritannien und Italien, und außerdem für ihren
Vertragsbereich, die Schiedsverträge mit Deutschland, dessen östliche Nachbarn
Polen und die Tschechoslowakei.
Das Vertragswerk beginnt mit dem von allen Vertragspartnern unterzeichneten
Schlußprotokoll, in dem Motive und Erwartungen, aber auch ergänzende Erklärungen
und das weitere Procedere, die feierliche endgültige Unterzeichnung der Verträge am
1. Dezember 1925 in London, festgehalten sind. Alle weiteren Verträge und
Erklärungen sind Anlagen dieses Protokolls (Anlagen A-F).
Anlage A, der Rheinpakt, bildet das Kernstück des Systems von Locarno: Er regelt
die Unverletzlichkeit der deutschen Westgrenze, die Bestätigung und Präzisierung
der Entmilitarisierung des Rheinlandes gemäß Art. 42 und 43 des Versailler Vertrags,
die friedliche Streitschlichtung unter Einbeziehung des Völkerbundsrates, das
Vorgehen gegen etwaige Vertragsbrecher und die wechselseitige Garantie dieser
Bestimmungen durch die Unterzeichner: Deutschland, Belgien, Frankreich,
Großbritannien und Italien. Der Rheinpakt sollte in Kraft treten, sobald Deutschland
Mitglied des Völkerbunds geworden war. Das geschah nach einigen Schwierigkeiten
auf der Völkerbundsversammlung vom Herbst 1926. Die deutschen Ostgrenzen
wurden nicht in die Garantie einbezogen; schon innenpolitisch wäre das für die
Reichsregierung wegen des deutschen Revisionsanspruchs unannehmbar gewesen,
und auch die britische Regierung weigerte sich, so weitgehende und unübersehbare
Verpflichtungen einzugehen.
Anlagen B und C sind die in Art. 3 des Rheinpakts nach Zuständigkeit und Verfahren
kurz skizzierten ergänzenden Schiedsabkommen des Deutschen Reiches mit
Belgien und Frankreich. Anlagen D und E enthalten die entsprechenden
Schiedsverträge mit Polen und der Tschechoslowakei (Verträge, nicht Abkommen,
deswegen, weil es sich um selbständige Verträge und nicht um Zusatzabkommen
zum Rheinpakt handelt). Damit hatte sich das deutsche Schiedsvertragssystem
durchgesetzt. Die Texte der Anlagen B bis E sind weithin gleich, bis auf die
Präambeln und den in den Anlagen D und E zusätzlich eingefügten Art. 21, dessen
Inhalt für die Anlagen B und C schon in Art. 6 des Rheinpakts berücksichtigt ist.
Bei der Anlage F handelte es sich schließlich um eine von der deutschen Delegation
verlangte Klarstellung über den Umfang der aus Art. 16 der Völkerbundssatzung
erwachsenden Verpflichtungen. Die Antwort lautete: Die Verpflichtung zur Teilnahme
an Sanktionen auch militärischer Art gegen einen Staat – nach Art. 17 kann es sich
dabei auch um einen außerhalb des Völkerbunds stehenden Staat handeln –, der ein
Bundesmitglied angreife, gelte für jeden "in einem Maße, das mit seiner militärischen
Lage verträglich ist und das seiner geographischen Lage Rechnung trägt". Mit dieser
Erklärung erreichte die Reichsregierung unter Hinweis auf die deutsche Entwaffnung
gemäß dem Versailler Vertrag sowie auf die aus Deutschlands zentraler Lage sich
ergebenden Gefahren die von ihr angestrebte Notifizierung einer differenzierenden
Auslegung des Art. 16. Dahinter stand vor allem die Sicherung deutscher
Entscheidungsfreiheit, falls der Völkerbund beschloß, gegen die Sowjetunion
vorzugehen, und die Rücksichtnahme auf das durch Locarno sich deutlich



verschlechternde Verhältnis zur Sowjetunion.
Verglichen mit der für Deutschland, aber auch für das europäische Staatensystem
katastrophalen Situation im Herbst 1923, nach dem Sieg Frankreichs in einem
ruinösen deutsch-französischen Machtkampf, ausgelöst durch die
französisch-belgische Besetzung des Ruhrgebiets seit Januar 1923, bedeutete
Locarno auch für die Zeitgenossen einen frappierenden, unerhört tiefgreifenden und
vielleicht deswegen so prekären Wandel sowohl in der europäischen Politik als auch
im dafür maßgebenden deutsch-französischen Verhältnis. Die Wurzeln dieser
bedeutenden Demonstration der politischen Fähigkeit, zu neuen Formen der
politischen und ökonomischen Zusammenarbeit in Europa zu gelangen, waren weit
verzweigt und vielfältig. Das zeigen etwa die strukturellen Notwendigkeiten und
Anreize zur Kooperation sich immer enger verflechtender Industrienationen oder die
konsequenten britischen Bemühungen nach dem Ersten Weltkrieg, Sicherheit,
Interessenausgleich und offene Märkte in Europa zu fördern. Dabei wurde London
von den wirtschaftlichen Stabilisierungsbemühungen des europäischen
Hauptgläubigers, den USA, unterstützt. Die wichtigsten Ursprünge lagen indes im
sich ändernden deutsch-französischen Verhältnis, das angesichts des
Machtpotentials und des Einflusses beider Länder entscheidend war für den Zustand
Europas.
Seit der Pariser Friedenskonferenz forderte die französische Regierung Sicherheit
vor Deutschland vornehmlich am Rhein. Frankreich vermochte aber nur die
Entmilitarisierung und zeitweise Besetzung der Rheinlande durchzusetzen, nicht
jedoch deren Abtrennung. Zum Ausgleich schlossen die USA und Großbritannien am
28. Juni 1919 Garantieverträge mit Frankreich ab, die jedoch hinfällig wurden, als die
amerikanische Regierung weder den Versailler Vertrag noch den Garantievertrag
ratifizierte. Seitdem bemühte sich die französische Regierung primär um Garantien
durch die britische Regierung. Außerdem rückte frühzeitig eine Besetzung des
Ruhrgebietes, des Zentrums deutscher Industriemacht, zum Zwecke der
Gewährleistung von Reparationen und Kohlenlieferungen und zur direkten Kontrolle
Deutschlands in den Vordergrund der Erwägungen. Ministerpräsident Raymond
Poincaré entschloß sich, die Entscheidung gegen deutsche Renitenz und
Zahlungsunwilligkeit in einer rechtlich nicht ganz überzeugenden Aktion und in
Verschärfung der Bedingungen des Versailler Vertrags – einer Art Revision nach der
anderen Seite – zu suchen und das Ruhrgebiet zusammen mit den Rheinlanden
unter französische Kontrolle zu bringen. Damit wollte er nicht nur "produktive
Pfänder" für die Reparationen erhalten, sondern vor allem das französische
Sicherheitsbedürfnis befriedigen sowie einen Ressourcen- und Machttransfer
zugunsten Frankreichs erwirken, um ein dauerhaftes Übergewicht über das Reich zu
schaffen.
Diese gewaltige Veränderung in den Machtverhältnissen rief in Deutschland einen
enormen Proteststurm nicht nur in der Politik, sondern in der gesamten Bevölkerung
hervor. Er gipfelte im passiven Widerstand, allen voran der Arbeiterbewegung, der
sich rund achteinhalb Monate durchhalten ließ, ehe der äußere Druck und die innere
Zerrüttung unerträglich wurden. Die Sorge vor den Folgen, insbesondere einer
französischen Hegemonie und eines französisch-deutschen Wirtschaftsblocks in
Kontinentaleuropa bewogen jedoch Großbritannien und die USA, in den Konflikt
einzugreifen. Sie setzten Sachverständigen-Komitees zur Prüfung der
Wirtschaftslage und Reparationsfähigkeit Deutschlands durch, wobei sie auf die
Mechanismen der Reparationskommission und des Versailler Vertrags zurückgriffen
und das französische Prestige schonten. Das wichtigste
Sachverständigen-Gutachten war unter amerikanischer Ägide der Dawes-Plan vom



9. April 1924, der eine neue, stärker ökonomisch ausgerichtete Ära der Reparationen
eröffnete. Der Dawes-Plan ermöglichte die Räumung des Ruhrgebiets und eine
bewußt unter europäischen Gesichtspunkten eingeleitete wirtschaftliche
Stabilisierung, indem er der politischen Instrumentalisierung der Reparationsfrage
enge Grenzen setzte.
Im Mai 1924 wurde Poincaré durch eine Mitte-Links-Regierung abgelöst. In
Deutschland war seit August 1923 der im deutschen Interesse auf engere politische
und wirtschaftliche Verflechtung drängende Gustav Stresemann zum maßgebenden
Politiker aufgestiegen, während in Großbritannien die erste Labour-Regierung
Friedenssicherung und Verständigung im Rahmen des Völkerbundes zu stärken
suchte. Der Dawes-Plan ermöglichte konjunkturfördernde, den europäischen Markt
stimulierende Kredite aus den USA. Der entscheidende Punkt blieb jedoch die
Verknüpfung von Reparationen, Wirtschaft und Sicherheit. Der Dawes-Plan hatte die
eine Seite des Problemkreises vorläufig geregelt. Offen blieb die Sicherheit und die
Frage, wie die Hauptkontrahenten Frankreich und Deutschland sich die weitere
Gestaltung ihrer Beziehungen vorstellten: in Konfrontation oder Verständigung.
Der Ruhrkampf war der Höhepunkt der Konfrontation, eine Erfahrung, die auf beiden
Seiten eine neue Politik einleitete. Die Anfänge lagen früher. Schon 1921/22 vollzog
Aristide Briand als Ministerpräsident in Anerkennung der Frankreich nicht sehr
hilfreichen weltpolitischen Lage (Washingtoner Konferenz 1921/22) die Wende zur
Verständigung. Den ersten Anlauf zur Kooperation initiierte Premierminister David
Lloyd George in Absprache mit Briand und der deutschen Reichsregierung, die den
Alliierten mit ihrer "Erfüllungspolitik" entgegenkam. Dieser letztlich gescheiterte
Vorstoß zielte auf eine auch Sowjetrußland einbeziehende europäische
Wirtschaftskonferenz. Briand wurde gestürzt, und die Genua-Konferenz (10. April bis
19. Mai 1922) mißlang – nicht zuletzt dank des Rapallo-Vertrags (16. April 1922).
Erst während des Ruhrkampfes wurde im Auswärtigen Amt im April 1923 eine
umfassende Konzeption entwickelt, die schon die Grundzüge der
Locarno-Vereinbarungen enthielt, aber erst unter Stresemann zum Zuge kam, als
nach dem Dawes-Abkommen vom August 1924 die Sicherheitsfrage wieder ins
Zentrum der Politik rückte.
Einmal abgesehen von Mythen und Verklärungen, die schon der schöne Klang des
Namens Locarno auslöst, stellt das Vertragswerk einen epochalen Einschnitt dar:
Das galt schon für die Atmosphäre und die Arbeitsweise der Konferenz sowie das
daraus resultierende persönliche Beziehungsgeflecht auf der höchsten Ebene
europäischer Politik, wodurch Ansätze für einen gewissen Corpsgeist unter den
europäischen Mächten entstanden. Dies bewirkte einen, wenn auch nur kurzlebigen,
Wandel der internationalen Politik, und zwar sowohl hinsichtlich ihrer kooperativen,
Verflechtung fördernden Methoden als auch von ihrer systemischen Qualität her
betrachtet, die Europa als ein bei allen Interessengegensätzen gemeinsam und als
Ganzes in den Blick zu nehmendes Politikfeld behandelte. Locarno schuf die
Möglichkeit für eine neue Ebene systemischer europäischer Politik durch ein
erneuertes kooperatives Staatensystem und Europäisches Konzert auf der Basis des
Rechts (explizit bezogen sich die Abkommen auf den Völkerbund sowie auf den
Versailler Vertrag und den Dawes-Plan). Locarno wirkte somit zugleich als
Instrument der Friedenssicherung (der deutsche Kriegsverzicht wurde durch
verbindliche diplomatische Erklärung klargestellt) und der einvernehmlichen
Behandlung europäischer Probleme, zu denen auch deutsche Forderungen nach
bestimmten Revisionen des Versailler Vertrags zählten. Eine solche, dem
Europäischen Konzert des 19. Jahrhunderts entsprechende Handhabung und
Methodik europäischer Politik wurde erleichtert durch die regelmäßigen



Begegnungen und Beratungen der Vertreter der führenden europäischen Mächte
(bald die Locarno-Mächte genannt) im Rahmen der vierteljährlich stattfindenden
Sitzungen des Völkerbundsrates.
Es kam nun darauf an, was man aus diesen Voraussetzungen machte. Sie wurden
für einige Jahre genutzt und bestimmten die europäische Politik bis in den Sommer
1930 hinein. Dann zeichnete sich das Scheitern des, Locarno vertiefenden,
Briandschen Europa-Plans vom 17. Mai 1930 ab. Neue innen- und außenpolitische
Spannungen, vor allem in Deutschland, sowie die Weltwirtschaftskrise begannen die
internationale Politik zu prägen.
Peter Krüger
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Gesetz über die Verträge von Locarno und den Eintritt
Deutschlands in den Völkerbund. Vom 28. November 1925.
Der Reichstag hat das folgende Gesetz beschlossen, das mit Zustimmung des
Reichsrats hiermit verkündet wird:
A r t i k e l 1
Den Verträgen, die dem am 16. Oktober 1925 in Locarno unterzeichneten
Schlußprotokoll beigefügt sind und am 1. Dezember 1925 in London unterzeichnet
werden sollen, nämlich:
1. Dem Vertrag zwischen Deutschland, Belgien, Frankreich, Großbritannien und
Italien,
2. Schiedsabkommen zwischen Deutschland und Belgien,
3. Schiedsabkommen zwischen Deutschland und Frankreich,
4. dem Schiedsvertrag zwischen Deutschland und Polen,
5. dem Schiedsvertrag zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei
wird zugestimmt.
A r t i k e l 2
Die Reichsregierung wird ermächtigt, die zum Eintritt Deutschlands in den
Völkerbund erforderlichen Schritte zu tun.
A r t i k e l 3



Dieses Gesetz tritt mit dem auf die Verkündung folgenden Tag in Kraft.
Berlin, den 28. November 1925.
Der Reichspräsident
von Hindenburg
Der Reichskanzler
Dr. Luther
Der Reichsminister des Auswärtigen
Dr. Stresemann

[Vertrag von Locarno]
Die Vertreter der Deutschen, Belgischen, Britischen, Französischen, Italienischen,
Polnischen und Tschechoslowakischen Regierung, die vom 5. bis 16. Oktober 1925
in Locarno versammelt waren, um gemeinsam die Mittel zum Schutze ihrer Völker
vor der Geißel des Krieges zu suchen und für die friedliche Regelung von
Streitigkeiten jeglicher Art, die etwa zwischen einigen von ihnen entstehen könnten,
zu sorgen, haben ihre Zustimmung zu den Entwürfen der sie betreffenden Verträge
und Abkommen gegeben, die im Laufe der gegenwärtigen Konferenz ausgearbeitet
worden sind und sich aufeinander beziehen:
Vertrag zwischen Deutschland, Belgien, Frankreich, Großbritannien und Italien
(Anlage A)
Schiedsabkommen zwischen Deutschland und Belgien (Anlage B)
Schiedsabkommen zwischen Deutschland und Frankreich (Anlage C)
Schiedsvertrag zwischen Deutschland und Polen (Anlage D)
Schiedsvertrag zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei (Anlage E)
Diese Urkunden, die schon jetzt "ne varietur" paraphiert werden, sollen das heutige
Datum tragen. Die Vertreter der beteiligten Parteien kommen überein, am 1.
Dezember d. J. in London zusammenzutreten, um in einer Sitzung die förmliche
Unterzeichnung der sie betreffenden Urkunden vorzunehmen.
Der Französische Minister der auswärtigen Angelegenheiten macht Mitteilung davon,
daß im Anschluß an den obenerwähnten Entwürfe von Schiedsverträgen Frankreich,
Polen und die Tschechoslowakei in Locarno gleichfalls Entwürfe zu Abkommen
aufgestellt haben, um sich gegenseitig den Nutzen dieser Verträge zu sichern. Diese
Abkommen werden regelrecht beim Völkerbund hinterlegt werden; Herr Briand hält
aber schon jetzt Abschriften davon zur Verfügung der hier vertretenen Mächte.
Der Großbritannische Staatssekretär für auswärtige Angelegenheiten schlägt vor,
daß zur Beantwortung gewisser, vom Deutschen Reichskanzler und Außenminister
gestellter Forderungen nach Aufklärung über den Artikel 16 der Völkerbundssatzung
das im Entwurf hier gleichfalls angeschlossene Schreiben (Anlage F) gleichzeitig mit
der förmlichen Unterzeichnung der obenerwähnten Urkunden an sie gerichtet wird.
Dieser Vorschlag wird angenommen.
Die Vertreter der hier vertretenen Regierungen erklären ihre feste Überzeugung, daß
die Inkraftsetzung dieser Verträge und Abkommen in hohem Maße dazu beitragen
wird, eine moralische Entspannung zwischen den Nationen herbeizuführen, daß sie
die Lösung vieler politischer und wirtschaftlicher Probleme gemäß den Interessen
und Empfindungen der Völker stark erleichtern wird, und daß sie so, indem sie
Frieden und Sicherheit in Europa festigt, das geeignete Mittel sein wird, in wirksamer
Weise die im Artikel 8 der Völkerbundssatzung vorgesehenen Entwaffnung zu
beschleunigen.
Sie verpflichten sich, an dem vom Völkerbund bereits aufgenommenen Arbeiten
hinsichtlich der Entwaffnung aufrichtig mitzuwirken und die Verwirklichung der
Entwaffnung in einer allgemeinen Verständigung anzustreben.



Geschehen zu Locarno am 16. Oktober 1925.
(gez.)
Dr. Luther
Stresemann
Emile Vandervelde
A. Briand
Austen Chamberlain
Benito Mussolini
A. Skrzynski
Dr. Edvard Beneš

Anlage A.
Der Deutsche Reichspräsident, Seine Majestät der König der Belgier, der Präsident
der Französischen Republik, Seine Majestät der König des Vereinigten Königreichs
von Großbritannien und Irland und der überseeischen britischen Lande, Kaiser von
Indien, Seine Majestät der König von Italien;
bestrebt, dem Wunsche nach Sicherheit und Schutz zu genügen, der die Völker
beseelt, die unter der Geißel des Krieges 1914 bis 1918 zu leider gehabt haben;
im Hinblick auf die Tatsache, daß die Verträge zur Neutralisierung Belgiens hinfällig
geworden sind, und im Bewußtsein der Notwendigkeit, den Frieden in dem Gebiete
zu sichern, daß so oft der Schauplatz der europäischen Konflikte gewesen ist;
in gleicher Weise beseelt von dem aufrichtigen Wunsche, allen beteiligten
Signatarmächten im Rahmen der Völkerbundssatzung und der zwischen ihnen in
Kraft befindlichen Verträge ergänzende Garantien zu gewähren;
haben beschlossen, zu diesen Zwecken einen Vertrag zu schließen, und haben zu
Bevollmächtigten ernannt:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die, nachdem sie ihre Vollmachten ausgetauscht und in guter und gehöriger Form
befunden haben, über folgende Bestimmungen übereingekommen sind:
A r t i k e l 1.
Die Hohen Vertragsschließenden Teile garantieren, jeder für sich und insgesamt, in
der in den folgenden Artikeln bestimmten Weise die Aufrechterhaltung des sich aus
den Grenzen zwischen Deutschland und Belgien und zwischen Deutschland und
Frankreich ergebenden territorialen Status quo, die Unverletzlichkeit dieser Grenzen,
wie sie durch den in Versailles am 28. Juni 1919 unterzeichneten Friedensvertrag
oder in dessen Ausführung festgesetzt sind, sowie die Beobachtung der
Bestimmungen der Artikel 42 und 43 des bezeichneten Vertrages über die
demilitarisierte Zone.
A r t i k e l 2.
Deutschland und Belgien und ebenso Deutschland und Frankreich verpflichten sich
gegenseitig, in keinem Falle zu einem Angriff oder zu einem Einfall oder zum Kriege
gegeneinander zu schreiten.
Diese Bestimmung findet jedoch keine Anwendung, wenn es sich handelt
um die Ausübung des Rechtes der Selbstverteidigung, das heißt um den Widerstand
gegen eine Verletzung der Verpflichtung des vorstehenden Absatzes oder gegen
einen flagranten Verstoß gegen die Artikel 42 oder 43 des Vertrags von Versailles,
sofern ein solcher Verstoß eine nicht provozierte Angriffshandlung darstellt und
wegen der Zusammenziehung von Streitkräften in der demilitarisierten Zone eine
sofortige Aktion notwendig ist;
um eine Aktion auf Grund des Artikel 16 der Völkerbundssatzung;



um eine Aktion, die auf Grund einer Entscheidung der Versammlung oder des Rates
des Völkerbundes oder auf Grund des Artikel 15 Abs. 7 der Völkerbundssatzung
erfolgt, vorausgesetzt, daß sich die Aktion in diesem letzten Falle gegen einen Staat
richtet, der zuerst zum Angriff geschritten ist.
A r t i k e l 3.
Im Hinblick auf die von ihnen im Artikel 2 beiderseits übernommenen Verpflichtungen
verpflichten sich Deutschland und Belgien sowie Deutschland und Frankreich, auf
friedlichem Wege, und zwar in folgender Weise, alle Fragen jeglicher Art zu regeln,
die sie etwa entzweien und die nicht auf dem Wege des gewöhnlichen
diplomatischen Verfahrens gelöst werden können.
Alle Fragen, bei denen die Parteien untereinander über ein Recht im Streite sind,
sollen Richtern unterbreitet werden, deren Entscheidung zu befolgen die Parteien
sich verpflichten.
Jede andere Frage ist einer Vergleichskommission zu unterbreiten. Wird der von
dieser Kommission vorgeschlagenen Regelung nicht von beiden Parteien
zugestimmt, so ist die Frage vor den Völkerbundsrat zu bringen, der gemäß Artikel
15 der Völkerbundssatzung befindet.
Die Einzelheiten dieser Methoden friedlicher Regelung bilden den Gegenstand
besonderer Abkommen, die am heutigen Tage unterzeichnet worden sind.
A r t i k e l 4.
1. Ist einer der Hohen Vertragschließenden Teile der Ansicht, daß eine Verletzung
des Artikel 2 dieses Vertrages oder ein Verstoß gegen die Artikel 42 oder 43 des
Vertrages von Versailles begangen worden ist oder begangen wird, so wird er die
Frage sofort vor den Völkerbundsrat bringen.
2. Sobald der Völkerbundsrat festgestellt hat, daß eine solche Verletzung oder ein
solcher Verstoß begangen worden ist, zeigt er dies unverzüglich den
Signatarmächten dieses Vertrages an, und jede von ihnen verpflichtet sich, in
solchem Falle der Macht, gegen die sich die beanstandete Handlung richtet, sofort
ihren Beistand zu gewähren.
3. Im Falle einer flagranten Verletzung des Artikel 2 dieses Vertrages oder eines
flagranten Verstoßes gegen die Artikel 42 oder 43 des Vertrages von Versailles
durch einen der Hohen Vertragschließenden Teile verpflichtet sich schon jetzt jede
der anderen vertragschließenden Mächte, sobald ihr erkennbar geworden ist, daß
diese Verletzung oder dieser Verstoß eine nicht provozierte Angriffshandlung
darstellt, und daß im Hinblick, sei es auf die Überschreitung der Grenze, sei es auf
die Eröffnung der Feindseligkeiten oder die Zusammenziehung von Streitkräften in
der demilitarisierten Zone, ein sofortiges Handeln geboten ist, demjenigen Teile,
gegen den eine solche Verletzung oder ein solcher Verstoß gerichtet worden ist,
sofort ihren Beistand zu gewähren. Dessenungeachtet wird der gemäß Absatz 1
dieses Artikels mit der Frage befaßte Völkerbundsrat das Ergebnis seiner
Feststellungen bekanntgeben. Die Hohen Vertragschließenden Teile verpflichten
sich, in solchem Falle nach Maßgabe der Empfehlungen des Rates zu handeln, die
alle Stimmen mit Ausnahme derjenigen der Vertreter der in die Feindseligkeiten
verstrickten Teile auf sich vereinigt haben.
A r t i k e l 5.
Die Bestimmung des Artikel 3 dieses Vertrages wird in nachstehender Weise unter
die Garantie der Hohen Vertragschließenden Teile gestellt.
Wenn sich eine der im Artikel 3 genannten Mächte weigert, das Verfahren zur
friedlichen Regelung zu befolgen oder eine schiedsgerichtliche oder richterliche
Entscheidung auszuführen, und eine Verletzung des Artikel 2 dieses Vertrages oder
einen Verstoß gegen die Artikel 42 oder 43 des Vertrages von Versailles begeht, so



finden die Bestimmungen des Artikel 4 Anwendung.
Falls eine der im Artikel 3 genannten Mächte, ohne eine Verletzung des Artikel 2
dieses Vertrages oder einen Verstoß gegen die Artikel 42 oder 43 des Vertrages von
Versailles zu begehen, sich weigern sollte, das Verfahren zur friedlichen Regelung zu
befolgen oder eine schiedsgerichtliche oder richterliche Entscheidung auszuführen,
so wird der andere Teil die Angelegenheit vor den Völkerbundsrat bringen, der die zu
ergreifenden Maßnahmen vorschlagen wird; die Hohen Vertragschließenden Teile
werden diese Vorschläge befolgen.
A r t i k e l 6.
Die Bestimmungen dieses Vertrages lassen die Rechte und Pflichten unberührt, die
sich für die Hohen Vertragschließenden Teile aus dem Vertrag von Versailles sowie
aus den ergänzenden Vereinbarungen, einschließlich der in London am 30. August
1924 unterzeichneten, ergeben.
A r t i k e l 7.
Dieser Vertrag, der die Aufrechterhaltung des Friedens sichern soll und der
Völkerbundssatzung entspricht, kann nicht so ausgelegt werden, als beschränke er
die Aufgabe des Völkerbundes, die zur wirksamen Wahrung des Weltfriedens
geeigneten Maßnahmen zu ergreifen.
A r t i k e l 8.
Dieser Vertrag soll gemäß der Völkerbundssatzung beim Völkerbund eingetragen
werden. Er bleibt solange in Kraft, bis der Rat, auf den drei Monate vorher den
anderen Signatarmächten anzukündigenden Antrag eines der Hohen
Vertragschließenden Teile, mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der
Stimmen feststellt, daß der Völkerbund den Hohen Vertragschließenden Teile
hinzureichende Garantien bietet. Der Vertrag tritt alsdann nach Ablauf einer Frist von
einem Jahre außer Kraft.
A r t i k e l 9.
Dieser Vertrag soll keinem der britischen Dominions noch Indien irgendeine
Verpflichtung auferlegen, es sei denn, daß die Regierung des Dominions oder
Indiens anzeigt, daß sie diese Verpflichtungen annimmt.
A r t i k e l 10.
Dieser Vertrag soll ratifiziert werden, und die Ratifikationsurkunden sollen sobald als
möglich in Genf im Archiv des Völkerbundes hinterlegt werden.
Er soll in Kraft treten, sobald alle Ratifikationsurkunden hinterlegt sind und
Deutschland Mitglied des Völkerbundes geworden ist.
Dieser in einem einzigen Exemplare ausgefertigte Vertrag soll im Archiv des
Völkerbundes hinterlegt werden, dessen Generalsekretär gebeten wird, jedem der
Hohen Vertragschließenden Teile beglaubigte Abschriften zuzustellen.
Zu Urkund dessen haben die eingangs genannten Bevollmächtigten diesen Vertrag
unterzeichnet.
Geschehen zu Locarno am 16. Oktober 1925.
L.
Str.
E. V.
A. B.
A. C.
B. M.

Anlage B.
(Übersetzung.)
Die mit gehöriger Vollmacht versehenen Unterzeichneten,



von ihren Regierungen beauftragt, die Einzelheiten des Verfahrens festzusetzen,
wonach, so wie dies in Artikel 3 des heute zwischen Deutschland, Belgien,
Frankreich, Großbritannien und Italien geschlossenen Vertrages vorgesehen ist, zur
friedlichen Lösung aller Fragen geschritten werden soll, die nicht durch gütliche
Übereinkunft zwischen Deutschland und Belgien gelöst werden können,
sind über die nachstehenden Bestimmungen übereingekommen:
Teil I.
A r t i k e l 1.
[1] Alle Streitfragen jeglicher Art zwischen Deutschland und Belgien, bei denen die
Parteien untereinander über ein Recht im Streite sind und die nicht auf dem Wege
des gewöhnlichen diplomatischen Verfahrens gütlich geregelt werden können, sollen
in der nachstehend bestimmten Weise, sei es einem Schiedsgericht, sei es dem
Ständigen Internationalen Gerichtshof zur Entscheidung unterbreitet werden. Es
besteht Einverständnis darüber, daß die vorstehend erwähnten Streitfragen
namentlich diejenigen umfassen, die in Artikel 13 der Völkerbundsatzung aufgeführt
sind.
[2] Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf Streitfragen, die aus Tatsachen
entsprungen sind, die zeitlich vor diesem Abkommen liegen und der Vergangenheit
angehören.
[3] Die Streitfragen, für deren Lösung in anderen zwischen Deutschland und Belgien
in Geltung befindlichen Abkommen ein besonderes Verfahren vorgesehen ist,
werden nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Abkommen geregelt.
A r t i k e l 2.
Vor jedem Schiedsverfahren und vor jedem Verfahren bei dem Ständigen
Internationalen Gerichtshof kann die Streitfrage durch Vereinbarung der Parteien zur
Herbeiführung eines Vergleichs einer ständigen Internationalen Kommission,
genannt "Ständige Vergleichskommission", unterbreitet werden, die gemäß dem
gegenwärtigen Abkommen gebildet wird.
A r t i k e l 3.
Handelt es sich um eine Streitfrage, deren Gegenstand nach der inneren
Gesetzgebung einer der Parteien zur Zuständigkeit ihrer Landesgerichte gehört, so
wird der Streitfall dem im gegenwärtigen Abkommen vorgesehenen Verfahren erst
dann unterworfen, wenn das innerhalb einer angemessenen Frist von der
zuständigen Gerichtsbehörde des Landes erlassene Urteil die Rechtskraft erlangt
hat.
A r t i k e l 4.
[1] Die in Artikel 2 vorgesehene Ständige Vergleichskommission besteht aus fünf
Mitgliedern, die wie folgt bestellt werden: Die Deutsche und die Belgische Regierung
ernennen jede einem Kommissar ihrer Staatsangehörigkeit; sie wählen die drei
übrigen Kommissare in gegenseitigem Einvernehmen unter den Staatsangehörigen
dritter Mächte. Diese drei Kommissare müssen von verschiedener
Staatsangehörigkeit sein; aus ihrer Mitte bezeichnen die Deutsche und Belgische
Regierung den Vorsitzenden der Kommission.
[2] Die Kommissare werden für drei Jahre ernannt; ihre Wiederernennung ist
zulässig. Sie bleiben in Tätigkeit bis zur Bestellung eines Nachfolgers und jedenfalls
bis zur Beendigung der zur Zeit des Ablaufs ihres Auftrages im Gange befindlichen
Arbeiten.
[3] Stellen, die infolge Todesfalls, Amtsniederlegung oder sonstiger Behinderung frei
werden, werden in kürzester Frist nach dem für die Ernennung maßgebenden
Verfahren wieder besetzt.
A r t i k e l 5.



[1] Die Ständige Vergleichskommission wird innerhalb von drei Monaten nach
Inkrafttreten des gegenwärtigen Abkommens gebildet.
[2] Erfolgt die Berufung der gemeinsam zu bestellenden Kommissare nicht innerhalb
des genannten Zeitraumes oder, im Falle der Ersetzung, nicht innerhalb von drei
Monaten nach Freiwerden der Stelle, so wird in Ermangelung anderweitiger
Vereinbarungen der Schweizerische Bundespräsident gebeten werden, die
erforderlichen Ernennungen vorzunehmen.
A r t i k e l 6.
[1] Die Ständige Vergleichskommission tritt in Tätigkeit auf einen Antrag, der von den
beiden Parteien in gegenseitigem Einvernehmen, oder, mangels eines solchen
Einvernehmens, von einer der beiden Parteien an den Vorsitzenden zu richten ist.
[2] Der Antrag enthält eine kurze Darstellung des Streitfalls und das Ersuchen an die
Kommission, alle geeigneten Maßnahmen zur Herbeiführung eines Vergleichs
anzuwenden.
[3] Geht der Antrag von einer der Parteien aus, so wird er von dieser der
Gegenpartei unverzüglich mitgeteilt.
A r t i k e l 7.
[1] Innerhalb von 14 Tagen nach dem Tage, wo die Deutsche Regierung oder die
Belgische Regierung eine Streitfrage vor die Ständige Vergleichskommission
gebracht hat, kann jede der Parteien für die Behandlung dieser Streitfrage ihren
Kommissar durch eine Persönlichkeit ersetzen, die in der Angelegenheit besondere
Sachkunde besitzt.
[2] Die Partei, die von diesem Recht Gebrauch macht, teilt das unverzüglich der
anderen Partei mit, der es alsdann freisteht, innerhalb von 14 Tagen nach dem Tage,
wo ihr die Mitteilung zugegangen ist, das Gleiche zu tun.
A r t i k e l 8.
[1] Der Ständigen Vergleichskommission liegt es ob, die strittigen Fragen zu klären,
zu diesem Zweck alle geeigneten Auskünfte auf dem Wege einer Untersuchung oder
sonstwie zu sammeln und sich zu bemühen, einen Vergleich zwischen den Parteien
herbeizuführen. Sie kann nach Prüfung des Falles den Parteien die Bedingungen der
ihr angemessen scheinenden Regelung mitteilen und ihnen eine Frist zur Erklärung
setzen.
[2] Nach Beendigung ihrer Arbeiten stellt die Kommission ein Protokoll aus, das je
nach Lage des Falles feststellt entweder, daß sich die Parteien verständigt haben
und gegebenenfalls unter welchen Bedingungen die Verständigung erfolgt ist, oder
aber, daß die Parteien nicht zur Annahme eines Vergleichs gebracht werden
konnten.
[3] Die Arbeiten der Kommission müssen, wenn die Parteien nichts anderes
vereinbaren, innerhalb von 6 Monaten nach dem Tage beendet sein, wo die
Kommission mit dem Streitfall befaßt wurde.
A r t i k e l 9.
Vorbehaltlich einer besonderen anderweitigen Vereinbarung regelt die Ständige
Vergleichskommission selbst ihr Verfahren, das in jedem Fall kontradiktorisch sein
muß. Bei Untersuchungen hält sich die Kommission, wenn sie nicht einstimmig
anderweitig beschließt, an die Bestimmungen des Titels III (Internationale
Untersuchungskommissionen) des Haager Abkommens zur friedlichen Erledigung
internationaler Streitfälle vom 18. Oktober 1907.
A r t i k e l 10.
Die Ständige Vergleichskommission tritt mangels abweichender Vereinbarung der
Parteien an dem von ihrem Vorsitzenden bestimmten Orte zusammen.
A r t i k e l 11.



Die Arbeiten der Ständigen Vergleichskommission sind nur öffentlich auf Grund eines
Beschlusses, den die Kommission mit Zustimmung der Parteien faßt.
A r t i k e l 12.
[1] Die Parteien werden bei der Ständigen Vergleichskommission durch Agenten
vertreten, die als Mittelspersonen zwischen Ihnen und der Kommission zu dienen
haben; sie können sich außerdem der Hilfe von Beiräten und Sachverständigen, die
sie zu diesem Zweck ernennen, bedienen und die Vernehmung aller Personen
verlangen, deren Zeugnis ihnen nützlich erscheint.
[2] Die Kommission ist ihrerseits befugt, von den Agenten, Beiräten und
Sachverständigen der beiden Parteien, sowie von allen Personen, die sie mit
Zustimmung ihrer Regierung vorzuladen für zweckmäßig erachtet, mündliche
Erläuterungen zu verlangen.
A r t i k e l 13.
Soweit dieses Abkommen nichts anderes bestimmt, werden die Entscheidungen der
Ständigen Vergleichskommission mit Stimmenmehrheit getroffen.
A r t i k e l 14.
Die Deutsche und Belgische Regierung verpflichten sich, die Arbeiten der Ständigen
Vergleichskommission zu fördern und ihr insbesondere in möglichst weitem Maße
alle zweckdienlichen Urkunden und Auskünfte zu liefern, sowie die ihnen zu Gebote
stehenden Mittel anzuwenden, um ihr auf dem Gebiete der Parteien und gemäß
deren Gesetzgebung die Vorladung und Vernehmung von Zeugen und
Sachverständigen sowie die Einnahme des Augenscheins zu ermöglichen.
A r t i k e l 15.
Für die Dauer der Arbeiten der Ständigen Vergleichskommission erhält jeder der
Kommissare eine Vergütung, deren Höhe von der Deutschen und Belgischen
Regierung gemeinsam festgesetzt und die von beiden je zur Hälfte getragen wird.
A r t i k e l 16.
[1] Kommt es vor der Ständigen Vergleichskommission nicht zu einem Vergleiche, so
wird die Streitfrage mittels einer zu vereinbarenden Schiedsordnung unterbreitet:
entweder dem Ständigen Internationalen Gerichtshof gemäß den in seinem Statut
vorgesehenen Bedingungen und Verfahrensvorschriften oder einem Schiedsgericht
gemäß den Bedingungen und Verfahrensvorschriften, die im Haager Abkommen zur
friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle vom 18. Oktober 1907 vorgesehen
sind.
[2] Können sich die Parteien über die Schiedsordnung nicht einigen, so ist jede von
ihnen, nachdem sie dies einen Monat vorher angekündigt hat, befugt, die Streitfrage
durch einen Antrag unmittelbar vor den Ständigen Internationalen Gerichtshof zu
bringen.
Teil II.
A r t i k e l 17.
[1] Alle Fragen, über die die Deutsche Regierung und die Belgische Regierung
uneinig sind, ohne sie auf dem gewöhnlichen diplomatischen Wege gütlich lösen zu
können, und bei denen nicht gemäß Artikel 1 dieses Abkommens die Lösung durch
Richterspruch verlangt werden kann, werden, falls für ihre Regelung nicht schon
durch andere zwischen den Parteien geltenden Abkommen ein Verfahren
vorgesehen ist, der Ständigen Vergleichskommission unterbreitet. Diese hat die
Aufgabe, den Parteien eine annehmbare Lösung vorzuschlagen und jedenfalls einen
Bericht zu erstatten.
[2] Das in den Artikeln 6 bis 15 dieses Abkommens vorgesehene Verfahren findet
Anwendung.
A r t i k e l 18.



Wenn sich die Parteien nicht innerhalb eines Monats nach Abschluß der Arbeiten der
Ständigen Vergleichskommission verständigt haben, wird die Frage durch Antrag
einer der Parteien vor den Völkerbundsrat gebracht, der gemäß Artikel 15 der
Völkerbundsatzung zu befinden hat.
Allgemeine Bestimmung.
A r t i k e l 19.
In allen Fällen und namentlich dann, wenn die zwischen den Parteien strittige Frage
aus bereits vollzogenen oder unmittelbar bevorstehenden Handlungen hervorgeht,
wird die Ständige Vergleichskommission oder, falls diese nicht mehr mit der
Angelegenheit befaßt ist, das Schiedsgericht oder der Ständige Internationale
Gerichtshof, und zwar dieser gemäß Artikel 41 seines Statuts, so schnell wie möglich
anordnen, welche vorläufigen Maßnahmen zu treffen sind. Es ist Sache des
Völkerbundsrats, wenn er mit der Frage befaßt ist, gleichfalls vorläufige Maßnahmen
anzuordnen. Die Deutsche und Belgische Regierung verpflichten sich, diese
Anordnungen zu befolgen, sich jeder Maßnahme zu enthalten, die eine nachteilige
Rückwirkung auf die Ausführung der Entscheidung oder der von der Ständigen
Vergleichskommission oder dem Völkerbundsrat vorgeschlagenen Regelung haben
könnte, und allgemein jegliche Handlung zu vermeiden, die geeignet wäre, die
Streitigkeiten zu verschärfen oder auszudehnen.
A r t i k e l 20.
Dieses Abkommen gelangt zwischen Deutschland und Belgien auch dann zur
Anwendung, wenn andere Mächte gleichfalls an dem Streitfall beteiligt sind.
A r t i k e l 21.
[1] Dieses Abkommen soll ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden sollen
gleichzeitig mit den Ratifikationsurkunden des heute zwischen Deutschland, Belgien,
Frankreich, Großbritannien und Italien geschlossenen Vertrags in Genf beim
Völkerbund hinterlegt werden.
[2] Für das Inkrafttreten des Abkommens und seine Geltungsdauer gilt das Gleiche
wie für den genannten Vertrag.
[3] Dieses in einem einzigen Exemplar ausgefertigte Abkommen soll im Archiv des
Völkerbundes hinterlegt werden, dessen Generalsekretär gebeten wird, jeder der
beiden vertragschließenden Regierungen beglaubigte Abschriften zuzustellen.
Geschehen zu Locarno am sechzehnten Oktober
eintausendneunhundertundfünfundzwanzig.
Str.
E. V

Anlage C.
Die mit gehöriger Vollmacht versehenen Unterzeichneten,
von ihren Regierungen beauftragt, die Einzelheiten des Verfahrens festzusetzen,
wonach, so wie dies in Artikel 3 des heute zwischen Deutschland, Belgien,
Frankreich, Großbritannien und Italien geschlossenen Vertrages vorgesehen ist, zur
friedlichen Lösung aller Fragen geschritten werden soll, die nicht durch gütliche
Übereinkunft zwischen Deutschland und Frankreich gelöst werden können,
sind über die nachstehenden Bestimmungen übereingekommen:
Teil I.
A r t i k e l 1.
Alle Streitfragen jeglicher Art zwischen Deutschland und Frankreich, bei denen die
Parteien untereinander über ein Recht im Streite sind und die nicht auf dem Wege
des gewöhnlichen diplomatischen Verfahrens gütlich geregelt werden können, sollen
in der nachstehend bestimmten Weise, sei es einem Schiedsgericht, sei es dem



Ständigen Internationalen Gerichtshof zur Entscheidung unterbreitet werden. Es
besteht Einverständnis darüber, daß die vorstehend erwähnten Streitfragen
namentlich diejenigen umfassen, die in Artikel 13 der Völkerbundssatzung aufgeführt
sind.
Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf Streitfragen, die aus Tatsachen
entsprungen sind, die zeitlich vor diesem Abkommen liegen und der Vergangenheit
angehören.
Die Streitfragen, für deren Lösung in anderen zwischen Deutschland und Frankreich
in Geltung befindlichen Abkommen ein besonderes Verfahren vorgesehen ist,
werden nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Abkommen geregelt.
A r t i k e l 2.
Vor jedem Schiedsverfahren und vor jedem Verfahren bei dem Ständigen
Internationalen Gerichtshof kann die Streitfrage durch Vereinbarung der Parteien zur
Herbeiführung eines Vergleichs einer ständigen Internationalen Kommission,
genannt "Ständige Vergleichskommission", unterbreitet werden, die gemäß dem
gegenwärtigen Abkommen gebildet wird.
A r t i k e l 3.
Handelt es sich um eine Streitfrage, deren Gegenstand nach der inneren
Gesetzgebung einer der Parteien zur Zuständigkeit ihrer Landesgerichte gehört, so
wird der Streitfall dem im gegenwärtigen Abkommen vorgesehenen Verfahren erst
dann unterworfen, wenn das innerhalb einer angemessenen Frist von der
zuständigen Gerichtsbehörde des Landes erlassene Urteil die Rechtskraft erlangt
hat.
A r t i k e l 4.
Die in Artikel 2 vorgesehene Ständige Vergleichskommission besteht aus fünf
Mitgliedern, die wie folgt bestellt werden: Die Deutsche und die Französische
Regierung ernennen jede einem Kommissar ihrer Staatsangehörigkeit; sie wählen
die drei übrigen Kommissare in gegenseitigem Einvernehmen unter den
Staatsangehörigen dritter Mächte. Diese drei Kommissare müssen von
verschiedener Staatsangehörigkeit sein; aus ihrer Mitte bezeichnen die Deutsche
und Französische Regierung den Vorsitzenden der Kommission.
Die Kommissare werden für drei Jahre ernannt; ihre Wiederernennung ist zulässig.
Sie bleiben in Tätigkeit bis zur Bestellung eines Nachfolgers und jedenfalls bis zur
Beendigung der zur Zeit des Ablaufs ihres Auftrages im Gange befindlichen Arbeiten.
Stellen, die infolge Todesfalls, Amtsniederlegung oder sonstiger Behinderung frei
werden, werden in kürzester Frist nach dem für die Ernennung maßgebenden
Verfahren wieder besetzt.
A r t i k e l 5.
Die Ständige Vergleichskommission wird innerhalb von drei Monaten nach
Inkrafttreten des gegenwärtigen Abkommens gebildet.
Erfolgt die Berufung der gemeinsam zu bestellenden Kommissare nicht innerhalb des
genannten Zeitraumes oder, im Falle der Ersetzung, nicht innerhalb von drei
Monaten nach Freiwerden der Stelle, so wird in Ermangelung anderweitiger
Vereinbarungen der Schweizerische Bundespräsident gebeten werden, die
erforderlichen Ernennungen vorzunehmen.
A r t i k e l 6.
Die Ständige Vergleichskommission tritt in Tätigkeit auf einen Antrag, der von den
beiden Parteien in gegenseitigem Einvernehmen, oder, mangels eines solchen
Einvernehmens, von einer der beiden Parteien an den Vorsitzenden zu richten ist.
Der Antrag enthält eine kurze Darstellung des Streitfalls und das Ersuchen an die
Kommission, alle geeigneten Maßnahmen zur Herbeiführung eines Vergleichs



anzuwenden.
Geht der Antrag von einer der Parteien aus, so wird er von dieser der Gegenpartei
unverzüglich mitgeteilt.
A r t i k e l 7.
Innerhalb von 14 Tagen nach dem Tage, wo die Deutsche Regierung oder die
Französische Regierung eine Streitfrage vor die Ständige Vergleichskommission
gebracht hat, kann jede der Parteien für die Behandlung dieser Streitfrage ihren
Kommissar durch eine Persönlichkeit ersetzen, die in der Angelegenheit besondere
Sachkunde besitzt.
Die Partei, die von diesem Recht Gebrauch macht, teilt das unverzüglich der anderen
Partei mit, der es alsdann freisteht, innerhalb von 14 Tagen nach dem Tage, wo ihr
die Mitteilung zugegangen ist, das Gleiche zu tun.
A r t i k e l 8.
Der Ständigen Vergleichskommission liegt es ob, die strittigen Fragen zu klären, zu
diesem Zweck alle geeigneten Auskünfte auf dem Wege einer Untersuchung oder
sonstwie zu sammeln und sich zu bemühen, einen Vergleich zwischen den Parteien
herbeizuführen. Sie kann nach Prüfung des Falles den Parteien die Bedingungen der
ihr angemessen scheinenden Regelung mitteilen und ihnen eine Frist zur Erklärung
setzen.
Nach Beendigung ihrer Arbeiten stellt die Kommission ein Protokoll aus, das je nach
Lage des Falles feststellt entweder, daß sich die Parteien verständigt haben und
gegebenenfalls unter welchen Bedingungen die Verständigung erfolgt ist, oder aber,
daß die Parteien nicht zur Annahme eines Vergleichs gebracht werden konnten.
Die Arbeiten der Kommission müssen, wenn die Parteien nichts anderes
vereinbaren, innerhalb von sechs Monaten nach dem Tage beendet sein, wo die
Kommission mit dem Streitfall befaßt wurde.
A r t i k e l 9.
Vorbehaltlich einer besonderen anderweitigen Vereinbarung regelt die Ständige
Vergleichskommission selbst ihr Verfahren, das in jedem Fall kontradiktorisch sein
muß. Bei Untersuchungen hält sich die Kommission, wenn sie nicht einstimmig
anderweitig beschließt, an die Bestimmungen des Titels III (Internationale
Untersuchungskommissionen) des Haager Abkommens zur friedlichen Erledigung
internationaler Streitfälle vom 18. Oktober 1907.
A r t i k e l 10.
Die Ständige Vergleichskommission tritt mangels abweichender Vereinbarung der
Parteien an dem von ihrem Vorsitzenden bestimmten Orte zusammen.
A r t i k e l 11.
Die Arbeiten der Ständigen Vergleichskommission sind nur öffentlich auf Grund eines
Beschlusses, den die Kommission mit Zustimmung der Parteien faßt.
A r t i k e l 12.
Die Parteien werden bei der Ständigen Vergleichskommission durch Agenten
vertreten, die als Mittelspersonen zwischen Ihnen und der Kommission zu dienen
haben; sie können sich außerdem der Hilfe von Beiräten und Sachverständigen, die
sie zu diesem Zweck ernennen, bedienen und die Vernehmung aller Personen
verlangen, deren Zeugnis ihnen nützlich erscheint.
Die Kommission ist ihrerseits befugt, von den Agenten, Beiräten und
Sachverständigen der beiden Parteien, sowie von allen Personen, die sie mit
Zustimmung ihrer Regierung vorzuladen für zweckmäßig erachtet, mündliche
Erläuterungen zu verlangen.
A r t i k e l 13.
Soweit dieses Abkommen nichts anderes bestimmt, werden die Entscheidungen der



Ständigen Vergleichskommission mit Stimmenmehrheit getroffen.
A r t i k e l 14.
Die Deutsche und Französische Regierung verpflichten sich, die Arbeiten der
Ständigen Vergleichskommission zu fördern und ihr insbesondere in möglichst
weitem Maße alle zweckdienlichen Urkunden und Auskünfte zu liefern, sowie die
ihnen zu Gebote stehenden Mittel anzuwenden, um ihr auf dem Gebiete der Parteien
und gemäß deren Gesetzgebung die Vorladung und Vernehmung von Zeugen und
Sachverständigen sowie die Einnahme des Augenscheins zu ermöglichen.
A r t i k e l 15.
Für die Dauer der Arbeiten der Ständigen Vergleichskommission erhält jeder der
Kommissare eine Vergütung, deren Höhe von der Deutschen und Französischen
Regierung gemeinsam festgesetzt und die von beiden je zur Hälfte getragen wird.
A r t i k e l 16.
Kommt es vor der Ständigen Vergleichskommission nicht zu einem Vergleiche, so
wird die Streitfrage mittels einer zu vereinbarenden Schiedsordnung unterbreitet:
entweder dem Ständigen Internationalen Gerichtshof gemäß den in seinem Statut
vorgesehenen Bedingungen und Verfahrensvorschriften oder einem Schiedsgericht
gemäß den Bedingungen und Verfahrensvorschriften, die im Haager Abkommen zur
friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle vom 18. Oktober 1907 vorgesehen
sind.
Können sich die Parteien über die Schiedsordnung nicht einigen, so ist jede von
ihnen, nachdem sie dies einen Monat vorher angekündigt hat, befugt, die Streitfrage
durch einen Antrag unmittelbar vor den Ständigen Internationalen Gerichtshof zu
bringen.
Teil II.
A r t i k e l 17.
Alle Fragen, über die die Deutsche Regierung und die Französische Regierung
uneinig sind, ohne sie auf dem gewöhnlichen diplomatischen Wege gütlich lösen zu
können, und bei denen nicht gemäß Artikel 1 dieses Abkommens die Lösung durch
Richterspruch verlangt werden kann, werden, falls für ihre Regelung nicht schon
durch andere zwischen den Parteien geltenden Abkommen ein Verfahren
vorgesehen ist, der Ständigen Vergleichskommission unterbreitet. Diese hat die
Aufgabe, den Parteien eine annehmbare Lösung vorzuschlagen und jedenfalls einen
Bericht zu erstatten.
Das in den Artikeln 6 bis 15 dieses Abkommens vorgesehene Verfahren findet
Anwendung.
A r t i k e l 18.
Wenn sich die Parteien nicht innerhalb eines Monats nach Abschluß der Arbeiten der
Ständigen Vergleichskommission verständigt haben, wird die Frage durch Antrag
einer der Parteien vor den Völkerbundsrat gebracht, der gemäß Artikel 15 der
Völkerbundsatzung zu befinden hat.
Allgemeine Bestimmung.
A r t i k e l 19.
In allen Fällen und namentlich dann, wenn die zwischen den Parteien strittige Frage
aus bereits vollzogenen oder unmittelbar bevorstehenden Handlungen hervorgeht,
wird die Ständige Vergleichskommission oder, falls diese nicht mehr mit der
Angelegenheit befaßt ist, das Schiedsgericht oder der Ständige Internationale
Gerichtshof, und zwar dieser gemäß Artikel 41 seines Statuts, so schnell wie möglich
anordnen, welche vorläufigen Maßnahmen zu treffen sind. Es ist Sache des
Völkerbundsrats, wenn er mit der Frage befaßt ist, gleichfalls vorläufige Maßnahmen
anzuordnen. Die Deutsche und Französische Regierung verpflichten sich, diese



Anordnungen zu befolgen, sich jeder Maßnahme zu enthalten, die eine nachteilige
Rückwirkung auf die Ausführung der Entscheidung oder der von der Ständigen
Vergleichskommission oder dem Völkerbundsrat vorgeschlagenen Regelung haben
könnte, und allgemein jegliche Handlung zu vermeiden, die geeignet wäre, die
Streitigkeiten zu verschärfen oder auszudehnen.
A r t i k e l 20.
Dieses Abkommen gelangt zwischen Deutschland und Frankreich auch dann zur
Anwendung, wenn andere Mächte gleichfalls an dem Streitfall beteiligt sind.
A r t i k e l 21.
Dieses Abkommen soll ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden sollen
gleichzeitig mit den Ratifikationsurkunden des heute zwischen Deutschland, Belgien,
Frankreich, Großbritannien und Italien geschlossenen Vertrags in Genf beim
Völkerbund hinterlegt werden.
Für das Inkrafttreten des Abkommens und seine Geltungsdauer gilt das Gleiche wie
für den genannten Vertrag.
Dieses in einem einzigen Exemplar ausgefertigte Abkommen soll im Archiv des
Völkerbundes hinterlegt werden, dessen Generalsekretär gebeten wird, jeder der
beiden vertragschließenden Regierungen beglaubigte Abschriften zuzustellen.
Geschehen zu Locarno am 16. Oktober 1925.
Str.
A. B.

Anlage D.
Der Deutsche Präsident und der Präsident der Republik Polen,
gleichermaßen entschlossen, den Frieden zwischen Deutschland und Polen
aufrechtzuerhalten, indem sie die friedliche Regelung der zwischen beiden Ländern
etwa entstehenden Streitigkeiten sichern,
im Hinblick auf die Tatsache, daß die internationalen Gerichte zur Achtung der durch
die Verträge begründeten oder aus dem Völkerrecht sich ergebenden Rechte
verpflichtet sind,
einig darin, daß die Rechte eines Staates nur mit seiner Zustimmung geändert
werden können,
und in der Erwägung, daß die aufrichtige Beobachtung des Verfahrens zur friedlichen
Regelung der internationalen Streitigkeiten die Möglichkeit gibt, ohne Anwendung
von Gewalt die Fragen zu lösen, die die Staaten entzweien könnten,
haben beschlossen, ihre gemeinsamen Absichten in dieser Hinsicht in einem
Vertrage zu verwirklichen, und haben zu Bevollmächtigten ernannt:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die, nachdem sie ihre Vollmachten ausgetauscht und in guter und gehöriger Form
befunden haben, über folgende Bestimmungen übereingekommen sind:
Teil I.
A r t i k e l 1.
Alle Streitfragen jeglicher Art zwischen Deutschland und Polen, bei denen die
Parteien untereinander über ein Recht im Streite sind und die nicht auf dem Wege
des gewöhnlichen diplomatischen Verfahrens gütlich geregelt werden können, sollen
in der nachstehend bestimmten Weise, sei es einem Schiedsgericht, sei es dem
Ständigen Internationalen Gerichtshof zur Entscheidung unterbreitet werden. Es
besteht Einverständnis darüber, daß die vorstehend erwähnten Streitfragen
namentlich diejenigen umfassen, die in Artikel 13 der Völkerbundssatzung aufgeführt
sind.



Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf Streitfragen, die aus Tatsachen
entsprungen sind, die zeitlich vor diesem Vertrag liegen und der Vergangenheit
angehören.
Die Streitfragen, für deren Lösung in anderen zwischen den Hohen
Vertragschließenden Teilen in Geltung befindlichen Abkommen ein besonderes
Verfahren vorgesehen ist, werden nach Maßgabe der Bestimmungen dieser
Abkommen geregelt.
A r t i k e l 2.
Vor jedem Schiedsverfahren und vor jedem Verfahren bei dem Ständigen
Internationalen Gerichtshof kann die Streitfrage durch Vereinbarung der Parteien zur
Herbeiführung eines Vergleichs einer ständigen Internationalen Kommission,
genannt "Ständige Vergleichskommission", unterbreitet werden, die gemäß dem
gegenwärtigen Vertrage gebildet wird.
A r t i k e l 3.
Handelt es sich um eine Streitfrage, deren Gegenstand nach der inneren
Gesetzgebung einer der Parteien zur Zuständigkeit ihrer Landesgerichte gehört, so
wird der Streitfall dem im gegenwärtigen Vertrage vorgesehenen Verfahren erst dann
unterworfen, wenn das innerhalb einer angemessenen Frist von der zuständigen
Gerichtsbehörde des Landes erlassene Urteil die Rechtskraft erlangt hat.
A r t i k e l 4.
Die in Artikel 2 vorgesehene Ständige Vergleichskommission besteht aus fünf
Mitgliedern, die wie folgt bestellt werden: Die Hohen Vertragschließenden Teile
ernennen jeder einem Kommissar ihrer Staatsangehörigkeit; sie wählen die drei
übrigen Kommissare in gegenseitigem Einvernehmen unter den Staatsangehörigen
dritter Mächte. Diese drei Kommissare müssen von verschiedener
Staatsangehörigkeit sein; aus ihrer Mitte bezeichnen die Hohen Vertragschließenden
Teile den Vorsitzenden der Kommission.
Die Kommissare werden für drei Jahre ernannt; ihre Wiederernennung ist zulässig.
Sie bleiben in Tätigkeit bis zur Bestellung eines Nachfolgers und jedenfalls bis zur
Beendigung der zur Zeit des Ablaufs ihres Auftrages im Gange befindlichen Arbeiten.
Stellen, die infolge Todesfalls, Amtsniederlegung oder sonstiger Behinderung frei
werden, werden in kürzester Frist nach dem für die Ernennung maßgebenden
Verfahren wieder besetzt.
A r t i k e l 5.
Die Ständige Vergleichskommission wird innerhalb von drei Monaten nach
Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrags gebildet.
Erfolgt die Berufung der gemeinsam zu bestellenden Kommissare nicht innerhalb des
genannten Zeitraumes oder, im Falle der Ersetzung, nicht innerhalb von drei
Monaten nach Freiwerden der Stelle, so wird in Ermangelung anderweitiger
Vereinbarungen der Schweizerische Bundespräsident gebeten werden, die
erforderlichen Ernennungen vorzunehmen.
A r t i k e l 6.
Die Ständige Vergleichskommission tritt in Tätigkeit auf einen Antrag, der von den
beiden Parteien in gegenseitigem Einvernehmen, oder, mangels eines solchen
Einvernehmens, von einer der beiden Parteien an den Vorsitzenden zu richten ist.
Der Antrag enthält eine kurze Darstellung des Streitfalls und das Ersuchen an die
Kommission, alle geeigneten Maßnahmen zur Herbeiführung eines Vergleichs
anzuwenden.
Geht der Antrag von einer der Parteien aus, so wird er von dieser der Gegenpartei
unverzüglich mitgeteilt.
A r t i k e l 7.



Innerhalb von 14 Tagen nach dem Tage, wo einer der Hohen Vertragschließenden
Teile eine Streitfrage vor die Ständige Vergleichskommission gebracht hat, kann jede
der Parteien für die Behandlung dieser Streitfrage ihren Kommissar durch eine
Persönlichkeit ersetzen, die in der Angelegenheit besondere Sachkunde besitzt.
Die Partei, die von diesem Recht Gebrauch macht, teilt das unverzüglich der anderen
Partei mit, der es alsdann freisteht, innerhalb von 14 Tagen nach dem Tage, wo ihr
die Mitteilung zugegangen ist, das Gleiche zu tun.
A r t i k e l 8.
Der Ständigen Vergleichskommission liegt es ob, die strittigen Fragen zu klären, zu
diesem Zweck alle geeigneten Auskünfte auf dem Wege einer Untersuchung oder
sonstwiezusammeln und sich zu bemühen, einen Vergleich zwischen den Parteien
herbeizuführen. Sie kann nach Prüfung des Falles den Parteien die Bedingungen der
ihr angemessen scheinenden Regelung mitteilen und ihnen eine Frist zur Erklärung
setzen.
Nach Beendigung ihrer Arbeiten stellt die Kommission ein Protokoll aus, das je nach
Lage des Falles feststellt entweder, daß sich die Parteien verständigt haben und
gegebenenfalls unter welchen Bedingungen die Verständigung erfolgt ist, oder aber,
daß die Parteien nicht zur Annahme eines Vergleichs gebracht werden konnten.
Die Arbeiten der Kommission müssen, wenn die Parteien nichts anderes
vereinbaren, innerhalb von sechs Monaten nach dem Tage beendet sein, wo die
Kommission mit dem Streitfall befaßt wurde.
A r t i k e l 9.
Vorbehaltlich einer besonderen anderweitigen Vereinbarung regelt die Ständige
Vergleichskommission selbst ihr Verfahren, das in jedem Fall kontradiktorisch sein
muß. Bei Untersuchungen hält sich die Kommission, wenn sie nicht einstimmig
anderweitig beschließt, an die Bestimmungen des Titels III (Internationale
Untersuchungskommissionen) des Haager Abkommens zur friedlichen Erledigung
internationaler Streitfälle vom 18. Oktober 1907.
A r t i k e l 10.
Die Ständige Vergleichskommission tritt mangels abweichender Vereinbarung der
Parteien an dem von ihrem Vorsitzenden bestimmten Orte zusammen.
A r t i k e l 11.
Die Arbeiten der Ständigen Vergleichskommission sind nur öffentlich auf Grund eines
Beschlusses, den die Kommission mit Zustimmung der Parteien faßt.
A r t i k e l 12.
Die Parteien werden bei der Ständigen Vergleichskommission durch Agenten
vertreten, die als Mittelspersonen zwischen Ihnen und der Kommission zu dienen
haben; sie können sich außerdem der Hilfe von Beiräten und Sachverständigen, die
sie zu diesem Zweck ernennen, bedienen und die Vernehmung aller Personen
verlangen, deren Zeugnis ihnen nützlich erscheint.
Die Kommission ist ihrerseits befugt, von den Agenten, Beiräten und
Sachverständigen der beiden Parteien, sowie von allen Personen, die sie mit
Zustimmung ihrer Regierung vorzuladen für zweckmäßig erachtet, mündliche
Erläuterungen zu verlangen.
A r t i k e l 13.
Soweit dieser Vertrag nichts anderes bestimmt, werden die Entscheidungen der
Ständigen Vergleichskommission mit Stimmenmehrheit getroffen.
A r t i k e l 14.
Die Hohen Vertragschließenden Teile verpflichten sich, die Arbeiten der Ständigen
Vergleichskommission zu fördern und ihr insbesondere in möglichst weitem Maße
alle zweckdienlichen Urkunden und Auskünfte zu liefern, sowie die ihnen zu Gebote



stehenden Mittel anzuwenden, um ihr auf dem Gebiete der Parteien und gemäß
deren Gesetzgebung die Vorladung und Vernehmung von Zeugen und
Sachverständigen sowie die Einnahme des Augenscheins zu ermöglichen.
A r t i k e l 15.
Für die Dauer der Arbeiten der Ständigen Vergleichskommission erhält jeder der
Kommissare eine Vergütung, deren Höhe von den Hohen Vertragschließenden
Teilen gemeinsam festgesetzt und die von beiden je zur Hälfte getragen wird.
A r t i k e l 16.
Kommt es vor der Ständigen Vergleichskommission nicht zu einem Vergleiche, so
wird die Streitfrage mittels einer zu vereinbarenden Schiedsordnung unterbreitet:
entweder dem Ständigen Internationalen Gerichtshof gemäß den in seinem Statut
vorgesehenen Bedingungen und Verfahrensvorschriften oder einem Schiedsgericht
gemäß den Bedingungen und Verfahrensvorschriften, die im Haager Abkommen zur
friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle vom 18. Oktober 1907 vorgesehen
sind.
Können sich die Parteien über die Schiedsordnung nicht einigen, so ist jede von
ihnen, nachdem sie dies einen Monat vorher angekündigt hat, befugt, die Streitfrage
durch einen Antrag unmittelbar vor den Ständigen Internationalen Gerichtshof zu
bringen.
Teil II.
A r t i k e l 17.
Alle Fragen, über die die Deutsche Regierung und die Polnische Regierung uneinig
sind, ohne sie auf dem gewöhnlichen diplomatischen Wege gütlich lösen zu können,
und bei denen nicht gemäß Artikel 1 dieses Abkommens die Lösung durch
Richterspruch verlangt werden kann, werden, falls für ihre Regelung nicht schon
durch andere zwischen den Parteien geltenden Abkommen ein Verfahren
vorgesehen ist, der Ständigen Vergleichskommission unterbreitet. Diese hat die
Aufgabe, den Parteien eine annehmbare Lösung vorzuschlagen und jedenfalls einen
Bericht zu erstatten.
Das in den Artikeln 6 bis 15 dieses Abkommens vorgesehene Verfahren findet
Anwendung.
A r t i k e l 18.
Wenn sich die Parteien nicht innerhalb eines Monats nach Abschluß der Arbeiten der
Ständigen Vergleichskommission verständigt haben, wird die Frage durch Antrag
einer der Parteien vor den Völkerbundsrat gebracht, der gemäß Artikel 15 der
Völkerbundssatzung zu befinden hat.
Allgemeine Bestimmung.
A r t i k e l 19.
In allen Fällen und namentlich dann, wenn die zwischen den Parteien strittige Frage
aus bereits vollzogenen oder unmittelbar bevorstehenden Handlungen hervorgeht,
wird die Ständige Vergleichskommission oder, falls diese nicht mehr mit der
Angelegenheit befaßt ist, das Schiedsgericht oder der Ständige Internationale
Gerichtshof, und zwar dieser gemäß Artikel 41 seines Statuts, so schnell wie möglich
anordnen, welche vorläufigen Maßnahmen zu treffen sind. Es ist Sache des
Völkerbundsrats, wenn er mit der Frage befaßt ist, gleichfalls vorläufige Maßnahmen
anzuordnen. Jeder der Hohen Vertragschließenden Teile verpflichten sich, diese
Anordnungen zu befolgen, sich jeder Maßnahme zu enthalten, die eine nachteilige
Rückwirkung auf die Ausführung der Entscheidung oder der von der Ständigen
Vergleichskommission oder dem Völkerbundsrat vorgeschlagenen Regelung haben
könnte, und allgemein jegliche Handlung zu vermeiden, die geeignet wäre, die
Streitigkeiten zu verschärfen oder auszudehnen.



A r t i k e l 20.
Dieses Vertrag gelangt zwischen den Hohen Vertragschließenden Teilen auch dann
zur Anwendung, wenn andere Mächte gleichfalls an dem Streitfall beteiligt sind.
A r t i k e l 21.
Dieser Vertrag, der der Völkerbundssatzung entspricht, berührt nicht die Rechte und
Pflichten der Hohen Vertragschließenden Teile in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des
Völkerbundes und soll nicht so ausgelegt werden, als ob er die Aufgabe des
Völkerbundes beschränke, die zur wirksamen Wahrung des Weltfriedens geeigneten
Maßnahmen zu ergreifen.
A r t i k e l 22.
Dieser Vertrag soll ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden sollen gleichzeitig mit
den Ratifikationsurkunden des heute zwischen Deutschland, Belgien, Frankreich,
Großbritannien und Italien geschlossenen Vertrags in Genf beim Völkerbund
hinterlegt werden.
Für das Inkrafttreten des Vertrags und seine Geltungsdauer gilt das Gleiche wie für
den genannten Vertrag.
Dieses in einem einzigen Exemplar ausgefertigte Vertrag soll im Archiv des
Völkerbundes hinterlegt werden, dessen Generalsekretär gebeten wird, jeder der
beiden vertragschließenden Regierungen beglaubigte Abschriften zuzustellen.
Geschehen zu Locarno am 16. Oktober 1925.
Str.
A. S.

Anlage E.
(Übersetzung.)
Der Deutsche Präsident und der Präsident der Tschechoslowakischen Republik,
gleichermaßen entschlossen, den Frieden zwischen Deutschland und der
Tschechoslowakei aufrechtzuerhalten, indem sie die friedliche Regelung der
zwischen beiden Ländern etwa entstehenden Streitigkeiten sichern,
im Hinblick auf die Tatsache, daß die internationalen Gerichte zur Achtung der durch
die Verträge begründeten oder aus dem Völkerrecht sich ergebenden Rechte
verpflichtet sind,
einig darin, daß die Rechte eines Staates nur mit seiner Zustimmung geändert
werden können,
und in der Erwägung, daß die aufrichtige Beobachtung des Verfahrens zur friedlichen
Regelung der internationalen Streitigkeiten die Möglichkeit gibt, ohne Anwendung
von Gewalt die Fragen zu lösen, die die Staaten entzweien könnten,
haben beschlossen, ihre gemeinsamen Absichten in dieser Hinsicht in einem
Vertrage zu verwirklichen, und haben zu Bevollmächtigten ernannt:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
die, nachdem sie ihre Vollmachten ausgetauscht und in guter und gehöriger Form
befunden haben, über folgende Bestimmungen übereingekommen sind:
Teil I.
A r t i k e l 1.
[1] Alle Streitfragen jeglicher Art zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei,
bei denen die Parteien untereinander über ein Recht im Streite sind und die nicht auf
dem Wege des gewöhnlichen diplomatischen Verfahrens gütlich geregelt werden
können, sollen in der nachstehend bestimmten Weise, sei es einem Schiedsgericht,
sei es dem Ständigen Internationalen Gerichtshof zur Entscheidung unterbreitet
werden. Es besteht Einverständnis darüber, daß die vorstehend erwähnten



Streitfragen namentlich diejenigen umfassen, die in Artikel 13 der Völkerbundsatzung
aufgeführt sind.
[2] Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf Streitfragen, die aus Tatsachen
entsprungen sind, die zeitlich vor diesem Vertrag liegen und der Vergangenheit
angehören.
[3] Die Streitfragen, für deren Lösung in anderen zwischen den Hohen
Vertragschließenden Teilen in Geltung befindlichen Abkommen ein besonderes
Verfahren vorgesehen ist, werden nach Maßgabe der Bestimmungen dieser
Abkommen geregelt.
A r t i k e l 2.
Vor jedem Schiedsverfahren und vor jedem Verfahren bei dem Ständigen
Internationalen Gerichtshof kann die Streitfrage durch Vereinbarung der Parteien zur
Herbeiführung eines Vergleichs einer ständigen Internationalen Kommission,
genannt "Ständige Vergleichskommission", unterbreitet werden, die gemäß dem
gegenwärtigen Vertrage gebildet wird.
A r t i k e l 3.
Handelt es sich um eine Streitfrage, deren Gegenstand nach der inneren
Gesetzgebung einer der Parteien zur Zuständigkeit ihrer Landesgerichte gehört, so
wird der Streitfall dem im gegenwärtigen Vertrage vorgesehenen Verfahren erst dann
unterworfen, wenn das innerhalb einer angemessenen Frist von der zuständigen
Gerichtsbehörde des Landes erlassene Urteil die Rechtskraft erlangt hat.
A r t i k e l 4.
[1] Die in Artikel 2 vorgesehene Ständige Vergleichskommission besteht aus fünf
Mitgliedern, die wie folgt bestellt werden: Die Hohen Vertragschließenden Teile
ernennen jeder einem Kommissar ihrer Staatsangehörigkeit; sie wählen die drei
übrigen Kommissare in gegenseitigem Einvernehmen unter den Staatsangehörigen
dritter Mächte. Diese drei Kommissare müssen von verschiedener
Staatsangehörigkeit sein; aus ihrer Mitte bezeichnen die Hohen Vertragschließenden
Teile den Vorsitzenden der Kommission.
[2] Die Kommissare werden für drei Jahre ernannt; ihre Wiederernennung ist
zulässig. Sie bleiben in Tätigkeit bis zur Bestellung eines Nachfolgers und jedenfalls
bis zur Beendigung der zur Zeit des Ablaufs ihres Auftrages im Gange befindlichen
Arbeiten.
[3] Stellen, die infolge Todesfalls, Amtsniederlegung oder sonstiger Behinderung frei
werden, werden in kürzester Frist nach dem für die Ernennung maßgebenden
Verfahren wieder besetzt.
A r t i k e l 5.
[1] Die Ständige Vergleichskommission wird innerhalb von drei Monaten nach
Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrags gebildet.
[2] Erfolgt die Berufung der gemeinsam zu bestellenden Kommissare nicht innerhalb
des genannten Zeitraumes oder, im Falle der Ersetzung, nicht innerhalb von drei
Monaten nach Freiwerden der Stelle, so wird in Ermangelung anderweitiger
Vereinbarungen der Schweizerische Bundespräsident gebeten werden, die
erforderlichen Ernennungen vorzunehmen.
A r t i k e l 6.
[1] Die Ständige Vergleichskommission tritt in Tätigkeit auf einen Antrag, der von den
beiden Parteien in gegenseitigem Einvernehmen, oder, mangels eines solchen
Einvernehmens, von einer der beiden Parteien an den Vorsitzenden zu richten ist.
[2] Der Antrag enthält eine kurze Darstellung des Streitfalls und das Ersuchen an die
Kommission, alle geeigneten Maßnahmen zur Herbeiführung eines Vergleichs
anzuwenden.



[3] Geht der Antrag von einer der Parteien aus, so wird er von dieser der
Gegenpartei unverzüglich mitgeteilt.
A r t i k e l 7.
[1] Innerhalb von 14 Tagen nach dem Tage, wo einer der Hohen
Vertragschließenden Teile eine Streitfrage vor die Ständige Vergleichskommission
gebracht hat, kann jede der Parteien für die Behandlung dieser Streitfrage ihren
Kommissar durch eine Persönlichkeit ersetzen, die in der Angelegenheit besondere
Sachkunde besitzt.
[2] Die Partei, die von diesem Recht Gebrauch macht, teilt das unverzüglich der
anderen Partei mit, der es alsdann freisteht, innerhalb von 14 Tagen nach dem Tage,
wo ihr die Mitteilung zugegangen ist, das Gleiche zu tun.
A r t i k e l 8.
[1] Der Ständigen Vergleichskommission liegt es ob, die strittigen Fragen zu klären,
zudiesem Zweck alle geeigneten Auskünfte auf dem Wege einer Untersuchung oder
sonstwie zu sammeln und sich zu bemühen, einen Vergleich zwischen den Parteien
herbeizuführen. Sie kann nach Prüfung des Falles den Parteien die Bedingungen der
ihr angemessen scheinenden Regelung mitteilen und ihnen eine Frist zur Erklärung
setzen.
[2] Nach Beendigung ihrer Arbeiten stellt die Kommission ein Protokoll aus, das je
nach Lage des Falles feststellt entweder, daß sich die Parteien verständigt haben
und gegebenenfalls unter welchen Bedingungen die Verständigung erfolgt ist, oder
aber, daß die Parteien nicht zur Annahme eines Vergleichs gebracht werden
konnten.
[3] Die Arbeiten der Kommission müssen, wenn die Parteien nichts anderes
vereinbaren, innerhalb von 6 Monaten nach dem Tage beendet sein, wo die
Kommission mit dem Streitfall befaßt wurde.
A r t i k e l 9.
Vorbehaltlich einer besonderen anderweitigen Vereinbarung regelt die Ständige
Vergleichskommission selbst ihr Verfahren, das in jedem Fall kontradiktorisch sein
muß. Bei Untersuchungen hält sich die Kommission, wenn sie nicht einstimmig
anderweitig beschließt, an die Bestimmungen des Titels III (Internationale
Untersuchungskommissionen) des Haager Abkommens zur friedlichen Erledigung
internationaler Streitfälle vom 18. Oktober 1907.
A r t i k e l 10.
Die Ständige Vergleichskommission tritt mangels abweichender Vereinbarung der
Parteien an dem von ihrem Vorsitzenden bestimmten Orte zusammen.
A r t i k e l 11.
Die Arbeiten der Ständigen Vergleichskommission sind nur öffentlich auf Grund eines
Beschlusses, den die Kommission mit Zustimmung der Parteien faßt.
A r t i k e l 12.
[1] Die Parteien werden bei der Ständigen Vergleichskommission durch Agenten
vertreten, die als Mittelspersonen zwischen Ihnen und der Kommission zu dienen
haben; sie können sich außerdem der Hilfe von Beiräten und Sachverständigen, die
sie zu diesem Zweck ernennen, bedienen und die Vernehmung aller Personen
verlangen, deren Zeugnis ihnen nützlich erscheint.
[2] Die Kommission ist ihrerseits befugt, von den Agenten, Beiräten und
Sachverständigen der beiden Parteien, sowie von allen Personen,die sie mit
Zustimmung ihrer Regierung vorzuladen für zweckmäßig erachtet, mündliche
Erläuterungen zu verlangen.
A r t i k e l 13.
Soweit dieser Vertrag nichts anderes bestimmt, werden die Entscheidungen der



Ständigen Vergleichskommission mit Stimmenmehrheit getroffen.
A r t i k e l 14.
Die Hohen Vertragschließenden Teile verpflichten sich, die Arbeiten der Ständigen
Vergleichskommission zu fördern und ihr insbesondere in möglichst weitem Maße
alle zweckdienlichen Urkunden und Auskünfte zu liefern, sowie die ihnen zu Gebote
stehenden Mittel anzuwenden, um ihr auf dem Gebiete der Parteien und gemäß
deren Gesetzgebung die Vorladung und Vernehmung von Zeugen und
Sachverständigen sowie die Einnahme des Augenscheins zu ermöglichen.
A r t i k e l 15.
Für die Dauer der Arbeiten der Ständigen Vergleichskommission erhält jeder der
Kommissare eine Vergütung, deren Höhe von den Hohen Vertragschließenden
Teilen gemeinsam festgesetzt und die von beiden je zur Hälfte getragen wird.
A r t i k e l 16.
Kommt es vor der Ständigen Vergleichskommission nicht zu einem Vergleiche, so
wird die Streitfrage mittels einer zu vereinbarenden Schiedsordnung unterbreitet:
entweder dem Ständigen Internationalen Gerichtshof gemäß den in seinem Statut
vorgesehenen Bedingungen und Verfahrensvorschriften oder einem Schiedsgericht
gemäß den Bedingungen und Verfahrensvorschriften, die im Haager Abkommen zur
friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle vom 18. Oktober 1907 vorgesehen
sind.
Können sich die Parteien über die Schiedsordnung nicht einigen, so ist jede von
ihnen, nachdem sie dies einen Monat vorher angekündigt hat, befugt, die Streitfrage
durch einen Antrag unmittelbar vor den Ständigen Internationalen Gerichtshof zu
bringen.
Teil II.
A r t i k e l 17.
[1] Alle Fragen, über die die Deutsche Regierung und die Tschechoslowakische
Regierung uneinig sind, ohne sie auf dem gewöhnlichen diplomatischen Wege
gütlich lösen zu können, und bei denen nicht gemäß Artikel 1 dieses Abkommens die
Lösung durch Richterspruch verlangt werden kann, werden, falls für ihre Regelung
nicht schon durch andere zwischen den Parteien geltenden Abkommen ein
Verfahren vorgesehen ist, der Ständigen Vergleichskommission unterbreitet. Diese
hat die Aufgabe, den Parteien eine annehmbare Lösung vorzuschlagen und
jedenfalls einen Bericht zu erstatten.
[2] Das in den Artikeln 6 bis 15 dieses Abkommens vorgesehene Verfahren findet
Anwendung.
A r t i k e l 18.
Wenn sich die Parteien nicht innerhalb eines Monats nach Abschluß der Arbeiten der
Ständigen Vergleichskommission verständigt haben, wird die Frage durch Antrag
einer der Parteien vor den Völkerbundsrat gebracht, der gemäß Artikel 15 der
Völkerbundsatzung zu befinden hat.
Allgemeine Bestimmung.
A r t i k e l 19.
In allen Fällen und namentlich dann, wenn die zwischen den Parteien strittige Frage
aus bereits vollzogenen oder unmittelbar bevorstehenden Handlungen hervorgeht,
wird die Ständige Vergleichskommission oder, falls diese nicht mehr mit der
Angelegenheit befaßt ist, das Schiedsgericht oder der Ständige Internationale
Gerichtshof, und zwar dieser gemäß Artikel 41 seines Statuts, so schnell wie möglich
anordnen, welche vorläufigen Maßnahmen zu treffen sind. Es ist Sache des
Völkerbundsrats, wenn er mit der Frage befaßt ist, gleichfalls vorläufige Maßnahmen
anzuordnen. Jeder der Hohen Vertragschließenden Teile verpflichten sich, diese



Anordnungen zu befolgen, sich jeder Maßnahme zu enthalten, die eine nachteilige
Rückwirkung auf die Ausführung der Entscheidung oder der von der Ständigen
Vergleichskommission oder dem Völkerbundsrat vorgeschlagenen Regelung haben
könnte, und allgemein jegliche Handlung zu vermeiden, die geeignet wäre, die
Streitigkeiten zu verschärfen oder auszudehnen.
A r t i k e l 20.
Dieser Vertrag gelangt zwischen den Hohen Vertragschließenden Teilen auch dann
zur Anwendung, wenn andere Mächte gleichfalls an dem Streitfall beteiligt sind.
A r t i k e l 21.
Dieser Vertrag, der der Völkerbundsatzung entspricht, berührt nicht die Rechte und
Pflichten der Hohen Vertragschließenden Teile in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des
Völkerbundes und soll nicht so ausgelegt werden, als ob er die Aufgabe des
Völkerbundes beschränke, die zur wirksamen Wahrung des Weltfriedens geeigneten
Maßnahmen zu ergreifen.
A r t i k e l 22.
[1] Dieser Vertrag soll ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden sollen gleichzeitig
mit den Ratifikationsurkunden des heute zwischen Deutschland, Belgien, Frankreich,
Großbritannien und Italien geschlossenen Vertrags in Genf beim Völkerbund
hinterlegt werden.
[2] Für das Inkrafttreten des Vertrags und seine Geltungsdauer gilt das Gleiche wie
für den genannten Vertrag.
[3] Dieser in einem einzigen Exemplar ausgefertigte Vertrag soll im Archiv des
Völkerbundes hinterlegt werden, dessen Generalsekretär gebeten wird, jeder der
beiden vertragschließenden Regierungen beglaubigte Abschriften zuzustellen.
Geschehen zu Locarno am 16. Oktober 1925.
Str.
Dr. B.

Anlage F. Antwortschreiben der beteiligten Mächte der Konferenz
von Locarno auf die Anfrage der Deutschen Delegation bezüglich
der Klarstellung des Artikel 16 der Völkerbundssatzung. Vom 16.
Oktober 1925
Die Deutsche Delegation hat gewisse Klarstellungen hinsichtlich des Artikel 16 der
Völkerbundssatzung verlangt.
Wir sind nicht zuständig, im Namen des Völkerbunds zu sprechen, wir zögern aber
nicht, nach den in der Versammlung und den Kommissionen des Völkerbundes
bereits gepflogenen Beratungen und nach den zwischen uns ausgetauschten
Erläuterungen Ihnen die Auslegung mitzuteilen, die wir unsererseits dem Artikel 16
geben.
Nach dieser Auslegung sind die sich für die Bundesmitglieder aus diesem Artikel
ergebenden Verpflichtungen so zu verstehen, daß jeder der Mitgliedsstaaten des
Bundes gehalten ist, loyal und wirksam mitzuarbeiten, um der Satzung Achtung zu
verschaffen und jeder Angriffshandlung entgegenzutreten, in einem Maße, das mit
seiner militärischen Lage verträglich ist und das seiner geographischen Lage
Rechnung trägt.
E. V.
A. B.
A. C.
B. M.
Dr. B.
A. S.
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