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3 5 0 . Übereinkommen zur Gründung der Europäischen Fernmeldesatellitenorganisation „EUTELSAT"
samt Anlagen und Betriebsvereinbarung über die Europäische Fernmeldesatelli-
tenorganisation „EUTELSAT" samt Anlagen
(NR: GP XVI RV 518 AB 558 S. 81. BR: AB 2953 S. 458.)

350.
Der Nationalrat hat beschlossen:
Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages samt Anlagen und Betriebsvereinbarung samt Anla-

gen wird genehmigt. (Übersetzung)

ÜBEREINKOMMEN ZUR
GRÜNDUNG DER EURO-
PÄISCHEN FERNMELDE-
SATELLITENORGANISA-

TION „EUTELSAT"

PRÄAMBEL
Die Vertragsstaaten dieses

Übereinkommens —
unter Betonung der Bedeutung
der Fernmeldeverbindungen
durch Satelliten für die Entwick-
lung der Beziehungen zwischen
ihren Völkern und ihren Volks-
wirtschaften sowie ihres Wun-
sches nach Stärkung ihrer Zusam-
menarbeit auf diesem Gebiet,
im Hinblick darauf, daß die vor-
läufige europäische Fernmelde-
satellitenorganisation „INTER-
IM-EUTELSAT" zu dem Zweck
geschaffen wurde, die Weltraum-
segmente der europäischen Fern-
meldesatellitensysteme zu betrei-
ben,
in Anbetracht der einschlägigen
Bestimmungen des am 27. Januar
1967 *) in London, Moskau und
Washington beschlossenen Ver-
trags über die Grundsätze zur
Regelung der Tätigkeiten von
Staaten bei der Erforschung und
Nutzung des Weltraums ein-
schließlich des Mondes und ande-
rer Himmelskörper,
von dem Wunsche geleitet, die
Schaffung dieser Fernmeldesatel-

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 103/
1968
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litensysteme als Bestandteil eines
verbesserten europäischen Fern-
meldenetzes fortzusetzen, das al-
len Teilnehmerstaaten erweiterte
Fernmeldedienste gewährleistet,
und zwar unbeschadet der Rech-
te und Pflichten der Staaten, die
Vertragsparteien des am 20. Au-
gust 1971 *) in Washington be-
schlossenen Übereinkommens
über die Internationale Fernmel-
desatellitenorganisation „INTEL-
SAT" oder des am 3. September
1976 in London beschlossenen
Übereinkommens über die Inter-
nationale Seefunksatelliten-Orga-
nisation „INMARSAT" sind,

entschlossen, zu diesem Zweck
auf Grund des neuesten Standes
der Weltraum-Fernmeldetechnik
die leistungsfähigsten und wirt-
schaftlichsten Einrichtungen be-
reitzustellen, die mit einer ratio-
nellen und gerechten Ausnutzung
des Funkfrequenzspektrums und
des für die Umlaufbahnen verfüg-
baren Raumes vereinbar sind —

sind wie folgt übereingekommen:

ARTIKEL I

(Begriffsbestimmungen)

In diesem Übereinkommen ha-
ben die nachstehenden Ausdrük-
ke folgende Bedeutung:

a) „Übereinkommen" bezeich-
net das am 15. Juli 1982 in
Paris zur Unterzeichnung
durch die Regierungen auf-
gelegte Übereinkommen
zur Gründung des Europäi-
schen Fernmeldesatelliten-
organisaton „EUTELSAT"
einschließlich seiner Präam-
bel und seiner Anlagen;

b) „Betriebsvereinbarung" be-
zeichnet die am 15. Juli
1982 in Paris zur Unter-
zeichnung aufgelegte Be-
triebsvereinbarung über die
Europäische Fernmelde-
satellitenorganisation „EU-
TELSAT" einschließlich ih-
rer Präambel und ihrer An-
lagen;

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 343/
1973
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c) „Vorläufige Vereinbarung"
bezeichnet die am 13. Mai
1977 in Paris zwischen Ver-
waltungen oder anerkann-
ten privaten Betriebsgesell-
schaften geschlossene und
bei der französischen Ver-
waltung hinterlegte Verein-
barung über die Gründung
einer vorläufigen europäi-
schen Fernmeldesatelliten-
organisation „INTERIM-
EUTELSAT";

d) „ECS-Vereinbarung"" be-
zeichnet die am 10. März
1978 in Paris beschlossene
Zusatzvereinbarung zur
Vorläufigen Vereinbarung
über das Weltraumsegment
des Fernmeldesatellitensy-
stems für den festen Funk-
dienst (ECS);

e) „Vertragspartei" bezeichnet
einen Staat, für den das
Übereinkommen in Kraft
getreten ist oder auf den es
vorläufig angewendet wird;

f) „Unterzeichner" bezeichnet
den Fernmelde-Rechtsträ-
ger oder die Vertragspartei,
welche die Betriebsverein-
barung unterzeichnet haben
und für die sie in Kraft ge-
treten ist oder auf die sie
vorläufig angewendet wird;

g) „Weltraumsegment" be-
zeichnet eine Gesamtheit
von Fernmeldesatelliten so-
wie die für ihren Betrieb er-
forderlichen Bahnverfol-
gungs-, Telemetrie-, Be-
fehls-, Steuerungs-, Über-
wachungs- und zugehöri-
gen Einrichtungen und Aus-
rüstungsgegenstände ;

h) "EUTELSAT-Weltraum-
segment" bezeichnet das
Weltraumsegment, das der
EUTELSAT gehört oder
von ihr zum Zweck der in
Artikel III lit. a, b, c und e
genannten Ziele gemietet
worden ist;

i) „Fernmeldesatellitensy-
stem" bezeichnet die Ein-
heit, die aus einem Welt-
raumsegment und den Er-
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defunkstellen mit Zugang
zu diesem Weltraumseg-
ment besteht;

j) „Fernmeldeverkehr" be-
zeichnet jede Übermittlung,
jede Aussendung oder jeden
Empfang von Zeichen, Si-
gnalen, Schriftzeichen, Bil-
dern, Tönen oder Nach-
richten jeder Art über
Draht, Funk, auf optischem
Wege oder über andere
elektromagnetische Syste-
me;

k) „öffentliche Fernmeldedien-
ste" bezeichnet feste oder
bewegliche Fernmeldedien-
ste, die durch Satelliten er-
bracht werden können und
der Öffentlichkeit zur Ver-
fügung stehen, zB Telefon,
Telegraf, Fernschreiber,
Faksimilie, Datenübermitt-
lung, Bildschirmtext, Über-
mittlung von zur Weiterga-
be an die Öffentlichkeit be-
stimmten Hörfunk- und
Fernsehprogrammen zwi-
schen zugelassenen Erde-
funkstellen, die Zugang zu
dem EUTELSAT-Welt-
raumsegment haben, Mehr-
dienste-Übermittlungen so-
wie Mietleitungen für einen
dieser Dienste;

1) „Sonderfernmeldedienste"
bezeichnet Fernmeldedien-
ste, die durch Satelliten er-
bracht werden können, mit
Ausnahme der unter lit. k
bezeichneten Dienste; dazu
gehören unter anderem Na-
vigationsfunkdienste, Satel-
liten-Rundfunkdienste,
Weltraumforschungsdien-
ste, meteorologische Dien-
ste und Dienste zur Ferner-
kundung der Hilfsquellen
der Erde.

ARTIKEL II

(Gründung der EUTELSAT)

a) Hiermit gründen die Ver-
tragsparteien die Europäi-
sche Fernmeldesatellitenor-
ganisation „EUTELSAT',
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im folgenden als „EUTEL-
SAT" bezeichnet.

b) Jede Vertragspartei be-
stimmt einen ihrer Hoheits-
gewalt unterstehenden öf-
fentlichen oder privaten
Fernmelde-Rechtsträger für
die Unterzeichnung der Be-
triebsvereinbarung, sofern
die Vertragspartei sie nicht
selbst unterzeichnet.

c) Die Fernmeldeverwaltun-
gen und -Rechtsträger kön-
nen unter Beachtung der für
sie geltenden innerstaatli-
chen Rechtsvorschriften im
Weg direkter Verhandlun-
gen geeignete Verkehrsab-
kommen treffen über die
Benutzung der auf Grund
des Übereinkommens und
der Betriebsvereinbarung
zur Verfügung stehenden
Fernmeldeeinrichtungen so-
wie über die der Öffentlich-
keit anzubietenden Dienste,
über Einrichtungen, über
die Verteilung der Einnah-
men und über die damit zu-
sammenhängenden ge-
schäftlichen Regelungen.

d) Die einschlägigen Bestim-
mungen der Anlage A wer-
den zu dem Zweck ange-
wandt, die Kontinuität zwi-
schen den Tätigkeiten der
INTERIM-EUTELSAT
und der EUTELSAT zu ge-
währleisten.

ARTIKEL III

(Tätigkeitsbereich der EUTEL-
SAT)

a) Hauptzweck der EUTEL-
SAT ist es, die Planung und
Entwicklung, den Bau und
die Errichtung, den Betrieb
und die Instandhaltung des
Weltraumsegments des oder
der europäischen Fernmel-
desatellitensysteme durch-
zuführen. In diesem Zusam-
menhang verfolgt die EU-
TELSAT das oberste Ziel,
das für die öffentlichen in-
ternationalen Fernmelde-
dienste in Europa erforder-
liche Weltraumsegment zur
Verfügung zu stellen.
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b) Das EUTELSAT-Welt-
raumsegment wird auf der-
selben Grundlage wie für
internationale öffentliche
Fernmeldedienste für inlän-
dische öffentliche Fernmel-
dedienste in Europa entwe-
der zwischen Gebieten, die
durch nicht der Hoheitsge-
walt derselben Vertragspar-
tei unterstehende Gebiete
getrennt sind oder zwischen
Gebieten, die der Hoheits-
gewalt derselben Vertrags-
partei unterstehen, aber
durch die Hohe See ge-
trennt sind, zur Verfügung
gestellt.

c) Soweit die Fähigkeit der
EUTELSAT, ihr oberstes
Ziel zu erreichen, dadurch
nicht beeinträchtigt wird,
kann das EUTELSAT-
Weltraumsegment auch für
andere inländische oder in-
ternationale öffentliche
Fernmeldedienste zur Ver-
fügung gestellt werden.

d) Bei der Durchführung ihrer
Tätigkeiten beachtet die
EUTELSAT den Grundsatz
der Nichtdiskriminierung
zwischen den Unterzeich-
nern.

e) Auf Ersuchen und zu an-
gemessenen Bedingungen
kann das im Zeitpunkt eines
solchen Ersuchens beste-
hende oder in der Einrich-
tung begriffene EUTEL-
SAT-Weltraumsegment
auch in Europa für interna-
tionale oder inländische
Sonderfernmeldedienste im
Sinne des Artikels I lit. 1 —
außer für militärische Zwek-
ke — benutzt werden, so-
fern

i) die Bereitstellung öf-
fentlicher Fernmelde-
dienste nicht beein-
trächtigt wird,

ii) die Regelungen im übri-
gen technisch und wirt-
schaftlich annehmbar
sind.
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f) Die EUTELSAT kann auf
Ersuchen und zu angemes-
senen Bedingungen unab-
hängig vom EUTELSAT-
Weltraumsegment Satelliten
und damit zusammenhän-
genden Ausrüstungen für

i) inländische öffentliche
Fernmeldedienste,

ii) internationale öffentli-
che Fernmeldedienste,

iii) Sonderfernmeldedienste
— außer für militärische
Zwecke —

bereitstellen, sofern der lei-
stungsfähige und wirtschaft-
liche Betrieb des EUTEL-
SAT-Weltraumsegments
dadurch nicht beeinträchtigt
wird.

g) Die EUTELSAT kann jede
Forschung und jedes Expe-
riment in unmittelbar mit
ihren Zwecken zusammen-
hängenden Bereichen
durchführen.

ARTIKEL IV

(Rechtspersönlichkeit)

a) Die EUTELSAT besitzt
Rechtspersönlichkeit.

b) Die EUTELSAT besitzt die
zur Wahrnehmung ihrer
Aufgaben und zur Errei-
chung ihrer Ziele erforderli-
che volle Rechtsfähigkeit
und kann namentlich

i) Verträge schließen;

ii) bewegliches und unbe-
wegliches Vermögen er-
werben, besitzen und
darüber verfügen;

iii) Prozeßpartei sein;

iv) Übereinkünfte mit Staa-
ten oder internationalen
Organisationen schlie-
ßen.
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ARTIKEL V

(Finanzielle Grundsätze)

a) Die EUTELSAT ist Eigen-
tümerin oder Mieterin des
EUTELSAT-Weltraumseg-
ments und Eigentümerin al-
ler sonstigen von der EU-
TELSAT erworbenen Ver-
mögenswerte. Die Unter-
zeichner sind für die Finan-
zierung der EUTELSAT
verantwortlich.

b) Die EUTELSAT arbeitet
auf gesunder wirtschaftli-
cher und finanzieller
Grundlage unter Berück-
sichtigung anerkannter
kommerzieller Grundsätze.

c) Jeder Unterzeichner hat ei-
ne finanzielle Beteiligung
an der EUTELSAT entspre-
chend seinem Investitions-
anteil, der seinem Anteil an
der Gesamtbenutzung des
EUTELSAT-Weltraumseg-
ments durch alle Unter-
zeichner gemäß der Be-
triebsvereinbarung ent-
spricht. Jedoch darf der In-
vestitionsanteil eines Unter-
zeichners, selbst wenn seine
Benutzung des EUTEL-
SAT-Weltraumsegments
gleich Null ist, nicht gerin-
ger sein als der in der Be-
triebsvereinbarung festge-
setzte Mindestanteil.

d) Jeder Unterzeichner trägt
zum Kapitalbedarf der EU-
TELSAT bei und erhält Ka-
pitalrückzahlungen und ei-
ne Entschädigung für die
Nutzung des Kapitals ge-
mäß der Betriebsvereinba-
rung.

e) Alle Benutzer des EUTEL-
SAT-Weltraumsegments
zahlen Benutzungsgebüh-
ren, die nach Maßgabe des
Übereinkommens und der
Betriebsvereinbarung fest-
gesetzt werden.

i) Die Benutzungsgebüh-
rensäue für jede Benut-
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zungsart sind in Ho-
heitsgebieten, die der
Hoheitsgewalt von Ver-
tragsparteien unterste-
hen, dieselben für alle
öffentlichen oder priva-
ten Fernmelde-Rechts-
träger, die 'Weltraumseg-
mentkapazität für diese
Benutzungsart beantra-
gen.

ii) Für öffentliche oder pri-
vate Fernmelde-Rechts-
träger, die nach Arti-
kel 16 der Betriebsver-
einbarung zur Benut-
zung des EUTELSAT-
Weltraumsegments für
Hoheitsgebiete, die nicht
der Hoheitsgewalt einer
Vertragspartei unterste-
hen, befugt sind, kann
der Unterzeichnerrat an-
dere als die unter Ziffer i
bezeichneten Benut-
zungsgebührensätze
festlegen, doch findet
auf diese Rechtsträger
für ein und dieselbe Be-
nutzungsart derselbe
Gebührensatz Anwen-
dung.

f) Die in Artikel III lit. f er-
wähnten unabhängigen Sa-
telliten und damit zusam-
menhängenden Ausrüstun-
gen können durch einstim-
migen Beschluß des Unter-
zeichnerrats von der EU-
TELSAT finanziert werden.
Andernfalls werden sie von
den Antragstellern zu Be-
dingungen finanziert, die
der Unterzeichnerrat so
festsetzt, daß zumindest alle
in dieser Hinsicht von der
EUTELSAT übernomme-
nen Kosten gedeckt sind;
diese Kosten gelten nicht als
Teil des Kapitalbedarfs der
EUTELSAT im Sinne des
Artikels 4 lit. b der Betriebs-
vereinbarung. Diese Satelli-
ten und damit zusammen-
hängenden Ausrüstungen
sind nicht Teil des EUTEL-
SAT-Weltraumsegments im
Sinne des Artikels I lit. h
des Übereinkommens.
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ARTIKEL VI

(Struktur der EUTELSAT)

a) Die EUTELSAT hat fol-
gende Organe:

i) die Versammlung der
Vertragsparteien;

ii) den Unterzeichnerrat;

iii) ein geschäftsführendes
Organ unter der Lei-
tung eines Generaldi-
rektors.

b) Jedes Organ handelt im
Rahmen der Befugnisse, die
ihm durch das Übereinkom-
men oder die Betriebsver-
einbarung übertragen sind.
Kein Organ handelt so, daß
es die Ausübung der einem
anderen Organ durch das
Übereinkommen oder die
Betriebsvereinbarung über-
tragenen Befugnisse durch
dieses Organ beeinträchtigt.

ARTIKEL VII

(Versammlung der Vertragspar-
teien — Zusammensetzung und

Tagungen)

a) Die Versammlung der Ver-
tragsparteien besteht aus al-
len Vertragsparteien.

b) Eine Vertragspartei kann
sich in einer Tagung der
Versammlung der Vertrags-
parteien durch eine andere
Vertragspartei vertreten las-
sen, aber keine Vertragspar-
tei darf mehr als zwei ande-
re Vertragsparteien vertre-
ten.

c) Die erste ordentliche Ta-
gung der Versammlung der
Vertragsparteien wird vom
Generaldirektor innerhalb
eines Jahres nach Inkraft-
treten des Übereinkommens
einberufen. Danach findet
alle zwei Jahre eine ordent-
liche Tagung statt, sofern
nicht die Versammlung der
Vertragsparteien auf einer
Tagung beschließt, daß die
nächste Tagung mit einem
anderen Zeitabstand abge-
halten werden soll.
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d) Die Versammlung der Ver-
tragsparteien kann auch au-
ßerordentliche Tagungen
abhalten, die auf Antrag ei-
ner oder mehrerer Vertrags-
parteien, der von minde-
stens einem Drittel der Ver-
tragsparteien unterstützt
wird, oder auf Antrag des
Unterzeichnerrats anbe-
raumt werden. Ein Antrag
auf eine außerordentliche
Tagung muß den Zweck
der Tagung angeben.

e) Jede Vertragspartei trägt
die Kosten ihrer Vertretung
auf Tagungen der Ver-
sammlung der Vertragspar-
teien. Die Tagungskosten
der Versammlung der Ver-
tragsparteien gelten als Ver-
waltungskosten der EU-
TELSAT im Sinne des Arti-
kels 9 der Betriebsvereinba-
rung.

ARTIKEL VIII

(Versammlung der Vertragspar-
teien — Verfahren)

a) Jede Vertragspartei hat in
der Versammlung der Ver-
tragsparteien eine Stimme.
Vertragsparteien, die sich
der Stimme enthalten, gel-
ten als nicht an der Abstim-
mung teilnehmend.

b) Beschlüsse über materielle
Fragen bedürfen der Zu-
stimmung von mindestens
zwei Dritteln der Vertrags-
parteien, die anwesend oder
vertreten sind und an der
Abstimmung teilnehmen.
Eine Vertragspartei, die
nach Artikel VII lit. b eine
oder zwei andere Vertrags-
parteien vertritt, kann für
jede von ihr vertretene Ver-
tragspartei getrennt abstim-
men.

c) Beschlüsse über Verfahrens-
fragen bedürfen der Zu-
stimmung der einfachen
Mehrheit der anwesenden
und an der Abstimmung
teilnehmenden Vertragspar-
teien, wobei jede Vertrags-
partei eine Stimme hat.
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d) Die Versammlung der Ver-
tragsparteien ist beschlußfä-
hig, wenn auf einer Sitzung
die Vertreter der einfachen
Mehrheit aller Vertragspar-
teien anwesend sind; jedoch
muß mindestens ein Drittel
aller Vertragsparteien an-
wesend sein.

e) Die Versammlung der Ver-
tragsparteien gibt sich eine
Geschäftsordnung, die mit
dem Übereinkommen in
Einklang stehen muß und
die insbesondere Vorschrif-
ten über folgendes enthält:

i) die Wahl ihres Vorsit-
zenden und sonstiger
Amtsträger;

ii) die Anberaumung der
Tagungen;

iii) die Vertretung und Ak-
kreditierung;

iv) die Abstimmungsverfah-
ren.

ARTIKEL IX

(Versammlung der Vertragspar-
teien — Aufgaben)

a) Die Versammlung der Ver-
tragsparteien, die sich mit
allen mit der EUTELSAT
zusammenhängenden Fra-
gen, welche die Interessen
der Vertragsparteien berüh-
ren, befassen kann, hat fol-
gende Aufgaben:

i) Sie berät über die all-
gemeine Zielsetzung
und die langfristigen
Ziele der EUTELSAT,
die den Grundsätzen,
den Zielen und dem
Tätigkeitsbereich der
EUTELSAT gemäß
dem Übereinkommen
entsprechen müssen,
und gibt gegenüber
dem Unterzeichnerrat
Stellungnahmen oder
Empfehlungen dazu
ab;

ii) sie empfiehlt dem Un-
terzeichnerrat geeigne-
te Maßnahmen, um zu
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verhindern, daß die
Tätigkeit der EUTEL-
SAT mit einem allge-
meinen mehrseitigen
Vertragswerk kolli-
diert, das mit dem
Übereinkommen ver-
einbar ist und dem
mindestens die einfa-
che Mehrheit der Ver-
tragsparteien beigetre-
ten ist;

iii) sie genehmigt durch
allgemeine Vorschrif-
ten oder besondere
Anordnungen auf
Empfehlung des Un-
terzeichnerrats

A. die Benutzung des
EUTELSAT-Welt-
raumsegments für
Sonderfernmelde-
dienste nach Arti-
kel III lit. e;

B. die Bereitstellung
von Satelliten und
damit zusammen-
hängenden Ausrü-
stungen unabhän-
gig vom EUTEL-
SAT-Weltraum-
segment für Son-
derfernmeldedien-
ste nach Artikel III
lit. f Ziffer iii;

C. die Bereitstellung
von Satelliten und
damit zusammen-
hängenden Ausrü-
stungen unabhän-
gig vom EUTEL-
SAT-Weltraum-
segment für öffent-
liche Fernmelde-
dienste nach Arti-
kel III lit.f Zif-
fern i und ii für
Staaten, die nicht
Vertragsparteien



2632 151. Stück — Ausgegeben am 22. August 1985 — Nr. 350

sind, sowie für je-
den ihrer Hoheits-
gewalt unterste-
henden Rechtsträ-
ger;

iv) sie beschließt über an-
dere Empfehlungen
des Unterzeichnerrats
und nimmt zu den Be-
richten Stellung, die
ihr der Unterzeichner-
rat vorgelegt hat;

v) sie bringt zu der Ab-
sicht, Weltraumseg-
mentausrüstungen un-
abhängig von denen
des EUTELSAT-Welt-
raumsegments zu er-
richten, zu erwerben
oder zu benutzen,
nach Artikel XVI lit. a
ihre Ansichten zum
Ausdruck;

vi) sie faßt Beschlüsse
über die offiziellen Be-
ziehungen zwischen
der EUTELSAT und
Staaten, gleichviel ob
diese Vertragsparteien
sind oder nicht oder
internationalen Orga-
nisationen, und sie ge-
nehmigt insbesondere
das in Artikel XVII
lit. c genannte Sitzab-
kommen;

vii) sie prüft die von den
Vertragsparteien vor-
gelegten Beschwerden;

viii) sie faßt nach Arti-
kel XVIII lit. b Be-
schlüsse über den Aus-
tritt einer Vertragspar-
tei aus der EUTEL-
SAT;

ix) sie beschließt über je-
den Änderungsvor-
schlag zu dem Über-
einkommen nach Arti-



151. Stück — Ausgegeben am 22. August 1985 — Nr. 350 2633

kel XIX unter Berück-
sichtigung der Stel-
lungnahmen und Emp-
fehlungen des Unter-
zeichnerrats; sie
schlägt nach Artikel 22
der Betriebsvereinba-
rung Änderungen der
Betriebsvereinbarung

vor und gibt Stellung-
nahmen und Empfeh-
lungen zu jeder sonst
vorgeschlagenen Än-
derung der Betriebs-
vereinbarung ab;

x) sie beschließt über je-
des Beitrittsersuchen,
das nach Arti-
kel XXIII lit. e vorge-
legt wird.

b) Die Versammlung der Ver-
tragsparteien nimmt alle
Aufgaben wahr, die für die
Erfüllung des Zweckes der
EUTELSAT notwendig
und nach dem Übereinkom-
men nicht ausdrücklich ei-
nem anderen Organ zuge-
wiesen sind.

c) Bei der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben berücksichtigt die
Versammlung der Vertrags-
parteien alle einschlägigen
Empfehlungen des Unter-
zeichnerrats.

ARTIKEL X

(Unterzeichnerrat — Zusammen-
setzung)

a) Der Unterzeichnerrat be-
steht aus Ratsmitgliedern;
jedes Ratsmitglied vertritt
einen Unterzeichner.

b) Ein Unterzeichner kann
sich in einer Tagung des
Unterzeichnerrats durch ei-
nen anderen Unterzeichner
vertreten lassen, aber kein
Ratsmitglied darf mehr als
zwei andere Unterzeichner
vertreten.



2634 151. Stück — Ausgegeben am 22. August 1985 — Nr. 350

ARTIKEL XI

(Unterzeichnerrat — Verfahren)

a) Jeder Unterzeichner hat
vorbehaltlich der Anwen-
dung der lit. b, c und d ei-
nen Stimmenanteil, der sei-
nem Investitionsanteil ent-
spricht. Unterzeichner, die
sich der Stimme enthalten,
gelten als nicht an der Ab-
stimmung teilnehmend.

b) Bis zur ersten Festlegung
der Investitionsanteile auf
der Grundlage der Benut-
zung nach Artikel 6 lit. d
der Betriebsvereinbarung
wird der Investitionsanteil,
auf den sich der Summen-
anteil eines Unterzeichners
gründet, in Übereinstim-
mung mit Anlage B der Be-
triebsvereinbarung be-
stimmt. Nach der ersten
Festlegung der Investitions-
anteile auf der Grundlage
der Benutzung wird der In-
vestitionsanteil, auf den sich
der Stimmenanteil eines
Unterzeichners gründet, auf
Grund der Benutzung des
EUTELSAT-Weltraumseg-
ments durch den betreffen-
den Unterzeichner für in-
ternationale oder inländi-
sche öffentliche Fernmelde-
dienste berechnet, vorbe-
haltlich der Ausnahmen un-
ter den lit. c und d.

c) Ein Unterzeichner darf
nicht mehr als 20 vH des
gesamten Stimmenanteils in
der EUTELSAT haben, je-
doch erhöht die von einem
Unterzeichner bis zur Inbe-
triebnahme der Erweiterung
nach Artikel 4 lit. d der Be-
triebsvereinbarung freiwillig
übernommene Erhöhung
von Investitionsanteilen
auch den Stimmenanteil
dieses Unterzeichners wäh-
rend dieses Zeitraums um
höchstens 5 vH, wobei die
unter dieser litera vorgese-
hene Grenze von 20 vH
nicht berücksichtigt wird.
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Soweit der Stimmenanteil
eines Unterzeichners den
zulässigen Stimmenanteil
überschreitet, wird der
Überschuß gleichmäßig auf
die anderen Unterzeichner
verteilt.

d) Für die Zwecke der lit. b
gilt folgendes: Wird einem
Unterzeichner nach Arti-
kel 6 lit. h der Betriebsver-
einbarung ein geringerer
oder höherer Investitionsan-
teil zugestanden, so findet
die Verringerung oder die
Erhöhung verhältnismäßig
auf alle Arten von Benut-
zung Anwendung.

e) Der Stimmenanteil jedes
Unterzeichners im Sinne
der lit. a wird entsprechend
der Festlegung seines Inve-
stitionsanteils nach Artikel 6
der Betriebsvereinbarung
berechnet.

Jede Neuberechnung seines
Stimmenanteils wird mit
dem Tag des 'Wirksamwer-
dens der Neufestlegung sei-
nes Investitionsanteils nach
Artikel 6 lit. e der Betriebs-
vereinbarung wirksam.

f) Der Unterzeichnerrat ist be-
schlußfähig, wenn auf einer
Sitzung entweder Ratsmit-
glieder anwesend sind, wel-
che die einfache Mehrheit
der stimmberechtigten Un-
terzeichner vertreten, sofern
diese Mehrheit mindestens
zwei Drittel des gesamten
Stimmenanteils aller stimm-
berechtigten Unterzeichner
besitzt, oder Ratsmitglieder,
welche die Gesamtzahl der
stimmberechtigten Unter-
zeichner abzüglich drei ver-
treten, ungeachtet des Stim-
menanteils, den die letzte-
ren besitzen.

g) Der Rat bemüht sich, seine
Beschlüsse einstimmig zu
fassen. Kann keine Einstim-
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migkeit erzielt werden, so
werden die Beschlüsse wie
folgt gefaßt:

i) vorbehaltlich der be-
sonderen Bestimmun-
gen unter den Zif-
fern ii und iii werden
Beschlüsse über mate-
rielle Fragen folgen-
dermaßen gefaßt:

— entweder durch Zu-
stimmung von Rats-
mitgliedern, die
mindestens vier Un-
terzeichner vertre-
ten, die mindestens
zwei Drittel des ge-
samten Stimmenan-
teils aller stimm-
berechtigten Unter-
zeichner besitzen,

— oder durch Zustim-
mung von minde-
stens der Gesamt-
zahl der anwesen-
den oder vertrete-
nen Unterzeichner
abzüglich drei, un-
geachtet des Stim-
menanteils, den die
letzteren besitzen;

ii) Beschlüsse über die
Anpassung der Kapi-
talhöchstgrenze, die
zur Erreichung der in
Artikel III lit. a und b
genannten Ziele erfor-
derlich werden könnte,
werden durch Zustim-
mung von mindestens
der einfachen Mehr-
heit der anwesenden
oder vertretenen Un-
terzeichner gefaßt, die
mindestens zwei Drit-
tel des gesamten Stim-
menanteils besitzen;

iii) Beschlüsse über die
Anpassung der Kapi-
talhöchstgrenze, die
für die Durchführung
neuer Programme er-
forderlich werden
könnte, die Kapitalin-
vestitionen mit sich
bringen und für die Er-
füllung anderer als der
in Artikel III lit. a und
b genannten Ziele er-
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forderlich sind, werden
durch Zustimmung
von mindestens zwei
Dritteln der anwesen-
den oder vertretenen
Unterzeichner gefaßt,
die mindestens zwei
Drittel des gesamten
Stimmenanteils besit-
zen;

iv) Beschlüsse über Ver-
fahrensfragen werden
durch Zustimmung der
einfachen Mehrheit
der anwesenden und
abstimmenden Rats-
mitglieder gefaßt, wo-
bei jedes eine Stimme
hat;

v) mit Ausnahme der
nach Ziffer iv zu fas-
senden Beschlüsse
kann ein Ratsmitglied,
dem nach Artikel X
lit. b eine Vertretung
übertragen wurde, für
jeden von ihm vertrete-
nen Unterzeichner ge-
trennt abstimmen.

h) Der Unterzeichnerrat gibt
sich eine Geschäftsordnung,
die mit dem Übereinkom-
men in Einklang stehen
muß und die insbesondere
Vorschriften über folgendes
enthält:

i) die Wahl seines Vorsit-
zenden und sonstiger
Amtsträger;

ii) die Anberaumung der
Tagungen;

iii) die Vertretung und
Akkreditierung;

iv) die Abstimmungsver-
fahren.

i) Der Unterzeichnerrat kann
beratende Ausschüsse ein-
setzen, die ihn bei der
Wahrnehmung seiner Auf-
gaben unterstützen.

j) Die erste Tagung des Un-
terzeichnerrats wird nach
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Absatz 1 der Anlage A der
Betriebsvereinbarung anbe-
raumt. Danach tritt der Un-
terzeichnerrat nach Bedarf
zusammen, jedoch minde-
stens dreimal jährlich.

ARTIKEL XII

(Unterzeichnerrat — Aufgaben)

a) Der Unterzeichnerrat ist
verantwortlich für die Pla-
nung und Entwicklung, den
Bau und die Errichtung,
den Erwerb durch Kauf
oder Miete, den Betrieb und
die Unterhaltung des EU-
TELSAT-Weltraumseg-
ments sowie für alle sonsti-
gen Tätigkeiten, welche die
EUTELSAT wahrzuneh-
men befugt ist.

b) Der Unterzeichnerrat führt
die Aufgaben aus, die zur
Wahrnehmung seiner Ver-
antwortlichkeiten nach lit. a
erforderlich sind, ein-
schließlich, ohne darauf be-
schränkt zu sein,

i) der Annahme von
Zielsetzungen, Plä-
nen, Programmen
und Verfahren für die
Planung und Ent-
wicklung, den Bau
und die Errichtung,
den Erwerb, den Be-
trieb und die Instand-
haltung des EUTEL-
SAT-Weltraurnseg-
ments sowie für alle
sonstigen Tätigkei-
ten, welche die EU-
TELSAT wahrzuneh-
men befugt ist;

ii) der Annahme von Be-
schaffungsverfahren,

Vorschriften und
Vertragsbedingungen
und der Genehmi-
gung der Beschaf-
fungsverträge;

iii) der Annahme und
Durchführung von
Regelungen über die
Geschäftsführung,
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auf Grund deren der
Generaldirektor Auf-
träge für technische
und betriebliche oder
sonstige Aufgaben
vergeben soll, wenn
dies für die EUTEL-
SAT vorteilhaft ist;

iv) der Annahme der
Zielsetzung und Ver-
fahren für den Er-
werb, den Schutz und
die Lizenzierung von
Rechten an geistigem
Eigentum nach Arti-
kel 18 der Betriebs-
vereinbarung;

v) der Annahme finan-
zieller Zielsetzungen
und Vorschriften, der
Genehmigung der
Haushaltspläne und
der jährlichen finan-
ziellen Aufstellungen
sowie allgemeiner
Vorschriften und der
Annahme spezifischer
Beschlüsse über die
regelmäßige Festset-
zung der Gebühren
für die Benutzung des
EUTELSAT-Welt-
raumsegments in
Übereinstimmung mit
Artikel V des Über-
einkommens und Ar-
tikel 8 der Betriebs-
vereinbarung sowie
der Beschlußfassung
über alle sonstigen fi-
nanziellen Fragen im
Einklang mit dem
Übereinkommen und
der Betriebsvereinba-
rung;

vi) der Annahme techni-
scher Normen und
Verfahren für die Zu-
lassung der Standard-
Erdefunkstellen, die
Zugang zum EU-
TELSAT-Weltraum-
segment haben sollen,
für die Prüfung und
Überwachung der Be-
triebsdaten dieser Er-
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defunkstellen und für
die Koordinierung
des Zugangs der Er-
defunkstellen zum
EUTELSAT-Welt-
raumsegment und sei-
ner Benutzung durch
die Erdefunkstellen;

vii) der Zulassung von
Nichtstandard-Erde-
funkstellen für den
Zugang zum EU-
TELSAT-Weltraum-
segment;

viii) der Annahme der Be-
dingungen für die
Zuteilung von EU-
TELSAT-Weltraum-
segmentkapazität;

ix) der Festsetzung von
Bedingungen für den
Zugang von Fernmel-
de-Rechtsträgern, die
nicht der Hoheitsge-
walt einer Vertrags-
partei unterstehen,
zum EUTELSAT-
Weltraumsegment
nach Artikel III;

x) der Beschlüsse über
Maßnahmen für
Kontenüberziehun-
gen und Kreditauf-
nahme nach Arti-
kel 11 der Betriebs-
vereinbarung;

xi) der Aufstellung allge-
meiner interner Vor-
schriften und der An-
nahme von Beschlüs-
sen, die in Überein-
stimmung mit der
Vollzugsordnung für
den Funkdienst der
Internationalen Fern-
meldeunion über die
Verwaltung des
Funkfrequenzspek-
trums und die wirt-
schaftliche und wirk-
same Nutzung der
Erdumlaufbahnen si-
cherstellen können,
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daß der Betrieb des
EUTELSAT-Welt-
raumsegments oder
anderer von der EU-
TELSAT nach Arti-
kel III lit. f bereitge-
stellter Satelliten und
damit zusammenhän-
gender Ausrüstungen
der Vollzugsordnung
für den Funkdienst
entspricht;

xii) der Vorlage von
Empfehlungen an die
Versammlung der
Vertragsparteien über
die Genehmigungen
nach Artikel IX lit. a
Ziffer iii;

xiii) der Beratung der
Versammlung der
Vertragsparteien
nach Artikel XVI
lit. a hinsichtlich der
Absicht, Weltraum-
segmentausrüstungen
unabhängig von dem
EUTELSAT-Welt-
raumsegment zu er-
richten, zu erwerben
oder zu benutzen;

xiv) der Aufstellung allge-
meiner interner Vor-
schriften und der An-
nahme von Beschlüs-
sen über die Koordi-
nierung des EUTEL-
SAT-Weltraumseg-
ments mit dem IN-
TELSAT-Weltraum-
segment und dem IN-
MARSAT-Welt-
raumsegment ent-
sprechend den Be-
stimmungen der
Übereinkünfte über
diese Organisationen;

xv) des Treffens der er-
forderlichen Maß-
nahmen nach Arti-
kel XVIII des Über-
einkommens und Ar-
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tikel 21 der Betriebs-
vereinbarung bei Aus-
tritten und Suspen-
dierungen;

xvi) der Ernennung und
Entlassung des Gene-
raldirektors, der Fest-
legung der Anzahl,
der Einstufung und
der Anstellungsbedin-
gungen des gesamten
Personals des ge-
schäftsführenden Or-
gans auf Empfehlung
des Generaldirektors
nach Artikel XIII
lit. e sowie der Ge-
nehmigung der Er-
nennung der leiten-
den Bediensteten, die
dem Generaldirektor
unmittelbar unterste-
hen, durch diesen;

xvii) der Bestimmung eines
leitenden Bedienste-
ten des geschäftsfüh-
renden Organs, der
als amtierender Ge-
neraldirektor tätig
wird, wenn der Gene-
raldirektor abwesend
oder nicht in der La-
ge ist, sein Amt aus-
zuüben, oder wenn
das Amt des General-
direktors verwaist;

xviii) der Leitung der Ver-
handlung mit der
Vertragspartei, in de-
ren Hoheitsgebiet
sich der Sitz der EU-
TELSAT befindet,
über das Sitzabkom-
men, das die in Arti-
kel XVII lit.c ge-
nannten Vorrechte,
Befreiungen und Im-
munitäten regelt, so-
wie der Vorlage die-
ses Abkommens an
die Versammlung der
Vertragsparteien zur
Genehmigung;

xix) der Vorlage regelmä-
ßiger Berichte über
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die Tätigkeiten der
EUTELSAT an die
Versammlung der
Vertragsparteien;

xx) der Beschaffung aller
Informationen, die ei-
ne Vertragspartei
oder ein Unterzeich-
ner anfordert, um
den Pflichten aus
dem Übereinkommen
oder der Betriebsver-
einbarung nachkom-
men zu können;

xxi) der Bestimmung eines
Schiedsrichters, wenn
die EUTELSAT Par-
tei eines Schiedsver-
fahrens ist;

xxii) der Abgabe von Stel-
lungnahmen und
Empfehlungen an die
Versammlung der
Vertragsparteien zu
Änderungsvorschlä-
gen zum Überein-
kommen nach Arti-
kel XIX lit. a;

xxiii) der Beschlußfassung
nach Artikel 22 der
Betriebsvereinbarung
zu Änderungen der
Betriebsvereinbarung,
die mit dem Überein-
kommen vereinbar
sind;

xxiv) der Prüfung der Bei-
trittsersuchen und der
Abgabe von Empfeh-
lungen dazu an die
Versammlung der
Vertragsparteien
nach Artikel XXIII
lit. d.

c) Bei der Wahrnehmung sei-
ner Aufgaben berücksichtigt
der Unterzeichnerrat ge-
bührend die Empfehlungen
und Stellungnahmen, die
ihm von der Versammlung
der Vertragsparteien nach
Artikel IX übermittelt wer-
den.
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ARTIKEL XIII

(Geschäftsführendes Organ)

a) An der Spitze des geschäfts-
führenden Organs steht ein
Generaldirektor, der vorbe-
haltlich der Bestätigung
durch die Vertragsparteien
vom Unterzeichnerrat er-
nannt wird. Der Depositar
notifiziert den Vertragspar-
teien die Ernennung sofort.
Die Ernennung gilt als be-
stätigt, sofern nicht inner-
halb von sechzig Tagen
nach der Notifikation mehr
als ein Drittel der Vertrags-
parteien beim Depositar
schriftlich Einspruch gegen
die Ernennung erhoben hat.
Der Generaldirektor kann
seine Aufgaben nach der
Ernennung an einem vom
Unterzeichnerrat festge-
setzten Tag übernehmen,
bevor seine Ernennung be-
stätigt ist.

b) Die Amtszeit des Generaldi-
rektors beträgt sechs Jahre,
sofern der Unterzeichnerrat
nichts anderes beschließt.

c) Der Unterzeichnerrat kann
den Generaldirektor aus
triftigem Grund vor Ablauf
seiner Amtszeit absetzen
und teilt der Versammlung
der Vertragsparteien die
Gründe für die Absetzung
mit.

d) Der Generaldirektor ist der
höchste leitende Bedienstete
der EUTELSAT und ver-
tritt diese nach außen. Er
untersteht der Weisung des
Unterzeichnerrats und ist
ihm für die Wahrnehmung
aller Aufgaben des ge-
schäftsführenden Organs
unmittelbar verantwortlich.

e) Der Aufbau, die Einstufung
des Personals des geschäfts-
führenden Organs und die
Anstellungsbedingungen
des gesamten Personals so-
wie die Anstellungsbedin-
gungen etwaiger vom Gene-
raldirektor beauftragter
Gutachter oder sonstiger
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Berater werden dem Unter-
zeichnerrat zur Genehmi-
gung vorgelegt.

f) Der Generaldirektor ist be-
fugt, das gesamte Personal
des geschäftsführenden Or-
gans zu ernennen. Die Er-
nennung leitender Bedien-
steter, die unmittelbar dem
Generaldirektor unterste-
hen, bedarf jedoch der Ge-
nehmigung durch den Un-
terzeichnerrat nach Arti-
kel XII lit. b Ziffer xvi.

g) Ist das Amt des Generaldi-
rektors verwaist oder ist er
abwesend oder nicht in der
Lage, sein Amt auszuüben,
so ist der nach Artikel XII
lit. b Ziffer xvii ordnungsge-
mäß bestimmte amtierende
Generaldirektor ermächtigt,
die Befugnisse des General-
direktors im Rahmen des
Übereinkommens und der
Betriebsvereinbarung aus-
zuüben.

h) Bei der Ernennung des Ge-
neraldirektors und des son-
stigen Personals des ge-
schäftsführenden Organs ist
vor allem darauf zu achten,
daß die höchsten Anforde-
rungen im Hinblick auf In-
tegrität, Eignung und Tüch-
tigkeit erfüllt sind.

i) Der Generaldirektor und
das Personal des geschäfts-
führenden Organs haben
sich aller Handlungen zu
enthalten, die mit ihren
Verantwortlichkeiten ge-
genüber der EUTELSAT
unvereinbar sind.

ARTIKEL XIV

(Beschaffung)

a) Die Beschaffungspolitik der
EUTELSAT muß darauf
gerichtet sein, im Interesse
der EUTELSAT, der Ver-
tragsparteien und der Un-
terzeichner einen möglichst
umfassenden Wettbewerb
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bei der Lieferung von Wa-
ren und Dienstleistungen zu
fördern und wird nach
Maßgabe der Artikel 17
und 18 der Betriebsverein-
barung durchgeführt.

b) Mit Ausnahme der in Arti-
kel 17 der Betriebsvereinba-
rung vorgesehenen Fälle er-
folgt die Beschaffung von
Waren und Dienstleistun-
gen für die EUTELSAT
durch die Vergabe von Auf-
trägen auf Grund der Ant-
worten auf öffentliche inter-
nationale Ausschreibungen.

c) Die Aufträge werden so,
daß den Interessen der EU-
TELSAT am besten gedient
ist, an die Bewerber verge-
ben, welche die beste Ver-
bindung von Qualität, Preis,
Lieferzeit und anderen für
die EUTELSAT wichtigen
Kriterien bieten, wobei un-
terstellt wird, daß bei Vor-
liegen von Angeboten mit
einer vergleichbaren Ver-
bindung der genannten Kri-
terien die Aufträge unter
gebührender Berücksichti-
gung der allgemeinen und
industriellen Interessen der
Vertragsparteien vergeben
werden.

ARTIKEL XV

(Rechte und Pflichten)

a) Die Vertragsparteien und
Unterzeichner werden ihre
Rechte und Pflichten auf
Grund des Übereinkom-
mens so ausüben und erfül-
len, daß die Grundsätze
und Bestimmungen des
Übereinkommens voll ge-
wahrt und gefördert wer-
den.

b) Alle Vertragsparteien und
Unterzeichner dürfen auf
allen Konferenzen und Ta-
gungen, auf denen sie nach
einer Bestimmung des
Übereinkommens oder der
Betriebsvereinbarung ver-
treten zu sein befugt sind,
sowie auf jeder sonstigen
von der EUTELSAT einbe-
rufenen oder unter ihrer
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Schirmherrschaft abgehalte-
nen Tagung im Einklang
mit den von der EUTEL-
SAT für diese Tagungen ge-
troffenen Regelungen und
unabhängig vom Tagungs-
ort anwesend sein und an
den Arbeiten teilnehmen.

c) Vor jeder Konferenz oder
Tagung, die außerhalb des
Landes stattfindet, in dem
der Sitz der EUTELSAT er-
richtet wird, sorgt das ge-
schäftsführende Organ da-
für, daß die Vereinbarun-
gen mit der gastgebenden
Vertragspartei oder dem
gastgebenden Unterzeich-
ner für jede Konferenz oder
Tagung eine Bestimmung
umfassen, die den Vertre-
tern aller zur Teilnahme be-
rechtigten Vertragsparteien
und Unterzeichner die Ein-
reise in das Gastland und
den Aufenthalt während der
Dauer der Konferenz oder
Tagung gestattet.

d) Alle Vertragsparteien er-
greifen nötigenfalls Maß-
nahmen im Rahmen ihrer
Hoheitsgewalt, um die Be-
nutzung von Erdefunkstel-
len im Zusammenhang mit
dem EUTELSAT-Welt-
raumsegment zu verhin-
dern, die nicht Artikel 15
der Betriebsvereinbarung
entprechen.

ARTIKEL XVI

(Andere Weltraumsegmente)

a) Jede Vertragspartei und je-
der Unterzeichner, welche
die Absicht haben oder er-
fahren, daß eine Person un-
ter der Hoheitsgewalt die-
ser Vertragspartei die Ab-
sicht hat, zur Deckung des
Bedarfs an öffentlichen in-
ternationalen Fernmelde-
diensten innerhalb des vom
EUTELSAT-Weltraumseg-
ment versorgten Gebiets al-
lein oder gemeinsam Welt-
raumsegmentausrüstungen
unabhängig von dem EU-
TELSAT-Weltraumseg-
ment zu errichten, zu er-
werben oder zu benutzen,
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um Dienste nach Artikel III
lit. a und b bereitzustellen,
stellen der Versammlung
der Vertragsparteien vor
der Errichtung, dem Erwerb
oder der Benutzung dieser
Ausrüstungen über den Un-
terzeichnerrat alle dies-
bezüglichen Unterlagen zur
Verfügung; der Unterzeich-
nerrat stellt fest, ob eine we-
sentliche wirtschaftliche
Schädigung der EUTEL-
SAT wahrscheinlich ist. Der
Unterzeichnerrat legt der
Versammlung der Vertrags-
parteien seinen Bericht und
seine Schlußfolgerungen
vor.

Die Versammlung der Ver-
tragsparteien teilt ihre An-
sichten innerhalb von sechs
Monaten nach Beginn des
unter lit. a vorgesehenen
Verfahrens mit. Dazu kann
eine außerordentliche Ta-
gung der Versammlung der
Vertragsparteien anberaumt
werden.

b) Der Unterzeichnerrat wird
vorrangig die Richtlinien
ausarbeiten und der Ver-
sammlung der Vertragspar-
teien vorlegen, die jede Ver-
tragspartei und jeder Unter-
zeichner zu berücksichtigen
haben, welche die Absicht
haben oder erfahren, daß
eine Person unter der Ho-
heitsgewalt der Vertrags-
partei die Absicht hat, zur
Deckung des Bedarfs an in-
ländischen oder internatio-
nalen öffentlichen Fernmel-
dediensten und an Sonder-
fernmeldediensten allein
oder gemeinsam Weltraum-
segmentausrüstungen unab-
hängig von dem EUTEL-
SAT-Weltraumsegment zu
errichten, um die technische
Vereinbarkeit der unabhän-
gigen Ausrüstungen und ih-
res Betriebs mit der Benut-
zung des Funkfrequenz-
spektrums und des für die
Umlaufbahnen verfügbaren
Raumes durch ein bestehen-
des oder geplantes EUTEL-
SAT-Weltraumsegment si-
cherzustellen.
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c) Dieser Artikel findet keine
Anwendung auf die Errich-
tung, den Erwerb oder die
Benutzung von Weltraum-
segmentausrüstungen unab-
hängig von denen des EU-
TELSAT-Weltraumseg-
ments,

i) die Bestandteil des IN-
TELSAT-Weltraumseg-
ments oder des INMAR-
SAT-Weltraumseg-
ments, wie sie im IN-
TELSAT-Übereinkom-
men und im INMAR-
SAT-Übereinkommen
jeweils definiert sind,
sind oder werden sollen;

ii) die ausschließlich für
Zwecke der nationalen
Sicherheit bestimmt
sind.

ARTIKEL XVII

(Sitz, Vorrechte, Befreiungen
und Immunitäten der EUTEL-

SAT)

a) Sitz der EUTELSAT ist Pa-
ris.

b) Im Rahmen des durch das
Übereinkommen genehmig-
ten Tätigkeitsbereichs sind
die EUTELSAT und ihre
Vermögenswerte im Ho-
heitsgebiet aller Vertrags-
parteien von Einkommen-
steuern und von direkten
Vermögensteuern sowie
von Zöllen für Fernmelde-
satelliten sowie deren Ein-
zelteile und für alle Ausrü-
stungen, die im EUTEL-
SAT-Weltraumsegment be-
nutzt werden sollen, befreit.

c) Jede Vertragspartei gewährt
im Einklang mit dem unter
dieser litera genannten Pro-
tokoll der EUTELSAT, ih-
ren höheren Bediensteten
und den in jenem Protokoll
aufgeführten Angestellten-
gruppen, den Vertragspar-
teien und ihren Vertretern,
den Unterzeichnern und ih-
ren Vertretern sowie den an
Schiedsverfahren beteiligten
Personen angemessene Vor-
rechte, Befreiungen und Im-
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munitäten. Insbesondere ge-
währt jede Vertragspartei
diesen Personer» in dem
Umfang und in den Fällen,
die in dem unter dieser lite-
ra genannten Protokoll vor-
zusehen sind, Immunität
von Gerichtsverfahren in
Bezug auf die in Ausübung
ihrer Tätigkeit und im Rah-
men ihres Aufgabenbereichs
begangenen Handlungen
und abgegebenen schriftli-
chen und mündlichen Äuße-
rungen. Die Vertragspartei,
in deren Hoheitsgebiet sich
der Sitz der EUTELSAT
befindet, schließt so bald
wie möglich mit der EU-
TELSAT ein. Sitzabkom-
men über Vorrechte, Befrei-
ungen und Immunitäten.

Das Sitzabkommen enthält
eine Bestimmung, nach der
alle Unterzeichner, die in
ihrer Eigenschaft als solche
tätig werden — mit Aus-
nahme des von der Ver-
tragspartei, in deren Ho-
heitsgebiet sich der Sitz der
EUTELSAT befindet, be-
stimmten Unterzeichners
—, im Hoheitsgebiet der
betreffenden Vertragspartei
für ihre von der EUTEL-
SAT bezogenen Einkünfte
von Steuern befreit sind.
Die übrigen Vertragspar-
teien schließen ebenfalls so
bald wie möglich ein Proto-
koll über Vorrechte, Befrei-
ungen und Immunitäten.
Das Sitzabkommen und das
Protokoll enthalten jeweils
Bestimmungen für ihr Au-
ßerkrafttreten und sind von
dem Übereinkommen unab-
hängig.

ARTIKEL XVIII

(Austritt und Suspendierung)

a) i) Jede Vertragspartei
oder jeder Unterzeich-
ner kann jederzeit frei-
willig aus der EUTEL-
SAT austreten.

ii) Die Vertragspartei teilt
dem Depositar ihren
Austrittsbeschluß
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schriftlich mit. Tritt ei-
ne Vertragspartei aus
der EUTELSAT aus, so
gilt jeder von ihr nach
Artikel II lit. b bestimm-
te Unterzeichner als zu
dem Zeitpunkt von der
Betriebsvereinbarung
zurückgetreten, zu dem
der Austritt der Ver-
tragspartei wirksam
wird.

iii) Der Austrittsbeschluß
eines Unterzeichners
wird dem Generaldirek-
tor von der Vertrags-
partei, die den Unter-
zeichner bestimmt hat,
schriftlich notifiziert;
die Notifikation bedeu-
tet, daß die Vertrags-
partei den Austrittsbe-
schluß des Unterzeich-
ners angenommen hat.
Sobald ein Unterzeich-
ner aus der EUTELSAT
austritt, übernimmt die
Vertragspartei, die ihn
bestimmt hat, am Tag
des Austritts selbst die
Eigenschaft eines Un-
terzeichners, sofern und
solange sie nicht einen
neuen Unterzeichner
bestimmt oder aus der
EUTELSAT austritt.

iv) Der freiwillige Austritt
aus der EUTELSAT
nach den Ziffern i, ii
und iii wird drei Mona-
te nach Eingang der
Notifikation beim De-
positar bzw. beim Gene-
raldirektor wirksam.

b) i) Hat es den Anschein,
daß eine Vertragspartei
einer Verpflichtung auf
Grund des Überein-
kommens nicht nachge-
kommen ist, so kann die
Versammlung der Ver-
tragsparteien nach
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Empfang einer diesbe-
züglichen Notifikation
oder von sich aus und
nach Prüfung etwaiger
Darlegungen der betref-
fenden Vertragspartei
beschließen — sofern
sie feststellt, daß die
Verpflichtung nicht ein-
gehalten wurde —, daß
die Vertragspartei als
aus der EUTELSAT
ausgetreten gilt; das
Übereinkommen tritt
für die betreffende Ver-
tragspartei mit dem Da-
tum des Beschlusses au-
ßer Kraft. Dazu kann
eine außerordentliche
Tagung der Versamm-
lung der Vertragspar-
teien anberaumt wer-
den. Gilt eine Vertrags-
partei als nach dieser
Ziffer aus der EUTEL-
SAT ausgetreten, so gilt
jeder von ihr nach Arti-
kel II lit. b bestimmte
Unterzeichner mit Wir-
kung von dem Tag, an
dem der Austritt der
Vertragspartei wirksam
wird, als von der Be-
triebsvereinbarung zu-
rückgetreten.

ii) A. Hat es den An-
schein, daß ein Un-
terzeichner in seiner
Eigenschaft als sol-
cher eine Verpflich-
tung auf Grund des
Übereinkommens
oder der Betriebs-
vereinbarung mit
Ausnahme der in
Artikel 4 lit. a der
Betriebsvereinba-
rung vorgesehenen
Verpflichtung nicht
eingehalten hat und
kommt er der Ver-
pflichtung innerhalb
von drei Monaten
nach Eingang der
schriftlichen Notifi-
kation einer Ent-
schließung des Un-
terzeichnerrats, in
der von dieser
Nichteinhaltung
Kenntnis genom-
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men wird, nicht
nach, so werden die
Rechte des Unter-
zeichners aus dem
Übereinkommen
und der Betriebsver-
einbarung mit Ab-
lauf des genannten
Zeitraums von drei
Monaten automa-
tisch suspendiert.

Während der Zeit,
in der die Rechte ei-
nes Unterzeichners
nach dieser litera
suspendiert sind, be-
hält der Unterzeich-
ner alle Verpflich-
tungen und Ver-
bindlichkeiten eines
Unterzeichners
nach dem Überein-
kommen und der
Betriebsvereinba-
rung.

B. Der Unterzeichner-
rat kann nach Prü-
fung etwaiger Dar-
legungen des Unter-
zeichners oder der
Vertragspartei, die
ihn bestimmt hat,
beschließen, daß der
Unterzeichner als
aus der EUTELSAT
ausgetreten gilt und
daß die Betriebsver-
einbarung mit dem
Tag des Beschlusses
für den betreffen-
den Unterzeichner
außer Kraft tritt.

Sobald ein Unter-
zeichner als aus der
EUTELSAT ausge-
treten betrachtet
wird, übernimmt die
Vertragspartei, die
ihn bestimmt hat,
am Tag des Aus-
tritts selbst die Ei-
genschaft eines Un-
terzeichners, sofern
und solange sie
nicht einen neuen
Unterzeichner be-
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stimmt oder aus der
EUTELSAT aus-
tritt.

iii) A. Zahlt ein Unter-
zeichner einen nach
Artikel 4 lit. a der
Betriebsvereinba-
rung geschuldeten
Betrag innerhalb
von drei Monaten
nach Fälligkeit
nicht, so werden sei-
ne Rechte aus dem
Übereinkommen
und der Betriebsver-
einbarung automa-
tisch suspendiert.
Während der Zeit,
in der die Rechte ei-
nes Unterzeichners
nach dieser litera
suspendiert sind, be-
hält der Unterzeich-
ner alle Verpflich-
tungen und Ver-
bindlichkeiten eines
Unterzeichners
nach dem Überein-
kommen und der
Betriebsvereinba-
rung.

B. Sind innerhalb von
drei Monaten nach
der Suspendierung
nicht alle geschulde-
ten Beträge gezahlt,
so kann der Unter-
zeichnerrat nach
Prüfung etwaiger
Darlegungen des
Unterzeichners
oder der Vertrags-
partei, die ihn be-
stimmt hat, beschlie-
ßen, daß der Unter-
zeichner als aus der
EUTELSAT ausge-
treten gilt und daß
die Betriebsverein-
barung mit dem Tag
dieses Beschlusses
für den betreffen-
den Unterzeichner
außer Kraft tritt.
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Sobald ein Unter-
zeichner als aus der
EUTELSAT ausge-
treten betrachtet
wird, übernimmt die
Vertragspartei, die
ihn bestimmt hat,
am Tag des Aus-
tritts selbst die Ei-
genschaft eines Un-
terzeichners, sofern
und solange sie
nicht einen neuen
Unterzeichner be-
stimmt oder aus der
EUTELSAT aus-
tritt.

c) Wünscht eine Vertragspar-
tei aus irgendeinem Grund,
an die Stelle des von ihr be-
stimmten Unterzeichners zu
treten oder einen neuen Un-
terzeichner zu bestimmen,
so notifiziert sie dies schrift-
lich dem Depositar. Das
Übereinkommen und die
Betriebsvereinbarung treten
für den neuen Unterzeich-
ner in Kraft und für den
früheren Unterzeichner au-
ßer Kraft, wenn der neue.
Unterzeichner alle offenen
Verbindlichkeiten des frü-
heren Unterzeichners über-
nimmt und die Betriebsver-
einbarung unterzeichnet.

d) Eine Vertragspartei, die aus
der EUTELSAT ausgetre-
ten ist oder als ausgetreten
gilt, verliert mit dem Tag
des Wirksamwerdens des
Austritts jedes Vertretungs-
recht in der Versammlung
der Vertragsparteien und
übernimmt danach keine
weitere Verpflichtung oder
Verantwortung, mit Aus-
nahme der Verbindlichkei-
ten, die aus vor diesem Tag
begangenen Handlungen
oder Unterlassungen her-
rühren.

e) i) Ein Unterzeichner, der
von der Betriebsverein-
barung zurückgetreten
ist oder als zurückgetre-
ten gilt, verliert mit dem
Tag des Wirksamwer-
dens des Rücktritts je-
des Vertretungsrecht im
Unterzeichnerrat und
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übernimmt danach kei-
ne weitere Verpflich-
tung oder Verantwor-
tung, mit Ausnahme der
Verpflichtung — sofern
der Unterzeichnerrat
nichts anderes be-
schließt —, seinen An-
teil an den Kapitalbei-
trägen zu zahlen, die
zur Erfüllung der vor
diesem Tag ausdrück-
lich genehmigten ver-
traglichen Verpflichtun-
gen sowie der Verbind-
lichkeiten, die aus vor
diesem Tag begangenen
Handlungen oder Un-
terlassungen herrühren,
erforderlich sind.

ii) Die finanzielle Rege-
lung beim Austritt eines
EUTELSAT-Unter-
zeichners erfolgt nach
Artikel 21 der Betriebs-
vereinbarung.

f) Jede Austrittsnotifikation
und jeder Beschluß, der ei-
nen Ausschluß bewirkt,
werden vom Depositar bzw.
vom Generaldirektor allen
Vertragsparteien und allen
Unterzeichnern sofort mit-
geteilt.

g) Dieser Artikel entzieht ei-
ner Vertragspartei oder ei-
nem Unterzeichner kein
Recht, das sie in ihrer Ei-
genschaft als solche erwor-
ben haben, das nach dem
Tag des Wirksamwerdens
des Austritts bestehen bleibt
und für das sie nicht nach
diesem Artikel eine Ent-
schädigung erhalten haben.

ARTIKEL XIX

(Änderungen)

a) Änderungen des Überein-
kommens können von jeder
Vertragspartei vorgeschla-
gen werden; sie werden
dem Generaldirektor über-
mittelt, der die Vorschläge
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umgehend an alle Vertrags-
parteien und Unterzeichner
verteilt. Die Prüfung eines
Änderungsvorschlags durch
den Unterzeichnerrat muß
drei Monate im voraus an-
gekündigt werden; der Un-
terzeichnerrat legt seine An-
sichten und Empfehlungen
der Versammlung der Ver-
tragsparteien innerhalb von
sechs Monaten nach Vertei-
lung des Änderungsvor-
schlags vor. Die Versamm-
lung der Vertragsparteien
berät über den Änderungs-
vorschlag frühestens sechs
Monate nach seinem Ein-
gang unter Berücksichti-
gung aller vom Unterzeich-
nerrat geäußerten Ansich-
ten und Empfehlungen.
Diese Frist kann im Einzel-
fall von der Versammlung
der Vertragsparteien durch
einen Beschluß gekürzt
werden, der entsprechend
dem Verfahren für materiel-
le Fragen gefaßt wird.

b) Wird die Änderung von der
Versammlung der Vertrags-
parteien beschlossen, so tritt
sie einhundertzwanzig Tage
nach dem Tag in Kraft, an
dem der Depositar die No-
tifikationen über ihre An-
nahme durch zwei Drittel
derjenigen Staaten erhalten
hat, die zur Zeit der Be-
schlußfassung durch die
Versammlung der Vertrags-
parteien Vertragsparteien
waren und deren Unter-
zeichner zu dieser Zeit min-
destens zwei Drittel der ge-
samten Investitionsanteile
besaßen. Mit ihrem Inkraft-
treten wird die Änderung
für alle Vertragsparteien
und alle Unterzeichner ver-
bindlich.

c) Eine Änderung tritt frühe-
stens acht Monate nach der
Beschlußfassung durch die
Versammlung der Vertrags-
parteien in Kraft. Eine Än-
derung, die achtzehn Mo-
nate nach der Beschlußfas-
sung durch die Versamm-
lung der Vertragsparteien
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nicht nach lit. b in Kraft ge-
treten ist, gilt als nichtig.

ARTIKEL XX

(Beilegung von Streitigkeiten)

a) Alle Streitigkeiten zwischen
den Vertragsparteien oder
zwischen der EUTELSAT
und einer oder mehreren
Vertragsparteien im Zusam-
menhang mit der Auslegung
oder Anwendung des Über-
einkommens oder des Arti-
kels 15 lit. c oder des Arti-
kels 16 lit. c der Betriebsver-
einbarung werden einem
Schiedsverfahren gemäß
Anlage B unterworfen,
wenn sie nicht innerhalb ei-
nes Jahres nach dem Zeit-
punkt, zu dem eine Streit-
partei der anderen Streit-
partei ihre Absicht notifi-
ziert hat, die Streitigkeit auf
gütlichem Weg beizulegen,
auf andere Weise beigelegt
worden sind. Jede ähnliche
Streitigkeit über die Ausle-
gung oder Anwendung des
Übereinkommens oder der
Betriebsvereinbarung zwi-
schen einer oder mehreren
Vertragsparteien einerseits
und einem oder mehreren
Unterzeichnern andererseits
können einem Schiedsver-
fahren gemäß Anlage B un-
terworfen werden, sofern
die an der Streitigkeit betei-
ligte Vertragspartei oder die
daran beteiligten Vertrags-
parteien und der oder die
daran beteiligten Unter-
zeichner dem zustimmen.

b) Alle Streitigkeiten im Zu-
sammenhang mit der Ausle-
gung und Anwendung des
Übereinkommens oder des
Artikels 15 lit. c oder des
Artikels 16 lit. c der Be-
triebsvereinbarung zwi-
schen einer Vertragspartei
und einem Staat, der aufge-
hört hat, Vertragspartei zu
sein, oder zwischen der EU-
TELSAT und einem Staat,
der aufgehört hat, Vertrags-
partei zu sein, die sich erge-
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ben, nachdem der Staat auf-
gehört hat, Vertragspartei
zu sein, werden, wenn sie
nicht innerhalb eines Jahres
nach dem Zeitpunkt, zu
dem eine Streitpartei der
anderen Streitpartei ihre
Absicht notifiziert hat, die
Streitigkeit auf gütlichem
Weg beizulegen, auf andere
Weise beigelegt worden
sind, einem Schiedsverfah-
ren gemäß Anlage B unter-
worfen, vorausgesetzt, daß
der Staat, der aufgehört hat,
Vertragspartei zu sein, dem
zustimmt. Hört ein Staat
auf, Vertragspartei zu sein,
oder hört ein Staat oder ein
Fernmelde-Rechtsträger
auf, Unterzeichner zu sein,
nachdem eine Streitigkeit,
an der er beteiligt ist, nach
lit. a. einem Schiedsverfah-
ren unterworfen wurde, so
wird das Schiedsverfahren
fortgeführt und abgeschlos-
sen.

c) Die Beilegung aller Streitig-
keiten im Zusammenhang
mit der Auslegung oder An-
wendung anderer Überein-
künfte zwischen der EU-
TELSAT und einer Ver-
tragspartei als dem Überein-
kommen oder der Betriebs-
vereinbarung erfolgt nach
den entsprechenden Bestim-
mungen der betreffenden
Übereinkunft. In Ermange-
lung solcher Bestimmungen
können diese Streitigkeiten,
wenn sie nicht auf andere
Weise beigelegt werden, ei-
nem Schiedsverfahren ge-
mäß Anlage B unterworfen
werden, wenn die Streitpar-
teien dem zustimmen.

ARTIKEL XXI

(Unterzeichnung — Vorbehalte)

a) Jeder Staat, dessen Fern-
meldeverwaltung oder aner-
kannte private Betriebsge-
sellschaft Unterzeichnerpar-
tei der Vorläufigen Verein-
barung ist oder das Recht
hat, es zu werden, kann
Vertragspartei des Überein-
kommens werden,
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i) indem er es ohne Vor-
behalt der Ratifikation,
Annahme oder Geneh-
migung unterzeichnet,

ii) indem er es vorbehalt-
lich der Ratifikation,
Annahme oder Geneh-
migung unterzeichnet
und später ratifiziert,
annimmt oder geneh-
migt oder

iii) indem er ihm beitritt.

b) Das Übereinkommen liegt
vom 15. Juli 1982 bis zu sei-
nem Inkrafttreten in Paris
zur Unterzeichnung und
danach zum Beitritt auf.

c) Ein Staat wird erst dann
Vertragspartei des Überein-
kommens, wenn der von
ihm bestimmte Fernmelde-
Rechtsträger die Betriebs-
vereinbarung unterzeichnet
hat oder wenn er selbst die
Betriebsvereinbarung unter-
zeichnet hat.

d) Vorbehalte zu dem Über-
einkommen oder der Be-
triebsvereinbarung sind
nicht zulässig.

ARTIKEL XXII

(Inkrafttreten)

a) Das Übereinkommen tritt
sechzig Tage nach dem Tag
in Kraft, an dem es von
zwei Dritteln der Staaten,
die an dem Tag, an dem es
zur Unterzeichnung aufge-
legt wurde, Hoheitsgewalt
über Unterzeichnerparteien
der Vorläufigen Vereinba-
rung hatten, nach Artikel
XXI lit. a Ziffer i unter-
zeichnet oder aber ratifi-
ziert, angenommen oder ge-
nehmigt worden ist, sofern

i) diese Unterzeichnerpar-
teien oder die von ihnen
bestimmten Unterzeich-
ner der ECS-Vereinba-
rung zwei Drittel der
Finanzierungsanteile im
Rahmen der ECS-Ver-
einbarung innehaben
und
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ii) die Betriebsvereinba-
rung nach Artikel II
lit. b des Übereinkom-
mens unterzeichnet
wurde.

b) Das Übereinkommen tritt
frühestens acht Monate
nach dem Tag in Kraft, an
dem es zur Unterzeichnung
aufgelegt wurde. Das Über-
einkommen tritt nicht in
Kraft, wenn es nicht inner-
halb von sechsunddreißig
Monaten nach dem Tag, an
dem es zur Unterzeichnung
aufgelegt wurde, nach lit. a
unterzeichnet, ratifiziert,
angenommen oder geneh-
migt wird.

c) Für einen Staat, dessen Ra-
tifikations-, Annahme-, Ge-
nehmigungs- oder Beitritts-
urkunde nach dem Inkraft-
treten des Übereinkommens
hinterlegt wird, tritt es mit
dem Tag der Hinterlegung
in Kraft.

d) Mit seinem Inkrafttreten
wird das Übereinkommen
vorläufig auf jeden Staat
angewendet, der es vorbe-
haltlich der Ratifikation,
Annahme oder Genehmi-
gung unterzeichnet hat und
der dies bei der Unterzeich-
nung oder zu einem späte-
ren Zeitpunkt vor dem In-
krafttreten beantragt. Die
vorläufige Anwendung en-
det

i) mit der Hinterlegung
einer Ratifikations-,
Annahme- oder Geneh-
migungsurkunde durch
diesen Staat;

ii) mit dem Ablauf von
zwei Jahren nach dem
Tag, an dem das Über-
einkommen in Kraft
tritt, ohne daß es von
diesem Staat ratifiziert,
angenommen oder ge-
nehmigt worden ist;

iii) mit dem Tag, an dem
dieser Staat vor Ablauf
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der unter Ziffer ii be-
zeichneten Frist seinen
Beschluß notifiziert, das
Übereinkommen nicht
zu ratifizieren, anzu-
nehmen oder zu geneh-
migen.

Endet die vorläufige An-
wendung nach Ziffer ii oder
iii, so bestimmen sich die
Rechte und Pflichten der
Vertragspartei oder des von
ihr bestimmten Unterzeich-
ners nach Artikel XVIII lit.
d, e und g.

e) Ungeachtet dieses Artikels
tritt das Übereinkommen
für einen Staat nicht in
Kraft und wird auf ihn
nicht vorläufig angewendet,
sofern die Bedingungen in
Artikel XXI lit. c nicht er-
füllt worden sind.

f) Mit seinem Inkrafttreten
löst das Übereinkommen
die Vorläufige Vereinba-
rung ab und setzt sie außer
Kraft. Jedoch lassen das
Übereinkommen und die
Betriebsvereinbarung die
Rechte und Pflichten, die
eine Vertragspartei oder ein
Unterzeichner in ihrer frü-
heren Eigenschaft als Un-
terzeichnerpartei der Vor-
läufigen Vereinbarung oder
als Unterzeichner der ECS-
Vereinbarung erworben ha-
ben, unberührt.

ARTIKEL XXIII

(Beitritt)

a) Jeder Staat, dessen Fern-
meldeverwaltung oder aner-
kannte private Betriebsge-
sellschaft an dem Tag, an
dem das Übereinkommen
zur Unterzeichnung aufge-
legt wurde, Unterzeichner-
partei der Vorläufigen Ver-
einbarung war oder das
Recht hatte, es zu werden,
kann dem Übereinkommen
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von dem Tag, an dem es
nicht mehr zur Unterzeich-
nung aufliegt, bis zum Ab-
lauf von zwei Jahren nach
seinem Inkrafttreten beitre-
ten.

b) Die lit. c bis e gelten für
Beitrittsersuchen folgender
Staaten:

i) eines Staates, dessen
Fernmeldeverwaltung
oder anerkannte private
Betriebsgesellschaft an
dem Tag, an dem das
Übereinkommen zur
Unterzeichnung aufge-
legt wurde, Unterzeich-
nerpartei der Vorläufi-
gen Vereinbarung war
oder das Recht hatte, es
zu werden, der jedoch
nicht nach Artikel XXI
lit. a Ziffer i oder ii oder
nach lit. a des vorliegen-
den Artikels Vertrags-
partei des Übereinkom-
mens geworden ist;

ii) jedes anderen europäi-
schen Staates, der Mit-
glied der Internationalen
Fernmeldeunion ist und
den Wunsch hat, dem
Übereinkommen nach
seinem Inkrafttreten bei-
zutreten.

c) Jeder Staat, der dem Über-
einkommen unter den unter
lit. b genannten Bedingun-
gen beizutreten wünscht
(„antragstellender Staat"),
notifiziert dies schriftlich
dem Generaldirektor und
legt ihm alle vom Unter-
zeichnerrat verlangten In-
formationen über die ge-
plante Benutzung des EU-
TELSAT-Weltraumseg-
ments durch den antragstel-
lenden Staat vor.

d) Der Unterzeichnerrat prüft
die Vereinbarkeit des An-
trags des antragstellenden
Staates mit den Interessen
der EUTELSAT und der
Unterzeichner im Tätig-
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keitsbereich der EUTEL-
SAT in technischer, betrieb-
licher und finanzieller Hin-
sicht und legt der Versamm-
lung der Vertragsparteien
eine diesbezügliche Emp-
fehlung vor.

e) Unter Berücksichtigung die-
ser Empfehlung faßt die
Versammlung der Vertrags-
parteien innerhalb von sechs
Monaten nach dem Tag, an
dem der Unterzeichnerrat
feststellt, daß er im Besitz
aller nach lit. c erforderli-
chen Informationen ist, ei-
nen Beschluß über das Ersu-
chen des antragstellenden
Staates. Der Beschluß des
Unterzeichnerrats wird der
Versammlung der Vertrags-
parteien umgehend notifi-
ziert.

Der Beschluß der Ver-
sammlung der Vertragspar-
teien wird in geheimer Ab-
stimmung entsprechend
dem Verfahren für Be-
schlüsse über materielle Fra-
gen gefaßt. Zu diesem
Zweck kann eine außeror-
dentliche Tagung der Ver-
sammlung der Vertragspar-
teien anberaumt werden.

f) Der Generaldirektor notifi-
ziert dem antragstellenden
Staat die von der Versamm-
lung der Vertragsparteien
aufgestellten Beitrittsbedin-
gungen, die Gegenstand ei-
nes Protokolls sind, das der
von dem betreffenden Staat
beim Depositar zu hinterle-
genden Beitrittsurkunde
beigefügt wird.

ARTIKEL XXIV

(Haftung)

Eine Vertragspartei haftet
nicht einzeln für die Handlungen
und Unterlassungen der EUTEL-
SAT, außer wenn sich die Haf-
tung aus einem Vertrag ergibt,
dessen Vertragsparteien die be-
treffende Vertragspartei und ein
Entschädigung verlangender
Staat sind. In diesem Fall stellt die
EUTELSAT die betreffende Ver-
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tragspartei von jeder solchen
Haftung frei, sofern die Vertrags-
partei sich nicht ausdrücklich ver-
pflichtet hat, diese Haftung allein
zu übernehmen.

ARTIKEL XXV

(Verschiedenes)

a) Die Amts- und Arbeitsspra-
chen der EUTELSAT sind
Englisch und Französisch.

b) Die EUTELSAT arbeitet
unter Berücksichtigung der
allgemeinen Ansichten der
Versammlung der Vertrags-
parteien in Fragen von ge-
meinsamem Interesse mit
den Vereinten Nationen
und ihren Sonderorganisa-
tionen, insbesondere der In-
ternationalen Fernmelde-
union, sowie mit anderen
internationalen Organisa-
tionen zusammen.

c) Im Einklang mit Entschlie-
ßung 1721 (XVI) der Gene-
ralversammlung der Verein-
ten Nationen übermittelt
die EUTELSAT dem Gene-
ralsekretär der Vereinten
Nationen und den in Be-
tracht kommenden Sonder-
organisationen einen jährli-
chen Bericht über ihre Tä-
tigkeit zur Kenntnisnahme.

ARTIKEL XXVI

(Depositar)

a) Die Regierung der Franzö-
sischen Republik ist Deposi-
tar des Übereinkommens;
bei ihr werden Ratifika-
tions-, Annahme-, Geneh-
migungs- oder Beitrittsur-
kunden, Anträge auf vor-
läufige Anwendung und
Notifikationen über die Ra-
tifikation, Annahme oder
Genehmigung von Ände-
rungen, über Beschlüsse,
aus der EUTELSAT auszu-
treten, oder über die Been-
digung der vorläufigen An-
wendung des Übereinkom-
mens hinterlegt.

b) Das Übereinkommen wird
im Archiv des Depositars
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hinterlegt. Dieser übermit-
telt allen Staaten, die das
Übereinkommen unter-
zeichnet oder Beitrittsur-
kunden hinterlegt haben,
sowie der Internationalen
Fernmeldeunion beglaubig-
te Abschriften des Überein-
kommens.

c) Der Depositar unterrichtet
alle Staaten, die das Über-
einkommen unterzeichnet
haben oder ihm beigetreten
sind, alle Unterzeichner
und, soweit erforderlich, die
Internationale Fernmelde-
union umgehend

i) von jeder Unterzeich-
nung des Übereinkom-
mens;

ii) von jeder Hinterle-
gung einer Ratifika-
tions-, Annahme-, Ge-
nehmigungs- oder Bei-
trittsurkunde;

iii) vom Beginn des in Ar-
tikel XXII lit. a ge-
nannten Sechzigtage-
zeitraums;

iv) vom Inkrafttreten des
Übereinkommens;

v) von jedem Antrag auf
vorläufige Anwendung
nach Artikel XXII
lit. d;

vi) von der Ernennung
des Generaldirektors,
von jedem Einspruch
gegen seine Ernen-
nung und von der Be-
stätigung seiner Ernen-
nung nach Artikel XIII
lit. a;

vii) von der Beschlußfas-
sung über jede Ände-
rung des Übereinkom-
mens und von ihrem
Inkrafttreten;

viii) von jeder Austrittsnoti-
fikation;
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ix) von jedem Beschluß
der Versammlung der
Vertragsparteien nach
Artikel XVIII lit. b,
daß eine Vertragspar-
tei als aus der EUTEL-
SAT ausgetreten be-
trachtet wird;

x) von jedem Beschluß
des Unterzeichnerrats
nach Artikel XVIII
lit. b, daß ein Unter-
zeichner als aus der
EUTELSAT ausgetre-
ten betrachtet wird;

xi) von jeder Ersetzung
eines Unterzeichners
nach Artikel XVIII
lit. b und c;

xii) von jeder Suspendie-
rung und von jeder
Wiederherstellung von
Rechten;

xiii) von allen sonstigen
Notifikationen und
Mitteilungen in Bezug
auf das Übereinkom-
men.

d) Sogleich nach Inkrafttreten
des Übereinkommens über-
mittelt der Depositar dem
Sekretariat der Vereinten
Nationen beglaubigte Ab-
schriften des Übereinkom-
mens und der Betriebsver-
einbarung zur Registrierung
und Veröffentlichung nach
Artikel 102 der Charta der
Vereinten Nationen.

ZU URKUND DESSEN ha-
ben die von ihren Regierungen
gehörig befugten Unterzeichne-
ten dieses Übereinkommen unter-
schrieben.

Zur Unterzeichnung aufgelegt
zu Paris am 15. Juli 1982 in einer
Urschrift in englischer und fran-
zösischer Sprache, wobei jeder
Wortlaut gleichermaßen verbind-
lich ist.
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ANLAGE A

(Übergangsbestimmungen)

1. Kontinuität der Tätigkeiten
a) Jede von der INTERIM-

EUTELSAT nach der Vor-
läufigen Vereinbarung oder
der ECS-Vereinbarung ge-
schlossene Übereinkunft,
die bei Außerkrafttreten der
beiden genannten Vereinba-
rungen gültig ist, bleibt in
Kraft, sofern und solange
sie nicht auf Grund der Be-
stimmungen jener Überein-
kunft geändert oder aufge-
hoben wird. Jeder von der
INTERIM-EUTELSAT
nach der Vorläufigen Ver-
einbarung oder der ECS-
Vereinbarung gefaßte Be-
schluß, der bei Außerkraft-
treten der beiden genannten
Vereinbarungen gültig ist,
bleibt in Kraft, sofern und
solange er nicht mittels oder
auf Grund des Übereinkom-
mens oder der Betriebsver-
einbarung geändert oder
aufgehoben wird.

b) Hat bei Außerkrafttreten
der Vorläufigen Vereinba-
rung und der ECS-Verein-
barung ein Organ der IN-
TERIM-EUTELSAT eine
Maßnahme begonnen, aber
nicht abgeschlossen, die auf
Grund der Vorläufigen
Vereinbarung oder der
ECS-Vereinbarung getrof-
fen werden darf oder muß,
so tritt der Unterzeichnerrat
zum Zweck des Abschlusses
dieser Maßnahme an die
Stelle dieses Organs.

2. Geschäftsführung

a) Vom Tag des Inkrafttretens
des Übereinkommens an
hat das gesamte Personal
des nach Artikel 9 der Vor-
läufigen Vereinbarung er-
richteten ständigen Gene-
ralsekretariats das Recht, in
das geschäftsführende Or-
gan der EUTELSAT über-
nommen zu werden, unbe-
schadet des Artikels XIII
lit. f des Übereinkommens.
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b) Nach Abschnitt 1 werden
die Anstellungsbedingungen
für das Personal, die im
Rahmen der Vorläufigen
Vereinbarung in Kraft wa-
ren, weiterhin angewandt,
bis der Unterzeichnerrat
neue Anstellungsbedingun-
gen festgelegt hat.

c) Der Generalsekretär der
INTERIM-EUTELSAT
nimmt bis zum Amtsantritt
des ersten Generaldirektors
dessen Aufgaben wahr.

3. Übertragung der Aufgaben
der bevollmächtigten Verwaltung
auf die EUTELSAT

a) Mit dem Beginn des in Arti-
kel XXII lit. a des Überein-
kommens genannten Sech-
zigtagezeitraums unterrich-
tet der Generalsekretär der
INTERIM-EUTELSAT die
bevollmächtigte Verwaltung
von dem Tag, an dem das
Übereinkommen in Kraft
und die Vorläufige Verein-
barung außer Kraft tritt.

b) Der Generalsekretär der
INTERIM-EUTELSAT er-
greift alle Maßnahmen für
eine rechtzeitige Übertra-
gung aller Rechte und
Pflichten, welche die bevoll-
mächtigte Verwaltung in ih-
rer Eigenschaft als gesetzli-
cher Vertreter der INTER-
IM-EUTELSAT erworben
hat, auf die EUTELSAT.

ANLAGE B

(Schiedsverfahren)

1. Zur Entscheidung jeder in
Artikel XX des Übereinkommens
oder Artikel 20 der Betriebsver-
einbarung genannten Streitigkeit
wird nach Maßgabe der Absät-
ze 2 bis 6 ein Schiedsgericht ge-
bildet.

2. Jede Vertragspartei des
Übereinkommens kann sich jeder
der beiden Streitparteien in dem
Schiedsverfahren anschließen.
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3. Das Schiedsgericht besteht
aus drei Mitgliedern. Jede Streit-
partei bestellt innerhalb von zwei
Monaten vom Eingang des Ersu-
chens einer Partei, die Streitigkeit
einem Schiedsverfahren zu unter-
werfen, einen Schiedsrichter. So-
weit Artikel XX des Überein-
kommens und Artikel 20 der Be-
triebsvereinbarung die Zustim-
mung der Streitparteien zu der
Unterwerfung der Streitigkeit un-
ter ein Schiedsverfahren erfor-
dern, beginnt die Frist von zwei
Monaten mit dem Tag dieser Zu-
stimmung. Die beiden ersten
Schiedsrichter bestellen innerhalb
von zwei Monaten von der Be-
stellung des zweiten Schiedsrich-
ters einen dritten Schiedsrichter,
der Obmann des Schiedsgerichts
ist. Ist einer der beiden Schieds-
richter nicht innerhalb der vorge-
schriebenen Frist bestellt worden,
so wird er auf Ersuchen einer der
beiden Parteien durch den Präsi-
denten des Internationalen Ge-
richtshofs oder, wenn zwischen
den Parteien keine Einigung be-
steht, den Generalsekretär des
Ständigen Schiedshofs bestellt.
Dasselbe Verfahren findet An-
wendung, wenn der Obmann des
Schiedsgerichts nicht innerhalb
der vorgeschriebenen Frist be-
stellt worden ist.

4. Das Schiedsgericht bestimmt
seinen Sitz und gibt sich eine
Verfahrensordnung.

5. Jede Partei trägt die Kosten
des Schiedsrichters, für dessen
Bestellung sie verantwortlich ist,
sowie die Kosten ihrer Vertre-
tung vor dem Schiedsgericht. Die
Kosten des Obmanns des
Schiedsgerichts werden von den
Streitparteien zu gleichen Teilen
getragen.

6. Der Spruch des Schiedsge-
richts ergeht mit der Mehrheit
seiner Mitglieder; Stimmenthal-
tung ist nicht zulässig. Der
Spruch ist endgültig und für alle
Streitparteien bindend; er kann
nicht angefochten werden. Die
Parteien führen den Spruch un-
verzüglich aus. Im Fall einer
Streitigkeit über seine Bedeutung
oder Geltung legt ihn das
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Schiedsgericht aus, wenn eine
Streitpartei dies verlangt.

(Übersetzung)

BETRIEBSVEREINBA-
RUNG ÜBER DIE EURO-
PÄISCHE FERNMELDE-
SATELLITENORGANISA-

TION „EUTELSAT"

PRÄAMBEL

Die Unterzeichner dieser Be-
triebsvereinbarung —

in der Erwägung, daß sich die
Vertragsstaaten des Übereinkom-
mens zur Gründung der Europäi-
schen Fernmeldesatellitenorga-
nisation „EUTELSAT" in dem
Übereinkommen verpflichtet ha-
ben, einen Fernmelde-Rechtsträ-
ger zu bestimmen, der die Be-
triebsvereinbarung unterzeichnet,
oder sie selbst zu unterzeichnen

sind wie folgt übereingekommen:

ARTIKEL 1

(Begriffsbestimmungen)

a) In der Betriebsvereinbarung
haben die nachstehenden
Ausdrücke folgende Bedeu-
tung:

i) „Übereinkommen" be-
zeichnet das Überein-
kommen zur Gründung
der Europäischen Fern-
meldesatellitenorganisa-
tion „EUTELSAT";

ii) „ECU" bezeichnet die
durch Verordnung
Nr. 3180/78 des Rates
der Europäischen Ge-
meinschaften am 18. De-
zember 1978 geschaffe-
ne europäische Rech-
nungseinheit, wie sie
vom Rat etwa geändert
oder neu bestimmt wird.

b) Die Begriffsbestimmungen
in Artikel I des Überein-
kommens gelten auch für
die Betriebsvereinbarung.
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ARTIKEL 2

(Rechte und Pflichten der Unter-
zeichner)

a) Jeder Unterzeichner erwirbt
die in dem Übereinkommen
und der Betriebsvereinba-
rung für Unterzeichner vor-
gesehenen Rechte und ver-
pflichtet sich, die ihm durch
die genannten Übereinkom-
men auferlegten Pflichten
zu erfüllen.

b) Die Unterzeichner bemü-
hen sich, in den von ihnen
ausgehandelten Verkehrs-
vereinbarungen einen ver-
tretbaren Anteil ihres Ver-
kehrs über das EUTEL-
SAT-Weltraumsegment zu
leiten.

ARTIKEL 3

(Übertragung von Rechten und
Pflichten)

Mit dem Zeitpunkt des Inkraft-
tretens des Übereinkommens und
der Betriebsvereinbarung und
vorbehaltlich der Anlage A der
Betriebsvereinbarung

i) gehen alle Vermögens-
werte, einschließlich der
Eigentumsrechte, der
vertraglichen Rechte,
der Rechte am Welt-
raumsegment sowie al-
ler sonstigen Rechte,
die auf Grund der Vor-
läufigen Vereinbarung
oder der ECS-Verein-
barung erworben wur-
den, auf die EUTEL-
SAT über und sind ihr
Eigentum;

ii) werden alle Verpflich-
tungen und Verbind-
lichkeiten, die von der
INTERIM-EUTEL-
SAT oder in ihrem Na-
men bei der Anwen-
dung der Vorläufigen
Vereinbarung und der
ECS-Vereinbarung ein-
gegangen wurden und
die zu dem genannten
Zeitpunkt bestehen
oder sich aus vor diesem
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Zeitpunkt liegenden
Handlungen oder Un-
terlassungen ergeben,
zu Verpflichtungen und
Verbindlichkeiten der
EUTELSAT;

iii) entspricht die finanziel-
le Beteiligung jedes Un-
terzeichners an der EU-
TELSAT dem Betrag,
der sich dadurch ergibt,
daß sein Investitionsan-
teil, in Prozenten ausge-
drückt, auf die nach An-
lage A Absatz 3 lit. b
der Betriebsvereinba-
rung durchgeführte Be-
wertung der EUTEL-
SAT-Vermögenswerte
angewendet wird.

ARTIKEL 4

(Kapitalbeiträge)

a) Im Verhältnis seines Investi-
tionsanteils, in Prozenten
ausgedrückt, leistet jeder
Unterzeichner Beiträge zum
Kapitalbedarf der EUTEL-
SAT und erhält Kapital-
rückzahlungen und eine
Entschädigung für die Nut-
zung des Kapitals, wie sie
vom Unterzeichnerrat nach
dem Übereinkommen und
der Betriebsvereinbarung
festgelegt werden.

b) Der Kapitalbedarf umfaßt

i) alle direkten und indi-
rekten Kosten für die
Planung und Entwick-
lung, den Erwerb, den
Bau und die Errichtung
des EUTELSAT-Welt-
raumsegments, für den
Erwerb vertraglicher
Rechte im Weg der
Miete sowie für sonsti-
ge Vermögenswerte der
EUTELSAT;

ii) die Aufwendungen, die
zur Deckung der Be-
triebs-, Instandhal-
tungs- und Verwal-
tungskosten der EU-
TELSAT erforderlich
sind und welche die Or-
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ganisation nicht aus ih-
ren Einnahmen nach
Artikel 9 finanzieren
kann;

iii) die Mittel, welche die
EUTELSAT zur Lei-
stung von Erstattungen
nach Artikel XXIV des
Übereinkommens und
Artikel 19 lit. b der Be-
triebsvereinbarung be-
nötigt.

c) Der Unterzeichnerrat stellt
einen Zeitplan für die Zah-
lungen auf, die nach diesem
Artikel zu leisten sind. Für
jeden Betrag, der zu dem
für die Zahlung festgesetz-
ten Zeitpunkt nicht gezahlt
ist, werden Zinsen erhoben,
die nach einem vom Unter-
zeichnerrat festzusetzenden
Zinssatz berechnet werden.

d) Muß eine Erweiterung des
EUTELSAT-Weltraumseg-
ments vorgesehen werden,
damit Kapazität für andere
als die durch Artikel III
lit. a und b des Überein-
kommens erfaßten Dienste
bereitgestellt werden kann,
so ergreift der Unterzeich-
nerrat alle angemessenen
Maßnahmen um sicherzu-
stellen, daß die Unterzeich-
ner, die nicht unmittelbar
an der Durchführung der
Erweiterung interessiert
sind, sie nicht vor der Inbe-
triebnahme der Dienste zu
finanzieren haben. Die in-
teressierten Unterzeichner
müssen sich nach besten
Kräften bemühen, eine ent-
sprechende Erhöhung ihrer
Investitionsanteile anzuneh-
men.

ARTIKEL 5

(Kapitalhöchstgrenze)

Für die Summe der kumulati-
ven Kapitalbeiträge der Unter-
zeichner nach Artikel 4 und der
ausstehenden vertraglichen Kapi-
talverpflichtungen der EUTEL-
SAT abzüglich des ihnen zurück-
gezahlten kumulativen Kapitals
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besteht eine Höchstgrenze (als
„Kapitalhöchstgrenze" bezeich-
net). Die anfängliche Kapital-
höchstgrenze liegt bei 400 Millio-
nen ECU. Der Unterzeichnerrat
ist befugt, die Kapitalhöchstgren-
ze anzupassen, und faßt Beschlüs-
se über solche Anpassungen nach
Artikel XI lit. g des Übereinkom-
mens.

ARTIKEL 6

(Investitionsanteile)

a) Die Investitionsanteile der
Unterzeichner werden auf
der Grundlage der Benut-
zung des EUTELSAT-
Weltraumsegments festge-
legt. Sofern nicht in diesem
Artikel etwas anderes be-
stimmt ist, hat jeder Unter-
zeichner einen Investitions-
anteil, der seinem Anteil an
der gesamten Benutzung
des EUTELSAT-Weltraum-
segments durch alle Unter-
zeichner entspricht.

b) Für die Zwecke der lit. a
wird die Benutzung des
EUTELSAT-Weltraumseg-
ments durch einen Unter-
zeichner folgendermaßen
festgestellt: Die Gebühren,
die der betreffende Unter-
zeichner für die Benutzung
des Weltraumsegments an
die EUTELSAT zahlen
muß, werden durch die
Zahl der Tage geteilt, für
welche die Gebühren inner-
halb der sechs Monate zu
zahlen waren, die dem Tag
des Wirksamwerdens der
Festlegung der Investitions-
anteile nach lit. d. oder nach
lit. e Ziffer i vorausgehen.
Betrug jedoch die Zahl der
Tage, für die ein Unter-
zeichner während dieser
sechs Monate Benutzungs-
gebühren zahlen mußte,
weniger als neunzig, so
werden diese Gebühren bei
der Festlegung der Investi-
tionsanteile nicht berück-
sichtigt.

253
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c) Vor der Festlegung der In-
vestitionsanteile auf Grund
der Benutzung nach den
lit. a, b und d wird der Inve-
stitionsanteil jedes Unter-
zeichners nach Anlage B
festgelegt.

d) Die erste Festlegung von In-
vestitionsanteilen auf Grund
der Benutzung erfolgt

i) frühestens vier Jahre
nach dem Tag, an dem
der erste Satellit des
EUTELSAT-Welt-
raumsegments in be-
triebsbereitem Zustand
in die Umlaufbahn ge-
bracht wird;

ii) nach Ablauf der unter
Ziffer i genannten vier
Jahre, sofern und so-
bald

A. zehn Unterzeichner
sechs Monate lang
Zugang zum EU-
TELSAT-Welt-
raumsegment hat-
ten, sei es über ihre
eigenen Erdefunk-
stellen, sei es über
die Erdefunkstellen
anderer Unterzeich-
ner, und

B. die Einkünfte der
EUTELSAT aus der
Benutzung durch
die Unterzeichner
während eines
Sechsmonatszeit-
raums höher lagen
als die Einkünfte,
die zu erzielen ge-
wesen wären, wenn
Unterzeichner wäh-
rend derselben Zeit
eine 'Weltraumseg-
mentkapazität be-
nutzt hätten, die er-
forderlich ist, um
5000 Telefon-
sprechkreise mit Di-
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gitalsprechinterpo-
lation einzurichten;

iii) sieben Jahre nach dem
Tag, an dem der erste
Satellit des EUTEL-
SAT-Weltraumseg-
ments in betriebsberei-
tem Zustand in die Um-
laufbahn gebracht wird,
wenn die unter Ziffer ii
vorgesehenen Bedin-
gungen nicht erfüllt
sind.

e) Nach der ersten Festlegung
der Investitionsanteile auf
Grund der Benutzung wer-
den die Anteile mit Wir-
kung von folgenden Zeit-
punkten erneut festgelegt:

i) dem 1. März jedes Jah-
res. Jedoch findet die
erneute Festlegung am
1. März nicht statt,
wenn die von Unter-
zeichnern für ihre Be-
nutzung während des
diesem Tag vorausge-
henden Sechsmonats-
zeitraums an die EU-
TELSAT zu zahlenden
Gesamtbenutzungsge-
bühren um mehr als
zwanzig Prozent unter
den Gesamtbenutzungs-
gebühren liegen, die
Unterzeichner für ihre
Benutzung während des
achtzehn Monate vor
diesem Tag beginnen-
den Sechsmonatszeit-
raums an die EUTEL-
SAT zu zahlen hatten;

ii) dem Inkrafttreten der
Betriebsvereinbarung
für einen neuen Unter-
zeichner;

iii) dem Tag, an dem der
Austritt eines Unter-
zeichners wirksam wird.

f) Sobald ein Investitionsanteil
nach lit. e Ziffer ii oder iii
oder nach lit. g festgelegt
ist, werden die Investitions-
anteile aller anderen Unter-
zeichner in dem Verhältnis
angeglichen, das vor der
Angleichung zwischen ihren
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Investitionsanteilen bestand.
Im Fall des Austritts eines
Unterzeichners werden die
nach lit. g festgelegten Inve-
stitionsanteile von 0,05 vH.
nicht erhöht.

g) Ungeachtet jeder anderen
Bestimmung dieses Artikels
darf kein Unterzeichner ei-
nen Investitionsanteil ha-
ben, der niedriger ist als
0,05 vH. des Gesamtbetrags
der Investitionsanteile.

h) Auf Antrag eines Unter-
zeichners weist ihm der Un-
terzeichnerrat einen Investi-
tionsanteil zu, der niedriger
ist als sein nach den lit. a bis
f festgelegter Anteil, soweit
diese Verringerung dadurch
ausgeglichen wird, daß an-
dere Unterzeichner freiwil-
lig einer Erhöhung ihrer In-
vestitionsanteile zustimmen.
Der Unterzeichnerrat be-
schließt Verfahren, welche
die Anwendung dieser lit.
ermöglichen, sowie für die
gerechte Verteilung des Be-
trags, der auf die Verringe-
rung von Investitionsantei-
len entfällt, unter Unter-
zeichnern, die zur Erhö-
hung ihrer Investitionsantei-
le bereit sind.

i) Der Generaldirektor notifi-
ziert umgehend allen Unter-
zeichnern die Ergebnisse je-
der Festlegung von Investi-
tionsanteilen und das Da-
tum des Wirksamwerdens
einer solchen Festlegung.

ARTIKEL 7

(Finanzieller Ausgleich zwischen
Unterzeichnern)

a) Bei Inkrafttreten der Be-
triebsvereinbarung wird
über die EUTELSAT zwi-
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schen den Unterzeichnern
nach Anlage A ein finan-
zieller Ausgleich durchge-
führt.

b) Bei jeder Festlegung der In-
vestitionsanteile nach der
ersten Festlegung wird über
die EUTELSAT zwischen
den Unterzeichnern auf der
Grundlage einer nach lit. c
durchgeführten Bewertung
ein finanzieller Ausgleich
durchgeführt. Die Aus-
gleichsbeträge werden für
jeden Unterzeichner festge-
legt, indem bei der Bewer-
tung der etwaige Unter-
schied zwischen dem neuen
Investitionsanteil jedes Un-
terzeichners und seinem In-
vestitionsanteil vor der Fest-
legung berücksichtigt wird.

c) Die unter lit. b genannte
Bewertung wird wie folgt
durchgeführt:

i) Von den Anfangskosten
aller Vermögenswerte,
wie sie zum Zeitpunkt
des Ausgleichs in den
Büchern der EUTEL-
SAT eingetragen sind,
einschließlich aller kapi-
talisierten Erträge oder
Ausgaben, wird der Ge-
samtbetrag abgezogen,
der sich ergibt aus

A. den zum Zeitpunkt
des Ausgleichs in
den Büchern der
EUTELSAT einge-
tragenen aufgelaufe-
nen Tilgungsbeträ-
gen;

B. den Darlehen und
sonstigen zum Zeit-
punkt des Ausgleichs
bestehenden Ver-
bindlichkeiten der
EUTELSAT;

ii) das erzielte Ergebnis
wird bereinigt, indem
ein weiterer Betrag hin-
zugefügt oder abgezo-
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gen wird, der den Fehl-
betrag bzw. den Über-
schuß aus den Zahlun-
gen darstellt, welche die
EUTELSAT als Ent-
schädigung für die Nut-
zung des Kapitals vom
Inkrafttreten der Be-
triebsvereinbarung bis
zum Tag des 'Wirksam-
werdens der Bewertung
im Zusammenhang mit
den zu zahlenden kumu-
lativen Kosten geleistet
hat; die Zahlung der
Entschädigung durch
die EUTELSAT erfolgt
zu den Entschädigungs-
sätzen, die der Unter-
zeichnerrat festgelegt
hat und die während der
Zeiträume gültig waren,
in denen die einschlägi-
gen Entschädigungssät-
ze anzuwenden waren.

Zur Bestimmung des Be-
trags, der den Fehlbetrag
oder den Überschuß der
Zahlung darstellt, wird
die zu zahlende Ent-
schädigung monatlich
berechnet und auf den
Nettobetrag der unter
Ziffer i genannten Fak-
toren bezogen.

d) Die nach diesem Artikel
von den Unterzeichnern ge-
schuldeten oder an diese zu
zahlenden Beträge sind bis
zu einem vom Unterzeich-
nerrat festgesetzten Zeit-
punkt zu zahlen. Für jeden
zu diesem Zeitpunkt nicht
gezahlten Betrag sind Zin-
sen zu entrichten, die nach
einem vom Unterzeichner-
rat nach Artikel 4 lit. c fest-
gesetzten Zinssatz berech-
net werden.

ARTIKEL 8

(Benutzungsgebühren)

a) Der Unterzeichnerrat legt
die Bemessungseinheiten
für die verschiedenen Be-
nutzungsarten des EUTEL-
SAT-Weltraumsegments
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fest und bestimmt die Ge-
bührensäue für diese Be-
nutzung.

Diese Gebühren sollen aus-
reichende Einnahmen zur
Deckung der Betriebs-, In-
standhaltungs- und Verwal-
tungskosten der EUTEL-
SAT erbringen, den vom
Unterzeichnerrat gegebe-
nenfalls für erforderlich ge-
haltenen Betriebsmittel-
fonds bilden sowie zur Til-
gung des von den Unter-
zeichnern in die EUTEL-
SAT investierten Kapitals
und zur Entschädigung für
die Nutzung des Kapitals
der Unterzeichner dienen.
Die für eine bestimmte Be-
nutzungskategorie des EU-
TELSAT-Weltraumseg-
ments geltenden Gebühren
sollen alle Arten von Ausga-
ben für diese Benutzungs-
kategorie decken.

b) Die Benutzungsgebühren
sind nach vom Unterzeich-
nerrat angenommenen Re-
gelungen zu zahlen.

c) Der Unterzeichnerrat er-
greift im Fall eines Verzugs
der Zahlung der Benut-
zungsgebühren von mehr
als drei Monaten alle geeig-
neten Maßnahmen, wobei
er Artikel XVIII lit. b des
Übereinkommens berück-
sichtigt.

d) Für jeden nicht zu dem vom
Unterzeichnerrat bestimm-
ten Zahlungstermin gezahl-
ten Betrag von Benutzungs-
gebühren sind Zinsen zu
entrichten, die nach einem
vom Unterzeichnerrat fest-
gesetzten Zinssatz berech-
net werden.

ARTIKEL 9

(Einnahmen)

a) Die Einnahmen der EU-
TELSAT werden, soweit ih-
re Höhe dies erlaubt, in fol-
gender Rangordnung ver-
wendet:
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i) zur Deckung der Be-
triebs-, Instandhal-
tungs- und Verwal-
tungskosten;

ii) zur Bildung des Be-
triebsmittelfonds, den
der Unterzeichnerrat
gegebenenfalls für er-
forderlich erachtet;

iii) zur Zahlung von den je-
weiligen Investitionsan-
teilen entsprechenden
Beträgen, die eine Kapi-
talrückzahlung nach
den vom Unterzeich-
nerrat festgelegten Ab-
schreibungsbestimmun-
gen darstellen und die
in den Büchern der EU-
TELSAT ausgewiesen
sind, an die Unterzeich-
ner;

iv) zur Zahlung der Beträ-
ge, die einem aus der
EUTELSAT ausgetrete-
nen Unterzeichner nach
Artikel 21 gegebenen-
falls zustehen;

v) zur Zahlung des verfüg-
baren Saldos an die Un-
terzeichner als Entschä-
digung für die Nutzung
des Kapitals entspre-
chend ihrem jeweiligen
Investitionsanteil, ein-
schließlich der nichtge-
zahlten Entschädigung
für die vorangegange-
nen Jahre und der Zin-
sen für diese Restforde-
rungen.

b) Bei der Festlegung des Ent-
schädigungssatzes für die
Nutzung des Kapitals der
Unterzeichner bezieht der
Unterzeichnerrat einen Zu-
schlag für das Risiko ein,
das mit der Investition von
Kapital in die EUTELSAT
verbunden ist, und setzt den
Entschädigungssatz so fest,
daß er möglichst nahe an
den Geldpreis auf dem
Geldmarkt herankommt.

c) Wenn die von EUTELSAT
erzielten Einnahmen nicht
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ausreichen, um die Be-
triebs-, Instandhaltungs-
und Verwaltungskosten der
EUTELSAT zu decken,
kann der Unterzeichnerrat
beschließen, den Fehlbetrag
durch Verwendung des Be-
triebsmittelfonds der EU-
TELSAT, durch Maßnah-
men für Kontenüberziehun-
gen, durch Kreditaufnahme
oder durch Ersuchen an die
Unterzeichner um Zahlung
von Kapitalbeiträgen ent-
sprechend ihrem jeweiligen
Investitionsanteil oder
durch eine beliebige Kombi-
nation dieser Maßnahmen
auszugleichen.

ARTIKEL 10

(Kontenausgleich)

a) Der Kontenausgleich zwi-
schen den Unterzeichnern
und der EUTELSAT, der
sich aus den nach den Arti-
keln 4, 7, 8 und 9 getätigten
Geldgeschäften ergibt, ist so
durchzuführen, daß die
Höhe sowohl der zwischen
den Unterzeichnern und
der EUTELSAT überwiese-
nen Gelder als auch der
Gelder, die der EUTELSAT
über den vom Unterzeich-
nerrat für erforderlich ge-
haltenen Betriebsmittel-
fonds hinaus zur Verfügung
stehen, so niedrig wie mög-
lich gehalten wird.

b) Alle Zahlungen zwischen
den Unterzeichnern und
der EUTELSAT auf Grund
der Betriebsvereinbarung
werden in einer beliebigen
frei konvertierbaren Wäh-
rung geleistet.

ARTIKEL 11

(Kontenüberziehungen und Kre-
ditaufnahme)

a) Die EUTELSAT kann
durch Beschluß des Unter-
zeichnerrats Vereinbarun-
gen für Kontenüberziehun-
gen treffen, um Fehlbeträge
bis zum Eingang ausrei-
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chender Einnahmen oder
bis zum Eingang von Kapi-
talbeiträgen auszugleichen.

b) Ungeachtet des Artikels 4
kann die EUTELSAT durch
Beschluß des Unterzeich-
nerrats Kredite aufnehmen,
um eine von ihr nach Arti-
kel III des Übereinkom-
mens ausgeübte Tätigkeit
zu finanzieren oder um eine
von ihr eingegangene Ver-
pflichtung zu erfüllen. Die
ausstehenden Beträge dieser
Kredite gelten als vertragli-
che Kapitalverpflichtungen
im Sinne des Artikels 5.

ARTIKEL 12

(Ausgeschlossene Kosten)

Zu den EUTELSAT-Kosten
gehören nicht

i) Steuern, die ein Unter-
zeichner für von der
EUTELSAT auf Grund
des Übereinkommens
und der Betriebsverein-
barung erhaltene Beträ-
ge zu zahlen hätte;

ii) Aufwendungen für die
Vertreter der Vertrags-
parteien und Unter-
zeichner, die durch Teil-
nahme an den Tagungen
der Versammlung der
Vertragsparteien oder
des Unterzeichnerrats
oder an anderen EU-
TELSAT-Tagungen ent-
stehen.

ARTIKEL 13

(Buchprüfung)

Die Bücher der EUTELSAT
werden jährlich durch unabhängi-
ge, vom Unterzeichnerrat be-
stimmte Buchprüfer geprüft. Je-
der Unterzeichner hat das Recht
zur Einsichtnahme in die Bücher
der EUTELSAT.
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ARTIKEL 14

(Andere internationale Organisa-
tionen)

Die EUTELSAT wird die ein-
schlägigen Vorschriften der Inter-
nationalen Fernmeldeunion be-
achten und außerdem bei der Pla-
nung und Entwicklung, dem Bau
und der Errichtung des EUTEL-
SAT-Weltraumsegments und bei
den Verfahren, die zur Regelung
des Betriebs des EUTELSAT-
Weltraumsegments und der Erde-
funkstellen ausgearbeitet werden,
die von den Organen der Interna-
tionalen Fernmeldeunion ausge-
arbeiteten einschlägigen Empfeh-
lungen und Verfahren gebührend
berücksichtigen.

Die EUTELSAT berücksich-
tigt ebenfalls die einschlägigen
Empfehlungen der Europäischen
Konferenz der Verwaltungen für
Post und Fernmeldewesen
(CEPT).

ARTIKEL 15

(Zulassung von Erdefunkstellen)

a) Anträge auf Zulassung von
Erdefunkstellen, gleichviel
ob es sich um Sendestatio-
nen, Empfangsstationen
oder gemischte Sende- und
Empfangsstationen handelt,
zum Zugang zu dem EU-
TELSAT-Weltraumseg-
ment können der EUTEL-
SAT nur von dem Unter-
zeichner, den die Vertrags-
partei bestimmt hat, in de-
ren Hoheitsgebiet die Erde-
funkstelle liegt oder liegen
wird, oder, wenn die Erde-
funkstelle in einem Gebiet
liegt, das nicht der Hoheits-
gewalt einer Vertragspartei
untersteht, von einem ord-
nungsgemäß bevollmächtig-
ten Fernmelde-Rechtsträger
vorgelegt werden.

b) Sollte es dem Unterzeich-
nerrat nicht gelingen, tech-
nische Normen und Verfah-
ren für die Zulassung von
Erdefunkstellen nach Arti-
kel XII lit. b Ziffer vi des
Übereinkommens aufzustel-
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len, so hindert dies den Un-
terzeichnerrat nicht daran,
jeden Antrag auf Zulassung
einer Erdefunkstelle zu prü-
fen oder ihm stattzugeben.

c) Jeder unter lit. a erwähnte
Unterzeichner oder Fern-
melde-Rechtsträger ist in
Bezug auf die Erdefunkstel-
len, für die er einen Antrag
gestellt hat, der EUTEL-
SAT gegenüber verantwort-
lich für die Einhaltung der
in dem ihm von der EU-
TELSAT übermittelten Zu-
lassungsdokument aufge-
führten Vorschriften und
Normen, sofern nicht im
Fall eines antragstellenden
Unterzeichners die Ver-
tragspartei, die ihn be-
stimmt hat, diese Verant-
wortung übernimmt.

ARTIKEL 16

(Zuteilung von 'Weltraumseg-
mentkapazität)

a) Anträge auf Zuteilung von
EUTELSAT-Weltraumseg-
mentkapazität können der
EUTELSAT nur von Unter-
zeichnern oder im Fall eines
Gebiets, das nicht der Ho-
heitsgewalt einer Vertrags-
partei untersteht, von einem
ordnungsgemäß bevoll-
mächtigten Fernmelde-
Rechtsträger vorgelegt wer-
den.

b) Die Zuteilung von EUTEL-
SAT-Weltraumsegmentka-
pazität wird vom Unter-
zeichnerrat entsprechend
den von ihm nach Arti-
kel XII lit. b Ziffern viii und
ix des Übereinkommens
festgelegten Bedingungen
genehmigt.

c) Jeder Rechtsträger, an den
eine Zuteilung nach diesem
Artikel erfolgt ist, ist für die
Erfüllung aller Bedingun-
gen verantwortlich, die in
Bezug auf eine solche Zu-
teilung von der EUTEL-
SAT festgelegt worden sind,
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sofern nicht im Fall eines
antragstellenden Unter-
zeichners die Vertragspar-
tei, die ihn bestimmt hat,
diese Verantwortung über-
nimmt.

ARTIKEL 17

(Beschaffung)

a) Alle Aufträge für die Be-
schaffung von Waren und
Dienstleistungen durch die
EUTELSAT werden in
Übereinstimmung mit Arti-
kel XIV des Übereinkom-
mens, mit dem vorliegenden
Artikel und mit Artikel 18
der Betriebsvereinbarung
sowie mit den vom Unter-
zeichnerrat nach Arti-
kel XII lit. b Ziffer ii des
Übereinkommens festgeleg-
ten Verfahren, Vorschriften
und Bedingungen vergeben.

b) Die Genehmigung durch
den Unterzeichnerrat ist er-
forderlich

i) vor der Ausgabe von
Einladungen zur Abga-
be von Angeboten oder
der Vornahme von Aus-
schreibungen, wenn es
sich um Aufträge han-
delt, deren Wert auf
mehr als 150000 ECU
geschätzt wird;

ii) vor der Vergabe von
Aufträgen, deren Wert
150000 ECU über-
steigt.

Der Unterzeichnerrat kann
diese finanziellen Grenzen
ändern, wenn Änderungen
der Weltpreisindizes dies
rechtfertigen.

c) Die nach lit. a festgelegten
Verfahren, Vorschriften
und Bedingungen müssen
vorsehen, daß der Unter-
zeichnerrat rechtzeitig und
vollständig unterrichtet
wird. Auf Ersuchen eines
Unterzeichners stellt der
Unterzeichnerrat diesem in
Bezug auf jeden Vertrag al-
le Informationen zur Verfü-
gung, die es dem betreffen-
den Unterzeichner ermögli-
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chen, den ihm in dieser Ei-
genschaft obliegenden Ver-
antwortlichkeiten nachzu-
kommen.

d) In den nachstehenden Fäl-
len kann von der öffentli-
chen internationalen Aus-
schreibung im Einklang mit
vom Unterzeichnerrat nach
Artikel XII lit. b Ziffer ii
des Übereinkommens ange-
nommenen Verfahren abge-
sehen werden:

i) wenn der geschätzte
Auftragswert
75000 ECU nicht über-
steigt und die Vergabe
des Auftrags einen Auf-
tragnehmer auf Grund
dieser Ausnahme nicht
in die Lage versetzen
würde, die wirksame
Durchführung der Be-
schaffungspolitik nach
Artikel XIV des Über-
einkommens durch den
Unterzeichnerrat später
zu beeinträchtigen. Der
Unterzeichnerrat kann
diese finanzielle Grenze
ändern, wenn Änderun-
gen der Weltpreisindi-
zes dies rechtfertigen;

ii) wenn die Beschaffung
in einer Ausnahmesitua-
tion, welche die betrieb-
liche Durchführbarkeit
von EUTELSAT-Tätig-
keiten in Frage stellt,
dringend erforderlich
ist;

iii) wenn es für eine Ware
oder Dienstleistung nur
eine einzige Bezugs-
quelle gibt, die in der
Lage ist, den von der
EUTELSAT zu for-
dernden Spezifikatio-
nen zu entsprechen,
oder wenn die Zahl der
Bezugsquellen so stark
beschränkt ist, daß es
weder möglich noch
zum Besten der EU-
TELSAT wäre, Zeit
und Kosten, die mit. ei-
ner öffentlichen interna-
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tionalen Ausschreibung
verbunden sind, aufzu-
wenden; jedoch müssen
in dem Fall, in dem es
mehr als eine Bezugs-
quelle gibt, alle Bezugs-
quellen die Möglichkeit
erhalten, gleichberech-
tigt Angebote zu ma-
chen;

iv) wenn der Bedarf admi-
nistrativer Art ist und
sich daher am besten für
eine Beschaffung an Ort
und Stelle eignet;

v) wenn es bei der Be-
schaffung um persönli-
che Dienstleistungen
geht.

ARTIKEL 18

(Geistiges Eigentum)

a) Für die Zwecke der Be-
triebsvereinbarung bezeich-
net der Ausdruck „geistiges
Eigentum" die Rechte an
Erfindungen in allen Berei-
chen menschlicher Tätig-
keit, wissenschaftliche Ent-
deckungen, Gebrauchsmu-
ster, Warenzeichen, Dienst-
leistungsmarken sowie Fir-
mennamen und -bezeich-
nungen, Know-how, Schutz
gegen unlauteren Wettbe-
werb, Urheberrecht und alle
sonstigen Rechte, die sich
aus geistiger Tätigkeit im
industriellen und wissen-
schaftlichen Bereich erge-
ben.

b) i) Die Politik der EUTEL-
SAT im Bereich des gei-
stigen Eigentums stützt
sich auf den Grundsatz,
nur diejenigen Rechte
zu erwerben, die erfor-
derlich sind, damit Ar-
beiten von ihr oder für
sie durchgeführt wer-
den können.

ii) Insbesondere bleibt der
Auftragnehmer Eigen-
tümer des geistigen Ei-
gentums, das er bei der
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Ausführung eines von
der EUTELSAT finan-
zierten Vertrags hervor-
gebracht hat.

c) Um diese Grundsätze zu
verwirklichen und gleich-
zeitig allgemein anerkannte
industrielle Gepflogenhei-
ten zu berücksichtigen, si-
chert sich die EUTELSAT
bei allen durch sie im Rah-
men eines Vertrags finan-
zierten Arbeiten, die einen
bedeutenden Anteil an Un-
tersuchungs-, Forschungs-
und Entwicklungsarbeiten
enthalten,

i) das Recht, von dem ge-
samten bei solchen Ar-
beiten anfallenden gei-
stigen Eigentum unent-
geltlich Kenntnis zu er-
halten;

ii) eine Lizenz, um den
Vertragsparteien und
Unterzeichnern sowie
anderen der Hoheitsge-
walt einer Vertragspar-
tei unterstehenden Per-
sonen das bei solchen
Arbeiten anfallende gei-
stige Eigentum unent-
geltlich bekanntzugeben
oder bekanntgeben zu
lassen;

iii) eine Lizenz, um das bei
solchen Arbeiten anfal-
lende geistige Eigentum
zu benutzen und die
Vertragsparteien, die
Unterzeichner und an-
dere der Hoheitsgewalt
einer Vertragspartei un-
terstehende Personen
zu ermächtigen oder er-
mächtigen zu lassen, es
zu benutzen. Wenn sich
diese Benutzung auf
das EUTELSAT-Welt-
raumsegment oder auf
Erdefunkstellen mit Zu-
gang dazu bezieht, wird
die Lizenz unentgeltlich
erteilt; bei einer Benut-
zung für einen anderen
Zweck wird die Lizenz
zu gerechten und an-
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gemessenen Bedingun-
gen erteilt, die zwischen
dem Eigentümer des
geistigen Eigentums
und dem Benutzer fest-
gelegt werden;

iv) nach Möglichkeit Li-
zenzen zu gerechten
und angemessenen Be-
dingungen, um vorher
bestehende Rechte an
geistigem Eigentum zu
benutzen und benutzen
zu lassen, soweit diese
Benutzung für die Wie-
derherstellung oder Än-
derung eines Ergebnis-
ses eines von der EU-
TELSAT finanzierten
Vertrags erforderlich
ist, dh. Rechte, die nicht
bei der Ausführung die-
ses Vertrags anfallen,
die jedoch für die ord-
nungsgemäße Ausfüh-
rung dieses Vertrags er-
forderlich sind.

d) Der Unterzeichnerrat kann
einer Abweichung von den
unter lit. c Ziffern ii, iii und
iv vorgesehenen Grundsät-
zen zustimmen, wenn ihm
im Verlauf der Verhandlun-
gen überzeugend dargelegt
wird, daß ein Festhalten
daran der EUTELSAT
schaden würde.

e) Der Unterzeichnerrat kann
außerdem, wenn außerge-
wöhnliche Umstände dies
rechtfertigen, einer Abwei-
chung von dem unter lit. b
Ziffer ii vorgesehenen
Grundsatz zustimmen,
wenn sämtliche folgende
Bedingungen erfüllt sind:

i) wenn der Unterzeich-
nerrat überzeugt ist,
daß ein Festhalten dar-
an der EUTELSAT
schaden würde;

ii) wenn der Unterzeich-
nerrat entscheidet, daß
die EUTELSAT in der
Lage sein sollte, den Pa-
tentschutz oder einen

254
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ähnlichen Schutz in ir-
gendeinem Land sicher-
zustellen;

iii) wenn der betreffende
Auftragnehmer nicht
imstande oder bereit ist,
einen solchen Patent-
schutz oder ähnlichen
Schutz innerhalb einer
angemessenen Zeitspan-
ne sicherzustellen.

f) Soweit die EUTELSAT
Rechte an geistigem Eigen-
tum durch eine Übertra-
gung von INTERIM-EU-
TELSAT nach Artikel 3
oder auf andere Weise als
nach lit. c des vorliegenden
Artikels erworben hat, wird
sie, soweit sie dazu berech-
tigt ist, auf Verlangen

i) jeder Vertragspartei
oder jedem Unterzeich-
ner das genannte geisti-
ge Eigentum unentgelt-
lich bekanntgeben oder
bekanntgeben lassen; je-
doch hat diese Ver-
tragspartei oder dieser
Unterzeichner der EU-
TELSAT alle Zahlun-
gen zu erstatten, die sie
für die Ausübung dieses
Rechtes auf Bekanntga-
be an Dritte geleistet
hat;

ii) jeder Vertragspartei
oder jedem Unterzeich-
ner eine Lizenz erteilen,
auf Grund deren sie an-
deren der Hoheitsge-
walt einer Vertragspar-
tei unterstehenden Per-
sonen das genannte gei-
stige Eigentum bekannt-
geben oder bekanntge-
ben lassen, es benutzen
und diese anderen Per-
sonen ermächtigen oder
ermächtigen lassen kön-
nen, das genannte gei-
stige Eigentum zu be-
nutzen. Wenn sich diese
Benutzung auf das EU-
TELSAT-Weltraumseg-
ment und auf die Erde-
funkstellen mit Zugang
dazu bezieht, wird die
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Lizenz unentgeltlich er-
teilt; bei einer Benut-
zung für einen anderen
Zweck wird die Lizenz
zu gerechten und an-
gemessenen Bedingun-
gen erteilt, die zwischen
dem Benutzer und der
EUTELSAT oder je-
dem anderen Eigentü-
mer des geistigen Eigen-
tums oder jedem ande-
ren befugten Rechtsträ-
ger oder jeder anderen
befugten Person mit ei-
nem Eigentumsrecht an
dem genannten geisti-
gen Eigentum festgelegt
werden; jedoch hat die-
se Vertragspartei oder
dieser Unterzeichner
der EUTELSAT alle
Zahlungen zu erstatten,
die sie für das Recht zur
Erteilung einer solchen
Lizenz an Dritte gelei-
stet hat.

g) Die EUTELSAT hält jede
Vertragspartei und jeden
Unterzeichner auf Verlan-
gen über die Verfügbarkeit
und die allgemeine Beschaf-
fenheit allen geistigen Ei-
gentums, von dem sie nach
lit. c Ziffer i oder lit. f Zif-
fer i Kenntnis erlangt, auf
dem laufenden.

h) Die Bekanntgabe und Be-
nutzung sowie die Festle-
gung der Bedingungen für
die Bekanntgabe und Be-
nutzung allen geistigen Ei-
gentums, an dem die EU-
TELSAT Rechte erworben
hat, erfolgen auf der
Grundlage der Nichtdiskri-
minierung zwischen Ver-
tragsparteien und Unter-
zeichnern einerseits und an-
deren Personen, denen nach
diesem Artikel Rechte ge-
währt und an die Bekannt-
machungen gerichtet wer-
den können, andererseits.

ARTIKEL 19
(Haftung)

a) Die EUTELSAT, die Un-
terzeichner, die Bedienste-
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ten derselben, die in Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben
innerhalb der Grenzen ihrer
Zuständigkeit handeln so-
wie die Vertreter bei EU-
TELSAT Tagungen haften
in keiner Weise gegenüber
einer Vertragspartei oder
einem Unterzeichner oder
der EUTELSAT wegen ei-
ner Unterbrechung, einer
Verzögerung oder eines
Versagens derjenigen Fern-
meldedienste, die nach dem
Übereinkommen oder der
Betriebsvereinbarung zur
Verfügung gestellt worden
sind oder gestellt werden
sollen, und es kann gegen
sie keine Schadensersatzkla-
ge wegen einer solchen Un-
terbrechung oder Verzöge-
rung oder eines solchen
Versagens erhoben werden.

b) Einem Unterzeichner oder
einem Bediensteten der EU-
TELSAT oder eines Unter-
zeichners, der im Rahmen
oder innerhalb der Grenzen
seiner Zuständigkeit gehan-
delt hat und der auf Grund
eines von einem zuständi-
gen Gericht gefällten end-
gültigen Urteils oder auf
Grund eines vom Unter-
zeichnerrat genehmigten
Vergleichs wegen einer von
der EUTELSAT oder in
ihrem Namen nach dem
Übereinkommen oder der
Betriebsvereinbarung ausge-
übten Tätigkeit für haftbar
erklärt wurde, erstattet die
EUTELSAT jede Forde-
rung, einschließlich der da-
mit verbundenen Kosten
und Ausgaben, die der Un-
terzeichner oder der Betref-
fende zu begleichen hat.

Ist noch keine Zahlung ge-
leistet worden, so begleicht
die EUTELSAT die Forde-
rung unmittelbar an Stelle
des Unterzeichners oder des
Betreffenden.

c) Wird eine Forderung ge-
genüber einem Unterzeich-
ner oder einem Bedienste-
ten geltend gemacht, so hat
dieser als Voraussetzung
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für die Erstattung nach lit. b
die EUTELSAT sofort zu
unterrichten, um ihr Gele-
genheit zu geben, Ratschlä-
ge und Empfehlungen über
das Bestreiten zu geben
oder eine Beilegung der
Streitigkeiten vorzuschla-
gen und, soweit es das für
das Gericht, vor dem die
Forderung erhoben wird,
geltende Recht erlaubt, dem
Verfahren beizutreten oder
an die Stelle des Unter-
zeichners oder Bediensteten
zu treten.

ARTIKEL 20

(Beilegung von Streitigkeiten)

a) Alle Streitigkeiten zwischen
Unterzeichnern oder zwi-
schen der EUTELSAT und
einem oder mehreren Un-
terzeichnern im Zusammen-
hang mit der Auslegung
oder Anwendung der Be-
triebsvereinbarung werden
einem Schiedsverfahren ge-
mäß Anlage B des Überein-
kommens unterworfen,
wenn sie nicht innerhalb ei-
nes Jahres nach dem Zeit-
punkt, zu dem ein Unter-
zeichner oder die EUTEL-
SAT der anderen Streitpar-
tei ihre Absicht notifiziert
haben, die Streitigkeit auf
gütlichem Weg beizulegen,
auf andere Weise beigelegt
werden.

b) Alle derartigen Streitigkei-
ten, die sich zwischen einem
Unterzeichner und einem
Staat oder Fernmelde-
Rechtsträger, der aufgehört
hat, Unterzeichner zu sein,
oder zwischen der EUTEL-
SAT und einem Staat oder
Fernmelde-Rechtsträger,
der aufgehört hat, Unter-
zeichner zu sein, ergeben,
nachdem der betreffende
Staat oder Fernmelde-
Rechtsträger aufgehört hat,
Unterzeichner zu sein, kön-
nen, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres nach dem
Zeitpunkt, zu dem ein Un-
terzeichner oder die EU-
TELSAT der anderen Par-
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tei ihre Absicht notifiziert
haben, die Streitigkeit auf
gütlichem Weg beizulegen,
auf andere Weise beigelegt
werden, einem Schiedsver-
fahren gemäß Anlage B des
Übereinkommens unter-
worfen werden, wenn alle
betroffenen Streitparteien
zustimmen. Hört ein Staat
oder Fernmelde-Rechtsträ-
ger nach Einleitung eines
Schiedsverfahrens, an dem
er beteiligt ist, auf, Unter-
zeichner zu sein, so wird
das Verfahren fortgesetzt
und abgeschlossen.

c) Alle Streitigkeiten, die sich
im Zusammenhang mit der
Auslegung oder Anwen-
dung von Abkommen oder
Verträgen ergeben, welche
die EUTELSAT mit einem
Unterzeichner geschlossen
hat, unterliegen den Bestim-
mungen über die Beilegung
von Streitigkeiten, die in
diesen Abkommen und Ver-
trägen enthalten sind. In Er-
mangelung solcher Bestim-
mungen werden diese Strei-
tigkeiten einem Schiedsver-
fahren gemäß Anlage B des
Übereinkommens unter-
worfen, wenn sie nicht in-
nerhalb eines Jahres nach
dem Zeitpunkt, zu dem der
Unterzeichner oder die EU-
TELSAT der anderen Par-
tei ihre Absicht notifiziert
haben, die Streitigkeit auf
gütlichem Weg beizulegen,
auf andere Weise beigelegt
werden.

d) Ist zum Zeitpunkt des In-
krafttretens der Betriebsver-
einbarung ein Schiedsver-
fahren nach Artikel 17 der
Vorläufigen Vereinbarung
anhängig, so werden die in
dem genannten Artikel vor-
gesehenen Verfahren wei-
terhin auf dieses Schiedsver-
fahren bis zu seinem Ab-
schluß angewendet, sofern
nicht alle Streitparteien et-
was anderes vereinbaren. Ist
die INTERIM-EUTELSAT
Partei in dem Schiedsver-
fahren, so tritt die EUTEL-
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SAT als Prozeßpartei an
ihre Stelle.

ARTIKEL 21

(Finanzielle Regelung bei Aus-
tritt)

a) Innerhalb von drei Monaten
nach Wirksamwerden des
Austritts eines Unterzeich-
ners aus der EUTELSAT
gemäß Artikel XVIII des
Übereinkommens notifiziert
der Unterzeichnerrat dem
Unterzeichner die vom Un-
terzeichnerrat vorgenom-
mene Feststellung des finan-
ziellen Status des Unter-
zeichners gegenüber der
EUTELSAT zum Zeitpunkt
des Wirksamwerdens des
Austritts sowie die Bedin-
gungen, die für den Aus-
gleich nach lit. c vorgeschla-
gen werden.

b) Die unter lit. a vorgesehene
Notifikation hat eine Auf-
stellung folgender Beträge
zu enthalten:

i) des von der EUTEL-
SAT an den Unter-
zeichner zu zahlenden
Betrags, der durch Mul-
tiplizieren des Betrags,
der sich bei der Bewer-
tung nach Artikel 7 lit. c
zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens des
Austritts ergeben hat,
mit dem Investitionsan-
teil, den der Unter-
zeichner zum gleichen
Zeitpunkt besitzt, er-
rechnet wird;

ii) der Beträge, die der Un-
terzeichner nach Arti-
kel XVIII lit. e Ziffer i
des Übereinkommens
an die EUTELSAT zu
zahlen hat und die sei-
nen Anteil an den Kapi-
talbeiträgen für vertrag-
liche Verpflichtungen
darstellen, die vor Ein-
gang des Austrittsbe-
schlusses beim General-
direktor oder vor dem
Wirksamwerden des
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Austritts ausdrücklich
genehmigt worden sind,
zusammen mit dem
Vorschlag eines Zeit-
plans für die Zahlun-
gen, um den aus Hand-
lungen oder Unterlas-
sungen vor diesem Zeit-
punkt herrührenden
vertraglichen Verpflich-
tungen und Verbind-
lichkeiten nachzukom-
men;

iii) aller sonstigen Beträge,
die der Unterzeichner
der EUTELSAT zum
Zeitpunkt des Wirksam-
werdens des Austritts
schuldet.

c) Vorbehaltlich der Zahlung
der nach lit. b Ziffern ii und
iii dieses Artikels und unter
Berücksichtigung des Arti-
kels 9 vom Unterzeichner
zu zahlenden Beträge durch
den Unterzeichner werden
die unter lit. b Ziffern i und
ii genannten Beträge dem
Unterzeichner durch die
EUTELSAT innerhalb einer
Frist zurückgezahlt, die
derjenigen entspricht, in der
den anderen Unterzeich-
nern ihre Kapitalbeiträge
zurückgezahlt werden, oder
innerhalb einer kürzeren
Frist, die der Unterzeich-
nerrat für angemessen hält.
Der Unterzeichnerrat be-
stimmt den Zinssatz, der an
den Unterzeichner bzw.
von dem Unterzeichner für
alle jeweils ausstehenden
Beträge zu zahlen ist.

d) Bei der Feststellung der un-
ter lit. a und b genannten
Beträge kann der Unter-
zeichnerrat beschließen,
den Unterzeichner ganz
oder teilweise seiner Ver-
pflichtung zu entheben, sei-
nen Anteil an den Kapital-
beiträgen für die ausdrück-
lich genehmigten vertragli-
chen Verpflichtungen und
die Verbindlichkeiten aus
Handlungen oder Unterlas-
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sungen zu zahlen, die vor
Eingang der Notifikation
des Austrittsbeschlusses lie-
gen.

e) Sofern der Unterzeichner-
rat nicht nach lit. d etwas
anderes beschließt, wird
durch diesen Artikel

i) ein unter lit. a genann-
ter Unterzeichner nicht
von seinem Anteil an
den nichtvertraglichen
Verpflichtungen der
EUTELSAT aus Hand-
lungen oder Unterlas-
sungen bei der Erfül-
lung des Übereinkom-
mens und der Betriebs-
vereinbarung befreit,
wenn sich solche Ver-
pflichtungen im Fall ei-
nes Austritts nach Arti-
kel XVIII lit. a des
Übereinkommens vor
Eingang der Notifika-
tion des Austrittsbe-
schlusses beim General-
direktor oder im Fall ei-
nes Austritts nach Arti-
kel XVIII lit. b Ziffer ii
oder iii des Überein-
kommens vor dem
Wirksamwerden des
Austritts ergeben haben;

ii) einem solchen Unter-
zeichner kein in dieser
Eigenschaft erworbenes
Recht entzogen, das er
sonst nach dem Wirk-
samwerden seines Aus-
tritts weiterhin behalten
würde und für das er
noch keine Entschädi-
gung nach diesem Arti-
kel erhalten hat.

ARTIKEL 22

(Änderungen)

a) Jeder Unterzeichner oder
die Versammlung der Ver-
tragsparteien kann Ände-
rungen der Betriebsverein-
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barung vorschlagen. Ände-
rungsvorschläge werden
dem Generaldirektor vorge-
legt, der sie umgehend an
alle Vertragsparteien und
Unterzeichner verteilt.

b) Der Unterzeichnerrat prüft
jeden Änderungsvorschlag
auf seiner ersten ordentli-
chen Tagung nach Vertei-
lung durch den Generaldi-
rektor oder auf einer frühe-
ren außerordentlichen Ta-
gung, sofern der Generaldi-
rektor den Änderungsvor-
schlag mindestens neunzig
Tage vor dem Eröffnungs-
datum der Tagung verteilt
hat. Der Unterzeichnerrat
berät über alle Ansichten
und Empfehlungen zu ei-
nem Änderungsvorschlag,
die er von einer Vertrags-
partei oder der Versamm-
lung der Vertragsparteien
erhält.

c) Der Unterzeichnerrat be-
schließt über jeden Ände-
rungsvorschlag gemäß den
Bestimmungen des Arti-
kels XI des Übereinkom-
mens über Beschlußfähig-
keit und Abstimmung. Er
kann jeden nach lit. a ver-
teilten Änderungsvorschlag
abändern sowie über jeden
nicht nach dieser lit. verteil-
ten, jedoch unmittelbar aus
einem Änderungsvorschlag
entstehenden Änderungs-
vorschlag beschließen.

d) Nach Genehmigung durch
den Unterzeichnerrat tritt
die Änderung neunzig Tage
nach dem Tag in Kraft, an
dem der Depositär die No-
tifikationen über ihre Ge-
nehmigung durch zwei
Drittel derjenigen Unter-
zeichner erhalten hat, die
zur Zeit der Genehmigung
Unterzeichner waren und
mindestens zwei Drittel der
gesamten Investitionsanteile
besaßen. Mit ihrem Inkraft-
treten wird die Änderung
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für alle Unterzeichner ver-
bindlich.
Die Notifikation der Ge-
nehmigung einer Änderung
durch einen Unterzeichner
wird dem Depositär von der
Vertragspartei übermittelt,
die den betreffenden Unter-
zeichner bestimmt hat. Die-
se Notifikation bedeutet die
Annahme der Änderung
durch die betreffende Ver-
tragspartei.

e) Eine Änderung, die acht-
zehn Monate nach ihrer
Genehmigung durch den
Unterzeichnerrat nicht nach
lit. d in Kraft getreten ist,
gilt als nichtig.

ARTIKEL 23

(Inkrafttreten)

a) Die Betriebsvereinbarung
tritt für einen Unterzeich-
ner an dem Tag in Kraft, an
dem das Übereinkommen
nach seinem Artikel XXII
für die Vertragspartei, die
den betreffenden Unter-
zeichner bestimmt hat, in
Kraft tritt.

b) Die Betriebsvereinbarung
wird auf einen Unterzeich-
ner während jedes Zeit-
raums vorläufig angewen-
det, während dessen das
Übereinkommen nach sei-
nem Artikel XXII lit. d auf
die Vertragspartei, die den
betreffenden Unterzeichner
bestimmt hat, vorläufig an-
gewendet wird.

c) Die Betriebsvereinbarung
bleibt so lange in Kraft wie
das Übereinkommen.

ARTIKEL 24

(Depositär)

a) Der Depositär des Überein-
kommens ist auch Deposi-
tär der Betriebsvereinba-
rung.
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b) Der Depositär übermittelt
der Regierung jedes Staates,
der zur Teilnahme an der
Bevollmächtigtenkonferenz
über endgültige Regelungen
für die Europäische Fern-
meldesatellitenorganisation
„EUTELSAT" eingeladen
wurde, der Regierung jedes
anderen Staates, der das
Übereinkommen unter-
zeichnet oder ihm beitritt,
sowie jedem Unterzeichner
und der Internationalen
Fernmeldeunion beglaubig-
te Abschriften der Betriebs-
vereinbarung.

c) Der Depositär unterrichtet
alle Staaten, die das Über-
einkommen unterzeichnet
haben oder ihm beigetreten
sind, alle Unterzeichner und
die Internationale Fernmel-
deunion umgehend

i) von jeder Unterzeich-
nung der Betriebsver-
einbarung;

ii) vom Inkrafttreten der
Betriebsvereinbarung;

iii) vom Beginn und Ende
jeder vorläufigen An-
wendung der Betriebs-
vereinbarung nach ih-
rem Artikel 23 lit. b;

iv) von der Beschlußfas-
sung über jede Ände-
rung der Betriebsverein-
barung und von ihrem
Inkrafttreten;

v) von jeder Austrittsnoti-
fikation;

vi) von sonstigen Notifika-
tionen und Mitteilun-
gen in Bezug auf die
Betriebsvereinbarung.

ZU URKUND DESSEN ha-
ben die hierzu gehörig befugten
Unterzeichneten die Betriebsver-
einbarung unterschrieben.

Zur Unterzeichnung aufgelegt
zu Paris am 15. Juli 1982 in engli-
scher und französischer Sprache,
wobei jeder Wortlaut gleicherma-
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ßen verbindlich ist, in einer Ur-
schrift, die beim Depositär hinter-
legt wird.

ANLAGE A

(Übergangsbestimmungen)

1. Vorbereitungen für die erste
Tagung des Unterzeichnerrats

a) Während des in Artikel
XXII lit. a des Überein-
kommens genannten Zeit-
raums von sechzig Tagen
wird der Generalsekretär
der INTERIM-EUTEL-
SAT die erste Tagung des
Unterzeichnerrats vorberei-
ten und anberaumen.

b) Innerhalb von drei Tagen
nach Inkrafttreten der Be-
triebsvereinbarung unter-
richtet der Generalsekretär
der INTERIM-EUTEL-
SAT alle Unterzeichner von
den Vorkehrungen für die
erste Tagung des Unter-
zeichnerrats, die spätestens
dreißig Tage nach Inkraft-
treten der Betriebsvereinba-
rung anberaumt wird.

2. Kontenübertragung

Jedem Unterzeichner der Be-
triebsvereinbarung, der Unter-
zeichner der ECS-Vereinbarung
war, wird auf seinem Konto bei
der EUTELSAT auf der Soll-
oder Habenseite der Nettobetrag
aller Beträge eingetragen, die der
Unterzeichner der INTERIM-
EUTELSAT oder die INTE-
RIM-EUTELSAT dem Unter-
zeichner auf Grund der Vorläufi-
gen Vereinbarung am Tag des In-
krafttretens der Betriebsvereinba-
rung schuldete.

3. Finanzieller Ausgleich zwi-
schen Unterzeichnern

a) Nach Artikel 3 der Betriebs-
vereinbarung werden alle
Vermögenswerte der IN-
TERIM-EUTELSAT am
Tag des Inkrafttretens der
Betriebsvereinbarung zu
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Vermögenswerten der EU-
TELSAT. Sie gelten als zu
dem Zeitpunkt in die Bü-
cher der EUTELSAT einge-
tragen, zu dem sie in die
Bücher der INTERIM-EU-
TELSAT eingetragen wur-
den, und als entsprechend
den Büchern der INTE-
RIM-EUTELSAT getilgt.

b) Bei Inkrafttreten der Be-
triebsvereinbarung wird ei-
ne Bewertung der EUTEL-
SAT-Vermögenswerte wie
folgt durchgeführt:

i) Die Anfangskosten aller
Vermögenswerte wer-
den so zugrunde gelegt,
wie sie am Tag des In-
krafttretens der Be-
triebsvereinbarung in
den Büchern der IN-
TERIM-EUTELSAT
eingetragen sind, ein-
schließlich aller kapitali-
sierten Erträge oder
Ausgaben;

ii) von diesem Beitrag wer-
den zunächst die aufge-
laufenen Tilgungsbeträ-
ge abgezogen, wie sie
am Tag des Inkrafttre-
tens der Betriebsverein-
barung in den Büchern
der INTERIM-EU-
TELSAT eingetragen
sind;

iii) anschließend werden
von diesem Betrag Dar-
lehen und sonstige am
Tag des Inkrafttretens
der Betriebsvereinba-
rung bestehende Ver-
bindlichkeiten der IN-
TERIM-EUTELSAT
abgezogen.

c) Bei Inkrafttreten der Be-
triebsvereinbarung wird
über die EUTELSAT auf
der Grundlage der nach
lit. b durchgeführten Bewer-
tung ein finanzieller Aus-
gleich zwischen den Unter-
zeichnern durchgeführt.
Die Ausgleichsbeträge wer-
den für jeden Unterzeich-
ner festgelegt, indem bei der
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Bewertung folgende Fakto-
ren berücksichtigt werden:

i) für jeden Unterzeich-
ner, der Unterzeichner
der ECS-Vereinbarung
war, der etwaige Unter-
schied zwischen seinem
nach Artikel 6 und An-
lage B der Betriebsver-
einbarung festgelegten
anfänglichen Investi-
tionsanteil und dem
endgültigen Finanzie-
rungsanteil, den der be-
treffende Unterzeichner
in seiner Eigenschaft als
Unterzeichner der
ECS-Vereinbarung be-
saß;

ii) für jeden Unterzeich-
ner, der nicht Unter-
zeichner der ECS-Ver-
einbarung war, sein
nach Artikel 6 und An-
lage B der Betriebsver-
einbarung festgelegter
anfänglicher Investi-
tionsanteil.

4. Abfindung

a) So bald wie möglich nach
Inkrafttreten der Betriebs-
vereinbarung beschließt der
Unterzeichnerrat, wie die
Unterzeichner der ECS-
Vereinbarung entschädigt
werden sollen, für welche
die Betriebsvereinbarung
nicht in Kraft getreten ist
und auf die sie nicht vorläu-
fig angewendet wurde.

b) Die Entschädigung für ei-
nen solchen Unterzeichner
der ECS-Vereinbarung
wird vom Unterzeichnerrat
beschlossen und darf einen
Betrag nicht überschreiten,
der wie folgt festgesetzt
wird:

i) Der auf Grund der nach
Abschnitt 3 lit. b dieser
Anlage durchgeführten
Bewertung errechnete
Betrag wird mit dem Fi-
nanzierungsanteil mul-
tipliziert, den der Un-
terzeichner der ECS-
Vereinbarung bei In-
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krafttreten der Betriebs-
vereinbarung besaß;

ii) von dem Produkt wer-
den alle Beträge abge-
zogen, die der betref-
fende Unterzeichner am
Tag des Inkrafttretens
der Betriebsvereinba-
rung schuldet.

c) Durch diesen Abschnitt
wird

i) ein unter lit. a genann-
ter Unterzeichner der
ECS-Vereinbarung
nicht von seinem Anteil
an den Verpflichtungen
befreit, die von den Un-
terzeichnern oder für
die Unterzeichner der
ECS-Vereinbarung in-
folge von Handlungen
oder Unterlassungen bei
der Durchführung der
Vorläufigen Vereinba-
rung oder der ECS-
Vereinbarung gemein-
sam eingegangen wur-
den, die vor dem Tag
des Inkrafttretens der
Betriebsvereinbarung
vorgenommen wurden;

ii) einem solchen Unter-
zeichner der ECS-Ver-
einbarung kein in dieser
Eigenschaft erworbenes
Recht entzogen, das er
sonst nach Außerkraft-
treten der ECS-Verein-
barung weiterhin behal-
ten würde und für das
er noch keine Entschä-
digung nach diesem Ab-
schnitt erhalten hat.

5. Entschädigung für diejenigen
Unterzeichner, deren Länder
durch die Mehrdienste-Satelliten-
systeme nicht angemessen ver-
sorgt sind

So bald wie möglich nach In-
krafttreten der Betriebsvereinba-
rung beschließt der Unterzeich-
nerrat, wie die von der INTE-
RIM-EUTELSAT angenomme-
nen Grundsätze für die Entschä-
digung in Bezug auf die erste Ge-
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neration von Mehrdienste-Satelli-
tensystemen weiter angewendet
werden sollen.

ANLAGE B

(Anfängliche Investitionsanteile)

1. Der anfängliche Investitions-
anteil eines Unterzeichners eines
der nachstehend aufgeführten
Staaten ist der Finanzierungsan-
teil, den der Unterzeichner der
ECS-Vereinbarung, welcher der
Hoheitsgewalt des betreffenden
Staates unterstand, am Tag des
Inkrafttretens des Übereinkom-
mens besaß. Sofern vor Inkraft-
treten der Betriebsvereinbarung
keine Änderung der Finanzie-
rungsanteile der Unterzeichner
der ECS-Vereinbarung eintritt,
lauten die anfänglichen Investi-
tionsanteile der Unterzeichner
der nachstehend aufgeführten
Staaten wie folgt:

BELGIEN 4,92 vH
DÄNEMARK 3,28 vH
DEUTSCHLAND (BUN-

DESREPUBLIK) 10,82 vH
FINNLAND 2,73 vH
FRANKREICH 16,40 vH
GRIECHENLAND 3,19 vH
IRLAND 0,22 vH
ITALIEN 11,48 vH
JUGOSLAWIEN 0,96 vH
LUXEMBURG 0,22 vH
NIEDERLANDE 5,47 vH
NORWEGEN 2,51 vH
ÖSTERREICH 1,97 vH
PORTUGAL 3,06 vH
SCHWEDEN 5,47 vH
SCHWEIZ 4,36 vH
SPANIEN 4,64 vH
TÜRKEI 0,93 vH
VEREINIGTES

KÖNIGREICH 16,40 vH
ZYPERN 0,97 vH

2. Der anfängliche Investitions-
anteil eines Unterzeichners, der
nicht in Abschnitt 1 aufgeführt ist
und der die Betriebsvereinbarung
vor ihrem Inkrafttreten unter-
zeichnet, beträgt 0,05 vH.

3. Bei Inkrafttreten der Be-
triebsvereinbarung und danach
bei ihrem Inkrafttreten für einen
neuen Unterzeichner oder zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens
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des Austritts eines Unterzeichners
werden die Investitionsanteile der
Unterzeichner durch anteilige
Änderung der anfänglichen Inve-
stitionsanteile der Unterzeichner
so festgelegt, daß die Summe al-
ler Investitionsanteile 100 vH be-
trägt; jedoch werden die Investi-
tionsanteile von 0,05 vH, die
nach Artikel 6 lit. g der Betriebs-
vereinbarung oder nach Ab-
schnitt 2 dieser Anlage festgesetzt
sind, nicht geändert.

4. Der anfängliche Investitions-
anteil eines Unterzeichners, der
nicht in Abschnitt 1 aufgeführt ist
und der die Betriebsvereinbarung
nach ihrem Inkrafttreten unter-
zeichnet, sowie der anfängliche
Investitionsanteil eines Unter-
zeichners, der in Abschnitt 1 auf-
geführt ist und der die Betriebs-
vereinbarung mehr als zwei Jahre
nach ihrem Inkrafttreten unter-
zeichnet, werden vom Unter-
zeichnerrat festgelegt. Dabei be-
rücksichtigt er alle erheblichen
Überlegungen wirtschaftlicher,
technischer und betrieblicher Art,
die den potentiellen Unterzeich-
ner berühren, sowie seinen mit
Unterlagen versehenen Antrag.

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikations-
urkunde wurde am 30. April 1985 bei der Regierung der Republik Frankreich hinterlegt.

Das Übereinkommen tritt für Österreich gemäß seinem Artikel XXII am 1. September 1985 in Kraft.

Die Betriebsvereinbarung über die Europäische Fernmeldesatellitenorganisation „EUTELSAT" tritt
für Österreich gemäß ihrem Artikel 23 ebenfalls am 1. September 1985 in Kraft.

Nach Mitteilung der Regierung der Republik Frankreich haben bis 15. Juli 1985 folgende weitere
Staaten das Übereinkommen ratifiziert:

Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Heiliger Stuhl, Irland, Monaco, die
Niederlande, Norwegen, San Marino, Schweden, Spanien, Türkei und das Vereinigte Königreich Groß-
britannien und Nordirland.

Sinowatz


