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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH
Jahrgang 1997

Ausgegeben am 13. Juni 1997

Teil III

94. Abkommen zwischen der Regierung der Republik Albanien und den Regierungen der Staaten,
die sich an der multinationalen Schutztruppe beteiligen, betreffend den Status
dieser Schutztruppe

94.
AGREEMENT
between the Government of the Republic of Albania and the Governments of the Nations
contributing to the Multinational Protection Force bearing on the Status of the Said
Force
Considering: Resolution 1101 adopted by the Security Council of the United Nations on 28th March,
1997, authorizing a Multinational Protection Force (FMP) in Albania;
Taking note: of the consent of the Government of the Republic of Albania to a multinational military
Force with Italian leadership;
the Government of Albania and the Government of those nations contributing to the FMP,
hereinafter called the Parties, hereby;
have agreed as follows:
Article I
Scope of application and definitions
1. The provisions of this Agreement apply to the civilian and military personnel, property and assets
of national elements/units of those nations participating in the operation, when acting in connection to the
Operation or the relief of the civilian population.
2. Supplementary arrangements may be concluded by the contracting Parties to work out details for
the Operation also taking into account its further development.
3. Unless specifically provided otherwise, the provisions of the present Agreement and any
obligation undertaken by the authorities or any privilege, immunity, facility or concession granted to the
FMP in the Republic of Albania or any member thereof apply in the Republic of Albania.
4. For the purpose of the present Agreement the following definitions shall apply:
(a) “the FMP” means the Multinational Protection Force, consisting of a coalition of nations
contributing troops in order to carry out Resolution 1101 adopted by the Security Council of the
United Nations on 28 March 1997, authorizing upon request an intervention by a Multinational
Protection Force in the Republic of Albania;
(b) “the Operation” means the support, preparation and participation by nations contributing to the
FMP;
(c) “FMP personnel” means the military and civilian personnel belonging to the land, sea or air
armed services of the FMP in the Republic of Albania when in the territory of the Republic of
Albania in connection with their official duties, with the exception of personnel locally recruited;
(d) “facilities” means all premises and land required for conducting the operational, training and
administrative activities by the FMP for the Operation as well as for accommodations of the
FMP personnel;
(e) “Government” means the Government of the Republic of Albania.
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Article II
Privileges and immunities of the FMP and FMP personnel

1. The FMP and the FMP personnel, enjoying privileges and immunities under this Agreement, shall
refrain from any action or activity incompatible with the impartial and international nature of their duties
or inconsistent with the spirit of the present Agreement. The FMP and the FMP personnel shall respect
local laws and regulations insofar as it is compatible with the entrusted mandate. The FMP Force
Commander shall take all appropriate measures to ensure the observance of those obligations.
2. The Government undertakes to respect the exclusively international nature of the FMP. The FMP
and the FMP personnel, during their own activity in Albania, should contact and cooperate with the
legitimate central and local authorities of the Republic of Albania.
3. Unless otherwise provided for in the present Agreement, the provisions of the Convention on the
privileges and immunities of the United Nations of 13 February 1946 concerning experts on mission shall
apply, mutatis mutandis, to the FMP and the FMP personnel involved in the operation, furthermore, all
properties and assets belonging to the contributing nations and present in Albania within the framework
of the operation should enjoy the same privileges and immunities defined in the above mentioned United
Nations Convention and mentioned in the present Agreement.
4. FMP personnel shall be exempted from taxation by the Republic of Albania on the salaries and
emoluments received from the FMP and on any income received from outside the Republic of Albania.
5. The authorities of the Republic of Albania shall accept as valid, without tax or fee, driving
licenses and other licences and permits issued to FMP personnel by their respective national authorities.
6. Military FMP personnel shall normally wear uniforms, and FMP personnel may possess and carry
arms if authorized to do so by their orders.
7. FMP shall be permitted to display FMP-flag or insignia and/or national flags or insignia of its
constituent national elements/units on any uniform, means of transport or facility.
Article III
Jurisdiction
1. All FMP personnel shall be immune from legal process in respect of words spoken or written and
all acts performed by them in their official capacity. Such immunity shall continue even after they cease
to be members of or employed by the FMP and after the expiration of the other provisions of the present
Agreement.
2. Being considered as experts on mission, FMP personnel shall be immune from personal arrest or
detention. FMP personnel mistakenly arrested or detained shall immediately be turned over to the FMP
authorities.
3. Should the Government consider that any FMP personnel have committed a criminal offence, it
shall promptly inform the FMP Force Commander and present to him any evidence available to it.
Subject to the provisions of Article II, paragraph 3, FMP personnel shall under all circumstances and at
all times be subject to the exclusive jurisdiction of their respective national elements in respect of any
criminal or disciplinary offences which may be committed by them in the Republic of Albania, unless the
nation having such jurisdiction decides, taking in account the nature of the criminal offences, not to
exercise it in favour of the Government under extradition procedures.
4. The FMP and the authorities of the Republic of Albania shall assist each other in the exercise of
their respective jurisdictions. The contributing nations to the FMP shall inform the Government about
legal actions taken against the FMP personnel who have committed a criminal offence.
Article IV
Identification
1. The FMP Force Commander shall issue to each member of the FMP before or as soon as possible
after such member’s first entry into the Republic of Albania, as well as to all locally recruited personnel,
a numbered identity card, which shall show full name, date of birth, title or rank, service (if appropriate)
an photograph. Except as provided for in Article VI, paragraph 3, of the present Agreement, such identity
card shall be the only document required of FMP personnel.
2. FMP personnel as well as locally recruited personnel shall be required to present, but not to
surrender, their FMP identity cards upon demand of an appropriate official of the Government.
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Article V
Deceased members
1. The FMP Force Commander shall have the right to take charge of and dispose of the body of a
member of the FMP, who dies in the Republic of Albania, as well as that member’s personal property
located within the Republic of Albania.
2. Autopsies will not be performed on FMP personnel without the agreement of the contributing
nation concerned.
Article VI
Entry and departure; transport; free and unrestricted passage
1. The FMP and FMP personnel shall enjoy, together with their vehicles, vessels, aircraft and
equipment, free and unrestricted passage and unimpeded access throughout the Republic of Albania,
including airspace and territorial waters of the Republic of Albania. This shall include, but not be limited
to, the right of bivouac, maneuver, billet, and utilization of any areas or facilities requried for support,
training, and operations. The Government undertakes to facilitate the entry into and departure from the
Republic of Albania of the FMP and FMP personnel. For that purpose, the FMP personnel shall be
exempt from passports and visa regulations and immigration and restrictions on entering into or departing
from the Republic of Albania. They shall also be exempt from any regulations governing the resident of
aliens in the Republic of Albania, including registration, but shall not be considered as acquiring any
right to permanent residence or domicile in the Republic of Albania.
2. The Government undertakes to supply the FMP, where necessary, with maps and other
information, including locations of minefields and other dangerous impediments, which may be useful in
facilitating its movements.
3. For the purpose of such entry or departure, FMP personnel shall only be required to have:
(a) an individual or collective movement order issued by or under the authority of the FMP Force
Commander or any appropriate authority of a nation contributing to the FMP;
(b) a personal identity card issued (in accordance with Article IV, paragraph 1, of the present
Agreement) except in the case of first entry, when the personal identity card issued by the
appropriate authorities of a nation contributing to the FMP shall be accepted in lieu of the said
identity card.
Operations, training and movement shall not be allowed to be impeded or delayed by requests of the
Albanian authorities to produce the above mentioned documents.
4. The Albanian authorities shall facilitate with all appropriate means all movements of personnel,
vehicles, vessels, aircraft, equipment, supplies, through ports, airports or roads used.
5. The FMP shall be exempt from providing inventories or other routine customs documentation on
personnel, vehicles, vessels, aircraft, equipment, supplies, and provisions entering, exiting, or transiting
the Albanian territory in support of the Operation.
6. The FMP will use airports and related airport services, roads and ports without payment of duties,
dues, tolls or charges. However, the FMP shall not claim exemptions from reasonable charges for service
requested and received, but operations/movements and access shall not be allowed to be impeded
pending payment for such services.
7. Vehicles, vessels, aircraft used in support of the Operation shall not be subject to licensing or
registration requirements, nor commercial insurance.
Article VII
Premises required for conducting the operational and administrative activities of the FMP and for
accommodating the FMP personnel; immunity of FMP premises
1. The Government shall make available free of charge, tax or duty to the FMP and in agreement
with the FMP Force Commander:
(a) such areas and buildings for headquarters, camps or other premises as may be necessary for the
conduct of the operational and administrative activities of the FMP and to the extent possible, for
the accommodation of the FMP personnel. Without prejudice to the fact that all such premises
remain Host Nation territory, they shall be inviolable and subject to the exclusive control and
authority of the FMP;
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(b) the FMP Force Commander alone may consent to the entry of any government official or of any
other person not a member of the FMP to such premises.
2. The Government undertakes to assist the FMP in obtaining and making available, where
applicable, water, electricity and other facilities free of charge, or, where this is not possible, at the most
favourable rate, and in the case of interruption or threat of interruption of service, to give as far as is
within its powers the same priority to the needs of the FMP as to essential services. Where such utilities
or facilities are not provided free of charge, payment shall be made by the FMP on terms to be agreed
with the competent authorities of the Republic of Albania. The FMP shall be responsible for the
maintenance and upkeep of facilities so provided; being understood that operation, movements, access
shall not be hindered pending payment of these charges and duties.
3. The FMP shall have the right, where necessary, to generate, within its premises, electricity for its
use and to transmit and distribute such electricity.
4. The FMP may in the conduct of the Operation, have need to make improvements or modifications
to certain infrastructure of the Republic of Albania such as roads, utility systems, bridges, tunnels,
buildings, etc. Any such improvements or modifications of a non-temporary nature shall become part of
and in the same ownership as that infrastructure. Temporary improvements or modifications may be
removed at the discretion of the FMP Force Commander, and the facility returned to as near its original
condition as possible.
Article VIII
Claims and legal proceedings
1. Claims for damage or injury to Government personnel or property, or to private personnel or
property of the Republic of Albania shall be submitted through governmental authorities of the Republic
of Albania to the FMP Force Commander, and shall be settled in accordance with the following
provisions.
In case of harm to personnel or damage to the property of FMP caused by the Government of the
Republic of Albania, by its personnel or any of its citizens, except in case of serious and intentional
misdeed, each contributing nation to the FMP could waive all claims for compensation, restauration or
reimboursement for the harm or damage caused.
2. Claims procedures and procedures for settling disputes which may arise from injurious acts or
events caused by the FMP or FMP personnel acting to the disadvantage of the Republic of Albania, the
legal persons or the citizens of the Republic of Albania, as well as procedures for addressing damages
claims by the FMP shall be set up by separate arrangements.
3. Claims arising out of activities in connection with civil disturbances, protection of the FMP, firing
of weapons, or which are incidents to an operational necessity (e.g. activities which provide for the
support, implementation and participation by FMP and FMP personnel in the Operation and which are
necessary for the protection of the FMP), are excluded and shall not furnish the basis for the payment of
claims.
4. If any civil proceeding is instituted against FMP personnel before any Albanian Court, the FMP
Force Commander shall be notified immediately and he shall certify to the Court whether or not the
proceeding is related to the official functions and duties of the person concerned.
(a) If the FMP Force Commander certifies that the proceeding is related to official functions/duties,
such proceedings shall be discontinued. Except as otherwise agreed, any dispute or claim of a
private law character to which the FMP or any FMP personnel is a party and over which the
Albanian Courts do not have jurisdiction because of any provision of this Agreement, shall be
settled by a standing Claims Commission to be established for that purpose by agreement in
accordance with Article I, paragraph 2.
(b) If the FMP Force Commander certifies that the proceeding is not related to official
functions/duties, the proceeding may continue. If the FMP Force Commander certifies that a
member of the FMP and operations is unable because of official functions/duties or authorized
absence to protect his/her interests in the proceeding, the Court shall at the defendant’s request
suspend the proceeding until the elimination of the disability, but for not more than ninety days.
Property of a member of the FMP and operations that is certified by the FMP Force Commander
to be needed by the defendant for the fulfilment of his/her official functions/duties shall be free
of seizure for the satisfaction of a judgement, decision or order.
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The personal liberty of a member of the FMP and operations shall not be restricted in a civil
proceeding, whether to enforce a judgement, decision on order, to compel an oath or for any
other reason.
Article IX
Provisions, supplies and services, and sanitary arrangements
1. The Government undertakes to make available to the FMP, to the maximum extent, and whenever
possible free of charge, facilities and supplies, such as food and fuel, vehicles and other equipment,
provisions and other goods and services required for its subsistance and operations. In case of purchases
made by the FMP on the local market, the FMP shall, on the basis of observations made and information
provided by the Government in that respect, avoid any adverse effect on the local economy. The FMP
shall be exempt from general sales taxes in respect of all official purchases in the Republic of Albania.
2. The FMP shall be allowed to import and to export free of duty or other restriction equipment,
provisions, and supplies, necessary for the Operation, provided such goods are for the official use of the
FMP or for sale via commissaries or canteens provided for FMP personnel. Goods sold shall be solely for
the use of FMP personnel and not transferable to other parties.
3. The FMP and the Government shall cooperate with respect to sanitary services and shall extend to
each other the fullest co-operation in matters concerning health particularly with respect to the control of
communicable diseases, in accordance with international Conventions.
4. The FMP shall be allowed to contract directly with suppliers for services and supplies in the
Republic of Albania without payment of tax or duties. Such services and supplies shall not be subject to
sales or other taxes. However, local personnel recruited and hired by the FMP shall:
(a) be immune from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by
them in their official capacity;
(b) be immune from national services and/or military service obligations;
(c) be exempt from taxation on the salaries and emoluments paid to them by the FMP.
Article X
Currency
The Government undertakes to make available to the FMP against reimbursement in mutually
acceptable currency, local currency required for the use of the FMP, including the payment of FMP
personnel, at the rate of exchange most favourable to the FMP.
Article XI
Communications
The Government recognises that the use of communications channels shall be necessary for the
Operation. The FMP shall be allowed to operate its own internal mail and telecommunications services,
including broadcast services. This shall include the right to utilize such means and services as required to
assure full ability to communicate, and the right to use all of the electro-magnetic spectrum for this
purpose, free of cost. In implementing this right, the FMP shall make every reasonable effort to
coordinate with and take into account the needs and requirements of appropriate authorities of the
Republic of Albania.
Article XII
Liaison
The FMP Force Commander and the Government shall take appropriate measures to ensure close
and reciprocal liaison at every appropriate level.
Article XIII
Disputes
1. Disputes related to the interpretation or application of the present Agreement, which cannot be
settled by direct negotiations shall, unless otherwise agreed, be settled exclusively through diplomatic
channels between Albania and contributing nations.
2. Disputes concerning the terms of employment and conditions of service of locally recruited
personnel shall be settled by the administrative procedures to be established between the FMP Force
Commander and the Albanian authorities.
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Article XIV
Miscellaneous Provisions

1. Whenever the present Agreement refers to the privileges, immunities and rights of the FMP and
FMP personnel and to the facilities the Government undertakes to provide to the FMP, the Government
shall have the ultimate responsibility for the implementation and fulfilment of such privileges,
immunities, rights and facilities by the appropriate local authorities of the Republic of Albania.
2. The present Agreement shall enter into force on the day after the deposit of the last declaration by
Parties on the completion of their internal procedures provided at this end. The present Agreement shall
be applicable as from the day of its signature. Waiting for completion of the internal procedures, the party
concerned declares the present Agreement provisionally applicable at the moment of the signature.
3. The present Agreement shall remain in force until the departure of the final element of the FMP
from the Republic of Albania except that:
(a) Article III, paragraph 1, and Article IX, paragraph 4, and Article XIII shall remain in force;
(b) the provisions of Article VIII, paragraph 1, 2 and 3 shall remain in force until all claims have
been settled, that arose prior to the termination of the present Agreement and were submitted
within the provision of separate arrangements mentioned in Article VIII, paragraph 2.
4. Any party to the present Agreement may propose amendments to any of its provisions. Any such
amendments will enter into force when accepted in writing by all signatory states.
5. Any party wishing to withdraw from this Agreement must give a two months notice, in writing, to
all other signatories.
6. Any nation will have the right to accede to the present Agreement; for this nation the Agreement
will enter into force upon signature or ratification, as the case may be.
IN WITNESS THEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed the present Agreement.
DONE in Rome on 21st April 1997 in the English language in a single original which shall be
deposited in the archives of the Ministry for Foreign Affairs of the Italian Republic.
The Ministry for Foreign Affairs of the Italian Republic shall transmit certified copies therof to all
the signatory and acceding states.

(Übersetzung)

ABKOMMEN
zwischen der Regierung der Republik Albanien und den Regierungen der Staaten, die
sich an der multinationalen Schutztruppe beteiligen, betreffend den Status dieser
Schutztruppe
In Erwägung der vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am 28. März 1997 angenommenen
Resolution 1101, die eine multinationale Schutztruppe (FMP) in Albanien authorisiert;
in Anbetracht der Zustimmung der Regierung der Republik Albanien zu einer multinationalen
Truppe unter italienischer Führung;
sind die Regierung von Albanien und die Regierungen jener Staaten, die sich an der FMP beteiligen,
im folgenden die Parteien,
wie folgt übereingekommen:
Artikel I
Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen
1. Die Bestimmungen dieses Abkommens sind anwendbar auf das zivile und militärische Personal
sowie auf das Eigentum und die Vermögenswerte der nationalen Elemente/Einheiten jener Staaten, die
sich an der Operation beteiligen, sofern ein Handeln im Zusammenhang mit der Operation oder mit der
Hilfe an die Zivilbevölkerung vorliegt.
2. Weitere Vereinbarungen zur Regelung von Detailfragen in Zusammenhang mit der Operation, die
auch die weitere Entwicklung berücksichtigen, können von den Vertragsparteien geschlossen werden.
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3. Die Bestimmungen des vorliegenden Abkommens und alle von den Behörden eingegangenen
Verpflichtungen sowie alle der FMP oder eines ihrer Mitglieder in der Republik Albanien gewährten
Privilegien, Immunitäten, Einrichtungen oder Bewilligungen sind, wenn nicht ausdrücklich anders
bestimmt, in der Republik Albanien anwendbar.
4. Für das vorliegende Abkommen gelten folgende Begriffsbestimmungen:
a) der Begriff „FMP“ bezeichnet die multinationale Schutztruppe; diese setzt sich aus einer
Koalition von Staaten zusammen, die sich mit Truppen beteiligen, um die vom Sicherheitsrat am
28. März 1997 angenommene Resolution 1101, die eine Intervention durch eine multinationale
Schutztruppe in der Republik Albanien bei Vorliegen eines Ersuchens autorisiert, durchzuführen;
b) der Begriff „Operation“ bezeichnet die Unterstützung, Vorbereitung und Teilnahme von
Staaten, die sich an der FMP beteiligen;
c) der Begriff „FMP-Personal“ bezeichnet das militärische und zivile Personal, welches den
Land-, See-, oder Luftstreitkräften der FMP in der Republik Albanien angehört, sofern es sich
auf dem Gebiet der Republik Albanien in Zusammenhang mit seiner offiziellen Funktion aufhält,
ausgenommen solcher Personen, die lokal rekrutiert werden;
d) der Begriff „Einrichtungen“ bezeichnet alle Räumlichkeiten und Liegenschaften, die für die
Durchführung der operativen Aufgaben und für die Übungs- und Verwaltungsaktivitäten der
FMP sowie die Unterbringung des FMP-Personals erforderlich sind;
e) der Begriff „Regierung“ bezeichnet die Regierung der Republik Albanien.
Artikel II
Privilegien und Immunitäten der FMP und des FMP-Personals
1. Die FMP und das FMP-Personal, die die im vorliegenden Vertrag eingeräumten Privilegien und
Immunitäten genießen, werden jede Handlung oder Aktivität unterlassen, die mit der unparteiischen und
internationalen Natur ihrer Aufgaben oder mit dem Geist des vorliegenden Abkommens unvereinbar ist.
Die FMP und das FMP-Personal werden die örtlichen Gesetze und Verordnungen einhalten, soweit dies
mit dem erteilten Mandat vereinbar ist. Der Befehlshaber der FMP wird alle erforderlichen Maßnahmen
treffen, um die Einhaltung dieser Verpflichtungen zu gewährleisten.
2. Die Regierung verpflichtet sich, die ausschließlich internationale Natur der FMP zu respektieren.
Die FMP und das Personal der FMP sollen während ihrer Tätigkeit in Albanien mit den rechtmäßigen
zentralen und lokalen Behörden der Republik Albanien in Kontakt treten und zusammenarbeiten.
3. Die Bestimmungen des Übereinkommens über die Privilegien und Immunitäten der Vereinten
Nationen vom 13. Februar 1946 hinsichtlich beauftragter Sachverständiger sind, sofern nicht im
vorliegenden Abkommen anders bestimmt, sinngemäß auf die FMP und das FMP-Personal, welches an
der Operation beteiligt ist, anzuwenden. Weiters genießen alle Sach- und Vermögenswerte, die im Besitz
oder im Eigentum der beteiligten Nationen stehen und sich im Rahmen der Operation in Albanien
befinden, diejenigen Privilegien und Immunitäten, die im oben zitierten Übereinkommen definiert und im
vorliegenden Abkommen erwähnt sind.
4. Das FMP-Personal ist von Steuern der Republik Albanien hinsichtlich der von der FMP ausbezahlten Gehälter und Zulagen sowie hinsichtlich aller Einkommen, die von außerhalb der Republik
Albanien erhalten werden, befreit.
5. Die Behörden der Republik Albanien werden die Gültigkeit von Führerscheinen und anderen dem
FMP-Personal von ihren jeweiligen nationalen Behörden ausgestellten Genehmigungs- und Befähigungsurkunden gebühren- und steuerfrei anerkennen.
6. Das militärische FMP-Personal trägt in der Regel Uniform und kann Waffen besitzen und tragen,
vorausgesetzt, daß es durch seine Dienstanweisung hiezu befugt ist.
7. Die FMP ist befugt, die FMP-Flagge oder das FMP-Wappen und/oder nationale Flaggen oder
Wappen einer beteiligten Einheit auf jeder Uniform, jedem Transportmittel oder jeder Einrichtung zu
führen.
Artikel III
Gerichtsbarkeit
1. Das gesamte FMP-Personal ist von rechtlichen Verfahren hinsichtlich mündlicher und
schriftlicher Äußerungen und aller ausgeführten Handlungen in seiner offiziellen Funktion
ausgenommen. Diese Immunität gilt auch für den Zeitraum, in dem eine Person nicht mehr Mitglied der
III
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FMP bzw. nicht mehr von der FMP angestellt ist und auch nach Ende der Wirksamkeit der anderen
Bestimmungen des vorliegenden Abkommens.
2. Als beauftragte Sachverständige ist das FMP-Personal vor persönlicher Verhaftung oder Anhaltung geschützt. Irrtümlich verhaftetes oder angehaltenes FMP-Personal wird unverzüglich den FMPBehörden übergeben.
3. Sollte die Regierung der Ansicht sein, daß ein Mitglied des FMP-Personals ein strafrechtliches
Delikt begangen hat, wird sie den FMP-Kommandanten umgehend davon in Kenntnis setzen und ihm die
ihr zugänglichen Beweismittel übergeben. Vorbehaltlich der Bestimmung des Artikels II Abs. 3
unterliegen die Mitglieder des FMP-Personals hinsichtlich aller strafrechtlichen und disziplinarrechtlichen Delikte, die sie in der Republik Albanien begangen haben mögen, unter allen Umständen und zu
jeder Zeit der ausschließlichen Jurisdiktion der jeweiligen nationalen Einheit, der sie angehören, außer
die Nation, welcher diese Jurisdiktion zukommt, entscheidet, unter Berücksichtigung der Natur der strafrechtlichen Delikte, diese zugunsten der Regierung unter Anwendung von Auslieferungsverfahren nicht
auszuüben.
4. Die FMP und die Behörden der Republik Albanien werden sich bei der Ausübung ihrer
jeweiligen Gerichtsbarkeit gegenseitig unterstützen. Die an der FMP beteiligten Nationen informieren die
Regierung über rechtliche Maßnahmen, die gegen Mitglieder des FMP-Personals, die ein strafrechtliches
Delikt begangen haben, ergriffen werden.
Artikel IV
Identifikation
1. Der Kommandant der FMP stellt jedem Mitglied der FMP vor oder so bald als möglich nach der
ersten Einreise des Mitglieds in die Republik Albanien sowie dem an Ort und Stelle aufgenommenen
Personal, einen numerierten Identitätsausweis aus, der Vor- und Nachnamen, das Geburtsdatum, Titel
oder Rang, Dienstkörper (wenn angemessen) und ein Lichtbild enthalten soll. Unbeschadet des
Artikels VI Abs. 3 dieses Abkommens sind diese Identitätsausweise das einzige vom FMP-Personal
benötigte Dokument.
2. FMP-Personal sowie an Ort und Stelle aufgenommenes Personal sind verpflichtet, auf Ersuchen
eines entsprechenden Beamten der Regierung den Identitätsausweis vorzuweisen, aber nicht auszuhändigen.
Artikel V
Verstorbene Mitglieder
1. Der Kommandant der FMP hat das Recht, den Leichnam eines Mitgliedes der FMP, das in der
Republik Albanien stirbt, sowie dessen persönliches, sich in der Republik Albanien befindendes
Eigentum zu übernehmen und darüber zu verfügen.
2. Ohne Zustimmung der betroffenen beteiligten Nation werden Autopsien an FMP-Personal nicht
durchgeführt.
Artikel VI
Ein- und Ausreise; Transport; freie und unbeschränkte Durchfahrt
1. Die FMP und FMP-Personal genießen, samt ihren Fahrzeugen, Schiffen, Flugzeugen und
Ausrüstung freie und unbeschränkte Durchfahrt und ungehinderten Zugang überall in der Republik
Albanien, einschließlich des Luftraums und der Küstengewässer der Republik Albanien. Dies beinhaltet
unter anderem das Recht, Lager zu errichten, Manöver abzuhalten, Quartier zu beziehen und sonstiger
Nutzung aller Gebiete oder Einrichtungen, die für die Unterstützung, Übungen oder Operationen benötigt
werden. Die Regierung verpflichtet sich, die Ein- und Ausreise in und aus der Republik Albanien von
FMP oder FMP-Personal zu erleichtern. Um dies zu erreichen, ist das FMP-Personal von Paß- und Sichtvermerksvorschriften, Einwanderungsbestimmungen oder Ein- und Ausreisebeschränkungen der
Republik Albanien ausgenommen. Sie sind auch von jeder Vorschrift betreffend den Aufenthalt und die
Registrierung von Ausländern in der Republik Albanien ausgenommen, wobei sie allerdings nicht das
Recht zum dauernden Aufenthalt oder Wohnsitz in der Republik Albanien erwerben.
2. Die Regierung verpflichtet sich, die FMP, wenn notwendig, mit Landkarten und anderen
Informationen, einschließlich der Lage von Minenfeldern und anderer gefährlicher Hindernisse, zu
versorgen, die für die Erleichterung ihrer Bewegungen nützlich sein können.
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3. Um die Ein- und Ausreise zu ermöglichen, ist das FMP-Personal nur verpflichtet, folgendes mit
sich zu führen:
a) einen persönlichen oder allgemeinen Marschbefehl, der durch oder im Auftrag des FMPKommandanten oder durch jedes entsprechende Kommando einer an FMP beteiligten Nation
ausgestellt wurde;
b) einen Identitätsausweis, der in Übereinstimmung mit Artikel IV Abs. 1 des Abkommens
ausgestellt worden ist, außer im Falle der ersten Einreise, in dem der Identitätsausweis, der von
den entsprechenden Behörden der an FMP beteiligten Nation anstelle des vorerwähnten
Identitätsausweises ausgestellt worden ist, akzeptiert wird.
Operationen, Übungen und Bewegungen sollen nicht durch Ersuchen der albanischen Behörden, die
oben erwähnten Dokumente beizubringen, behindert oder verzögert werden.
4. Die albanischen Behörden werden durch alle entsprechenden Maßnahmen die Bewegungen von
Personal, Fahrzeugen, Schiffen, Flugzeugen, Ausrüstung oder Versorgungsgütern über die benützten
Häfen, Flughäfen oder Straßen erleichtern.
5. Die FMP soll von der Vorlage von Inventaren oder anderen gewöhnlich erforderlichen
Zollaufstellungen betreffend Personal, Fahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge, Ausrüstung, Versorgungsgüter und
Verpflegung bei der Ein- und Ausreise oder beim Transit über albanisches Territorium in Unterstützung
der Operation befreit sein.
6. Die FMP wird Flughäfen und damit verbundene Flughafendienste, Straßen und Häfen ohne
Bezahlung von Abgaben, Gebühren, Mautabgaben oder Gebühren benutzen. Die FMP wird jedoch keine
Ausnahme von der Entrichtung von angemessenen Gebühren geltend machen, die für verlangte und
erhaltene Dienstleistungen gefordert werden, jedoch darf die Behinderung von Einsätzen und
Bewegungen sowie von Zutritten wegen ausstehender Bezahlung solcher Dienstleistungen nicht
zugelassen werden.
7. Fahrzeuge, Schiffe und Flugzeuge, die zur Unterstützung der Operation verwendet werden, unterliegen weder Lizenz- und Registrierungsvorschriften noch einer Versicherungspflicht.
Artikel VII
Erforderliche Liegenschaften für die Einsatz- und Verwaltungsaktivitäten der FMP und die
Unterkunft des FMP-Personals; Immunität der FMP-Liegenschaften
1. Die Regierung stellt der FMP im Einvernehmen mit dem FMP-Kommandanten frei von
Belastungen, Steuern oder Abgaben, zur Verfügung:
a) solche Grundstücke und Gebäude für das Hauptquartier, das Lager oder andere Erfordernisse,
die für die Durchführung der Einsatz- und Verwaltungsaktivitäten der FMP und, im Umfang des
Möglichen, für die Unterkunft des FMP-Personals notwendig sind. Unbeschadet der Tatsache,
daß all diese Grundstücke Hoheitsgebiet des Gastlandes bleiben, sind sie unverletzlich und nur
der ausschließlichen Kontrolle und Befehlsgewalt der FMP unterworfen;
b) der FMP-Kommandant alleine kann dem Betreten dieser Liegenschaften durch einen
Regierungsvertreter oder einer anderen Person, die nicht Mitglied der FMP ist, zustimmen.
2. Die Regierung verpflichtet sich, die FMP, wo dies anwendbar ist, beim Bezug und dem
Zurverfügungstellen von Wasser, Elektrizität und anderen Einrichtungen ohne Kosten oder, wo dies nicht
möglich ist, zu den günstigsten Sätzen zu unterstützen; im Falle einer Lieferunterbrechung oder des
Drohens einer Lieferunterbrechung wird sie, soweit es in ihrer Macht steht, den Bedürfnissen der FMP
den gleichen Vorrang einräumen wie den Notdiensten. Wo diese Leistungen und Einrichtungen nicht
kostenlos zur Verfügung gestellt werden können, werden Zahlungen durch die FMP zu den Bedingungen
durchgeführt, wie sie mit den zuständigen Behörden der Republik Albanien vereinbart wurden. Die FMP
ist verantwortlich für die Unterhaltung und Instandhaltung dieser zur Verfügung gestellten Einrichtungen; wobei Einverständnis darüber besteht, daß Einsätze, Bewegungen und Zutritte nicht wegen
ausstehender Zahlung dieser Gebühren und Abgaben behindert werden.
3. Die FMP hat das Recht, erforderlichenfalls, innerhalb ihrer Liegenschaften Elektrizität für ihren
Gebrauch zu erzeugen und diese Elektrizität zu übermitteln und zu verteilen.
4. Die FMP könnte im Laufe der Operation das Bedürfnis haben, Verbesserungen oder Veränderungen an gewissen Infrastruktureinrichtungen, wie zum Beispiel Straßen, Versorgungssysteme,
Brücken, Tunnels, Gebäuden usw., der Republik Albanien vorzunehmen. Jegliche derartige Verbesserungen oder Veränderungen nicht nur vorübergehender Natur werden Bestandteil dieser Infrastruktureinrichtung und folgen denselben Besitzverhältnissen. Vorübergehende Verbesserungen oder Verände-
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rungen können nach dem freien Ermessen des FMP-Kommandanten entfernt werden, wobei die
Einrichtung so weit wie möglich in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden soll.
Artikel VIII
Ansprüche und Gerichtsverfahren
1. Ansprüche der Republik Albanien aus Schaden oder Körperverletzung an Regierungspersonal
oder -eigentum oder an Privatpersonen oder -eigentum werden durch die Regierungsbehörden der
Republik Albanien dem FMP-Kommandanten vorgelegt und werden in Übereinstimmung mit den
folgenden Bestimmungen befriedigt.
Im Falle einer Schädigung des Personals oder Vermögens der FMP, die von der Regierung der
Republik Albanien, ihrem Personal oder ihren Bürgern verursacht wurden, kann jede an der FMP
beteiligte Nation außer im Falle ernsten und vorsätzlichen Fehlverhaltens auf die Geltendmachung aller
Forderungen betreffend Entschädigungen, Wiederherstellungen und Vergütungen für verursachte Verletzungen und Schäden verzichten.
2. Verfahren für die Geltendmachung von Ansprüchen und zur Beilegung von Streitigkeiten, die aus
schädigenden Handlungen oder Ereignissen, die durch die FMP oder FMP-Personal zum Nachteil der
Republik Albanien, juristischer Personen oder Bürger der Republik Albanien entstehen, sowie Verfahren
betreffend Schadenersatzansprüche der FMP sollen durch gesonderte Vereinbarungen geregelt werden.
3. Ansprüche, die aus Handlungen in Verbindung mit zivilen Unruhen, Schutz der FMP, Waffengebrauch oder Vorfällen im Zusammenhang von Einsatznotwendigkeiten (zB Handlungen zur Unterstützung, Durchführung oder Teilnahme an der Operation durch FMP oder FMP-Personal und die
notwendig zum Schutz der FMP sind) entstehen, sind ausgenommen und stellen keine Grundlage für die
Befriedigung von Ansprüchen dar.
4. Sollte ein Zivilverfahren gegen FMP-Personal vor irgendeinem albanischen Gericht eingeleitet
werden, wird der FMP-Kommandant unverzüglich informiert, und er stellt dem Gericht eine Bestätigung
aus, ob das Verfahren in Verbindung mit den offiziellen Funktionen und Pflichten der betroffenen Person
steht.
a) Wenn der FMP-Kommandant bestätigt, daß das Verfahren in Verbindung mit offiziellen
Funktionen oder Pflichten steht, soll das Verfahren beendet werden. Unbeschadet anderer
Vereinbarungen werden jede Streitigkeit oder Anspruch privatrechtlicher Natur, die der
Zuständigkeit der albanischen Gerichte auf Grund der Bestimmungen dieses Abkommens
entzogen sind, durch eine Ständige Vergleichskommission entschieden, die für diesen Zweck in
einer Vereinbarung in Übereinstimmung mit Artikel I Abs. 2 errichtet wird.
b) Wenn der FMP-Kommandant bestätigt, daß das Verfahren nicht in Verbindung mit offiziellen
Funktionen oder Pflichten steht, kann das Verfahren fortgesetzt werden. Bestätigt der FMPKommandant zudem, daß ein Mitglied der FMP auf Grund der offiziellen Funktion, auf Grund
von Verpflichtungen oder genehmigter Abwesenheit seine Interessen im Verfahren nicht wahrnehmen kann, setzt das Gericht auf Antrag des Beklagten das Verfahren bis zum Wegfall dieses
Hindernisses, längstens aber für 90 Tage, aus. Eigentum eines Mitgliedes der FMP, das laut
Bestätigung des FMP-Kommandanten vom Beklagten zur Erfüllung seiner offiziellen Funktion
und seiner Verpflichtungen benötigt wird, ist frei von Beschlagnahme zum Zwecke der Vollstreckung eines Urteils, einer Entscheidung oder einer Anordnung.
Die persönliche Freiheit eines Mitgliedes der FMP ist in einem Zivilverfahren nicht beschränkt,
weder um ein Urteil, eine Entscheidung oder eine Anordnung zu vollstrecken, noch um es zu
einem Eid zu zwingen noch aus irgendwelchen anderen Gründen.
Artikel IX
Verpflegung, Versorgungsgüter und -leistungen und sanitäre Einrichtungen
1. Die Regierung verpflichtet sich, der FMP im größtmöglichen Ausmaß und, wo möglich, kostenlos
Einrichtungen und Versorgungsgüter, wie Essen, Treibstoff, Fahrzeuge und andere Ausrüstung,
Verpflegung und andere Güter und Leistungen, die die FMP benötigt, zur Verfügung zu stellen. Im Falle
von Einkäufen, die die FMP auf lokalen Märkten getätigt hat, vermeidet die FMP, auf Grundlage von
gemachten Beobachtungen und von der Regierung gelieferter Information in diesem Bereich, jegliche
nachteilige Auswirkung auf den lokalen Markt. Die FMP ist bei offiziellen Käufen in der Republik
Albanien von allgemeinen Verkaufssteuern befreit.
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2. Es ist der FMP gestattet, Ausrüstung, Verpflegung und Versorgungsgüter, die für die Operation
notwendig sind, frei von Abgaben und anderen Beschränkungen ein- und auszuführen, sofern diese Güter
für den offiziellen Gebrauch der FMP oder für den Verkauf in Commissaries oder Kantinen für FMPPersonal bestimmt sind. Die verkauften Güter sollen ausschließlich für den Gebrauch von FMP-Personal
und nicht an andere Parteien übertragbar sein.
3. Die FMP und die Regierung arbeiten bezüglich der sanitären Einrichtungen zusammen und
werden in Fragen der Gesundheit und insbesondere im Hinblick auf übertragbare Krankheiten engste
Zusammenarbeit in Übereinstimmung mit internationalen Konventionen bewahren.
4. Der FMP ist es erlaubt, direkt mit Unternehmen in der Republik Albanien, die Dienstleistungen
und Versorgungsgüter anbieten, ohne Zahlung von Steuern oder Abgaben Verträge zu schließen. Diese
Dienstleistungen und Versorgungsgüter sind keinen Verkaufs- oder anderen Steuern unterworfen. An Ort
und Stelle von der FMP aufgenommenes Personal ist befreit:
a) von jeder Gerichtsbarkeit in Bezug auf die von ihnen in Ausübung ihrer offiziellen Funktion
gemachten mündlichen oder schriftlichen Äußerungen;
b) vom nationalen Dienst und/oder Militärdienstverpflichtungen;
c) von der Besteuerung der von der FMP ausgezahlten Gehälter und Zuwendungen.
Artikel X
Währung
Die Regierung verpflichtet sich, der FMP gegen Vergütung in gegenseitig annehmbarer Währung
lokale Währung im benötigten Ausmaß für die Verwendung durch die FMP, einschließlich der
Bezahlung des FMP-Personals, zum für die FMP günstigsten Wechselkurs zur Verfügung zu stellen.
Artikel XI
Kommunikation
Die Regierung erkennt an, daß die Verwendung von Kommunikationskanälen für die Operation
erforderlich sein wird. Der FMP wird erlaubt, eigene interne Post- und Telekommunikationseinrichtungen einschließlich Rundfunkeinrichtungen zu betreiben.
Dies umfaßt auch das Recht, solche Mittel und Einrichtungen zu verwenden, wie sie für die
Gewährleistung der Kommunikationsfähigkeit erforderlich sind, und das Recht, zu diesem Zweck
kostenfrei das gesamte elektro-magnetische Spektrum zu verwenden. Bei der Ausübung dieses Rechts
wird sich die FMP in zumutbaren Ausmaß bemühen, ihre Handlungen mit den zuständigen Behörden der
Republik Albanien zu koordinieren und deren Bedürfnisse zu berücksichtigen.
Artikel XII
Zusammenarbeit
Der FMP-Kommandant und die Regierung werden die für die Gewährleistung enger und
gegenseitiger Zusammenarbeit auf jeder notwendigen Ebene erforderlichen Maßnahmen treffen.
Artikel XIII
Streitbeilegung
1. Streitigkeiten bezüglich der Auslegung oder der Vollziehung des vorliegenden Abkommens, die
nicht durch direkte Verhandlungen beigelegt werden können, werden, sofern nicht anders vereinbart,
ausschließlich auf diplomatischem Wege zwischen der Republik Albanien und den beteiligten Staaten
beigelegt.
2. Streitigkeiten bezüglich Geschäftsbedingungen hinsichtlich der Beschäftigung und Dienstverrichtung des an Ort und Stelle aufgenommenen Personals werden durch ein vom Kommandanten der
FMP und den albanischen Behörden zu entwickelndes Verwaltungsverfahren beigelegt.
Artikel XIV
Verschiedene Bestimmungen
1. Bezüglich der im vorliegenden Übereinkommen genannten Privilegien, Immunitäten und Rechte
der FMP sowie des FMP-Personals und der Einrichtungen, zu deren Bereitstellung sich die Regierung
verpflichtet hat, trägt die Regierung die letzte Verantwortung für die Umsetzung und Erfüllung dieser
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Privilegien, Immunitäten, Rechte und Einrichtungen durch die zuständigen lokalen Behörden der
Republik Albanien.
2. Das Abkommen tritt am Tag nach der Hinterlegung der letzten Erklärung der Parteien, daß die
innerstaatlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt worden sind, in Kraft. Das Abkommen wird ab dem Tag
der Unterzeichnung angewendet. Vor der Erfüllung der innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten erklärt die betroffene Partei, daß das Abkommen ab dem Zeitpunkt der Unterzeichnung vorübergehend anwendbar ist.
3. Das Abkommen bleibt bis zur Abreise der letzten Einheit der FMP aus der Republik Albanien in
Kraft, mit der Ausnahme, daß:
a) Artikel III Abs. 1, Artikel IX Abs. 4 und Artikel XIII in Kraft bleiben;
b) die Bestimmungen des Artikels VIII Abs. 1, 2 und 3 in Kraft bleiben, bis alle Ansprüche
entschieden wurden, die vor der Beendigung der Anwendbarkeit des Abkommens entstanden
sind und die gemäß den Bestimmungen einer gesonderten Vereinbarung gemäß Artikel VIII
Abs. 2 vorgelegt wurden.
4. Jede Partei des Abkommens kann Ergänzungen zu jeder Bestimmung vorschlagen. Jegliche
Ergänzung tritt in Kraft, sobald sie schriftlich von allen anderen Unterzeichnerstaaten angenommen
wurde.
5. Jede Partei, die das Abkommen kündigen möchte, muß dies zwei Monate vor Kündigungsdatum
allen Unterzeichnerstaaten schriftlich mitteilen.
6. Jedes Land hat das Recht, dem Abkommen beizutreten; für dieses Land tritt das Abkommen mit
Unterzeichnung oder Ratifikation in Kraft.
GESCHEHEN in ROM am 21. April 1997.
ZU URKUND DESSEN haben die unten angeführten Bevollmächtigten dieses Abkommen
unterzeichnet:

Declaration on behalf of the Government of the Republic of Austria on the occasion of signing the
Agreement between the Government of the Republic of Albania and the Governments of the
Nations Contributing to the Multinational Protection Force Bearing on the Status of the Said Force
In accordance with Article XIV paragraph 2 of this Agreement I declare on behalf of the
Government of Austria that upon signing this Agreement, the internal procedures of the Republic of
Austria required for the entering into force of this Agreement have been fulfilled upon the following
understanding:
1. The Agreement becomes fully applicable between the Republic of Austria and the Republic of
Albania from the day both sides have signed this Agreement.
2. Article II paragraph 3 of this Agreement means inter alia that all properties and assets possessed
or owned by the Austrian element participating in the FMP within the framework of the
Operation will, mutatis mutandis, enjoy the same privileges and immunities as are accorded to
the properties and assets of the United Nations under Article II of the Convention on the
privileges and immunities of the United Nations of 13 February 1946.
3. Article III paragraph 3 of this Agreement is understood as being without prejudice to the
immunity of the members of the Austrian national element participating in the FMP from legal
process and from personal arrest and detention and the exclusive jurisdiction by the Republic of
Austria over the members of its national element participating in the FMP in respect of any
criminal or disciplinary offence committed by them.
4. The right of the Republic of Austria to waive any claims under Article VIII paragraph 1 of this
Agreement can only be exercised on the basis and within the limits of the applicable Austrian
law.
For the Government of Austria:
Dr. Günther Birbaum
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(Übersetzung)

Erklärung im Namen der Regierung der Republik Österreich aus Anlaß der Unterzeichnung des
Abkommens zwischen der Regierung der Republik Albanien und der Regierung der an der
Multinationalen Schutztruppe teilnehmenden Nationen betreffend den Status dieser Truppe
Gemäß Artikel XIV Abs. 2 dieses Abkommens erkläre ich im Namen der österreichischen Regierung, daß mit der Unterzeichnung dieses Abkommens die internen Verfahren, die für das Inkrafttreten
dieses Abkommens erforderlich sind, unter dem folgenden Verständnis abgeschlossen wurden:
1. Das Abkommen wird zwischen der Republik Österreich und der Republik Albanien ab dem Tag,
an dem beide Seiten das Abkommen unterzeichnet haben, zur Gänze anwendbar.
2. Artikel II Abs. 3 dieses Abkommens bedeutet unter anderem, daß alles Eigentum und Vermögen,
das im Besitz oder Eigentum des österreichischen Elements, das an der FMP im Rahmen der
Operation teilnimmt, und alle Anlagen, steht, mutatis mutandis dieselben Privilegien und
Immunitäten genießt, die dem Eigentum und Vermögen der Vereinten Nationen gemäß Artikel II
des Übereinkommens über die Privilegien und Immunitäten der Vereinten Nationen vom
13. Februar 1946 zukommen.
3. Artikel III Abs. 3 wird so verstanden, daß er in Bezug auf begangene kriminelle und disziplinäre
Delikte die Immunität der Mitglieder des an der FMP teilnehmenden österreichischen nationalen
Elementes von der Gerichtsbarkeit des Empfangsstaates und von der persönlichen Verhaftung
und Anhaltung ebenso unberührt läßt wie die ausschließliche Jurisdiktion durch die Republik
Österreich über die Mitglieder ihres an der FMP teilnehmenden nationalen Elementes.
4. Das Recht der Republik Österreich, auf Ansprüche gemäß Artikel VIII Abs. 1 dieses Abkommens zu verzichten, kann nur auf der Basis und innerhalb der Grenzen der österreichischen
Gesetze ausgeübt werden.
Für die Regierung der Republik Österreich:
Dr. Günther Birbaum

Die Mitteilung gemäß Artikel XIV Abs. 2 wurde am 22. April 1997 abgegeben. Der Zeitpunkt des
Inkrafttretens des Abkommens wird zu einem späteren Zeitpunkt kundgemacht.
Klima

