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137. Zusatzprotokoll zu dem Übereinkommen zwischen den Vertragsstaaten des Nordatlantikvertrags und den anderen an der Partnerschaft für den Frieden teilnehmenden
Staaten über die Rechtstellung ihrer Truppen

137.
Additional Protocol to the Agreement Among the States Parties to the North Atlantic
Treaty and the Other States Participating in the Partnership for Peace Regarding the
Status of Their Forces
The State Parties to the present Additional Protocol to the Agreement Among the State Parties to the
North Atlantic Treaty and the Other States Participating in the Partnership for Peace Regarding the Status
of Their Forces, hereinafter referred to as the Agreement;
Considering that the death penalty is not provided for under the domestic legislation of some parties
to the Agreement;
Have agreed as follows:
Article I
Insofar as it has jurisdiction according to the provisions of the Agreement, each State Party to the
present Additional Protocol shall not carry out a death sentence with regard to any member of a force and
its civilian component, and their dependents from any other State Party to the present Additional Protocol.
Article II
1. The present Protocol shall be open for signature by any signatory of the Agreement.
2. The present Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of
ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of the United States of
America, which shall notify all signatory States of each such deposit.
3. The present Protocol shall enter into force 30 days after the date of deposit of the instrument of
ratification, acceptance or approval by three signatory States, at least one of which is a party to the NATO
SOFA and one of which is a State having accepted the invitation to join the Partnership for Peace and
having subscribed to the Partnership for Peace Framework Document.
4. The present Protocol shall come into force in respect of each other signatory State on the date of
the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval with the Government of the United
States of America.
DONE in Brussels, this nineteenth day of June, 1995
In the English and French languages, both texts being equally authoritative, in a single original which
shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America. The Government of
the United States of America shall transmit certified copies thereof to all signatory States.

Protocole additionnel à la convention entre les états parties au traité de l’Atlantique Nord
et les autres états participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces
Les états parties au présent protocole additionnel à la convention entre les états parties au traité de
l’Atlantique Nord et les autres états participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces, ciaprès dénommée la convention;
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Considérant que la législation nationale de certaines parties à la convention ne prévoit pas la peine de
mort;
Sont convenus de ce qui suit:
Article I
Dans la mesure où une juridiction lui est reconnue par les dispositions de la convention, chaque état
partie au présent protocole additionnel s’abstiendra d’appliquer la peine de mort à un membre et à la
famille d’un membre d’une force et de l’élément civil d’une force d’un quelconque autre état partie au
présent protocole additionnel.
Article II
(1) Le présent protocole sera soumis à la signature de tous les signataires de la convention.
(2) Le présent protocole sera sujet à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de
ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du gouvernement des Etats-Unis
d’Amérique qui informera tous les états signataires du dépôt de chaque instrument.
(3) Le présent protocole entrera en vigueur trente jours après que trois états signataires, dont au
moins un état partie à la SOFA de l’OTAN et un état ayant accepté l’invitation à adhérer au partenariat
pour la paix et ayant souscrit au document cadre du partenariat pour la paix, auront déposé leur instrument
de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
(4) Le présent protocole entrera en vigueur, pour chacun des autres états signataires, à la date du
dépôt, auprès du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, de son instrument de ratification,
d’acceptation ou d’approbation.
FAIT à Bruxelles, le 19 juin 1995,
En Anglais et en Français, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Celui-ci en transmettra des copies
certifiées conformes à tous les états signataires.
(Übersetzung)

Zusatzprotokoll zu dem Übereinkommen zwischen den Vertragsstaaten des
Nordatlantikvertrags und den anderen an der Partnerschaft für den Frieden
teilnehmenden Staaten über die Rechtsstellung ihrer Truppen
Die Vertragsstaaten dieses Zusatzprotokolls zu dem Übereinkommen zwischen den Vertragsstaaten
des Nordatlantikvertrags und den anderen an der Partnerschaft für den Frieden teilnehmenden Staaten
über die Rechtsstellung ihrer Truppen *), im folgenden als Übereinkommen bezeichnet;
in der Erwägung, daß die Todesstrafe im innerstaatlichen Recht einiger Vertragsparteien des
Übereinkommens nicht vorgesehen ist;
sind wie folgt übereingekommen:
Artikel I
Soweit ein Vertragsstaat dieses Zusatzprotokolls nach den Bestimmungen des Übereinkommens
Zuständigkeit besitzt, wird er ein Todesurteil an einem Mitglied einer Truppe und ihres zivilen Gefolges
sowie ihren Angehörigen aus einem anderen Vertragsstaat dieses Zusatzprotokolls nicht vollstrecken.
Artikel II
(1) Dieses Protokoll liegt für jeden Unterzeichner des Übereinkommens zur Unterzeichnung auf.
(2) Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Die Ratifikations-,
Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden bei der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika
hinterlegt, die allen Unterzeichnerstaaten jede Hinterlegung notifiziert.
(3) Dieses Protokoll tritt dreißig Tage nach dem Tag in Kraft, an dem drei Unterzeichnerstaaten,
darunter mindestens eine Vertragspartei des NATO-Truppenstatuts und ein Staat, der die Einladung zur
Partnerschaft für den Frieden angenommen und das Rahmendokument der Partnerschaft für den Frieden
unterzeichnet hat, ihre Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden hinterlegt haben.
*) Kundgemacht in BGBl. III Nr. 136/1998
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(4) Dieses Protokoll tritt für jeden anderen Unterzeichnerstaat am Tag der Hinterlegung seiner
Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde bei der Regierung der Vereinigten Staaten von
Amerika in Kraft.
GESCHEHEN ZU Brüssel am 19. Juni 1995 in englischer und französischer Sprache, wobei jeder
Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Archiv der Regierung der Vereinigten
Staaten von Amerika hinterlegt wird. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika übermittelt
allen Unterzeichnerstaaten beglaubigte Abschriften.
Die vom Bundeskanzler unterzeichnete Genehmigungsurkunde wurde am 2. September 1998 bei der
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika hinterlegt; das Zusatzprotokoll tritt gemäß seinem Art. II
Abs. 4 für Österreich mit 2. September 1998 in Kraft.
Nach Mitteilungen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika haben folgende weitere
Staaten das Zusatzprotokoll ratifiziert bzw. angenommen:
– Albanien, Belgien, Bulgarien, Estland, Finnland, Georgien, Kanada, Kasachstan, Lettland,
Litauen, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Moldova, Niederlande, Norwegen,
Polen, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn,
Usbekistan.
Anläßlich der Hinterlegung ihrer Ratifikations- bzw. Annahmeurkunde haben nachstehende Staaten
folgenden gleichlautenden Vorbehalt erklärt:
Niederlande, Norwegen, Spanien:
Erachten sich an das Übereinkommen zwischen den Vertragsstaaten des Nordatlantikvertrages und
den anderen an der Partnerschaft für den Frieden teilnehmenden Staaten über die Rechtsstellung ihrer
Truppen nur hinsichtlich jener anderen Teilnehmerstaaten der Partnerschaft für den Frieden gebunden, die
das Übereinkommen und sein Zusatzprotokoll ratifiziert haben.
Klima

