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158. Abkommen zwischen den Vereinten Nationen und der Österreichischen Bundesregierung über
die Vollstreckung von Strafen des Internationalen Gerichts für das ehemalige
Jugoslawien

158.
AGREEMENT

BETWEEN THE UNITED NATIONS
AND

THE FEDERAL GOVERNMENT OF AUSTRIA ON THE ENFORCEMENT OF
SENTENCES OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE

FORMER YUGOSLAVIA

The United Nations, acting through the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia,
hereinafter called “the International Tribunal”, and

The Federal Government of Austria, hereinafter called the “requested State”,

RECALLING Article 27 of the Statute of the International Tribunal adopted by Security Council
resolution 827 (1993) of 25 May 1993, according to which imprisonment of persons sentenced by the
International Tribunal shall be served in a State designated by the International Tribunal from a list of
States which have indicated to the Security Council their willingness to accept convicted persons;

NOTING the willingness of the requested State to enforce sentences imposed by the International
Tribunal;

IN ORDER to give effect to the judgements and sentences of the International Tribunal;

HAVE AGREED as follows:

Article 1

Purpose and Scope of the Agreement

This Agreement shall regulate matters relating to or arising out of all requests to the requested State
to enforce sentences imposed by the International Tribunal.

Article 2

Procedure

1. A request to the Federal Government of Austria to enforce a sentence shall be made by the
Registrar of the International Tribunal (hereinafter: “the Registrar”), with the approval of the President of
the International Tribunal.

2. The Registrar shall provide the following documents to the requested State when making the
request:

(a) a certified copy of the judgement;
(b) a statement indicating how much of the sentence has already been served, including information

on any pre-trial detention;
(c) when appropriate, any medical or psychological reports on the convicted person, any

recommendation for his or her further treatment in the requested State and any other factor
relevant to the enforcement of the sentence.

3. The requested State shall submit the request to the competent national authorities, in accordance
with the national law of the requested State.
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4. The competent national authorities of the requested State shall promptly decide upon the request of
the Registrar, in accordance with national law.

Article 3

Enforcement

1. In enforcing the sentence pronounced by the International Tribunal, the competent national
authorities of the requested State shall be bound by the duration of the sentence.

2. The conditions of imprisonment shall be governed by the law of the requested State, subject to the
supervision of the International Tribunal, as provided for in Articles 6 to 8 and paragraphs 2 to 4 of
Article 9 below.

3. The conditions of imprisonment shall be equivalent to those applicable to prisoners serving
sentences under Austrian law and shall be in accordance with relevant human rights standards.

Article 4

Transfer of the convicted person

The Registrar shall make appropriate arrangements for the transfer of the convicted person from the
International Tribunal to the competent authorities of the requested State. Prior to his or her transfer, the
convicted person will be informed by the Registrar of the contents of this Agreement.

Article 5

Rule of Speciality

1. A convicted person transferred to the requested State pursuant to the terms of this Agreement shall
not be prosecuted or proceeded against in the requested State for any act or conduct committed prior to his
or her transfer to the requested State, unless:

(a) the convicted person stays on the territory of the requested State for more than 45 days after his
or her release, despite the fact that he or she could leave the requested State; or

(b) the convicted person leaves the requested State and:
(i) returns voluntarily; or

(ii) is lawfully brought back by another State.

2. The provisions of this Article are without prejudice to Article 10 of the Statute of the International
Tribunal.

Article 6

Monitoring

1. The competent authorities of the requested State shall allow visits of the prisoner(s) by the
International Tribunal, or an entity designated by it, in accordance with Article 27 of the Statute of the
International Tribunal and, subject to the Statute, with Austrian law. The competent authorities shall allow
visits at any time and on a periodic basis, the frequency of visits to be determined by the International
Tribunal. Reports on the conditions of detention and the treatment of the prisoner(s), based on the findings
of the visits, will be issued, as appropriate.

2. The requested State and the President of the International Tribunal shall consult each other on the
findings of the reports referred to in paragraph 1. The President of the International Tribunal may
thereafter request the requested State to report to him or her any changes in the conditions of detention
suggested in the reports.

Article 7

Information

1. The requested State shall immediately notify the Registrar:
(a) two months prior to the completion of the sentence;
(b) if the convicted person has escaped from custody before the sentence has been completed;
(c) if the convicted person has deceased.

2. Notwithstanding the previous paragraph, the Registrar and the requested State shall consult each
other on all matters relating to the enforcement of the sentence upon the request of either party.
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Article 8

Early release, pardon and commutation of sentences

1. If, pursuant to the applicable national law of the requested State, the convicted person is eligible
for early release, pardon or commutation of the sentence, the requested State shall notify the Registrar
accordingly.

2. The requested State shall inform the Registrar of all circumstances pertaining to the eligibility for
early release, pardon or commutation of the sentence.

3. The President of the International Tribunal shall determine, in consultation with the Judges of the
International Tribunal, whether any early release, pardon or commutation of the sentence is appropriate.
The Registrar shall inform the requested State of the President’s determination. If the President
determines that an early release, pardon or commutation of the sentence is not appropriate, the requested
State shall act accordingly.

Article 9

Termination of enforcement

1. The enforcement of the sentence shall cease:
(a) when the sentence has been completed;
(b) upon the demise of the convicted;
(c) upon the pardon of the convicted;
(d) following a decision of the International Tribunal as referred to in paragraph 2.

2. The International Tribunal may at any time decide to request the termination of the enforcement in
the requested State and transfer the convicted person to another State or to the International Tribunal.

3. The competent authorities of the requested State shall terminate the enforcement of the sentence as
soon as it is informed by the Registrar of any decision or measure as a result of which the sentence ceases
to be enforceable.

4. The provisions of this Agreement shall be without prejudice to the right of the requested State to
deport the convicted person after the completion of his or her sentence enforced pursuant to this
Agreement, unless the International Tribunal notifies the requested State of the willingness of another
State to accept the convicted person.

Article 10

Impossibility to enforce sentence

If, at any time after the decision has been taken to enforce the sentence, for any legal or practical
reasons, further enforcement has become impossible, the requested State shall promptly inform the
Registrar. The Registrar shall make the appropriate arrangements for the transfer of the convicted person.
The competent authorities of the requested State shall allow for at least sixty days following the
notification of the Registrar before taking other measures on the matter.

Article 11

Costs

The International Tribunal shall bear the expenses related to the transfer of the convicted person to
and from the requested State, unless the parties agree otherwise. The requested State shall pay all other
expenses incurred by the enforcement of the sentence.

Article 12

Entry into force

This Agreement shall enter into force 30 days after the signature.

Article 13

Duration of the Agreement

1. Upon consultation, either party may terminate this Agreement, with two months prior notice. This
Agreement shall not be terminated before the sentences to which this Agreement applies have been
completed or terminated and, if applicable, before the transfer of the convicted as provided for in Article
10 has been effected.
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2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, this Agreement shall be applicable as long as the
requested State has notified its willingness to enforce sentences of the International Tribunal in
accordance with Article 27 of the Statute of the International Tribunal.

3. Articles 3 and 5 to 11 shall remain applicable as long as sentences of the International Tribunal are
being enforced by the requested State under the terms and conditions of this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Agreement.

DONE at Vienna, this twenty-third day of July 1999, in duplicate, in the English language.

For the United Nations:

Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh

Registrar

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

For the Federal Government of Austria:

H.E. Mrs. Benita Ferrero-Waldner

State Secretary

Federal Ministry for Foreign Affairs

(Übersetzung)

ABKOMMEN
zwischen den Vereinten Nationen

und
der Österreichischen Bundesregierung über die Vollstreckung von Strafen des

Internationalen Gerichts für das ehemalige Jugoslawien

Die Vereinten Nationen, vertreten durch das Internationale Gericht für das ehemalige Jugoslawien,
im folgenden als „Internationales Gericht“ bezeichnet, und

Die Österreichische Bundesregierung, im folgenden als „ersuchter Staat“ bezeichnet,

UNTER HINWEIS auf Artikel 27 des durch Resolution des Sicherheitsrats Nr. 827 (1993) vom
25. Mai 1993 angenommenen Statuts des Internationalen Gerichts 1), demzufolge die Freiheitsstrafe von
Personen, die vom Internationalen Gericht verurteilt wurden, in einem Staat verbüßt wird, der vom
Internationalen Gericht aus einer Liste von Staaten bestimmt wird, die dem Sicherheitsrat ihre
Bereitschaft zur Übernahme verurteilter Personen bekundet haben,

KENNTNIS NEHMEND von der Bereitschaft des ersuchten Staates, vom Internationalen Gericht
verhängte Strafen zu vollstrecken;

UM den Urteilen und Strafen des Internationalen Gerichts Wirkung zu verleihen,

SIND wie folgt ÜBEREINGEKOMMEN:

Artikel 1

Zweck und Geltungsbereich des Abkommens

Dieses Abkommen regelt Angelegenheiten, die sich auf alle an den ersuchten Staat gerichteten
Ersuchen zur Vollstreckung vom Internationalen Gericht verhängter Strafen beziehen oder sich daraus
ergeben.

Artikel 2

Verfahren

1. Ein Ersuchen an die Österreichische Bundesregierung, eine Strafe zu vollstrecken, erfolgt durch
den Kanzler des Internationalen Gerichts (im folgenden als „Kanzler“ bezeichnet) mit Zustimmung des
Präsidenten des Internationalen Gerichts.

1) Kundgemacht in BGBl. Nr. 37/1995
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2. Bei Stellung des Ersuchens übermittelt der Kanzler dem ersuchten Staat folgende Unterlagen:
a) eine beglaubigte Abschrift des Urteils;
b) eine Erklärung, in der angegeben ist, wieviel der Strafe  bereits verbüßt wurde, einschließlich von

Angaben  über eine allfällige Untersuchungshaft;
c) gegebenenfalls medizinische oder psychologische Befunde der verurteilten Person, Emp-

fehlungen für  seine oder ihre weitere Behandlung im ersuchten Staat oder alle sonstigen für die
Vollstreckung der Strafe  maßgeblichen Umstände.

3. Der ersuchte Staat legt das Ersuchen den zuständigen staatlichen Behörden im Einklang mit seinen
innerstaatlichen Rechtsvorschriften vor.

4. Die zuständigen staatlichen Behörden des ersuchten Staates haben über das Ersuchen des Kanzlers
im Einklang mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften umgehend zu entscheiden.

Artikel 3

Vollstreckung

1. Bei der Vollstreckung einer vom Internationalen Gericht verhängten Strafe sind die zuständigen
staatlichen Behörden des ersuchten Staates an das Strafausmaß gebunden.

2. Die Haftbedingungen werden durch das Recht des ersuchten Staates geregelt und unterliegen der
Aufsicht des Internationalen Gerichts gemäß den Bestimmungen der Artikel 6 bis 8 und der Absätze 2 bis
4 von Artikel 9 dieses Abkommens.

3. Die Haftbedingungen müssen jenen entsprechen, die für Gefangene gelten, welche Strafen nach
österreichischem Recht verbüßen und müssen sich im Einklang mit den maßgeblichen Menschenrechts-
normen befinden.

Artikel 4

Überstellung verurteilter Personen

Der Kanzler trifft entsprechende Vorkehrungen für die Überstellung einer verurteilten Person vom
Internationalen Gericht an die zuständigen Behörden des ersuchten Staates. Ehe er oder sie überstellt
werden, hat der Kanzler die verurteilte Person vom Inhalt dieses Abkommens in Kenntnis zu setzen.

Artikel 5

Grundsatz der Spezialität

1. Eine verurteilte Person, die gemäß den Bedingungen dieses Abkommens an den ersuchten Staat
überstellt wird, darf im ersuchten Staat wegen Taten oder Handlungen, die sie oder er vor ihrer oder seiner
Überstellung an den ersuchten Staat gesetzt hat, strafrechtlich oder zivilrechtlich nicht verfolgt werden, es
sei denn, daß:

a) die verurteilte Person sich nach ihrer oder seiner  Entlassung länger als 45 Tage im Gebiet des
ersuchten Staates aufhält, obwohl sie oder er den  ersuchten Staat verlassen konnte; oder

b) die verurteilte Person den ersuchten Staat verläßt  und:
i) freiwillig zurückkehrt; oder

ii) rechtmäßig aus einem dritten Staat  zurückgebracht wird.

2. Die Bestimmungen dieses Artikels berühren nicht Artikel 10 des Statuts des Internationalen
Gerichts.

Artikel 6

Beobachtung

1. Die zuständigen Behörden des ersuchten Staates gestatten dem Internationalen Gericht oder einem
von ihm benannten Rechtsträger, den oder die Strafgefangenen im Einklang mit Artikel 27 des Statuts des
Internationalen Gerichts und, in Übereinstimmung mit dem Statut, österreichischem Recht zu besuchen.
Die zuständigen Behörden haben Besuche jederzeit und in regelmäßigen Abständen zu gestatten, wobei
die Häufigkeit der Besuche vom Internationalen Gericht bestimmt wird. Auf Grund der Feststellungen im
Rahmen der Besuche werden gegebenenfalls Berichte über die Haftbedingungen und die Behandlung des
oder der Gefangenen herausgegeben.

2. Der ersuchte Staat und der Präsident des Internationalen Gerichts konsultieren einander über die
Feststellungen der in Absatz 1 genannten Berichte. Der Präsident des Internationalen Gerichts kann
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danach den ersuchten Staat ersuchen, ihm oder ihr jegliche in den Berichten vorgeschlagenen Änderungen
der Haftbedingungen bekanntzugeben.

Artikel 7

Informationen

1. Der ersuchte Staat hat dem Kanzler unverzüglich Mitteilung zu  machen:
a) zwei Monate vor Beendigung der Strafe;
b) wenn die verurteilte Person aus dem Gewahrsam entwichen ist ehe das Strafmaß verbüßt wurde;
c) wenn die verurteilte Person verstorben ist.

2. Unbeschadet des vorstehenden Absatzes konsultieren auf Ersuchen einer der beiden Parteien der
Kanzler und der ersuchte Staat einander in allen Angelegenheiten bezüglich der Vollstreckung der Strafe.

Artikel 8

Vorzeitige Entlassung, Begnadigung und Abänderung der Strafe

1. Kommt eine verurteilte Person auf Grund der geltenden staatlichen Rechtsvorschriften des
ersuchten Staates für eine vorzeitige Entlassung, Begnadigung oder Abänderung der Strafe in Betracht, so
teilt der ersuchte Staat dies dem Kanzler mit.

2. Der ersuchte Staat hat dem Kanzler alle Umstände, die für eine vorzeitige Entlassung, Begnadi-
gung oder Abänderung der Strafe sprechen, mitzuteilen.

3. Der Präsident des Internationalen Gerichts entscheidet nach Beratung mit den Richtern des
Internationalen Gerichts, ob eine vorzeitige Entlassung, Begnadigung oder Abänderung der Strafe
angemessen ist. Der Kanzler benachrichtigt den ersuchten Staat von der Entscheidung des Präsidenten.
Entscheidet der Präsident, daß eine vorzeitige Entlassung, Begnadigung oder Abänderung der Strafe nicht
angemessen ist, so hat der ersuchte Staat dementsprechend zu handeln.

Artikel 9

Beendigung des Strafvollzugs

1. Die Vollstreckung der Strafe endet:
a) wenn die Strafe verbüßt ist;
b) bei Ableben des Verurteilten;
c) bei Begnadigung des Verurteilten;
d) nach einer in Absatz 2 genannten Entscheidung des  Internationalen Gerichts.

2. Das Internationale Gericht kann jederzeit beschließen, den ersuchten Staat um Beendigung des
Strafvollzugs zu ersuchen und die verurteilte Person an einen Drittstaat oder an das Internationale Gericht
zu überstellen.

3. Die zuständigen Behörden des ersuchten Staates beenden die Vollstreckung der Strafe sobald
diesem vom Kanzler eine Entscheidung oder Maßnahme mitgeteilt wird, derzufolge die Strafe nicht mehr
vollstreckbar ist.

4. Die Bestimmungen dieses Abkommens berühren nicht das Recht des ersuchten Staates, die
verurteilte Person nach Verbüßung ihrer oder seiner gemäß diesem Abkommen vollstreckten Strafe
abzuschieben, es sei denn, das Internationale Gericht teilt dem ersuchten Staat die Bereitschaft eines
anderen Staates zur Übernahme der verurteilten Person mit.

Artikel 10

Unvollstreckbarkeit einer Strafe

Wenn irgendwann nachdem die Entscheidung über die Strafvollstreckung getroffen wurde, der
weitere Vollzug aus rechtlichen oder praktischen Gründen unmöglich geworden ist, hat der ersuchte Staat
den Kanzler davon umgehend zu benachrichtigen. Der Kanzler trifft daraufhin die entsprechenden
Vorkehrungen für die Überstellung der verurteilten Person. Die zuständigen Behörden des ersuchten
Staates räumen eine Frist von mindestens sechzig Tagen nach der Benachrichtigung des Kanzlers ein, ehe
sie weitere Maßnahmen in der Angelegenheit ergreifen.
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Artikel 11

Kosten

Das Internationale Gericht trägt die mit der Überstellung der verurteilten Person nach und aus dem
ersuchten Staat entstehenden Kosten, es sei denn, die Parteien vereinbaren etwas anderes. Der ersuchte
Staat übernimmt alle anderen Ausgaben, die durch die Vollstreckung der Strafe entstehen.

Artikel 12

Inkrafttreten

Dieses Abkommen tritt 30 Tage nach Unterzeichnung in Kraft.

Artikel 13

Geltungsdauer des Abkommens

1. Jede der Parteien kann dieses Abkommen nach Konsultierung der anderen Partei unter Einhaltung
einer Frist von zwei Monaten kündigen. Dieses Abkommen kann nicht vor Verbüßung oder Beendigung
der Strafen, auf die dieses Abkommen Anwendung findet, und gegebenenfalls vor Überstellung des
Verurteilten nach den Bestimmungen von Artikel 10 gekündigt werden.

2. Unbeschadet von Absatz 1 dieses Artikels ist dieses Abkommen so lange anwendbar, wie der
ersuchte Staat seine Bereitschaft bekundet hat, Strafen des Internationalen Gerichts im Einklang mit
Artikel 27 des Statuts des Internationalen Gerichts zu vollstrecken.

3. Die Artikel 3 und 5 bis 11 bleiben so lange aufrecht, wie Strafen des Internationalen Gerichts vom
ersuchten Staat gemäß den Bestimmungen dieses Abkommens vollstreckt werden.

ZU URKUND DESSEN haben die hierzu gehörig bevollmächtigten Unterzeichneten dieses
Abkommen unterschrieben.

GESCHEHEN zu Wien, am 23. Juli 1999, in zwei Urschriften in der englischen Sprache

Für die Vereinten Nationen:

Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh

Kanzlerin

Internationales Gericht für das ehemalige Jugoslawien

Für die Österreichische Bundesregierung

S. E. Benita Ferrero-Waldner

Staatssekretärin

Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

Das Abkommen tritt gemäß seinem Art. 12 mit 22. August 1999 in Kraft.

Klima


