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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 2000 Ausgegeben am 30. Juni 2000 Teil III

110. Vereinbarung zwischen den Vereinten Nationen und der Österreichischen Bundesregierung
zur Beistellung von Personal an das Internationale Gericht für das ehemalige
Jugoslawien samt Anhängen

110.
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE UNITED NATIONS AND

THE FEDERAL GOVERNMENT OF AUSTRIA FOR THE CONTRIBUTION OF
PERSONNEL TO THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE

FORMER YUGOSLAVIA

WHEREAS the United Nations Security Council, in its resolution 808 (1993) of 22 February 1993,
and 827 (1993) of 25 May 1993, decided to establish an international tribunal for the sole purpose of
prosecuting persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the
territory of the former Yugoslavia between 1 January 1991 and a date to be determined by the Security
Council upon the restoration of peace (hereinafter “the International Tribunal”);

WHEREAS by paragraph 5 of resolution 827 (1993) of 25 May 1993 the United Nations Security
Council urged States and intergovernmental and non-governmental organizations to contribute funds,
equipment and services to the International Tribunal, including the offer of expert personnel;

WHEREAS the United Nations Security Council, in its resolution 1244 (1999) of 10 June 1999
decided on the deployment in Kosovo, under United Nations auspices, of international civil and security
presence;

WHEREAS the United Nations Security Council, in its resolution 1244 (1999) of 10 June 1999
demanded full cooperation by all concerned, including the international security presence, with the
International Tribunal;

WHEREAS the Secretary-General may accept type II gratis personnel on an exceptional basis in
accordance with the conditions established by the General Assembly in its resolution 51/243 of
15 September 1997 and guidelines approved by the General Assembly in its resolution 52/234 of 26 June
1998;

WHEREAS under General Assembly resolution 51/243, on 27 January 2000 the Secretary-General
proceeded to approve a request of the Prosecutor of the International Tribunal to accept experts to provide
temporary and urgent assistance for the specialized functions as identified by the Prosecutor, for the year
2000.

WHEREAS the Federal Government of Austria (hereinafter: “the Government”) offered to make
available to the United Nations the services of qualified personnel to assist, in accordance with the terms
of this Memorandum of Understanding;

NOW THEREFORE the United Nations and the Government (hereinafter: “the Parties”) have
reached the following understanding:

Article I

Obligations of the Government

1. The Government agrees to make available to the International Tribunal for the duration and
purposes of this Understanding the services of expert personnel (hereinafter: “Austrian Personnel”) listed
in annex I hereto. Changes and modifications to the Annex may be made with the agreement of the
Parties.
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2. The Government undertakes to pay all expenses in connection with the services of the Austrian
Personnel, including salaries, travel costs to and from the location where the Austrian Personnel are
based, and allowances and other benefits to which they are entitled, except as hereinafter provided. In this
regard, annual leave may be taken by Austrian Personnel in accordance with their terms of service with
the Government but may not exceed leave entitlements of staff members. Accordingly, Austrian Personnel
accepted for a period of six months or less may be granted leave up to a maximum of one and one half
days for each full month of continuous service. Austrian Personnel accepted for a period of more than six
months, and Austrian Personnel whose services are extended beyond six months may be granted leave up
to a maximum of two and one half days for each full month of continuous service. Leave plans must be
approved in advance by, or on behalf of, the head of the United Nations department or office concerned.

3. The Government undertakes to ensure that during the entire period of service of under this
Understanding, the Austrian Personnel are covered by adequate medical and live insurance, as well as
insurance coverage for service-incurred illness, disability or death, with extended war risk coverage.

Article II

Obligations of the United Nations

1. The United Nations shall, as appropriate, provide the Austrian Personnel with office space,
support staff and other resources necessary to carry out the tasks assigned to them.

2. Costs incurred by Austrian Personnel undertaking official travel in the discharge of their functions,
in so far as not provided by the international civil and security presences deployed under United Nations
auspices in Kosovo, shall be paid by the United Nations on the same basis as costs incurred by staff
members, including payment of daily or mission subsistence allowance, as applicable.

3. The United Nations does not accept any liability for claims for compensation in respect of illness,
injury or death of the Austrian Personnel, arising out of or related to the provision of services unter this
Understanding, except where such illness, injury or death  results directly from the gross negligence of the
officials or staff of the United Nations. Any amounts payable by the United Nations shall be reduced by
amounts of any coverage under the insurance referred to in Article I, section 3, of this Understanding.

Article III

Obligations of the Austrian Personnel

The Government agrees to the terms and obligations specified below, and shall, as appropriate,
ensure that the Austrian Personnel performing services under this Understanding comply with these
obligations:

(a) The Austrian Personnel shall perform their functions under the authority, and in full compliance
with the instructions of the Prosecutor of the International Tribunal, and any person acting on his
or her behalf.

(b) The Austrian Personnel shall undertake to respect the impartiality and independence of the
International Tribunal as a part of the United Nations and shall neither seek nor accept
instructions regarding the services performed under this Understanding from any Government or
from any authority external to the International Tribunal.

(c) The Austrian Personnel shall refrain from any conduct which would adversely reflect on the
United Nations and shall not engage in any activity which is incompatible with the aims and
objectives of the United Nations.

(d) The Austrian Personnel shall comply with all rules, regulations instructions, procedures or
directives issued by the United Nations and the International Tribunal, including those relating to
communications with the information media and the possession of firearms or other weapons.

(e) The Austrian Personnel shall exercise the utmost discretion in all matters relating to their
functions and shall not communicate, at any time, without the authorization of the Prosecutor of
the International Tribunal, to the media or to any institution, person, Government or other
authority external to the United Nations, any information that has not been made public, and
which has become known to them by reason of their association with the United Nations. They
shall not use any such information without the written authorization of the Prosecutor of the
International Tribunal, and in any event, such information shall not be used for personal gain.
These obligations do not lapse upon expiration of this Understanding.

(f) The members of the Austrian Personnel shall sign an undertaking in the form attached to this
Understanding in Annex II.
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Article IV

Legal Status of the Austrian Pesonnel

1. The Austrian Personnel shall not be considered in any respect as being officials or staff of the
United Nations.

2. While performing functions for the United Nations, the Austrian Personnel shall be considered as
“Experts on Mission” within the meaning of Article VI, Sections 22 and 23, of the Convention on the
Privileges and Immunities of the United Nations of 13 February 1946.

Article V

Accountability

1. Unsatisfactory performance, of failure to conform to the standards of conduct set out above may
lead to termination of service, for cause, at the initiative of the United Nations. One month notice shall be
given in such cases.

2. Any serious breach of the duties and obligations which, in the view of the Secretary-General,
would justify separation before the end of the notice period will be immediately reported to the
Government, with a view to obtaining agreement on an immediate cessation of service. The Secretary-
General may decide to limit or bar access to United Nations premises of the individual involved when the
circumstances so warrant.

3. The Government will reimburse the United Nations for financial loss or for damage to United
Nations-owned equipment or property caused by Austrian Personnel if such loss or damage (a) occurred
outside the performance of services with the United Nations, or (b) arose or resulted from gross
negligence or wilful misconduct or violation or reckless disregard of applicable rules and policies by such
Austrian Personnel.

Article VI

Third-Party Claims

The United Nations shall be responsible for dealing with claims by third parties where the loss of or
damage to their property, or death or personal injury, was caused by the actions or omissions of the
Austrian Personnel in the discharge of their duties to the United Nations under the agreement with the
Government. However, if the loss, damage, death or injury arose from gross negligence or wilful
misconduct of the Austrian Personnel, the Government shall be liable to the United Nations for all
amounts paid by the United Nations to the claimants and all costs incurred by the United Nations in
settling such claims.

Article VII

Consultation

The United Nations and the Government shall consult with each other in respect of any matter that
may arise in connection with this Understanding.

Article VIII

Settlement of Disputes

Any disputes, controversy or claim arising out of, or relating to, this Understanding shall be settled
by negotiation or other mutually agreed mode of settlement.

Article IX

Entry into Force; Duration and Termination

The Understanding shall enter into force upon 10 days after the signature, and shall remain in force
until the end of October 2000 unless terminated earlier by either Party upon one month’s written notice to
the other Party. The Understanding may be extended with the consent of both Parties on the same
conditions and for a further agreed period.

Article X

Amendment

This Understanding may be amended by written agreement of both Parties. Each Party shall give full
consideration to any proposal for an amendment made by the other Party.
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IN WITNESS WHEREOF, the respective representatives of the United Nations and the Government
of Austria have signed this Understanding.

DONE in The Hague, this 12th day of May in the year 2000, in two originals in the English language.

For the United Nations:
Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh

Registrar

For the Federal Government of Austria:
H.E. Dr. Alexander Christiani

Ambassador

Annex I

List of Austrian Personnel

Mr. Peter Stadelmann, Police Officer

Mr. Dieter Rettenbacher, Police Officer

Mr. Adolf Wilding, Police Officer

Mr. Anton Kraxner, Police Officer

Mr. Gerhard Inzko, Police Officer

Mr. Wilfried King, Police Officer (replacement)

Annex II

Undertaking

I, the undersigned, as a member of the Austrian Personnel made available by the Government of
Austria to the United Nations pursuant to the Memorandum of Understanding between the United Nations
and the Government of Austria for the Contribution of Personnel to the International Criminal Tribunal
for the former Yugoslavia, hereby undertake to abide by the following:

(a) I understand that, as a member of the Austrian Personnel, I shall not be considered in any respect
as being an official or a staff member of the United Nations.

(b) I further understand that, while performing functions for the United Nations, I will be considered
as an “Expert on Mission” within the meaning of Article VI, Sections 22 and 23, of the
Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations of 13 February 1946.

(c)  I shall perform my functions under the authority, and in full compliance with the instructions of
the Prosecutor of the International Tribunal, or any person acting on his or her behalf.

(d) I shall respect the impartiality and independence of the International Tribunal as a part of the
United Nations and shall not seek nor accept instructions regarding my functions as a member of
the Austrian Personnel from any Government or from any authority external to the International
Tribunal.

(e)  I shall refrain from any conduct which would adversely reflect on the United Nations and shall
not engage in any activity that is incompatible with the aims and objectives of the United Nations
or the exercise of my functions.

(f) I shall address any representative of the information media who may approach me for any
statement or information relating to my work or official position to the Spokesperson of the
Office of the Prosecutor and, when doing so, shall use the utmost discretion.

(g) I shall exercise the utmost discretion in all matters relating to my functions and shall not
communicate, at any time, without the authorization of the Prosecutor of the International
Tribunal to the media or to any other institution, person, Government or other authority external
to the United Nations, any information that has not been made public, and which has become
known to me by reason of my functions. I shall not use any such information without the
authorization of the Prosecutor of the International Tribunal and, in any event, such information
shall not be used for personal gain. These obligations do not lapse upon termination of my
assignment.
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(h) I shall comply with all rules, regulations, procedures, instructions or directives issued by the
United Nations and the International Tribunal.

(i) I shall not carry or have in my possession any firearms or other weapons.

____________________________
Name printed in block letters

____________________________
Signature

____________________________
Date

(Übersetzung)

VEREINBARUNG ZWISCHEN DEN VEREINTEN NATIONEN UND DER ÖSTER-
REICHISCHEN BUNDESREGIERUNG ZUR BEISTELLUNG VON PERSONAL AN
DAS INTERNATIONALE GERICHT FÜR DAS EHEMALIGE JUGOSLAWIEN

In Anbetracht dessen, daß der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in seinen Resolutionen 808
(1993) 1) vom 22. Februar 1993 und 827 (1993) 2) vom 25. Mai 1993 beschlossen hat, ein Internationales
Gericht zum alleinigen Zweck der strafrechtlichen Verfolgung von Personen zu errichten, die für schwere
Verletzungen des internationalen humanitären Rechts verantwortlich sind, welche auf dem Gebiet des
ehemaligen Jugoslawien zwischen dem 1. Jänner 1991 und einem vom Sicherheitsrat nach Wieder-
herstellung des Friedens festzulegenden Datum begangen wurden (im folgenden als „das Internationale
Gericht“ bezeichnet);

IN ANBETRACHT DESSEN, daß der Sicherheitsrat in Absatz 5 von Resolution 827 (1993) die
Staaten sowie die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen dazu aufgefordert hat, dem
Internationalen Gericht Geldmittel, Ausrüstung und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, ein-
schließlich des Angebots von Fachpersonal;

IN ANBETRACHT DESSEN, daß der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in seiner Resolution
1244 (1999) vom 10. Juni 1999 die Stationierung einer internationalen zivilen und Sicherheitspräsenz
unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen im Kosovo beschlossen hat;

IN ANBETRACHT DESSEN, daß der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in seiner Resolution
1244 (1999) vom 10. Juni 1999 verlangt hat, daß alle Beteiligten, einschließlich der internationalen
Sicherheitspräsenz, uneingeschränkt mit dem Internationalen Gericht zusammenarbeiten;

IN ANBETRACHT DESSEN, daß der Generalsekretär im Ausnahmefall kostenloses Personal des
Typs II in Übereinstimmung mit den von der Generalversammlung in ihrer Resolution 51/243 vom
15. September 1997 genannten Bedingungen und den von der Generalversammlung in ihrer Resolution
52/234 vom 26. Juni 1998 angenommenen Richtlinien annehmen kann;

IN ANBETRACHT DESSEN, daß der Generalsekretär gemäß der Resolution der General-
versammlung 51/243 vom 27. Jänner 2000 das Ersuchen der Anklägerin des Internationalen Gerichts,
Experten, die zeitweilige und dringende Hilfeleistung für spezielle von der Anklägerin festzulegende
Aufgaben leisten sollen, für das Jahr 2000 anzunehmen, bewilligt hat;

IN ANBETRACHT DESSEN, daß die Österreichische Bundesregierung (im folgenden als „die
Bundesregierung“ bezeichnet) angeboten hat, den Vereinten Nationen die Dienste qualifizierten Personals
zur Hilfeleistung in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser Vereinbarung zur Verfügung zu
stellen;

1) Kundgemacht in BGBl. Nr. 36/1995
2) Kundgemacht in BGBl. Nr. 37/1995
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SIND die Vereinten Nationen und die Bundesregierung (im folgenden als „die Vertragsparteien“
bezeichnet) wie folgt übereingekommen:

Artikel I

Verpflichtungen der Bundesregierung

(1) Die Bundesregierung stellt dem Internationalen Gericht für die Dauer und die Zwecke dieser
Vereinbarung die Dienste von Personal (im folgenden als „das österreichische Personal“ bezeichnet)
entsprechend der Auflistung in Annex I zur Dienstleistung zur Verfügung. Abänderungen und Modifi-
kationen des genannten Anhangs können mit Zustimmung der Vertragsparteien durchgeführt werden.

(2) Die Bundesregierung verpflichtet sich, alle in Verbindung mit dem Dienst des österreichischen
Personals stehenden Kosten, einschließlich Gehälter, Reisekosten zum und vom Ort, an welchem das
österreichische Personal stationiert ist, Zulagen und andere Begünstigungen, zu denen sie berechtigt sind,
zu tragen, sofern im folgenden nichts anderes bestimmt ist. In diesem Zusammenhang kann das
österreichische Personal im Einklang mit auf ihr Beschäftigungsverhältnis mit der Bundesregierung
anwendbaren Vorschriften Urlaub nehmen, wobei der Urlaub Urlaubsansprüche von Bediensteten der
Vereinten Nationen nicht überschreiten darf. Dementsprechend kann österreichischem Personal, das für
sechs Monate oder weniger angenommen wurde, Urlaub bis zum Ausmaß von eineinhalb Tagen pro
Monat ununterbrochenen Dienstes gewährt werden. Österreichischem Personal, das für einen sechs
Monate übersteigenden Zeitraum angenommen wurde oder dessen Dienstzeit über sechs Monate hinaus
ausgedehnt wurde, kann Urlaub bis zu einem Ausmaß von zweieinhalb Tagen pro Monat ununter-
brochenen Dienstes gewährt werden. Urlaubspläne müssen im vorhinein durch den Leiter der betroffenen
Abteilung oder des betroffenen Büros der Vereinten Nationen oder dessen Stellvertreter genehmigt
werden.

(3) Die Bundesregierung verpflichtet sich, dafür zu sorgen, daß das österreichische Personal während
seiner gesamten Dienstzeit im Rahmen dieser Vereinbarung hinreichenden Kranken- und Lebens-
versicherungsschutz sowie Versicherungsschutz für dienstlich bedingte Erkrankungen, Invaliditäten oder
Todesfälle genießt.

Artikel II

Verpflichtungen der Vereinten Nationen

(1) Die Vereinten Nationen stellen dem österreichischen Personal Diensträume, Unterstützungs-
personal, Ausrüstung und andere Mittel zur Verfügung, die zur Durchführung der ihm zugewiesenen
Aufgaben erforderlich sind.

(2) Kosten, die dem österreichischen Personal bei der Durchführung von Dienstreisen in Ausübung
ihrer Funktionen erwachsen, werden von den Vereinten Nationen auf der gleichen Grundlage wie Kosten,
die Bediensteten der Vereinten Nationen erwachsen, einschließlich der Zahlung von Tagesgebühren oder
missionsbezogenen Zulagen, getragen, soweit nicht von der internationalen zivilen und Sicherheits-
präsenz, die unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen im Kosovo stationiert wurde, Vor-
kehrungen getroffen wurden.

(3) Die Vereinten Nationen übernehmen keine Haftung für Entschädigungsforderungen auf Grund
von Erkrankungen, Verletzungen oder Todesfällen in bezug auf das österreichische Personal, die aus der
Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen dieser Vereinbarung entstehen oder mit deren Erbringung
zusammenhängen, außer dort, wo solche Erkrankungen, Verletzungen oder Todesfälle direkt auf grobe
Fahrlässigkeit der Beamten oder sonstigen Bediensteten der Vereinten Nationen zurückzuführen sind.

Artikel III

Verpflichtungen des Österreichischen Personals

Die Bundesregierung erklärt sich mit den unten angeführten Bedingungen und Verpflichtungen ein-
verstanden und sorgt auf geeignete Weise dafür, daß das im Rahmen dieser Vereinbarung dienstleistende
österreichische Personal diesen Verpflichtungen entspricht:

a) Das österreichische Personal erfüllt seine Aufgaben unter der Weisungsbefugnis und in vollem
Einklang mit den Weisungen des Anklägers und jeder anderen in ihrem oder seinem Namen
handelnden Person.

b) Das österreichische Personal verpflichtet sich, die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit des
Internationalen Gerichtes als ein Teil der Vereinten Nationen zu respektieren und holt bezüglich
der im Rahmen dieser Vereinbarung erfolgenden Dienstleistungen keine Weisungen irgendeiner
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Regierung oder irgendeiner nicht zum Internationalen Gericht gehörenden Stelle ein und nimmt
keine solchen Weisungen entgegen.

c) Das österreichische Personal enthält sich aller Verhaltensweisen, die die Vereinten Nationen in
Mißkredit bringen würden, und übt keine Tätigkeit aus, die mit den Absichten und Zielsetzungen
der Vereinten Nationen unvereinbar ist.

d) Das österreichische Personal hält alle Vorschriften, Verordnungen, Weisungen, Verfahrens-
normen oder Richtlinien der Vereinten Nationen und des Internationalen Gerichtes einschließlich
jener, die Kommunikation mit den Informationsmedien und den Besitz von Feuerwaffen und
anderen Waffen betreffen, ein.

e) Das österreichische Personal übt in allen mit seinen Aufgaben zusammenhängenden Angelegen-
heiten äußerste Zurückhaltung und gibt zu keinem Zeitpunkt ohne Genehmigung des Anklägers
nichtveröffentlichte Informationen, die ihm auf Grund seiner Tätigkeit bei den Vereinten
Nationen zur Kenntnis gekommen sind, an die Medien oder an irgendeine nicht zu den Vereinten
Nationen gehörige Institution, Person, Regierung oder sonstige Stelle weiter. Es darf keine
solchen Informationen ohne schriftliche Genehmigung des Anklägers nutzen, wobei solche
Informationen unter keinen Umständen zur Erlangung eines persönlichen Vorteils eingesetzt
werden dürfen. Diese Verpflichtungen werden durch den Ablauf dieser Vereinbarung nicht
hinfällig.

f) Die Angehörigen des österreichischen Personals haben eine Verpflichtungserklärung in der Form
zu unterfertigen, wie sie dieser Vereinbarung in Annex II  beigeschlossen ist.

Artikel IV

Rechtsstellung des österreichischen Personals

(1) Das österreichische Personal gilt in keiner Hinsicht als Beamte oder sonstige Bedienstete der
Vereinten Nationen.

(2) Während der Ausübung ihrer Funktionen für die Vereinten Nationen gilt das österreichische
Personal als „beauftrage Sachverständige“ im Sinne des Artikels VI Abschnitte 22 und 23 des Überein-
kommens über die Privilegien und Immunitäten der Vereinten Nationen 3) vom 13. Februar 1946.

Artikel V

Verantwortlichkeit

(1) Unzufriedenstellende Diensterfüllung oder die Nichterfüllung der obenerwähnten Verhaltens-
standards können auf Initiative der Vereinten Nationen zur Beendigung des Dienstes führen. In derartigen
Fällen ist eine einmonatige Frist einzuhalten.

(2) Jegliche schwere Verletzung der Aufgaben und Verpflichtungen, die aus der Sicht des General-
sekretärs eine Trennung vor Ablauf der einmonatigen Frist rechtfertigen würde, wird unverzüglich der
Bundesregierung mitgeteilt, um Übereinstimmung über eine unverzügliche Beendigung des Dienstes zu
erzielen. Wenn es die Umstände erfordern, kann der Generalsekretär beschließen, den Zutritt zu Liegen-
schaften der Vereinten Nationen durch die betroffene Person zu beschränken oder zu untersagen.

(3) Die Bundesregierung wird den Vereinten Nationen für finanzielle Verluste oder Schäden an
Ausrüstung oder Eigentum der Vereinten Nationen, die durch von der Regierung zur Verfügung gestelltes
österreichisches Personal verursacht wurden, Ersatz leisten, sofern diese Verluste oder Schäden (a) nicht
in Erfüllung der Pflichten im Dienst der Vereinten Nationen erfolgten, oder (b) wenn sie durch grobe
Fahrlässigkeit oder durch willentliches Fehlverhalten oder Verletzung oder Mißachtung der anwendbaren
Regeln und Vorschriften durch das österreichische Personal entstanden sind.

Artikel VI

Ansprüche Dritter

Die Vereinten Nationen übernehmen die Verantwortung für die Behandlung von Ansprüchen Dritter,
wenn der Verlust von Eigentum oder Schaden am Eigentum oder Tod oder Körperverletzung durch
Handlungen oder Unterlassungen des österreichischen Personals während der Erfüllung von Dienst-
pflichten gegenüber den Vereinten Nationen gemäß der Vereinbarung mit der Bundesregierung verursacht
wurden. Wurde der Verlust, Schaden, Tod oder Verletzung durch grobe Fahrlässigkeit oder willentliches
Fehlverhalten des österreichischen Personals verursacht, wird die Regierung den Vereinten Nationen für

3) Kundgemacht in BGBl. Nr. 126/1957
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alle Zahlungen, die an die Anspruchswerber seitens der Vereinten Nationen getätigt wurden, und für alle
Kosten, die den Vereinten Nationen bei der Begleichung dieser Ansprüche entstanden sind, haften.

Artikel VII

Konsultationen

Die Vereinten Nationen und die Bundesregierung nehmen hinsichtlich jeder Frage, die sich im
Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ergibt, gegenseitige Konsultationen auf.

Artikel VIII

Beilegung von Streitigkeiten

Jede Streitigkeit, Kontroverse oder Forderung, die sich aus dieser Vereinbarung ergibt oder sich auf
sie bezieht, ist auf dem Verhandlungswege oder durch eine sonstige wechselseitig vereinbarte Regelung
beizulegen.

Artikel IX

Inkrafttreten, Geltungsdauer und Kündigung

Diese Vereinbarung tritt zehn Tage nach dem Datum ihrer Unterzeichnung in Kraft und bleibt bis
Ende Oktober 2000 in Kraft, falls sie nicht durch eine der beiden Vertragsparteien unter Einhaltung einer
einmonatigen schriftlichen Kündigung an die andere Vertragspartei vorzeitig beendet wird. Die Verein-
barung kann mit Einverständnis beider Vertragsparteien unter den gleichen Vertragsbedingungen für
einen weiteren einvernehmlich festgelegten Zeitraum verlängert werden.

Artikel X

Abänderungen

Diese Vereinbarung kann durch schriftliches Einverständnis der beiden Vertragsparteien abgeändert
werden. Jede Vertragspartei wird jeden Abänderungsvorschlag der anderen Vertragspartei wohlwollend
prüfen.

ZU URKUND DESSEN haben die jeweiligen Vertreter der Österreichischen Bundesregierung und
der Vereinten Nationen diese Vereinbarung unterfertigt.

GESCHEHEN zu Den Haag am 12. Mai 2000 in zwei Urschriften in englischer Sprache.

Für die Vereinten Nationen:
Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh

Registrar

Für die Österreichische Bundesregierung:
S. E. Dr. Alexander Christiani

Botschafter

Annex I

Liste des österreichischen Personals

Hr. Peter Stadelmann, Polizeioffizier

Hr. Dieter Rettenbacher, Polizeioffizier

Hr. Adolf Wilding, Polizeioffizier

Hr. Anton Kraxner, Polizeioffizier

Hr. Gerhard Inzko, Polizeioffizier

Hr. Wilfried King, Polizeioffizier (Ersatz)

Annex II

Verpflichtungserklärung

Ich Endesgefertigte(r) verpflichte mich als Angehörige(r) des österreichischen Personals, das gemäß
der Vereinbarung zwischen den Vereinten Nationen und der Österreichischen Bundesregierung zur
Beistellung von Personal an das Internationale Gericht für das ehemalige Jugoslawien (im folgenden als
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„das Internationale Gericht“ bezeichnet) von der Österreichischen Bundesregierung den Vereinten
Nationen zur Verfügung gestellt wurde, folgende Bestimmungen einzuhalten:

a) Ich nehme zur Kenntnis, daß ich als Angehörige(r) des österreichischen Personals in keiner
Hinsicht als Beamter oder sonstiger Bediensteter der Vereinten Nationen gelte.

b) Ich nehme ferner zur Kenntnis, daß ich während der Ausübung meiner Funktionen für die
Vereinten Nationen als „beauftragter Sachverständiger“ im Sinne des Artikels VI Abschnitte 22
und 23 des Übereinkommens über die Privilegien und Immunitäten der Vereinten Nationen vom
13. Februar 1946 gelte.

c) Ich werde meine Aufgaben unter der Weisungsbefugnis und in vollem Einklang mit den
Weisungen des Anklägers und jeder anderen in ihrem oder seinem Namen handelnden Person
erfüllen.

d) Ich werde die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit des Internationalen Gerichtes als Teil der
Vereinten Nationen respektieren und bezüglich meiner Aufgaben als Angehörige(r) des
österreichischen Personals keine Weisungen irgendeiner Regierung oder irgendeiner nicht zum
Internationalen Gericht gehörenden Stelle einholen oder entgegennehmen.

e) Ich werde mich aller Verhaltensweisen enthalten, die die Vereinten Nationen in Mißkredit
bringen würden, und keine Tätigkeit ausüben, die mit den Absichten und Zielsetzungen der
Vereinten Nationen oder der Erfüllung meiner Aufgaben unvereinbar ist.

f) Ich werde jeden Vertreter der Informationsmedien der mich zwecks Abgabe jedweder Erklärung
oder Information bezüglich meiner Arbeit oder offiziellen Position kontaktiert an den
Sprecher/die Sprecherin des Büros der Anklägerin unter Handhabung größtmöglicher Diskretion
verweisen.

g) Ich werde in allen mit meinen Aufgaben zusammenhängenden Angelegenheiten äußerste Zurück-
haltung üben und zu keinem Zeitpunkt ohne Genehmigung des Anklägers nichtveröffentlichte
Informationen, die mir auf Grund meiner Aufgaben beim Internationalen Gericht zur Kenntnis
gekommen sind, an die Medien oder irgendeine sonstige nicht zu den Vereinten Nationen
gehörige Institution, Person, Regierung oder andere Stelle weitergeben. Ich werde keine solchen
Informationen ohne Genehmigung des Anklägers nutzen, wobei solche Informationen unter
keinen Umständen zur Erlangung eines persönlichen Vorteils eingesetzt werden dürfen. Diese
Verpflichtungen werden durch den Ablauf meiner Dienstverpflichtung nicht hinfällig.

h) Ich werde alle Vorschriften, Verordnungen, Verfahrensnormen, Weisungen oder Richtlinien der
Vereinten Nationen oder des Internationalen Gerichts einhalten.

i) Ich werde keine Feuerwaffen oder anderen Waffen tragen oder besitzen.

____________________________
Name in Blockschrift

____________________________
Unterschrift

____________________________
Datum

Die Vereinbarung ist gemäß ihrem Art. IX mit 22. Mai 2000 in Kraft getreten.

Schüssel


