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90. Zustimmungserklärung der Österreichischen Bundesregierung zum Abkommen 
zwischen der NATO und FYROM über den Status des KFOR-Personals in FYROM vom 
18. Mai 2001 
MISSION OF AUSTRIA TO NATO 
THE HEAD OF MISSION 
No: 90.060/10/02 

Brussels, 20 June 2002 
Dear Mr. De Vidts, 

I have the honour to refer to your letter CJ(01)0798 of 15 June 2001 in which you invite Austria to 
subscribe to the obligations, rights, privileges and immunities of KFOR and its members when present in 
the territory of the former Yugoslav Republic of Macedonia as defined in the agreement of 18 May 2001 
between the former Yugoslav Republic of Macedonia and NATO regarding, inter alia, the status of 
KFOR personnel while in the territory of the former Yugoslav Republic of Macedonia. 

The Federal Government of Austria understands that it is the intention of NATO and the former 
Yugoslav Republic of Macedonia that the agreement establishes the same obligations, rights, privileges 
and immunities for Austria and Austrian personnel as for NATO member states and their personnel as 
participants in KFOR. The Federal Government of Austria therefore has the honour to confirm its accept-
ance of the said rights, obligations, privileges and immunities of KFOR while present in the territory of 
the former Yugoslav Republic of Macedonia. 

It is further the understanding of the Federal Government of Austria that this letter will be communi-
cated by NATO to the former Yugoslav Republic of Macedonia and to the other states participating in 
KFOR that are not members of NATO. 

Sincerely yours, 

Thomas Mayr-Harting, Ambassador 
Mr. Baldwin De Vidts 
Nato Legal Adviser 
NATO HQ 
B-1110 Brussels 

MISSION OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA TO NATO 
NATO HQ – M. Wörner Building 
Blvd. Léopold III, 1110 Brussels 
Tel: 02/707 27 62; Fax: 02/707 27 57 
E-Mail: macedonia.mission@hq.nato.int 
No: 250-A1 

Brussels, 18 May 2001 
Your Excellency, 

I have the honour to enclose herewith the letter of the Minister of Foreign Affairs, Dr. Ilinka Mi-
treva, proposing provisions which, in the event of your agreement, will become binding upon the Gov-
ernment of the Republic of Macedonia and NATO regarding the status of HQ KFOR REAR and KFOR 
personnel permanently stationed and temporarily present in the territory of the Republic of Macedonia. 
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I also have the honour to propose that for the purposes of the implementation of paragraph 5 of the 
proposed Agreement, upon request by a KFOR troop contributing nation for the right to exercise jurisdic-
tion in respect of one of its members who is alleged to have committed an offence over which, in accor-
dance with Article VII of the NATO SOFA, the Republic of Macedonia has either exclusive or primary 
right to exercise jurisdiction, shall permit the KFOR troop contributing nation to exercise jurisdiction 
unless within 15 days following the request, the Republic of Macedonia notifies the KFOR troop contrib-
uting nation concerned that the Republic of Macedonia intends, for reasons of vital importance to the 
Republic of Macedonia, to maintain its right to exercise jurisdiction. 

I have the honour to propose that the letter of the Minister of Foreign Affairs, together with this let-
ter, and your reply, confirming the agreement of NATO to the provisions set out in these letters, consti-
tute an Agreement, that shall come into force on the date of your reply. 

Dr. Nano Ružin 
Ambassador 

The Rt. Hon. 
Lord Robertson of Port Ellen 
Secretary General 
North Atlantic Treaty Organisation 

REPUBLIC OF MACEDONIA 
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 
Minister 

Skopje, 18 May 2001 
Your Excellency, 

In order to realise the status of the NATO-led Kosovo Force (KFOR) in the territory of the Republic 
of Macedonia, I have the honour on behalf of the Government of the Republic of Macedonia to propose 
the following provisions which, in the event of your agreement, will become binding upon the Govern-
ment of the Republic of Macedonia and NATO: 

Bearing in mind the objectives an principles, contained in the Charter of the United Nations regard-
ing the maintenance of international peace and security; 

Recalling the basic principles on resolving the crisis in the Federal Republic of Yugoslavia/Kosovo 
by using political means, mentioned in the United Nations Security Council Resolution 1244 (1999), and 
by providing civil and security presences, under the auspices of the United nations, which was followed 
by the establishment of the NATO-led Kosovo Force (KFOR); 

Recalling the basic Agreement concluded between the Republic of Macedonia and NATO, through 
an exchange of Letters dated 23-24 December 1998 regarding the conditions for the adequate operation of 
any Headquarters to be established on the territory of the Republic of Macedonia; 

Bearing in mind that, pursuant to the Basic Agreement, the decision for the establishment of a Head-
quarters on the territory of the Republic of Macedonia will be the subject of a separate arrangement; 

Considering the willingness of the Government of the Republic of Macedonia to permit NATO to es-
tablish a REAR Headquarters for KFOR (KFOR REAR Headquarters) and to permit the presence of 
KFOR forces and personnel on their sovereign territory for the purposes of providing support to the 
KFOR mission in Kosovo; 

Considering also the willingness of the Government of the Republic of Macedonia to provide essen-
tial host nation support to the KFOR mission in Kosovo; 

Considering that the establishment of a KFOR REAR Headquarters on the sovereign territory of the 
Republic of Macedonia is vital to the success of the KFOR mission in Kosovo and further strengthens the 
relationship between the Republic of Macedonia and NATO; 

Realising that the purpose of the privileges and immunities, as provided for in this Agreement, is not 
to benefit individuals but to ensure the efficient performance of the KFOR operation in Kosovo; 

Desiring to establish the necessary arrangement for the operation of the KFOR REAR Headquarters 
and the status of KFOR personnel present in the sovereign territory of the Republic of Macedonia: 
 1. For the purpose of this Agreement the following expressions shall have the meanings hereunder 

assigned to them: 
  “KFOR” means the NATO-led military operation in Kosovo, its subsidiary bodies, its military 

Headquarters and all its constituent national support elements/units; 
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  “KFOR personnel” means the military and civilian personnel, the civilian component of KFOR 
and its troop contributing nations, with the exception of personnel localy hired; 

  “HQ KFOR REAR” means the KFOR REAR Headquarters established in the Republic of Mace-
donia, and its personnel, to provide support to the KFOR operation; 

  “Basic Agreement” means the Agreement between the Republic of Macedonia and NATO con-
cluded on 23-24 December 1998, including its Technical Annexes; 

  “NATO SOFA” means the Agreement Among the Parties to the North Atlantic Treaty regarding 
the Status of their Forces signed in London on the 19th of June 1951; 

  “PfP SOFA” means the Agreement between the States Parties to the North Atlantic Treaty and 
the other States participating in the Partnership for Peace, regarding the Status of their Forces 
signed in Brussels on the 18th of June 1995. 

 2. NATO may establish a KFOR REAR Headquarters (hereinafter “HQ KFOR REAR”) on the 
territory of the Republic of Macedonia in order to support its Operation in Kosovo. 

 3. HQ KFOR REAR, the national support elements of the KFOR troop contributing nations and 
their personnel permanently stationed in the Republic of Macedonia, together with their proper-
ties, funds and assets shall enjoy the status, privileges, facilities and immunities, afforded to 
“NATO” and the “Headquarters” in accordance with the Basic Agreement, including all Techni-
cal Annexes. 

 4. All other KFOR personnel temporarily present in the territory of the Republic of Macedonia shall 
enjoy the privileges and immunities in accordance with the Basic Agreement, except as otherwise 
provided in this Agreement. 

 5. Jurisdiction over KFOR personnel temporarily present in the Republic of Macedonia shall be in 
accordance with Article VII of the NATO SOFA. 

 6. It is the duty of KFOR personnel present in the territory of the Republic of Macedonia to respect 
the law of the Republic of Macedonia, and to abstain from any activity inconsistent with the 
spirit of the present Agreement, and, in particular, form any political activity in the Republic of 
Macedonia. It is also the duty of KFOR troop contributing nations to take necessary measures to 
that end. 

 7. The authorities of the Republic of Macedonia and KFOR troop contributing nations shall assist 
each other in the carrying out of all necessary investigations into offences, and in the collection 
and production of evidence, including the seizure and in proper cases the handing over of objects 
connected with an offence. 

 8. NATO/KFOR shall on a regular basis, keep the Government of the Republic of Macedonia in-
formed of the numbers of KFOR personnel permanently stationed in the territory of the Republic 
of Macedonia. 

 9. KFOR personnel permanently stationed in the Republic of Macedonia shall be so indentified on 
their KFOR Identification Card. 

 10. The Basic Agreement and all Technical Annexes, which are integral to the Basic Agreement, are 
applicable in all other respects. 

 11. Disputes with regard to the interpretation or application of this Agreement shall be settled in 
accordance with paragraph 10 of the Basic Agreement. 

 12. This Agreement may be amended on the basis of mutual written agreement between the Parties. 
 13. This Agreement may be terminated by either of the Parties by six months prior written notice. 

I have the honour to propose that this letter and your reply confirming the agreement of NATO to the 
terms set out herein shall constitute an Agreement between the Government of the Republic of Macedonia 
and NATO regarding the status of HQ KFOR REAR and KFOR personnel permanently stationed and 
temporarily present in the territory of the Republic of Macedonia. 

Dr. Ilinka Mitreva 
Minister of Foreign Affairs 

The Rt. Hon. 
Lord Robertson of Port Ellen 
Secretary General 
North Atlantic Treaty Organisation 

III   96
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NORTH ATLANTIC TREATY 
ORGANIZATION 
Secretary General 
The Rt. Hon. 
Lord Robertson of Port Ellen 
Boulevard Léopold III 
B-1110 Bruxelles 
SG(2001)0582 

18 May 2001 
Dear Minister, 

I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 18 May 2001, which reads as follows: 
“In order to realise the status of the NATO-led Kosovo Force (KFOR) in the territory of the former 

Yugoslav Republic of Macedonia 1), I have the honour on behalf of the Government of the former Yugo-
slav Republic of Macedonia to propose the following provisions which, in the event of your agreement, 
will become binding upon NATO and the Government of the former Yugoslav Republic of Macedonia: 

Bearing in mind the objectives and principles, contained in the Charter of the United Nations regard-
ing the maintenance of international peace and security; 

Recalling the basic principles on resolving the crisis in the Federal Republic of Yugoslavia/Kosovo 
by using political means, mentioned in the United Nations Security Council Resolution 1244 (1999), and 
by providing civil and security presences, under the auspices of the United Nations, which was followed 
by the establishment of the NATO-led Kosovo Force (KFOR); 

Recalling the Basic Agreement concluded between the former Yugoslav Republic of Macedonia and 
NATO, through an Exchange of Letters dated 23-24 December 1998 regarding the conditions for the 
adequate operation of any Headquarters to be established on the territory of the former Yugoslav Repub-
lic of Macedonia; 

Bearing in mind that, pursuant to the Basic Agreement, the decision for the establishment of a Head-
quarters on the territory of the former Yugoslav Republic of Macedonia will be the subject of a separate 
arrangement; 

Considering the willingness of the Government of the former Yugoslav Republic of Macedonia to 
permit NATO to establish a REAR Headquarters for KFOR (KFOR REAR Headquarters) and to permit 
the presence of KFOR forces and personnel on their sovereign territory for the purposes of providing 
support to the KFOR mission in Kosovo; 

Considering also the willingness of the Government of the former Yugoslav Republic of Macedonia 
to provide essential host nation support to the KFOR mission in Kosovo; 

Considering that the establishment of a KFOR REAR Headquarters on the sovereign territory of the 
former Yugoslav Republic of Macedonia is vital to the success of the KFOR mission in Kosovo and fur-
ther strengthens the realtionship between NATO and the former Yugoslav Republic of Macedonia; 

Realising that the purpose of the privileges and immunities, as provided for in this Agreement, is not 
to benefit individuals but to ensure the efficient performance of the KFOR operation in Kosovo; 

Desiring to establish the necessary arrangement for the operation of the KFOR REAR Headquarters 
and the status of KFOR personnel present in the sovereign territory of the former Yugoslav Republic of 
Macedonia: 
 1. For the purpose of this Agreement the following expressions shall have the meanings hereunder 

assigned to them: 
  “KFOR” means the NATO-led military operation in Kosovo, its subsidiary bodies, its military 

Headquarters and all its constituent national support elements/units; 
  “KFOR personnel” means the military and civilian personnel, the civilian component of KFOR 

and its troop contributing nations, with the exception of personnel locally hired; 
  “HQ KFOR REAR” means the KFOR REAR Headquarters established in the former Yugoslav 

Republic of Macedonia, and its personnel, to provide support to the KFOR operation; 
  “Basic Agreement” means the Agreement between the former Yugoslav Republic of Macedonia 

and NATO concluded on 23-24 December 1998, including its Technical Annexes; 
  “NATO SOFA” means the Agreement among the Parties to the North Atlantic Treaty regarding 

the Status of their Forces signed in London on the 19th of June 1951; 
 

1) Turkey recognizes the Republic of Macedonia with its constitutional name. 
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  “PfP SOFA” means the Agreement between the States Parties to the North Atlantic Treaty and 
the other States participating in the Partnership for Peace, regarding the Status of their Forces 
signed in Brussels on the 18th of June 1995. 

 2. NATO may establish a KFOR REAR Headquarters (hereinafter “HG KFOR REART”) on the 
territory of the former Yugoslav Republic of Macedonia in order to support its Operation in Kos-
ovo. 

 3. HQ KFOR REAR, the national support elements of the KFOR troop contributing nations and 
their personnel permanently stationed in the former Yugoslav Republic of Macedonia, together 
with their properties, funds and assets shall enjoy the status, privileges, facilities and immunities, 
afforded to “NATO” and the “Headquarters” in accordance with the Basic Agreement, including 
all Technical Annexes. 

 4. All other KFOR personnel temporarily present in the territory of the former Yugoslav Republic 
of Macedonia shall enjoy the privileges and immunities in accordance with the Basic Agreement, 
except as otherwise provided in this Agreement. 

 5. Jurisdiction over KFOR personnel temporarily present in the former Yugoslav Republic of Ma-
cedonia shall be in accordance with Article VII of the NATO SOFA. 

 6. It is the duty of KFOR personnel present in the territory of the former Yugoslav Republic of 
Macedonia to respect the law of the former Yugoslav Republic of Macedonia, and to abstain 
from any activity inconsistent with the spirit of the present Agreement, and, in particular, from 
any political activity in the former Yugoslav Republic of Macedonia. It is also the duty of KFOR 
troop contributing nations to take necessary measures to that end. 

 7. The authorities of the former Yugoslav Republic of Macedonia and KFOR troop contributing 
nations shall assist each other in the carrying out of all necessary investigations into offences, and 
in the collection and production of evidence, including the seizure and in proper cases the hand-
ing over of objects connected with an offence. 

 8. NATO/KFOR shall on a regular basis, keep the Government of the former Yugoslav Republic of 
Macedonia informed of the numbers of KFOR personnel permanently stationed in the territory of 
the former Yugoslav Republic of Macedonia. 

 9. KFOR personnel permanently stationed in the former Yugoslav Republic of Macedonia shall be 
so indentified on their KFOR Identification Card. 

 10. The Basic Agreement and all Technical Annexes, which are integral to the Basic Agreement, are 
applicable in all other respects. 

 11. Disputes with regard to the interpretation or application of this Agreement shall be settled in 
accordance with paragraph 10 of the Basic Agreement. 

 12. This Agreement may be amended on the basis of mutual written agreement between the Parties. 
 13. This Agreement may be terminated by either of the Parties by six months prior written notice. 

I have the honour to propose that this letter and your reply confirming the agreement of NATO to the 
terms set out herein shall constitute an Agreement between NATO and the Government of the former 
Yugoslav Republic of Macedonia regarding the status of HQ KFOR REAR and KFOR personnel perma-
nently stationed and temporarily present in the territory of the former Yugoslav Republic of Macedonia.” 

I also have the honour to acknowledge receipt of the letter of the Head of your Mission to NATO, 
Ambassador  Dr. Nano Ružin, dated 18 May 2001, which reads as follows: 

“I have the honour to enclose herewith the letter of the Minister of Foreign Affairs, Dr. Ilinka Mi-
treva, proposing provisions which, in the event of your agreement, will become binding upon the Gov-
ernment of the former Yugoslav Republic of Macedonia and NATO regarding the status of HQ KFOR 
REAR and KFOR personnel permanently stationed and temporarily present in the territory of the former 
Yugoslav Republic of Macedonia. 

I also have the honour to propose that for the purposes of the implementation of paragraph 5 of the 
proposed Agreement, upon request by a KFOR troop contributing nation for the right to exercise jurisdic-
tion in respect of one of its members who is alleged to have committed an offence over which, in accord-
ance with Article VII of the NATO SOFA, the former Yugoslav Republic of Macedonia has either exclu-
sive or primary right to exercise jurisdiction, shall permit the KFORM troop contributing nation to exer-
cise jurisdiction unless within 15 Days following the request, the former Yugoslav Republic of Mace-
donia notifies the KFOR troop contributing nation concerned that the former Yugoslav Republic of Ma-
cedonia intends, for reasons of vital importance to the former Yugoslav Republic of Macedonia, to main-
tain its right to exercise jurisdiction. 
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I have the honour to propose that the letter of the Minister of Foreign Affairs, together with this let-
ter, and your reply, conforming the agreement of NATO to the provisions set out in these letters, consti-
tute an Agreement, that shall come into force on the date of your reply.” 

I am pleased to inform you of my acceptance on behalf of the North Atlantic Treaty Organization of 
the provisions of both, your letter, and the letter of Ambassador Dr. Nano Ružin, which, together with this 
reply, constitute an Agreement which enters into force on this date. 

Yours sincerely, 
George Robertson 

Her Excellency 
Dr. Ilinka Mitreva 
Minister of Foreign Affairs of 
the former Yugoslav Republic of Macedonia  
Skopje 

REPUBLIC OF MACEDONIA 
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 
Minister 

Courtesy translation 
23. 12. 1998 

Your Excellency, 
In order to realize the conditions for the adequate operation of any Headquarters to be established on 

the territory of the Republic of Macedonia, I have the honour on behalf of the Government of the Repub-
lic of Macedonia to propose the following provisions which, in the event of your agreement, will become 
binding upon the Government of the Republic of Macedonia and NATO: 

Bearing in mind that the decision for the establishment of a Headquarters on the territory of the Re-
public of Macedonia will be subject of a separate arrangement; 

Considering the NATO Kosovo Verification Agreement between the North Atlantic Treaty Organi-
zation and the Federal Republic of Yugoslavia signed on 15 October 1998; 

Considering that the UN Security Council Resolution 1203, as adopted by the Security Council at its 
3937th the meeting, on 24 October 1998, acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, 
endorses and supports the agreements signed in Belgrade on 16 October 1998 between the Federal Re-
public of Yugoslavia and the OSCE, and on 15 October 1998 between  the Federal Republic of Yugosla-
via and NATO, concerning the verification of compliance by the Federal Republic of Yugoslavia and all 
others concerned in Kosovo with the requirements of its Resolution 1199 (1998), and demands the full 
and prompt implementation of these agreements by the Federal Republic of Yugoslavia; 

Considering the establishment of Headquarters on the territory of the Republic of Macedonia will 
further strengthen the relationship between the Republic of Macedonia and NATO; 

Realizing that the purpose of the privileges and immunities as provided for in the present Agreement 
is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of the Operation; 

Desiring to establish the necessary arrangements for the operation of any Headquarters as established 
and led by NATO. 
 1. For the purpose of the present Agreement the following expressions shall have the meanings 

hereunder assigned to them: 
  “The Government” means the Government of the Republic of Macedonia; 
  “NATO” means the North Atlantic Treaty Organization, its subsidiary bodies, its military Head-

quarters and all its constituent national elements/units acting in support of, preparing and partici-
pating in the operation of a Headquarters; 

  “Territory” means the territory of the Republic of Macedonia; 
  “Franchise” means any document whereby exemption from payment of taxes, customs, duties 

and other tax liabilities shall be provided; 
  “Official Use” means any use of goods purchased or of the received services intended for the 

performance of any function as required by the operation of the Headquarters; 
  “Competent Organs” means organs of the authorities of the Republic of Macedonia which are 

designated by the Government to address certain issues about which the Government shall        
inform the Headquarters; 
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  “Applicable Legislation” means the legislation in force on the territory of the Republic of Mace-
donia; 

  “Operation” means the support, implementation, preparation, participation and execution by 
NATO and NATO personnel in furtherance of tasking directed by the North Atlantic Council and 
led by NATO; 

  “Headquarters” means any entity, whatever its denomination, established in order to fulfil the 
Operation, which term includes, inter alia, military headquarters, forces and its personnel; 

  “NATO personnel” means the military and civilian personnel of the North Atlantic Treaty Or-
ganization and its member States with the exception of personnel locally hired; 

  “Contractor personnel” means persons from companies registrated in NATO member States 
being engaged by NATO or by the Headquarters in support of the Operation; 

  “Facilities” means all buildings, structures, premises and land required for conducting the opera-
tional, training and administrative activities by NATO for the Operation as well as for accommo-
dations of NATO personnel. 

 2. The expressions: “force”, “civilian component”, “sending state”, “military authorities of the 
sending state” and “North Atlantic Council” shall be interpreted as defined in Article 1 of the 
Agreement among the Parties to the North Atlantic Treaty on the Status of their Forces, con-
cluded in London on 19 June 1951, in accordance with Article 1 of the Agreement among the 
States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States partcipating in the Partnership for 
Peace regarding the Status of their Forces, concluded in Brussels on 19 June 1995 (hereafter PfP 
SOFA). 

 3. NATO may establish Headquarters on the territory of the Republic of Macedonia in order to 
fulfil its Operation. 

  The Headquarters, its NATO personnel, properties, funds and assets shall enjoy, mutatis mutan-
dis, the privileges, facilities and immunities as defined in the Vienna Convention on Diplomatic 
Relations, date 18 April 1961, except as otherwise provided in the present Agreement. 

 4. The Republic of Macedonia will offer its economic potential and Headquarters will endeavour, 
whenever possible, to take advantage of such economic potential subject to the requirements of 
the Operation. 

 5. The Headquarters may display its markings (coat of arms, title and official symbols) in the area 
of its instalment, on vehicles and transport facilities, as well as on the usual place on the uni-
forms, according to the Headquarters criteria. In the area of its instalments, the official nameplate 
shall also contain the translation in the Macedonian language with identical character size. 

 6. The Headquarters and NATO shall enjoy inviolability of the premises, archives and documents 
including all official correspondence where located. The Headquarters may use diplomatic couri-
ers and envoys. 

 7. (a) Senior NATO military personnel, having the rank of Major and above and NATO civilians A4 
and above, are considered as diplomatic staff as defined in the Vienna Convention on Diplo-
matic Relations dated 18 April 1961. 

 (b) NATO military personnel not covered by the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph 
in accordance with the functions to be exercised, are considered as administrative and techni-
cal staff, or service staff, as defined in the Vienna Convention on Diplomatic Relations dated 
18 April 1961, but to the extent that jurisdiction of the Republic of Macedonia is applicable, 
shall be subject to the provisions of Article VII of the Agreement between the Parties to the 
North Atlantic Treaty regarding the Status of their Forces, concluded in London on 19 June 
1951. 

 (c) Civilian personnel not covered by the provisions of subparagraph (a) of this paragraph, falling 
within the category of administrative and technical staff or service staff as defined in the 
Vienna Convention on Diplomatic Relations dated 18 April 1961, who are not nationals or 
permanent residents of the Republic of Macedonia, shall enjoy immunity from civil, adminis-
trative and criminal jursidiction only in respect of words spoken or written and of acts done by 
them in their official capacity. 

 (d) It is the duty of all the members of the Headquarters to respect the law of the Republic of 
Macedonia and to abstain from any activity inconsistent with the spirit of the present Agree-
ment, in particular from any political activity in the Republic of Macedonia. It is also the duty 
of the Headquarters to take necessary measures to that end. 
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 8. Claims for damages or injury to the Republic of Macedonia Government personnel or property, 
or to private persons or property shall be processed in accordance with Article VIII of the 
Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the Status of their Forces, 
applicable in conformity with Article 1 of the PfP SOFA notwithstanding the fact that NATO 
member State is not a Party to the PfP SOFA. 

 9. (a) All operative and technical issues in connection with the application of this Agreement shall 
be resolved at the regular meetings of a Joint Coordinative Group. This Group shall be com-
posed of the Coordinative Body formed by the Republic of Macedonia and of the Focal Points 
of Contact composed by the NATO Headquarters. The names of the representatives participat-
ing in the meeting of the Joint Coordinative Group will be notified to the other side in ad-
vance. 

 (b) A Joint Committee will also be established, if requested by one of the Parties, in order to re-
view the implementation of this Agreement. It will be composed of the Representatives from 
the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Macedonia and NATO relevant authorities. 

 10. Failing any prior settlement, disputes with regard to the interpretation or application of the pre-
sent Agreement shall be settled between the Republic of Macedonia and NATO Representatives 
by diplomatic means. 

 11. Within the framework of present Agreement, operational and technical issues will be dealt with 
in separate annexes to be attached to the present Agreement. Those annexes will deal, inter alia, 
with the following issues: 

 – The status of local staff; 
 – Tax exemption; 
 – Customs exemption; 
 – Military police and mutual assistance; 
 – Uniforms and weapons; 
 – Border-crossing and movement throughout the territory; 
 – Communication and communication systems; 
 – Protection of the environment and cultural treasures. 
 12. The present Agreement may be terminated by either of the Parties by three months prior written 

notice. 
However, the present Agreement remains in force, for the Operation started prior to the notice of 

termination. 
The present Agreement may be amended on a basis of mutual agreement. 
I have the honour to propose that this letter and your reply conforming the agreement of NATO to 

the terms thereof shall constitute an agreement which shall enter into force on the date of your reply. 
Signed: 

Aleksandar Dimitrov, 
Minister of Foreign Affairs 

His Excellency 
Dr. Javier Solana 
Secretary General 
The North Atlantic Treaty Organization 

NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION 
Secretary General 
Boulevard Léopold III 
B-1110 Bruxelles 
SG(98)1327 

24. December 1998 

Dear Minister, 
I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 23 December 1998, which reads as fol-

lows: 
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“In order to realize the conditions for the adequate operation of any Headquarters to be established 
on the territory of the former Yugoslav Republic of Macedonia 1), I have the honour on behalf of the 
Government of the former Yugoslav Republic of Macedonia, to propose the following provisions which, 
in the event of your agreement, will become binding upon NATO and the Government of the former 
Yugoslav Republic of Macedonia: 

Bearing in mind that the decision for the establishment of a Headquarters on the territory of the for-
mer Yugoslav Republic of Macedonia will be subject of a separate arrangement; 

Considering the NATO Kosovo Verification Agreement between the North Atlantic Treaty Organi-
zation and the Federal Republic of Yugoslavia signed on 15 October 1998; 

Considering that the UN Security Council Resolution 1203, as adopted by the Security Council at its 
3937th meeting, on 24 October 1998, acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, en-
dorses and supports the agreements signed in Belgrade on 16 October 1998 between the Federal Republic 
of Yugoslavia and the OSCE, and on 15 October 1998 between the Federal Republic of Yugoslavia and 
NATO, concerning the verification of compliance by the Federal Republic of Yugoslavia and all others 
concerned in Kosovo with the requirements of its Resolution 1199 (1998), and demands the full and 
prompt implementation of these agreements by the Federal Republic of Yugoslavia; 

Considering the establishment of Headquarters on the territory of the former Yugoslav Republic of 
Macedonia will further strengthen the relationship between NATO and the former Yugoslav Republic of 
Macedonia; 

Realizing that the purpose of the privileges and immunities as provided for in the present Agreement 
is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of the Operation; 

Desiring to establish the necessary arrangements for the operation of any Headquarters as established 
and led by NATO. 
 1. For the purpose of the present Agreement the following expressions shall have the meanings 

hereunder assigned to them: 
  “The Government” means the Government of the former Yugoslav Republic of Macedonia; 
  “NATO” means the North Altantic Treaty Organization, its subsidiary bodies, its military Head-

quarters and all its constituent national elements/units acting in support of, preparing and partici-
pating in the operation of a Headquarters; 

  “Territory” means the territory of the former Yugoslav Republic of Macedonia; 
  “Franchise” means any document whereby exemption from payment of taxes customs duties and 

other tax liabilities shall be provided; 
  “Official Use” means any use of goods purchased or of the received services intended for the 

performance of any function as required by the operation of the Headquarters; 
  “Competent Organs” means organs of the authorities of the former Yugoslav Republic of Mace-

donia which are designated by the Government to address certain issues about which the Gov-
ernment shall inform the Headquarters; 

  “Applicable Legislation” means the legislation in force on the territory of the former Yugoslav 
Republic of Macedonia; 

  “Operation” means the support, implementation, preparation, participation and execution by 
NATO and NATO personnel in furtherance of taskings directed by the North Atlantic Council 
and led by NATO; 

  “Headquarters” means any entity, whatever its denomination, established in order to fulfil the 
Operation, which term includes, inter alia, military Headquarters, forces and its personnel; 

  “NATO personnel” means the military and civilian personnel of the North Atlantic Treaty Or-
ganization and its member States, with the Exception of personnel locally hired; 

  “Contractor personnel” means persons from companies registered in NATO member States being 
engaged by NATO or by the Headquarter in support of the Operation; 

  “Facilities” means all buildings, structures, premises and land required for conducting the opera-
tional, training and administrative activities by NATO for the Operation as well as for 
accommodations of NATO personnel. 

 

1) Turkey recognizes the Republic of Macedonia with its constitutional name. 



594 BGBl. III – Ausgegeben am 8. August 2003 – Nr. 90 

 

 2. The expressions: “force”, “civilian component”, “sending state”, “military authorities of the 
sending state” and “North Atlantic Council” shall be interpreted as defined in Article 1 of the 
Agreement among the Parties to the North Atlantic Treaty on the Status of their Forces, con-
cluded in London on 19 June 1951, in accordance with Article 1 of 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, concluded in Brussels on 19 Juni 1995 (hereafter PfP 
SOFA). 

 3. NATO may establish Headquarters on the territory of the former Yugoslav Republic of Mace-
donia in order to fulfil its Operation. 

  The Headquarters, its NATO personnel, properties, funds and assets shall enjoy, mutatis mutan-
dis, the privileges, facilities and immunities as defined in the Vienna Convention on Diplomatic 
Relations, dated 18 April 1961, except as otherwise provided in the present Agreement. 

 4. The former Yugoslav Republic of Macedonia will offer its economic potential and Headquarters 
will endeavour, whenever possible, to take advantage of such economic potential subject to the 
requirements of the Operation. 

 5. The Headquarters may display its markings (coat of arms, title and official symbols) in the area 
of its instalment, on vehicles and transport facilities, as well as on the usual place on the uni-
forms, according to the Headquarters criteria. In the area of its instalments, the official nameplate 
shall also contain the translation in the official language of the former Yugoslav Republic of Ma-
cedonia with indentical character size. 

 6. The Headquarters and NATO shall enjoy inviolability of the premises, archives and documents 
including all official correspondence wherever located. The Headquarters may use diplomatic 
couriers and envoys. 

 7. (a) Senior NATO military personnel, having the rank of Major and above and NATO civilians A4 
and above, are considered as diplomatic staff as defined in the Vienna Convention on Diplo-
matic Relations dated 18 April 1961. 

 (b) NATO military personnel not covered by the provisions of subparagraph (a) of this paragraph, 
in accordance with the functions to be exercised, are considered as administrative and techni-
cal staff or service staff, as defined in the Vienna Convention on Diplomatic Relations dated 
18 April 1961, but to the extent that jurisdiction of the former Yugoslav Republic of Mace-
donia is applicable, shall be subject to the provisions of Article VII of the Agreement between 
the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the Status of their Forces, concluded in Lon-
don on 19 June 1951. 

 (c) Civilian personnel not covered by the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph, falling 
within the category of administrative and technical staff or service staff as defined in the 
Vienna Convention on Diplomatic Relations dated 18 April 1961, who are not nationals or 
permanent residents of the former Yugoslav Republic of Macedonia, shall enjoy immunity 
from civil, administrative and criminal jurisdiction only in respect of words spoken or written 
and of acts done by them in their official capacity. 

 (d) It is the duty of all the members of the Headquarters to respect the law of the former Yugoslav 
Republic of Macedonia and to abstain from any activity inconsistent with the spirit of the pre-
sent Agreement. In particular from any political activity in the former Yugoslav Republic of 
Macedonia. It is also the duty of the Headquarters to take necessary measures to that end. 

 8. Claims for damages or injury to the former Yugoslav Republic of Macedonia Government per-
sonnel or property, or to private persons or property shall be processed in accordance with Arti-
cle VIII of the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the Status 
of their Forces concluded in London on 19 June 1951, applicable in conformity with Article 1 of 
the PfP SOFA, notwithstanding the fact that a NATO Member State is not a Party to the PfP 
SOFA. 

 9. (a) All operative and technical issues in connection with the application of this Agreement shall 
be resolved at the regular meetings of a Joint Coordination Group. This Group shall be com-
posed of the Coordinative Body formed by the former Yugoslav Republic of Macedonia and 
of the Focal Points of Contact composed by the NATO Headquarters. The names of the repre-
sentatives participating in the meeting of the Joint Coordinative Group will be notified to the 
other side in advance. 

 (b) A Joint Committee will also be established, if requested by one of the parties, in order to re-
view the implementation of this Agreement. It will be composed of the Representatives from 
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the Ministry of Foreign Affairs of the former Yugoslav Republic of Macedonia and NATO 
relevant authorities. 

 10. Falling any prior settlement, disputes with regard to the interpretation or application of the pre-
sent Agreement shall be settled between the former Yugoslav Republic of Macedonia and NATO 
Representatives by diplomatic means. 

 11. Within the framework of the present Agreement, operational and technical issues will be dealt 
with in separate annexes to be attached to the present Agreement. These annexes will deal, inter 
alia, with the following issues: 

 – The status of local staff; 
 – Tax exemption; 
 – Customs exemption; 
 – Military police and mutual assistance; 
 – Uniforms and weapons; 
 – Border-crossing and movement throughout the territory; 
 – Communication and communication systems; 
 – Protection of the environment and cultural treasures. 
 12. The present Agreement may be terminated by either of the Parties by three months prior written 

notice. 
However, the present Agreement remains in force for the Operation started prior to the notice of 

termination. 
The present Agreement may be amended on a basis of mutual agreement. 
I have the honour to propose that this letter and your reply confirming the agreement of NATO to the 

terms thereof shall constitute an agreement which shall enter into force on the date of your reply.” 
I am pleased to inform you of my acceptance on behalf of the North Atlantic Treaty Organization of 

your letter which, together with this reply, constitute an Agreement which enters into force on the date of 
this reply. 

Yours sincerely, 

Javier Solana 

His Excellency 
Mr. Aleksandar Dimitrov 
Minister of Foreign Affairs of the former Yugoslav Republic of Macedonia 
Skopje 

Courtesy translation 
09. 04. 1999 

Your Excellency, 
Recalling the exchange of letters, executed on 23/24 December, 1998 between the Government of 

the Republic of Macedonia and NATO, with regard to the Basic Agreement between the Republic of 
Macedonia and NATO on activities of NATO missions in Macedonia (hereinafter: “Basic Agreement”); 

Having in mind that every decision for establishing NATO Mission on the territory of the Republic 
of Macedonia shall be subject to separate agreement; 

With the desire for setting up the necessary arrangements for the operation of any mission, founded 
and lead by NATO; 

Starting from the fact that the security of all NATO member-countries is inseparably linked to the 
security of all partner-countries, as well as the fact that the security of the Republic of Macedonia is of 
direct and essential significance to the Alliance; 

Recalling the Art. 11 of the basic Agreement, that says all operational and technical issues shall be 
considered in separate annexes, that shall be added to that basic Agreement: 

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia, I have the honour to propose that the 
enclosed Technical Annexes on Status of Locally Engaged Personnel, Tax Payment Exemption, Customs 
Exemption, Military Police and Mutual Assistance, Uniforms and Weapons, Border Crossing and Move-
ment on the Territory, Communication and Communication Systems, Protection of the Environment and 

III   97
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Cultural Treasures, Driving Licenses, Access to Medical Facilities, Coordination of Information Activi-
ties become a part of the Basic Agreement, and thereby obligatory for the Republic of Macedonia and 
NATO as well, with the objective for the realization of the conditions for proper operation of any mission 
of NATO that shall be established on the territory of the Republic of Macedonia and that in conformity 
with the needs, shall be possible to be further added to. 

I have the honour to propose this letter and your reply, that confirms the approval by NATO of the 
conditions monitored in the letter, represent an Agreement that shall come in force on the date of your 
reply, however mutatis mutandis would be applicable also to all those situations that occured in the period 
following the conclusion of the basic Agreement i.e. 24 December 1998 until the date of your reply. 

Aleksandar Dimitrov 
Minister of Foreign Affairs 

H.E. 
Mr. JAVIER SOLANA 
NATO Secretary General 
NATO Headquarters 
BRUSSELS 

NORTH ATLANTIC TREATY ORGANZATION 
Secretary General 
Boulevard Léopold III 
B-1110 Bruxelles 
SG(99)0698 

11. May 1999 

Dear Minister, 
I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 9 April 1999, which reads inter alia as 

follows: 
“On behalf of the Government of the former Yugoslav Republic of Macedonia 1), I have the honour 

to propose that the enclosed Technical Annexes on Status of Locally Engaged Personnel, Tax Payment 
Exemption, Customs Exemption, Military Police and Mutual Assistance, Uniforms and Weapons, Border 
Crossing and Movement on the territory, Communication and Communication Systems, Protection of the 
Environment and Cultural Treasures, Driving Licenses, Access to Medical Facilities, Coordination of 
Information Activities become a part of the Basic Agreement, and thereby obligatory for the former 
Yugoslav Republic of Macedonia and NATO as well, with the objective for the realization of the condi-
tions for proper operation of any mission of NATO that shall be established on the territory of the former 
Yugoslav Republic of Macedonia and that, in conformity with the needs, shall be possible to be further 
added to. 

I have the honour to propose that this letter and your reply, that confirms the approval by NATO of 
the conditions monitored in the letter, represent an Agreement, that shall come in force on the date of 
your reply, however mutatis mutandis would be applicable also to all those situations that occurred in the 
period following the conclusion of the Basic Agreement, i.e. 24 December 1998 until the date of your 
reply.” 

I am pleased to inform you of my acceptance of the said letter which, together with this reply, consti-
tute an Agreement which enters into force on the date of this reply. 

Yours sincerely, 

Javier Solana 
Annexes: 11 

His Excellency 
Mr. Aleksandar Dimitrov 
Minister of Foreign Affairs of the former 
Yugoslav Republic of Macedonia 
Skopje 
 

1) Turkey recognizes the Republic of Macedonia with its constitutional name. 
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TECHNICAL ANNEX I 

Status of Locally Engaged Personnel 
Employment – General Principles: 

Nationals and permanent residents, in accordance with the legislation of the former Yugoslav Re-
public of Macedonia *), may be recruited as local personnel of the Headquarters as necessary. 

The conditions of employment and work of the locally engaged personnel shall be regulated in con-
formity with Art. 9 paragraph 4 of the Agreement. Between the Parties to the North Atlantic Treaty Re-
garding the Status of Their Forces (SOFA) dated 19 June 1951 and the legal regulations of the former 
Yugoslav Republic of Macedonia. 

Upon the request of the Headquarters the competent organs of the former Yugoslav Republic of Ma-
cedonia undertakes to facilitate the recruitment of qualified local staff by the Headquarters and to acceler-
ate the process of such recruitment including appropriate security background investigations. 
Employment – Employers Obligations: 

The employer is obliged to conclude a written contract of employement with the person. 
When determining the salary of the employee, the employer shall take into account the employer’s 

obligation for payment of taxes and other mandatory contributions. 
The employer is obliged to present the employee with an annual report on the total salanes received 

in the previous year. This report shall also contain information about the taxes and social benefits contri-
butions paid by the employer, as well as information on the institutions and state with which such taxes 
and contributions have been paid. 

The employer is obliged to present the employee with such a report within one month from the even-
tual termination of the employment contract. 

This category of employees shall be insured and the contributions shall be paid in conformity with 
the pension, disability, health and unemployment insurance in force in the former Yugoslav Republic of 
Macedonia. 
Employment – Employee’s Obligations: 

National or permanent residents of the former Yugoslav Republic of Macedonia, locally engaged, 
are not tax exempt. Financial income tax liability will remain the responsibilitiy of the employee con-
cerned. 

The locally engaged personnel are not exempt from payment of customs duties. 

TECHNICAL ANNEX 2 

Tax Payment Exemption 
Privileges: 

The NATO personnel, as well as their family members, who are part of their households, enjoy the 
privilege of being exempt from payment of existing tax liabilities in the former Yugoslav Republic of 
Macedonia in conformity with Art. 10 of SOFA, provided that they are given a corresponding certificate 
for such exemption issued by competent bodies, except for the fiscal liabilities mentioned in Art. 34 of the 
Vienna Convention on Diplomatic Relations dated 18 April 1961. 

The Mission is exempt from tax liabilities in force in the former Yugoslav Republic of Macedonia 
for purchases or imported goods or for provided services, provided that these are intended for official use. 
Such goods cannot be resold, given to someone else for using or renting or in any other way put to the 
disposal of a third party, without a prior permission obtained from the competent bodies and regulated 
customs and tax liabilities for which such permission is given. 

The privilege of being exempt from tax liabilities is valid till the completion of the mission of a 
member of the NATO personnel. 

A member of the NATO personnel is not allowed to perform commercial and professional activity 
on the territory for personal profit. 
 

*) Turkey recognizes the Republic of Macedonia with its constitutional name. 



598 BGBl. III – Ausgegeben am 8. August 2003 – Nr. 90 

 

TECHNICAL ANNEX 3 

Customs Exemption 
Import of goods: 

The Mission shall import goods intended for official use through its warehouses, which will be sta-
tioned at the Mission and to where (already packaged) goods shall be directly transported from the offi-
cial border crossings of the former Yugoslav Republic of Macedonia *). 

The physical inspection of the goods and their franchising shall be performed in the presence of rep-
resentatives of the authorities. Such goods shall be specified to the Mission. 

Representatives of the competent organs of the former Yugoslav Republic of Macedonia shall con-
trol the import of goods at border crossings. 

The organisation of the transport of goods from the border crossings to the warehouses is part of the 
competencies of the Mission. 

The request for franchising goods intended for official use by the Mission or intended for private use 
by the Mission personnel is to be submitted to the competent organs, accompanied by copies of eligible 
filled in forms for the goods for which franchising is requested. 

Certified forms and the issued certificate containing the legal grounds upon which franchising has 
been granted shall be submitted to the organ competent for franchising. 

Goods intended for personal use are to be specified to the person to use the goods. 
Excise goods for personal use shall be ordered: (a) on behalf of the Chief of the Mission, for the of-

ficial use, and (b) for private needs on behalf of the holder of the right. 
The competent organs of the former Yugoslav Republic of Macedonia shall be forwarded and in-

formed of the appointment of a person authorised to sign the certificates and the specimen of the signa-
tures and seals of the Mission to be used. 

Temporary import: 
The Mission may temporarily import all the necessary equipment. The temporary import of goods is 

approved for the duration of the mission. 

Import of food products, plants and animals: 
The import of food products, animals and plants is subject to special control regime. 
Upon import of food products, a specimen shall be submitted for health and quality control and a 

certificate for referring to the healthiness and the quality of the products from the country of origin should 
be provided. 

Shipments of plants imported in the former Yugoslav Republic of Macedonia shall be accompanied 
by  phyto-sanitary certificate issued by the competent organ for protection of plants of the exporting 
(sending) state. 

The licences for import of animals are issued by the competent organ upon a filed request for import, 
on the basis of the following presented documents: (a) certificate of pedigree, vaccination registry; ( b) 
certificate of the medical condition of the animal issued by the competent veterinary inspection or other 
identical competent organ of the state exporting the animal. 

The imported animals are kept for a certain period of time in quarantine, in accordance with the legal 
regulations of the former Yugoslav Republic of Macedonia. 

Export of goods: 
The procedure for export of goods, which have been used for official use by the Mission or for per-

sonal use by the Mission members, is identical to the procedure for their import. 
A member of the Mission personnel may export all imported goods, as well as goods purchased in 

the former Yugoslav Republic of Macedonia. 
Members of the Mission, i.e., the Mission may not export from the former Yugoslav Republic of 

Macedonia goods which are considered monuments of culture and which are under state protection. Each 
 

*) Turkey recognizes the Republic of Macedonia with its constitutional name. 
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piece of art intended for export must be accompanied by appropriate export license issued by the compe-
tent organ. 

Disposal of imported goods: 
Goods exempt from customs, within three years from the day of import (when the customs liability 

accured), must not be disposed of or given for use to another person  in the former Yugoslav Republic of 
Macedonia before customs is paid. 

Goods exempt from customs may not be disposed of or be given to another person for use before the 
registration at the customs office and completion of the customs clearance procedure. 

In case the customs organ, at the request of the holder of the night, before the expiration of the three 
year period, allows different use of such goods (their disposal of to persons or institutions which do not 
enjoy such privileges) the amount of the customs debt is calculated on the basis of the information on the 
goods relevant at the moment of filing the application for payment of customs debt, (the moment of im-
port, i.e., the moment when the customs liability has occurred and the goods have been exempt). 

Supply of excise goods: 
The competent organs of the former Yugoslav Republic of Macedonia, after consultation with the 

Headquarters, shall determine the quotas and control the quantities of excise goods to be franchised, hav-
ing in mind the needs of the Mission. 

The Headquarters will establish an appropriate control in order to avoid any abuse. 
Motor vehicles: 

The Mission and the personnel with diplomatic status employed at the Mission (and their familiy 
members) may import or puchase vehicles without payment of customs or taxes, on the basis of the privi-
leges envisaged in Articles 36 and 37, i.e. in accordance with Articles 29–35 of the Vienna Convention on 
Diplomatic Relations dated 18 April 1961 and pursuant to Article 50 of the Vienna Convention on consu-
lar Relations dated 24 April 1963, and finally in accordance with the domestic legislation. 

The Mission and persons without diplomatic status employed at the Mission (as well as their family 
members) may import or purchase vehicles for their personal use without payment of custom and tax on 
their first entry, i.e., if the household items are imported within 12 months from the day of their assuming 
office in the former Yugoslav Republic of Macedonia and if not nationals or residents of the former 
Yugoslav Republic of Macedonia. 
Import of Passenger Cars: 

The competent organ shall issue a certificate for exemption from payment of customs, upon the 
submitted request for such exemption, accompanied by: 
 (a) Documentation for the vehicles (translated into Macedonian language), 
 (b) Documentation on the status of the person (representative office or employee) who imports the 

vehicle. 
Imported motor vehicles are also exempt from tax on turnover of goods. 
The request for import of the vehicle through the regime of temporary import is filed to the compe-

tent organs, and shall be accompanied with: (a) translation of the appropriate vehicle documentation; (b) 
certificate issued by the Mission that if it is not acted as stated in the request, the Mission will pay the 
appropriate customs and tax liabilities. 

In the request it shall also be stated that the vehicle shall be used for official purposes and that the 
same shall be exported from the former Yugoslav Republic of Macedonia when the need for its temporary 
import shall have ceased, with the possibility of its remaining in the former Yugoslav Republic of Mace-
donia if the appropriate customs and tax liabilities are paid. 
Disposing of passenger vehicles: 

Imported vehicle that is exempt from customs duties may be disposed of to a natural person (national 
or permanent resident) or to a legal entity in the former Yugoslav Republic of Macedonia, before the 
expiration of three years of its import and registration in the former Yugoslav Republic of Macedonia. 
The owner must pay customs duties and tax for it in conformity with legal regulations in force. 

If the buyer of the vehicle is another diplomatic representation accredited to the former Yugoslav 
Republic of Macedonia or a person having a diplomatic or similar status, the sale of the vehicle is not 
conditioned by the observance of the above-mentioned regulation. 

Motor vehicles bought or imported without customs payment may at any time be exported from the 
former Yugoslav Republic of Macedonia. 
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TECHNICAL ANNEX 4 

Military police and mutual assistance 
The Chief of the Headquarters will undertake all the necessary measures in order to secure and pro-

vide maintenance of the order, discipline and good behaviour among the Headquarters’ personnel mem-
bers, as well as among the locally employed population. 

For that reason, the Headquarters may create military police which will have the authority to main-
tain order in any camp, institution or other facility that is established by the Headquarters. 

The military police have the authority towards the Headquarters’ personnel members, for their ac-
tions in the area of the headquarters’ premises and accommodations. 

Outside these facilities, the military police of the Headquarters, in coordination with the Military Po-
lice or the Police of the former Yugoslav Republic of Macedonia, will undertake activities only if its 
action is necessary for the maintenance of the order and the discipline among the Headquarters’ members, 
according to previously defined regulations with the authorities of the former Yugoslav Republic of  
Macedonia for this kind of activities. 

If a Headquarters’ member is detained by the Police of the former Yugoslav Republic of Macedonia, 
the authorised person at the Headquarters will be immediately notified of the circumstances surrounding 
the detention as well as a time and location for the prompt transfer of the member concerned to the Mili-
tary Police or other authorities of the NATO forces. 

TECHNICAL ANNEX 5 

Uniforms and weapons 
Military personnel members will normally wear uniforms. The wearing of the civilian clothes will be 

under the same conditions as for the members of the military forces of the former Yugoslav Republic of 
Macedonia, except if otherwise decided. The regularly established units and force formations will be in 
uniform when they cross the state border. 

The Headquarters personnel may possess and carry arms only if they are authorised to do so by their 
orders. 

The Headquarters is the owner of the weapons and is responsible for their storage, carrriage, or pos-
sible use. 

TECHNICAL ANNEX 6 

Border Crossing and Movement on the Territory 
The members of the Mission shall cross the border of the former Yugoslav Republic of Macedonia at 

official border crossings and via the international air corridors. 
The members of the Mission may enter the territory only on the basis of a certificate issued by 

NATO. 
The regime of entry and the necessary documentation for the members of the Mission shall be regu-

lated as provided for in Art. 3 of the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty regard-
ing the Status of their Forces (SOFA). 

Visits of officials from the countries contributing troops stationed in the former Yugoslav Republic 
of Macedonia may be realized by informing the competent body through diplomatic channels, the latest 
seven days prior to the visit, whereby the permission shall be considered as given provided that in the 
next three days there is no reply form the competent body. 

The members of the Headquarters, together with their transport facilities shall enjoy freedom of 
movement throughout the territory, in accordance with Article 26 of the Vienna Convention on Diplo-
matic Relations dated 18 April 1961. 

Organized large movements of personnel, stores or vehicles through airports, or on railways or roads 
used for general traffic within the territory shall be previously announced to and co-ordinated with the 
Coordinative Group. The Government undertakes to supply the Headquarters, if necessary, with maps and 
other information, which may be useful in facilitating its movement through the territory. 
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The Headquarters may use public road, bridges and airports in accordance with its needs, and has 
free use over land, premises, and accommodations without payment of duties, dues, tolls, charges or any 
other taxes. 

The Headquarters shall not be exempt from reasonable charges for services requested and received. 

TECHNICAL ANNEX 7 
Communication and communication systems 

The Headquarters shall have the authority to install and operate radio sending and receiving stations, 
as well as other satellite systems to connect appropriate points within the territory with each other, and 
with other appropriate NATO Headquarters, for official use. The telecommunication services shall oper-
ate in accordance with the International Communication Convention and Rules, and the Plan for the Use 
of the Radio Frequency Ranges. The frequencies on which any such station may be operated shall be 
decided upon in co-operation with the Government and shall be communicated by the Headquarters to the 
International Frequency Registration Bureau. 

The Headquarters shall enjoy, in the territory, the right to unrestricted communication by radio (in-
cluding satellite, mobile or hand-held radio), telephone, telegraph, facsimile and other means, as well as 
the right to install the necessary facilities for maintaining such communications within and between the 
Headquarters’ premises and accomodations, including the laying of cables and ground lines and the estab-
lishment of fixed and mobile radio sending, receiving and repeater stations, for official use. 

The connections with the local systems of telegraphs, telex and telephone may be made only after 
consultations and in accordance with arrangements concluded with the competent institutions. The use of 
the local systems of telegraphs, telex and telephones will be charged at the usual rate. 

The Headquarters may make arrangements through its own facilities for the processing and transport 
of private mail addressed to or emanating from members of the Headquarters. The Government shall be 
informed of the nature of such Arrangements and shall not interfere with or apply censorship to the mail 
of the Headquarters of its members. In the event that postal arrangements applying to private mail of 
members of the Headquarters are extended to transfer of currency or the transport of packages and parcels 
to the conditions under which such operations are conducted shall be agreed with the Government. 

TECHNICAL ANNEX 8 
Protection of the Environment and Cultural Treasures 

The Headquarters in cooperation with the competent organs of the former Yugoslav Republic of 
Macedonia, will respect the protection of the human environment, cultural treasures and values, and other 
humanitarian values, as regulated in respect of the international conventions and the existing legislation in 
the former Yugoslav Republic of Macedonia that covers these specific areas. 

TECHNICAL ANNEX 9 
Driving Licenses 

The Headquarters personnel, as well as the member of their families, may drive motor vehicles in the 
former Yugoslav Republic of Macedonia provided they have a valid national, international, or military 
driving license. An approved translation of national driving licenses will be carried with the national 
driving license at all times. 

National and/or international driving license for driving motor vehicles of “D” category shall not be 
acceptable for persons who are under the age of 21. National and/or  international driving licenses for 
driving motor vehicles of the “B” and “C” categories shall not be acceptable for persons who are under 
the age of 18. 

The Headquarters personnel as well as the members of their families may take their driving examina-
tion in the former Yugoslav Republic of Macedonia under the same conditions enforced for national citi-
zens. 

A valid national or international driving license may be exchanged for a driving lincense issued by 
the former Yugoslav Republic of Macedonia in accordance with the provisions as prescribed by national 
regulations. 
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TECHNICAL ANNEX 10 
Access to Medical Facilities 

The Headquarters personnel as well as members of their families may have access to all levels of 
medical or dental services, including hospitalization, within the former Yugoslav Republic of Macedonia. 

TECHNICAL ANNEX 11 
Co-ordination of Information Activities 

1. COMARRC (COMKFOR designate) is responsible for all NATO information activities in the 
former Yugoslav Republic of Macedonia. 

2. NATO Public Information (PI) will be co-ordinated with the Ministry Information of the former 
Yugoslav Republic of Macedonia and conducted in co-operation with the Ministry of Defense, Ministry 
of Internal Affairs and the Ministry of Foreign Affairs. The NATO point of contact in the former Yugo-
slav Republic of Macedonia for PI policy co-ordination ist the Public Information Office (PIO) in the 
ARRC HQ (KFOR HQ designate). 

3. Major PI vents will be co-ordinated as they occur. The method of co-ordinating the PI meetings 
will be agreed between the Headquarters and the Ministry of Information. 

4. Nato PI activities will be conducted through the NATO Press Information Center (PIC). It will 
conduct press conferences and briefings; issue press statements and media advisories; and arrange media 
facilities and visits to NATO forces deployed in the former Yugoslav Republic of Macedonia. 

5. Press releases and statements relating to NATO forces in the former Yugoslav Republic of Mace-
donia issued by the NATO PIC will be forwarded to the former Yugoslav Republic of Macedonia Infor-
mation Agency (MIA) for translation and further distribution. 

6. The Headquarters may request assistance for the PI activities from the Ministry of Information, 
the Ministry of Defense, the Ministry of Internal Affairs and the Ministry of Foreign Affairs. 

7. NATO PIC will register all local and foreign journalists covering NATO military activities in the 
former Yugoslav Republic of Macedonia. The Ministry of Information will accredit the local and foreign 
journalists following up these activities and will issue permits for visits of the border areas, and exercise 
ranges. Permits for visit these facilities and areas, in case, they are used by NATO, will be issued only 
following a consultation with the Headquarters. 

8. The Headquarters, in co-operation with the Ministry of Information, may issue information    
products, including but not limited to brochures, films, information sheets and radio broadcasts that   
support NATO’s mission in the former Yugoslav Republic of Macedonia and its contribution to peace 
and stability in the Region. 

Ständige Vertretung Österreichs bei der NATO 
Der Missionschef 
No: 90.060/10/02 

Arbeitsübersetzung 
20. Juni 2002 

Sehr geehrter Herr De Vidts, 
ich beehre mich, auf Ihr Schreiben CJ(01)0798 vom 15. Juni 2001 Bezug zu nehmen, mit dem Sie 

Österreich eingeladen haben, die Pflichten, Rechte, Privilegien und Immunitäten von KFOR und ihrer 
Teilnehmer während ihres Aufenthalts auf dem Gebiet der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedo-
nien anzuwenden, so wie sie im Abkommen vom 18. Mai 2001 enthalten sind, das zwischen der ehemali-
gen jugoslawischen Republik Mazedonien und NATO über – unter anderem – den Status von KFOR-
Personal, das sich auf dem Gebiet der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien befindet, abge-
schlossen wurde. 

Die Österreichische Bundesregierung geht davon aus, dass es der Absicht der NATO und der ehema-
ligen jugoslawischen Republik Mazedonien entspricht, dass das Abkommen für Österreich und österrei-
chisches Personal die selben Pflichten, Rechte, Privilegien und Immunitäten wie für NATO-Staaten und 
ihr Personal, das bei KFOR eingesetzt ist, vorsieht. Die Österreichische Bundsregierung beehrt sich da-
her, die Annahme der genannten Rechte, Pflichten, Privilegien und Immunitäten der KFOR während ihres 
Aufenthalts auf dem Gebiet der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, zu bestätigen. 
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Die Österreichische Bundesregierung geht ferner davor aus, dass dieses Schreiben von der NATO an 
die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien und an die anderen KFOR-Teilnehmerstaaten, die 
nicht NATO-Mitglieder sind, weitergeleitet wird. 

Gezeichnet: 

Thomas MAYR-HARTING 
Botschafter 

Herrn Baldwin De Vidts 
NATO Rechtsberater 
NATO HQ 
B-1110 Brüssel 

Ständige Vertretung der Republik Mazedonien bei der NATO 
NATO Hauptquartier – M. Wörner Gebäude 
Boulevard Leopold III, 1110 Brüssel 
Tel: 02/707 27 62; Fax: 02/707 27 57 
E-Mail: macedonia.mission@hq.nato.int 
Nr. 250-A1 

Brüssel, 18. Mai 2001 
Exzellenz, 

Es ist mir eine Ehre, Ihnen im Anhang das Schreiben der Außenministerin, Dr. Ilinka Mitreva zu 
übermitteln, in dem Regelungen über den Status des auf dem Territorium der Republik Mazedonien dau-
ernd oder zeitweise stationierten rückwärtigen KFOR-Hauptquartiers („HQ KFOR REAR“) und KFOR-
Personals vorgeschlagen werden, die im Falle Ihres Einverständnisses für die Regierung der Republik 
Mazedonien und für die NATO verbindlich werden. 

Des Weiteren beehre ich mich vorzuschlagen, dass zur Umsetzung von Absatz 5 der vorgeschlage-
nen Vereinbarung, auf Antrag eines KFOR-truppenstellenden Staates die Gerichtsbarkeit über einen sei-
ner Teilnehmer, dem ein mutmaßliches Vergehen angelastet wird (für das laut Artikel VII des NATO-
Truppenstationierungsabkommens, SOFA, ausschließlich oder vorrangig die Republik Mazedonien zu-
ständig ist), es dem KFOR-truppenstellenden Staat gestattet wird, diese Gerichtsbarkeit auszuüben. Dies 
unter der Voraussetzung, dass die Republik Mazedonien dem betreffenden KFOR-truppenstellenden Staat 
nicht innerhalb von 15 Tagen mitteilt, dass sie aus für die Republik Mazedonien besonders schwerwie-
genden Gründen ihre Zuständigkeit weiterhin auszuüben beabsichtigt. 

Ich beehre mich vorzuschlagen, dass das Schreiben der Außenministerin zusammen mit diesem 
Schreiben und Ihrem Antwortschreiben, in dem die Zustimmung der NATO zu den in diesen Schreiben 
dargestellten Regelungen bestätigt wird, eine Vereinbarung darstelle, die mit dem Datum Ihres Antwort-
schreibens in Kraft tritt. 

Dr. Nano Ruzin 
Botschafter 

Dem ehrenwerten 
Lord Robertson of Port Ellen 

Republik Mazedonien 
Ministerium für auswärtige Angelegenheiten 
Die Ministerin 

Skopje, 18. Mai 2001 
Exzellenz, 

Um den Status der NATO-Kosovo-Truppe (KFOR) auf dem Territorium der Republik Mazedonien 
festzulegen, beehre ich mich im Namen der Regierung der Republik Mazedonien, Ihnen die folgenden 
Regelungen vorzuschlagen, die, Ihr Einverständnis vorausgesetzt, für die Regierung der Republik Maze-
donien und für die NATO bindend werden: 

Eingedenk der Ziele und Grundsätze, die in der Charta der Vereinten Nationen hinsichtlich der Wah-
rung des internationalen Friedens und der Sicherheit enthalten sind; 

In Erinnerung an die Grundsätze zur Krisenlösung durch politische Mittel in der Bundesrepublik Ju-
goslawien/Kosovo, die in der UNO-Sicherheitsratsresolution 1244 (1999) erwähnt sind, und durch Bereit-
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stellung von Kräften für zivile und militärische Angelegenheiten unter der Ägide der Vereinten Nationen, 
gefolgt von der Schaffung der NATO-Kosovo-Truppe (KFOR); 

In Erinnerung an das auf Grund eines Briefwechsels vom 23. bis 24. Dezember 1998 zwischen der 
Republik Mazedonien und der NATO getroffene Basisabkommen über die Bedingungen für den adäqua-
ten Betrieb jedweden Hauptquartiers, das auf dem Territorium der Republik Mazedonien einzurichten ist; 

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass gemäß dem Basisabkommen die Entscheidung über die 
Errichtung eines Hauptquartiers auf dem Territorium der Republik Mazedonien Gegenstand eines ge-
trennten Abkommens sein wird; 

In Anbetracht der Bereitschaft der Regierung der Republik Mazedonien, der NATO die Errichtung 
eines rückwärtigen Hauptquartiers für die KFOR („KFOR REAR Headquarters“) sowie die Präsenz von 
KFOR-Truppen und Personal auf ihrem Hoheitsgebiet zum Zwecke der Unterstützung des KFOR-
Einsatzes im Kosovo zu gestatten; 

Ebenso in Anbetracht der Bereitschaft der Republik Mazedonien, dem KFOR-Einsatz im Kosovo die 
erforderliche Unterstützung des Gastlandes angedeihen zu lassen; 

In Anbetracht der Tatsache, dass die Errichtung eines rückwärtigen KFOR-Hauptquartiers auf dem 
Hoheitsgebiet der Republik Mazedonien für den Erfolg des KFOR-Einsatzes im Kosovo von entschei-
dender Bedeutung ist und die Beziehungen zwischen der Republik Mazedonien und der NATO weiter 
stärkt; 

In Anerkennung der Tatsache, dass die Privilegien und Immunitäten, die in diesem Abkommen vor-
gesehen sind, nicht dem Nutzen Einzelner dienen, sondern die Effizienz des KFOR-Einsatzes im Kosovo 
gewährleisten sollen; 

Geleitet von dem Wunsch, die notwendigen Vorkehrungen für die Inbetriebnahme des rückwärtigen 
KFOR-Hauptquartiers und für die Festlegung des Status des auf dem Hoheitsgebiet der Republik Maze-
donien anwesenden Personals zu treffen: 
 1. Im Sinne dieser Vereinbarung haben die folgenden Ausdrücke die folgende ihnen zugeschriebene 

Bedeutung: 
  „KFOR“ bedeutet den unter NATO-Führung stattfindenden Militäreinsatz im Kosovo, dessen 

untergeordneten Dienststellen, dessen Militärhauptquartiere und alle dazugehörigen nationalen 
Unterstützungselemente/-einheiten; 

  „KFOR Personal“ bedeutet das militärische und zivile Personal, die zivile Komponente der 
KFOR und der truppenstellenden Staaten, mit Ausnahme von örtlich eingestelltem Personal; 

  „Rückwärtiges KFOR-Hauptquartier“ bedeutet das in der Republik Mazedonien zur Unterstüt-
zung des KFOR-Einsatzes eingerichtete rückwärtige Hauptquartier und dessen Personal; 

  „Basisabkommen“ bedeutet das Abkommen zwischen der Republik Mazedonien und der NATO 
vom 23. bis 24. Dezember 1998, einschließlich der dazugehörigen technischen Anhänge; 

  „NATO SOFA“ bedeutet das Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über 
den Status ihrer Streitkräfte, unterzeichnet in London am 19. Juni 1951; 

  „PfP SOFA“ bedeutet das Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages und der 
anderen an der Partnerschaft für den Frieden teilnehmenden Staaten über den Status ihrer Streit-
kräfte, unterzeichnet in Brüssel am 18. Juni 1995. 

 2. NATO darf ein rückwärtiges KFOR-Hauptquartier (im Folgenden „HQ KFOR REAR“) auf dem 
Territorium der Republik Mazedonien einrichten. 

 3. Dieses Hauptquartier, die nationalen Unterstützungselemente der für KFOR truppenstellenden 
Länder, und ihr dauernd in der Republik Mazedonien stationiertes Personal, hat, zusammen mit 
dessen Eigentum, Budgetmittel und Einrichtungen, den Status, die Privilegien, Einrichtungen und 
Immunitäten, die der NATO und dem Hauptquartier gemäß dem Basisabkommen, einschließlich 
aller technischen Anhänge, zugestanden werden. 

 4. Allen anderen KFOR Angehörigen, die sich kurzfristig auf dem Territorium der Republik Maze-
donien aufhalten, werden Privilegien und Immunitäten gemäß dem Basisabkommen eingeräumt, 
außer dieses Abkommen enthält anderslautende Bestimmungen. 

 5. Die Gerichtsbarkeit über KFOR Angehörige, die sich kurzfristig auf dem Territorium der Repu-
blik Mazedonien aufhalten, wird gemäß Artikel VI des NATO SOFA ausgeübt. 

 6. KFOR Angehörige, die sich auf dem Territorium der Republik Mazedonien aufhalten, sind ver-
pflichtet, die Gesetze der Republik Mazedonien zu beachten, und sich jeder Aktivität zu enthal-
ten, die mit dem Geiste des vorliegenden Abkommens unvereinbar ist, insbesondere jeder politi-
schen Tätigkeit in der Republik Mazedonien. Die für KFOR truppenstellenden Länder sind auch 
verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen in dieser Hinsicht zu treffen. 
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 7. Die Behörden der Republik Mazedonien und der für KFOR truppenstellenden Länder haben 
einander bei der Durchführung aller notwendigen Untersuchungen von Vergehen, sowie bei der 
Aufnahme und Vorlage von Beweisen, einschließlich von Beschlagnahmungen und der Überga-
be von Gegenständen, die mit einem Vergehen in Verbindung stehen, zu unterstützen. 

 8. NATO/KFOR hat die Regierung der Republik Mazedonien regelmäßig über die Anzahl der dau-
ernd auf dem Territorium der Republik Mazedonien stationierten KFOR-Angehörigen zu infor-
mieren. 

 9. KFOR-Angehörige, die dauernd auf dem Territorium der Republik Mazedonien stationiert sind, 
sind auf ihrem KFOR-Ausweis als solche zu identifizieren. 

 10. Das Basisabkommen und alle technischen Anhänge, die einen Teil des Basisabkommens bilden, 
finden in allen anderen Angelegenheiten Anwendung. 

 11. Streitfälle hinsichtlich der Auslegung oder Anwendung dieses Abkommens sind gemäß Punkt 10 
des Basisabkommens zu klären. 

 12. Dieses Abkommen kann auf Basis gegenseitiger schriftlicher Übereinkünfte zwischen den Par-
teien abgeändert werden. 

 13. Dieses Abkommen kann von jeder Partei unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten schrift-
lich aufgekündigt werden. 

Ich beehre mich vorzuschlagen, dass dieses Schreiben und Ihr Antwortschreiben, welches das Ein-
verständnis der NATO mit den hier dargelegten Bedingungen bekräftigt, eine Vereinbarung zwischen der 
Regierung der Republik Mazedonien und der NATO über den Status des rückwärtigen KFOR-
Hauptquartiers und des KFOR-Personals darstelle, die auf dem Staatsgebiet der Republik Mazedonien 
dauernd oder zeitweise anwesend sind. 

Gezeichnet: 
Dr. Ilinka Mitreva 

Außenministerin 
Dem ehrenwerten 
Lord Robertson of Port Ellen 
Generalsekretär 
Nordatlantische Vertragsorganisation 

Nordatlantische Vertragsorganisation 
Der Generalsekretär 
Der ehrenwerte 
Lord Robertson of Port Ellen, PC 
Boulevard Leopold III 
B-1110 Brüssel 
SG (2001) 0582 

18. Mai 2001 
Sehr geehrte Frau Ministerin, 

Es ist mir eine Ehre, den Eingang Ihres Schreibens vom 18. 5. 2001 mit folgendem Wortlaut zu be-
stätigen: 

„Um den Status der NATO-Kosovo-Truppe (KFOR) auf dem Territorium der früheren jugoslawi-
schen Republik Mazedonien festzulegen, beehre ich mich im Namen der Regierung der früheren jugosla-
wischen Republik Mazedonien, Ihnen die folgenden Regelungen vorzuschlagen, die, Ihr Einverständnis 
vorausgesetzt, für die Regierung der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien und für die NATO 
bindend werden: 

Eingedenk der Ziele und Grundsätze, die in der Charta der Vereinten Nationen hinsichtlich der Wah-
rung des internationalen Friedens und der Sicherheit enthalten sind; 

In Erinnerung an die Grundsätze zur Krisenlösung durch politische Mittel in der Bundesrepublik Ju-
goslawien/Kosovo, die in der UNO-Sicherheitsratsresolution 1244 (1999) erwähnt sind, und durch Bereit-
stellung von Kräften für zivile und militärische Angelegenheiten unter der Ägide der Vereinten Nationen, 
gefolgt von der Schaffung der NATO-Kosovo-Truppe (KFOR); 

In Erinnerung an das auf Grund eines Briefwechsels vom 23. bis 24. Dezember 1998 zwischen der 
früheren jugoslawischen Republik Mazedonien und der NATO getroffene Basisabkommen über die Be-
dingungen für den adäquaten Betrieb jedweden Hauptquartiers, das auf dem Territorium der früheren 
jugoslawischen Republik Mazedonien einzurichten ist; 
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Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass gemäß dem Basisabkommen die Entscheidung über die 
Errichtung eines Hauptquartiers auf dem Territorium der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien 
Gegenstand eines getrennten Abkommens sein wird; 

In Anbetracht der Bereitschaft der Regierung der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien, 
der NATO die Errichtung eines rückwärtigen Hauptquartiers für die KFOR („KFOR REAR Headquar-
ters“) sowie die Präsenz von KFOR-Truppen und Personal auf ihrem Hoheitsgebiet zum Zwecke der 
Unterstützung des KFOR-Einsatzes im Kosovo zu gestatten; 

Ebenso in Anbetracht der Bereitschaft der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien, dem 
KFOR-Einsatz im Kosovo die erforderliche Unterstützung des Gastlandes angedeihen zu lassen; 

In Anbetracht der Tatsache, dass die Errichtung eines rückwärtigen KFOR-Hauptquartiers auf dem 
Hoheitsgebiet der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien für den Erfolg des KFOR-Einsatzes im 
Kosovo von entscheidender Bedeutung ist und die Beziehungen zwischen der früheren jugoslawischen 
Republik Mazedonien und der NATO weiter stärkt; 

In Anerkennung der Tatsache, dass die Privilegien und Immunitäten, die in diesem Abkommen vor-
gesehen sind, nicht dem Nutzen Einzelner dienen, sondern die Effizienz des KFOR-Einsatzes im Kosovo 
gewährleisten sollen; 

Geleitet von dem Wunsch, die notwendigen Vorkehrungen für die Inbetriebnahme des rückwärtigen 
KFOR-Hauptquartiers und für die Festlegung des Status des auf dem Hoheitsgebiet der früheren jugosla-
wischen Republik Mazedonien anwesenden Personals zu treffen: 
 1. Im Sinne dieser Vereinbarung haben die folgenden Ausdrücke die folgende ihnen zugeschriebene 

Bedeutung: 
  „KFOR“ bedeutet den unter NATO-Führung stattfindenden Militäreinsatz im Kosovo, dessen 

untergeordneten Dienststellen, dessen Militärhauptquartiere und alle dazugehörigen nationalen 
Unterstützungselemente/-einheiten; 

  „KFOR Personal“ bedeutet das militärische und zivile Personal, die zivile Komponente der 
KFOR und der truppenstellenden Staaten, mit Ausnahme von örtlich eingestelltem Personal; 

  „Rückwärtiges KFOR-Hauptquartier“ bedeutet das in der früheren jugoslawischen Republik 
Mazedonien zur Unterstützung des KFOR-Einsatzes eingerichtete rückwärtige Hauptquartier und 
dessen Personal; 

  „Basisabkommen“ bedeutet das Abkommen zwischen der früheren jugoslawischen Republik 
Mazedonien und der NATO vom 23. bis 24. Dezember 1998, einschließlich der dazugehörigen 
technischen Anhänge; 

  „NATO SOFA“ bedeutet das Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über 
den Status ihrer Streitkräfte, unterzeichnet in London am 19. Juni 1951; 

  „PfF SOFA“ bedeutet das Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages und der 
anderen an der Partnerschaft für den Frieden teilnehmenden Staaten über den Status ihrer Streit-
kräfte, unterzeichnet in Brüssel am 18. Juni 1995. 

 2. NATO darf ein rückwärtiges KFOR-Hauptquartier (im Folgenden „HQ KFOR REAR“) auf dem 
Territorium der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien einrichten. 

 3. Dieses Hauptquartier, die nationalen Unterstützungselemente der für KFOR truppenstellenden 
Länder, und ihr dauernd in der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien stationiertes Per-
sonal, hat, zusammen mit dessen Eigentum, Budgetmittel und Einrichtungen, den Status, die Pri-
vilegien, Einrichtungen und Immunitäten, die der NATO und dem Hauptquartier gemäß dem Ba-
sisabkommen, einschließlich aller technischen Anhänge zugestanden werden. 

 4. Allen anderen KFOR Angehörigen, die sich kurzfristig auf dem Territorium der früheren jugos-
lawischen Republik Mazedonien aufhalten, werden Privilegien und Immunitäten gemäß dem Ba-
sisabkommen eingeräumt, außer dieses Abkommen enthält anderslautende Bestimmungen. 

 5. Die Gerichtsbarkeit über KFOR Angehörige, die sich kurzfristig auf dem Territorium der frühe-
ren jugoslawischen Republik Mazedonien aufhalten, wird gemäß Artikel VI des NATO SOFA 
ausgeübt. 

 6. KFOR Angehörige, die sich auf dem Territorium der früheren jugoslawischen Republik Mazedo-
nien aufhalten, sind verpflichtet, die Gesetze der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien 
zu beachten, und sich jeder Aktivität zu enthalten, die mit dem Geiste des vorliegenden Abkom-
mens unvereinbar ist, insbesondere jeder politischen Tätigkeit in der früheren jugoslawischen 
Republik Mazedonien. Die für KFOR truppenstellenden Länder sind auch verpflichtet, die erfor-
derlichen Maßnahmen in dieser Hinsicht zu treffen. 
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 7. Die Behörden der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien und der für KFOR truppenstel-
lenden Länder haben einander bei der Durchführung aller notwendigen Untersuchungen von 
Vergehen, sowie bei der Aufnahme und Vorlage von Beweisen, einschließlich von Beschlag-
nahmungen und der Übergabe von Gegenständen, die mit einem Vergehen in Verbindung stehen, 
zu unterstützen. 

 8. NATO/KFOR hat die Regierung der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien regelmäßig 
über die Anzahl der dauernd auf dem Territorium der früheren jugoslawischen Republik Maze-
donien stationierten KFOR-Angehörigen zu informieren. 

 9. KFOR-Angehörige, die dauernd auf dem Territorium der früheren jugoslawischen Republik 
Mazedonien stationiert sind, sind auf ihrem KFOR Ausweis als solche zu identifizieren. 

 10. Das Basisabkommen und alle technischen Anhänge, die einen Teil des Basisabkommens bilden, 
finden in allen anderen Angelegenheiten Anwendung. 

 11. Streitfälle hinsichtlich der Auslegung oder Anwendung dieses Abkommens sind gemäß Punkt 10 
des Basisabkommens zu klären. 

 12. Dieses Abkommen kann auf Basis gegenseitiger schriftlicher Übereinkünfte zwischen den Par-
teien abgeändert werden. 

 13. Dieses Abkommen kann von jeder Partei unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten schrift-
lich aufgekündigt werden. 

Ich beehre mich vorzuschlagen, dass dieses Schreiben und Ihr Antwortschreiben, welches das Ein-
verständnis der NATO mit den hier dargelegten Bedingungen bekräftigt, eine Vereinbarung zwischen der 
Regierung der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien und der NATO über den Status des rück-
wärtigen KFOR-Hauptquartiers und des KFOR-Personals darstelle, die auf dem Staatsgebiet der früheren 
jugoslawischen Republik Mazedonien dauernd oder zeitweise anwesend sind.“ 

Ich beehre mich des Weiteren, den Erhalt des Schreibens von Botschafter Dr. Nano Ruzin, des Lei-
ters Ihrer Mission bei der NATO, vom 18. Mai 2001 mit folgendem Wortlaut zu bestätigen: 

„Es ist mir eine Ehre, Ihnen im Anhang das Schreiben der Außenministerin Dr. Ilinka Mitreva zu 
übermitteln, in dem Regelungen über den Status des auf dem Territorium der früheren jugoslawischen 
Republik Mazedonien dauernd oder zeitweise stationierten rückwärtigen KFOR-Hauptquartiers („HQ 
KFOR REAR“) und KFOR-Personals vorgeschlagen werden, die im Falle Ihres Einverständnisses für die 
Regierung der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien und für die NATO verbindlich werden. 

Des Weiteren beehre ich mich vorzuschlagen, dass zur Umsetzung von Absatz 5 der vorgeschlage-
nen Vereinbarung, auf Antrag eines KFOR-truppenstellenden Staates die Gerichtsbarkeit über einen sei-
ner Teilnehmer, dem ein mutmaßliches Vergehen angelastet wird (für das laut Artikel VII des NATO-
Truppenstationierungsabkommens, SOFA, ausschließlich oder vorrangig die frühere jugoslawische Re-
publik Mazedonien zuständig ist), es dem KFOR-truppenstellenden Staat gestattet wird, diese Gerichts-
barkeit auszuüben. Dies unter der Voraussetzung, dass die frühere jugoslawische Republik Mazedonien 
dem betreffenden KFOR-truppenstellenden Staat nicht innerhalb von 15 Tagen mitteilt, dass sie aus für 
die frühere jugoslawische Republik Mazedonien besonders schwerwiegenden Gründen ihre Zuständigkeit 
weiterhin auszuüben beabsichtigt. 

Ich beehre mich vorzuschlagen, dass das Schreiben der Außenministerin zusammen mit diesem 
Schreiben und Ihrem Antwortschreiben, in dem die Zustimmung der NATO zu den in diesen Schreiben 
dargestellten Regelungen bestätigt wird, eine Vereinbarung darstelle, die mit dem Datum Ihres Antwort-
schreibens in Kraft tritt.“ 

Ich freue mich, Ihnen die Annahme der Regelungen sowohl dieses Schreibens als auch des Schrei-
bens von Botschafter Dr. Nano Ruzin im Namen der NATO mitzuteilen, die zusammen mit diesem Ant-
wortschreiben eine Vereinbarung darstellen, die mit heutigem Datum in Kraft tritt. 

Hochachtungsvoll Ihr 

George Robertson 
Ihrer Exzellenz 
Dr. Ilinka Mitreva 
Außenministerin 
der früheren Jugoslawischen Republik Mazedonien 
Skopje 
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Republik Mazedonien 
Ministerium für auswärtige Angelegenheiten 
Der Minister 

Arbeitsübersetzung 
23. 12. 1998 

Exzellenz, 
Um die Bedingungen für den adäquaten Betrieb eines Hauptquartiers auf dem Hoheitsgebiet der Re-

publik Mazedonien zu schaffen, beehre ich mich, im Namen der Regierung der Republik Mazedonien 
folgende Bestimmungen vorzuschlagen, die im Falle Ihrer Zustimmung für die Regierung der Republik 
Mazedonien und für die NATO bindend werden: 

In Anbetracht der Tatsache, dass die Entscheidung über die Einrichtung eines Versorgungskomman-
dos auf dem Staatsgebiet der Republik Mazedonien Gegenstand einer getrennten Regelung sein wird; 

In Erwägung des zwischen der NATO und der Bundesrepublik Jugoslawien am 15. Oktober 1998 
unterzeichneten NATO-Kosovo-Verifikationsabkommens (NATO Kosovo Verfication Agreement); 

In Erwägung der Tatsache, dass Resolution 1203 des UN-Sicherheitsrates, durch denselben in seiner 
3937. Sitzung am 24. Oktober 1998 in Anwendung von Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen 
angenommen, die am 16. Oktober 1998 zwischen der Bundesrepublik Jugoslawien und der OSZE und am 
15. Oktober 1998 zwischen der Bundesrepublik Jugoslawien und NATO unterzeichneten Abkommen 
über die Verifizierung der Einhaltung der Bestimmungen seiner Resolution 1199 (1998) bekräftigt und 
unterstützt und die volle und sofortige Umsetzung dieser Abkommen durch die Bundesrepublik Jugosla-
wien fordert; 

In der Erwägung, dass die Einrichtung eines Hauptquartiers auf dem Staatsgebiet der Republik Ma-
zedonien die Beziehungen zwischen der Republik Mazedonien und der NATO weiter stärken wird; 

In Anerkennung der Tatsache, dass das Ziel der Privilegien und Immunitäten, die in diesem Ab-
kommen vorgesehen sind, nicht der Nutzen Einzelner, sondern die Gewährleistung der Effizienz des 
Einsatzes ist; 

Geleitet von dem Wunsch, die notwendigen Vorkehrungen für den Betrieb eines von der NATO ein-
zurichtenden und zu leitenden Hauptquartiers zu treffen. 
 1. Im Sinne der gegenständlichen Vereinbarung haben folgende Ausdrücke nachstehend angeführte 

Bedeutungen: 
  „Die Regierung“ bedeutet die Regierung der Republik Mazedonien; 
  „NATO“ bedeutet die Nordatlantikvertragsorganisation, ihre untergeordneten Organe, ihr militä-

risches Hauptquartier sowie alle konstituierenden nationalen Stellen, die den Betrieb eines 
Hauptquartiers unterstützen, vorbereiten und daran teilhaben; 

  „Hoheitsgebiet“ bedeutet das Staatsgebiet der Republik Mazedonien; 
  „Freigabe(dokument)“ bedeutet jedes Dokument, mit dem eine Befreiung von Steuern, Zöllen, 

Abgaben oder sonstigen steuerlichen Verpflichtungen gewährt wird; 
  „Offizieller Gebrauch“ bedeutet jede Benützung gekaufter Waren oder empfangener Dienstleis-

tungen, die für die Ausführung einer für den Betrieb des Hauptquartiers erforderlichen Aufgabe 
bestimmt sind; 

  „Zuständige Organe“ bedeutet behördliche Organe der Republik Mazedonien, die von der Regie-
rung für die Behandlung bestimmter Fragen benannt wurden, über die die Regierung das Haupt-
quartier zu informieren hat; 

  „Anzuwendende Gesetze“ bedeutet die auf dem Staatsgebiet der Republik Mazedonien geltenden 
Gesetze; 

  „Einsatz“ bedeutet die Unterstützung, Durchführung, Vorbereitung, Teilhabe und Durchsetzung 
von Aufgaben, die vom Nordatlantikrat angeordnet und von der NATO geleitet werden, durch 
die NATO und NATO-Personal; 

  „Hauptquartier“ bedeutet jede Gesamtheit, welcher Bezeichnung auch immer, die zur Erfüllung 
des Einsatzes eingerichtet wurde; dazu zählen unter anderem das militärische Hauptquartier, die 
Truppen und das dazu gehörende Personal; 

  „NATO-Personal“ bedeutet das militärische und zivile Personal der Nordatlantikallianz und ihrer 
Mitgliedstaaten mit Ausnahme der örtlich eingestellten Mitarbeiter; 
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  „Auftragspersonal“ bedeutet Personal von Firmen, die in NATO-Mitgliedstaaten eingetragen 
sind und von der NATO oder vom Hauptquartier zur Unterstützung des Einsatzes beauftragt 
wurden; 

  „Einrichtungen“ bedeutet alle Gebäude, Konstruktionen, Räumlichkeiten und Flächen, die zur 
Ausführung der Einsatz-, Ausbildungs- und Verwaltungstätigkeiten der NATO im Rahmen des 
Einsatzes sowie für die Unterbringung von NATO-Personal erforderlich sind. 

 2. Die Ausdrücke „force“ [Streitmacht], „civilian component“ [zivile Komponente], „sending state“ 
[truppenstellendes Land], „military authorities of the sending state“ [Militärbehörden des trup-
penstellenden Landes], und „North Atlantic Council“ [Nordatlantikrat] werden so interpretiert, 
wie sie in Artikel 1 des Abkommens zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über den 
Status ihrer Streitkräfte, unterzeichnet in London am 19. Juni 1951, definiert sind, in Überein-
stimmung mit dem Artikel 1 des Abkommens zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages 
und der anderen an der Partnerschaft für den Frieden teilnehmenden Staaten über den Status ihrer 
Streitkräfte, unterzeichnet in Brüssel am 19. Juni 1995 (im Folgenden PfP SOFA). 

 3. Die NATO darf zur Durchführung des Einsatzes ein Hauptquartier auf dem Staatsgebiet der 
Republik Mazedonien einrichten. 

  Das Hauptquartier, sein NATO Personal, die Besitze, Geldmittel und Vermögen genießen muta-
tis mutandis die Privilegien, Einrichtungen, und Immunitäten, die in der Wiener Konvention vom 
18. April 1961 definiert sind, es sei denn das vorliegende Abkommen sieht andere Regelungen 
vor. 

 4. Die Republik Mazedonien bietet ihr wirtschaftliches Potential an, und das Hauptquartier hat sich 
zu bemühen, wenn immer möglich, dieses wirtschaftliche Potential gemäß den Erfordernissen 
des Einsatzes zu nutzen. 

 5. Das Hauptquartier darf seine Zeichen (Wappen, Bezeichnung und offizielle Symbole) im Bereich 
seiner Einrichtungen, an Fahrzeugen und Transporteinrichtungen, sowie an den üblichen Stellen 
an den Uniformen gemäß den Bedingungen des Hauptquartiers anbringen. Im Bereich seiner Ein-
richtungen muss das Namensschild auch die Übersetzung in die offizielle Sprache der Republik 
Mazedonien in der gleichen Buchstabengröße enthalten. 

 6. Das Hauptquartier und die NATO genießen die Unverletzlichkeit der Einrichtungen, Archive und 
Dokumente, einschließlich des gesamten Schriftverkehrs, wo immer sich diese befinden. Das 
Hauptquartier darf diplomatische Kuriere und Bevollmächtigte verwenden. 

 7. (a) Höhere Militärpersonen der NATO ab dem Dienstgrad Major, und NATO Zivilbedienstete ab 
der Einstufung A4 werden gemäß der Wiener Konvention über Diplomatische Beziehungen 
vom 18. April 1961 als Diplomaten betrachtet. 

 (b) NATO Militärpersonen, die nicht unter die Bestimmungen des Unterpunktes (a) oben fallen, 
werden gemäß den zu bekleidenden Funktionen als Verwaltungs-, technisches- und Dienstleis-
tungspersonal gemäß der Definition durch die Wiener Konvention über Diplomatische Bezie-
hungen vom 18. April 1961 anerkannt, unterliegen aber hinsichtlich der Anwendbarkeit der 
Gesetze der Republik Mazedonien, den Bestimmungen des Artikels VII des Nordatlantikver-
trages von London vom 19. Juni 1951 bezüglich des Status der Streitkräfte. 

 (c) Zivilpersonen, die nicht unter die Bestimmungen des Unterpunktes (a) oben fallen, fallen in 
die Kategorie des Verwaltungs-, technischen- und Dienstleistungspersonals gemäß der Defini-
tion durch die Wiener Konvention über Diplomatische Beziehungen vom 18. April 1961. Jene, 
die nicht Staatsbürger der Republik Mazedonien sind oder eine Daueraufenthaltsgenehmigung 
haben, genießen nur hinsichtlich des gesprochenen oder geschriebenen Wortes und hinsicht-
lich Handlungen, die sie in ihrer offiziellen Funktion durchführen, Immunität vor der zivilen, 
Verwaltungs- und Strafgerichtsbarkeit. 

 (d) Alle Angehörigen des Hauptquartiers sind verpflichtet, die Gesetze der Republik Mazedonien 
zu beachten, und sich jeglicher Tätigkeit zu enthalten, die dem Geiste des vorliegenden Ab-
kommens nicht entspricht, insbesondere jeglicher politischer Tätigkeit in der Republik Maze-
donien. Auch das Hauptquartier ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen in dieser Rich-
tung zu ergreifen. 

 8. Schadensersatzansprüche gegen die Regierung der Republik Mazedonien, ihr Personal oder ihr 
Eigentum oder gegen Privatpersonen oder deren Eigentum, sind gemäß Artikel VIII des Ab-
kommens zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über den Status ihrer Streitkräfte ab-
zuwickeln, der in Übereinstimmung mit Artikel 1 des PfP SOFA anzuwenden ist, selbst wenn das 
betroffene NATO-Land nicht dem PfP SOFA beigetreten ist. 
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 9. (a) Alle operativen und technischen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Anwendung 
dieses Abkommens sind bei den regelmäßigen Treffen der Joint Coordination Group zu be-
handeln. Diese besteht aus den Koordinierungsvertretern der Republik Mazedonien und den 
„Focal Points of Contact“ vom NATO Hauptquartier. Die beiden Seiten verständigen einander 
im Vorhinein über die Namen der teilnehmenden Vertreter. 

 (b) Auf Antrag einer der beiden Parteien wird ein gemeinsamer Ausschuss eingerichtet, um die 
Durchführung dieses Abkommens zu überprüfen. Er besteht aus Vertretern des Außenministe-
riums der Republik Mazedonien und der entsprechenden NATO Behörden. 

 10. Sollte keine vorherige Einigung hinsichtlich der Auslegung oder der Anwendung dieses Ab-
kommens erzielt worden sein, sind die strittigen Angelegenheiten zwischen Vertretern der Repu-
blik Mazedonien und der NATO auf diplomatischem Wege zu lösen. 

 11. Im Rahmen dieses Abkommens werden einsatzmäßige und technische Angelegenheiten in ge-
trennten Anhängen zu diesem Abkommen festgelegt. Diese befassen sich unter anderem mit fol-
genden Angelegenheiten: 

 – Status der örtlich eingestellten Mitarbeiter, 
 – Steuerbefreiung, 
 – Zollbefreiung, 
 – Militärpolizei und gegenseitige Hilfeleistung, 
 – Uniformen und Waffen, 
 – Grenzübertritt und Bewegung innerhalb des Staatsgebietes, 
 – Fernmeldewesen und Fernmeldesysteme und 
 – Umweltschutz- und Kulturangelegenheiten. 
 12. Dieses Abkommen kann von jeder Partei unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten schrift-

lich aufgekündigt werden. 
  Die gegenständliche Vereinbarung bleibt jedoch für einen vor der (Vertrags-)Aufkündigung 

begonnenen Einsatz in Kraft. 
Die gegenständliche Vereinbarung kann mit gegenseitigem Einverständnis geändert werden. 
Ich beehre mich vorzuschlagen, dass dieses Schreiben, sowie Ihr Antwortschreiben, welches das 

Einverständnis der NATO bekräftigt, eine Vereinbarung darstelle, die mit dem Datum Ihres Antwort-
schreibens in Kraft tritt. 

Gezeichnet: 
Alexander Dimitrov 

Außenminister 
Seiner Exzellenz 
Dr. Javier Solana 
Generalsekretär 
Nordatlantische Vertragsorganisation 

Nordatlantische Vertragsorganisation 
Der Generalsekretär 
Boulevard Leopold III 
B-1110 Brüssel 

24. Dezember 1998 

SG (98)1327 
Sehr geehrter Herr Minister, 

Ich beehre mich, den Eingang Ihres Schreibens vom 23. Dezember 1998 mit folgendem Wortlaut zu 
bestätigen: 

„Um die Bedingungen für den adäquaten Betrieb eines Hauptquartiers auf dem Hoheitsgebiet der 
früheren jugoslawischen Republik Mazedonien zu schaffen, beehre ich mich, im Namen der Regierung 
der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien folgende Bestimmungen vorzuschlagen, die im Falle 
Ihrer Zustimmung für die Regierung der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien und für die 
NATO bindend werden: 
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In Anbetracht der Tatsache, dass die Entscheidung über die Einrichtung eines Versorgungskomman-
dos auf dem Staatsgebiet der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien Gegenstand einer getrennten 
Regelung sein wird; 

In Erwägung des zwischen der NATO und der Bundesrepublik Jugoslawien am 15. Oktober 1998 
unterzeichneten NATO-Kosovo-Verifikationsabkommens (NATO Kosovo Verfication Agreement); 

In Erwägung der Tatsache, dass Resolution 1203 des UN-Sicherheitsrates, durch denselben in seiner 
3937. Sitzung am 24. Oktober 1998 in Anwendung von Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen 
angenommen, die am 16. Oktober 1998 zwischen der Bundesrepublik Jugoslawien und der OSZE und am 
15. Oktober 1998 zwischen der Bundesrepublik Jugoslawien und NATO unterzeichneten Abkommen 
über die Verifizierung der Einhaltung der Bestimmungen seiner Resolution 1199 (1998) bekräftigt und 
unterstützt und die volle und sofortige Umsetzung dieser Abkommen durch die Bundesrepublik Jugosla-
wien fordert; 

In der Erwägung, dass die Einrichtung eines Hauptquartiers auf dem Staatsgebiet der früheren jugos-
lawischen Republik Mazedonien die Beziehungen zwischen der früheren jugoslawischen Republik Maze-
donien und der NATO weiter stärken wird; 

In Anerkennung der Tatsache, dass das Ziel der Privilegien und Immunitäten, die in diesem Ab-
kommen vorgesehen sind, nicht der Nutzen Einzelner, sondern die Gewährleistung der Effizienz des 
Einsatzes ist; 

Geleitet von dem Wunsch, die notwendigen Vorkehrungen für den Betrieb eines von der NATO ein-
zurichtenden und zu leitenden Hauptquartiers zu treffen. 
 1. Im Sinne der gegenständlichen Vereinbarung haben folgende Ausdrücke nachstehend angeführte 

Bedeutungen: 
  „Die Regierung“ bedeutet die Regierung der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien; 
  „NATO“ bedeutet die Nordatlantikvertragsorganisation, ihre untergeordneten Organe, ihr militä-

risches Hauptquartier sowie alle konstituierenden nationalen Stellen, die den Betrieb eines 
Hauptquartiers unterstützen, vorbereiten und daran teilhaben; 

  „Hoheitsgebiet“ bedeutet das Staatsgebiet der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien; 
  „Freigabe(dokument)“ bedeutet jedes Dokument, mit dem eine Befreiung von Steuern, Zöllen, 

Abgaben oder sonstigen steuerlichen Verpflichtungen gewährt wird; 
  „Offizieller Gebrauch“ bedeutet jede Benützung gekaufter Waren oder empfangener Dienstleis-

tungen, die für die Ausführung einer für den Betrieb des Hauptquartiers erforderlichen Aufgabe 
bestimmt sind; 

  „Zuständige Organe“ bedeutet behördliche Organe der früheren jugoslawischen Republik Maze-
donien, die von der Regierung für die Behandlung bestimmter Fragen benannt wurden, über die 
die Regierung das Hauptquartier zu informieren hat; 

  „Anzuwendende Gesetze“ bedeutet die auf dem Staatsgebiet der früheren jugoslawischen Repu-
blik Mazedonien geltenden Gesetze; 

  „Einsatz“ bedeutet die Unterstützung, Durchführung, Vorbereitung, Teilhabe und Durchsetzung 
von Aufgaben, die vom Nordatlantikrat angeordnet und von der NATO geleitet werden, durch 
die NATO und NATO-Personal; 

  „Hauptquartier“ bedeutet jede Gesamtheit, welcher Bezeichnung auch immer, die zur Erfüllung 
des Einsatzes eingerichtet wurde; dazu zählen unter anderem das militärische Hauptquartier, die 
Truppen und das dazu gehörende Personal; 

  „NATO-Personal“ bedeutet das militärische und zivile Personal der Nordatlantikallianz und ihrer 
Mitgliedstaaten mit Ausnahme der örtlich eingestellten Mitarbeiter; 

  „Auftragspersonal“ bedeutet Personal von Firmen, die in NATO-Mitgliedstaaten eingetragen 
sind und von der NATO oder vom Hauptquartier zur Unterstützung des Einsatzes beauftragt 
wurden; 

  „Einrichtungen“ bedeutet alle Gebäude, Konstruktionen, Räumlichkeiten und Flächen, die zur 
Ausführung der Einsatz-, Ausbildungs- und Verwaltungstätigkeiten der NATO im Rahmen des 
Einsatzes sowie für die Unterbringung von NATO-Personal erforderlich sind. 

 2. Die Ausdrücke „force“ [Streitmacht], „civilian component“ [zivile Komponente], „sending state“ 
[truppenstellendes Land], „military authorities of the sending state“ [Militärbehörden des trup-
penstellenden Landes], und „North Atlantic Council“ [Nordatlantikrat] werden so interpretiert, 
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wie sie in Artikel 1 des Abkommens zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über den 
Status ihrer Streitkräfte, unterzeichnet in London am 19. Juni 1951, definiert sind, in Überein-
stimmung mit dem Artikel 1 des Abkommens zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages 
und der anderen an der Partnerschaft für den Frieden teilnehmenden Staaten über den Status ihrer 
Streitkräfte, unterzeichnet in Brüssel am 19. Juni 1995 (im Folgenden PfP SOFA). 

 3. Die NATO darf zur Durchführung des Einsatzes ein Hauptquartier auf dem Staatsgebiet der 
früheren jugoslawischen Republik Mazedonien einrichten. 

  Das Hauptquartier, sein NATO-Personal, die Besitze, Geldmittel und Vermögen genießen muta-
tis mutandis die Privilegien, Einrichtungen, und Immunitäten, die in der Wiener Konvention vom 
18. April 1961 definiert sind, es sei denn, das vorliegende Abkommen sieht andere Regelungen 
vor. 

 4. Die frühere jugoslawische Republik Mazedonien bietet ihr wirtschaftliches Potential an, und das 
Hauptquartier hat sich zu bemühen, wenn immer möglich, dieses wirtschaftliche Potential gemäß 
den Erfordernissen des Einsatzes zu nutzen. 

 5. Das Hauptquartier darf seine Zeichen (Wappen, Bezeichnung und offizielle Symbole) im Bereich 
seiner Einrichtungen, an Fahrzeugen und Transporteinrichtungen sowie an den üblichen Stellen 
an den Uniformen gemäß den Bedingungen des Hauptquartiers anbringen. Im Bereich seiner Ein-
richtungen muss das Namensschild auch die Übersetzung in die offizielle Sprache der früheren 
jugoslawischen Republik Mazedonien in der gleichen Buchstabengröße enthalten. 

 6. Das Hauptquartier und die NATO genießen die Unverletzlichkeit der Einrichtungen, Archive und 
Dokumente, einschließlich des gesamten Schriftverkehrs, wo immer sich diese befinden. Das 
Hauptquartier darf diplomatische Kuriere und Bevollmächtigte verwenden. 

 7. (a) Höhere Militärpersonen der NATO ab dem Dienstgrad Major, und NATO-Zivilbedienstete ab 
der Einstufung A4 werden gemäß der Wiener Konvention über Diplomatische Beziehungen 
vom 18. April 1961 als Diplomaten betrachtet. 

 (b) NATO-Militärpersonen, die nicht unter die Bestimmungen des Unterpunktes (a) oben fallen, 
werden gemäß den zu bekleidenden Funktionen als Verwaltungs-, technisches- und Dienstleis-
tungspersonal gemäß der Definition durch die Wiener Konvention über Diplomatische Bezie-
hungen vom 18. April 1961 anerkannt, unterliegen aber hinsichtlich der Anwendbarkeit der 
Gesetze der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien den Bestimmungen des Arti-
kels VII des Nordatlantikvertrages von London vom 19. Juni 1951 bezüglich des Status der 
Streitkräfte. 

 (c) Zivilpersonen, die nicht unter die Bestimmungen des Unterpunktes (a) oben fallen, fallen in 
die Kategorie des Verwaltungs-, technischen- und Dienstleistungspersonals gemäß der Defini-
tion durch die Wiener Konvention über Diplomatische Beziehungen vom 18. April 1961. Jene, 
die nicht Staatsbürger der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien sind oder eine Dau-
eraufenthaltsgenehmigung haben, genießen nur hinsichtlich des gesprochenen oder geschrie-
benen Wortes und hinsichtlich Handlungen, die sie in ihrer offiziellen Funktion durchführen, 
Immunität vor der zivilen Verwaltungs- und Strafgerichtsbarkeit. 

 (d) Alle Angehörigen des Hauptquartiers sind verpflichtet, die Gesetze der früheren jugoslawi-
schen Republik Mazedonien zu beachten und sich jeglicher Tätigkeit zu enthalten, die dem 
Geiste des vorliegenden Abkommens nicht entspricht, insbesondere jeglicher politischer Tä-
tigkeit in der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien. Auch das Hauptquartier ist ver-
pflichtet, die erforderlichen Maßnahmen in dieser Richtung zu ergreifen. 

 8. Schadensersatzansprüche gegen die Regierung der früheren jugoslawischen Republik Mazedo-
nien, ihr Personal oder ihr Eigentum oder gegen Privatpersonen oder deren Eigentum sind gemäß 
Artikel VIII des Abkommens zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über den Status 
ihrer Streitkräfte abzuwickeln, der in Übereinstimmung mit Artikel 1 des PfP SOFA anzuwenden 
ist, selbst wenn das betroffene NATO-Land nicht dem PfP SOFA beigetreten ist. 

 9. (a) Alle operativen und technischen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Anwendung 
dieses Abkommens sind bei den regelmäßigen Treffen der Joint Coordination Group zu be-
handeln. Diese besteht aus den Koordinierungsvertretern der früheren jugoslawischen Repu-
blik Mazedonien und den „Focal Points of Contact“ vom NATO-Hauptquartier. Die beiden 
Seiten verständigen einander im Vorhinein über die Namen der teilnehmenden Vertreter. 

 (b) Auf Antrag einer der beiden Parteien wird ein gemeinsamer Ausschuss eingerichtet, um die 
Durchführung dieses Abkommens zu überprüfen. Er besteht aus Vertretern des Außenministe-
riums der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien und der entsprechenden NATO-Be-
hörden. 
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 10. Sollte keine vorherige Einigung hinsichtlich der Auslegung oder der Anwendung dieses Ab-
kommens erzielt worden sein, sind die strittigen Angelegenheiten zwischen Vertretern der frühe-
ren jugoslawischen Republik Mazedonien und der NATO auf diplomatischem Wege zu lösen. 

 11. Im Rahmen dieses Abkommens werden einsatzmäßige und technische Angelegenheiten in ge-
trennten Anhängen zu diesem Abkommen festgelegt. Diese befassen sich unter anderem mit fol-
genden Angelegenheiten: 

 – Status der örtlich eingestellten Mitarbeiter, 
 – Steuerbefreiung, 
 – Zollbefreiung, 
 – Militärpolizei und gegenseitige Hilfeleistung, 
 – Uniformen und Waffen, 
 – Grenzübertritt und Bewegung innerhalb des Staatsgebietes, 
 – Fernmeldewesen und Fernmeldesysteme und 
 – Umweltschutz- und Kulturangelegenheiten. 
 12. Dieses Abkommen kann von jeder Partei unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten schrift-

lich aufgekündigt werden. 
  Die gegenständliche Vereinbarung bleibt jedoch für einen vor der (Vertrags-)Aufkündigung 

begonnenen Einsatz in Kraft. 
Die gegenständliche Vereinbarung kann mit gegenseitigem Einverständnis geändert werden. 
Ich beehre mich vorzuschlagen, dass dieses Schreiben, sowie Ihr Antwortschreiben, welches das 

Einverständnis der NATO bekräftigt, eine Vereinbarung darstelle, die mit dem Datum Ihres Antwort-
schreibens in Kraft tritt.“ 

Ich freue mich, Ihnen im Namen der Nordatlantikallianz mitteilen zu dürfen, dass Ihr Schreiben an-
genommen wurde und zusammen mit diesem Antwortschreiben eine Vereinbarung darstellt, die mit dem 
Datum dieses Antwortschreibens in Kraft tritt. 

Hochachtungsvoll Ihr, 
Javier Solana 

Seiner Exzellenz 
Hr. Alexandar Dimitrov 
Außenminister der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien 

Republik Mazedonien 
Ministerium für auswärtige Angelegenheiten 
Der Minister 

Arbeitsübersetzung 
Skopje, 09.04.1999 

Exzellenz, 
Unter Hinweis auf den Briefwechsel vom 23./24. Dezember 1998 zwischen der Regierung der Re-

publik Mazedonien und der NATO hinsichtlich des Basisabkommens zwischen der Republik Mazedonien 
und der NATO über die Tätigkeit der NATO-Missionen in Mazedonien (im Folgenden „Basisabkom-
men“) genannt; 

Im Bewusstsein, dass jede Entscheidung, auf dem Hoheitsgebiet der Republik Mazedonien eine Mis-
sion der NATO einzurichten, eines getrennten Abkommens bedarf; 

Geleitet von dem Wunsch, die notwendigen Vorkehrungen für den Betrieb einer von der NATO ge-
gründeten und geleiteten Mission zu treffen; 

Aufbauend auf die Tatsache, dass die Sicherheit aller NATO-Mitgliedstaaten mit der Sicherheit aller 
Partnerländer untrennbar verbunden ist und dass die Sicherheit der Republik Mazedonien von unmittelba-
rer und wesentlicher Bedeutung für die Allianz ist; 

Unter Hinweis auf Art. 11 des Basisabkommens, wonach alle operativen und technischen Fragen in 
getrennten, dem Basisabkommen hinzuzufügenden Vereinbarungen zu behandeln sind; 
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Beehre ich mich, im Namen der Regierung der Republik Mazedonien vorzuschlagen, dass die beige-
fügten Technischen Anhänge über den Status der Örtlich Bediensteten, Steuerbefreiung, Zollbefreiung, 
Militärpolizei und gegenseitige Hilfe, Uniformen und Waffen, Grenzübergänge und Bewegung auf dem 
Staatsgebiet, Fernmeldewesen und Fernmeldeeinrichtungen, Schutz der Umwelt und der Kulturschätze, 
Lenkerberechtigungen, Zugang zu medizinischen Einrichtungen sowie Koordinierung der Informationstä-
tigkeiten, Bestandteil des Basisabkommens und daher für die Republik Mazedonien sowie für die NATO 
verpflichtend werden, mit dem Ziel, Bedingungen für den ordnungsgemäßen Betrieb einer NATO-
Mission zu schaffen, die auf dem Hoheitsgebiet der Republik Mazedonien einzurichten ist und die nach 
Bedarf erweitert werden kann. 

Ich beehre mich vorzuschlagen, dass dieses Schreiben sowie Ihr Antwortschreiben, in dem die Zu-
stimmung der NATO zu den in diesem Brief gestellten Bedingungen bekräftigt wird, eine Vereinbarung 
darstelle, die mit dem Datum Ihres Antwortschreibens in Kraft tritt, jedoch sinngemäß auch auf jene Situ-
ationen anzuwenden wäre, die im Zeitraum nach dem Abschluss des Basisabkommens, dh. am 
24. Dezember 1998, bis zum Zeitpunkt Ihres Antwortschreibens eingetreten sind. 

Der Außenminister 
ALEXANDAR DIMITROV 

S. E. JAVIER SOLANA 
NATO Generalsekretär 
NATO-Hauptquartier 
BRÜSSEL 

Nordatlantische Vertragsorganisation 
Der Generalsekretär  
Boulevard Leopold III 
B-1110 Brüssel 

11. Mai 1999 
SG (99)0698 

Sehr geehrter Herr Minister, 
Ich beehre mich, den Eingang Ihres Schreibens vom 9. April 1999 zu bestätigen, in dem es unter an-

derem heißt: 
„Beehre ich mich, im Namen der Regierung der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien vorzu-
schlagen, dass die beigefügten Technischen Anhänge über den Status der Örtlich Bediensteten, Steuerbe-
freiung, Zollbefreiung, Militärpolizei und gegenseitige Hilfe, Uniformen und Waffen, Grenzübergänge 
und Bewegung auf dem Staatsgebiet, Fernmeldewesen und Fernmeldeeinrichtungen, Schutz der Umwelt 
und der Kulturschätze, Lenkerberechtigungen, Zugang zu medizinischen Einrichtungen sowie Koordinie-
rung der Informationstätigkeiten, Bestandteil des Basisabkommens und daher für die frühere jugoslawi-
sche Republik Mazedonien sowie für die NATO verpflichtend werden, mit dem Ziel, Bedingungen für 
den ordnungsgemäßen Betrieb einer NATO-Mission zu schaffen, die auf dem Hoheitsgebiet der früheren 
jugoslawischen Republik Mazedonien einzurichten ist und die nach Bedarf erweitert werden kann. 

Ich beehre mich vorzuschlagen, dass dieses Schreiben sowie Ihr Antwortschreiben, in dem die 
Zustimmung der NATO zu den in diesem Brief gestellten Bedingungen bekräftigt wird, eine 
Vereinbarung darstelle, die mit dem Datum Ihres Antwortschreibens in Kraft tritt, jedoch sinngemäß auch 
auf jene Situationen anzuwenden wäre, die im Zeitraum nach dem Abschluss des Basisabkommens, dh. 
am 24. Dezember 1998, bis zum Zeitpunkt Ihres Antwortschreibens eingetreten sind.“ 

Ich freue mich, Ihnen die Annahme des genannten Schreibens bekannt geben zu dürfen, das zusam-
men mit diesem Antwortschreiben eine Vereinbarung darstellt, die mit dem Datum dieses Antwortschrei-
bens in Kraft tritt. 

Aufrichtig Ihr, 
Javier Solana 

Anhänge: 11 

Seiner Exzellenz 
Hr. Alexandar Dimitrov 
Außenminister der ehemaligen 
Jugoslawischen Republik Mazedonien 
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TECHNISCHER ANHANG 1 

Der Status örtlicher Bediensteter 
Einstellungsverfahren – Allgemeine Grundsätze: 

Nach den Gesetzen der früheren Jugoslawischen Republik Mazedonien können Staatsangehörige 
und Personen mit ständiger Aufenthaltsgenehmigung bei Bedarf als örtliche Bedienstete des Versor-
gungskommandos eingestellt werden. 

Die Einstellungs- und Arbeitsbedingungen der örtlich eingestellten Mitarbeiter unterliegen Art. 9 
Abs. 4 des Abkommens zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über die Truppenstationierung 
(SOFA) vom 19. Juni 1951 sowie den Rechtsvorschriften der früheren Jugoslawischen Republik Maze-
donien. 

Die zuständigen Organe der FJRM verpflichten sich, auf Ersuchen des Versorgungskommandos die 
Einstellung qualifizierter örtlicher Bediensteter durch das Versorgungskommando zu ermöglichen und 
das Einstellungsverfahren einschließlich der entsprechenden Sicherheitsüberprüfungen so rasch wie mög-
lich durchzuführen. 
Einstellungsverfahren – Verpflichtungen des Arbeitgebers: 

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, mit der einzustellenden Person einen schriftlichen Arbeitsvertrag 
abzuschließen. 

Bei der Festlegung des Gehalts hat der Arbeitgeber der Verpflichtung des Arbeitgebers zur Entrich-
tung von Steuern und anderen Pflichtbeiträgen nachzukommen. 

Der Arbeitgeber ist dem Arbeitnehmer zur Vorlage einer jährlichen Aufstellung der gesamten an ihn 
im abgelaufenen Jahr erfolgten Gehaltsauszahlungen verpflichtet. Diese Aufstellung enthält auch Anga-
ben über die von ihm entrichteten Steuern und Sozialbeiträge sowie über die Stellen und den Staat, an den 
solche Steuern und Abgaben entrichtet wurden. 

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dem Arbeitnehmer innerhalb eines Monats nach Beendigung des 
Arbeitsvertrages eine solche Aufstellung zu übergeben. 

Diese Kategorie von Beschäftigten ist entsprechend zu versichern; die Versicherungsbeiträge für sie 
sind nach den jeweils gültigen Vorschriften der FJRM über Beiträge zur Pensions-, Unfalls-, Kranken- 
und Arbeitslosenversicherung zu entrichten. 
Anstellung – Pflichten der Arbeitnehmer: 

Bürger der früheren Jugoslawischen Republik Mazedonien oder Personen mit Daueraufenthaltsge-
nehmigung für die frühere Jugoslawische Republik Mazedonien, die örtlich angestellt werden, sind nicht 
von der Steuer befreit. Der betreffende Arbeitnehmer ist selbst für die Begleichung der Steuer verantwort-
lich. 

Örtlich angestellte Personen sind nicht von Zollabgaben befreit. 

TECHNISCHER ANHANG 2 

Steuerbefreiung 
Privilegien: 

Das NATO Personal und dessen Familienangehörige, die mit ihnen im selben Haushalt leben, sind 
gemäß Artikel 10 des SOFA in der früheren Jugoslawischen Republik Mazedonien von der Steuer befreit, 
vorausgesetzt, dass sie von den zuständigen Stellen eine entsprechende Bestätigung für diese Befreiung 
erhalten, ausgenommen die steuerlichen Verpflichtungen, die in Artikel 34 der Wiener Konvention vom 
18. April 1961 erwähnt werden. 

Die Mission ist von den in der früheren Jugoslawischen Republik Mazedonien geltenden Steuer-
pflichten für gekaufte oder importierte Waren oder Dienstleistungen befreit, vorausgesetzt, diese sind für 
offizielle Verwendung vorgesehen. Waren dieser Art dürfen nicht an Dritte verkauft, an andere Personen 
zur Benutzung oder zur Miete oder in einer anderen Weise überlassen werden, ohne die vorherige Ge-
nehmigung von den zuständigen Körperschaften eingeholt zu haben, und die Zoll- und Steuerabgaben 
beglichen zu haben, wenn eine solche Genehmigung erteilt wurde. 

Das Privileg der Steuerbefreiung gilt bis zur Beendigung der Mission eines NATO-Angehörigen. 
Ein NATO-Angehöriger darf im Staatsgebiet keine wirtschaftliche oder berufliche Tätigkeit, die auf 

Gewinn ausgerichtet ist, ausüben. 
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TECHNISCHER ANHANG 3 

Zollbefreiung 
Wareneinfuhr: 

Die Mission führt Waren für den offiziellen Gebrauch über ihre Lagerhäuser ein, die sich am Sitz der 
Mission befinden und in die (bereits verpackte) Waren direkt vom offiziellen Grenzübergang der früheren 
Jugoslawischen Republik befördert werden. 

Die Wareninspektion und ihre Freigabe erfolgen unter behördlicher Aufsicht. Die zu inspizierenden 
Waren sind der Vertretung bekannt zu geben. 

Vertreter der zuständigen Organe der früheren Jugoslawischen Republik Mazedonien kontrollieren 
die Einfuhr der Waren an den Grenzübergängen. 

Für die Abwicklung des Warentransports von den Grenzübergängen zu den Lagerhäusern ist die 
Mission zuständig. 

Der Antrag auf Freigabe von Waren für den offiziellen Gebrauch der Mission oder für private Zwe-
cke des Missionspersonals ist zusammen mit Kopien der entsprechend ausgefüllten Formulare, die für die 
Warenfreigabe erforderlich sind, an die zuständigen Organe zu stellen. 

Beglaubigte Formulare sowie das ausgestellte Zertifikat, in dem die rechtlichen Gründe für die Wa-
renfreigabe dargestellt sind, sind dem Freigabeorgan zu übergeben. 

Zum persönlichen Gebrauch bestimmte Waren sind auf den Namen der Person auszustellen, die die 
Waren benützen wird. 

Verbrauchsgüter für den persönlichen Gebrauch sind wie folgt zu bestellen: (a) zum offiziellen 
Gebrauch im Namen des Missionsleiters und (b) für private Zwecke im Namen des Berechtigten. 

Die zuständigen Behörden der früheren Jugoslawischen Republik Mazedonien sind über die Bestel-
lung eines Zeichnungsberechtigten unter gleichzeitiger Vorlage der Unterschriftenproben und den offziel-
len Siegel rechtzeitig zu unterrichten. 
Zeitweilige Einfuhr: 

Die Mission ist zur zeitweiligen Einfuhr aller notwendigen Ausrüstungsgegenstände berechtigt. Die 
zeitweilige Wareneinfuhr wird für die Dauer der Mission genehmigt. 

Einfuhr von Lebensmitteln, Pflanzen und Tieren: 
Diese unterliegt besonderen Bestimmungen. 
Bei Einfuhr von Lebensmitteln ist eine Probe für Gesundheits- und Qualitätssicherung sowie eine 

Bestätigung für die gesundheitliche Unbedenklichkeit und Qualität der Produkte aus dem Ursprungsland 
vorzulegen. 

Sendungen von Pflanzen in die frühere Jugoslawische Republik Mazedonien sind mit einer Bestäti-
gung der Pflanzengesundheit, ausgestellt von der zuständigen Pflanzenschutzbehörde des exportierenden 
(absendenden) Staates zu versehen. 

Genehmigungen für den Import von Tieren werden durch das zuständige Organ auf Grund eines Im-
portantrages erteilt, der sich auf folgende vorzuweisende Dokumente stützt: 
 (a) Bestätigung des Stammbaumes, Impfzeugnis, 
 (b) Gesundheitszeugnis des Tieres, ausgestellt durch die zuständige Veterinärbehörde oder ein 

gleichwertiges Organ des Exportstaates. 
Importierte Tiere werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen der früheren Jugoslawischen Re-

publik Mazedonien für gewisse Zeit in Quarantäne gehalten. 

Export von Waren: 
Der Vorgang für den Export von Waren, die für offizielle Zwecke der Mission oder für private Zwe-

cke ihrer Angehörigen verwendet werden, entspricht dem des Importes. 
Ein Angehöriger der Mission darf alle importierten Waren und alle Waren, die er in der früheren Ju-

goslawischen Republik Mazedonien gekauft hat, exportieren. 
Angehörige der Mission, dh. die Mission, darf keine Waren aus der früheren Jugoslawischen Repu-

blik Mazedonien exportieren, die als Kulturgüter betrachtet werden und die unter staatlichem Schutz 
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stehen. Jedes Kunstwerk, das exportiert werden soll, muss mit einer entsprechenden Exportgenehmigung, 
ausgestellt durch das zuständige Organ, versehen sein. 
Weitergabe importierter Waren: 

Waren, die zollfrei eingeführt wurden, dürfen innerhalb von drei Jahren nach dem Zeitpunkt, an dem 
die Zollschuld eingetreten wäre, nicht entsorgt oder anderen Personen in der früheren Jugoslawischen 
Republik Mazedonien zur Benutzung übergeben werden, ohne dass die Zollgebühr bezahlt wird. 

Waren, die zollfrei eingeführt wurden, dürfen nicht entsorgt oder anderen Personen zur Benutzung 
übergeben werden, bevor sie am Zollamt registriert und die Zollformalitäten durchgeführt wurden. 

Sollte das Zollorgan auf Ersuchen des Inhabers der Rechte [an der Ware] vor Ablauf der Dreijahres-
frist eine andere Verwendung dieser Ware erlauben (Weitergabe an Personen oder Institutionen, die keine 
solchen Privilegien haben), wird die Zollschuld auf Grund der Informationen über die Waren zum Zeit-
punkt der Antragstellung berechnet (der Zeitpunkt des Importes, zu dem die Zollschuld für die zollbefrei-
ten Waren fällig wird). 
Versorgung mit steuerbefreiten Waren: 

Nach Konsultationen mit dem Kommando haben die zuständigen Organe der früheren Jugoslawi-
schen Republik Mazedonien unter Berücksichtigung der Bedürfnisse für die Mission für steuerbefreite 
Waren Quoten festzulegen und Mengen zu überwachen. 

Das Kommando hat eine entsprechende Überwachung einzurichten, um jeglichen Missbrauch zu 
verhindern. 
Kraftfahrzeuge: 

Die Mission und das bei der Mission angestellte Personal mit Diplomatenstatus (und dessen Famili-
enangehörige) dürfen gemäß den in Artikel 36 und 37, dh. gemäß den Artikeln 29 bis 35 der Wiener Kon-
vention über Diplomatische Beziehungen vom 18. April 1961, und gemäß Artikel 50 der Wiener 
Konvention über Konsularische Beziehungen vom 24. April 1963, und gemäß der inländischen Gesetzge-
bung Kraftfahrzeuge steuer- und zollfrei einführen oder kaufen. 

Die Mission und Personen ohne Diplomatenstatus, die bei der Mission angestellt sind (und deren 
Familienangehörige) dürfen Kraftfahrzeuge für ihren persönlichen Gebrauch bei ihrer ersten Einreise, dh., 
wenn der Hausrat innerhalb von zwölf Monaten nach dem Tage des Amtsantrittes in die frühere Jugosla-
wische Republik Mazedonien importiert wird, und wenn es sich nicht um Staatsangehörige oder Personen 
mit einer Daueraufenthaltsgenehmigung in der früheren Jugoslawischen Republik Mazedonien handelt, 
steuer- und zollfrei einführen oder kaufen. 
Import von PKWs: 

Das zuständige Organ hat nach Vorlage eines Antrages mit folgenden Beilagen eine Bestätigung für 
die Zollbefreiung auszustellen: 
 (a) Fahrzeugdokumente (übersetzt in die mazedonische Sprache). 
 (b) Dokumente über den Status der Person (Vertreter oder Arbeitnehmer), die das Fahrzeug impor-

tiert. 
Importierte Fahrzeuge sind auch von der Umsatzsteuer befreit. 
Das Ansuchen um Importgenehmigung zum Kurzzeit-Import wird den zuständigen Organen vorge-

legt und hat folgende Beilagen zu enthalten: 
 (a) Übersetzung der Fahrzeugdokumente; 
 (b) Von der Mission ausgestellte Bestätigung, dass sie bei Missachtung der mit dem Ansuchen ver-

knüpften Bedingungen die anfallenden Zoll- und Steuerschulden begleichen wird. 
Im Ansuchen ist auch anzuführen, dass das Fahrzeug für offizielle Zwecke verwendet werden wird 

und dass es aus der früheren Jugoslawischen Republik Mazedonien exportiert werden wird, wenn die 
Notwendigkeit für den temporären Import nicht mehr gegeben ist, wobei das Fahrzeug auch in der frühe-
ren Jugoslawischen Republik Mazedonien verbleiben kann, wenn die anfallenden Zoll- und Steuerschul-
den beglichen werden. 
Weitergabe von PKWs: 

Importierte Fahrzeuge, die zollbefreit sind, können vor Ablauf der drei Jahre nach Import und Zulas-
sung in der früheren Jugoslawischen Republik Mazedonien an eine natürliche Person (Staatsbürger oder 
Person mit Daueraufenthaltsgenehmigung) oder eine gesetzliche Körperschaft in der früheren Jugoslawi-
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schen Republik Mazedonien weitergegeben werden. Der Eigentümer muss dafür gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen Zoll und Steuern bezahlen. 

Wenn der Käufer des Fahrzeuges eine andere diplomatische Vertretung in der früheren Jugoslawi-
schen Republik Mazedonien oder eine Person mit diplomatischem oder ähnlichem Status ist, ist der Ver-
kauf des Fahrzeuges nicht an die Beachtung der oben angeführten Bestimmung gebunden. 

Kraftfahrzeuge, die zollfrei gekauft oder importiert wurden, dürfen jederzeit aus der früheren Jugos-
lawischen Republik Mazedonien exportiert werden. 

TECHNISCHER ANHANG 4 
Militärpolizei und gegenseitige Hilfeleistung 

Der Leiter des Kommandos hat alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um für Ordnung, Dis-
ziplin und gutes Benehmen des Personals im Kommando und unter dem örtlich angestellten Personal zu 
sorgen. 

Dafür kann das Kommando eine Militärpolizei aufstellen, die berechtigt ist, die Ordnung in jedem 
Lager, Institution, oder anderer Einrichtung, die durch das Kommando eingerichtet wurde, aufrechtzuer-
halten. 

Die Militärpolizei ist berechtigt, gegenüber Angehörigen des Kommandos im Bereich des Komman-
dos und der Unterkünfte einzuschreiten. 

Außerhalb dieser Einrichtungen führt die Militärpolizei des Kommandos in Zusammenarbeit mit der 
Militärpolizei oder der Polizei der früheren Jugoslawischen Republik Mazedonien nur Tätigkeiten durch, 
wenn diese zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Disziplin unter Angehörigen des Kommandos gemäß 
vorher definierten Bestimmungen mit den Behörden der früheren Jugoslawischen Republik Mazedonien 
erforderlich sind. 

Wird ein Angehöriger des Kommandos von der Polizei der früheren Jugoslawischen Republik Ma-
zedonien festgenommen, wird die zuständige Person im Kommando sofort über Umstände, Zeit und Ort 
der Festnahme benachrichtigt, um die unverzügliche Übergabe des betreffenden Angehörigen an die 
Militärpolizei oder andere Behörde der NATO Truppen zu ermöglichen. 

TECHNISCHER ANHANG 5 
Uniformen und Waffen 

Militärpersonen tragen normalerweise Uniform. Zivilkleidung darf unter den selben Bedingungen 
wie für die Angehörigen der Streitkräfte der früheren Jugoslawischen Republik Mazedonien getragen 
werden, außer wenn dies anders entschieden wird. Die regulär aufgestellten Einheiten und Truppen haben 
Uniform zu tragen, wenn sie die Staatsgrenze überschreiten. 

Das Personal des Kommandos darf nur dann Waffen besitzen und tragen, wenn es dafür auf Grund 
von Befehlen ermächtigt ist. 

Das Kommando ist Besitzer der Waffen und verantwortlich für deren Lagerung, Tragen und mögli-
chen Gebrauch. 

TECHNISCHER ANHANG 6 
Grenzübertritte und Bewegung innerhalb des Staatsgebietes 

Die Angehörigen der Mission haben die Grenze der früheren Jugoslawischen Republik Mazedonien 
an den offiziellen Grenzübertrittsstellen und über die internationalen Luftkorridore zu überschreiten. 

Die Angehörigen der Mission dürfen das Staatsgebiet nur auf Grund einer durch die NATO heraus-
gegebenen Bestätigung betreten. 

Die Details des Grenzübertrittes und die erforderlichen Dokumente für Angehörige der Mission rich-
ten sich nach Art. 3 des NATO SOFA. 

Offizielle Besuche aus den truppenstellenden Ländern in die frühere Jugoslawische Republik Maze-
donien können nach Benachrichtigung der zuständigen Körperschaften auf diplomatischem Wege zumin-
dest sieben Tage vor dem Besuch erfolgen, wobei die Genehmigung als erteilt gilt, wenn nach drei Tagen 
von der zuständigen Behörde keine Antwort erfolgt. 

Die Angehörigen des Kommandos, zusammen mit ihren Transporteinrichtungen, haben Bewegungs-
freiheit im ganzen Staatsgebiet gemäß Artikel 26 der Wiener Konvention über Diplomatische Beziehun-
gen vom 18. April 1961. 
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Organisierte Großbewegungen von Personal, Gütern oder Fahrzeugen über Flughäfen, Eisenbahnli-
nien oder Straßen für den allgemeinen Verkehr innerhalb des Staatsgebietes sind voranzumelden und 
durch die Koordinationsgruppe zu koordinieren. Die Regierung bemüht sich, das Kommando bei Bedarf 
mit Karten und anderen Informationen zu unterstützen, um solche Bewegungen durch das Staatsgebiet zu 
erleichtern. 

Das Kommando darf öffentliche Straßen, Brücken und Flughäfen entsprechend seinen Bedürfnissen 
benutzen, und Land, Lokalitäten, und Unterkünfte ohne Zahlung von Zöllen, Abgaben, Maut, Gebühren, 
oder irgendwelche andere Steuern benutzen. 

Das Kommando ist nicht von angemessenen Gebühren für Dienstleistungen, die angefordert und er-
halten werden, ausgenommen. 

TECHNISCHER ANHANG 7 
Fernmeldeangelegenheiten und Fernmeldesysteme 

Das Kommando ist berechtigt, Funksende- und Empfangseinrichtungen aufzubauen und zu betrei-
ben. Dies gilt auch für andere Satellitensysteme, um die entsprechenden Punkte innerhalb des Staatsge-
bietes miteinander und mit anderen entsprechenden NATO-Kommanden für offizielle Zwecke zu verbin-
den. Die Fernmeldedienste haben gemäß der internationalen Fernmeldekonvention CCIR und den Be-
stimmungen des Frequenznutzungsplanes zu arbeiten. Die Arbeitsfrequenzen dieser Stationen sind in 
Zusammenarbeit mit der Regierung festzulegen und durch das Kommando dem IFRB mitzuteilen. 

Das Kommando hat auf dem Staatsgebiet uneingeschränktes Recht, Fernmeldeeinrichtungen zu 
betreiben, einschließlich Satelliten, mobile und Handfunkgeräte, Telefone, Telegrafen, Fax und andere 
Fernmeldemittel und das Recht, die notwendigen Einrichtungen zur Aufrechterhaltung dieser Fernmelde-
verbindungen mit und unter den Einrichtungen des Kommandos und den Unterkünften aufzubauen, ein-
schließlich das Legen von Kabeln und Erdleitungen sowie die Errichtung von festen und beweglichen 
Funk- Sende- Empfangs- und Umsetzerstationen für offizielle Verwendung. 

Verbindungen mit den örtlichen Telegraphen-, Telephon- und Telexsystemen dürfen nur nach Kon-
sultationen und in Absprache mit den zuständigen Institutionen hergestellt werden. Für die Benutzung der 
örtlichen Telegraphen-, Telephon- und Telexsysteme werden die üblichen Gebühren verrechnet. 

Das Kommando darf über seine eigenen Einrichtungen Vorkehrungen für die Verteilung und den 
Transport von privater Post, für die und von den Angehörigen des Kommandos treffen. Die Regierung ist 
über die Art dieser Vorkehrungen zu informieren und darf diese nicht behindern und keine Zensur über 
die Post des Kommandos und dessen Angehörigen ausüben. Sollten die Postdienste für die Privatpost der 
Angehörigen des Kommandos auf Postanweisungen oder Pakete ausgedehnt werden, sind die Bedingun-
gen, unter denen dies zulässig ist, mit der Regierung zu vereinbaren. 

TECHNISCHER ANHANG 8 
Umweltschutz und Schutz von Kulturgütern 

Das Kommando hat in Zusammenarbeit mit den zuständigen Organen der früheren Jugoslawischen 
Republik Mazedonien den Schutz der Umwelt, der Kulturgüter und anderer menschlicher Werte gemäß 
den entsprechenden internationalen Konventionen und den dafür geltenden Gesetzen in der früheren Ju-
goslawischen Republik Mazedonien zu respektieren. 

TECHNISCHER ANHANG 9 
Führerscheine 

Das Personal des Kommandos und dessen Familienangehörige dürfen Fahrzeuge in der früheren Ju-
goslawischen Republik Mazedonien lenken, vorausgesetzt, sie besitzen einen gültigen nationalen, interna-
tionalen oder militärischen Führerschein. Einem nationalen Führerschein muss immer eine beglaubigte 
Übersetzung beigeschlossen sein. 

Nationale oder internationale Führerscheine für die Kategorie „D“ werden für Personen unter 21 
nicht anerkannt. Nationale oder internationale Führerscheine für die Kategorien „B“ und „C“ werden für 
Personen unter 18 nicht anerkannt. 

Das Personal des Kommandos und dessen Familienangehörige dürfen in der früheren Jugoslawi-
schen Republik Mazedonien Lenkerprüfungen unter denselben Bedingungen, wie sie für Einheimische 
gelten, ablegen. 
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Ein gültiger nationaler oder internationaler Führerschein kann gemäß den nationalen Bestimmungen 
gegen eine durch die frühere Jugoslawische Republik Mazedonien herausgegebene Lenkerberechtigung 
umgetauscht werden. 

TECHNISCHER ANHANG 10 

Zugang zu medizinischen Einrichtungen 
Das Personal des Kommandos und dessen Familienangehörige haben Zugang zu allen medizinischen 

und zahnmedizinischen Diensten, einschließlich Krankenhäusern, in der früheren Jugoslawischen Repu-
blik Mazedonien. 

TECHNISCHER ANHANG 11 

Koordinierung von Informationstätigkeiten 
 1. COMARRC (als COMKFOR vorgesehen) ist für alle Informationstätigkeiten der NATO in der 

früheren Jugoslawischen Republik Mazedonien verantwortlich. 
 2. Die öffentliche Informationstätigkeit der NATO (PI) ist mit dem Informationsministerium der 

früheren Jugoslawischen Republik Mazedonien zu koordinieren und in Zusammenarbeit mit dem 
Verteidigungsministerium, dem Innenministerium und dem Außenministerium zu gestalten. Als 
NATO POC für PI in der früheren Jugoslawischen Republik Mazedonien für die Koordination 
der Informationspolitik dient das ARRC HQ (als KFOR HQ vorgesehen). 

 3. Größere Informationsveranstaltungen sind zu koordinieren, wenn sie stattfinden. Die Methode 
der Koordination der PI-Treffen ist zwischen dem Kommando und dem Informationsministerium 
abzusprechen. 

 4. Die NATO-PI-Tätigkeiten sind durch das NATO Press Information Center (PIC) durchzuführen. 
Dort sind Pressekonferenzen und Briefings abzuhalten, Presseaussendungen und Medienberichte 
herauszugeben und Medieneinrichtungen und Besuche zu in der früheren Jugoslawischen Repu-
blik Mazedonien stationierten NATO-Einheiten zu arrangieren. 

 5. Presseaussendungen, die sich auf NATO-Truppen in der früheren Jugoslawischen Republik Ma-
zedonien beziehen und vom PIC herausgegeben werden, sind der Presseagentur der früheren Ju-
goslawischen Republik Mazedonien (MIA) zur Übersetzung und weiteren Verteilung zu überge-
ben. 

 6. Das Kommando kann für Presse- und Informationstätigkeiten Hilfe vom Informationsministeri-
um, vom Verteidigungsministerium, dem Innenministerium und dem Außenministerium anfor-
dern. 

 7. Das NATO PIC hat alle örtlichen und ausländischen Journalisten, die über militärische Tätigkei-
ten der NATO in der früheren Jugoslawischen Republik Mazedonien berichten, zu registrieren. 
Das Informationsministerium hat die örtlichen und ausländischen Journalisten, die über diese Tä-
tigkeiten berichten, zu akkreditieren und Genehmigungen für Besuche der Grenzbereiche und 
von militärischen Übungsgebieten zu erteilen. Werden diese Einrichtungen und Bereiche von der 
NATO benutzt, so werden solche Genehmigungen für Besuche nur nach Konsultation mit dem 
Kommando erteilt. 

 8. Das Kommando darf in Zusammenarbeit mit dem Informationsministerium Informationen in 
Form von Broschüren, Filmen, Informationsblättern und Rundfunksendungen, die die Mission 
der NATO in der früheren Jugoslawischen Republik Mazedonien und ihren Beitrag zu Frieden 
und Stabilität in der Region unterstützen, herausgeben. 

Die Zustimmungserklärung der Österreichischen Bundesregierung wurde am 21. Juni 2002 bei der 
NATO hinterlegt. Die entsprechenden Rechte und Pflichten für Österreich bestehen seit 21. Juni 2002. 

Schüssel  
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