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165.

(Übersetzung)

Änderungen der Anlage zum
Übereinkommen von 1965 zur
Erleichterung des Internatio-
nalen Seeverkehrs, *) ange-
nommen von der Konferenz
der Vertragsregierungen am

10. November 1977

In Abschnitt 1 — Begriffsbe-
stimmungen und allgemeine Be-
stimmungen, Unterabschnitt A.
Begriffsbestimmungen — ist nach
der Bestimmung des Begriff:;
„Postsachen" **) folgende neue
Begriffsbestimmung einzufügen:

Durchreisender. Ein Fahrgast,
der an Bord eines Schiffes aus
einem fremden Land kommt, um
seine Reise mit dem Schiff oder
einem anderen Verkehrsmittel in
ein fremdes Land fortzusetzen.

nach der Bestimmung des Be-
griffs „Schiffsvorräte" ***) ist fol-
gende neue Begriffsbestimmung
einzufügen:

*) Kundgemacht in BGBl.
Nr. 592/1975

**) Anmerkung: In der deutschen
alphabetischen Reihenfolge ist diese
Begriffsbestimmung nach der Bestim-
mung des Begriffs „Besatzungsmit-
glied" einzufügen.

***) Anmerkung: In der deutschen
alphabetischen Reihenfolge ist diese
Begriffsbestimmung nach der Bestim-
mung des Begriffs „Ladung" einzufü-
gen.

16 1.12
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Landgang. Erlaubnis für ein
Besatzungsmitglied, sich während
des Aufenthalts des Schiffes im
Hafen innerhalb der gegebenen-
falls von den öffentlichen Behör-
den festgesetzten geographischen
oder zeitlichen Grenzen an Land
aufzuhalten.

In Abschnitt 2 — Einlaufen,
Aufenthalt und Auslaufen der
Schiffe, Unterabschnitt E. Maß-
nahmen zur Erleichterung der
Abfertigung von Ladung, Fahrgä-
sten, Besatzung und Gepäck — ist
folgendes einzufügen:

2.12.2 Empfehlung. Die öffentli-
chen Behörden sollen die Eigen-
tümer und/oder Betreiber von
Ladekais und Lagerhäusern anre-
gen, besondere Lagereinrichtun-
gen für einem hohen Diebstahlri-
siko ausgesetzte Ladung zur Ver-
fügung zu stellen und die Berei-
che, in denen diese Ladung
entweder vorübergehend oder
langfristig vor dem Weiterversand
oder der Auslieferung am Ort
gelagert werden soll, vor unbefug-
tem Zugang zu schützen.

2.12.3 Norm. Die öffentlichen
Behörden gestatten vorbehaltlich
der Einhaltung ihrer jeweiligen
Vorschriften die vorübergehende
Einfuhr von Containern und
Paletten ohne Zahlung von Zöllen
und sonstigen Abgaben oder Ge-
bühren und erleichtern ihre Ver-
wendung im Seeverkehr.

2.12.4 Empfehlung. Die öffentli-
chen Behörden sollen in ihren in
Norm 2.12.3 genannten Vor-
schriften die Anerkennung einer
einfachen Erklärung vorsehen,
daß vorübergehend eingeführte
Container und Paletten innerhalb
der von dem betreffenden Staat
gesetzten Frist wiederausgeführt
werden.

2.12.5 Empfehlung. Die öffentli-
chen Behörden sollen gestatten,
daß die nach Norm 2.12.3 in das
Hoheitsgebiet eines Staates ver-
brachten Container und Paletten
die Grenzen des Anlaufhafens
zwecks Abfertigung eingeführter
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Ladung und/oder Laden von
Ausfuhrladung unter vereinfach-
ten Kontrollverfahren und unter
Vorlage möglichst weniger Doku-
mente überschreiten.

In Abschnitt 2 — Einlaufen,
Aufenthalt und Auslaufen der
Schiffe, Unterabschnitt G. Ausfül-
len von Dokumenten — ist am
Ende der Norm 2.15 folgender
Satz hinzuzufügen:

Dokumente, die durch elektro-
nische und sonstige automatische
Datenverarbeitungsverfahren in
leserlicher und verständlicher
Form hergestellt worden sind,
werden anerkannt.

In Abschnitt 2 — Einlaufen,
Aufenthalt und Auslaufen der
Schiffe — ist ein neuer Unterab-
schnitt einzufügen:

H. Besondere Erleichterungs-
maßnahmen für Schiffe, die
einen Hafen anlaufen, um
kranke oder verletzte Besat-
zungsmitglieder, Fahrgäste
oder andere Personen zwecks
ärztlicher Erster Hilfe an
Land zu setzen

2.17 Norm. Die öffentlichen Be-
hörden bemühen sich um die
Unterstützung der Reeder, um
sicherzustellen, daß der Kapitän,
wenn ein Schiff einen Hafen nur
zu dem Zweck anzulaufen beab-
sichtigt, kranke oder verletzte
Besatzungsmitglieder, Fahrgäste
oder andere Personen zwecks
ärztlicher Erster Hilfe an Land zu
setzen, die öffentlichen Behörden
so früh wie möglich über diese
Absicht unterrichtet und ihnen
möglichst viele Einzelheiten über
die Krankheit oder Verletzung
und die Identität und Stellung der
Personen mitteilt.

2.18 Norm. Die öffentlichen Be-
hörden unterrichten den Kapitän
möglichst über Funk, jedenfalls
aber auf dem schnellstmöglichen
Weg vor Einlaufen des Schiffes
über die Dokumente und Verfah-
ren, die erforderlich sind, um die
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Kranken oder Verletzten rasch an
Land zu setzen und das Schiff
unverzüglich auszuklarieren.

2.19 Norm. Schiffen, die zu die-
sem Zweck einen Hafen anlaufen
und ihn sofort wieder zu verlassen
beabsichtigen, weisen die öffentli-
chen Behörden vorrangig einen
Liegeplatz zu, wenn der Zustand
des Kranken oder der Zustand des
Meeres ein sicheres Ausschiffen
auf der Reede oder auf den
Zufahrtswegen zum Hafen nicht
gestattet.

2.20 Norm. Von Schiffen, die zu
diesem Zweck einen Hafen anlau-
fen und ihn sofort wieder zu
verlassen beabsichtigen, verlangen
die öffentlichen Behörden in der
Regel nicht die in Norm 2.1
genannten Dokumente, ausge-
nommen die Seegesundheitserklä-
rung und, wenn sie unerläßlich ist,
die Allgemeine Erklärung.

2.21 Norm. Wenn die öffentli-
chen Behörden die Allgemeine
Erklärung verlangen, braucht die-
ses Dokument nicht mehr Anga-
ben als die in Empfehlung 2.2.2
genannten zu enthalten, nach
Möglichkeit sogar weniger.

2.22 Norm. Wenn die öffentli-
chen Behörden Kontrollmaßnah-
men im Zusammenhang mit dem
Einlaufen eines Schiffes vor dem
Anlandsetzen Kranker oder Ver-
letzter anwenden, gehen die ärzt-
liche Erste Hilfe und die Maßnah-
men zum Schutz der Volksge-
sundheit diesen Kontrollmaßnah-
men vor.

2.23 Norm. Wenn Garantien
oder Zusagen hinsichtlich der
Kosten der Behandlung oder der
etwaigen Verbringung oder
Heimschaffung des Betreffenden
gefordert werden, darf die ärztli-
che Erste Hilfe nicht vorenthalten
oder verzögert werden, während
diese Garantien oder Zusagen
eingeholt werden.

2.24 Norm. Die ärztliche Erste
Hilfe und die Maßnahmen zum
Schutz der Volksgesundheit ge-
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hen allen Kontrollmaßnahmen
vor, welche die öffentlichen Be-
hörden gegebenenfalls auf an
Land gesetzte Kranke oder Ver-
letzte anwenden.

In Abschnitt 3 — Ein- und
Ausreise von Personen, Unterab-
schnitt B. Maßnahmen zur Er-
leichterung der Abfertigung von
Ladung, Fahrgästen, Besatzung
und Gepäck — ist folgendes
einzufügen:

3.15.2 Empfehlung. Zur Erleich-
terung und Beschleunigung des
internationalen Seeverkehrs sol-
len die öffentlichen Behörden
zwecks Verwendung an Anlege-
plätzen und auf Schiffen ge-
normte internationale Zeichen
und Symbole, die von der Organi-
sation in Zusammenarbeit mit
anderen einschlägigen internatio-
nalen Organisationen ausgearbei-
tet oder anerkannt worden sind
und die nach Möglichkeit für alle
Verkehrsmittel gelten, einführen
oder, sofern sie nicht zuständig
sind, den dafür verantwortlichen
Stellen in ihrem Land empfehlen,
sie einzuführen.

In Abschnitt 3 — Ein- und
Ausreise von Personen — ist nach
Empfehlung 3.16.16 ein neuer
Unterabschnitt einzufügen:

D. Besondere Erleichterungs-
maßnahmen für Durchrei-
sende

3.17.1 Norm. Ein Durchreisen-
der, der an Bord des Schiffes
bleibt, auf dem er eingereist ist,
und mit ihm ausreist, unterliegt in
der Regel nicht der Routinekon-
trolle durch die öffentlichen Be-
hörden.

3.17.2 Empfehlung. Ein Durch-
reisender soll seinen Reisepaß
oder sein sonstiges Identitätsdo-
kument behalten dürfen.

3.17.3 Empfehlung. Von einem
Durchreisenden soll nicht ver-
langt werden, eine Aus- oder
Einschiffungskarte auszufüllen.

3.17.4 Empfehlung. Ein Durch-
reisender, der seine Reise von
demselben Hafen aus auf demsel-
ben Schiff fortsetzt, soll in der
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Regel auf Wunsch eine vorüber-
gehende Erlaubnis zum Landgang
während des Aufenthalts des
Schiffes im Hafen erhalten.

3.17.5 Empfehlung. Von einem
Durchreisenden, der seine Reise
von demselben Hafen aus auf
demselben Schiff fortsetzt, soll
kein Sichtvermerk verlangt wer-
den, außer unter von den betref-
fenden öffentlichen Behörden be-
stimmten besonderen Umständen.

3.17.6 Empfehlung. Von einem
Durchreisenden, der seine Reise
von demselben Hafen aus auf
demselben Schiff fortsetzt, soll in
der Regel keine schriftliche Zoll-
erklärung verlangt werden.

3.17.7 Empfehlung. Ein Durch-
reisender, der das Schiff in einem
Hafen verläßt und sich in einem
anderen Hafen in demselben
Land auf demselben Schiff ein-
schifft, soll dieselben Erleichte-
rungen genießen wie ein Fahrgast,
der auf demselben Schiff in
demselben Hafen einreist und
ausreist.

In Abschnitt 3 — Ein- und
Ausreise von Personen — ist nach
Empfehlung 3.17.7 ein neuer
Unterabschnitt einzufügen:

E. Erleichterungsmaßnahmen
für Schiffe, die für wissen-
schaftliche Zwecke eingesetzt
sind

3.18 Empfehlung. Ein für wissen-
schaftliche Zwecke eingesetztes
Schiff befördert Personal, das
zwangsläufig auf dem Schiff für
solche wissenschaftlichen Zwecke
der Reise eingesetzt ist. Wenn
dieses Personal als solches identi-
fiziert ist, sollen ihm Erleichterun-
gen gewährt werden, die minde-
stens so günstig sind wie diejeni-
gen, die den Besatzungsmitglie-
dern des Schiffes gewährt werden.

In Abschnitt 3 — Ein- und
Ausreise von Personen — ist nach
Empfehlung 3.18 ein neuer Unter-
abschnitt einzufügen:



69. Stück — Ausgegeben am 23. März 1990 — Nr. 165 1847

F. Weitere Erleichterungsmaß-
nahmen für ausländische An-
gehörige der Besatzungen von
Schiffen auf Auslandfahrt —
Landgang

3.19 Norm. Die öffentlichen Be-
hörden gestatten den ausländi-
schen Besatzungsmitgliedern, an
Land zu gehen, während sich das
Schiff, mit dem sie eingereist sind,
im Hafen befindet, sofern die
Förmlichkeiten beim Einlaufen
des Schiffes erfüllt worden sind
und die öffentlichen Behörden
keinen Grund haben, die Erlaub-
nis zum Landgang aus Gründen
der Volksgesundheit oder der
öffentlichen Sicherheit oder Ord-
nung zu versagen.

3.19.1 Norm. Die Besatzungs-
mitglieder benötigen für den
Landgang keinen Sichtvermerk.

3.19.2 Empfehlung. Die Besat-
zungsmitglieder sollen bei Antritt
oder Beendigung des Landgangs
in der Regel keiner Personenkon-
trolle unterworfen werden.

3.19.3 Norm. Die Besatzungs-
mitglieder benötigen für den
Landgang keine besondere Er-
laubnis, beispielsweise einen
Landgangsausweis.

3.19.4 Empfehlung. Falls die Be-
satzungsmitglieder beim Land-
gang Identitätsdokumente mit
sich führen müssen, sollen diese
auf die in Norm 3.10 genannten
beschränkt werden.

In Abschnitt 5 — Verschiede-
nes — ist ein neuer Unterabschnitt
einzufügen:

F. Hilfsmaßnahmen bei Natur-
katastrophen

5.11 Norm. Die öffentlichen Be-
hörden erleichtern das Ein- und
Auslaufen von Schiffen, die für
Hilfsmaßnahmen bei Naturkata-
strophen eingesetzt sind.

5.12 Norm. Die öffentlichen Be-
hörden erleichtern im größtmög-
lichen Umfang die Einreise und
Abfertigung von Personen und
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Ladung, die mit den in Norm 5.11
genannten Schiffen eintreffen.

Folgende Empfehlungen wer-
den zu Normen heraufgestuft:

2.3.2
2.7.6
2.11.1
3.12
3.15.1
4.1
4.4.1
4.9
5.4.1

In Empfehlung 4.2 ist „Arti-
kel 104" durch „Artikel 98" zu
ersetzen.

Die Änderungen sind gemäß Art. VII Abs. 3 des Übereinkommens mit 31. Juli 1978 in Kraft getreten.

Änderungen der Anlage des
Übereinkommens von 1965
zur Erleichterung des Interna-
tionalen Seeverkehrs in seiner

geänderten Fassung
Angenommen von der Konfe-
renz der Vertragsregierungen

am 5. März 1986

Abschnitt 1

A. Begriffsbestimmungen

Es werden folgende Begriffsbe-
stimmungen eingefügt:

„Dokument. Datenträger mit
aufgezeichneten Daten.

Datenträger. Träger, der dazu
bestimmt ist, Aufzeichnungen von
Daten aufzunehmen."

Abschnitt 1

B. Allgemeine Bestimmungen

Nach der vorliegenden
Norm 1.1 wird folgende Empfeh-
lung 1.1.1 angefügt:

„1.1.1 Empfehlung. Die öffentli-
chen Behörden sollen in Betracht
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ziehen, welche Auswirkungen sich
für die Erleichterung des interna-
tionalen Seeverkehrs aus der
Einführung von automatischen
Datenverarbeitungs- und -über-
mittlungsverfahren ergeben kön-
nen, und diese Auswirkungen in
Zusammenarbeit mit den Reedern
und allen sonstigen Betroffenen
erörtern.

Die bisherigen Vorschriften
über beizubringende Angaben so-
wie die bisherigen Kontrollver-
fahren sollen vereinfacht werden;
dabei soll darauf geachtet werden,
daß es wünschenswert ist, die
Kompatibilität mit anderen in
Betracht kommenden Informati-
onssystemen zu gewährleisten."

Abschnitt 2

B. Inhalt und Zweck der Doku-
mente

Norm 2.2.3 wird wie folgt
geändert:

„2.2.3 Norm. Die öffentlichen
Behörden erkennen eine Allge-
meine Erklärung an, die entweder
vom Kapitän, dem Schiffsagenten
oder einer anderen vom Kapitän
gehörig befugten Person datiert
und unterschrieben oder in einer
für die betreffende öffentliche
Behörde annehmbaren Form
rechtsgültig gemacht worden ist."

Norm 2.3.3 wird wie folgt
geändert:

„2.3.3 Norm. Die öffentlichen
Behörden erkennen eine Fracht-
erklärung an, die entweder vom
Kapitän, dem Schiffsagenten oder
einer anderen vom Kapitän gehö-
rig befugten Person datiert und
unterschrieben oder in einer für
die betreffende öffentliche Be-
hörde annehmbaren Form rechts-
gültig gemacht worden ist."

Empfehlung 2.3.4 wird wie
folgt geändert:

„2.3.4 Empfehlung: Die öffentli-
chen Behörden sollen statt einer
Frachterklärung auch eine Ab-
schrift des Schiffsmanifests aner-
kennen, sofern es alle nach
Empfehlung 2.3.1 und Norm 2.3.2
erforderlichen Angaben enthält
und gemäß Norm 2.3.3 datiert
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und unterschrieben oder rechts-
gültig gemacht worden ist.

Die öffentlichen Behörden kön-
nen auch eine beglaubigte oder
eine gemäß Norm 2.3.3 unter-
schriebene oder rechtsgültig ge-
machte Abschrift des Schiffs-
frachtbriefs anerkennen, wenn Art
und Menge der Ladung dies
möglich machen und sofern alle
Angaben nach Empfehlung 2.3.1
und Norm 2.3.2, die nicht in
diesen Dokumenten enthalten
sind, auf andere Weise und
gehörig bestätigt beigebracht wer-
den."

Norm 2.4.1 wird wie folgt
geändert:

„2.4.1 Norm. Die öffentlichen
Behörden erkennen eine Erklä-
rung über die Schiffsvorräte an,
die entweder vom Kapitän oder
einem anderen vom Kapitän ge-
hörig befugten und persönlich
über die Schiffsvorräte unterrich-
teten Schiffsoffizier datiert und
unterschrieben oder in einer für
die betreffende öffentliche Be-
hörde annehmbaren Form rechts-
gültig gemacht worden ist."

Der erste Satz der Norm 2.5.1
wird wie folgt geändert:

„2.5.1 Norm. Die öffentlichen
Behörden erkennen eine Erklä-
rung über die persönliche Habe
der Besatzung an, die entweder
vom Kapitän oder einem anderen
vom Kapitän gehörig befugten
Schiffsoffizier datiert und unter-
schrieben oder in einer für die
betreffende öffentliche Behörde
annehmbaren Form rechtsgültig
gemacht worden ist. . . ."

Norm 2.6.2 wird wie folgt
geändert:

„2.6.2 Norm. Die öffentlichen
Behörden erkennen eine Besat-
zungsliste an, die entweder vom
Kapitän oder einem anderen vom
Kapitän gehörig befugten Schiffs-
offizier datiert und unterschrie-
ben oder in einer für die betref-
fende öffentliche Behörde an-
nehmbaren Form rechtsgültig ge-
macht worden ist."
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Es wird folgende neue Norm
2.6.3 angefügt:

„2.6.3 Norm. Die öffentlichen
Behörden verlangen normaler-
weise nicht, daß die Besatzungsli-
ste bei jedem Anlaufen vorgelegt
wird, wenn ein planmäßig verkeh-
rendes Schiff denselben Hafen
mindestens einmal innerhalb von
14 Tagen erneut anläuft und
wenn in der Zusammensetzung
der Besatzung keine Änderung
eingetreten ist; in diesem Fall wird
in einer für die betreffenden
öffentlichen Behörden annehm-
baren Form eine Erklärung dar-
über vorgelegt, daß keine Ände-
rung eingetreten ist."

Es wird folgende neue Empfeh-
lung 2.6.4. angefügt:

„2.6.4 Empfehlung. Unter den in
Norm 2.6.3 genannten Umstän-
den, wenn jedoch geringfügige
Änderungen in der Zusammenset-
zung der Besatzung eingetreten
sind, sollen die öffentlichen Be-
hörden normalerweise nicht die
Vorlage einer neuen vollständigen
Besatzungsliste verlangen, son-
dern die vorhandene Besatzungs-
liste, in der die Änderungen
vermerkt sind, entgegennehmen."

Empfehlung 2.7.4 wird wie
folgt geändert:

„2.7.4 Empfehlung. Eine von
Schiffahrtslinien zum eigenen Ge-
brauch zusammengestellte Liste
soll statt der Fahrgastliste entge-
gengenommen werden, sofern sie
mindestens die in Empfehlung
2.7.3 vorgesehenen Angaben ent-
hält und gemäß Norm 2.7.5
datiert und unterschrieben oder
rechtsgültig gemacht worden ist."

Norm 2.7.5 wird wie folgt
geändert:

„2.7.5 Norm. Die öffentlichen
Behörden erkennen eine Fahr-
gastliste an, die entweder vom
Kapitän, dem Schiffsagenten oder
einer anderen vom Kapitän gehö-
rig befugten Person datiert und
unterschrieben oder in einer für
die betreffende öffentliche Be-
hörde annehmbaren Form rechts-
gültig gemacht worden ist."
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Abschnitt 2

E. Maßnahmen zur Erleichterung
der Abfertigung von Ladung,
Fahrgästen, Besatzung und Ge-

päck

Nach der vorliegenden Emp-
fehlung 2.12.1 wird folgende neue
Empfehlung 2.12.2 angefügt:

„2.12.2 Empfehlung. Die Ver-
tragsregierungen sollen die vor-
übergehende Zulassung von Spe-
zialgeräten zum Ladungsum-
schlag erleichtern, die von einem
Schiff bei der Ankunft mitgeführt
werden und in den Häfen, die
dieses Schiff anläuft, an Land für
das Laden, Löschen und Umset-
zen von Ladung verwendet wer-
den."

Die bisherige Empfehlung 2.12.2
wird in „2.12.3" umnumeriert.

Die bisherige Empfehlung
2.12.3 wird in „2.12.4" umnume-
riert.

Die bisherige Empfehlung
2.12.4 wird in „2.12.5" umnume-
riert, und die Bezugnahme darin
wird von „Norm 2.12.3" in
„Norm 2.12.4" geändert.

Die bisherige Empfehlung
2.12.5 wird in „2.12.6" umnume-
riert, und die Bezugnahme darin
wird von „Norm 2.12.3" in
„Norm 2.12.4" geändert.

Abschnitt 2

G. Ausfüllen von Dokumenten

Norm 2.15 wird wie folgt
geändert:

„2.15 Norm. Die öffentlichen
Behörden erkennen alle Angaben
an, die so übermittelt werden, daß
sie lesbar und verständlich sind;
hierzu gehören auch Dokumente
mit handschriftlichen Eintragun-
gen in Tinte oder Kopierstift
sowie Dokumente, die durch
automatische Datenverarbei-
tungsverfahren hergestellt worden
sind."
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Es wird folgende neue Norm
2.15.1 angefügt:

„2.15.1 Norm. Die öffentlichen
Behörden erkennen, wenn ihre
innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten nicht entgegenstehen, eine
geforderte Unterschrift an, wenn
diese handschriftlich, als Faksi-
mile, als Lochung, als Stempel, als
Symbol oder in irgendeiner son-
stigen mit mechanischen oder
elektronischen Mitteln erzeugten
Form vorliegt. Die Art und Weise,
wie Angaben rechtsgültig ge-
macht worden sind, die auf
anderen Trägern als Papier vorge-
legt werden, muß für die betref-
fende öffentliche Behörde an-
nehmbar sein."

Abschnitt 5

B. Fehler in den Dokumenten

und Strafen dafür

Norm 5.3 wird wie folgt
geändert:

„5.3 Norm. Werden in den in
dieser Anlage vorgesehenen Do-
kumenten, die von einem Reeder
oder Kapitän oder in deren
Namen unterschrieben oder an-
derweitig rechtsgültig gemacht
worden sind, Fehler entdeckt, so
werden keine Strafen verhängt,
bis dem Betreffenden Gelegenheit
gegeben wurde, den öffentlichen
Behörden nachzuweisen, daß die
Fehler unbeabsichtigt, nicht
schwerwiegend und nicht auf
wiederholte Fahrlässigkeit zu-
rückzuführen sind und daß sie
nicht in der Absicht begangen
wurden, gegen Gesetze oder
sonstige Vorschriften zu versto-
ßen."

In den Normen 2.3.2, 2.7.6,
2.11.1,3.12, 3.15.1,4.1,4.4.1,4.9
und 5.4.1 wird die Konstruktion
aus dem Hilfsverb „sollen" und
dem Infinitiv des Vollverbs durch
die Präsensform des Vollverb:;
ersetzt.

Die Änderungen sind gemäß Art. VII Abs. 3 des Übereinkommens mit 1. Oktober 1986 in Kraft
getreten.
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Änderungen der Anlage des
Übereinkommens von 1965
zur Erleichterung des Interna-
tionalen Seeverkehrs in seiner

geänderten Fassung

Angenommen vom Erleichte-
rungsausschuß am 17. Septem-

ber 1987

Empfehlung 2.3.4 wird zu einer
Norm heraufgestuft und wie folgt
geändert:

„2.3.4 Norm. Die öffentlichen
Behörden erkennen statt einer
Frachterklärung auch eine Ab-
schrift des Schiffsmanifests an,
sofern es mindestens die nach
Empfehlung 2.3.1 und Norm 2.3.2
erforderlichen Angaben enthält
und gemäß Norm 2.3.3 datiert
und unterschrieben oder rechts-
gültig gemacht worden ist."

Es wird folgende neue Empfeh-
lung 2.3.4.1 angefügt:

„2.3.4.1 Empfehlung. Abwei-
chend von Norm 2.3.4 können die
öffentlichen Behörden auch eine
beglaubigte oder eine gemäß
Norm 2.3.3 unterschriebene oder
rechtsgültig gemachte Abschrift
des Beförderungsdokuments an-
erkennen, wenn Art und Menge
der Ladung dies möglich machen
und sofern alle Angaben nach
Empfehlung 2.3.1 und Norm
2.3.2, die nicht in diesen Doku-
menten enthalten sind, auf andere
Weise und gehörig bestätigt bei-
gebracht werden."

Empfehlung 2.6.1 wird zu einer
Norm heraufgestuft und wie folgt
geändert:

„2.6.1 Norm. In der Besatzungs-
liste verlangen die öffentlichen
Behörden keine anderen als die
folgenden Angaben:

— Name und Staatszugehörig-
keit des Schiffes

— Zuname
— Vornamen
— Staatsangehörigkeit
— Dienstrang oder Tätigkeit
— Geburtsdatum und -ort
— Art und Nummer des Identi-

tätsdokuments
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— Einlaufhafen und -datum
— angekommen aus."

Empfehlung 5.4 wird wie folgt
geändert:

„5.4 Empfehlung. Die übliche
Dienstausübung der öffentlichen
Behörden in einem Hafen soll
während der üblichen Arbeitszeit
unentgeltlich erbracht werden.
Die öffentlichen Behörden sollen
für ihre Dienstleistungen im Ha-
fen übliche Arbeitszeiten einfüh-
ren, die mit den üblichen Zeiten
eines starken Arbeitsanfalls in
Einklang stehen."

Abschnitt F wird wie folgt ge-
ändert:

„F Hilfeleistung in Notfällen

5.11 Norm. Die öffentlichen Be-
hörden erleichtern das Ein- und
Auslaufen von Schiffen, die für
Hilfsmaßnahmen bei Katastro-
phen, zur Bekämpfung oder Ver-
hütung der Meeresverschmut-
zung oder für sonstige zur Ge-
währleistung der Sicherheit auf
See, der Sicherheit der Bevölke-
rung oder des Schutzes der
Meeresumwelt erforderliche Not-
maßnahmen eingesetzt sind.

5.12 Norm. Die öffentlichen Be-
hörden erleichtern im größtmög-
lichen Umfang die Einreise und
Abfertigung von Personen, La-
dung, Material und Aurüstung,
die zur Bewältigung der in
Norm 5.11 beschriebenen Situa-
tionen benötigt werden."

Die Änderungen sind gemäß Art. VII Abs. 3 lit. b des Übereinkommens mit 1. Jänner 1989 in Kraft
getreten.

Vranitzky
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