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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH
Jahrgang 1998

Ausgegeben am 2. September 1998

Teil III

136. Übereinkommen zwischen den Vertragsstaaten des Nordatlantikvertrags und den anderen an
der Partnerschaft für den Frieden teilnehmenden Staaten über die Rechtsstellung ihrer Truppen samt Erklärungen Österreichs
(NR: GP XX RV 943 und Zu 943 AB 1170 S. 120. BR: AB 5678 S. 641.)

136.
Der Nationalrat hat beschlossen:
Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages samt Erklärungen Österreichs wird genehmigt.

AGREEMENT AMONG THE STATES PARTIES TO THE NORTH ATLANTIC
TREATY AND THE OTHER STATES PARTICIPATING IN THE PARTNERSHIP
FOR PEACE REGARDING THE STATUS OF THEIR FORCES
The States Parties to the North Atlantic Treaty done in Washington on 4 April 1949 and the States
which accept the invitation to Partnership for Peace issued and signed by the Heads of State and
Government of the member States of the North Atlantic Treaty Organisation in Brussels on 10 January
1994 and which subscribe to the Partnership for Peace Framework Document;
Constituting together the States participating in the Partnership for Peace;
Considering that the Forces of one State Party to the present Agreement may be sent and received, by
arrangement, into the territory of another State Party;
Bearing in mind that the decisions to send and to receive Forces will continue to be the subject of
separate arrangements between the States Parties concerned;
Desiring, however, to define the status of such Forces while in the territory of another State Party;
Recalling the Agreement between the States Parties to the North Atlantic Treaty regarding the status
of their Forces done at London on 19 June 1951;
Have agreed as follows:
Article I
Except as otherwise provided for in the present Agreement and any additional protocol in respect to
its own parties, all States Parties to the present Agreement shall apply the provisions of the Agreement
between Parties to the North Atlantic Treaty regarding the status of their Forces, done at London on
19 June 1951, hereinafter referred to as the NATO SOFA, as if all State Parties to the present Agreement
were Parties to the NATO SOFA.
Article II
(1) In addition to the area to which the NATO SOFA applies the present Agreement shall apply to
the territory of all States Parties to the present Agreement which are not Parties to the NATO SOFA.
(2) For the purposes of the present Agreement, references in the NATO SOFA to the North Atlantic
Treaty area shall be deemed also to include the territories referred to in paragraph 1 of the present Article,
and references to the North Atlantic Treaty shall be deemed to include the Partnership for Peace.
Article III
For purposes of implementing the present Agreement with respect to matters involving Parties that
are not Parties to the NATO SOFA, provisions of the NATO SOFA that provide for requests to be
submitted, or differences to be referred to the North Atlantic Council, the Chairman of the North Atlantic
Council Deputies or an arbitrator shall be construed to require the Parties concerned to negotiate between
or among themselves without recourse to any outside jurisdiction.
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Article IV
The present Agreement may be supplemented or otherwise modified in accordance with International
Law.
Article V
(1) The present Agreement shall be open for signature by any State that is either a contracting Party
to the NATO SOFA, or that accepts the invitation to the Partnership for Peace and subscribes to the
Partnership for Peace Framework Document.
(2) The present Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of
ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of the United States of
America, which shall notify all signatory States of each such deposit.
(3) Thirty days after three signatory States, at least one of which is a Party to the NATO SOFA and
one of which has accepted the invitation to the Partnership for Peace and subscribed to the Partnership for
Peace Framework Document, have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval, the
present Agreement shall enter into force in respect of those States. It shall enter into force in respect of
each other signatory State thirty days after the date of deposit of its instrument.
Article VI
The present Agreement may be denounced by any Party to this Agreement by giving written
notification of denunciation to the Government of the United States of America, which will notify all
signatory States of each such notification. The denunciation shall take effect one year after receipt of the
notification by the Government of the United States of America. After the expiration of this period of one
year, the present Agreement shall cease to be in force as regards the Party that denounces it, except for the
settlement of outstanding claims that arose before the day on which the denunciation takes effect, but shall
continue to be in force for the remaining Parties.
IN WITNESS whereof, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments,
have signed this Agreement.
DONE in Brussels, this 19th day of June, 1995 in the English and French languages, both texts being
equally authoritative, in a single original which shall be deposited in the Archives of the Government of
the United States of America. The Government of the United States of America shall transmit certified
copies thereof to all the signatory States.

CONVENTION ENTRE LES ÉTATS PARTIES AU TRAITÉ DE L’ATLANTIQUE
NORD ET LES AUTRES ÉTATS PARTICIPANT AU PARTENARIAT POUR LA PAIX
SUR LE STATUT DE LEURS FORCES
Les états parties au traité de l’Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949, et les états qui
acceptent l’invitation à participer au partenariat pour la paix, lancée et signée par les chefs d’état et de
gouvernement des états membres de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord à Bruxelles le
10 janvier 1994, et qui souscrivent au document cadre du partenariat pour la paix;
Constituant ensemble les états participant au partenariat pour la paix;
Considérant que les forces d’un état partie à la présente convention peuvent être envoyées et reçues,
par arrangement, sur le territoire d’un autre état parti;
Tenant compte du fait que les décisions d’envoyer et de recevoir de forces continueront de faire
l’objet d’arrangements distincts entre les états parties concernés;
Désirant toutefois définir le statut de telles forces lorsqu’elles se trouveront sur le territoire d’un autre
état parti;
Rappellant la convention entre les états parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs
forces, signée à Londres le 19 juin 1951;
Sont convenus de ce qui suit:
Article I
Sauf dispositions contraires de la présente convention et de tout protocole additionnel en ce qui
concerne ses propres parties tous les états parties à la présente convention appliqueront les dispositions de
la convention entre les parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres
le 19 Juin 1951, et ci-après dénommée la sofa de l’OTAN, comme si tous les états parties à la présente
convention étaient parties à la SOFA de l’OTAN.
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Article II
(1) Outre le territoire auquel s’applique la sofa de l’OTAN, la présente convention s’appliquera au
territoire de tous les états parties à la présente convention qui ne sont pas parties à la SOFA de l’OTAN.
(2) Aux fins de la présente convention, toute référence de la SOFA de l’OTAN à la région du traité
de l’Atlantique Nord est censée inclure également les territoires indiqués au paragraphe 1 du présent
article, et toute référence au traité de l’Atlantique Nord est censée inclure le partenariat pour la paix.
Article III
Aux fins de l’application de la présente convention à des parties qui ne sont pas partie à la sofa de
l’OTAN, les dispositions de la sofa de l’OTAN qui prévoient que des demandes seront adressées, ou que
des différends seront soumis, au conseil de l’Atlantique Nord au président du conseil des suppléants de
l’Atlantique Nord ou à un arbitre sont interprétées comme stipulant que les parties en cause doivent
négocier entre elles, sans recours à une juridiction extérieure.
Article IV
La présente convention peut être complétée ou autrement modifiée conformément au droit
international.
Article V
(1) La présente convention sera soumise à la signature de tout état qui est partie contractante à la
SOFA de l’OTAN ou qui accepte l’Invitation à participer au partenariat pour la paix et souscrit au
document cadre du partenariat pour la paix.
(2) La présente convention fera l’objet d’une ratification, d’une acceptation ou d’une approbation.
Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du gouvernement
des États-Unis d’Amérique, qui informera tous les états signataires de ce dépôt.
(3) Trente jours après que trois états signataires, dont l’un au moins sera partie à la SOFA de
l’OTAN et l’un au moins sera un état qui a accepté l’invitation à participer au partenariat pour la paix et
qui a souscrit au document cadre du partenariat pour la paix, auront déposé leurs instruments de
ratification, d’acceptation ou d’approbation, la présente convention entrera en vigueur pour ces états. Elle
entrera en vigueur pour chaque autre état signataire trente jours après la date du dépôt de son instrument
de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Article VI
La présente convention peut être dénoncée par toute partie au moyen d’une notification écrite
adressée au gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui informera tous les autres états signataires de
cette notification. La dénonciation prendra effet un an après réception de la notification par le
gouvernement des États-Unis d’Amérique. Après l’Expiration de ce délai d’un an, la présente convention
cessera d’être en vigueur pour la partie qui l’aura dénoncée, exception faite du règlement des différends
nés avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet, mais elle restera en vigueur pour les autres
parties.
EN FOI de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont
signé la présente convention.
FAIT à Bruxelles le 19 juin 1995, en Anglais et en Français, les deux textes faisant également foi, en
un seul original qui sera déposé aux archives du gouvernement des États-Unis d’Amérique, lequel en
communiquera des copies conformes à tous les états signataires.
(Übersetzung)

ÜBEREINKOMMEN ZWISCHEN DEN VERTRAGSSTAATEN DES
NORDATLANTIKVERTRAGS UND DEN ANDEREN AN DER PARTNERSCHAFT
FÜR DEN FRIEDEN TEILNEHMENDEN STAATEN ÜBER DIE RECHTSSTELLUNG
IHRER TRUPPEN
Die Vertragsstaaten des am 4. April 1949 in Washington beschlossenen Nordatlantikvertrags und die
Staaten, welche die von den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten der NordatlantikvertragsOrganisation am 10. Jänner 1994 in Brüssel ausgefertigte und unterschriebene Einladung zur
Partnerschaft über den Frieden annehmen und die das Rahmendokument der Partnerschaft für den Frieden
unterzeichnen –
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zusammen die Staaten darstellend, die an der Partnerschaft für den Frieden teilnehmen;
in der Erwägung, daß die Truppen eines Vertragsstaats dieses Übereinkommens durch Vereinbarung
in das Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaats entsandt und dort aufgenommen werden können;
eingedenk dessen, daß die Beschlüsse zur Entsendung und Aufnahme von Truppen auch weiterhin
Gegenstand von Sondervereinbarungen zwischen den betroffenen Vertragsstaaten sein werden;
in dem Wunsch jedoch, die Rechtsstellung dieser Truppen während ihres Aufenthalts im
Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaats festzulegen;
eingedenk des am 19. Juni 1951 in London beschlossenen Abkommens zwischen den Parteien des
Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer Truppen *) –
sind wie folgt übereingekommen:
Artikel I
Soweit in diesem Übereinkommen und in einem etwaigen Zusatzprotokoll in bezug auf dessen
Vertragsparteien nichts anderes bestimmt ist, wenden alle Vertragsstaaten dieses Übereinkommens die
Bestimmungen des am 19. Juni 1951 in London beschlossenen Abkommens zwischen den Parteien des
Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer Truppen, im folgenden als NATO-Truppenstatut
bezeichnet, so an, als seien alle Vertragsstaaten dieses Übereinkommens Vertragsparteien des NATOTruppenstatuts.
Artikel II
(1) Außer auf das Gebiet, auf welches das NATO-Truppenstatut angewendet wird, findet dieses
Übereinkommen auf das Hoheitsgebiet aller Vertragsstaaten dieses Übereinkommens Anwendung, die
nicht Vertragsparteien des NATO-Truppenstatuts sind.
(2) Im Sinne dieses Übereinkommens gelten Bezugnahmen im NATO-Truppenstatut auf das Gebiet
des Nordatlantikvertrags auch als Bezugnahmen auf die in Absatz 1 bezeichneten Hoheitsgebiete und
Bezugsnahmen auf den Nordatlantikvertrag auch als Bezugnahmen auf die Partnerschaft für den Frieden.
Artikel III
Zur Durchführung dieses Übereinkommens im Hinblick auf Angelegenheiten, die Vertragsparteien
betreffen, welche nicht Vertragsparteien des NATO-Truppenstatuts sind, werden die Bestimmungen des
NATO-Truppenstatuts, die vorsehen, daß Anträge oder Meinungsverschiedenheiten dem Nordatlantikrat,
dem Vorsitzenden der Nordatlantikratsstellvertreter oder einem Schiedsrichter zu unterbreiten sind, so
ausgelegt, daß die betroffenen Vertragsparteien diese Angelegenheiten untereinander durch
Verhandlungen ohne Inanspruchnahme außenstehender Gerichte regeln.
Artikel IV
Dieses Übereinkommen kann in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht ergänzt oder anderweitig
modifiziert werden.
Artikel V
(1) Dieses Übereinkommen liegt für jeden Staat zur Unterzeichnung auf, der entweder Vertragspartei
des NATO-Truppenstatuts ist oder die Einladung zur Partnerschaft für den Frieden annimmt und das
Rahmendokument der Partnerschaft für den Frieden unterzeichnet.
(2) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Die Ratifikations-,
Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden bei der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika
hinterlegt, die allen Unterzeichnerstaaten jede Hinterlegung notifiziert.
(3) Dreißig Tage nach dem Tag, an dem drei Unterzeichnerstaaten, darunter mindestens eine
Vertragspartei des NATO-Truppenstatuts und ein Staat, der die Einladung zur Partnerschaft für den
Frieden angenommen und das Rahmendokument der Partnerschaft für den Frieden unterzeichnet hat, ihre
Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden hinterlegt haben, tritt dieses Übereinkommen für
diese Staaten in Kraft. Es tritt für jeden anderen Unterzeichnerstaat dreißig Tage nach Hinterlegung seiner
Urkunde in Kraft.
*) Kundgemacht in BGBl. III Nr. 135/1998
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Artikel VI
Dieses Übereinkommen kann von jeder Vertragspartei desselben durch schriftliche Kündigungsanzeige an die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika gekündigt werden; diese wird allen
Unterzeichnerstaaten jede Kündigung notifizieren. Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der
Anzeige bei der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika wirksam. Nach Ablauf dieses Jahres tritt
das Übereinkommen für die kündigende Vertragspartei außer in bezug auf die Regelung offener
Ansprüche, die vor dem Wirksamwerden der Kündigung entstanden sind, außer Kraft, bleibt jedoch für
die übrigen Vertragsparteien weiterhin in Kraft.
ZU URKUND DESSEN haben die von ihren Regierungen gehörig befugten Unterzeichneten dieses
Übereinkommen unterschrieben.
GESCHEHEN zu Brüssel am 19. Juni 1995 in englischer und französischer Sprache, wobei jeder
Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Archiv der Regierung der Vereinigten
Staaten von Amerika hinterlegt wird. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika übermittelt
allen Unterzeichnerstaaten beglaubigte Abschriften.

III 117
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Erklärung Österreichs anläßlich der Ratifikation des „Übereinkommens zwischen den
Vertragsstaaten des Nordatlantikvertrages und den anderen an der Partnerschaft für den Frieden
teilnehmenden Staaten über die Rechtsstellung ihrer Truppen („PfP-SOFA“)
Anläßlich des Beitritts zum Übereinkommen wünscht die Regierung der Republik Österreich den
PfP-Teilnehmerstaaten mitzuteilen, daß
die Akzeptierung der Gerichtsbarkeit ausländischer Militärbehörden des Entsendestaates gemäß
Art. VII des Abkommens zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechtsstellung ihrer
Truppen („NATO-SOFA“) durch Österreich sich nicht auf die Ausübung der Gerichtsbarkeit durch
Gerichte des Entsendestaates auf dem Gebiet Österreichs bezieht,
Österreich Mitglieder einer Truppe oder ihres zivilen Gefolges oder deren Angehörige gemäß
Art. VII Abs. 5 lit. a dieses Abkommens nur unter der Bedingung den Behörden des Entsendestaates
übergeben wird, daß die Todesstrafe durch den Entsendestaat nicht verhängt wird, wenn er die Strafgerichtsbarkeit gemäß den Bestimmungen des Art. VII dieses Abkommens ausübt.

Erklärung Österreichs betreffend die Interpretation des „Übereinkommens zwischen den
Vertragsstaaten des Nordatlantikvertrages und den anderen an der Partnerschaft für den Frieden
teilnehmenden Staaten über die Rechtsstellung ihrer Truppen („PfP-SOFA“)“
Österreich geht davon aus
1. daß Artikel II des „Abkommens zwischen den Parteien des Nortatlantikvertrages über die
Rechtsstellung ihrer Truppen („NATO-SOFA“)“ sich auch auf die Tätigkeit von Militärbehörden
nach Artikel VII dieses Abkommens bezieht;
2. daß der Rechtsbestand Österreichs, der gemäß Artikel II des NATO-SOFA respektiert werden
muß, unter anderem beinhaltet
i) die im österreichischen Recht anwendbaren relevanten internationalen Instrumente,
ii) die österreichische Gesetzgebung in bezug auf Einfuhr, Ausfuhr und Transit von
Kriegsmaterial gemäß dem Abkommen (siehe beigefügte Liste);
3. und daß die gegenwärtig gültige österreichische Verfassungsgesetzgebung in den Bereichen
Sicherheit und Verteidigung nicht von der Anwendung des Übereinkommens betroffen ist.
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Statement by Austria made at the occasion of the ratification 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 (‘PfP-SOFA’)”
In entering into this Agreement, the Government of Austria wishes to put the PfP signatories on
notice that
the acceptance of the jurisdiction by military authorities of the sending state in accordance with
Article VII of the “Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty Regarding the Status of
their Forces” (“NATO-SOFA”) by Austria does not apply to the exercise, on the territory of Austria, of
the jurisdiction by courts of a sending state;
Austria will hand over members of a force or civilian component or their dependents to the
authorities of the sending state in accordance with Article VII, Sect. 5a, of this agreement under the
condition that the death penalty will not be imposed by the sending state when exercising criminal
jurisdiction according to the provisions of Art. VII of this agreement.

Statement by Austria regarding the interpretation 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 (‘PfP-SOFA’)”
It is the understanding of Austria
1. that Article II of the ”Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty Regarding the
Status of their Forces” (“NATO-SOFA”) also applies to the activities of military authorities
under Article VII of this agreement;
2. that the law of Austria, which is to be respected in accordance with Article II of the NATO
SOFA, comprises inter alia
(i) the relevant international instruments applicable under Austrian law;
(ii) Austrian legislation relevant to the import, export and transfer of war material under this
agreement (see attached list);
3. and that existing Austrian constitutional legislation in the field of security and defence will not be
affected by the application of this agreement.
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Liste des gemäß dem österreichischen Kriegsmaterialgesetz zu behandelnden Kriegsmaterials *)
I. Waffen, Munition und Geräte
1. a) Halbautomatische Karabiner und Gewehre, ausgenommen Jagd- und Sportgewehre; vollautomatische Gewehre, Maschinenpistolen, Maschinenkarabiner und Maschinengewehre.
b) Maschinenkanonen, Panzerbüchsen, Panzerabwehrrohre oder ähnliche Panzerabwehrwaffen.
c) Läufe, Verschlüsse und Lafetten für Kriegsmaterial der lit. a und b.
d) Gewehrpatronen mit Vollmantelspitz- oder Vollmantelhalbspitzgeschoß, Kaliber 308
(7,62 × 51 mm) und Kaliber 223; sonstige Gewehrpatronen mit Vollmantelgeschoß, ausgenommen Jagd- und Sportpatronen; Munition mit Leuchtspur-, Rauch-, Markierungs-,
Hartkern-, Brand- und Treibspiegelgeschoß sowie Gewehrgranaten für Kriegsmaterial der
lit. a, ausgenommen Knallpatronen; Munition für Kriegsmaterial der lit. b.
2. a) Raketen (gelenkt oder ungelenkt) und andere Flugkörper mit Waffenwirkung.
b) Startanlagen (Abschußrampen, Abschußrohre, elektrische und mechanische Abschußvorrichtungen) sowie Kontroll- und Lenkeinrichtungen für Kriegsmaterial der lit. a; Raketenwerfer.
c) Gefechtsköpfe, Zielsuchköpfe, Sprengköpfe, Zünder, Antriebsaggregate, Treibladungen und
Treibsätze für Kreigsmaterial der lit. a.
3. a) Haubitzen, Mörser und Kanonen aller Art.
b) Rohre, Verschlüsse und Lafetten für Kriegsmaterial der lit. a.
c) Munition, insbesondere Granatpatronen, Geschoßpatronen und Granaten, für Kriegsmaterial
der lit. a.
d) Kartuschen (ausgenommen Knallkartuschen), Geschosse, Treibladungen und Treibsätze,
Zünder und Zündladungen für Kriegsmaterial der lit. c.
4. a) Granat-, Minen-, Nebel- und Flammenwerfer; Granatgewehre.
b) Rohre, Verschlüsse, Bodenplatten, Zweibeine und Gestelle für Kriegsmaterial der lit. a.
c) Munition, insbesondere Wurfgranaten, Wurfminen, Nebelwurfkörper und Flammöl für
Kriegsmaterial der lit. a sowie Handgranaten.
d) Zünder, Treibladungen und Treibsätze für Kriegsmaterial der lit. c.
5. a) Minen, Bomben und Torpedos.
b) Zünder, Gefechtsköpfe, Zielsuchköpfe, Antriebsaggregate und Treibsätze für Kriegsmaterial
der lit. a.
c) Minenverlegegeräte, einschließlich Vorrichtungen zum Verschießen oder Abwerfen von
Minen und Minenräumgeräte; Torpedoabschußrohre und Verschlüsse für diese.
6. a) Pioniersprengmittel, wie Pioniersprengkörper, Pioniersprengbüchsen, Hohlladungen,
Prismenladungen (Schneidladungen), Sprengrohre und Minenräumbänder, sofern sie
ausschließlich für den Kampfeinsatz bestimmt sind.
b) Zünder für Kriegsmaterial der lit. a.
7. a) Radioaktive, biologische und chemische Kampfstoffe und -mittel.
b) Anlagen, Vorrichtungen und Geräte zur Verbreitung von Kriegsmaterial der lit. a.
8. Für den militärischen Gebrauch speziell entwickelte und gefertigte elektronische oder optronische
Geräte zur Nachrichtenübermittlung, Zielerfassung, Zielbeleuchtung, Zielmarkierung, Zielverfolgung, Feuerleitung, Aufklärung, Beobachtung und Überwachung.
II. Kriegslandfahrzeuge
a) Kampfpanzer und sonstige militärische Kraftfahrzeuge, die durch Bewaffnung, Panzerung oder
sonstige Vorrichtungen für den unmittelbaren Kampfeinsatz besonders gebaut und ausgerüstet
sind.
b) Türme und Wannen für Kriegsmaterial der lit. a.
III. Kriegsluftfahrzeuge
a) Luft- und Raumfahrzeuge, die durch Bewaffnung, Ausrüstung oder sonstige Vorrichtungen für
den unmittelbaren Kampfeinsatz besonders gebaut und ausgerüstet sind.
b) Zellen und Triebwerke für Kriegsmaterial der lit. a.
*) BGBl. Nr. 540/1977, 624/1977
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IV. Kriegswasserfahrzeuge
a) Oberwasserkriegsschiffe, Unterseeboote und sonstige Wasserfahrzeuge, die durch Bewaffnung,
Panzerung oder sonstige Vorrichtungen für den unmittelbaren Kampfeinsatz besonders gebaut
und ausgerüstet sind.
b) Rümpfe, Türme, Brücken und atomare Antriebsaggregate für Kriegsmaterial der lit. a.
V. Maschinen und Anlagen
Maschinen und Anlagen, die ausschließlich zur Erzeugung von Kriegsmaterial geeignet sind.
Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikationsurkunde wurde am 3. August 1998 bei der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika hinterlegt; das
Übereinkommen tritt gemäß seinem Art. V Abs. 3 für Österreich mit 2. September 1998 in Kraft.
Nach Mitteilungen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika haben folgende weitere
Staaten das Übereinkommen ratifiziert bzw. angenommen:
– Albanien, Belgien, Bulgarien, Estland, Finnland, Georgien, Kanada, Kasachstan, Lettland,
Litauen, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Moldova, Niederlande, Norwegen,
Polen, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn,
Usbekistan, Vereinigte Staaten.
Anläßlich der Hinterlegung ihrer Ratifikations- bzw. Annahmeurkunde haben nachstehende Staaten
Vorbehalte erklärt bzw. Erklärungen abgegeben:
Finnland:
Das Einverständnis Finnlands mit der Gerichtsbarkeit seitens der Militärbehörden eines Entsendestaates gemäß Artikel VII des Übereinkommens zwischen den Vertragsparteien des Nordatlantikvertrages
über die Rechtsstellung ihrer Truppen gilt nicht für die Ausübung der Gerichtsbarkeit auf dem Staatsgebiet Finnlands durch Gerichte eines Entsendestaates.
Niederlande:
Das Königreich der Niederlande ist durch das Übereinkommen zwischen den Vertragsstaaten des
Nordatlantikvertrages und den anderen an der Partnerschaft für den Frieden teilnehmenden Staaten über
die Rechtsstellung ihrer Truppen nur hinsichtlich jener anderen Teilnehmerstaaten der Partnerschaft für
den Frieden gebunden, die zusätzlich zur Ratifizierung, Annahme oder Genehmigung des genannten
Übereinkommens auch das Zusatzprotokoll zu dem genannten Übereinkommen ratifizieren, annehmen
oder genehmigen.
Norwegen:
Die Regierung von Norwegen ist durch das Übereinkommen zwischen den Vertragsstaaten des
Nordatlantikvertrages und den anderen an der Partnerschaft für den Frieden teilnehmenden Staaten über
die Rechtsstellung ihrer Truppen nur hinsichtlich jener anderen Teilnehmerstaaten der Partnerschaft für
den Frieden gebunden, die zusätzlich zur Ratifizierung des genannten Übereinkommens auch das
Zusatzprotokoll zum Übereinkommen zwischen den Vertragsstaaten des Nordatlantikvertrages und den
anderen an der Partnerschaft für den Frieden teilnehmenden Staaten über die Rechtsstellung ihrer Truppen
ratifizieren.
Schweden:
Die Regierung von Schweden erachtet sich durch Artikel I des Übereinkommens zwischen den
Vertragsstaaten des Nordatlantikvertrages und den anderen an der Partnerschaft für den Frieden
teilnehmenden Staaten über die Rechtsstellung ihrer Truppen insofern nicht gebunden, als sich der
genannte Artikel auf die Bestimmungen des Artikels VII des Übereinkommens zwischen den Vertragsparteien des Nordatlantikvertrages über die Rechtsstellung ihrer Truppen bezieht, welcher den Entsendestaaten das Recht gibt, auf dem Staatsgebiet eines Aufnahmestaates Gerichtsbarkeit auszuüben, sofern
Schweden ein solcher Aufnahmestaat ist. Nicht berührt durch diesen Vorbehalt sind geeignete Maßnahmen der Militärbehörden von Entsendestaaten, die zur Sicherstellung der Aufrechterhaltung der
Ordnung und Sicherheit innerhalb der Truppe unmittelbar erforderlich sind.
Spanien:
Spanien ist durch das Übereinkommen zwischen den Vertragsstaaten des Nordatlantikvertrages und
den anderen an der Partnerschaft für den Frieden teilnehmenden Staaten über die Rechtsstellung ihrer
Truppen nur hinsichtlich jener anderen Teilnehmerstaaten der Partnerschaft für den Frieden gebunden, die
das Übereinkommen und sein Zusatzprotokoll ratifiziert haben.
Klima

