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969 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen 'des Nationalrates XVI. GP

Regierungsvorlage

Internationales Übereinkommen von 1974 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See und
Protokoll von 1978 zu dem Internationalen Übereinkommen von 1974 zUm Schutz des menschlichen Lebens auf See samt Anlage und deren Änderungen
Hinsichtlich der Anlage und deren 'Änderungen ist gemä.ß § 23 Abs. 2 Geschäftsordnungsgesetz von
der Vervielfältigung und Verteilung Abstand genommen worden.
Die gesamte Vorlage liegt jedoch in der Parlamentsdirektion zur Einsichtnahme auf.

. (Übersetzung)

INTERNATIONAL CON- CONVENTION INTERNAINTERNATIONALES
VENTION
FOR
THE TIONALE DE 1974 POUR ÜBEREINKOMMEN VON
SAFETY OF LIFE AT SEA, LA SAUVEGARDE DE LA 1974 ZUM SCHUTZ DES
1974
MENSCHLICHEN
VIE HUMAINE EN MER
LEBENS AUF SEE
THE
CONTRACTING
GOVERNMENTS,

DIE
VERTRAGSREGIELES
GOUVERNEMENTS'
RUNGEN,
CONTRACTANTS,

IN DEM WUNSCH,durch
DESIREUX d'etablir d'un
BEING DESIROUS of promoting safety of life ~t sea by commun accord des principes et die gemeinsame Aufstellung einestablishing in common agree- des regles .uniformes a l'effet de heitlicher Grundsätze und entment uniform principles and rules sauvegarder la vie humaine en sprechender Vorschriften das
menschliche Leben auf See zu
mer,
directed thereto,
schützen,
CONSIDERING that this end
CONSIDERANT que le meilmay best be achieved by the con- leur moyen d'atteindre ce but est
c1usion of a Convention to de conclure une convention destireplace the International Conven- nee a remplacer lit Convention
tion for the Safety of Life at Sea, internationale de 19.60 poui la
1960, taking account of develop- sauvegarde de la vie humaine en
ments since that Convention was mer, afin de tenir compte des faits
nouveaux intervenus depuis sa,
concluded,
conclusion,
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IN DER ERWÄGUNG, daß
dieses Ziel am besten durch den
. Abschluß eines Übereinkommens
erreicht werden kann, das an die
Stelle des Internationalen Übereinkommens von 1960 zum
Schutz des menschlichen Lebens
auf See treten soll, wobei die seit
Abschluß jenes Übereinkommens
eingetretenen
Entwicklungen
berücksichtigt werden,
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HAVE AGREED as folIows:

SONT CONVENUS de ce qui
suit:

SIND wie folgt ÜBEREINGEKOMMEN:

Article I

Article Premier

Artikel I

General
Obligations
under the Con'vention
(a) Tbe Contracting Governments undertake to give effect to
the provisions of the present Convention andthe Annex thereto,
which shall constitute an integral
part of the present Convention.
Every reference to the present
Convention constitutes at the
same time a reference to the
Annex.

Obi i g a ti 0 n s gen e r ale s Allgemeine Verpflichdecoulant de la Con- tungen auf Grund des
'ü b er ein kom m e n s .
vention
a) Die Vertragsregierungen
a) Les Gouvernements contractantss'engagent a donner effet verpflichten sich, diesem Übereinaux dispositions de la presente kommen und seiner Anlage, die
Convention et de son Annexe, qui Bestandteil des Übereinkommens
fait partie integrante de la pre" ist, Wirksamkeit zu verleihen.
sente Convention. Toute refe- Jede Bezugnahme auf das Überrence a la presente Convention einkommen ist gleichzeitig eine
constitue en meme temps une Bezugnahme auf die Anlage. *)
reference a l'Annexe.

(b) The Contracting Governments undertake to promulgate
alliaws, decrees, orders and regulations and to take all other steps
which may be necessary to give
the present Convention full and
complete effect, so as to ensure
that, from the point of view of
safety of life, a ship is fit for, the
service for which it is intended.

b) Les Gouvernements contractants s'engagent a promulguer
toutes lois, toUS decrets, ordres et
reglements et a prendre toutes
autres mesures necessaires pour
donner a la Convention son plein
et entier effet, afin de garantir
que, du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine, un
navire est apte au service auquel il
est destine.

b) Die Vertragsregierungen
verpflichten sich, alle Gesetze,
Verordnungen, Ausführungsbestimmungen und sonstigen V orschriften zu erlassen und alle sonstigen Maßnahmen zu treffen, die
erforderlich sind, um diesem
Übereinkommen volle Wirksamkeit zu verleihen und dadurch zu
gewährleisten, daß sich im Hinblick auf den Schutz des menschlichen Lebens ein Schiff für seinen Verwendungszweck eignet.

Article 11

Article 11

Artikel 11

Application

Champ d?application

Anwendungsbereich

The present Convention shall
La ,presente
Convention
apply to ships entitledto fly the s'applique aux navires qui sont
flag of States the Governments of autorises a battre le pavillon d'un
which are Contracting Govern- Etat dont le gouvernement est un
ments.
Gouvernement contractant.

Dieses Übereinkommen gilt für
Schiffe, die berechtigt sind, die
Flagge eines Staates zu führen,
dessen Regierung Vertragsregierung ist.

Article III

Article III

Artikel III

Laws, Regulations

Lois, reglements

Gesetze und sonstige
Vorschriften

The Contracting Governments
undertake to communicate to and
deposit with' the Secretary-General of the Inter-Governmental
Maritime Consultative Organizati on (hereinafter referred to as
"the Organization"):
'

Chaque Gouvernement contractant s'engage a communiquer
et deposer aupres du Secn~taire
general de l'Organisation intergouvernementale consultative de
la navigation maritime (ci-apres
denommee « I'Organisation»):

Jede Vertragsregierung verpflichtet sich, dem Generalsekretär der Zwischenstaatlichen Beratenden Seeschiffahrts-Organisation (im folgenden als "Organisation" bezeichnet) folgendes zu
übermitteln und bei ihm zu hinterlegen:
*) Die Anlage zum Übereinkommen wird als Anlageband zu dieser
Ausgabe des Bundesgesetzblattes ausgegeben. Abonnenten des Bundesgesetzblattes Teil Il wird der Anlageband auf Anforderung kostenlos
zugestellt.
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(a) a list of non-governmental
agencies which are authorized to act in their behalf in
the administration of measures for safety of life at sea
for circulation to the Contrac!ing Governments for
the information of their
officers;

a) une liste des organismes
non gouvernementaux qui
sont autorises a agir pour
son compte dans I'application ,des mesures concernant la sauvegarde de la vie
humaine en mer, en vue de
la faire tenir aux Gouvernements contractants qui la
porteront a la connaissance
de leurs fonctionnaires;

a) eme Liste der nichtstaatlichen Stellen, die befugt
sind, im Namen der Vertragsregierung Maßnahmen
zum Schutz des' menschlichen Lebens auf See zu
treffen; diese Liste ist zur
Weitergabe an die Vertragsregierungen zur Unterrichtung ihrer Bediensteten
bestimmt;

(b) the text of laws, decrees,
orders
and
regulations
which shall have been
promulgated on the various
matters within the scope of
the' present Convention;

b) le texte des lois, decrets,
ordres et reglements qui
auront ete promulgues sur
les differentes matieres qui
entre nt dans le champ de la
presente Convention;

b) den Wortlaut der Gesetze"
Verordnungen,
Ausführungsbestimmungen
und
sonstigen Vorschriften, die
auf
den
verschiedenen
durch dieses Übereinkommen betroffenen Gebieten
erlassen worden sind;

(c) a sufficient number of spec-

c) un nombre suffisant de specimens des certificats delivres par lui, conformement
aux dispositions d~ la presente Convention, en vue de
les faire tenir aux Gouvernements contractal)ts qui les
porteront a la connaissance
de leurs fonctionnaires.

c) eine ausreichende Anzahl
von Mustern der nach den
Bestimmungen dieses übereinkommens von der Vertragsregierung ausgestellten
Zeugnisse; diese Muster
sind zur Weitergabe an die
Vertragsregierungen
zur
Unterrichtung ihrer Bediensteten bestimmt.

imens of their Certificates
isued under the provisions
of the present Convention
for circulation to the Contracting Governments for
the information of their
officers.

Article IV

Article IV

Artikel IV

Cases of Force Majeure

Cas de force majeure

Fälle höherer Gewalt

(a) A ship, which is not subject
to the provisions of the present
Convention at the time of its
departure on any voyage,- shall
not become subject to the provisions of the present Convention
on account of any deviation from
its intended voyage due to stress
of weather or any other cause of
force majeure.

a) Unterliegt ein Schiff bei
a) Un navire qui n'est pas soumis, au moment de son depart Antritt einer Reise nicht den
pour un voyage quelconque, aux Bestimmungen dieses Übereinprescnpuons de la presente kommens, so unterliegt es ihnen
Convention ne doit pas etre auch dann nicht, wenn es wegen
astreint aces prescriptions en rai- Schlechtwetters oder sonstiger
son d'~n deroutement quelcon- höherer Gewalt vom vorgeseheque au cours de son voyage pro- nen Reiseweg abweicht.
jete, si ce deroutement est provoque par le mauvais temps ou par
toute autre cause de force
majeure.

b) Personen, die sich wegen
(b) Persons who are on board a
b) Les personnes qui se trouship by reason of force majeure vent a bord d'un navire par raison höherer Gewalt oder wegen der
or inconsequence of the obliga- de force majeure ou par suite de Verpflichtung des Kapitäns an
tion laid upon the master to carry I'obligation qui est faite au capi- Bord befinden, Schiffbrüchige
shipwrecked or other .persons taine de transporter soit des nau- oder andere Personen aufzunehshall not be taken into account frages, soit d'autres personnes, ne men, bleiben bei der Feststellung,
for the- purpose of ascertaining doivent pas entrer en ligne de ob eine Bestimmung dieses überthe application to a ship of any compte lorsqu'il s'agit de verifier einkommens auf ein Schiff anzuprovisions of the present Conven- l'application au navire d'une pres- wenden ist, außer Betracht.
tion.
cription quelconque de la presente Convention.
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Article V

Artikel V

Artide V

Cardage of Persons In
Emergency

Transport
des
sonn es en cas
gence

per - Beförderung von Perd 'u r sonen in Notfällen

(a) For the purpose of evacua) Pour assurer l'evacuation
ating persons in order to avoid a des personnes en vue de les sousthreat to the security of their lives traire ä. une menace ä. la securite
a Contracting Government may de leur vie, un Gouvernement
permit the carriage of a larger contractant peut autoriser le
number of persons in its ships transport sur' ses navires d'un
than is otherwise permissible nombre de personnes superieur
au nombre permis en d'autres cirunder the present Convention.
constances. par la presente
Convention.

a) Um Personen einer Bedrohung ihres Lebens zu entziehen,
kann zur Sicherstellung ihrer
Evakuierung eine Vertragsregierung die Beförderung einer größeren Anzahl von Personen auf
ihren Schiffen gestatten, als sonst
nach diesem Übereinkommen
zulässig ist.

(b) Such permission shall not
deprive other Contracting Governments of any right of control
under the present Convention
over such ships which come
within their ports.

b) Une autorisation de cette
nature ne prive les autres Gouvernements contractants d'aucun
droit de contröle qu'ils ,exercent
aux termes de la presente
Converition sur de tels navires,
iorsque ces navires se trouvent
dans leurs ports.

b) Eine solChe Erlaubnis
schließt nicht ein Kontrollrecht
der anderen Vertragsregierungen
aus, das ihnen nach diesem Übereinkommen in bezug auf Schiffe
zusteht, die ihre Häfen anlaufen.

(c) Notice of any such permission, together with a statement of
the circumstances, shall be sent to
the Secretary-General of the
Organization by the Contracting
Government granting such permission.

c) Avis de toute autorisation de
c) Hat eine Vertragsregierung
cette nature sera adresse au eine solche Erlaubnis erteilt, so
Secretaire general de l'Organisa- teilt sie dies dem Generalsekretär
tion par le gouvernement qui l'a der Organisation unter Beifügung
accordee, en meme temps qu'un eines Berichts über den Sachverrapport sur les circonstances de halt mit.
fait.

Article VI

Article VI

Artikel VI

and

Traites et conventions
anterieurs

Frühere Verträge und
Übereinkommen

(a) As between the Contracting
Governments, the present Convention replaces and abrogates
the International- Convention for
the Safety of Life at Sea which
was signed in London on 17 June
1960.

,a) La presente Convention
remplace et abroge entre les Gouvernements
contraetants
la
Convention internationale pour
la sauvegarde de la vie humaine
en mer signee ä. Londres le 17
juin 1960.

a) Das am 17. Juni 1960 in
London unterzeichnete Internationale Übereinkommen zum
Schutz des menschlichen Lebens
auf See wird durch dieses Übereinkommen zwischen den Vertragsregierungen abgelöst und
aufgehoben.

(b) All other treaties, conventions and arrangements relating
to safety of life at sea, or matters
appertaining thereto, at present in
force between Governments parties to the present Convention
shall continue to have fuH' and
complete e-ffect du ring the terms
thereof as regards:

b) Tous' Jes autres traires,
conventions ou accords qui
concernent la sauvegarde de la
vie humaine en mer ou les ,questions qui s'y rapportent et qui
sont actuellement en viglleur
entre les Gouvernements Panies ä.
la presente Convention conservent leur plein et entier effet pendant la duree qui leur est assignee
en ce qUl concerne:

b) Alle anderen Verträge,
Übereinkommen und Vereinbarungen über den Schutz des
menschlichen Lebens auf See
oder damit zusammenhängende
Fragen, die gegenwärtig zwischen
den Vertragsregierungen des vorliegenden Übereinkommens in
Kraft sind, bleiben während ihrer
jeweiligen Geltungsdauer unbeschränkt wirksam in bezug auf

(i) ships to which the present
Convention does not apply;

i} les navires auxquels la presente Convention ne s'applique pas;

i) Schiffe, auf die dieses Über, einkommen nicht angewendet wird;

(ii) ships to which the present
Convention
applies,
in

ii) les navires auxquels la presente Convention s'appli-

ii) Schiffe, auf die dieses Übereinkommen
angewendet

Prior

Treaties
Conventions
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respect of matters for which
it has not expressly provided.

que, pour ce qui est des
points ne faisant pas I'objet
de prescriptions expresses
dans la presente Convention.
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wird, soweit es sich um
darin nicht ausdrücklich
geregelte Angelegenheiten
handelt.

c) Soweit jedoch solche Ver(c) To the extent, however,
c) Cependant, dans la mesure
that such treaties, conventions or Oll de tels traites, conventions ou träge, Übereinkommen oder Verarran,gements conflict with the accords sont en conflit avec les einbarungen zu den Vorschriften
Übereinkommens
im
provisions of the present Conven- prescriptions de la presente dieses
tion, the provisions of the present Convention, ces dernieres pres- Widerspruch stehen, sind die letzteren maßgebend.
Convention shall prevail.
criptions doivent prevaloir.
(d) All matters which are not
expressly provided for in the present Convention remain subject to
the legislation of the Contracting
Governments.

d) Tous les points qui ne font
pas I'objet de prescriptions
expresses dans
la presente
Convention restent soumis a la
legislation des Gouvernements
contractants.

d) Alle Angelegenheiten, die in
diesem Übereinkommen nicht
ausdrücklich geregelt sind, blei:
ben der Gesetzgebung der Vertragsregierungen vorbehalten.

Article VII

Article VII

Artikel VII

~

I

Special Rules drawn up
by Agreement

Regles speciales resul - Vereinbarung
besontant d'accords
derer Regeln

When in accordance with the
present Convention special rules
are drawn up by agreement
between all or some of the Contracting Governments, such rules
shall be communicated to the
Secretary-General of the Organization for circulation to all Contracting Governments.

Werden im Einklang mit dieQuand, en conformite avec la
presente Convention, des regles sem Übereinkommen von allen
speciales sont etablies par accord oder einigen Vertragsregierungen
entre tous les Gouvernements besondere 'Regeln einvernehmlich
contractants, ou entre certains aufgestellt, so sind diese dem
d'entre eux, ces regles doivent Generalsekretär der Organisation
etre communiquees au Secretaire 'zur Weiterleitung an alle Vergeneral de l'Organisation en vue tragsregierungen mitzuteilen.
de les faire tenir a tous les Gouvernements contractants.

Article VIII

Article VIII

Artikel VIII

Amendments

Amendements

Ä n der u n g .en

(a) The preseht Convention
may be amended by either of the
procedures specified in the following paragraphs.

a) Lapresente Convention peut
etre modifiee par I'une ou I'autre
des procedures definies dans les
paragraphes ci-apres.

a) Dieses Übereinkommen
kann nach einem der beiden
unter den nachstehenden Buchstaben vorgesehenen Yerfahren
geändert werden.

r

b) Änderungen nach Prüfung
b) Amendements apres examen
(b) Amendments after considinnerhalb der Organisation:
eration within the Organization: par l'Organisation:
i) Jede von einer Vertragsrei) tout amendement propose
(i) Anyamendment proposed
~ierung
,,:orgeschlagene
par un Gouvernement
by a Contracting GovernAndening wird dem Genement shall be submitted to
contractant est soumis au
ralsekretär der OrganisaSecretaire
the Secretary-General of
general
de
tion vorgelegt, der sie späl'Organisation et diffuse
the Organization, who
testens sechs Monate vor
shall then circulate it to all
par celui-ci a tous les
der Prüfung an alle MitMembers of the Organiza c
Membres • de l'Organisaglieder der Organisation
tion and all Contracting
tion et a touS les Gouverund alle VertragsregierunGovernments at least six
nements contraetants SIX
gen weiterleitet.
.
months prior to its considmois au moins avant son
eration.
examen;
ii) Jede nach Ziffer i vorge(ii) Any amendment proposed
ii) tout amendement propose
schla~ene und weitergeleiand circulated as above
et diffuse suivant la procetete Anderung wird dem
shall be referred to the
dure ci-dessus est soumis
Schiffssicherheitsausschuß
Maritime Safety Commitau Comite de la securite
der Organisation zur Prü-.
tee of the Organization for
maritime de I'Organisation
fung vorgelegt.
consideration.
pour examen;
2
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iii) Alle Vertragsregierungen,
gleichviel ob ihre Staaten
Mitglieder der Organisation sind oder nicht, sind
berechtigt, an den Beratungen des Schiffssicherheitsausschusses zur Prüfung von Änderungen und
zur Beschlußfassung darüber teilzunehmen.
iv) Änderungen werden mit
Zweidrittelmehrheit
der
anwesenden und abstimmenden Vertragsregierungen in dem nach Ziffer iii
erweiterten Schiffssicherheitsausschuß (im folgenden
als
"erweiterter
Schiffssicherheitsausschuß" bezeichnet) beschlossen, sofern bei der
Abstimmung mindestens
ein Drittel der V ertragsregierungen anwesend ist.

(iii) Contracting Governments
of States, whether or not
Members of the Organization, shall be entitled to
participate in the proceedings of the Maritime
Safety Committee for the
consideration and adoption of amendments.

iii) les Gouvernements contractants des Etats, qu'ils
soient ou non Membres de
l'Organisation, sont autorises a participer aux deliberations du Comite de la
seeuritemaritime aux' fins
de I'examen et de l'adoption des amendements;

(iv) Amendments
shall
be
adopted by a two-thirds
majority of the Contracting Governments present
and voting in the Maritime
Safety Committee expanded as provided for in subparagraph (iii) of this paragraph (hereinafter referred
10 as "the expanded Maritime Safety Committee")
on condition that at least
one-third of the Contracting Governments shall be
present at the time of votlllg.
(v) Amendments adopted III
accordance with subparagraph (iv) of this paragraph shall be commUnIcated by the SecretaryGeneral of the Organization to all' Contracting
Governments' for acceptance.
(vi) 1. An amendment to an
Article of the Conventi on or to Chapter I of
the Annex shall be
deemed 10 have been
accepted on the date on
which it is accepted by
two-thirds of the Contracting Governments.

iv) les amendements sont
adoptes a la majorite des
deux tiers des Gouvernements contraetants presents et votants au sein du
Comite de la securite maritime elargi conformement
a l'alineaiii) du present
paragraphe
(ci-apres
denomme «Comite de la
seeurite maritime elargi»)
a condition qu'un tiers au
mo ins des Gouvernements
contractants soient presents au moment du vote;

2. An amendment 10 the
Annex
other
than
Chapter I
shall
be
deemed 10have been
accepted:
(aa) at the end of two
years from the date
on which it is communicated 10 Contracting
Governments for acceptance; or

2. un
amendement
a
l'Annexe, a I'exclusion
du chapitre I, estrepute
avoir ete accepte:

vi) 1. Eine Änderung emes
Artikels des Übereinkommens oder des
Kapitels I der Anlage
gilt als an dem Tag
angenommen, an dem
sie von zwei Dritteln
der Vertragsregierungen angenommen worden ist.
2. Eine Änderung der
Anlage mit Ausnahme
ihres Kapitels I gilt als
angenommen

a l'expiration d'une
periode dedeux
ans a comptet de la
date a laquelle il est
communique aux
Gouvernements
contraetants pour
acceptation; ou
bb) a l'expiration de
toute
autre
periode, qUl ne

aa) mit Ablauf von
zwei Jahren nach
dem Tag, an dem
sie den Vertragsreglerungen
zur
Annahme übermittelt worden ist,
oder
bb) mit Ablauf elller
anderen Frist, die
mindestens ein Jahr

(bb) at the end of a different
period,
which shall not be

v) s'ils sont adoptes conformement a l'alinea iv) du
present paragraphe, les
amendements sont communiques par le Secretaire
general de l'Organisation
a tous les Gouvernements
contractants,
aux
fins
d' acceptation;
vi) 1. un amendement a un
article de la Convention
ou au chapitre I de son
Annexe est repute avoir
ete accepte a la date a
laquelle il a ete accepte
par les deux tiers des
Gouvernements
contractants;

aa)
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less than one year,
if so determined at
the time of its
adoption by a twothirds majority of
the
Contracting
Governments present, and voting in
the expanded Maritime Safety Committee.

pourra
toutefois
etre inferieure a un
an, s'il en est
decide amSI au
moment de son
adoption par une
majorite des deux
tiers des Gouvernements contractants
presents et votants
au sein du Comite
de la securite maritime elargi.

betragen
muß,
wenn dies im Zeitpunkt
der
Beschlußfassung mit
Zweidrittelmehrheit der anwesenden und abstimmenden Vertragsregierungen
im
erweiterten Schiffssicherheitsausschuß
bestimmt worden
ist.

However, if within the
specified period either
more than one-third of
Contracting
Governments, or Contracting
Governments the combined merchant fleets
of which constitute not
less than fifty per cent
of the gross tonnage of
the world's merchant
fleet, notify the Secretary-General of the
Organization that they
object to the amendment, it shall be deemed
not to have been
accepted.

T outefois, si pendant la
periode ainsi specifiee
plus d'un tiers des Gouvernements
contractants, ou des Gouvernements contractants dont
les flottes marchandes
representent au total 50
p. 100 aumoins du tonnage brut de la flotte
mondiale des navires de
commerce notifient au
Secretaire general de
l'Organisation
qu'ils
elevent une objection
contre cer amendement,
celui-ci est repute ne
pas avoir ete accepte;

Notifizieren
jedoch
innerhalb der festgesetzten Frist entweder
mehr als ein Drittel der
Vertragsregierungen
oder Vertragsregierungen, deren Handelsflotten insgesamt mindestens fünfzig vH des
Bruttoraumgehalts der
Welthandels flotte ausmachen, dem G'eneralsekretär der Organisation, daß sie Einspruch
gegen die Änderung
erheben, so gilt sie als
nicht angenommen.

(vii) 1. An amendment to an
Article of the Convention or to Chapter I of
the Annex shall enter
into' force with respect
to those Contracting
Governments
which
have accepted it, six
months after the date
on which it is deemed
to have been accepted,
and with respect to
each Contracting Government which accepts
it after that date; six
months after the date of
that Contracting Government's acceptance.

vii) 1. un amendement a un
article de la Convention
ou au chapitre I de son
Annexe
entre
en
vigueur' a I'egard des
Gouvernements
contractants
qUI
I'ont
accepte six mois apres
la date a laquelle il est
repute
avoir
ete
accepte, et il entre en
vigueur a I'egard de
chaque Gouvernement
contractant qui I'accepte apres cette date
SIX moisapres son
acceptation par ce Gouvernement contractant;

vii)' 1. Eine Änderung eines
Artikels des Übereinkommens oder des
Kapitels I der Anlage
tritt in bezug auf diejenigen Vertragsregierungen, die sie angenommen
haben,
sechs
Monate nach dem Tag,
an dem sie als angenommen gilt, und in
bezug auf jede Vertragsregierung, die sie
Tag
nach ' diesem
annimmt, sechs Monate
nach dem Tag der
. Annahme durch diese
Vertragsregierung
m
Kraft.

2. An amendment to the
Annex
other
than
Chapter I shall enter
into force with respect
to all Contracting Governments, except. those
which have objected to
the amendment under
sub-paragraph (vi) (2)
of this paragraph ar,td

2. un
amendement
a
l'Annexe, a I'exclusion
du chapitre I, entre en
vigueur a I'egard de
tous les Gouvernements
contraetants a. I'exception de ceux qui ont
eleve une objection
contte ledit amendement conformement au

2. Eine Änderung der
Anlage mit Ausnahme
ihres Kapitels I tritt in
bezug auf alle Vertragsregierungen mit Ausnahme derjenigen, die
nach Ziffer vi Nummer 2 Einspruch dagegen erhoben und diesen
Einspruch nicht zu-
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sous-alinea vi) 2) du
present paragraphe et
qui n'ont pas retire
cette objection six mois
apres la date a laquelle
il est repute avoir ete
accepte.
Toutefois,
avant la date fixee pour
l'entree en vigueur d'un
amendement, tout Gouvernement contractant
pourra
notifier
au
Secretaire general de
l'Organisation qu'il se
dispense de donner
effet a l'amendement
pour une periode qui ne
depasse pas un ari a
compter de la date de
son entree en vigueur,
ou pour une periode
plus longue si la majorite des deux tiers des
Gouvernements
contractants presents et
votants au sein' du
Comite de la securite
elargi
au
maritime
moment de l'adoption
de I'amendement en
decide ainsi.

which have not withdrawn such objections,
six months after the
date on which it is
deemed to have been
accepted.
However,
before the date set for
.entry into force, any
Contracting
Government may give notice to
the Secretary-General
of tl)e Organization
that it exempts itself
from giving effect to
that amendment for a
period not longer .than
one year from the date
of its entry into force,
or for such longer
period as may be determined by a two-thirds
majority of the Contracting Governments
present and voting in
the expanded Maritime
_Safety Committee at
the time of the adoption of the amendment.

c) Amendement par une confe(c) Amendment by a Conference:
rence:
(i) Upon the request of a Coni) a·Ia demande d'un Gouvertracting Government connement contractant apcurred in by at least onepuyee par un tiers au moins
third of the Contracting
des
Gouvernements
Governments, the Organicontractants, l'Organisazation shall convene a
tion convoque une confeConference of Contracting
rence des Gouvernements
Governments to consider
contractants pour examiner
amendments to the present .
les amendements a la preConvention.
sente Convention;
(ii) Every amendmentadopted
ii) tout amendement adopte
by such a Conference by a
par cette conference a la
two-thirds majority of the
majorite des deux tiers des
Gouvernements
contracContracting Governments
present and voting shall be
tants presents et votants est
communicated
by
the
communique par le SecreSecretary-General of the
taire general de I'OrganisaOrganization to all Contion a tous les Gouvernetracting Governments for
ments contractants aux fins
acceptance.
d'acceptation;
(iii) Unless the Conference
decides otherwise, the
ameridment
shall
be
deemed to have been
accepted .and shall enter
into force in accordance
with the procedures speci-

iii)

a moins que la conference
n'en decide _ autrement,
I'amendement est repute
avoir ete accepte et entre
en vigueur selon les procedures .prevues' respectivement aux alineas vi) et vii)

www.parlament.gv.at

rückgenommen haben,
sechs Monate nach dem
Tag in Kraft, an dem
sie als angenommen.
gilt. Jedoch kann jede
Vertragspartei vor dem
vorgesehenen Tag des
Inkrafttretens
dem
Generalsekretär
. der
Organisation notifizieren, daß sie die Änderung während einer
Frist von höchstens
einem Jahr nach ihrem
Inkrafttreten oder während einer längeren
Frist, die mit Zweidrittelmehrheit der im
erweiterten - Schiffssicherheitsausschuß bei
der
Beschlußfassung
über die Änderung
anwesenden und abstimmenden Vertragsregierungen festgesetzt
wird, nicht anwenden
wird.

c) Änderung durch eine Konferenz:
i) Auf Antrag einer Vertragsregierung, der von mindestens einem Drittel der
Vertragsregierungen unterstützt sein muß, beruft die
Organisation eine Konferenz der Vertragsregierungen zur Prüfung von Änderungen dieses Übereinkommens ein.
ii) Jede . von einer solchen
Konferenz mit Zwei drittel- .
mehrheit der anwesenden
und abstimmenden Vertragsregierungen beschlossene Änderung wird vom
Generalsekretär der Organisation allen Vertrags regierungen zur Annahme
übermittelt.
iii) Sofern
die
Konferenz
nichts anderes beschließt,
gilt die Änderung nach
dem Verfahren des Buchstabens b Ziffer vi als angenommen und tritt nach
dem Verfahren _des Buch-
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du paragraphe b) du present article, i condition
que les references au
Comite de la securite maritime elargi dans ces alineas
soient considerees comnie
des references i la conference.

stabens b Ziffer vii in Kraft,
wobei die Bezugnahme
unter diesen Ziffern auf
den erweiterten Schiffssicherheitsausschuß als Bezugnahme auf die Konferenz gelten.

(d)

d)

d)

(i) A Contracting Government
which has accepted an
amendment to the Annex
which has entered into
force shall not be obliged to
extenp the benefit of the
in
present
Convention
respect of the certificates
issued to a ship entitled to
fly the flag of aState the
Government of which, pursuant to the provisions of
sub-paragraph (b) (vi) (2)
of this Article, has objected
to the amendment and has
not withdrawn such an
objectfon, but only to the
extent that such certificates
relate to matters covered by
the amendment in question.

i) Un Gouvernement contractant ayant accepte un amendement' i I'Annexe qui est
entre en vigueur n'est pas
tenu d'etendre le benefice
de la presente Convention
pour ce qui est d'un certificat delivre a un navire habilite i battre le pavillon d'un
Etat dont le gouvernement
a, conformement au sousalinea vi) 2) du paragraphe
b) du present anicle~ eleve
une objection contre ledit
amendement, et n'a pas
retire cette objection, mais
seulement dans la mesure
ou ce certificat s'applique i
des points qui sont vises par
I'amendement en question.

(ii) A Contracting Government

ii) Un Gouvernement contractant ayant accepte un amendement i I'Annexe qui est
entre en vigueur doit etendre le benefice de la presente Convention pour ce
qui est d'un certificat delivre a un navire habilite i
battre le pavillon d'un Etat
dont le gouvernement a
notifie au Secretaire general
de l'Organisation, conformement au sous-alinea vii)
2) du paragraphe b) du present article, qu'il se dispense
de donner effet i I'amendement.

i) Eine Vertragsregierung, die
eine in Kraft getretene
Änderung der Anlage angenommen hat, ist nicht verpflichtet, die Vergünstigung
dieses Übereinkommens in
bezug auf Zeugnisse zu
gewähren, die einem Schiff
ausgestellt worden sind, das
die Flagge eines Staates zu
führen berechtigt ist, dessen
Regierung nach
Buchstabe b Ziffer vi Nummer 2
Einspruch gegen die Änderung erhoben und diesen
Einspruch nicht zurückgenommen hat, jedoch nur
insoweit, als sich diese
Zeugnisse auf Angelegen"
heiten beziehen, die Gegenstand der betreffenden
Änderung sind.
ii) Eine . Venragsregierung,
die eine in Kraft getretene
Änderung der Anlage
angenommen hat, gewährt
die Vergünstigung dieses
Übereinkommens in bezug
auf Zeugnisse, die einem
Schiff ausgestellt worden
sind, das die Flagge eines
Staates zuführen berechtigt ist, dessen Regierung
nach Buchstabe b Ziffer vii
Nummer 2 dem Generalsekretär der Organisation
notifiziert hat, daß sie die
Änderung nicht anwenden
wird.

e) Sauf disposition expresse
contraire, tout amendement a la
presente Convention fait en application du present article et qui a
trait i la structure du navire n'est
applicable qu'aux navires dont la
quille a ete posee ou qui se trouvaient i un stade d'avancement
equivalent i la date d'entree en
vigueur de cet amendement, ou
apres cette date.

e) Sofern nicht ausdrücklich
etwas anderes vorgesehen ist, gilt
jede Änderung dieses Übereinkommens auf Grund dieses Artikels, die sich auf die Bauart eines
Schiffes bezieht, nur für Schiffe,
deren Kiel an oder nach dem Tag
des Inkrafttretens der Änderung
gelegt wird oder die sich zu dieser Zeit in einem entsprechenden
Bauzustand befinden.

which has accepted an
amendment to the Annex
which has entered into
forceshäll extend the benefit of the present Conventi on in respect of the cenificates issued to a ship entitled to fly the flag of aState
the Government of which,
pursuant to the provisions
/' of sub-paragraph (b) (vii)
(2) of this Article, has notified the Secretary-General
of the Organization that it
exempts itself from giving
effect to the amendment.
(e) Unless expressly provided
otherwise, any amendmenF to the
present Convention made under
this Article, which relates to the
structure of a ship, shall apply
only to ships the keels of which
are laid or which are at a similar
stage of construction, on or after
the date on which the amendment
enters into force.
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f) Toute deelaration d'accepta(f) Any declaration of acceptance of, or objection to, an tion ou d'objection relative a un
amendment or any notice given amendement ou toute notificaunder sub-paragraph (b) (vii) (2) tion communiquees en vertu du
of this Aniele shall be submitted sous-alinea vii) 2) du paragraphe
in writing JO the Seqetary-Gen- b) du present aniele doivent etre
eral of the Organization, who adressees par ecrit au Secretaire
de
l'Organisation.
shall inform all Contracting Gov- general
ernments of any such submission Celui-ci informe tous les Gouverand the date of its receipt. '
nements contractants de cette
communication et de la date a
laquelle il !'a re~ue.

f)
Jede
Erklärung
der
Annahme einer Änderung oder
des Einspruchs gegen eine Änderung oder jede Notifikation nach
Buchstabe b Ziffer vii Nummer 2
wird dem Generalsekretär der
Organisation' schriftlich mitgeteilt; dieser unterrichtet alle Vertragsregierungen von dieser Mitteilung und vom Tag ihres Eingangs.

g) Der Generalsekretär der
g) Le Secretaire general de
(g) The Secretary-General of
the Organization shall inform all l'Organisation informe tous les Organisation unterrichtet a:lle
Contracting Governments of any Gouvernements contractants de Vertragsregierungen von jeder
amendments which enter into tout amendement qui entre en auf Grund dieses Anikels in Kraft
force under this Aniele, together vigueur en vertu du present ani- tretenden Änderung sowie vom
with the date on which each such ele ainsi que de la date a laquelle Tag ihres Inkrafttretens.
amendment enters into force.
chaque amendement' entre en
vigueur.
Article IX

Article IX

Artikel IX

Signature,
Ratifica tion, Acceptance, Ap proval und Ac c es s ion

Signature,
ratification, acceptation, approb at i on eta d h es ion

Unterzeichnung, Ratifikation' Annahme, Genehmigung und Beitritt

(a) The present Convention
shall remain open for signature at
the Headquarters of the Organization from 1 November 1974
until 1 July 1975 and shall thereafter remain open for accession.
States may become parties to the
present Convention by:
(i) signature without reservation as to ratification,
acceptance or approval; or

a) Dieses Übereinkommen liegt
a) La presente Convention
reste ouverte a la signature, au vom l. November 1974 bis zum
siege de l'Organisation, du 1er l. Juli 1975 am Sitz der Organinovembre 1974 au 1er juillet 1975, sation zur Unterzeichnung und
et reste ensuite ouverte a I'adhe- danach zum Beitritt auf. Staaten
sion. Les Etats peuvent devenir können Vertragsparteien dieses
Pani es a la presente Convention Übereinkommens werden,
par:
i) indem sie es ohne V orbei) signature
sans
reserve
halt
der
Ratifikation,
quant a la ratification,
Annahme oder GenehmiI'acceptation ou I'approbagung unterzeichnen,
tion; ou
ii) indem sie es vorbehaltlich
ii) signature sous reserve de
der Ratifikation, Annahme
ratification, d'acceptation
oder· Genehmigung unterou d'approbation, suivie de
zeichnen und später ratifiratification, d'acceptation
zieren, annehmen oder
ou d'approbation; ou
genehmigen oder
iii) indem sie ihm beitreten.
iii) adhesion.

(ii) signature subject to ratifi-

cation,
acceptance
or
approval, followed by ratification, acceptance or
appr~val; or
(iii) . acceSSlOn.

b)
Die Ratifikation, die
(b) Ratification, acceptance,
b) La ratification, I'acceptation,
ou
I'adhesion Annahme, die Genehmigung oder
approval or accession shall be I'approbation
effected by the deposit of an s'effectuent par le depot d'un ins, der Beitritt erfolgt durch Hinterinstrument to that effect with the trument a cet effet aupres du legung einer entsprechenden
Secretary!..General of the Organi- Secretaire general de l'Organisa- Urkunde beim Generalsekretär
zation.
der Organisation.
tion.
(c) The Secretary-General of
the Organization shall inform the
Governments of all States which
have signed the present ConventioJ? or acceded to it of any signature or of the deposit of any
instrument of ratification, accept-

c) Le Secretaire general de
l'Organisation informe les gouvernements de tous les Etats
ayant signe la presente Convention ou y ayant adhere de toute
signature ou du depot de tout instrument de ratification, d'accep-
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Organisation unterrichtet die
Regierungen aller Staaten, die
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ance, approval or accession and
the date of its deposit.

tation, d'approbation ou d'adhesion et de la date de ce depot.

gung
einer
Ratifikations-,
Annahme-, Genehmigungs- oder
Beitrittsurkunde und vom Tag
der Hinterlegung.

Article X

Article X

Artikel X

Entry into Force

Entree en vigueur

Inkrafttreten

(a) The presentConvention
a) La presente Convention
shall enter into force twelve entre en vigueur douze mois
months after the date on which apres la date a laquelle au moins
not less than twenty-five States, vingt-cinq Etats dont les flottes
the combined merchant fleets of marchandes representent au total
which constitute not less than 50 p. 100 au moins du tonnage
fifty per cent of the gross tonnage brut de la flotte mondiale des
of the world's merchant shipping, navires de commerce sont devehave become parties to it in nus Parties a la Convention
accordance with Article IX.
conformement aux dispositions
de l'article IX.

a) Dieses Übereinkommen tritt
zwölf Monate nach dem Tag in
Kraft, an dem mindestens fünfundzwanzig Staaten, deren Handelsflotten insgesamt mindestens
fünfzig vH des Bruttoraumgehalts der Welthandelsflotte ausmachen, nach Artikel IX Vertragsparteien geworden sind.

(b) Any instrument of ~atifica
tion; acceptance, approval or
accession deposited after the date
on which the present Convention
enters into force shall take effect
three months after the· date of
deposit.

b) Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhesion depose apres la
date d'entree en vigueur de la
presente Convention prend effet
trois mois apres la date du depot.

b) Jede nach dem Inkrafttreten
dieses Übereinkommens hinterlegte Ratifikations-, Annahme-,
Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde wird drei Monate nach
dem Tag ihrer Hinterlegung
wirksam.

(c) After the date on which an
amendment to the present Convention is deemed to have been
accepted und er Article VIII, any
instrument of ratification, acceptance, approval or accession
deposited shall apply to the Convention as amended.

c) Nach dem Tag, an dem eine
c) Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation Änderung dieses Übereinkomou d'adhesion depose apres la mens nach Artikel VIII als angedate a laquelle un amendement a nommen gilt, findet jede hinterla presente Convention est repute legte Ratifikations-, Annahme-,
avoir ete accepte conformement a Genehmigungs- oder Beitrittsurl'article VIII s'applique a la kunde auf das Übereinkommen
Convention dans sa forme modi- in seiner geänderten Fassung
fiee.
Anwendung.

Article XI

Article XI

Artikel XI

Denunciation

Denonciation

Kündigung

(a) The present Convention
may be denounced by any Contracting Government at any time
after the expiry of five years from
the date on which the Convention enters into force for that
Government.

a) La presente Convention peut
etre denoncee par I'un quelconque des Gouvernements contractants atout moment apres l'expiration d'une periode de cinq ans a
compter de la date i laquelle la
Convention entre en vigueur pour
ce gouvernement.

a) Jede Vertragsregierung
kann dieses Übereinkommen
nach Ablauf von fünf Jahren,
nachdem es für sie in Kraft getreten ist, jederzeit kündigen.

(b) Denunciation shall be
effected by the deposit of an
instrument of denunciation with
the Secretary-General of the
Organization who shall notify all
the other Contracting Governments of any instrument of
denunciation received and of the
date of its receipt as weil as the
date on which such denunciation
takes effect.

b) La denonciation s'effectue
par le depot d'un instrument de
denonciation aupres du Secre. taire general de I'Organisation.
Celui-ci notifie a tous les autres
Gouvernements
contractants
toute denonciation re~ue et la
date de sa reception, ainsi que la
date a laquelle la denonciation
prend effet.

b) Die Kündigung erfolgt
durch Hinterlegung einer Kündigungsurkunde beim Generalsekretär der Organisation; dieser
notifiziert allen anderen Vertragsregierungen den Eingang
jeder Kündigungsurkunde, den
Tag ihres Eingangs und den Tag
des Wirksamwerdens der Kündigung.
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(c) A denunciation shall take
effect one year, or such longer
period as may be specified in the
instrument of denunciation after
its receipt by the Secretary-General of the Organization.

c) La denonciation prend effet
un an apres la date a laquelle le
Secretaire general de l'Organisation en a rec;:u notification, ou a
I'expiration de teile autre periode
plus löngue specifiee dans I'instrument de denonciation.

c) Die Kündigung wird ein
Jahr nach dem Tag, an dem die
Kündigungsurkunde dem Generalsekretär der Organisation
zugegangen ist, oder nach Ablauf
eines längeren in der Urkunde
bezeichneten Zeitabschnitts wirksam.

Article XII

Article XII

Artikel XII

D e pos i t an d Re gis t r a - D e p ö t
tion
(a) The present Convention
shall be deposited with the Secretary-General of the Organization
who shall transmit certified true
copies thereof to the Governments of all States which have
signed the present Convention or
acceded to it.

e t e n r e gis t r e - Hi n t erle gun gun d, Rement
gistrierung

a)

a) Dieses Übereinkommen
La presente Convention est
deposee aupres' du Secretaire wird beim Generalsekretär der
general de l'Organisation qui en Organisation hinterlegt; dieser
ad~sse des copies certifiees übermittelt den Regierungen aller
con'formes aux 'gouvernements de Staaten, die das Übereinkommen
tou:s les Etats qui ont signe la unterzeichnet haben oder ihm
beigetreten sind, beglaubigte
Co/;lvention ou qui y adherent.
Abschriften.

(b) As soon as the present Conb) Des I'entree en vigueur de la
vention enters into force the text presente Convention, son texte
shall be transmitted by the Secre- est transmis par le Secretaire
tary-General of the Organization general de l'Organisation au
to the Secretary-General of the Secretaire general de l'OrganisaUnited . Nations for registration tion des Nations U nies pour etre
and publication, in accordance enregistre et publie conformewith Article 102 of the Charter of mertt a I'Article 102 de la Charte
theUnited Nations.
des: Nations Unies.

Article XIII

The· present Convention is
established in a single copy in the
Chinese, English, French, Russian
und Spanish languages, each text
being equally authentic. Official
translations in the Arabic, German und Italian languages shall
be prepared and deposited with
the signed original.

b) Sobald dieses Übereinkommen in Kraft tritt, übermittelt der
Generalsekretär der Organisation
dem Generalsekretär der Vereinten Nationen den Wortlaut zur
Registrierung und Veröffentlichung nach. Artikel 102 der
Charta der Vereinten Nationen~

Article XIII

Artikel XIII

Langues

Sprachen

La presente Convention est
etablie en un seul exemplaire en
langues anglaise, chinoise, espagnole, franc;:aise et russe, chaque
texte faisant egalement foi. Il en
est fait des traductions officielles
en langues allemande, arabe et
ititlienne qui sont deposees avec
l'exemplaire original revetu des
signatures.

Dieses Übereinkommen ist in
einer Urschrift in chinesischer,
englischer, französischer, russischer und spanischer Sprache
abgefaßt, wobei jeder Wortlaut .
gleichermaßen verbindlich ist.
Amtliche Übersetzungen in arabischer, deutscher und italienischer
Sprache werden angefertigt und
mit der unterzeichneten Urschrift
hinterlegt.

IN WITNESS WHEREOF the
EN FOI DE QUOI, les soussiundersigned, being duly author- gnes, dliment autorises a cet effet
ized by their respective Govern- par leurs gouvernements, Ont
.ments for that purpose, have appose leur signature a la presigned the present Convention.
sente Convention.

ZU URKUND
DESSEN
haben die von ihren Regierungen
hierzu gehörig befu~ten Unterzeichneten dieses Übereinkommen unterschrieben.

DONE AT LONDON this
first day of November one thousand nine hundred and seventyfour.

GESCHEHEN ZU LONDON am 1. November 1974.

FAlT A LONDRES ce premier
novembre mil neuf cent soixantequatorze.
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(Übersetzung)

PROTOCOL OF 1978
RELATING
TO
THE
INTERNATIONAL CONVENTION
FOR
THE
SAFETY OF LIFE AT SEA,
1974

PROTOCOLE DE 1978
RELATIF A LA CONVENTION INTERNATIONALE
DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA' VIE
HUMAINE EN MER

PROTOKOLL VON 1978
ZU DEM INTERNATIONALEN
ÜBEREINKOMMEN VON 1974 ZUM
SCHUTZ DES MENSCHLICHEN LEBENS AUF SEE

THE PARTIES TO THE
PRESENT PROTOCOL,

LES PARTIES AU PRESENT
PROTOCOLE,

DIE VERTRAGSPARTEIEN
DIESES PROTOKOLLS,

BEING PARTIES to theInternational Convention for the
Safety of Life at Sea, 1974, done
at London on 1 November 1974,

ETANTS PARTIES a la
Convention internationale de
1974 pour la sauvegarde de la .vie
humaine en mer, faite a Londres
le 1er novembre 1974.

ALS VERTRAGSPARTEIEN
de; am 1. November 1974 in London beschlossenen Internationalen Übereinkommens von 1974
zum Schutz des menschlichen
Lebens auf See,

RECOGNIZING the signifiRECONNAISSANT
que
cant contribution which can he ladite convention peut contribuer
made by the above-mentioned de maniere appreciable a l'ameConvention to the promotion of lioration de la securite des navires
the safety of ships and property at et des biens en mer ainsi que de la
sea and the lives of persons on sauvegarde de la, vie humaine a
board,
b.ord des navires,

IN ERKENNTNIS des wichtig,en Beitrages, den das genannte
Ubereinkommen zur größeren
Sicherheit von Schiffen und Sachwerten auf See und des Lebens
der an Bord befindlichen Personen leisten kann,

RECQGNIZING also the
need to irpprove further· the
safety of ships, particulary tankers,

RECONNAISSANT EGALESOWIE IN ERKENNTNIS
MENT la necessite d'ameliorer der Notwendigkeit, die Sicherheit
davantage encore la securite des von Schiffen,insbesondere Tanknavires, notamment celle des schiffen, weiter zu verbessern,
navires-citernes,

CONSIDERING that this
objective may best be achieved by
the conclusion of a ProtocoL
relating to the International Convention for the Safety of Life at
Sea, 1974,

ESTlMANT que le meilleur
moyen de realiser cet objectif est
de conclure un Protocoie relatif a
la Convention internationale de
1974 pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer,

INDER ERWÄGUNG, daß
dieses Ziel am besten durch den
Abschluß eines Protokolls zu dem
Internationalen Übereinkommen
von 1974' zum Schutz des
menschlichen Lebens auf See
erreicht werden kann,

HAVE AGREED as folIows:

SONT CONVENUES de ce
qui suit:

SIND wie folgt ÜBEREINGEKOMMEN:

Article I

Article premier

Artikel I

General Obligations

Obligations generales

Allgemeine Verpflichtungen
Die Vertragsparteien dieses
Protokolls verpflichten sich, diesem Protokoll und seiner Anlage;
die Bestandteil des Protokolls ist,
Wirksamkeit zu verleihen. Jede
Bezugnahme auf das Protokoll ist
gleichzeitig eine Bezugnahme auf
seine Anlage.

The parties to the present Pro- ) Les Parties au present Proto-'
tocol undertake to give effect to cole s'engagent a donner effet
the provisions of the present Pro- aux dispositions au present Pr:ototocol and the Annex hereto which cole et de son Annexe, qui fait
shall constitute an integral part of partie integrante du present Prothe present Protocol. Every refer- tocole. Toute reference au preence to the present Protocol con- sent Protocoie constitue en meme
stitutes at the same time a refer- temps une reference a son
Annexe.
ence to the Annex hereto.
Article 11

Articlell

Artikel 11

Anwendung
C harn p ,d ' a p pli c at ion
Application
(1) Die Artikel 11, III (mit Aus(1) Les dispositions des articles
(1) The provisions of Articles
11, III [other than paragraph (a)], 11, III [a l'exception du para- nahme des Buchstabens a), N, VI
N, VI (b), (c) and (d), VII and graphe a)], N, VI b), c) et d), VII Buchstaben b, c und d, VII und
VIII of the International Conven- et VIII de la Convention interna- VIII des Internationa,len Überein-
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tion for the Safety of Life at Sea, tionale de 1974 pour la sauve1974 (h,ereinafter referred to as garde de la vie humaine en mer
"the Cqnvention") are incorpo- (ci-apres denommee «la Convenrated i~ the present Protocol, tion») sont incorporees dans le
provided that references in those present Protocole; toutefois, les
Artieles to the Convention and to references faites dans lesdits artiContrading Governments shall eies a la Convention et aux Goube takek to mean references to vernements contraetants doivent
the presbnt Protocol and to the etre considerees comme des refeParties of the present Protocol, rences faites respectivement au
respectively.
present Protocole et aux Parties
au present Protocole.

kommens von 1974 zum Schutz
des menschlichen Lebens auf See
(im folgenden als "Übereinkommen" bezeichnet) werden in 'dieses Protokoll einbezogen, wobei
Bezugnahmen in jenen Artikeln,
auf das Übereinkommen und die
Vertragsregierungen als Bezugnahmen auf dieses Protokoll bzw.
seine Vertragsparteien gelten.

(2) Any ship to which the present Protocol applies shall comply
with the' provisions of the Convention, subject to the modifications and additions set out in the
present Protocol.

(2) Tout navire vise par le present Protocole doit satisfaire aux
dispositions de la Convention,
sous reserve des modifications et
adjonctions enoncees dans le present Protocole.

(2) Jedes Schiff, auf das dieses
Protokoll Anwendung findet, hat
die Bestimmungen des Übereinkommens mit den im Protokoll
enthaltenen Änderungen und
Zusätzen einzuhalten.

(3) With respect to the ships of
non-parties to the Convention
and the present Protocol, the
Parties to the present Protocol
shall apply the requirements of
the Convention and the present
Protocol as may be necessary to
ensure that no more favourable
treatment is givento such ships.

(3) Les Parties au present Protocole appliquent aux navires des
Etats qui ne sont Parties ni a la
Convention ni au present Protocole les prescnpuons de la
Convention et du present Protocole' dans la mesure OU cela est
necessaire pour ne pas faire beneficier ces navires de conditions
plus favorables.

(3) In bezug auf die Schiffe
von Nichtvertragsparteien des
Übereinkommens und dieses Protokolls wenden die Vertrags parteien des Protokolls die V orschriften des Übereinkommens
und des Protokolls an, soweit
dies nötig ist, um sicherzustellen,
. daß diesen Schiffen keine günstigere Behandlung zuteil wird.

Article III

Article III

Communication of In formation

Communication
des
renseign,ements

The Parties to the present Protocol undertake to communicate
to, and deposit with, the Secretary-General of the Inter-Governmental Maritime Consultative
O~ganization
(hereinafter
referred to as "the Organization"), a list of nominated surveyors or recognized organizations
which .are authorized to act on
their behilf
in the administration
I
of measufes for safety of life at
sea for circulation to the Parties
for infor~ation of their officers.
The Administration shall therefore notify the Organization of
the specific responsibilities and
conditions of the authority delegated to l the nominated surveyors or recognized organizations.

Chaque Partie au present Protocole s'engage a communiquer
et a deposer aupres du Secretaire
general de l'Organisation intergouvernementale consultative de
la navigation maritime (ci-apres
denommee «1'Organisation») une
liste des inspecteurs designes ou
des organismes reconnus qui sont
autorises a agir pour son compte
dans I'application des mesures.
concernant la sauvegarde de la
vie humaine enmer, en vue de sa
diffusion aux Parties qui la porteront a la connaissance des leurs
fonctionnaires. L'Administration
doit donc notifier a l'Organisation les responsabiIites specifiques
confiees aux inspecteurs designes
ou aux örganismes reconnus et
les conditions de ]'autorisatio~
ainsi accordee.
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Artikel III
Übermittlung
von
Informationen
Die Vertragsparteien dieses
Protokolls verpflichten sich, dem
Generalsekretär der Zwischenstaatlichen Beratenden Seeschifffahrts-Organisation (im folgendemaIs "Organisation" bezeichnet) ein Verzeichnis ernannter
Besichtiger oder .anerkannter
Stellen, die ermächtigt sind, bei
der Durchführung von Maßnahmen für die Sicherheit des
menschlichen' Lebens auf See in
ihrem Namen tätig zu werden,
zur Weiterleitung an die Vetragsparteien zur Unterrichtung ihrer
Bediensteten zu übermitteln und
zu hinterlegen. Die Verwaltung
teilt deshalb der Organisation die
einzelnen Verantwortlichkeiten
und Bedingungen der den
ernannten
Besichtigern oder
anerkannten' Stellen übertragenen
Befugnis mit.
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Article IV .
Signature,
Ratification, Acceptance, Approval and Accession
(1) The present Protocol shall
be open for signature at the
Headquarters of the Organization from 1 June 1978 to 1 March
1979 and shall hereafter remain
open for accession. Subject to the
provisions of paragraph 3 of this
Article; States may become Parties to the present Protocol by:
a) signature without reservac
tion as to ratification,
acceptance or approval; or

b) signature subject to ratificati on, acceptance or approval, followed by ratification,
acceptance Or approval; or

c) acceSSlOn.

Article IV
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Artikel IV

Signature,
ratifica - Unterzeichnung, Ratit ion, ace ep tat ion, a p - fikation'
Annahme,
probation et adhesion
Gen e h m i g u ng und Bei tritt
(1) Dieses Protokoll liegt vom
(1) Le present Protocoie est
ouvert a la signature, au siege de 1. Juni 1978 bis zum 1. März
l'Organisation, du 1er juin 1978 1979 am Sitz der Organisation
au 1er mars 1979 et reste ensuite zur Unterzeichnung und danach
ouvert a I'adhesion. Sous reserve zum Beitritt auf. Vorbehaltlich
des dispositions du paragraphe 3 des Absatzes 3 können Staaten
du present article, les Etats peu- Vertragsparteien des Protokolls
vent devenir Parties au present werden,
Protocole par:
a) indem sie es ohne Vorbehalt
a) signature sans reserve quant
a la ratification, I'acceptader Ratifikation, Annahme
tion ou I'approbation; ou
oder Genehmigung unterzeichnen,
b) indem sie es vorbehaltlich
b) signature sous reserve de
der Ratifikation, Annahme
ratification, d'acceptation
ou d'approbation, suivie de
oder Genehmigung unterzeichnen und später ratifiratification, d'acceptation
zieren, annehmen oder
ou d'approbation; ou
genehmigen oder
c) indem sie ihm beitreten.
c) adhesion.

(2) Ratification, acceptance,
approval or accession shall be
effected by the deposit of an
instrument to that effect with the
Secretary-General of the Organization.

(2) Die Ratifikation, die
(2) La ratification, I'acceptation, I'approbation ou I'adhesion Annahme, die Genehmigung oder
s'effectuent par le dep6t d'un ins- der Beitritt erfolgt dl,!rch Hintertrument a cet effet aupres du legung einer entsprechenden
Secretaire general de l'Organisa- Urkunde beim Generalsekretär
tion.
der Organisation.

(3) The present Protocol may
be signed without reservation,
ratified, accepted, approved or
acceded to only by States which
have signed without reservation,
ratified, accepted, approved or
acceded to the Convention.

(3) Le present Protocole ne
peut faire I'objet d'une signature
sans reserve, d'une ratification,
d'une acceptation, d'une approbation ou d'une adhesion que de
la part des Etats qui ont signe
sans reserve, ratifie, accepte ou
approuve la Convention ou qui y
ont adhere.

(3) Nur Staaten, die das Übereinkommen
ohne
Vorbehalt
unterzeichnet oder ratifiziert,
angenommen oder genehmigt
haben oder ihm beigetreten sind,
können dieses Protokoll ohne
Vorbehalt unterzeichnen oder
ratifizieren,
annehmen
oder
genehmigc;n oder ihm beitreten.

Article V

Article V

Artikel V

Entry into Force

Entree ~n vigueur

Inkrafttreten

(1) The present Protocol shall
(1) Le present Protocole entre
(1) Dieses Protokoll tritt sechs
enter into force six months after en vigueur six mois apres la date Monate nach dem Tag in Kraft,
the date on which not less than a laquelle au moins quinze Etats an dem mindestens fünfzehn
fifteen States, the combined mer- dont les flottes marchandes repre- Staaten, deren Handelsflotten
chant fleets of which constitute sentent au total au moins ein- insgesamt mindestens fünfzig vH
not less than fifty per cent of the quante pour cent du tonnage brut des Bruttoraumgehalts der Weltgross tonnage of the.world's mer- de la flotte mondiale des .navires handelsflotte ausmachen, nach
chant shipping, have beeome Par- de commerce sont devenus Par- Artikel IV des Protokolls Verties to it in a.eeordance with Arti- ties a ce protocole conformement tragsparteien geworden sind;
cle IV of the present Protocol, aux dispositions de son article IV, jedoch tritt das Protokoll nicht
provided howe'ver that the pres- a condition toutefois que le pre- vor dem Inkrafttreten des Überent Protocol shall not enter into sent Protocole n'entre pas en einkommens in Kraft.
force before the Convention has vigueur avant que la Convention
entered into force.
soit entree en vigueur.
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(2) Any instrument of ratification, acceptance, approval or
accession deposited after the date
on which the present Protocol
enters intoforce shall take effect
three months after the date of
deposit.
(3) After the date on which an
amendment to the present Protocol is deemed to have been
accepted under Article VIII of
the' Convention, any instrument
of ratification, acceptance, approvalor accession deposited shall
apply to the present Protocol as
amended.

(2) Tout instrument der ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion depose apres
la date d'entree en vigueur du
present Protocole prend effet
trois mois apres la date du depot.

(2) Jede nach dem Inkrafttreten dieses Protokolls hinterlegte
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde wird drei Monate nach
dem Tag ihrer Hinterlegung
wirksam.
(3) Tout instru~ent de ratifica(3) Nach dem Tag, an dem
tion, d'approbation ou d'adhesion eine Änderung dieses Protokolls
deposeapres la date ä laquelle un gemäß Artikel VIII des Übereinamendement au present Proto- kommens als angenommen gilt,
'cole est repute avoir ete accepte findet jede hinterlegte Ratifikaconformement ä I'article VIII de tions-, Annahme-, Genehmi~
la Convention s'applique au Pro- gungs- oder Beitrittsurkunde auf
das Protokoll in seiner. geändertocole dans sa forme modifiee.
ten Fassung Anwendung.
)

Article VI

Article VI

Artikel VI

Denunciation

Denonciation

Kündigung

(1) The present Protocol may
be denounced by any Party at any
time after the expiry of five years
from the date on which the present Protocol enters into force for .
that Party.

(2) Denunciation shall be
effected by the deposit of an
instrument of denunciation with
the Secretary-General of the
Organization.

(1) Le present Protocole peut
(1 ) Jede Vertragspartei kann
etre denonce par I'une quelcon- dieses Protokoll nach Ablauf von
que des Parties ä tout moment fUnf Jahren, nachdem es für sie in
apres I'expiration d'une periode Kraft getreten ist, jederzeit künde cinq ans ä compter de la date ä digen.
laquelle le present Protocole
entre en vigueur po ur cette Partie.
(2) La denonciation s'effectue
(2) Die Kündigung erfolgt
par le depot d'un instrument de durch Hinterlegung einer Kündidenonciation aupres du Secre- gungsurkunde beim Generalsetaire general de l'Organisation.
kretär der Organisation.

(3) A denunciation shall take
(3) Die Kündigung wird ein
(3) La denonciation prend effet
effect one year, or such longer un an apres la date ä laquelle le Jahr nach dem Tag, an dem die
period as may be specified in the Secretaire general de l'Organisa- Kündigungsurkunde dem Geneinstrument of denunciation, after tion en a rer,:u notification, ou ä ralsekretär der Organisation
its receipt by the Secretary-Gen- expiration de teile autre periode zugegangen ist, oder nach Ablauf
eral of the Organization.
plus longue specifiee dans l'ins- eines längeren in der Urkunde
trument de denonciation.
bezeichneten Zeitabschnitts wirksam.
(4) A denunciation of the Con( 4) Eine Kündigung des Über(4) Toute denonciation de la
vention of a Party shall be Convention par une Partie consti- einkommens durch eine Vertragsdeemed to be a denunciation of tue une denonciation du present partei gilt als Kündigung dieses
the present Protocol of that Protocole par cette Partie.
Prot~kolls durch diese VetragsParty.
parte!.

ArticleVII

Article VII

Artikel VII

Depositary

Depositaire

Verwahrer

(1) The present Protocol shall
be deposited with the SecretaryGeneral of the Organization
(hereinafter referred to as "the
Depositary") .

(1) Le present Protocole est
depose aupres du Secretaire general de l'Organisation (denomme
ci-apres .de Depositaire »).

(1) Dieses Protokoll wird beim
Generalsekretär der Organisation
(im folgenden als "Verwahrer"
bezeichnet) hinterlegt.

(2) The Depositary shall:
(a) inform all States which have
signed the present Protocol
or acceded thereto of:

(2) Le Depositaire :
a) informe tous les Etats qui
ont signe le present Protocole ou qui y adherent:

(2) Der Verwahrer
a) unterrichtet alle Staaten, die
dieses Protokoll unterzeichnet haben oder ihm beigetreten sind,
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(i) each new signature or
deposit of an instrument of ratification,
acceptance, approval or
accession, together with
the date thereof;
(ii) the date of entry into
force of the present
Protocol;
(iii) the deposit of any
instrument of denunciati on of the present Protocol together with the
date on which it was
received and the date
on which the denunciation takes effect;
(b) transmit certified true copies of the present Protocol
to all States which have
signed the present Protocol
or acceded thereto.
(3) As soon as the present Protocol enters into force, a certified
true copy thereof shall be transmitted by the Depositary to the
Secretariat of the Uniied Nations
for registration and publication in
accordance with Article 102 of
the Charter of the United
Nations.

i) de toute signature nouvelle ou de tout depot
d'instrument nouvau de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhesion et de la date
de cette signature ou de
ce depot;
iij de la date d'entree en
vigueur du presentProtocole;
iii) de tout depot d'instrument denoncant le present Protocole, de la
. date ä. laquelle cet instrUment a ete re~u et de
la date ä. laquelle la
., denonciation
prend
effet;
b) transmet des copies certifiees conformes du present
Protocole a touS les Etats
signataires de ce protocole
et a touS les Etats qui y
adherent.
.
(3) Des l'entree en vigueur du
present Protocole, le Depositaire
en transmet une copie certifiee
conforme au Secretariat de
l'Organisation des Nations Unies'
en vue de son enregistrement et
de sa publication conformement ä.
l'Article 102 de la Charte des
Nations Unies.

i) von jeder neuen Unterzeichnung oder Hinterlegung einer Ratifikations-,
Annahme-,
Genehmigungsoder
Beitrittsurkunde unter
Angabe des Zeitpunkts;
ii) vom Tag des Inkrafttretens des Protokolls;
iii) von der Hinterlegung
jeder
Kündigungsurkunde zu dem Protokoll unter Angabe des
Zeitpunkts, in dem sie
einging, und des Zeitpunkts, in dem die Kündigung wirksam wird;
b) übermittelt allen Staaten,
die das Protokoll unterzeichnet haben oder ihm
beigetreten sind, beglaubigte Abschriften.
(3) Sobald dieses Protokoll in
Kraft tritt, übermittelt der Verwahrer dem Sekretariat der Vereinten Nationen eine beglaubigte
Abschrift zur Registrierung und
Veröffentlichung nach Artikel
102 der Charta der Vereinten
Nationen.

Article VIII

Article VIII

Artikel VIII

La n gu a ges

Langues

Sprachen

The present Protocol is estabLe present Protocole est etabli
lished in a single original in the en un seul exemplaire original en
Chinese, English, French, Russian langues anglaise, chinoise, espaand Spanish languages, each text gnole, fran~aise et russe, chaque
being equally authentic. Official texte faisant egalement foi. II en
translation in the Arabic, German est fait des traductions officielles
an ltalian languages shall be pre- en langues allemande, arabe et
pared and deposited with the italienne qui sont deposees avec
signed original.
I'exemplaire original revetu des
signatures.
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Dieses Protokoll ist in einer
Urschrift in chinesischer, englischer, französischer, russischer
und spanischer Sprache abgefaßt,
wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. Amtliche
Übersetzungen in arabischer,
deutscher und italienischer Sprache werden angefertigt und
zusammen mit der unterzeichneten Urschrift hinterlegt.

IN WITNESS WHEREOF the
DESSEN
EN FOI DE QUOI, les soussiZU URKUND
undersigned, being duly author- gnes, dument autorises a cet effet haben die von ihren Regierungen
ized by their respective Govern- par leurs gouvernements respec- hierzu gehörig befugten Unterments for that purpose have tifs, ont appose leur signature au zeichneten
dieses
Protokoll
signed the present Protocol.
unterschrieben.
present Protocole.
DONE AT LONDON this
seventeenth day of February on~
thousand nine hundred and
seventy-eight.

FAlT A LONDRES ce dixsept fevrier mil neuf cent
soixante-dix-huit.
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VORBLATT
Problem:
Die Internationale Seeschiffahrtsorganisation (IMO) hat am 1. November 1974 das Internationale
Übereinkommen von 1974 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See (SOUS 1974) ausgearbeitet; das
am 25. Mai 1980 international in Kraft getreten ist; das dieses Übereinkommen ändernde bzw. ergänzende
Protokoll von 1978 trat am 1. Mai 1981 in Kraft. Weiters sind bereits die SOLAS 1974 und das Protokoll
von 1978 weiterentwickelnde Änderungen am 1. September 1984 ebenfalls international in Kraft gesetzt
worden. Wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung für die Sicherheit der Seeschiffahrt ist die SO LAS 1974
bis zum 1. Dezember 1985 schon von 94 Seeschiffahrt treibenden Staaten und das Protokoll von 1978 von
56 Staaten angenommen worden.

Ziel und Lösung:
Durch den Beitritt zur SOLAS 1974 und zum Protokoll von 1978 samt Anlage sollen die erhöhten
Sicherheitsanforderungen auch für österreichische Seeschiffe verbindlich werden.
Alternativen:
Keine.
Kosten:
Keine.
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Erläuterung~n
Allgemeiner Teil
I.

Das vorliegende Übereinkommen und Protokoll
haben gesetzes ändernden Charakter und bedürfen
der Genehmigung des Nationalrats gemäß Art. 50
Abs. 1 B-VG. Sie haben nicht politischen Charakter. Da sie zur unmittelbaren Anwendung im innerstaatlichen Bereich nicht geeignet sind, ist eine
Beschlußfassung gemäß Art. 50 Abs. 2 B-VG erforderlich. Sie enthalten keine verfassungsändernden
Bestimmungen. Auf Grund des kleinen Benützerkreises und des großen Umfanges der Anlage zum
Übereinkommen und der hierzu 1981 beschlossenen Änderungen soll für diese Texte eine Beschlußfassung gemäß Art. 49 Abs.2 B-VG eine vereinfachte Kundmachung durch Auflage beim Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten und
Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und
Verkehr ermöglichen.
Eine finanzielle Mehrbelastung des Bundes ist
mit dem beabsichtigten Beitritt nicht verbunden.

11.

ausschu~ses am 20. November 1981 weitreichende
Änderudgen sowohl zur SOLAS 1974 als auch zum
Protoko~l von 1978 angenommen, die international
am 1. September 1984 in Kraft getreten sind. Die
einzelneh Kapitel werden im Besonderen Teil der
Erläuter~ngen erörtert.
Besonderer Teil
I.

Die Artikel I bis XIII des Übereinkommens von
1974 udd die Artikel I bis VIII des Protokolls von
1978 ehthalten ausschließlich VerfahrensbestirnI
mungen~.

Gegehüber der SOLAS 1960 wurden ua. die
Voraussetzungen für das internationale Inkrafttreten des Übereinkommens neu gefaßt, die nunmehr
im Art. X (zuvor Art. XI) enthalten sind. Als
wesentliche Neuerung ist jedoch vor allem das im
Art. VIII des Übereinkommens, von 1974 enthaltene, gegenüber dem Art. IX des Übereinkommens
von 1960 entscheidend modifizierte Änderungsverfahren ~nzuführen. So ist etwa in der neugeregelten Mderungsbestimmung ein Einspruchsrecht
einer q4alifizierten Minderheit bzw. die "Notifikation eiries Vorbehalts" durch eine Vertragsregierung enthalten, während das nach dem früheren
Art. IX: mögliche Ausscheiden einer Vertragspartei
wegen ider Nichtannahme einer Änderung nicht
mehr vorgesehen ist.

Das "Internationale Übereinkommen von 1974
zum Schutz des menschlichen Lebens auf See stellt
die grundlegende Vorschrift auf dem Gebiet der
Sicherheit der Schiffe auf See dar. Der Vorgänger
dieses Übereinkommens, das Internationale Übereinkommen von 1960 zum Schutz des menschli11.
chen Lebens auf See, wurde von Österreich im Jahr
I
1972 angenommen und mit BGBI. Nr. 381 kundgeDer in der Anlage zusammengefaßte, materielle
macht. Diesem Übereinkommen gehörten praktisch
Teil dbs Internationalen Übereinkommens von
alle seefahrenden Staaten an. Das Übereinkommen
1974 zJm Schutz des menschlichen Lebens auf See
von 1974 enthält gegenüber der SOLAS 1960 vorsamt eingearbeitetem Protokoll von 1978 gliedert
nehmlich Bestimmungen, die der rasanten technisich in hachstehende Kapitel:
schen Entwicklung auf dem Gebiet der SeeschiffKapi~el I
Allgemeine Bestimmungen
fahrt Rechnung tragen sollen. Ebenso finden im
I
Protokoll von 1978 die lediglich in einem Zeitraum
Kapifel II - 1
Bauart der Schiffe - Untervon rund vier Jahren eingetretenen Änderungen,
teilung
und
Stabilität,
vor allem für den Bau und die Ausrüstung von
Maschinen und elektrische
Tankschiffen, den entsprechenden rechtlichen NieAnlagen
derschlag. Über die in beiden Übereinkommen entBauart der Schiffe - Brandhaltenen materiellen Änderungen hinaus, wurden
Kapitel II - 2
schutz, ,Feueranzeige und
auch die Verfahrensvorschriften modifiziert. Des.
Feuerlöschung
weiteren wurden auf Antrag des Schiffssicherheits-
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KapitellII

Rettungsmittel usw,

Kapitel N

Telegraphiefunk
Sprechfunk

Kapitel V

Sicherung der Seefahrt

Kapitel VI

Beförderung von Getreide

Kapitel VII

Beförderung
Güter

Kapitel VIII

Reaktorschiffe.

Zu Kapitel IV:
und

gefährlicher
.

Im Anhang sind die entsprechend den Regeln
auszustellenderi Sicherheits zeugnisse enthalten.
Zu den einzelnen Kapiteln ergeben sich folgende
Bemerkungen:

Die Bestimmungen dieses Kapitels stimmen mit
denen der SOLAS 1960 grundsätzlich überein,
wobei jedoch einige Anpassungen an die neue Vollzugsordnung für den Funkdienst durchgeführt
wurden.
Zu Kapitel V:
Die Regeln dieses Kapitels stimmen mit denen
der SOLAS 1960 im wesentlichen überein. Neu
aufgenommen wurde die Vorschrift, daß Schiffe
mit einem Bruttoraumgehalt von 1 600 und mehr
Registertonnen mit einer zugelassenen Radaranlage ausgerüstet sein müssen. Außerdem wurden
die Bestimmungen über Lotsenleitern und mechanische Lotsenaufzüge neu aufgenommen.

Zu Kapitel I:
Kapitel I enthält Regeln über Geltungsbereich,
Begriffsbestimmungen, Besichtigungen, auszustellende Zeugnisse sowie die Untersuchung von
Seeunfällen. Wie bereits in der SOLAS 1960 ist
auch hier wieder gemäß Regel 6 die Überprüfung
und Besichtigung von Schiffen durch Organe des
Staates vorzunehmen, in dessen Schiffsregister das
Schiff eingetragen ist. Die Überprüfung und
Besichtigung kann jedoch von der Regierung dieses
Staates "den von ihr anerkannten Stellen" übertragen werden. Diese Bestimmung, die schon in der
SOLAS 1960 enthalten war, ermöglicht es weiterhin, Klassifikationsgesellschaften zur Besichtigung
und Ausstellung der entsprechenden Zeugnisse zu
ermächtigen.

Zu Kapitel VI:
Dieses Kapitel enthält neue Regeln über die
Maßnahmen bei der Beförderung von Getreide als
Massengut.
Zu Kapitel VII:
Die Bestimmungen dieses Kapitels entsprechen
den bisherigen der SOLAS 1960. Auf der Basis dieser Normen wurden von der IMO Codes über die
Beförderung gefährlicher Güter ausgearbeitet, die
detaillierte Beförderungsvorschriften enthalten.
Zu Kapitel VIII:
Dieses Kapitel enthält Bestimmungen für Reaktorschiffe, die mit denen der SOLAS 1960 übereinstimmen.

Zu Kapitel 11 - 1:

Dieses Kapitel, welches in der Hauptsache auf
neue Schiffe - das sind Schiffe, die nach InkraftDie im Anhang enthaltenen Zeugnisse entspretreten dieses Übereinkommens auf Kiel gelegt wurden - Anwendung findet, entspricht im großen chen ihrer Form nach den bisherigen der SOLAS
und ganzen den Bestimmungen der SOLAS 1960. , 1960 und wurden nur inhaltlich an die neuen
Regeln angepaßt.
Zu Kapitel 11 - 2:
In diesem Kapitel sind im wesentlichen V orschriften enthalten, die von der IMO in den Jahren
1965 bis 1968 als. Änderungen der SOLAS 1960
ausgearbeitet wurden, jedoch international auf
Grund des komplizierten Änderungsverfahrens dieser Konvention nicht in Kraft getreten sind.
Zu Kapitel II1:
Dieses Kapitel stimmt im großen und ganzen mit
dem entsprechenden der SOLAS 1960 überein.
Darin werden für jeden Schiffstyp die Anzahl der
Rettungsboote, der aufblasbarenRettungsflöße und
sonstigen Rettungsgeräte sowie die Anforderungen
an Rettungsmittel festgelegt.

Auf Grund der Änderungen von 1981 ergeben
sich zu den einzelnen Kapiteln noch folgende
Bemerkungen:

Zu Kapitel 11 -

1:

Die Bestimmungen dieses Kapitels wurden der
. technischen Entwicklung angepaßt und zusätzliche
Anforderungen für Ruderanlagen und zeitweise
unbesetzte Maschinenräume aufgenommen.
Zu Kapitel 11- 2:
Dieses Kapitel enthält verschärfte Vorschriften
hinsichtlich der Feuersicherheit der Passagierschiffe, Frachtschiffe und Tankschiffe.
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Zu Kapitel I1I:

Zu Kapitel V:

In diesem Kapitel wurden lediglich auf Grund
der Änderungen der anderen Kapitel erforderliche
Anpassungen durchgeführt.

'In diesem Kapitel ist zur Erhöhung der nautisehen Sicherheit der Schiffahrt die erforderliche
Navigationsausrüstung der Schiffe geregelt.

Zu Kapitel IV:
Zur Sicherstellung einer Hörbereitschaft auf
einer möglichst großen Anzahl von Schiffen wurden in diesem Kapitel erweiterte Bestimmungen
über Funkanlagen und deren Bedienung eingeführt.

Zu Kapitel VI: .
Zur Erhöhung der Sicherheit der Schiffe wurden
hier die Bestimmungen über die Stabilität beim
Transport von Getreide' modernisiert.
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