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Regierungsvorlage
Protokoll von 1978 zu dem Internationalen Übereinkomme~. von 1973 zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe samt dem Internationalen Ubereinkommen von 1973 zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schif~~ mit Protokollen I und 11 und Anlage1;1; zu dem
Protokoll von 1978 und dem Internationalen Ubereinkommen von 1973 sowie deren Anderungen von 1984 und 1985
Hinsichtlich der Anlagen zu dem Protokoll von 1978 und dem Internationalen Übereinkommen von
1973 sowie deren Änderungen von 1984 und 1985 ist gemäß§ 23 Abs. 2 Geschäftsordnungsgesetz von der
Vervielfältigung und Verteilung Abstand genommen worden.
Die gesamte Vorlage liegt jedoch in der Parlamenisdirektion zur Einsichtnahme auf.
(Übersetzung)

Protocol of 1978 Relating to Protocole de 1978 relatif a la
the International Convention Convention internationale de
for the Prevention of Pollu- 1973 pour la prevention de la
tion from Ships, 1973
pollution par les navires

Protokoll von 1978 zu dem
Internationalen Übereinkommen von 1973 zur Verhütung
der
Meeresverschmutzung
durch Schiffe

The Parties to the present Protocol,

Die Vertragsparteien
Protokolls -

Les Parties au present Protocole,

dieses

recogmzmg the significant
contribution which can be made
by the International Convention
. for the Prevention of Pollution
from Ships, 1973, to the protection of the marine environment
from pollution from ships,

in. Erkenntnis des wichtigen
reconnaissant que la Convention internationale de 1973 pour Beitrags, den das Internationale
la prevention de la pollution par Übereinkommen von 1973 zur
les navires peut contribuer de Verhütung der Meeresverschmutmaniere appreciable a la protec- zung durch Schiffe zum Schutz
tion du milieu marin contre la der Meeresumwelt vor einer solchen
Verschmutzung
leisten
pollution par les navires,
kann,

recognizing also the need to
improve further the prevention
and control of marine pollution
from ships, particularly oil tankers,

sowie in Erkenntnis der Notreconnalssant egalement la
necessite d'ameliorer encore la wendigkeit, die Verhütung und
prevention de la pollutIon des Überwachung der Meeresvermers par les navires, notamment schrnutzung durch Schiffe, insbepar les petroliers, ainsi que la sondere Öltankschiffe, weiter zu
verbessern,
lutte contre cette pollution,

recogmzmg further the need
for implementing the Regulations
for the Prevention of Pollution by
Oil contained in Annex I of that
Convention as early and as
widely as possible,

reconnaissant en outre la
necessite de mettre en ceuvre les
regles relatives a la prevention de
la pollution parles hydrocarbures
qui figurent a l'Annexe I de cette
convention aussi rapidement et de
maniere aussi etendue que pos sible,

acknowledging however the
needto defer the application of
Annex 11 of that Convention until

jedoch in Anbetracht der Notconsiderant toutefois qu'il est
necessaire d'ajourner l'applica- wendigkeit, die Anwendung der
tion de l'Annexe 11 de cette Anlage 11 jenes Übereinkommens
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in Erkenntnis der weiteren
Notwendigkeit, die in. Anlage I
jenes Übereinkommens enthaltenen Regeln zur Verhütung der
Meeresverschmutzung durch Öl
so bald und so umfassend wie
möglich durchzuführen,
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certain technical problems have
been satisfactorily resolved,

convention jusqu'au moment OU
certains problemes d'ordre technique auront ete resolus de fa~on
satisfaisante,

aufzuschieben, bis bestimmte
technische Probleme zufriedenstellend gelöst worden sind,

considering that these objectives maybest be achieved by the
conclusion of a Protocol relating
to the International Convention
for the Prevention of Pollution
from Ships, 1973,

estimant que le meilleur moyen
de realiser ces objectifs est de
conclure un Protocole relatif a la
Convention internationale de
1973 pour la prevention de la pollution par les navires,

in der Erwägung, daß diese
Ziele am besten durch den
Abschluß eines Protokolls zu dem
Internationalen Übereinkommen
von 1973 zur Verhütung der
Meeresverschmutzung
durch
Schiffe erreicht werden -

sont convenues de ce qui suit:

sind wie folgt übereingekommen:

Article I

Article premier

Artikel I

General Obligations

Obligations generales

Allgemeine Verpflichtungen

1. The Parties to the present
Protocol undertake to give effect
to the provisions of:

1. Les Parties au present Protocole s'engagent a donner effet
aux dispositions:

(a) the present Protocol and
the Annex hereto which
shall constitute an integral
part of the present Protocol; and
(b) the International Convention for the Prevention of
Pollution from Ships, 1973
(hereinafter referred to as
"the Convention"), subject
to the modifications and
additions set out in the pres. ent Protocol.

a) du present Protocoie et de
son Annexe, qui fait partie
integrante du present Protocole; et

(1) Die Vertragsparteien dieses
Protokolls verpflichten sich, folgenden Bestimmungen Wirksamkeit zu verleihen:
a) diesem Protokoll und seiner
Anlage, die Bestandteil des
ProtOKolls ist;

b) de la Convention internationale de 1973 pour la prevention de la pollution par
les navires (ci-apres denommee <da Convention»), sous
reserve des modifications et
adjonctions enoncees dans
le present Protocole.

b) dem Internationalen Übereinkommen von 1973 zur
Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
(im folgenden als "Übereinkommen" bezeichnet)· mit
den in diesem Protokoll
enthaltenen
Änderungen
und Ergänzungen.

2. The provisions of the Convention and the present Protocol
shall be read and interpreted
together as one single instrument.

2. La Convention et le present
Protocoie seront consideres et
interpretes comme un seul et
meme instrument.

(2) Das Übereinkommen und
dieses Protokoll werden als ein
einziges Übereinkommen angesehen und ausgelegt.

3. Every reference to the present Protocol constitutes at the
same time a reference to the
Annex hereto.

3. Toute reference au present
Protocoie constitue en meme
temps une reference a son
Annexe.

(3) Jede Bezugnahme auf dieses Protokoll stellt gleichzeitig
eine Bezugnahme auf seIne
Anlage dar.

Article 11

Article 11

Artikel 11

Implementation of Annex 11 of
the Convention

Mise en reuvre de l'Annexe 11 de
la Convention

Durchführung der Anlage 11 des
Übereinkommens

1. Notwithstanding the provisions of Article 14 (1) of the Convention, the Parties to the present
Protocol agree that they shall not
be bound by the provisions of
Annex II of the Convention for a
period of three years from the
date of entry into force of the

1. Nonobstant les dispositions
du paragraphe 1) de l'article 14
de la Convention, les Parties au
present Protocoie conviennent
qu'elles ne seront pas liees par les
dispositions de l'Annexe II de la
Convention pendant une periode
de trois annees a compter de la

(1) Ungeachtet des Artikels 14
Absatz 1 des Übereinkommens
kommen die Vertragsparteien
dieses Protokolls überein, daß sie
drei Jahre lang vom Inkrafttreten
des Protokolls an oder während
eines von einer Zweidrittelmehrheit der Vertragsparteien des

have agreed as folIows:
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present Protocol or for such
Ion ger period as may be decided
by a two-thirds majority of the
Panies to the present Protocol in
the Marine Environment Protection
Committee
(hereinafter
referred to as "the Committee")
of the Ini'er-Governmental Maritime Consultative Organization
(hereinafter referred to as "the
Organization") .

da'te d'entree en vigueur du present Protocole ou pendant une
periode plus longue qui serait
decidee a la majorite des deux
tiers des Panies au present Protocole presentes et votantes au sein
du Comite de la protection du
milieu marin (ci-apres denomme
« le Comite ») de l'Organisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime (ciapres denommee « l'Organisation»).

2. During the period specified
in paragraph 1 of this Article, the
Panies to the present Protocol
shall not be under any obligations
nor entitled to claim any privileges under the Convention in
respect of matters relating to
Annex II of the Convention and
all reference to Parties in the
Convention shall not include the
Panies to the present Protocol in
so far as matters relating to that
Annex are concerned.

2. Au cours de la periode stipu(2) Während des in Absatz 1
lee au paragraphe 1) du present festgesetzten Zeitabschnitts geanicle, les Parties au present Pro- hen die Vertragsparteien dieses
tocole ne sont ni astreintes ni Protokolls keine Verpflichtung
habilitees a se prevaloir de privi- ein und haben sie keinen
leges au titre de la Convention en Anspruch auf V o{rechte aus dem
ce qui concerne des questions Übereinkommen in bezug auf mit
liees a l'Annexe II de la Conven- Anlage II des Übereinkommens
tion et toute reference faite aux zusammenhängende AngelegenParties dans la Convention heiten; Bezugnahmen auf die
n'inclut pas les Parties au present Vertragsparteien in dem ÜbereinProtocole lorsqu'il s'agit de ques- kommen schließen nicht die Vertions visees par ladite annexe.
tragsparteien des Protokolls ein,
soweit, Angelegenheiten
im
Zusammenhang mit jener Anlage
betroffen sind.

Article III
Communication of Information

Article III
CO,mmunication de
ments

Protokolls im Ausschuß für den
Schutz der Meeresumwelt (im
,,Ausschuß"
folgenden
als
bezeichnet) der Zwischenstaatlichen Beratenden SeeschiffahrtsOrganisation (im folgenden als
"Organisation" bezeichnet) beschlossenen längeren Zeitabschnitts nicht durch Anlage lIdes
Übereinkommens gebunden sind.

Artikel ·III
rens eigne-

Übermittlung von Informationen

The text of Anicle 11 (1) (b) of
the Convention is replaced by the
following:

Remplacer le texte de I'alinea b) du paragraphe 1) de l'anicle 11 de la Convention par le
suivant:

Der Wortlaut des Artikels 11
Absatz 1 Buchstabe b des Übereinkommens wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

"a list of nominated surveyors or
recognized organizations which
are authorized to act on their
behalf in the administration of
matters relating to the design,
construction, equipment and
operation of ships carrying harmful substances in accordance with
the provisions of the Regulations
for circulation to the Parties for
information of their officers. The
Administration shall therefore
notify the Organization of the
specific responsibilities and conditions of the authority delegated
to nominated surveyors or recognized organizations."

«la liste des inspecteurs designes "ein
Verzeichnis
ernannter
ou des organismes reconnus qui Besichtiger oder anerkannter
sont autorises a agir po ur leur Stellen, die ermächtigt sind, bei
compte dans I'application des der Verwaltung VOn Angelegenmesures concernant la concep- heiten im Zusammenhang mit
tion, la construction, l'armement dem Entwurf, dem Bau, dem
et l'exploitation des navires trans- Betrieb und der Ausrüstung von
portant des substances nuisibles Schiffen, die Schadstoffe gemäß
conformement aux dispositions den Regeln befördern, in ihrem
des regles, en vue de sa diffusion Namen tätig zu werden, zur Weiaux Panies qui la poneront a la terleitung an die Vertragspaneien
connaissance de leurs fonction- zur Unterrichtung ihrer Bediennaires. L'Autorite doit donc noti- steten. Die Verwaltung teilt desfier a l'Organisation les respons a C halb der Organisation die einzelbilites specifiques confiees aux nen Verantwortlichkeiten und
inspecteurs design es ou aux orga- Bedingungen der den ernannten
nismes reconnus et les conditions Besichtigern oder anerkannten
de I'autorite qui leur a ete dele- Stellen übertragenen Befugnis
mit."
guee.»
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Artide IV

Artide IV

Artikel IV

Signature, Ratification, Acceptance, Approval and Accession

Signature, ratification, accepta- Unterzeichnung,
Ratifikation,
tion, approbation et adhesion
Annahme, Genehmigung und Beitritt

1. The present Protocol shall
be open for signature at the
Headquarters of the Organization from 1 June 1978 to 31 May
1979 and shall thereafter remain
open for accession. States may
become Parties to the present
Protocol by:
(a) signature without reservation as to ratification,
acceptance or approval; or

1. Le present· Protocole est
ouvert i la signature, au siege de
l'Organisation, du 1er juin 1978
au 31 mai 1979 et reste ensuite
ouvert i I'adhesion. Les Etats
peuvent devenir Parties au present Protocole par:
a) signature sans reserve quant
i la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou

a) indem sie es ohne Vorbehalt
der Ratifikation, Annahme
oder Genehmigung unterzeichnen,

(b) signature, subject to ratification,
or
acceptance
approval, followed by ratification or approval ; or

b) signature sous reserve de
ratification, d'acceptation
ou d'approbation, suivie de
ratification, d' acceptation
ou d'approbation; ou

(c) acceSSlOn.

c) adhesion.

b) indem sie es vorbehaltlich
der Ratifikation, Annahme
oder Genehmigung unterzeichnen und später ratifiZieren, annehmen oder
genehmigen oder
c) indem sie ihm beitreten.

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.

(1) Dieses Protokoll liegt vom
1. Juni 1978 bis zum 31. Mai
1979 am Sitz der Organisation

zur Unterzeichnung und danach
zum Beitritt auf. Staaten können
Vertragsparteien des Protokolls
werden,

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

Artide V

Article V

Artikel V

Entry into Force

Entree en vigueur

Inkrafttreten

1. The present Protocol shall . 1. Le present Protocole entre
enter into force twelve months en vigueur douze mois apres la
after the date on whic;h not less date i laquelle au moins quinze
than fifteen States, thecombined Etats dont les flottes marchandes
merch:).nt fleets of which consti- representent au total au moins
tute not less than fifty per cent of cinquante pour cent du tonnage
the gross tonnage of the world's brut de la flotte mondiale des
'merchant shipping, have become navires de commerce sont deveParties to it in accordance with nus Parties a ce protocole conforArticle IV of the present Proto- mement aux dispositions de son
article IV.
co!.

(1) Dieses Protokoll tritt zwölf
Monate nach dem Tag in Kraft,
an dem wenigstens fünfzehn
Staaten, deren Handelsflotten
insgesamt mindestens fünfzig vH
des Bruttoraumgehalts der Handelsflotte der Weh ausmachen,
nach Artikel IV des Protokolls
Vertragsparteien geworden sind.

2. Any instrument of ratification, acceptance, approval or
accession deposited after the date
on which the present Protocol
enters into force shall take effect
three months after the date of
deposit.

2. Tout instrument de 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. After the date on which an
3, Tout instrument de ratificaamendment to the present Proto- . tion, d'acceptation, d'approbation
col is deemed to have been ou d'adhesion depose apres la
accepted in accordance with Arti- date a laquelle un amendement
cle 16 of the Convention, any au present Protocole est repute

(3) Nach dem Tag, an dem
eine Änderung dieses Protokolls
gemäß Artikel 16 'des Übereinkommens als angenommen gilt,
findet jede hinterlegte Ratifika-
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instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited shall apply to the present
Protocol as amended.

avoir ete accepte conformement
aux dispositions de I'article 16 de
la Convention s'applique au Protocole dans sa forme modifiee.

tions-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde auf
das Protokoll in seiner geänderten Fassung Anwendung.

Artide VI

Artide VI

Artikel VI

Amenclments

Amendements

Änderungen

Die in Artikel 16 des ÜbereinThe procedures set out in ArtiLes procedures definies a l'arti16 of the Convention in cle 16 de la Convention pour les kommens für ,Änderungen der
respect -of amendments to the amendements aux articles, a une Artikel, einer Anlage und eines
Articles, an Annex and an Appen- Annexe et a un appendice a une Anhangs zu einer Anlage des
dix to an Annex of the Conven- Annexe de la Convention s'appli- Übereinkommens vorgesehenen
tion shall apply respectively to quent respectivement aux amen- Verfahren gelten sinngemäß für
amendments to the Articles, the dements aux articles, a l'Annexe Änderungen der Artikel, der
Annex and an Appendix to the et a un appendice a l'Annexe du Anlage und eines Anhangs zur
Annex of the- present Protocol.
present Protocole.
Anlage dieses Protokolls.
cl~

Artide VII

Article VII

Artikel VII

Denunciation

Denonciation

Kündigung

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

1. Le present Protocole peut
etre denonce par l'une quelconque des Parties au present Protocole atout moment apres l'expiration d'une periode de cinq ans a
compter de la date a laquelle le
present Protocole entre en
vigueur a l'egard de cette Partie.

(1) J ede Vertragspartei kann
dieses Protokoll nach Ablauf von
fünf Jahren, nachdem es für sie in
Kraft getreten ist, jederzeit kündigen.

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

2. La denonciation s'effectue
par le depot d'un instrument de
denonciation aupres du Secretaire general de l'Organisation.

(2) Die Kündigung erfolgt
durch Hinterlegung einer Kündigungsurkunde beim Generalsekretär der Organisation.

3. A denunciation shall take
effect twelve months after receipt
of the notification by the Secretary-General of the Organization
or after the expiry of any other
longer period which may be indicated in the notification.

3. La denonciation prend effet
douze mois apres la date a
laquelle le Secretain; general de
l'Organisation en a re4;U notification, ou a l'expiration de tout
autre delai plus long specifie dans
la notification.

(3) Die Kündigung wird zwölf
Monate nach dem Tag, an dem
die Notifikation dem Generalsekretär der Organisation zugegangen ist, oder nach Ablauf eines
längeren in der Notifikation
bezeichneten Zeitabschnitts wirksam.

Artide VIII

Artide VIII

Artikel VIII

Depositary

Depositaire

Verwahrer

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

1. Le preserit Protocole est
depose aupres du Secretaire general de l'Organisation (ci-apres
denomme «le 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 beige c
treten sind,

(i) each new signature or
deposit of an instrument of ratification,

i) de toute signature nouvelle ou de tout depot
d'instrument nouveau

i) von jeder neuen Unterzeichnung oder Hinterlegung einer Ratifika2
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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 denunciation of the present Protocol together with the
date on which it was
received and the date
on which the denunciation takes effect;
(iv) any decision made In
accordance with Artiele 11 .(1) of the present
Protocol;
(b) transmit certified true copies of the present Protocol
to all States which have
signed the present Protocol
or acceded thereto.

de ratification, d'acceptation,
d'approbation
ou d'adhesion et de la
date de cette signature
ou de ce depot;
ii) de la date d'entree en
vigueur du present Protocole;
iii) de tout depot d'instrument denon~ant le present Protocole, de la
date a laquelle cet instrument a ete re~u et
de la date a laquelle la
denonciation
prend
effet;
iv) de toute decision prise
en application du para~
graphe 1) de l'article II
du present Protocole;
b) transmet des coples certifiees conformes du present
Protocole a tous les Etats
signataires de ce protocole
et a tous les Etats qui y
adherent.

tions-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde unter An~
gabe 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;
iv) von jedem nach Artikel II Absatz 1 des Protokolls gefaßten Beschluß;
b) übermittelt allen Staaten,
die das Protokoll unterzeichnet haben oder ihm
beigetreten sind, beglaubigte' Abschriften.

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 United Nations
for registration and publication in
accordance with Artiele102 of
the Charter of the United
Nations.

3. Des I'entree en vigueur du
present Protocole, le Depositaire
en transmet une copie certifiee
conforme au Secretariat de
I'Organisation des Nations Unies
en vue de son enregistrement et
de sa publication conformement a
I'Artiele 102 de la Charte des
Nations Unies.

(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 IX

Artiele IX

Artikel IX

Languages

Langues

Sprachen

Dieses Protokoll ist in einer
The present Protocol is estabLe preseiu Protocoie est etabli
lished in a single original in the en un seul exemplaire original en Urschrift in englischer, französiEnglish, French; Russian and langues anglaise, espagnole, fran- scher, russischer und spanischer
Spanish languages, each text s;aise et russe, chaque texte faisant Sprache abgefaßt, wobei jeder
being equally authentie. Official egalement foi. Il en est fait des Wortlaut gleichermaßen verbindtranslations in the Arabic, Ger- traductions officielles en langues lich ist. Amtliche Übersetzungen
man, Italian and Japanese lan- allemande, arabe, italienne et in arabischer, deutscher, italieniguages shall be prepared and japonaise qui sont deposees avec scher und japanischer Sprache
deposited with the signed origi- I'exemplaire original r,evetu des werden angefertigt und zusamnal.
signatures.
men mit der unterzeichneten
Urschrift hinterlegt.
In witness whereof the undersigned being duly authorized by
their respective Governments for
that purpose have signed the present Protocol.

En foi en quoi, les soussignes,
Zu Urkund dessen haben die
dument autorises a cet effet par von ihren Regierungen hierzu
leurs gouvernements respectifs, gehörig befugten Unterzeichneont appose leur signature au pre- ten dieses Protokoll unterschriesent ProtocoIe.
ben.

Done at London this seventeenth day of February one thousand nine hundred and seventyeight.

Fait a Londres ce dix-sept
fevrier mil neuf cent soixantedix-huit.
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(Übersetzung)

International Convention for Convention internationale de Internationales Übereinkom- .
the Prevention of Pollution 1973 pour la prevention de la men von 1973 zur Verhütung
from Ships, 1973
der
Meeresverschmutzung
pollution par les navires
durch Schiffe
The Parties to the Convention,

Les Parties

a la Convention,

Die Vertragsparteien des Über- .
einkommens -

being conscious of the need to
preserve the human environment
in general a~d the marine environment in particular,

conscientes de la necessite de
proteger l'environnement en
general et le milieu marin en particulier,

im Bewußtsein der Notwendigkeit, die menschliche Umwelt im
allgemeinen und die Meeresumwelt im besonderen zu schützen,

recogmzmg that deliberate,
negligent or accidential release of
oil and other harmful substances
from ships constitutes a senous
source of pollution,

reconnaissant que les deversements deliberes, par negligence
ou accidentels, d'hydrocarbures
et autres substances nuisibles pat
les navires constituent une source
grave de pollution,

in der Erkenntnis, daß das vorsätzliche, fahrlässige oder unfallbedingte Freisetzen von Öl und
sonstigen Schadstoffen aus Schiffen eine ernsthafte Verschmutzungsursache darstellt,

recognizing also the importance of the International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, 1954, as
being the first multilateral instrument to be concluded with the
prime objective of protecting the
environment, and appreciating
the significant contribution which
that Convention has made in preserving the seas and coastal environment from pollution,

reconnalssant
egalement
l'importance de la Convention
internationale de 1954 pour la
prevention de la pollution des
eaux de la mer par les hydrocarbures, premier instrument multilateral a avoir eu pour objectif
essentiel la protection de l'environnement, et sensibles a la
contribuüon marquante que cette
Convention a apportee a la preservation des mers et des littoraux
contre la pollution,

sowie in Erkenntnis der Bedeutung des Internationalen Übereinkommens von 1954 zur Verhütung der Verschmutzung der See
durch Öl, der ersten mehrseitigen
Übereinkunft, die vor allem zu
dem Zweck geschlossen wurde,
die Umwelt zu schützen, und in
Anerkennung des bedeutenden
Beitrags, den jenes Übereinkommen zum Schutz der Meere und
der Küstenumwelt vor Verschmutzung geleistet hat,

desiring to achieve the complete elimination of intentional
pollution of the marine environment by oil and other harmful
substances and the minimization
of accidental discharge of such
substances,

desireuses de mettre fin a la
pollution intentionnelle du milieu
marin par les hydrocarbures et
autres substances· nuisibles et de
reduire au maximum les rejets
accidentels de ce type de substances,

in dem Wunsch, die absichtliche Verschmutzung der Meeresumwelt durch Öl und andere
Schadstoffe völlig zu beseitigen
und das unfallbedingte Einleiten
solcher Stoffe auf ein Mindestmaß zu verringern,

considering that this object
may best be achieved by establishing rules not limited to oil pollution having a universal purport,

estimant que le meilleur moyen
de realiser cet objecüf est d'etablir des regles de porree universelle et qui ne se limite nt pas a la
pollution par les hydrocarbures,

in der Erwägung, daß dieses
Ziel am besten durch die Einführung von Vorschriften mit weltweiter Geltung erreicht wird, die
sich nicht auf die Ölverschmutzung beschränken -

have agreed as follows:

sont convenues de ce qui suit:

sind wie folgt übereingekommen:

Article 1

Article premier

Artikel 1

General Obligations under the
Convention

Obligations generales decoulant
de la Convention

Allgemeine Verpflichtungen auf
Grund des Übereinkommens

(1) The Parties to the Conventi on undertake to give· effect to
the provisions of the present Convention and those Annexes
thereto by which they are bound,
in order to prevent the pollution
of the marine environment by the
discharge of harmful substances

(1) Die Vertragsparteien ver1) Les Parties a la Convention
s'engagent a donner effet aux dis- pflichten sich, diesem 'Übereinpositions de la presente Conven- kommen und denjenigen seiner
tion, ainsi qu'aux dispositions de Anlagen, durch die sie gebunden
celles des Annexes par lesquelles sind, Wirksamkeit zu verleihen,
elles sont liees, afin de prevenir la um die Verschmutzung der Meepollution du milieu marin par le resumwelt durch das gegen das
verstoßende
rejet de substances nuisibles ou Übereinkommen
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or effluents containing such substances in contravention of the
Convention.

d'effluents contenant de teiles Einleiten von Schadstoffen oder
substances en infraction aux dis-' solche Sioffe enthaltenden Auspositions de la Convention.
flüssen zu verhüten.

(2) Uni esse expressly provided
otherwise, a refereilce to the present Convention constitutes at the
same time a reference to its Protocols and to the Annexes.

2) Sauf disposition expresse
contraire, toute reference i la
presente Convention constitue en
me me temps une reference i ses
Protocoles et aux Annexes.

(2) Soweit nicht ausdrücklich
etwas anderes bestimmt ist,
bedeutet eine Bezugnahme auf
dieses Übereinkommen gleichzeitig eine Bezugnahme auf seine
Protokolle und auf die Anlagen.

Article 2

Article 2

Artikel 2

Definitions

Defmitions

Begriffsbestimmungen

For the purposes of the present
Convention, unless expressly provided otherwise:

Aux fins de la presente
Convention, sauf disposition
expresse contraire :

(1) "Regulations" means the
Regulations contained in
the Annexes to the present
Convention.
substance"
(2) "Harmful
means
any
substance
which, if introduced into
the sea, is liable to create
hazards to human health,
to harm living resources
and marine life, to damage
amenities or to interfere
with other legitimate uses
of the sea, and includes
any substance subject to
control by the present
Convention.

1) «Regles" designe les regles
figurant en annexe i la presente Convention.

Im Sinne dieses Übereinkommens haben, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt
ist, die nachstehenden Ausdrücke
folgende Bedeutung:
1. Der Ausdruck "Regeln"
bezeichnet die in den Anlagen enthaltenen Regeln.

(3) (a) "Discharge", in relation to harmful substances or effluents
containing such substances, means any
release
howsoever
caused from a ship and
includes any escape,
disposal, spilling, leakmg, pumping, emitting
or emptying;

(b) "Discharge" does not
include:
(i) Dumping within
the meamng of
the
Convention
on the Prevention
of Marine Pollution by Dumping

2) «Substance nuisible" designe toute substance dont
l'introduction dans la mer
est susceptible de mettre en
danger la sante de l'homme,
de nuire aux ressources biologiques, i la faune et i la
flore marines, de porter
atteinte i l'agrement des
sites .cu de gener toute autre
utilisation legitime de la
mer, et notamment toute
substance soumise i un
contröle en vertu de la presente Convention.
3) a) «Rejet ", lorsqu'il se rapporte aux substances
nuisibles ou aux effluents contenant de
teiles substances, designe
tout deversement provenant d'un navire, quelle
qu'en soit la cause, et
comprend tout ecoulement, evacuation, epanchement,
fuite,
dechargement par pompage, emanation ou
vidange.
b) «Rejet" ne couvre pas:
i) l'immersion au sens
de la Convention sur
la prevention de la
pollution
marine
causl:e par l'immersion de dechets et
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2. Der Ausdruck "Schadstoff"
bezeichnet jeden Stoff, der
bei Zuführung in das Meer
geeignet ist, die menschliche
Gesundheit zu gefährden,
die lebenden Schätze sowie
die Tier- und Pflanzenwelt
des Meeres zu schädigen,
die Annehmlichkeiten der
Umwelt zu beeinträchtigen
oder die sonstige rechtmäßige Nutzung des Meeres
zu behindern, und umfaßt
alle Stoffe, die nach diesem
Übereinkommen
einer
Überwachung unterliegen.
3. a) Der Ausdruck "Einleiten" in bezug auf Schadstoffe oder solche Stoffe
enthaltende
Ausflüsse
bezeichnet jedes von
einem Schiff aus erfolgende Freisetzen unabhängig von seiner Ursache; er umfaßt jedes Entweichen,
Beseitigen,
Auslaufen, Lecken, Pumpen, Auswerfen oder
Entleeren.
b) Der Ausdruck "Einleiten" umfaßt nicht:
i) das Einbringen im
Sinne des Londoner
Übereinkommens vom 29. Dezember 1972 über
die Verhütung der
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of Wastes and
Other
Matter,
done at London
on 13 November
1972; or
(ii) release of harmful
substances directIy arising from the
exploration,
exploitation
and
associated
offshore processmg
of sea-bed mineral
resources; or

autres matieres fait
ä
Londres
ie
13 novembre 1972;
m

ii) les deversements de
substances nuisibles
qui resultent directement de I'exploration, de l'exploitation et du traitement
connexe au large des
cötes des ressources
. minerales du fond
des mers et des
oceans; ni
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Meeresverschmutzung durch das Einbringen von Abfällen und anderen
Stoffen,
ii) das Freisetzen von
Schadstoffen,
das
sich unmittelbar aus
der
Erforschung,
und
Ausbeutung
damit
zusammenhängenden auf See
stattfindenden Verarbeitung von ·mineralischen Schätzen
des Meeresbodens
ergibt, oder

iii) les deversements de
substances nuisibles
effectues aux fins de
recherches scientifiques legitimes visant
ä reduire ou ä combattre la pollution.

iii) das Freisetzen von
Schadstoffen
für
Zwecke der rechtmäßigen
Wissenschaftlichen
Forschung auf dem
Gebiet der Bekämpfung oder Überwader
Verchung
schmutzung.

(4) "Ship" means a vessel of
.4) «Navire» designe un bätiment exploite en milieu
any
type
whatsoever
marin de quelque type que
operating in the marine
environment and includes
ce soit et englobe les hydrohydrofoil boats, air-cushpteres, les aeroglisseurs, les
ion vehicles, submersibles,
engins submersibles, les
floating craft and fixed or .
engins flottants et les platesformes fixes au flottantes.
floating platforms.

4. Der Ausdruck "Schiff"
bezeichnet ein Fahrzeug
jeder Art, das in der Mee"
resumwelt betrieben wird;
er umfaßt Tragflächenboote, Luftkissenfahrzeuge,
Unterwassergerät, schwimmendes Gerät und feste
oder schwimmende Plattformen.

5) «Autoritb designe le gouvernement de l'Etat qui
exerce son autorite sur re
navire. Dans le cas d'un
navire autorise a battre le
pavillon d'un Etat, l'Autorite est le gouvernement de
cet Etat. Dans le cas des
plates~formes fixes ou flottantes affectees ä l'exploration et ä I'exploitation du
fond des mers et du soussol adjacent aux cötes sur
lesquelles l'Etat riverain a
des droits souverains aux
fins de I'exploration et de
l'exploitation de leurs ressources naturelles, l'Autorite est le gouvernement de
l'Etat riverain interesse.

5. Der Ausdruck "Verwaltung" bezeichnet die Regierung des Staates, unter dessen
Hoheitsgewalt
das
Schiff betrieben wird. Bei
einem Schiff, das berechtigt
ist, die Flagge eines Staates
zu führen, ist die Verwaltung die Regierung dieses
Staates. . Bei festen oder
schwimmenden
Plattformen, die zur Erforschung
und Ausbeutung des an die
Küste angrenzenden Meeresbodens und Meeresuntergrunds eingesetzt sind, über
die der Küstenstaat Hoheitsrechte in bezug auf die
Erfors~hung und Ausbeutung ihrer Naturschätze
ausübt, ist die Verwaltung
die Regierung des betreffenden Küstenstaats.

(iii) release of harmful
substances
for
purposes of legitimate
scientific
research into pollution abatement
or controL

[(leans
(5) "Administration"
the Government of the
State .under whose authority the ship is operating.
With respect to a ship entitled to fly a flag of any
State, the Administration is
the Government of that
State. With respect to fixed
or
floating
platforms
engaged in exploration and
explQitation of the sea-bed
and subsoil thereof adjacent to the coast over
which the coastal State
exercises sovereign rights
for the purposes of exploration and exploitation of
their natural resources, the
Administration is the Government of the coastal
State concerned.
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(6) "Ineident" me ans an event
involving the actual or
probable discharge into the
sea of a harmful substance,
or effluents contammg
such a slibstance.
(7) "Organization" mea~s the
Inter-Governmental Maritime Consultative Organization.

6) «Evenement» designe un
incident qui entraine ou est
susceptible d'entrainer le
rejet a la mer d'une substance nuisible ou d'un
effluent contenant une teile
substance.
7) «Organisation»
designe
l'Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime.

6. Der Ausdruck "Ereignis"
bezeichnet einen Vorfall,
bei dem ein Schadstoff oder
einen solchen Stoff enthaltende Ausflüsse tatsächlich
oder wahrscheinlich ms
Meer gelangen.
7. Der Ausdruck "Organisation" bezeichnet die Zwischenstaatliche
Beratende Seeschiffahrts-Organisation.

Article 3

Article 3

Artikel 3

Application

Champ d'application

Anwendung

(1) The present Convention
shall apply to:

1) La presente Convention
s'applique:

(1) Dieses Übereinkommen gilt
für

(a) ships entitled to fly the flag
of a Party to the Convenrion; and
(b) ships not entitled to fly the
flag of a Party but which
operate under the authority
of a Party.

a) aux navires autorises a battre le pavillon d'une Partie a
la Convention; et
b) aux navires qui ne sont pas
autorises a battre le pavillon
d'une Partie mais qui sont
exploites sous l'autorite
d'une teile Partie.

a) Schiffe, die berechtigt sind,
die Flagge einer Vertragspartei zu führen, sowie
b) Schiffe, die nicht berechtigt
sind, die Flagge einer Vertragspartei zu führen, die
jedoch unter der Hoheitsgewalt einer Vertragspartei
betrieben werden.

(2) Nothing in the present Article shall be construed as derogating from or extending the sovereign rights of the Parties under
internationallaw over the sea-bed
and subsoil thereof adjacent to
their coasts for the purposes of
exploration and exploitation of
their natural resources.

(2) Dieser Artikel ist nicht so
2) Aucune disposition du present article ne saurait etre inter- auszulegen, als schmälere oder
preree comme portant atteinte erweitere er die Hoheitsrechte
aux droits souverains des Parties der Vertragsparteien nach dem
sur le fond des mers et sur le Völkerrecht über den an ihre
sous-sol adjacent aux cotes aux Küsten angrenzenden Meeresbofins d'exploration et d'exploita- den und .Meeresuntergrund für
tion des resources naturelles ou Zwecke der Erforschung und
comme etendant ces droits, Ausbeutung ihrer Naturschätze.
conformement au droit international.

(3) The present Convention
3) La presente Convention ne
shall not apply to any warship, s'applique ni aux navires de
n:l.Val auxiliary or other ship guerre ou navires de guerre auxiowned or operated by aState and liaires ni aux autres navires apparused, for the time being, only on tenant a un Etat ou exploites par
government
non-commercial cet Etat tant que celui-ci les utiservice. However, each Party lise exclusivement ades fins goushall ensure by the adoption of vernementales et non commerappropriate measures not impair- ciales. Cependant, chaque Partie
ing the operations or operational doit s'assurer, en prenant des
capabilities of such ships owned . mesures appropriees qui ne comor operated by it, that such ships promettent pas les operations ou
act in a manner consistent, sofar la capacite opetationnelle des
as is reasonable and practicable, navires de ce type lui appartenant
with the present Convention.
ou exploiü~s par elle, que ceux-ci
agissent d'une maniere compatible avec la presente Convention,
pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique.
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(3) Dieses Übereinkommen
findet keine Anwendung auf
Kriegsschiffe, Flottenhilfsschiffe
oder sonstige einem Staat gehörende oder von ihm betriebene
Schiffe, die derzeit im Staatsdienst stehen und ausschließlich
anderen als Handelszwecken dienen. Jedoch stellt jede Vertragspartei durch geeignete, den
Betrieb oder die Betriebsfähigkeit
nicht beeinträchtigende Maßnahmen sicher, daß derartige ihr
gehörende oder von ihr betriebene Schiffe' soweit zumutbar
und durchführbar in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen handeln.
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Article 4

Article 4

Artikel 4

Violation

Infractions

Verstöße

(1) Any violation of the
1) Tpute violation des disposirequirements of the present Con- tions de la presente Convention
vention shall be prohibited and est sanctionnee par la legislation
sanctions shall be established de l'Autorite dont depend. le
therefor under the law of the navire en cause, quelque soit
Administration of the ship con~ l'endroit ou l'infraction se procerned wherever the violation duit. Si l'Autorite est informee
occurs. If the Administration is d 'une teIle infraction et est
informed of such a violation and convaincue qu'il existe des
is satisfied that sufficient evidence preuves suffisantes pour lui peris available to enable proceedirigs mettre d'engager des poursuites
to be brought in respect of the pour I'infraction presumee, elle
alleged violation, it shall cause engage ces poursuites le plus töt
such proceedings to be taken as possible conformement i sa legissoonas possible, in accordance lation.
with its law.
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(1) Jeder Verstoß gegen die
Vorschriften dieses Übereinkommens ist verboten und wird im
Recht der für das betreffende
Schiff zuständigen Verwaltung
unter Strafe gestellt, gleichviel wo
der Verstoß begangen wird. Wird
die Verwaltung von einem derartigen Verstoß unterrichtet und ist
sie überzeugt, daß ausreichende
Beweise vorliegen, um ein Verfahren wegen des angeblichen
Verstoßes einzuleiten, so veranlaßt sie, daß ein solches Verfahren so bald wie möglich nach
ihrem Recht eingeleitet wird.

(2) Any violation of the
2) Toute violation des disposi(2) Jeder Verstoß gegen die
requirements of the present Con- tions de la presente Convention Vorschriften dieses Übereinkomvention within th jurisdiction of commise dans la juridiction d'une mens im Hoheitsbereich .einer
any Party to the Convention shall Partie i la Convention est sanc- Vertragspartei ist verboten und
be prohibited and sanctions shall tionnee par la legislation de cette wird im Recht der betreffenden
be established therefor under the Partie. Chaque fois qu'une telle Vertragspartei
unter
Strafe
law of that Party. Whenever such infraction se produit, la Partie gestellt. Sobald ein derartiger
a violation occurs, that -Party doit:
Verstoß begangen wird, wird die
shall either:
betreffende Vertragspartei
a) entweder veranlassen, daß
(a) cause proceedings to be
a) soit engager des poursuites
taken in accordance with its
ein Verfahren nach ihrem
conformement i legislation;
law; or
Recht eingeleitet wird, oder
(b) furnish to the Administrab) der für das Schiff zuständib) soit fournir i I'Autorite
tion of the ship such inforgen Verwaltung alle in
dont depend la navire les
mation and evidence as may
ihrem Besitz befindlichen
preuves qui peuvent etre en
be in its possession that a
Informationen und Beweise
sa possessionpour demonviolation has occurred.
dafür vorlegen, daß ein
trer qu'il y a eu infraction.
Verstoß begangen worden
ist.

(3) Werden der für ein Schiff
(3) Where information or evi3) Lorsque des informations ou
dence with respect to any viola- des preuves relatives i une infrac- zuständigen Verwaltung Infortion of the present Convention by tion i la Convention par un mationen oder Beweise hinsichta ship is furnished to the Admin- navire sont fournies i l'Autorite lich eines Verstoßes gegen dieses
istration of that ship, the Admin- dont depend le navire, cette Übereinkommen durch das Schiff
istration shall promptly inform Autorite informe . rapidement vorgelegt, so unterrichtet sie die
the Party which has furnished the l'Etat qui lui a fourni les rensei- Vertragspartei, welche die Inforinformation or evidence, and the gnements ou les preuves et mationen oder Beweise vorgelegt
Organization, of the action I'Organisation des mesures prises. hat, und die Organisation umgetaken.
hend über die von ihr getroffenen
Maßnahmen.
(4) The penalties specified
under the law of a Party pursuant
to the present Article shall be adequate in severity to dis courage
violations of the present Convention and shall be. equally severe
irrespective of where the violations occur.

(4) Die im Recht einer Ver4) Les sanctions prevues par la
legislation des Parties en applica- tragspartei nach Maßgabe dieses
tion du present article -doivent Artikels festgelegten Strafen müsetre, par leur rigueur, de nature i sen so streng sein, daß sie von
decourager les contrevenants Verstößen gegen dieses Übereineventuels, et d'une severite egale kommen abschrecken; sie müssen
quel que soitl'endroit OU l'infrac- für jeden Ort, an dem ein Verstoß begangen wird, gleich streng
tion a ete commise.
sem.
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Article 5

Article 5

Artikel 5

Certificates and Special Rules on
Inspection of Ship~

Certificats et regles speciales
concernant l'inspection du navire

Zeugnisse und Sonderregeln über
die Überprüfung von Schiffen

(1) Subject to the provisions of
paragraph (2) of the present Artic1e a certificate issued under the
authority of a Party to the Convention in accordance with the
provisions of the Regulations
shall be acceptedby the other
Parties and regarded for all purposes covered by the present
Convention as having the same
validity as a certificate issued by
them.

1) Sous reserve des dispositions
du paragraphe 2) du present artide, les Certificats delivres sous
l'autorite d'une Partie a la
Convention conformement atix
dispositions des regles sont acceptes par les autres Parties contractantes et consideres, a toutes les
fins visees par la presente
Convention, comme ayant la
me me validite qu'un Certificat
delivre par elles-memes ..

(2) A shiprequired to hold a
certificate in accordance with the
provisions of the Regulations is
subject, while in the ports or offshore terminals under the jurisdiction of a party, to inspection
by officers duly' authorized by
that Party. Any such inspection
shall be limited to verifying that
there is on board a valid certificate, unless there are dear
grounds for believing that the
condition of the ship or its equipment does not correspond substantially with the particulars of
that certificate. In that case, or if
the ship does not carry a valid
certificate, the Party carrying out
the inspection shall take such
steps as will ensure that the ship
shall not sail until it can proceed
to. sea without presenting an
unreasonable threa! of harm to
the marine environment. That
Party may, however, grant such a
ship permission to leave the port
or off-shore terminal for the purpose of proceeding to the nearest
appropriate repair yard available.

2) Tout navire qui esttenu de
posseder un Certificat delivre
conformement aux dispositions
des regles est soumis, dans les
ports ou les terminaux au large
relevant de la juridiction d'une
autre Partie, a une inspection
effectuee par des fonctionnaires
dument autorises a cet effet par
ladite Partie. Toute inspection de
cet ordre a pour seul objet de
verifier la presence a bord d'un
Certificat en cours de validite,
sauf si cette Partie ades raisons
precises de penser que les caracteristiques du navire ou de son
equipement different sensiblement de celles qui sont portees
sur le Certificat. Dans ce cas, ou
s'il n'y a pas a bord du navire de
Certificat en cours de validite,
l'Etat qui effectue l'inspection
prend les mesures necessaires
pour empecher le navire d'appareiHer avant qu'il puisse le faire
sans danger excessif pour le
milieu marin. Toutefois, ladite
Partie peut autoriser le navire a
quitter le port ou le terminal au
large pour se rendre au chantier
de reparation approprie le plus
proche.

~-

(1 ) Vorbehaltlich des Absatzes 2 wird ein im Namen einer
Vertragspartei nach den Regeln
ausgestelltes Zeugnis von den
anderen Vertragsparteien anerkannt und für alle unter dieses Übereinkommen fallenden
Zwecke als ebenso gültig wie ein
von ihnen ausgestelltes Zeugnis
angesehen.

(2) Ein Schiff, das nach den
Regeln ein Zeugnis mitführen
muß, unterliegt inden Häfen
oder an den der Küste vorgela- gerten
Umschlagplätzen
im
Hoheitsbereich einer Vertragspartei der Überprüfung durch
von der betreffenden Vertragspartei ordnungsgemäß ermächtigte Bedienstete. Die Überprüfung ist darauf zu beschränken,
festzustellen, daß sich ein gültiges
Zeugnis an Bord befindet, sofern
nicht eindeutige Gründe zu der
Annahme bestehen, daß der
Zustand des Schiffes oder seiner
Ausrüstung wesentlich von den
Angaben des Zeugnisses abweicht. In diesem Fall oder wenn
das Schiff kein gültiges Zeugnis
mitführt, trifft die die Überprüfung durchführende Vertragspartei alle Maßnahmen, um sicherzustellen, daß das Schiff nicht
ausläuft, bis es dies ohne unangemessene Gefährdung der Meeresumwelt tun kann. Die Vertragspartei kann jedoch einem
solchen Schiff erlauben, den
Hafen oder den der Küste vorgelagerten Umschlagplatz zu verlassen, um die nächstgelegene geeignete Reparaturwerft anzulaufen.

(3) Verweigert eine Vertrags3) Si une Partie refuse a un
(3) If a Party denies a foreign
ship entry to the ports or off- navire etranger l'acces d'un port partei einem ausländischen Schiff
shore terminals under its jurisdic- ou d'un terminal au large qui das Anlaufen eines in ihrem
_ tion or takes any action against releve de sa juridiction, ou si elle Hoheitsbereich gelegenen Hafens
such a ship for the reason that the procede a une intervention quel- oder der Küste vorgelagerten
ship does not comply with the conque ·a l'encontre de ce riavire Umschlagplatzes oder trifft sie
provisions of the present Conven- en arguant du fait que le navire Maßnahmen gegen dieses Schiff,
tion, the Party shall immediately n'est pas conforme aux disposi- weil es dieses· Übereinkommen
inform the consul or diplomatic tions de la presente Convention, nicht befolgt, so unterrichtet sie
representative to the Party whose la Partie avise immediatement le sofort den Konsul oder diplomaflag the ship is entitled to fly, or if Consul ou le representant diplo- tischen Vertreter der Vertrags-
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this is not possible, the Administration of the ship cop.cerned.
Before denying entry or taking
such action the Party may request
consultation with the Administration of the ship concerned. Information shall also be given to the
Administration when a ship does
not carry a valid certificate in
accordance with the provisions of
the Regulations.

matique de la Partie dont le
navire est autorise a battre le
pavillon, ou, en cas ,d'impossibic
lite, l'Autorite dont releve le
navire interesse. Avant de signifier un tel refus et avant de proceder a une telle intervention, la
Partie demande a consulter
l'Autorite dont releve le navire.
L'Autorite est egalement avisee
lorsqu'un navire ne possede pas a
son bord de Certificat en cours de
validite conforme aux dispositions des regles.

partei, deren Flagge das Schiff 'zu
führen berechtigt ist, oder, wenn
dies nicht möglich ist, die für das
Schiff zuständige Verwaltung.
Die Vertragspartei kann Konsultationen mit der für das Schiff
zuständigen Verwaltung beantragen, bevor sie das Anlaufen verweigert oder derartige Maßnahmen trifft. Die Verwaltung ist
auch zu unterrichten, wenn ein
Schiff kein gültiges Zeugnis nach
den Regeln mitführt.
'

(4) With respect to the' ships of
non-Parties to the Convention,
Parties shall apply the requirements of the present Convention
as may be necessary to ensure
that no more favourable treatmentis given to such ships.

4) Les Parties appliquent aux
navires des Etats qui ne sont pas
Parties a la Convention les prescriptions de la presente Convention dans la mesure Oll cela est
necessaire pour ne pas faire beneficier ces navires des conditions
plus favorables.

(4) Bei Schiffen von Nichtvertragsparteien wenden die Vertragsparteien die Vorschriften
dieses
Übereinkommens
an,
soweit dies notwendig ist, um
sicherzustellen, daß diesen Schiffen keine günstigere Behandlung
gewährt wird.

Article 6

Article 6

Artikel 6

Detection of Violations and
Enforcement of tbe Convention

Recherche des infractions et mise
en reuvre des dispositions de la
Convention

Aufdeckung von Verstößen und
Durchführung des Übereinkommens

(1) Parties to the Convention
shall cooperate in the detection of
violations and the enforcement of
the provisions of the present Convention, using all appropriate and
practicable measures of detection
and environmental monitoring,
adequate procedures for reporting and accumulation of evidence.

1) Les Parties a la Convention
cooperent a la recherche des
infractions et a la mise en ceuvre
des dispositions de la presente
Convention en utilisant tous les
moyens pratiques appropries de
recherche et de surveillance
continue du milieu ainsi que des
methodes satisfaisantes de transmission des renseignements et de
rassemblement des preuves.

(1) Die Vertrags parteien arbeiten bei der Aufdeckung von Verstößen und der Durchführung
dieses Übereinkommens zusammen, indem sie alle geeigneten
und durchführbaren Maßnahmen
der Aufdeckung und der Umweltüberwachung sowie alle angemessenen Verfahren der N achrichtenübermittlung und des Sammelns von Beweisen anwenden.

(2) A ship to which the present
Convention applies may, in any,
port or off-shore terminal of a
Party, be subject to inspection by
officers appointed or authorized
by that Party for the purpose of
verifying whether the ship has
discharged any harmful substances in violation of the provisions of the Regulations. If an
inspection indicates a violation of
the Convention, areport shall be
forwarded to the Administration
for any appropriate action.

2) T out navire auquel la presente Convention s'applique peut
etre soumis, dans tout port ou terminal au large d'une Partie, a
l'inspection de fonctionnaires
designes ou autorises par ladite
Partie, en vue de verifier s'il a
rejete des substances nuisibles en
infraction aux dispositions des
regles. Au cas Oll l'inspection fait
apparaitre une infraction aux dispositions de la Convention, le
compte rendu en. est communique
a I'Autorite pour que celle-ci
prenne des mesures appropriees.

(2) Ein Schiff, auf das dieses
Übereinkommen Anwendung findet, kann in jedem Hafen oder an
jedem der Küste vorgelagerten
Umschlagplatz einer Vertragsparo
tei durch von dieser Vertragspartei benannte oder ermächtigte
Bedienstete einer Überprüfung
unterzogen werden, um festzustellen, ob das Schiff entgegen
den Regeln Schadstoffe eingeleitet hat. Ergibt sich bei einer Überprüfung ein Verstoß gegen das,
Übereinkommen, so wird der
Verwaltung ein Bericht zur weiteren Veranlassung übermittelt ..

(3) Any Party shall furnish to
the Administration evidence, if
any, that the ship has discharged
harmful substances or effluents
containing such substances in vio-

3) Toute Partie fournit a
I'Autorite la preuve, si elle existe,
que ce navire a rejete des sub~
stances nuisibles ou des effluents
contenant de telles substances en

(3 ) Jede Vertragspartei legt der
Verwaltung etwaige Beweise
dafür vor, daß das Schiff entgegen den Regeln Schadstoffe oder
solche Stoffe enthaltende Aus3
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lation of the proviSIons of the
Regulations. If it is practicable to
do so, the competent authority of
the former Party shall notify the
Master of the ship of the alleged
violation.

infraction aux dispositions des
n:gles. Dans toute la mesure du
possible, cette infraction est portee a la connaissance du capitaine
du navire par l'autorite competante de cette Partie.

flüsse eingeleitet hat. Soweit
möglich, teilt die zuständige
Behörde der erstgenannten Vertragspartei dem Kapitän des
Schiffes diesen Verstoß mit.

(4) Upon receiving such eVI(4) Sobald eine Verwaltung
4) Des reception de cette
l'Autorite
examine derartige Beweise erhalten hat,
den ce, the Adminstration so preuve,
informed shall investigate the l'affaire et peut demander a . untersucht sie die Angelegenheit;
matter, and may request theother l'autre Panie de lui fournir sur sie kann von der anderen VerParty to furnish further or better l'infraction des elements de fait tragspartei weitere oder bessere
evidence of the alleged contra- plus complets ou plus concluants. Beweise für den Verstoß verlanvention. If the Administration is Si I'Autorite estime que la preuve gen. Ist die Verwaltung übersatisfied that sufficient evidence is est suffisante pour lui permettre zeugt, daß genügend Beweise
available to enable proceeding to d'intenter une action, elle intente vorliegen, um ein Verfahren
be brought. in respect of the une action des que possible et wegen des Verstoßes einzuleiten,
alleged violation, it shall cause conformement a sa legislation. so läßt sie dieses Verfahren so
such proceedings (0 be taken in L'Autorite informe rapidement la bald wie möglich nach ihrem
accordance with its law as soon Partie qui lui a signale l'infraction Recht einleiten. Die Verwaltung
as possible. The Administration presumee, ainsi que I'Organisa~ unterrichtet die Vertragspartei,
shall promptly inform the Party tion, des poursuites engagees.
die den Verstoß gemeldet hat,
sowie die Organisation umgewhich has reported the alleged
hend über die von ihr getroffenen
violation, as weil as the OrganiMaßnahmen.
.
zation, of the action taken.
(5) A Party mayaiso inspect a
5) Une Partie peut inspecter
(5) Eine Vertragspartei kann
ship to which the present Con- tout navire, auquel la presente ein Schiff, auf das dieses Übereinvention applies when it enters the Convention s'applique, qui fait ko·mmen Anwendung findet,
ports or off-shore terminals escale dans un port ou un termi- beim Anlaufen der in ihrem
under its jurisdiction, if arequest nal au large relevant de sa juridic- Hoheitsbereich gelegenen Häfen
for an investigation is received tion lorsqu'une autre Partie lui oder der Küste vorgelagerten
from any Party together with suf- demande de proceder acette Umschlagplätze auch überprüfen,
ficient evidence that the ship has enquete en fournissant suffisam- wenn sie von einer Vertragspartei
discharged harmful substances or ment de preuves que le navire a ein Ersuchen um Untersuchung
effluents containing such sub- rejete dans un lieu quelconque samt ausreichenden Beweisen
stances in any place. The report des substances nuisibles ou des erhält, . daß das Schiff irgendwo
of such investigation shall be sent effluents contenant de teiles sub- Schadstoffe oder solche Stoffe
to the Party requesting it and to stances. Il est rendu compte de enthaltende Ausflüsse eingeleitet
the Administration so that the I'enquete a la Partie qui I'a hat. Der Bericht über diese
appropriate action may be taken demandee ainsi qu'a l'Autorite, Untersuchung ist der ersuchenunder the present Convention.
afin que des mesures appropriees den Vertragspartei und der Versoient prises conformement aux watung zu übermitteln, so daß
dispositions de la presente die entsprechenden Maßnahmen
auf Grund dieses ÜbereinkomConvention.
mens getroffen werden können.

Article 7
Undue Delay to Ships

Article 7
Retards

causes indument
names

Artikel 7
aux

Unangemessene Verzöge'rung für
Schiffe

(1) AU possible efforts shall be
1) Il convient d'eviter, dans
(1) Es ist soweit wie möglich
II).ade 10 avoid a ship being toute la mesuredu possible, que zu vermeiden, daß ein Schiff in
unduly detained or delayed under les mesures prises en application Anwendung des Artikels 4, 5 oder
Artiele 4, 5 or 6 of the present de I'artiele 4, 5 ou 6 de la pre- 6 in unangemessener Weise festConvention.
sente COrfveiition ne retiennent oder aufgehalten wird.
ou ne retardent indo.ment le
navlre.
(2) When a ship is unduly
2) Taut navire qui a ete retenu
detained or deJayed under Arti- . ou retarde indo.ment par suite de
ele 4, 5 or 6 of the present Con- l'application de I'article 4, 5 ou 6
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vention, it shall beentitled to
comp~nsation for any loss or
damage suffered.

de la presente Convention a droit
areparation pour les pertes ou
dommages subis.

oder aufgehalten, so hat· es
Anspruch auf Ersatz des erlittenen Verlusts oder Schadens.

Article 8

Article 8

ArtikelS

Reports 00 Incidents Involving
Harmful S.ubstances

Rapports sur les evenements Meldungen über Ereignisse, die
entrainant ou pouvant eotrainer
Schadstoffe betreffen
le rejet de substances ouisibles

(1) Areport of an incident shall
be made without delay to the fullest extent possible in accordance
with the provisions of Protocol I
to the present Convention.

1) En cas d'evenement, il est
fait rapport sans retard et, dans
toute la mesure du possible,
conformement aux dispositions
du Protocole I de la presente
Convention.

(2) Each Party to the Convention shall:

2) Chaque Partie a la Convention doit:

(a) make
all
arrangements
necessary for an appropriate
officer or agency to receive
and process aB reports on
incidents; and

a) prendre les dispositions
necessaires
pour qu'un
fonctionnaire ou un organisme competent re~oive et
analyse tous les rapports sur
les evenements; et'
b) notifie a I'Organisation les
details complets de ces dispositions, pour diffusion
aux autres Parties et Etats
membres de l'Organisation.

(b) notify the Organization
with complete details of
such arrangements for circulation to other Parties
and Member States of the
Organization.

(1) Eine Meldung über ein
Ereignis ist unverzüglich so aus-führlich wie möglich nach Protokoll I zu machen.

(2) Jede Vertrags partei
a) trifft alle erforderlichen
Vorkehrungen, damit eine
zuständige Person oder
Stelle alle Meldungen über
Ereignisse entgegennimmt
und bearbeitet, und
b) teilt der Organisation derartige Vorkehrungen in allen
Einzelheiten zur Weiterleitung .an die anderen Vertragsparteien und Mitgliedstaaten der Organisation
mlt.

>

(3) Whenever a Party receives
3) Chaque {ois qu'une Partie
areport under the provisions of re~oit un rapport en vertu des disthe present Article, that Party positions du present article, ladite
shall relay the report without Partie le transmet sans retard a:
delay to:
(a) the Administration of the
a) l'Autorite dont releve le
ship involved; and
navire en cause; et
(b) any other State which may
be affected.

b) tout autre Etat susceptible
d'etre touche par l'evenement.

(3) Sobald eine Vertragspartei
eine Meldung nach diesem Artikel erhält, übermittelt sie dieselbe
unverzüglich
a) der für das beteiligte Schiff
zuständigen
Verwaltung
und
b) jedem anderen etwa betroffenen Staat.

(4) Jede Vertragspartei ver(4) Each Party to the Conven4) Toute Partie a la Convention undertakes to issue instruc- tion fait donner a ses navires et pflichtet sich, ihren für die Übertions to its maritime inspection aeronefs charges de I'inspection wachung des Meeres verantwortvessels and aircraft and to other des mers et aux services 'compe- lichen Schiffen und Luftfahrzeuappropriate services, to report to tents des instructions les invitant gen und anderen zuständigen
its authorities any incident a signaler a ses autorites tout eve- Diensten Weisung zu erteilen,
referred to in Protocol I to the nement mentionne au Protocole I ihren Behörden jedes in Protopresent Convention. That Party de la presente Convention. Si elle koll I bezeichnete Ereignis zu
Die
Vertragspartei
shall, if it considers it appropriate, le juge bon, elle fait egalement melden.
report accordingly to the Organi- rapport a l'Organisation et a macht, wenn sie es für zweckdienlich erachtet, der Organisazation and to any other party toute autre Partie interessee.
tion und jeder anderen in
concerned.
Betracht kommenden Partei entsprechend Meldung.
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Article 9

Article 9

Artikel 9

Other T reaties and Interpretation

Autres traites et interpretation

Andere Verträge und Auslegung

(1) Mit seinem Inkrafttreten
1) Lors de son entree en
(1) Upon its entry into force,
the present Convention super- vigueur, la presente Convention tritt di'eses Übereinkommen an
sedes the International Conven- remplace la Convention interna- die Stelle des Internationalen
tion for the Prevention of Pollu- tionale de 1954 pour la preven- Übereinkommens von 1954 zur
tion of the Sea by Oil, 1954, as tion de la pollution des eaux dela Verhütung der Verschrnutzung
amended, as between Parties to mer par les hydrocarbures, modi- der See durch Öl in seiner geänthat Convention.
fiee, a l'egard des Parties a cette derten Fassung im Verhältnis
zwischen den Vertragsparteien
Convention.
jenes Übereinkommens .
. (2) Dieses Übereinkommen
(2) Nothing in the present
2) Aucune disposition de la
Convention shall prejudice the presente Convention ne prejuge greift der Kodifizierung und Entcodification and development of la codification et I'elaboration du wicklung des Seerechts durch die
the law of the sea by the United droit de la mer par la Conference mit Entschließung 2750 C (XXV)
Nations Conference on the Law des Nations Unies sur ledroit de der Generalversammlung der
of the Sea convened pursuant to la mer c~nvoquee en vertu de la Vereinten Nationen einberufene
Resolution 2750 C (XXV) of the resolution 2750 C (XXV) de Seerechtskonferenz der VereinGeneral' Assembly of the, United l'Assemblee generale des Nations ten Nationen sowie den gegenNations nor the present or future Unies, niles revendications et wärtigen .oder künftigen Ansprüclaims and legal views of any positions juridiques presentes ou chen und Rechtsauffassungen
State concerning the law of the futures de tout Etat touchant le eines Staates über das Seerecht
sea and the nature and extent of droit de la mer et la nature et und die Art und Ausdehnung des
coastal and flag State jurisdiction. I'etendue de la juridiction de Hoheitsbereichs von Küsten- und
l'Etat riverain et de l'Etat du Flaggenstaaten nicht vor.
pavillon.
(3) The term "jurisdiction" in
3) Dans la presente Conven(3) Der Ausdruck "Hoheitsbethe present Convention shall be tion, le' terme « juridiction» reich"in diesem Übereinkommen
construed in the light of interna- s'interprete conformement au ist entsprechend dem bei der
tional law in force at the time of droit international en vigueur lors Anwendung oder Auslegung dieapplication or interpretation of de l'application ou de I'interpreta- ses Übereinkommens geltenden
the present Convention.
Völkerrecht auszulegen ..
tion de la presente Convention.
Article 10

Article 10

Artikel 10

Settlement of Disputes

Reglement des differends

Beilegung von Streitigkeiten

Any dispute between two or
more Parties to the Convention
concerning the interpretation or
application of the present Convention shall, if settlement by
negotiation between the Parties
involved has not been possible,
and if these Parties do not otherwise agree, be submitted upon
request of any of them to arbitration as set out in Protocol II to
the present Convention.

Tout differend entre deux ou
plusieurs Parties a la Convention
relatif a I'interpretation ou a
l'application de la presente
Convention, qui n'a pu etre regle
par voie de negociation entre les
Parties en cause est, sauf decision
contraire des Parties, soumis a
I'arbitrage a la requete de I'une
des Parties, dans les conditions
prevues au Protocol II de la presente Convention.

Jede Streitigkeit zwischen zwei
oder mehr Vertragsparteien über
die Auslegung oder Anwendung
dieses Übereinkommens wird,
wenn die Streitigkeit nicht durch
Verhandlungen zwischen den
betroffenen Parteien beigelegt
werden konnte und wenn diese
nichts anderes vereinbaren, auf
Antrag einer Partei emem
Schiedsverfahreh nach Protokoll II unterworfen.

Article 11

Article 11

Artikel 11

Communication of Information
(1) The Parties to the Convention undenake to communicate
to the Organization:
(a) the text of laws, orders,
decrees and regulations and
'ather instruments which

Communication de
ments

rens eigne-

Übermittlung von Informationen

(1) Die Vertragsparteien ver1) Les Parties a la Convention
s'engagent a communiquer a pflichten sich, der Organisation
l'Organisation:
folgendes zu übermitteln;
a) le texte des lois, ordonnances, decrets, reglements
et autres instruments pro-
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have been promulgated on
the various matters within
the scope of the present
Convention;

mulgues sur les diverses
questions qui entrent dans
le champ d'application de la
presente Convention;

(b) a list of non~governmental
agencies which are authorized to act on their behalf
in matters relating to the
design, construction and
equipment of ships carrying
harmful
substances
in
accordance with the provisions of the Regulations;
(c) a sufficient number of specimens of their certificates
issued under the provisions
of the Regulations;

b) la liste des organismes non
gouvernementaux habilites
a agir en leur nom pour tout
ce qui touche i la conception, i la construction et i
l'equipement des navires
transportant des substances
nuisibles conformement aux
dispositions des regles;
c) un nombre suffisant de
modeles
des
certificats
qu'elles delivrent en application des dispositions des
regles;

(d) a list of reception facilities
including their location,
capacity and available facilities and other characteristics;

d) une liste des installations de
reception precisant leur
emplacement, leur capacite,
les installations disponibles
et au tres caracteristiques;

(e) official reports or summaries of official reports in so
far as they show the results
of the application of the
present Convention; and

e) tous les rapports officiels ou
resurnes de ces rapports qui
exposent les resultats de
I'application de la presente
Convention; et

(f) an annual statistical report,

f) un rapport annuel qui presente, sous une forme normalisee par l'Organisation,
les statistiques relatives aux
sanctions
effectivement
infligees pour les infractions
a la presente Convention.

in a form standardized bythe
Organization,
of
penalties actually imposed
for infringement of the
present Convention.
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ten sowie sonstigen V orschriften, die zu den verschiedenen unter dieses
Übereinkommen fallenden
Angelegenheiten ergangen
sind,
b) ein Verzeichnis der nichtstaatlichen
Stellen,
die
ermächtigt sind, in Fragen
im Zusammenhang mit dem
Entwurf, dem Bau und der
Ausrüstung von Schiffen,
die Schadstoffe gemäß den
Regeln befördern, in ihrem
N amen tätig zu werden,
c) eine ausreichende Zahl von
Mustern ihrer auf Grund
der Regeln ausgestellten
Zeugnisse,
d) ein Verzeichnis der Auffanganlagen einschließlich
ihres Standorts, ihrer Kapazität und der verfügbaren
Anlagen sowie sonstiger
Merkmale,
oder
e) amtliche
Berichte
Kurzfassungen
amtlicher
Berichte, soweit sie die
Ergebnisse der Anwendung
dieses
Übereinkommens
darstellen, sowie
f) einen jährlichen Bericht, der
in einer von der Organisation genormten Form Statistiken über die tatsächlich
für Verstöße gegen dieses
Übereinkommen verhängten Strafen enthält.

(2) The Organization shall
notify Parties of the receipt of
any communications und er the
present Article und circulate to all
Parties any information communicated to it under sub-paragraphs (1) (b) to (f) of the present
Article.

2) L'Organisation informe les
Parties de toute communication
re~ue en vertu du present article
et diffuse a toutes les Parties les
informations qui lui ont ete communiquees, aut titre des alineas b)
a f) du paragraphe 1) du present
article.

(2) Die Organisation teilt den
Vertragsparteien den Eingang
jeder Mitteilung auf Grund dieses
Artikels mit und leitet alle ihr
nach Absatz '1 Buchstaben b bis f
übermittelten Informationen an
alle Vertragsparteien weiter.

Article12

Article 12

Artikel 12

Casualties to Ships

Accidents survenus aux navires

Schiffsunfälle

(1) Each Administration undertakes to conduct an investigation
of any casualty occurring to any
of its ships subject to the provisions of the Regulations if such
casualty has produced a major
deleterious effect upon the
marine environment.

1) Chaque Autorite s'engage i
effectuer une enquete au sujet de
tout accident survenu a I'un quelconque de ses navires soumis aux
dispositions des regles, lorsque
cet accident a eu, pour le milieu
marin, des consequences nefastes
tres importantes.

(1) Jede Verwaltung verpflichtet sich, eine Untersuchung jedes
einem ihrer Schiffe zustoßenden
Unfalls nach Maßgabe der
Regeln durchzuführen, wenn dieser U nfaH größere schädliche
Auswirkungen auf die Meeresumwelt gehabt hat.
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(2) Each Party to the Convention undertakes to supply the
Organization with information
conceming the findings of such
investigation, when it judges that
such information may assist in
determining what changes in the
present Convention might be
desirable.

2) Chaque Partie a la Convention s'engage a foumir a l'Organisation des renseignements sur
les resultats de cette enquete
lorsqu'elle estime que ceux-ci
peuvent aider a dherminer les
modifications qu'il serait souhaitable d'apporter a la presente
Convention.

(2) Jede Vertr'agspartei verpflichtet sich, der Organisation
Informationen über die Ergebnisse derartiger Untersuchungen
zur Verfügung zu stellen, wenn
sie der Auffassung ist, daß diese
Informationen dazu beitragen
können zu bestimmen, welche
Änderungen an diesem Übereinkommen vorgenommen werden
sollten.

Article13

Article 13

Artikel 13

Signature, Ratification, Accept~ce, Approval and Accession

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhesion

Unterzeichnung,
Ratifikation,
Annahme, Genehmigung und Beitritt

(1) The present Convention
shall remain open for signature at
the Headquarters of the Organization from 15 January 1974
Ul'ltil 31 December 1974 and shall
thereafter remain open for accession. States may be the Parties to
the present Convention by:
(a) signature without reservation as to ratification,
acceptance or approval; or

1) La presente Convention
reste ouverte a la signature, au
siege de l'Organisation, du
15 janvier 1974 au 31 decembre
1974, et reste ensuite ouverte a
I'adhesion. Les Etats peuvent
devenir Parties a la presente
Convention par:
a) signature sans reserve quant
a la ratification, I'acceptation ou I'approbation; ou

(b) signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification,
acceptanceor approval; or

b) signature sous reserve de
ratification,
d'acceptation
ou d'approbation, suivie de
ratification,
d'acceptation
ou d'approbation; ou

(c) accession.

c) adhesion.

(1) Dieses Übereinkommen
liegt vom 15. Jänner 1974 bis,zum
31. Dezember 1974 am Sitz der
Organisation zur Unterzeichnung und danach zum Beitritt
auf. Staaten können Vertragsparteien dieses Übereinkommens
werden,
a) indem sie es ohne Vorbehalt
der Ratifikation, Annahme
oder Genehmigung unterzeichnen,
b) indem sie es vorbehaltlich
der Ratifikation, Annahme
oder Genehmigung unterzeichnen und später ratifiannehmen oder
zieren,
genehmigen oder
c) indem sie ihm beitreten.

(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) La ratification, I'acceptation,
I'approbation
ou
I'adhesion
s'effectuent par le depot d'un instrument a cet effet aupres du
Secretaire general de l'Organisation.

(2) . Die Ratifikation, die
Annahme, die Genehmigung oder
der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer entsprechenden
Urkunde beim Generalsekretär
der Organisation.

(3) The Secretary-General of
the Organization shall inform all
States which have signed the
present Convention or acceded to
it of any signature or of the
deposit of any new instrument of
ratification, acceptance, approval
or accession and the date of its
deposit.

3) Le Secretaire general de
l'Organisation informe tous les
Etats ayant signe la presente
Convention ou y ayant adhere de
toute signature ou du depot de
tout nouve! instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion et de la date
de ce depot.

(3) Der Generalsekretär der
Organisation unterrichtet alle
Staaten, die dieses Übereinkommen unterzeichnet haben oder
ihm beigetreten sind, von jeder
Unterzeichnung und von der
Hinterlegung jeder neuen Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde
sowie vom Zeitpunkt der Hinterlegung.

Article 14

Article 14

Artikel 14

Optional Annexes

Annexes facultatives

Fakultative Anlagen

(1) AState may at the time of
signing,
ratifying,
accepting,
approving or acceding to the

1) Un Etat peut, 10rsqu'i1 signe,
ratifie, accepte ou approuve la
presente Convention ou y adhere,

(1) Ein Staat kann bei der
Unterzeichnung,
Ratifikation,
Annahme oder Genehmigung
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present Convention declare that declarer qu'il n'accepte pas I'une
it does not accept any one or all quelconque ou I'ensemble des
of Annexes III, IVand V (herein- Annexes 111, IV et V (ci-apres
after referred to as "Optional denommees «Annexes facultaAnnexes") of the present Con- tives ») de la presente Convenvention. Subject to the above, tion. Sous reserve de ce qui preParties to the Convention shall be cede, les Parties a la Convention
bound by any Annex in its sont liees par I'une quelconque
entirety.
des Annexes dans son integralite.

dieses Übereinkommens oder
beim Beitritt dazu erklären, daß
er eine der Anlagen III, IV und V
(im folgenden als "fakultative
Anlagen" bezeichnet) oder alle
diese Anlagen nicht annimmt.
Vorbehaltlich dieser Bestimmung
werden
die Vertragsparteien
durch jede Anlage In ihrer
Gesamtheit gebunden.

(2) AState which has declared
that it is not bound by an
Optional Annex may at any time
accept such Annex by depositing
with the Organization an instrument of the kind referred to in
Artiele 13 (2).

2) Un Etat qui a declare qu'il
n'etait pas lie a une Annexe facultative peut atout moment' accepter cette Annexe en deposant
aupres de l'Organisation un instrument du type vise au paragraphe 2 de I'article 13.

(2) Ein Staat, der erklärt hat,
daß er durch eine fakultative
Anlage nicht gebunden ist, kann
diese Anlage jederzeit durch Hinterlegung einer Urkunde der in
Artikel 13 Absatz 2 bezeichneten
Art bei der Organisation annehmen.

(3) AState which makes a de3) Un Etat qui fait une deelaraelaration under paragraph (1) of tion en vertu du paragraphe 1) du
the present Artiele in respect of present article au sujet d'une
an Optional Annex and which Annexe
facultative,
et qui
has not subsequently accepted n'accepte pas cette Annexe par la
that Annex in accordance with suite conformement au - paraparagraph (2) of the present Arti- graphe 2) du present article
ele shall not be under any obliga- n'assume aucune obligation et n'a
tion nor entitled to claim any le droit de se prevaloir d'aucun
privileges under the present Con- benefice decoulant de la Convenvention in respect of matters tion en ce qui concerne les quesrelated to such Annex and all re- tions relevant de cette Annexe;
ferences to Parties in the present dans la presente Convention,
Convention shall not include that toutes les references aux Parties
State in so far as matters related ne constituent pas de reference a
to such Annex are concerned.
cet Etat en ce qui concerne les
questions qui relevent de cette
Annt;xe.

(3) Ein Staat, der in bezug auf
eine fakultative Anlage eine
Erklärung nach Absatz 1 abgibt
und diese Anlage nicht später
nach Absatz 2 annimmt, geht
keine Verpflichtung ein und hat
keinen Anspruch auf Vorrechte
aus diesem Übereinkommen. in
bezug auf mit dieser Anlage
zusammenhängende Angelegenheiten; Bezugnahmen auf Vertragsparteien in diesem Übereinkommen umfassen deI). betreffenden Staat nicht, soweit Angelegenheiten im Zusammenhang mit
dieser Anlage betroffen sind.

(4) The Organization shall
inform the States which have
signed or acceded to the present
Convention of any declaration
under the present Article as weil
as the receipt of any instrument
deposited in accordance with the
provisions of paragraph (2) of the
present Article.

(4) Die Organisation unter4) L'Organisation informe les
Etats qui ont signe la presente richtet die Staaten, die dieses
unterzeichnet
Convention ou qui y ont adhere Übereinkommen
de toute declaration faite en vertu haben oder ihm beigetreten sind,
du present article ainsi que de la von jeder Erklärung auf Grund
reception de tout instrument dieses Artikels sowie vom Eindepose conformement aux dispo- gang jedc;:r nach Absatz 2 hintersitions du paragraphe 2) du pre- legten Urkunde.
sent artiele.

Article 15

Article 15

Artikel 15

Entry into Force

Entree en vigueur

Inkrafttreten

(1) Thepresent Convention
shall enter into force twelve
months after the date on which
not less than 15 States, the combined merchant fleets of which
constitute not less than fifty per
cent of. the gross tonnage of the
world's merchant shipping, have
become parties to it in accordance with Article 13.

1) La presente Convention
entre en vigueur douze mois
apres la date ;aJaquelle au moins
15 Etats dont les flottes marchandes representent au total au
moins 50 pour cent du tonnage
brut de la flotte mondiale des
navires de commerce sont devenus Parties acette Convention
conformement aux dispositions
de I'article 13.

(1) Dieses, Übereinkommen
tritt zwölf Monate nach dem Tag
in Kraft, an dem wenigstens 15
Staaten, deren Handelsflotten
insgesamt mindestens fünfzig vH
des Bruttoraumgehalts der Handelsflotte der Welt ausmachen,
nach Artikel 13 Vertragsparteien
geworden sind.
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(2) An Optional Annex shall
enter into force twelve months
after the date on wh ich the conditions stipulated in paragraph (1)
of the present Article have been
satisfied in relation to thatAnnex.

2) Une Annexe facultative
entre en vigueur douze mois
apres la date a laquelle les conditions enoncees au paragraphe 1
du present article ont ete remplies
pour cette Annexe.

(2) Eine fakultative Anlage tritt
zwolf Monate nach dem Tag in
Kraft, an dem die Bedingungen
des Absatzes 1 für die betreffende
Anlage erfüllt sind.

(3) The Organization shalJ
(3) Die Organisation unter3) L'Organisation informe les
inform the States which have Etats qui ont signe la presente richtet die Staaten, die dieses
unterzeichnet
signed the present Convention or Convention ou qui y ont adhere Übereinkommen
acceded to it of the date on which de la date de son entree en haben oder ihm beigetreten sind,
it enters into force and of the vigueur et de la date a laquelle von dem Tag, an dem es in Kraft
date on which an Optional Annex une Annexe facultative entre en tritt, und von dem Tag, an dem
enters into force in accordance vigueur conformement aux dispo- eine fakultative Anlage nach
with paragraph (2) of the presejlt sitions du paragraphe 2 du pre- Absatz 2 in Kraft tritt.
Article.
sent article.
(4) For States which have
deposited an instrument of ratification, acceptance, approval or
accession in respect of the present
Convention or any Optional
Annex after the requirements for
entry into force thereof have been
met but prior to the date of entry
into force, the ratification,
acceptance, approval or accession
shall take effect on the date of
entry into force of the Conventi on or such Annex or three
months after thedate of deposit
of the instrument whichever is the
later date.

4) Po ur les Etats qui ont
depose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
de la Convention ou d'une
Annexe facultative quelconque ou
d'adhesion a celles-ci apres que
les conditions regissant leur
entree en vigueur ont ete remplies
mais avant leur entree en vigueur,
la
ratification,
l'acceptation,
I'approbation ou I'adhesion prend
effet au moment de I'entree en
vigueur de la Convention ou de
l'Annexe facultative ou trois mois
apres la date de depot de I'instrument, si cette derniere date est
posterieure.

(4) Für Staaten, die eine Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde zu
diesem Übereinkommen oder
einer fakultativen Anlage hinterlegt haben, nachdem die Erfordernisse für ihr Inkrafttreten
erfüllt sind, aber vor dem Tag des
Inkrafttretens, wird die Ratifikation, die Annahme, die Genehmigung oder der Beitritt am Tag des
Inkrafttretens des Übereinkommens oder der Anlage oder drei
Monate nach dem Tag der Hinterlegung der Urkunde wirksam,
je nachdem, welcher Zeitpunkt
später liegt.

(5) For States which have
(5) Für Staaten, die nach dem
5) Poui: les Etats qUl ont
deposited an instrument of ratifi- d~pose un instrument de ratifica- Tag des Inkrafttretens des Übercation, acceptance, approval or tion, d'acceptation, d'approbation einkommens oder einer fakultatiaccession after the date on which de la Convention ou d'une ven Anlage eine Ratifikations-,
the Convention or an Optional Annexe facultative, ou d'adhesion Annahme-, Genehmigungs- oder
Annex entered into force, the a celles-ci apres leur entree en Beitrittsurkunde hinterlegt haben,
Convention or the Optional vigueur, la Convention ou tritt das Übereinkommen oder
Annex shalJ become effective l'Annexe facultative prend effet die fakultative Anlage drei
three months after the date of trois mois apres la date du depot Monate nach Hinterlegung der
deposit of the instrument.
Urkunde in Kraft.
de I'instrument.
(6) After the date on which all
6) Tout instrument de ratificathe conditions required under . tion, d'acceptation, d'approbation
Article 16 to bring an amendment ou d'adhesion depose apres la
to the present Convention or an date a laquelle ont ete remplies
.Optional Annex into force have toutes les conditions prevues a
been fulfilled, any instrument of l'article 16 pour I'entree en
ratification, acceptance, approval vigueur d'un amendement a la
or accession deposited shall apply presente Convention ou a une
to the Convention or Annex as Annexe facultative s'applique au
amended.
texte modifie de la Convention
ou de l'Annexe facultative.

Artiete 16

Article16

(6 ) Nach dem Tag, an dem alle
Voraussetzungen des Artikels 16
für das Inkrafttreten einer Änderung dieses Übereinkommens
oder einer fakultativen Anlage
erfüllt sind, gilt jede hinterlegte
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde für das Übereinkommen
oder die Anlage in ihrer geänderten Fassung.

Artikel 16

Amendments

Amendements

Änderungen

(1) The present Convention
may be amended by any of the

1) La presente Convention peut
etre amendee par I'une quelcon-

(1) Dieses Übereinkommen
kann nach einem der in den fol-

\
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que. des procedures definies dans genden Absätzen vorgesehenen
les paragraphes ci-apres.
Verfahren geändert werden.

(2) Amendments after consid2) Amendements apres examen
eration by the Organization:
par l'Organisation:

(2) Änderungen nach Prüfung
durch die Organisation:

(a) any amendment proposed
by a Party to the Convention shall be submitted to
the Organization and circulated by its Secretary-General to all Merribers of the
Organization and all Parties
at least six months prior to
its consideration;
(b) any amendment proposed
and circulated as above
shill be submitted to an
appropriate body by the
Organization for consideration;
(c) Parties to the Convention,
whether or not Members of
the Organization, shall be
entitled to participate in the
proceedings of the appropriate body;

a) tout amendement propose
par une Partie a la Convention est soumis a l'Organisation et diffuse par son
Secretaire general a tous les
Membres de l'Organisation
et a toutes les Parties SIX
mOls au moms avant son
examen;
b) tout amendement propose
et diffuse suivant la procedure ci-dessiIs est soumis
par l'Organisation a un
organe compl:tent pour examen;
c) les Parties a la Convention,
qu'elles SOlent ou· non
Membres del'Organisation,
sont autorisees a participer
aux travaux de l'organe
competent;

(d) amendments
shall
be
adopted by a two-thirds
majority of only the Parties
to the Convention present
and voting;
(e) if adopted m accordance
with
subparagraph
(d)
above, amendments shall be
communicated by the Secretary-General of the Organization to all the Parties to
the Conventio·n for acceptance;
(f) an amendment shall be
deemed to have been
accepted m the following
circumstances:
(i) an atnendment to an
Article of the Convention shall be deemed to
have been accepted on
the date onwhich it is
accepted by two-thirds
of the Parties, the combined merchant fleets of
which constitute not
less than fifty per cent
of the gross tonnage of
the world's merchant
fleet;
(ii) an amendment to an
Annex to the Convention shall be deemed to
have been accepted in

d) les amendements sont adoptes a la majorite des deux
tiers des seules Parties a la
Convention, presentes et
votantes;
e) s'ils so nt adoptes conförmement a l'alinea d) ci-dessus,
les amendements sont communiques par l'Organisation a toutes les Parties a la
Convention
aux
fins
d'acceptation;

a) Jede von einer Vertragspartei vorgeschlagene Änderung wird der Organisation
vorgelegt und von ihrem
Generalsekretär spätestens
sechs Monate vor der Prüfung an alle Mitglieder der
Organisation und alle Vertragsparteien weitergeleitet;
b) jede nach Buchstabe a vorgeschla~ene und weitergeleitete Anderung wird von
der Organisation emem
zuständigen Gremium zur
Prüfung. vorgelegt;
c) die Vertragsparteien, gleichviel ob SIe Mitglieder der
Organisation sind oder
nicht, haben ein Recht auf
Teilnahme an der Arbeit
des, entsprechenden GremIUms;
d) Änderungen werden mit
Zweidrittelmehrheit
der
anwesenden und abstimmenden
Vertragsparteien
beschlossen;
e) sind die Änderungen nach
Buchstabe d beschlossen
worden, so werden sie vom
Generalsekretär der Organisation allen Vertragsparteien zur Annahme übermittelt;

f) un amendement est repute
avoir ete accepte dans les
conditions suivantes:

f) eme Änderung gilt unter
folgenden Umständen als
angenommen:

i) un amendement a un
article de la Convention
est repute aVOlr ete
accepte a la date a
laquelle il a ete accepte
par les deux tiers des
Parties dont les flottes
marchandes representent au total 50 pour
cent au moins du tonnage brut de la flotte
mondiale des navires de
commerce;
ii) un amendement a une
Annexe de la Convention est repute avoir ete
accepte conformement

i) Eine Änderung emes
Artikels des Ül>ereinkommens gilt als an
dem Tag angenommen,
an dem SIe von zweI
Dritteln der Vertragsparteien, deren Handelsflotten
insgesamt
mindestens fünfzig vH
des Bruttoraumgehalts
der Handelsflotte der
Welt ausmachen, angenommen wurde;
ii) eme Änderung emer
Anlage gilt als nach
dem unter Buchstabe f
Ziffer iii vorgesehenen

."
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accordance with the
procedure specified in
sub-paragraph (f) (iii)
unless the appropriate
body, at the time of its
adoption,
determines
that the amendment
shall be deemed to have
been _accepted on the
date on which it is
accepted by two-thirds
of the Panies, the combined merchant fleets of
which constitute not
less than fifty per cent
of the gross tonnage of
the world's merchant
fleet. Nevenheless, at
any time before the
entry into force- of an
amendment
to
an
Annex to the Convention, a Pany may notify
the Secretary-General
of the Organization
that its express approval
will be necessary before
the amendment enters
into force for it. The
latter shall bring such
notification and the
date of its receipt to the
notice of Panies;

a la procedure definie
au paragraphe f) iii) a
moins que, au moment
de
son
adoption,
l'organe competent ne
Mcide que l'amendement est repute avoir
ete accepte a la date a
laquelle il a ete accepte
par les deux tiers des
Panies dont les flottes
marchandes representent au total 50 pour
cent au moins du tonnage brut de la flotte
mondiale des navires de
commerce; neanmoins,
atout moment avant
I'entree en vigueur d'un
amendement a une
Annexe, une Panie peut
notifier au Secretaire
general de l'Organisation que I'amendement
n'entrera en vigueur a
son egard qu'~pres
avoir ere expressement
approuve par elle; le
Secretaire general porte
la notification et la date
de sa reception a la
connalssance des Parties;

(iii) an amendment to an
Appendix to an Annex
to the Convention shall
be deemed to have been
accepted at the end of a
period to be determined
by the appropriate body
at the time of its adoption, which period shall
he not less than ten
months, unless within
that period an objection
is communic~ted to the
Organization by not
less than one-third of
the Panies or by the
Panies the combined
of
merchant
fleets
which constitute not
less than fifty per cent
of the gross tonnage of
the world's merchant
fleet whichever condition is fulfilled;

iii) un amendement a un
appendice d'une Annexe de la Convention
est repute avoir ete
accepte a I'expiration
d'un delai qui est fixe
par I'organe competent
lors de son adoption
mais qui ne doit pas
etre inferieur a dix
mois, a moins qu'une
objection n'ait ete communiquee a l'Organisation
pendant
cette
periode par un tiers au
moins des Panies ou
par des Parties dont les
flottes
march an des
representent au total au
moins 50 pour cent du
tonnage brut de la
flotte mondiale des
navires de commerce,
celle des deux conditions qui est remplie la
premiere etant prise en
consideration;
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Verfahren
angenommen, sofern nicht das
zuständige
Gremium
bei der Beschlußfassung
feststellt, daß die Ände- rung als an dem Tag
angenommen gilt, an
dem sie von zwei Dritteln der Venragsparteien, deren Handelsflotten insgesamt mindestens fünfzig vH des
Bruttoraumgehalts der
Handelsflotte der Welt
ausmachen, angenommen wurde. Dennoch
kann eine Venragspartei dem Generalsekretär
der Organisation jederzeit vor Inkrafttreten
einer Änderung einer
Anlage
notifizieren,
daß ihre ausdrückliche
Genehmigung erforderlich ist, damit die Änderung für sie in Kraft
tritt. Der Generalsekre_tär bringt den Venragsparteien diese Notifikation und den Tag ihres
Eingangs zur Kenntnis;

iii) eine Änderung eines
Anhangs einer Anlage
gilt nach Ablauf eines
von dem zuständigen
Gremium zur Zeit der
Beschlußfassung über
die Änderung festzusetzenden Zeitabschnitts,
der mindestens zehn
Monate betragen muß,
als angenommen, sofern nicht innerhalb
dieser Zeit mindestens
ein Drittel der Vertragspaneien oder aber
Venragspaneien, deren
Handelsflotten insgesamt mindestens fünfzig vH des Bruttoraumgehalts der Handelsflotte der Welt ausmachen, der Organisation
einen Einspruch übermitteln;
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iv) an amendment to Protocol I to the Conventi on shall be subject to
the same procedures as
for the amendments to
the Annexes to the
Convention, as provided for in sub-paragraphs (f) (ii) or (f) (iii)
above;
(v) an am end me nt to Protocol II to the Convention shall be subject to
the same procedures as
for the amendments to
an Artiele of the Convention, as provided for
in sub-paragraph (f) (i)
above;
(g) the amendment shall enter
into force under the following conditions:
(i) m the case of an
amendment to an Artiele of the Convention,
to Protocol II, or to
Protocol I or to an
Annex to the Convention not under the
procedure specified m
sub-paragraph (f) (iii),
the amendment accepted in conformity with
the foregoing proVISlOns shall enter mto
force six months after
the date of its acceptance with respect to the
Parties which have
deelared that they have
accepted it;
(ii) m the case of an
amendment to Protocol I, to an Appendix to
an Annex· or to an
Annex to the Convention und er the procedure specified m subparagraph (f)(iii), the
amendment cleemed to
have been accepted in
accordance with the
foregoing
conditions
shall enter into force six
months after its acceptan ce for all the Parties
with the exception of
those which, before that
date, have made a declaration that they do
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iv) un amendement au Protocole I de la Convention est soumlS aux
memes procedures que
les amendements aux
Annexes de la Conventi on, coriformement au
paragraphe f) ii) ou f)
iii) ci -dessus ;

iv) für eine Änderung des
Protokolls I gelten dieselben Verfahren wie
für Änderungen der
Anlagen nach Buchstabe f Ziffer ii oder iii;

v) un amendement au Protocole II de la Convention est soumls aux
memes procedures que
les amendements a un
artiele de la Convention
conformement au paragraphe f) i) ci-dessus;

v) für eine Änderung des
Protokolls II gelten dieselben Verfahren wie
für Änderungen emes
Artikels des Übereinkommens nach Buchstabe f Ziffer i;

g) l'entree en vlgueur de
l'amendement
intervient
dans les conditions SUIvantes:

g) die Änderung tritt unter folgenden Voraussetzungen in
Kraft:

i) s'il s'agit d'un amendement a un artiele de la
Convention, au Protocole II, ou au Protocole I ou a une Annexe
de la Convention qUi
n'est
pas
accepte
conformement a la procedure definie i l'alinea
f) iii), I'amendement
accepte conformement
aux dispositions qui
precedent entre en
vigueur six mois apres
la date de son acceptation i I'egard des Parties qui ont deelare
I'avoir accepte;

i) Im Fall einer Änderung
eines Artikels des Übereinkommens, des Protokolls II oder des Protokolls I oder emer
Anlage, die nicht nach
dem unter Buchstabe f
Ziffer iii vorgesehenen
Verfahren
angenommen wird, tritt die nach
den vorstehenden Bestimmungen angenommene Änderung sechs
Monate nach dem Tag
ihrer Annahme für die
Vertragsparteien
m
Kraft,
die
erklärt
haben, daß sie dieselbe
angenommen haben;
ii) im Fall einer Änderung
des Protokolls I, emes
Anhangs emer Anlage
oder einer Anlage, die
nach dem unter Buchstabe f Ziffer iii vorgesehenen Verfahren angenommen wird, tritt
die Änderung, die nach
den vorstehenden V oraussetzungen als angenommen gilt, sechs
Monate nach ihrer
Annahme für alle Vertragsparteien mit Ausnahme derjenigen m
Kraft, die vor diesem
Tag eme Erklärung,
daß sie dieselbe nicht

ii) s'il s'agit d'un amendement au Protocole I, a
un appendice d'une
Annexe ou i
une
Annexe de la Convention qUI est accepte
conformement i la procedure definie a l'alinea
f) ii), I'amendement
repute accepte dans les
conditions qui precedent entre en vigueur
SIX mOlS apres son
acceptation pour toutes
les Parties contractantes
i l'exception de celles
qUl, avant cette date,
ont fait une deelaration
aux termes de laquelle
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not accept it or a declaration under sub-paragraph (f) (ii), that their
express approval is
necessary.

elles ne I'acceptent pas
ou une declaration
conformement au paragraphe f) ii), aux termes
de laquelle leur approbation est necessaire.

annehmen, oder eine
Erklärung nach Buchstabe f Ziffer ii, daß
ihre ausdrückliche Genehmigung erforderlich
ist, abgegeben haben.

(3) Amendment by a Conference:

3) Amendement par une conference:

(3) Änderung durch eine Konferenz:

(a) Upon the request of a
Party, concurred in by at
least one-third of the. Parties, the Organization shall
convene a Conference of
Parties to the Convention to
consider amendments to the
present Convention.
(b) Every amendment adopted
by such a Conference by a
two-thirds majority of those
present and voting of the
Parties shall be communica ted by the Seeretary-General of the Organization to
all Contracting Parties for
their acceptance.
(c) Unless
the
Conference
decides
otherwise,
the
amendment shall be deemed
to have been accepted and
to have entered into force in
accordance with the procedures specified for that purpose in paragraph (2) (f)
and (g) above.

a) i la demande d'une Partie
appuyee par un tiers au
moins des Parties, l'Organisation convoque une conference des Parties i la
Convention pour examiner
les amendements i la presente Convention;
b) tout amendement adopte
par cette cOIiference i la
majorite des deux tiers des
Parties presentes et votantes
est communique par le
Secretaire
general
de
l'Organisation i toutes les
Parties en vue d'obtenir leur
acceptation;
c) ~ moins que la conference
n'en decide
autrement,
I'amendement est repute
accepte et entre en vigueur
selon les procedures prevues
i cet effet au paragraphe 2,
alinea f) et g) ci-dessus.

a) Auf Antrag einer Vertragspartei, der von mindestens
einem Drittel der Vertrags"
parteien unterstützt sein
muß, beruft die Organisation eine' Konferenz der
Vertragsparteien zur Prüfung von Änderungen ein.
b) Jede von einer solchen Konferenz mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden und
abstimmenden Vertral?,sparteien beschlossene Änderung wird vom Generalsekretär der Organisation
allen Vertragsparteien zur
Annahme zugeleitet.
c) Sofern die Konferenz nichts
anderes beschließt, gilt die
Änderung nach den diesbezüglichen Verfahren m
Absatz 2 Buchstaben fund
g als angenommen und in
Kraft getreten.

(4)

(a) In the case of an amendment to an Optional Annex
a reference in the present
Article to a "Party to the
Convention"
shall
be
deemed to me an a reference
to a Party bound by that
Annex.
(b) Any Party which has
declined to accept an
amendment to an Annex
shall be treated as a nonParty only for the purpose
of application of that
Amendment.

4)

(4)

a) Dans le cas d'un amendement i une Annexe facultative, I'expression «Partie i
la Convention» doit ecre
interpretee dans le present
article comme designant
une Partie liee par ladite
Annexe.
b) Toute Partie qui a refuse
d'accepter un amendement
i une Annexe est traitee
comme non-Partie aux
seules fins de I'application
de cet amendement.

a) Im Fall' emer Änderung
emer fakultativen Anlage
gilt eme Bezugnahme m
diesem Artikel auf eme
"Vertragspartei" als Bezugnahme auf eine durch die
betreffende Anlage gebundene Vertragspartei.
b) Eine Vertragspartei, die sich
geweigert hat, eine Änderung einer Anlage anzunehmen, gilt lediglich für den
Zweck der Anwendung dieser Änderung als Nichtvertragspartei.

(5) Für die Beschlußfassung
(5) The adoption and entry
5) L'adoption et I'entree en
into force of a new Annex shall vigueur d'une nouvelle Annexe über eine neue Anlage und ihr
be subject to the same procedures sont soumises aux memes proce- Inkrafttreten gelten dieselben
as for the adoption and entry into dures que celles qui regissent Verfahren wie für die Beschlußforce of an amendment to an I'adoption et I'entree en vigueur fassung über eine Änderung eines
Article of the Convention.
d'un amendement i un article de Artikels des Übereinkommens
und deren Inkrafttreten.
la Convention.
(6) Unless expressly provided
otherwise, any amendment to the

6) Sauf disposition expresse
contraire, tOUt amendement i la
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present Convention made under
this Article, which relates to the
structure of a ship, shall apply
only to ships for which the building contract is placed, or in the
absence üf a building contract,
the keel of which is laid, on or
after the date on which the
amendment comes into force.

presente Convention fait en application du present article et ayant
trait a la structure des navires
n'est applicable qu'aux navires
dont le contrat de construction
est signe, ou, en I'absence d'un tel
contrat, dont la quille est posee ä
la date d'entree en vigueur de
l'amendement ou posterieurement-a cette date.

jede Änderung dieses -Übereinkommens auf Grund dieses Artikels, die sich auf die Bauausführung eines Schiffes bezieht, nur
für Schiffe, für die der Bauauftrag an oder nach dem Tag des
der Änderung
Inkrafttretens
erteilt worden ist oder, wenn kein _
Bauauftrag vorhanden ist, deren
Kiel an oder nach diesem Tag
gelegt worden ist.

(7) Any amendment to a Protocolor to an Annex shall relate to
the substance of that Protocol or
Annex and shall be consistent
with the Articles of the present
Convention.

7) T out amendement ä un Protocole ou ä une Annexe doit porter sur le fond de ce Protocole ou
de cette Annexe et doit etre compatible avec les dispositions des
anicles de la presente Convention.

(7) Jede Änderung eines Protokolls oder einer Anlage muß sich
auf den Inhalt jenes Protokolls
oder jener Anlage beziehen und
den Artikeln -dieses Übereinkommens entsprechen.

(8) The Secretary-General of
the Organization shall inform all
Parties of any amendments ~hich
enter into force under the present
Article, together with the date on
which each such amendment
enters into force.

8) Le Secretaire general de
l'Organisation informe toutes les
Parties de tout amendement qui
entre en vigueur en vertu du present article ainsi que de la date a
laquelle chacun des amendements
entre en vigueur.

(8) Der Generalsekretär der
Organisation unterrichtet alle
Vertragsparteien von allen Änderungen, die nach diesem Artikel
in Kraft treten, sowie von dem
Tag, an dem jede Änderung in
Kraft tritt.

(9) Any declaration of acceptance or of objection to an amendment under the present Article
shall be notified in writing to the
Secretary-General of the Organizaiion. The latter shall bring such
notification and the date of its
Jeceipt to the notice of the Parties
to the Convention.

9) Toute declaration ou objection relative ä un amendement
communiquee en vertu du present
article doit etre notifiee par ecrit
au Secretaire general de l'Organisation. Celui-ci informe toutes les
Parties ä la Convention de cette
notification et de sa date de
reception.

(9)
Jede
Erklärung
der
Annahme oder des Einspruchs
gegen eine Änderung auf Grund
dieses Artikels wird dem Generalsekretär der Organisation schriftlich notifiziert. Dieser bringt den
Vertragsparteien diese N otifikation und den Tag ihres Eingangs
zur Kenntnis.

Article 17

Artick 17

Artikel 17

Promotion

of Technical
operation

Co-

The Parties to the Convention
shall promote, in consultation
with the Organization and other
international bodies, with assistance and co-ordination by the
Executive Director of the United
Nations
Environment
Programme, support for those Parties
which request technical- assistance
for:
(a) the training of scientific and
technical personneI;
(b) the supply of necessary
equipment and facilities forreception and monitoring;
(c) the facilitation of other
measures and arrangements
to prevent or mitigate pollu-

de la co operation
technique

Förderung
der
technischen
Zusammenarbeit

Les Parties ä la Convention
doivent, en consultation avec
l'Organisation et d'autres organismes internationaux, avec le
concours et en coordination avec
le Directeur executif du Programme des Nations Unies pour
I'environnement,
promouvoir
I'aide a apporter aux Parties qui
demandent une assistance technique en vue:
a) de former du personnel
scientifique et technique;

Die Vertragsparteien fördern
in Konsultation mit der Organisation und sonstigen internationalen Gremien unter Mitwirkung
des
Exekutivdirektors
des
Umweltprogramms der Vereinten
Nationen und in Koordination
mit ihm die Unterstützung derjenigen Vertragsparteien, die um
die technische Hilfe ersuchen

Promotion

b) de se procurer l'equipement
et les installations de r~cep
ti on et de surveillance
appropries;
c) de
faciliter
I'adoption
d'autres mesures et dispositions visant ä prevenir ou ä
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tion on the marine environ,ment by ships; and

(d) the
encouragement
research;

of

preferably within the countries
concerned, so furthering the aims
and purposes of the present Convention.

attenuer la pollution du
milieu marin par les navires;
et
d) d'encourager la recherche;

oder Verringerung der Verschmutzung der Meeresumwelt durch Schiffe sowie
d) für die Förderung der Forschung,

innerhalb
'der
de pr~ference a l'interieur des vorzugsweise
pays interesses, de fa~on a favori- betreffenden Länder, wodurch
ser la realisation des buts et des den Zielen und Zwecken dieses
objectifs de la presente Conven- Übereinkommens gedient wird.
tion.

Article 18

Artikel 18

Denunciation

Denonciation

Kündigung

(1) The present Convention or
any Option al Annex may be
denounced by any Parties to the
Convention at any time after the
expiry of five years from the date
on which the Convention or such
Annex enters into force for that
Party.

1) La presente Convention ou
toute Annexe facultative peut etre
denoncee par I'une quelconque
des Parties a la Convention atout
moment apres I'expiration d'une
periode de cinq ans a compter de
la date a laquelle la Convention
ou une teile Annexe entre en
vigueur a I'egard de cette Partie.

(1) Dieses Übereinkommen
oder jede fakultative Anlage kann
von jeder Vertragspartei jederzeit
nach Ablauf von fünf Jahren nach
dem Tag des Inkrafttretens des
Übereinkommens
oder
der
betreffenden Anlage für die
betreffende Vertragspartei gekündigt werden.

(2) Denunciation shall be
effected by notification in writing
to the Secretary-General of the
Organization who shall inform
all the other Parties of any such
notification received and of the
date of its receipt as weil as the
date on which such denunciation
takes effecL

2) La denonciation s'effectue
au moyen d'une notification
ecrite adressee au Secretaire
general de I'Organisation, qui
communique la teneur et la date
de reception de cette notification
ainsi que la date a laquelle la
denonciation prend effet atoutes,
les autres Parties.

(2) Die Kündigung erfolgt
durch eine schriftliche Notifikation an den Generalsekretär der
Organisation, der alle anderen
Ve~ragsparteien von jeder eingegangenen Notifikation und vom
Tag ihres Eingangs sowie vom
Tag des Wirksamwerdens der
Kündigung unterrichtet.

(3) A denunciation shall take
effect twelve months after receipt
of the notification of denunciation by the Secretary-General of
the Organization or after the
expiry of any other longer period
which may be indicated in the
notification.

3) La denonciation prend effet
douze mois apres la date a
laquelle le Secretaire general de
I'Organisation en a re~u notification ou a l'expiration de tout
autre delai plus important enonce
dans la notification.

(3) Eine Kündigung wird zwölf
Monate nach Eingang der Kündigungsnotifikation beim Generalsekretär der Organisation oder
nach Ablauf eines gegebenenfalls
in der Notifikation bezeichneten
längeren Zeitabschnitts wirksam.

Article 19

Artikel 19

Depöt et enregistrement

Hinterlegung und Registrierung

ArtieIe 18

, Article 19
Deposit and Registration
(1) The present Convention
shall be deposited with the Secretary-General of the Organization
who shall trans mit certified true
copies thereof to all States which
have signed the present Convention or acceded to it.

~

1) La presente Convention est
(1) Dieses Übereinkommen
deposee aupres du Secretaire wird beim Generalsekretär der
general de l'Organisation qui en Organisation hinterlegt; dieser
adresse des copies certifiees übermittelt allen Staaten, die das
unterzeichnet
conformes a tous les Etats qui ont Übereinkommen
signe la Convention ainsi qu'a haben oder ihm beigetreten sind,
beglaubigte Abschriften.
touS les Etats qui y adherent.

(2) Sobald dieses Übereinkom(2) As soon as the present Con2) Des l'entree eIi vigueur de la
vention enters into force, the text presente ,Convention, son texte men in Kraft tritt, wird sein
shall be transmitted by the Secn!- est transmis par le Secretaire Wortlaut vom Generalsekretär
tary-General of the Organization general de l'Organisation au der Organisation dem Generalseto the Secretary-General of the Secretaire general de l'Organisa- kretär der Vereinten Nationen
United Nations for registration tion des Nations Unies pour y zur Registrierung und Veröffentand publication, in accordance etre enregistre et publie confor- 1ichung nach Artikel 102 der
with Article 102 of the Charter of mement a l'Article 102 de la Charta der Vereinten Nationen
übermittelt.
the United Nations.
Charte des Nations Unies.
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Article 20

Artide 20

Artikel 20

Languages

Langues

Sprachen

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

La presente Convention est
etablie en un seul exemplaire en
langues anglaise, espagnole, fran~aise et russe, chaque texte faisant
egalement foi. Il en es! fair des
traductions officielles en langues
allemande, arabe, italienne et
japonaise qui sont deposees avec
I'exemplaire original revetu des
signatures.

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

In witness whereof the undersigned being duly authorized by
their respective Governments for
that purpose have signed the present Convention.

En foi de quoi, les soussignes,
dument autorises a cet effet par
leurs gouvernements, om appose
leur signature a la presente
Convention.

Zu Urkund dessen haben die
von ihren Regierungen hierzu
gehörig befugten Unterzeichneten dieses Übereinkommen unterschrieben.

Done at London this second
day of November, one thousand
nine hundred and sevemy-three.

Fait a Londres ce deux novembre mil neuf cent soixante-treize.

Geschehen zu London
2. November 1973.

Protocol I

Protocole I

am

Protokoll I

Provisions Conceming Re- Dispositions
concemant Bestimmungen über Meldunports on Incidents Involving l' envoi de rapports sur les eve- gen von Ereignissen in Verbindung mit Schadstoffen
Harmful Substances
nements entrainant ou pouvant entrainer le rejet de substances nuisibles
(in accordance with Artide 8 of
the Convention)

(en application de l'artide 8 de la
Convention)

(nach Artikel 8 des Übereinkommens)

Artide I

Artide premier

Artikel I

Duty to Report

Obligation d'etablir un rapport

Meldepflicht

(1) The Master of a ship
involved in an incidem referred
to in Artide In of this Protocol,
or other person having charge of
the ship, shall report the particuIars of such incident without
delay and to the fullest extent
possible in· accordance with the
provisions of this Protocol.

1) Le capitaine d'un navire
auquel est survenu un des evenements vises a I'artide III du present Protocole, ou toute autre
personne ayant charge du navire,
fait rapport sans retard sur les circonstances
de
l'evenement,
conformementaux dispositions
du present Protocole, avec tous
les details possibles.

(1) Der Kapitän eines Schiffes,
das in ein in Artikel III bezeichnetes Ereignis verwickelt ist, oder
die sonstige für das Schiff verantwortliche Person hat die Einzelheiten eines solchen Ereignisses
unverzÜglich und so ausführlich
wie möglich nach Maßgabe dieses Protokolls zu melden.

(2) In the event of the ship
referred to in paragraph (1) of
the present Artide being abandoned, or in the event of areport
from such ship being incomplete
or unobtainable, the owner, charterer, manager or operator of the
ship, or their agents shall, to the
fullest extent possible assume the
obligations placed upon the Master under the provisions of this
Protocol.

(2) Falls das in Absatz 1
2) En cas d'abandon du navire
mentionne au paragraphe 1) du bezeichnete Schiff aufgegeben
present article, ou lorsque le rap- wird oder falls eine Meldung von
port de ce navire est incomplet ou einem solchen Schiff unvollstänimpossible a obtenir, le proprie- dig oder nicht erhältlich ist, .
taire, l'affreteur, l'exploitant ou haben der Eigentümer, Charterer,
l'administrateur du navire, ou Reeder oder Ausrüster des Schifleurs agents, doivent, dans taute fes oder ihre Beauftragten soweit
la mesure du possible, assumer les wie möglich die dem Kapitän
obligations qui incombent au nach diesem Protokoll obliegencapitaine aux termes des disposi- den Pflichten zu übernehmen.
tions du present Protocole.
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Article 11
Methods of Reporting

Artikel 11

Article Ir
Procedure applicable
rapports

a l'envoi de

Meldeverfahren
(1) Jede Meldung hat nach
Möglichkeit über Funk zu erfolgen, auf jeden Fall jedoch auf
dem schnellsten Weg, der zur
Zeit der Meldung zur Verfügung
steht. Funkmeldungen haben
größten Vorrang.

(1) Each report shall be made
by radio whenever possible, but in
any case by the fastest channeIs '
available at the time the report is
made. Reports made by radio
shall be given the highest possible
priority.

1) Chaque rapport est transmis
par radio chaque fois que cela est
possible, mais en tout cas par les
voies les plus rapides dont on dispose au moment de I'evenement.
II est attribue aux rapports transmis par radio le plus haut degre
de priorite possible.

(2) Reports shall be directed to
the appropriate officer or agency
specified in paragraph (2) (a) of
Article 8 of the Convention.

(2) Die Meldungen sind an die
2) Les rapports sont adresses
au fonctionnaire ou a I'organisme zuständige Person oder Stelle
competent sp~cifie au para- nach Artikel 8 Absatz 2 Buchgraphe 2), alinea a) de I'article 8 stabe a des Übereinkommens zu
de la Convention.
richten.

Article III

Article III

ArtikellII

When to make Reports

Date d'envoi des rapports

Zu meldende Fälle

The report shall be made
whenever an incident involves:

Un rapport est etabli chaque
fois qu'un evenement entraine:

(a) a discharge other than as
permitted under the present
Convention; or
(b) a discharge permitted under
the present Convention by
virtue of the fact that:
(i) it is for the purpose of
securing the safety of a
ship or saving life at
sea; or

a) un rejet autre que les rejets
autorises par la presente
Convention; ou
b) un rejet autorise aux termes
des dispositions de la presente Convention du fait:
i) qu'il vise a assurer la
securite d'un navire ou
a sauvegarder des vies
humaines en mer; ou

(ii) it results from damage
to the ship or its equipment; or

ii) qu'i1 resulte d'une avane survenue au naVlre
ou a son equipement;
ou
c) un rejet d'une substance
nuisible visant a combattre
un cas particulier de pollution ou effectueo aux fins de
recherches
scientifiques
legitimes sur la reduction ou
le controle de la pollution;
ou

Eine Meldung ist zu machen,
sobald ein Ereignis folgendes
betrifft:
a) ein Einleiten, das nicht auf
Grund dieses Übereinkommens gestattet ist;
b) ein Einleiten, das auf Grund
dieses
Übereinkommens
deswegen gestattet ist,
i) weil es aus Gründen der
Schiffssicherheit oder
zum Schutz von Menschenleben auf See
erfolgt oder
ii) weil es sich aus emer
Beschädigung
des
Schiffes oder semer
Ausrüstung ergibt;
c) ein Einleiten eines Schadstoffs zur Bekämpfung eines
bestimmten
Verschmutzungsereigriisses oder zur
rechtmäßigen wissenschaftlichen Forschung auf dem
Gebiet der Bekämpfung
oder Überwachung der
Verschmutzung oder
d) die
Wahrscheinlichkeit
eines Einleitens nach Buchstabe a, b oder c.

(c) a discharge of a llarmful
substance for the purpose of
combating a specific pollution incident or for purposes of legitimate scientific
research into pollution
abatement or control; or
(d) the probability of a discharge referred to in subparagraphs (a), (b) or (c) of
this Article.

d) une probabilite de rejets
vises aux alineas a), b) ou c)
du present article.

Article IV

Article N

ArtikelN

Contents of Report

Nature du rapport

Inhalt der Meldung

(1) Each report shall contain in
general:
(a) the identity of the ship;

1) Chaque. rapport donne en
regle generale:
a) I'identite du navire;

(1) Jede Meldung muß grundsätzlich enthalten
a) die genaue Bezeichnung des
Schiffes;
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(b) the time and date of the
occurrence ofthe incident;

b) l'heure et la date de I'evenementj

b) Uhrzeit und Tag des Ereignisses;

(c) the geographie position of
the ship when the incident
occurred;
(d) the wind and sea conditions
prevailing at the time of the
incidentj and
(e) relevant details respecting.
the condition of the ship.

c) la position geographique du
navire au moment de l'evenement;
d) I'etat du vent et de la mer
au moment de I'evenement;
et
e) les detltils pertinents sur
l'etat du navire.

c) geographische Position des
Schiffes zur Zeit des EreignIsses;
d) Wind- und Seeverhältnisse
zur Zeit des Ereignisses und

(2) Each report shall contain,
in particular:
(a) a clear indication or
description of the harmful
substances involved, including, if possible, the correct
technical names of such
substances (trade names
should not be used in place
of· the correct technical
names);
(b) a statement or estimate of
the quantities, concentrations and likely conditions
of harmful substances discharged or likely to be discharged into the sea;

(c) where relevant, a description of the packaging and
identifying marks; and
(d) if possible the name of the
consignor, consignee or
manufacturer.
(3) Each report shall clearly
indicate whether the harmful substance discharged, or likely to be
discharged is oil, a noxious liquid
substance, a noxious solid substance ora noxious gaseous substance and whether such substance was or is carried in bulk or
contained in packaged form,
freight containers, portable tanks,
or road and rail tank wagons.

e) sachdienliche Einzelheiten
über den Zustand des Schiffes.

(2) Jede Meldung muß im ein2) Chaque rapport donne, en
particulier:
zelnen enthalten
a) eine eindeutige Bezeich-.
a) des renseignements detailles
nung oder Beschreibung der
sur la nature des substances
betreffenden Schadstoffe,
nuisibles en cause, y comnach
Möglichkeit
einpris, si possible, leur appelschließlich der richtigen
lation technique exacte
technischen Bezeichnungen
(l'appellation commerciale
dieser Stoffe (Handelsnane devrait pas etre utilisee a.
men sollen nicht anstelle der
la pi ace de I'appell:ttion
richtigen technischen Betechnique exacte);
zeichnung verwendet werden);
b) eine genaue oder geschätzte
b) la quantite exacte ou
Angabe der Menge, der
approximative, la concenKonzentration und des
tration ainsi que, l'etat prowahrscheinlichen Zustands
bable des substances nuisider Schadstoffe, die in das
bles rejetees ou susceptibles
Meer eingeleitet worden
d'etre rejetees a la mer;
sind oder wahrscheinlich
. eingeleitet werden;
c) gegebenenfalls eine Bec) le cas echeant, la descripschreibung der Verpackung
tion de I'emballage et des
und der Markierung und
marques d'identification; et
d) nach
Möglichkeit
den
d) si possible, le nom de I'expeNamen des Absenders,
diteur, du destinataire ou
Empfängers oder Hersteldu fabricant.
lers.
3) Chaque rapport indique clai- . (3) In jeder Meldung ist deutrement si la substance nuisible lich anzugeben, ob es sich bei
rejetee ou susceptible d'etre reje- dem Schadstoff, der eingeleitet
tee est un hydrocarbure, une worden ist oder wahrscheinlich
substance nocive a !'etat liquide, eingeleitet wird, um Öl, einen
une substance nocive a I'etat schädlichen flüssigen Stoff, einen
solide ou une substance nocive a schädlichen festen Stoff oder
I'etat gazeux et si cette substance einen schädlichen gasförmigen
etait ouest transportee en vrac ou Stoff handelt und ob dieser Stoff
en colis, dans des conteneurs, des als Massengut oder in verpackter
citernes mobiles' ou des camions- Form, Containern, ortsbeweglichen Tanks, Straßentankfahrzeuciternes et wagons-citernes.
gen oder Eisenbahnkesselwagen
befördert wurde oder wird.

(4) Each report shall be supple(4) Jede Meldung ist nach
4) Chaque rapport doit etre
mented as necessary by any other complete, s'il y a lieu, par tout Bedarf durch alle sonstigen einrelevant information requested by autre renseignement pertinent qui schlägigen Informationen zu
a recipient of the report or which est demande par I'une des per- ergänzen, die ein Empfänger der
the person sending the report sonnes auxquelles le rapport est Meldung verlangt eider die der
deerns appropriate.
adresse ou que I'auteur du rap- Absender der Meldung für
zweckdienlich hält.
port juge approprie.
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Article V

Article V

Artikel V

Supplementary Report

Rapport complementaire

Zusätzliche Meldung

Any person who is obliged
T oute person ne qui se trouve
Jeder, der nach diesem Protounder the provisions of this Pro- dans I'obligation d'envoyer un koll verpflichtet ist, eine Meldung
tocol to send areport shall, when rapport en vertu des dispositions zu machen, hat nach Möglichkeit
possible:
du present Protocole doit, dans la
mesure du possible:
(a) supplement
the
initial
a) compli~ter le rapport initial,
a) die ursprüngliche Meldung
report, as necessary, with
s'il y a lieu, par des rens einach Bedarf durch Informainformation concerning furtionen über weitere Entgnements sur I'evolution de
ther developments; and
la situation; et
wicklungen zu ergänzen
und
(b) comply as fully as possible
b) acceder dans toute la
b) den Ersuchen betroffener
with requests from affected
mesure du possible aux
Staaten um zusätzliche InStates for additional inforformationen über das Ereigdemandes de renselgnemation concerning the inciments
complementaires
nis so vollStändig wie mögdent.
lich zu entsprechen.
emanant des Etats touches
par I'evenement.

Protokoll 11

Arbitration

Protocole 11
Arbitrage

Sclüedsverfahren

(in accordance withArticle 10 of
the Convention)

(en application de I'article 10 de
la Convention)

(nach Artikell0 des Übereinkommens)

ArticleI

Article premier

Artikel I

Protocol II

Arbitration procedure, unless
the Parties to the dispute decide
otherwise, shall be in accordance
with the rules set out in this Protocol.
Article 11

Sofern die Streitparteien nichts
A moins que les Parties au differend n'en disposent autrement, anderes beschließen, wird das
la procedure d'arbitrage est Schiedsverfahren nach Maßgabe
conduite conformement aux dis- dieses Protokolls durchgeführt.
positions du present Protocoie.
Article 11

Artikel 11

(1) An Arbitration Tribunal
.shall be established upon the
request of one Party to the Convention addressed to another in
application of Article 10 of the
present Convention. The request
for arbitration shall consist of a
statement of the case together
with any supporting documents.

(1) Ein Schiedsgericht wird auf
1) II est constitue un tribunal
arbitral sur requete adressee par Grund eines von einer Vertragsune Partie a la Convention a une partei an eine andere Vertragsautre Partie en application de partei gerichteten Antrags nach
de
la
presente Artikel 10 des Übereinkommens
I'article 10
Convention. La requete d'arbi- errichtet. Der Antrag auf ein
trage contient I'objet de la Schiedsverfahren hat aus einer
demande ainsi que toute piece Darstellung des Sachverhalts
justificative a I'appui de I'expose sowie etwaigen Unterlagen zu
bestehen.
du cas.

(2) The requesting Party shall
inform the Secretary-General of
the Organization of the fact that
it has applied for the establishment of a Tribunal, of the names
of the Parties to the dispute, and
of the Articles of the Convention
or Regulations over which there
is in its opinion disagreement
concerning their interpretation or
application. The Sectetary-General shall transmit this information to all Parties.

2) La Partie requerante
informe le Secretaire general de
l'Organisation du fait qu'elle a
demande la constitution d'un tribunal, du nom des Parties au differend ainsi que des articles de la
Convention ou regles dont I'interpretation ou I'application donne
lieu, a son avis, au litige. le
Secretaire general transmet ces
renseignements a toutes les Parties.
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(2) Die antragstellende Vertragspartei
unterrichtet
den
Generalsekretär der Organisation
davon, daß sie die Errichtung
eines Gerichts beantragt hat, von
den Namen der Strei~parteien
und den Artikeln des Ubereinkommens oder den Regeln,
bezüglich deren Ausle'gung oder
Anwendung ihres Erachtens Meinungsverschiedenheiten bestehen.
Der Generalsekretär leitet diese
Informationen an alle Vertrags. parteien weiter.
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Article III
The Tribunal shall conslst of
three members: one Arbitrator
nominated by each Party to the
dispute and a third Arbitrator
who shall be nominated by agreement between the two first
named, and shall act as its Chairman.

Article III
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ArtikellII

Das Gericht besteht aus folgenLe tribunal est composede
trois membres: un arbitre nomme den drei Mitgliedern: einem von
Streitpartei
ernannten
par chaque Partie au differend et jeder
un troisieme arbitre designe d'un Schiedsrichter und einem dritten
commun accord par les deux pre- einvernehmlich von den beiden
Schiedsrichtern
miers, qui assurne la presidence erstgenannten
ernannten
Schiedsrichter als
du tribunal.
Obmann.

Article IV

Article IV

Artikel IV

(1) H, at the end of aperiod of
sixty daysfrom the nomination of
the second Arbitrator, the Chairman of the Tribunal shall not
have been nomina ted, the Secretary-General of the Organization
upon request of either Party shall
within a further periodof sixty
days proceed to such nomination,
selecting hirn from a list of qualified persons previously drawn up
by the Council of the Organization.

1) Si au terme d'un delai de
soixante jours a compter ·de la
designation du deuxieme arbitre,
le president du tribunal n'a pas
ete designe, le Secretaire general
de l'Organisation, a la requete de
la Partie la plus diligente, procede, dans un nouveau delai de
soixante jours, a sa designation
en le choisissant sur une liste de
personnes qualifiees, etablie a
l'avance par le Conseil de l'Organisation.

(1) Ist nach Ablauf von sechzig
Tagen nach Ernennung des zweiten Schiedsrichters der Obmann
nicht ernannt worden, so nimmt
der Generalsekretär der Organisation auf Ersuchen einer Partei
binnen weiterer sechzig Tage
diese Ernennung vor, indem er
ihn aus einer zuvor vom Rat der
Organisation aufgestellten Liste
hierzu befähigter Personen auswählt.

(2) H, within aperiod of sixty
days from the date of the receipt
of the request, one of the Parties
shall not have nominated the
member of the Tribunal for
whose designation it is responsible, the other Party may directly
inform the Secretary-General of
the Organization who shall nominate the Chairman of the Tribunal within aperiod of sixty days,
selecting. hirn from the list prescribed in paragraph (1) of the
present Article.

2) Si, dans un delai de söixante
jours a compter de la date de
reception de la requete, l'une des
Parties n'a pas procede a la designation qui lui incombe d'un
membre du tribunal, l'autre Partie
peut saisir directement le Secre~
taire general de I'Organisation,
qui pourvoit a la designation du
president du tribunal dans un
delai de soixante jours en le choisissant sur la liste visee au paragraphe 1) du present article.

(2) Hat eine Partei nicht binnen sechzig Tagen nach Eingang
des Ersuchens dasjenige Mitglied
des Gerichts ernannt, für dessen
Bestimmung sie verantwortlich
ist, so kann die andere Partei
unmittelbar den Generalsekretär
der Organisation unterrichten;
dieser ernennt binnen sechzig
Tagen den Obmann, indem er ihn
aus der in Absatz 1 vorgeschriebenen Liste auswählt.

(3) The Chairman of the Tribunal shall, upon nomination,
request the Party which has not
provided an Arbitrator, to do so
in the same manner and under
the same cQnditions. H the Party
does not make the required nomination, the Chairman of the Tribunal shall requestthe SecretaryGeneral of the Organization to
make the nomination in the form
and conditions prescribed in the
preceding paragraph.

(3) Der Obmann ersucht nach
3) Le president du tribunal, des
sa designation, demande a la Par- seiner Ernennung die Partei, die
keinen
Schiedsrichter
tie qui n'a pas designe d'arbitre noch
de le faire dans les memes formes gestellt hat, dies in derselben
et conditions. Si elle ne procede Weise und unter denselben
pas a la designation qui lui est Bedingungen zu tun. Nimmt die
ainsi demandee, le president du Partei die erforderliche Ernentribunal demande au Secretaire nung nicht vor, so ersucht der
general de l'Organisation de Obmann den Generalsekretär der
pourvoir acette designation dans Organisation, die Ernennung in
les formes et conditions prevues der in Absatz 2 vorgeschriebenen
Form und unter den dort vorgeau paragraphe precedent.
sehenen Bedingungen vorzunehmen.
(4) Der Obmann darf, wenn er
4) ~ president du tribunal, s'il
est designe en vertu des disposi- nach diesem Artikel ernannt wird,
tions du present article, ne doit nicht Staatsangehöriger einer der
pas etre ou avoir ete de la natio- beteiligten Parteien sein oder
nalite d'une des Parties, sauf si gewesen sein, es sei denn mit
Zustimmung der anderen Partei.
l'autre Partie y consent.

(4) The Chairman of the Tribunal, if nominated under the
provisions of the present Article,
shall not be or have been a
national of one of the Parties
concerned, except with the consent of the other Party.
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(5) In the case of the decease
or default of an Arbitrator for
whose nomination one of the
Parties is responsible, the said
Party shall nominate a replacement within aperiod of sixty days
from the date of decease or
default. Should the said Party not
make the nomination, the arbitration shall proceed under the
remaining Arbitrators. In case.~of
the decease or default of the
Chairman of the Tribunal, a
re placement shall be nominated
in accordance with the provisions
of Article III above, or in the
absence of agreement between
the members of the Tribunal
within aperiod of sixty days of
the decease or default, according
to the provisions of the present
Article.

. 5) En cas de deces ou de defaut
d'un arbitre dont la designation
incombait a une Partie, celle-ci
designe son rempla9ant dans un
delai de soixante jours a compter
du deces ou de defaut. Faute
pour elle de le faire, la procedure
se poursuit avec les arbitres restants. En cas de deces ou de
defaut .du president du tribunal,
son remplaqant est designe dans
les conditions prevues a l'artic1e 111 ci-dessus ou, a defaut
d'accord entre les membres du
tribunal dans les soixante jours du
deces ou du defaut, dans les
conditions prevues au present
article.

(5) Im Fall des Todes oder des
Nichterscheinens eines Schiedsrichters, für dessen Ernennung
eine der Parteien verantwortlich
ist, ernennt diese Partei binnen
sechzig Tagen nach dem Tod
oder
Nichterscheinen
einen
Nachfolger. Nimmt die Partei die
Ernennung nicht vor, so wird das
Schiedsverfahren von den verbleibenden Schiedsrichtern durchgeführt. Im Fall des Todes oder
Nichterscheinens des Obmanns
wird nach Artikel III ein Nachfolger ernannt; kommt binnen
sechzig Tagen nach dem Tod
oder Nichterscheinen eine Einigung zwischen den Mitgliedern
des Gerichts nicht zustande, so
erfolgt die Ernennung nach dem
vorliegenden Artikel.

ArticleV

Article V

Artikel V

The Tribunal may hear and
determine counter-claims arising
directly out of the subject matter
of the dispute.

Das Gericht kann über WiderLe tribunal peut connaitre et
decider des demandes reconven- klagen, die unmittelbar aus dem
tionnelles directement liees a Gegenstand der Streitigkeit entstehen, verhandeln und entscheil'objet du differenl
den.

Article VI

Article VI

Artikel VI

Each Party shall be responsible
for the remuneration of its Arbitrator and connected costs and
for the costs entaiied by the preparation of its own case. The
remuneration of the Chairman of
the Tribunal and of all general
expenses incurred by the Arbitration shall be borne equally by the
Parties. The Tribunal shall keep a
record of all its expenses and
shall furnish a final statement
thereof.

Chaque Partie prend a sa
charge la remuneration de son
arbitre et les frais connexes ainsi
que les frais entraines par la preparation de son propre dossier.
Le cout de la remuneration du
president du tribunal ainsi que
toutes les depenses d'ordre general entrainees par I'arbitrage sont
partages egalement entre les Parties. Le tribunal consigne toutes
ses depenses et en fournit un
decompte final.

Jede Partei übernimmt die Vergütung ihres Schiedsrichters und
die damit verbundenen Kosten
sowie die durch die Vorbereitung
ihres Falles entstehenden Kosten.
Die Vergütung des Ob manns
sowie alle durch das Schiedsverfahren entstehenden allgemeinen
Kosten werden von den Parteien
·zu gleichen Teilen getragen. Das
Gericht führt über alle seine Ausgaben Buch und legt eine Schlußabrechnung vor.

Article VII

Article VII

Artikel VII

Any Party to the Convention
Toute Partie a la Convention
which has an interest of a legal dont un interet d'ordre juridique
nature and which may beaffected est en cause peut, apres avoir
by the decision in the case may, avise par ecrit les Parties qui om
after giving written notice to the engage cette procedure, se joinParties which have originally dre a la procedure d'arbitrage,
initiated the procedure, join in avec l'accord du tribunal.
the arbitration procedure with the
consent of the Tribunal.

www.parlament.gv.at

Jede Vertragspartei, die em
rechtliches Interesse hat und
durch die Entscheidung in der
Sache getroffen. sein könnte,
kann
dem
Schiedsverfahren
durch eine schriftliche Anzeige
an die Parteien, die das Verfahren
ursprünglich
eingeleitet
haben, beitreten,. wenn das
Gericht diesem Beitritt zustimmt.
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Artide VIII
Any
Arbitration
Tribunal
established under the provisions
of the present Protocol shall
decide its own rules of procedure.

Artide IX
(1) Decisions of the Tribunal
both as to its procedure and its
place of meeting and as to any
question laid before it, shall be
taken by m;tjority votes of its
members; the absence or abstention of one of the membets of the
Tribunal for whose nomination
the Parties were responsible, shall
not constitute an impediment to
the Tribunal reaching adecision.
Iri case of equal voting, the vote
of the Chairman shall be decisive.

Artide VIII
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Artikel VIII

Jedes nach diesem Protokoll
Tout tribunal arbitral constitue
aux termes du present Protocole errichtete Schiedsgericht gibt sich
etablit ses propres regles de pro-' eine Verfahrensordnung.
cedure.

Artide IX

Artikel IX

(1) Entscheidungen des Ge1) Les decisions du tribunal,
tant sur sa procedure et le lieu de richts, die sein Verfahren und seises reunions que sur tout diffe- nen Tagungsort oder eine ihm
Frage
betreffen,
rend qui lui est soumis, sont prises vorgelegte
a la majorite des voix de ses mem- bedürfen der Stimmenmehrheit
bres, I'absence ou l'abstention der Mitglieder; die Abwesenheit'
d'un des membres du tribunal oder Stimmenthaltung eines Mitdesignes par les Parties n'empe- glieds des Gerichts, für dessen Erchant pas le tribunal de statuer. nennung die Parteien verantwortEn cas de partage egal des voix, lich waren, stellt kein Hindernis
la voix du president est preponde- für Entscheidungen des Gerichts
dar. Bei Stimmengleichheit gibt
rante.
die Stimme des Ob manns den
Ausschlag .

. (2) Die Parteien erleichtern die
(2) The Parties shall facilitate
2) Les Parties facilitent les trathe work of the Tribunal and in vaux du tribunal; acette fin, Arbeit des Gerichts und werden
particular, in accordance with conformement a leur legislation insbesondere nach Maßgabe ihrer
their legislation, and using all et en usant de tous les moyens Rechtsvorschriften und unter
Einsatz aller verfügbaren Mittel
means at their disposal:
dont elles disposent, les Parties:
a) dem Gericht die erforderli(a) provide the Tribunal with
a) fournissent au tribunal tous
chen Unterlagen und Austhe necessary documents
documents et informations
künfte liefern;
and information;
utiles;
b) dem Gericht die Möglich(b) enable the Tribunal to enter
b) donnent au tribunal la poskeit geben, ihr Hoheitsgesibilite d'entrer sur leur .tertheir territory, to he ar witbiet zu betreten, Zeugen
ntOlre,
d'entendre
des
nesses or experts, and to
oder Sachverständige zu
visit the scene.
"ternoins ou des experts et
hören und Ortsbesichtigund'examiner les lieux.
gen vorzunehmen.
(3) Absence or default of one
Party shall not constitute an
impediment to the procedure.

3) L'absence ou le defaut d'une
Partie ne fait pas obstacle a la
procedure.

(3) Die Abwesenheit oder das
Nichterscheinen einer Partei stellt
kein Verfahrenshindernis dar.

Artide X

Artide X

Artikel X

(1) The Tribunal shall ren der
1) Le tribunal rend sa sentence
its award within aperiod of five dans un delai de cinq mois a dater
months from the time it is estab- de sa constitution, sauf s'il decide,
lished unless it decides, in the en cas de necessite, de proroger
case of necessity, to extend the ce delai, le deJai supplementaire
time limit for a further period not etantde trois mois au maximum.
exceeding three months. The La sentence du tribunal est motiaward of the Tribunal shall be vee. Elle est definitive et sans
accompanied by a statement of appel et elle est communiquee au
reasons. It shall be final and with- Secretaire general del'Organisaout appeal and shall be communi- tion. Les Parties doivent s'y
cated to the Secretary-General of conformer sans delai.
the Organization. The Parties
shall immediately comply with
the award.
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(1) Das Gericht fällt seinen
Spruch binnen fünf Monaten
nach seiner Errichtung, sofern es
nicht, wenn dies notwendig ist,
beschließt, die Frist um einen weiteren Zeitabschnitt von höchstens
drei Monaten zu verlängern.
Dem Spruch des Schiedsgerichts
ist eine Begründung beizugeben.
Der Spruch ist rechtsgültig und
kann nicht angefochten werden;
er wird dem Generalsekretär der
Organisation übermittelt. Die
Parteien führen den Spruch
sofort aus.
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(2) Any controversy which may
2) Tout differend qui pourrait
arise between the Parties as surgir entre les Parties concerregards interpretation or execu- nant l'interpretation ou l'execution of the award may be sub mit- tion de la sentence peut etre souted by either party for judgment mis par la Partie la plus diligente
to the Tribunal which made the au jugement du trihunal qui l'a
award, or, if it is not available to rendue ou, si ce dernier ne peut
another Tribunal constituted for en elre saisi, d'un autre tribunal
this purpose, in thesame manner constitue a cet effet de la meme
as the original Tribunal.
maniere que le premier.
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(2) Jede Streitigkeit zwischen
den Parteien über die Auslegung
oder Vollstreckung des Schiedsspruchs kann von jeder Partei
dem Gericht, das den Spruch
gefällt hat, oder, wenn es nicht
zur Verfügung steht, einem anderen auf dieselbe Weise wie das
ursprüngliche Gericht für diesen
Zweck errichteten Gericht zur
Entscheidung vorgelegt werden.
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VORBLAlT
Problem:
Das am 2. November 1973 in London geschlossene Internationale Übereinkommen zur Verhütung
der Meeresverschmutzung durch Schiffe in der Fassung des am 17. Feber 1978 abgeschlossenen Protokolls
und der am 7. September 1984 und 5. Dezember 1985 beschlossenen Änderungen hiezu (MARPOL 1973/
78) stellt die grundlegende internationale Rechtsvorschrift zur Verhütung von Verschmutzungen durch
Tankerunfälle und normalen Schiffsbetrieb dar. Wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung wurde diese am
2. Oktober 1983 international in Kraft getretene "MARPOL-Konvention" bereits von 43 Seeschiffahrt
treibenden Staaten angenommen.

Ziel und Lösung:
Durch den Beitritt Österreichs zur MARPOL' 1973/78 soll das von Österreich angenommene Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Verschmutzung der See durch Öl, BGBL Nr.574/1975,
durch diese umfassendere internationale Rechtsgrundlage abgelöst werden.
Alternativen:
Keine.
Kosten:
Keine.
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Erläuterungen
Allgemeiner Teil

I
Das vorliegende Übereinkommen und Protokoll
haben gesetz ändernden Charakter und bedürfen
der Genehmigung des Nationalrates 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 eingeschränkten
Adressatenkreises und des großen Umfanges der
Anlagen und der Änderungen hiezu soll eine
Beschlußfassung gemäß Art. 49 Abs. 2 B-VG eine
vereinfachte Kundmachung. durch Auflage beim
Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten
und beim Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr ermöglichen.
Eine finanzielle Mehrbelastung des Bundes ist
mit dem beabsichtigten Beitritt nicht verbunden.

11
Das am 2. November 1973 in London geschlossene Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe geändert und ergänzt durch das am 17. Feber 1978
abgeschlossene Protokoll und die am 7. September
1984 und 5. Dezember 1985 beschlossenen Änderungen der Anlage dieses Protokolls - verpflichtet
die Vertragsstaaten zu gemeinsamen Bemühungen
im Kampf gegen die durch Tankerunfälle und normalen Schiffsbetrieb verursachte Verschmutzung
der Meeresumwelt.
Dieses Übereinkommen in der Fassung des Protokolls von ·1978 ist am 2. Oktober 1983 international in Kraft getreten; die oben erwähnten Änderungen am 7. Jänner 1986 und 6. April 1987. Mit dem
Beitritt Österreichs zu diesem Übereinkommen
wird das von Österreich im Jahre 1975 mit BGBl.
Nr. 574 angenommene Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Verschmutzung der See
durch Öl in seiner geänderten Fassung ersetzt.
Das vorliegende Übereinkommen enthält Verbote und präventive Maßnahmen gegen Ölver-

schmutzungen (Anlage I) und regelt die Verhütung
der Verschmutzung durch andere schädliche
Stoffe, die als Massengut in Tankschiffen
(Anlage II) oder in verpackter Form bzw. in beweglichen Behältnissen mit Schiffen (Anlage III) befördert werden, sowie die Verhütung der Verschmut-zung durch Schiffsabwässer (Anlage IV) und
Schiffsmüll (Anlage V).
Auf der vor dem Hintergrund einer Reihe von
Tankerunfällen der Jahre 1976/77 stattgefundenen
InternatiO!lalen Konferenz über Tankersicherheit
und Verhütung der Meeresverschmutzung in London entstand das Protokoll 1978 zu dem Übereinkommen von 1973. Ziel der Konferenz von 1978
war es, die aufgetretenen Schwierigkeiten der
Anwendung einzelner Vorschriften des Übereinkommens zu lösen und die technische Entwicklung
zu berücksichtigen.
Durch das Protokoll wird die Durchführung der
in Anlage Ir zu dem Übereinkommen von 1973 aufgeführten Regeln zur Überwachung der Verschmutzung durch als Massengut beförderte flüssige Schadstoffe für zunächst drei Jahre nach
Inkrafttreten des Übereinkommens aufgeschoben.
Da die technischen Bedingungen (insbesondere die
für Tankwaschen und Einleiten der dabei entstehenden Gemische) für die Anwendung der in
Anlage II aufgeführten Regeln bisher noch nicht
zufriedenstellend entwickelt waren, das baldige
Inkrafttreten der anderen Anlagen, insbesondere
der Anlage I, jedoch angesichts der letzten Tankerunfälle als dringend erachtet wurde, wurde die
Anwendung der Anlage II zunächst zurückgestellt.
Die Regeln der Anlage I über Maßnahmen zur
Verhütung der Verschmutzung durch Öl wurden
den weiterentwickelten technischen Möglichkeiten
angepaßt und die Überwachung der Einhaltung der
Vorschriften durch verschärfte Regeln über die
Besichtigung der Tankschiffe und Erteilung von
Zeugnissen verbessert.
Das Übereinkommen von 1973 in der Fassung
des Protokolls von 1978 ist bisher von 43 Staaten
angenommen bzw. ratifiziert worden.
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Die am 7. September 1984 beschlossenen Änderungen der Anlagen zu dem Protokoll von 1978
beinhalten Neuerungen der Anlage I "Regeln zur
. Verhütung der Verschmutzung durch Öl", des
Anhanges II zur Anlage I "Muster für Zeugnis und
Nachträge" und des Anhanges III zur Anlage I
"Muster für Öltagebücher".

Jeder Vertragsstaat ist berechtigt, die in Häfen
bzw. an Umschlagplätzen in seinem Hoheitsbereich
befindlichen Schiffe zu überprüfen, um festzustellen, ob sie entgegen dem Übereinkommen Schadstoffe ins Meer eingeleitet haben.

Die am 5. Dezember 1985 beschlossenen Änderungen des Anhanges II der Anlage zum Übereinkommen enthalten eine Reihe von Vorschriften, die
sicherstellen sollen, daß die Menge der von Chemikalientankern stammenden Schadstoffe verringert
wird.

Dieser hat den Fall zu untersuchen und gegebenenfalls ein Verfahren einzuleiten.

Beweise für einen solchen Verstoß sind dem für
ein solches Schiff zuständigen Staat mitzuteilen.

Zu Artikel 7:
Wird ein Schiff in Anwendung der Artikel 4, 5
oder 6 in unangemessener Weise fest- oder aufgehalten, so ist der betreffende Staat nach Artikel 7
schadenersatzpflichtig.

Besonderer Teil
I. Übereinkommen

Zu Artikel 8 :

Zu Artikel 1:
Artikel 1 Abs.1 enthält die Verpflichtung der
Vertragsstaaten, das Übereinkommen und seine
Anlagen in innerstaatliches Recht umzusetzen.
Abs. 2 stellt klar, daß das Übereinkommen, seine
Anlagen und Protokolle grundsätzlich eine Einheit
bilden.

Zu Artikel 2:
Artikel 2 enthält verschiedene Begriffsbestimmungen, wie etwa Definitionen der Ausdrücke
"Schadstoff" und "Einleiten".

Zu Artikel 3:
Artikel 3 regelt den sachlichen Anwendungsbereich.

Zu Artikel 4:
In Artikel 4 werden die Sanktionen bei Verstößen gegen das Übereinkommen und die Zuständigkeit der Verfolgung von Verstößen geregelt.

Der Austritt von Schadstoffen in das Meer sowie
Schiffsunfälle oder Störfälle an Bord, nach denen
mit einer Meeresverschmutzung gerechnet werden
muß, sind unverzüglich nach den Vorschriften des
Protokolls I zum Übereinkommen zu melden.
Das in Protokoll I aufgeführte Meldesystem soll
die schnelle und umfassende Unterrichtung der
zuständigen Behörden gewährleisten.
Grundsätzlich besteht die Meldepflicht für den
Kapitän oder seinen Vertreter. Kann dieser seiner
Pflicht nicht oder nicht mehr nachkommen, so geht
die Meldepflicht auf den Eigentümer, Charterer,
Reeder oder Ausrüster bzw. ihre Beauftragten über
(Artikel I des Protokolls). Weiter bestimmt das
Protokoll das Verfahren (Artikel II), die zu meldenden Fälle (Artikel III) und den genauen Inhalt
der Meldungen (Artikel IV und V).
Sobald eine Vertragspartei eine Meldung erhält,
hat sie diese unverzüglich jedem betroffenen Staat
und - soweit zweckdienlich - auch anderen in
Betracht kommenden Staaten sowie der Internationalen Seeschiffahrtsorganisation (IMO) mitzuteilen. Angemerkt wird, daß die IMO früher die
Bezeichnung Zwischenstaatliche Beratende Seeschiffahrts-Organisation (IMCO) führte.

Zu Artikel 5:
Artikel 5 regelt die Anerkennung der von einem
Vertrags staat nach den Bestimmungen der Anlagen
für ein Schiff ausgestellten Zeugnisse sowie die
Maßnahmen bei Fehlen eines Zeugnisses oder bei
Abweichung des Zustandes eines Schiffes von den
Angaben im Zeugnis.

Zu Artikel 9:
. Mit seinem Inkrafttreten ersetzt das Übereinkommen das Internationale Übereinkommen von
1954 zur Verhütung der Verschmutzung der See
durch Öl, allerdings nur im Verhältnis der Vertragsstaaten
des
MARPOL-Übereinkommens
zueinander.

Zu Artikel 6:
Artikel 6 enthält die Verpflichtung der Vertragsstaaten, bei der Aufdeckung Von Verstößen und der
Durchführung des Übereinkommens eng zusammenzuarbeiten.

Zu Artikel 10:
Streitigkeiten zwischen Vertragsstaaten werden
auf Antrag einer Partei einem Schiedsverfahren
unterworfen.
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Die Einzelheiten des Schiedsverfahrens, wie die
Errichtung des Schiedsgerichts, die Verteilung entstandener Kosten usw., regelt das Protokoll II zum
Übereinkommen.

Übereinkommens das Übereinkommen oder seine
fakultativen Anlagen (Anlagen III bis V) zu kündigen.
Zu den Artikeln 19 und 20:

Zu Artikel 11 :
Artikel 11 regelt die Übermittlung von Informationen der Vertragsstaaten an die IMO.

Artikel 19 enthält die üblichen Bestimmungen
über die Hinterlegung, Registrierung und Veröffentlichung des Übereinkommens, Artikel 20 zählt
die Vertrags sprachen auf.

Zu Artikel 12:
Die Vertragsparteien haben Schiffsunfälle mit
Folgen für die Meeresumwelt zu untersuchen und
- soweit zweckdienlich - der IMO Untersuchungsergebnisse mitzuteilen.
Zu Artikel 13:
Durch Unterzeichnung, Ratifikation, Annahme
oder Genehmigung des Übereinkommens oder
durch Beitritt kann ein Staat Vertragspartei werden.
Zu Artikel 14:
Nach Artikel 14 hat jeder Staat die Möglichkeit,
die Anwendung der Anlagen III, IV und V (fakultative Anlagen) durch entsprechende Erklärung bei
der Ratifikation für sich auszuschließen. Er kann
diese aber später jederzeit durch Hinterlegung
einer Urkunde annehmen.
Zu Artikel 15:
Artikel 15 regelt das Inkrafttreten des ÜbereInkommens.
Das Inkrafttreten ist mit dem Inkrafttreten des
Änderungsprotokolls von 1978 verbunden.
Zu Artikel 16:
Das Verfahren, nach welchem das Übereinkommen geändert werden kann, ist in Artikel 16 geregelt. Für die Anlagen und Anhänge des Übereinkommens führt A.rtikel16 den Grundsatz der sogenannten stillschweigenden Annahme ein, wenn
nicht gegen die Änderung innerhalb einer bestimmten Frist Einspruch eingelegt wird. Dieses Verfahren erleichtert und beschleunigt das Inkrafttreten
der technischen Vorschriften des Übereinkommens
und verhindert. die Blockierung notwendiger
Anpassungen an neuere Entwicklungen.
Zu Artikel 17:
Artikel 17 enthält die Verpflichtung der Vertragsstaaten, sich gegenseitig technische Hilfe zu
leisten, um den Zielen und Zwecken des Übereinkommens zu dienen.

Zu Artikel 18 :
Für die Vertragsstaaten besteht die Möglichkeit,
nach Ablauf von fünf Jahren nach Inkrafttreten des

11. Protokoll von 1978
Zu Artikel I:
Artikel I stellt klar, daß das Übereinkommen von
1973 und das Protokoll von 1978 als ein einziges
. Übereinkommen angesehen und ausgelegt werden.
Zu Artikel II:
Artikel II enthält die Vereinbarung, nach der die
Vertragsstaaten an die Anlage II des Übereinkommens (Regeln zur Überwachung der Verschmutzung durch als Massengut beförderte schädliche
flüssige Stoffe) erst drei Jahre nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens gebunden sind, wenn sie
nicht mit einer Zweidrittelmehrheit einen längeren
Zeitabschnitt beschließen.
Zu den Artikeln IV bis IX:
Die Artikel IV bis IX, die mit den entsprechenden Bestimmungen des Übereinkommens inhaltlich
konform gehen, regeln die Unterzeichnung, Ratifikation, Annahme, Genehmigung und den Beitritt
und enthalten weiters Bestimmungen über das
Inkrafttreten und die Änderung des Übereinkommens, das Verfahren über die Hinterlegung und
Registrierung der Beitritte sowie die V ertragssprachen.
III. Anlagen

Für die Praxis kommt den Anlagen besondere
Bedeutung zu, die, nach die Meeresumwelt belastenden Schadstoffen differenziert, unterschiedliche Vorschriften zum Schutz gegen Meeresver.
schmutzung enthalten.
Die Anlage I des Übereinkommens von 1973 ist
durch das Protokoll von 1978 wesentlich geändert
worden. Die Regeln 1, 4 bis 8, 13, 18 und 20 sind
neugefaßt, geändert oder erweitert worden. Von
besonderer Bedeutung ist die Änderung und Ergänzung der alten Regel 13 (jetzt Regeln 13, 13 Abis
13 E). Durch diese Änderung sind ua. nunmehr
auch Produktentanker sowie kleinere und vorhandene Tankschiffe erfaßt und strengere technische
Anforderungen eingeführt worden. Außerdem sind
das ursprünglich vorgesehene Internationale Zeugnis über die Verhütung der Ölverschmutzung
durch ein neues Muster ersetzt und das Muster des
Öltagebuches durch einen Nachtrag erweitert worden.
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Die\lm 7. September 1984 beschlossenen Änderungen betreffen die Regeln 1, 9, 10 bis 13, 13 A,
13 B, 13 C, 14, 15, 16, 18, 20, 21 und 25 der
Anlage I "Regeln zur Verhütung der Verschrnutzung durch Öl" sowie die Anhänge II "Muster für
Zeugnis und Nachträge" und III "Muster für Öltagebücher" zu dieser Anlage.
Die am 5. Dezember 1985 beschlossenen Änderungen des Anhanges II der Anlage zum Übereinkommen enthalten eine Reihe von Vorschriften, die
sicherstellen sollen, daß die Menge der von Chemikalientankern stammenden Schadstoffe verringert
wird.
Anlage I
Anlage I (in der Fassung des Zusatzprotokolls
von 1978) regelt die Verhütung der Verschrnutzung des Meeres durch Öl.
Sie ist in drei Kapitel gegliedert, an die sich drei
Anhänge anschließen.
Zu Kapitel I:
Kapitel I enthält allgemeine Vorschriften.
Zu Kapitel U:
Kapitel II enthält Verbote und technische Maßnahmen, durch die die Verschrnutzung der See im
Schiffsbetrieb verhindert und kontrolliert werden
soll.
Zu Kapitel I1I:
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Zu Regel 2:
Nach Regel 2 gilt diese Anlage für alle Schiffe,
die schädliche flüssige Stoffe als Massengut befördern. Befördert ein Chemikalientankschiff auch Öl,
finden auch die Regeln der Anlage I Anwendung.
Zu Regel 3:
Regel 3 teilt schädliche flüssige Stoffe nach ihrer
Gefährlichkeit in vier Gruppen (A bis D) ein.
Die Stoffe der Gruppe A stellen die größte
Gefahr für die Schätze des Meeres, die menschliche
Gesundheit, die Umwelt oder die Meeresnutzung
dar und rechtfertigen deshalb besonders strenge.
Maßnahmen. Stoffe der Gruppe D verursachen im
Meer nur noch sehr geringe Schäden und unterliegen den am wenigsten einschneidenden V orschriften. Zwischen diesen beiden Stoffgruppen liegen
die Gruppen Bund C sowohl hinsichtlich der von
den Stoffen ausgehenden Gefährdungen als auch
hinsichtlich der Strenge der Schutzvorschriften.
Welcher Stoff welcher Gruppe zuzurechnen ist,
ist den Richtlinien für die Einstufung schädlicher
flüssiger Stoffe des Anhangs I dieser Anlage zu entnehmen. Anhang lIder Anlage enthält eine Liste
der sonstigen als Massengut beförderten schädlichen flüssigen Stoffe, Anhang III eine Liste der
gegenwärtig als unschädlich angesehenen Stoffe,
die nach Regel 4 von der Anlage 11 nicht erfaßt
werden.
Zu Regel 5:

Kapitel III enthält Vorschriften zur Verringerung von Ölverschmutzungen infolge von Beschädigungen der Schiffsseiten und des Schiffsbodens.
Zu den Anhängen:
Anhang I zählt Öle im Sinne der Anlage auf,
wobei die Liste nicht abschließend zu verstehen ist.
Anhang II enthält ein Muster für das Internatio'nale Zeugnis über die Verhütungder Ölverschmutzung.
Anhang III enthält ein Muster des Öltagebuches.
Anlage 11
Anlag~ II regelt die Verhütung der Verschrnutzung des Meeres durch als Massengut beförderte
schädliche flüssige Stoffe (ausgenommen Öl siehe Anlage I). Nach Artikel II des Protokolls von
1978 zum Übereinkommen bindet diese Anlage die
Vertragsparteien erst drei Jahre nach .Inkrafttreten
des Übereinkommens, wenn sie nicht mit einer
Zweidrittelmehrheit ellle längere Aussetzung
beschließen.

Zu Regelt:
Regel 1 der Anlage enthält Begriffsbestimmungen.

Nach Regel 5 ist das Einleiten schädlicher flüssiger Stoffe der 'Gruppe A grundsätzlich verboten.
Werden Tanks, die solche Stoffe enthalten, ausgewaschen, so müssen die dabei anfallenden Rückstände in eine Auffanganlage eingeleitet werden,
bis der Tank leer ist. Eventuell im Tank noch verbleibende Rückstände dürfen erst nach Hinzufügen
einer Wassermenge von 5% des Gesamtinhalts des
Tanks unter strengen Bedingungen in das Meer
eingeleitet werden. Stoffe der Gruppen B, C und D
dürfen nur unter bestimmten Bedingungen, die
jeweils der Gefährlichkeit der Stoffe angepaßt sind,
ins Meer eingeleitet werden.
Ist das Einleiten aus Gründen der Schiffssicherheit, zur Rettung von Menschenleben auf See oder
zur Bekämpfung von Meeresverschmutzungen notwendig oder erfolgt es auf Grund einer Beschädigung des Schiffes, so gilt nach Regel 6 das Verbot
der Regel 5 nicht.
Zu Regel 8:
Regel 8 enthält Vorschriften für das Ent- und
Umladen und insbesondere für das Reinigen von
Tanks. Sämtliche Vorgänge, die hiermit in Zusammenhang stehen, sind in einem Ladungstagebuch
festzuhalten.

www.parlament.gv.at

40 von 40

456 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)

40

456 der Beilagen

Zu Regel 9:
Nach Regel 9 sind für Schiffe Ladungstagebücher zu führen, die dem Muster des Anhangs N zu
entsprechen haben.

Einleiten derartiger Stoffe ins Meer auf ein Mindestmaß verringert wird. Richtlinien für solche
Vorschriften werden zur Zeit bei der IMO erarbeitet, damit alle Vertragsstaaten möglichst gleichartige Bestimmungen einführen.

Zu RegeltO:
Regel 10 bestimmt, daß sich jedes Schiff, das
schädliche flüssige Stoffe als Massengut befördert,
einer erstmaligen, vollständigen Besichtigung
seiner Bauausführung, Ausrüstung und Einrichtungen,
einer regelmäßigen, mindestens jedoch alle fünf
Jahre stattfindenden Besichtigung sowie
einer mindestens alle 30 Monate stattfindenden
Zwischenbesichtigung
unterziehen muß.
Zu Regelt1:
Gemäß Regel 11 wird nach' einer Besichtigung
dem Schiff ein Internationales Zeugnis über die
Verhütung der Verschmutzung bei der Beförderung schädlicher flüssiger Stoffe als Massengut
(1973) ausgestellt, das dem Muster des Anhangs V
zu entsprechen hat.

Anlage III
Anlage III regelt die Verhütung der Verschmutzung durch Schadstoffe, die auf See in verpackter
Form oder in Containern, ortsbeweglichen Tanks,
Straßentankfahrzeugen oder Eisenbahnkesselwagen befördert werden.
Sie gilt grundsätzlich für alle Schiffe, die Schadstoffe in der genannten Weise befördern, sowie für
Schiffe mit leeren Behältern, die zur Beförderung
von Schadstoffen gedient haben, sofern nicht
sichergestellt ist, daß sich in den Behältern keine
gefährlichen Rückstände befinden. Die Vertragsstaaten haben in entsprechenden Vorschriften die
Anforderungen an Verpackung, Bezeichnung,
Kennzeichnung, Beförderungspapiere, Stauung,
Mengenbeschränkungen, Ausnahmen und Mitteilungen festzusetzen.

Zu Regel 12:

Anlage IV

N ach Regel 12 beträgt die Geltungsdauer des
Zeugnisses höchstens fünf Jahre.

Anlage IV enthält Vorschriften zur Verhütung
der Verschmutzung durch Schiffs abwasser sowie
Bestimmungen über das Internationale Zeugnis
über die Verhütung der Verschmutzung durch
Abwasser.

Zu Regel 13:
Nach Regel 13 haben die Regierungen der Vertragsparteien Vorschriften über Entwurf, Bau, Ausrüstung und Betrieb von Schiffen, die schädliche
flüssige Stoffe als Massengut befördern, zu erlassen, die gewährleisten, daß das nicht überwachte

Anlage V
Anlage V regelt die Verhütung der Vers eh mutzung durch Schiffsmüll.
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