
 

1273 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXI. GP 

Ausgedruckt am 26. 9. 2002 

Regierungsvorlage 

Protokoll über die Privilegien und Immunitäten der Internationalen Meeresbodenbehörde 

Protocol on the Privileges and Immunities of the International Seabed Authority 

The States Parties to this Protocol, 
considering that the United Nations Convention on the Law of the Sea establishes the International 

Seabed Authority, 
recalling that article 176 of the United Nations Convention on the Law of the Sea provides that the 

Authority shall have international legal personality and such legal capacity as may be necessary for the 
exercise of its functions and the fulfilment of its purposes, 

noting that article 177 of the United Nations Convention on the Law of the Sea provides that the Au-
thority shall enjoy in the territory of each State Party to the Convention the privileges and immunities set 
forth in section 4, subsection G of Part XI of the Convention and that the privileges and immunities of the 
Enterprise shall be those set forth in annex IV, article 13, 

recognizing that certain additional privileges and immunities are necessary for the exercise of the 
functions of the International Seabed Authority, 

have agreed as follows: 

Article 1 

Use of terms 
For the purposes of this Protocol: 

 (a) “Authority” means the International Seabed Authority; 
 (b) “Convention” means the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 

1982; 
 (c) “Agreement” means the Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Na-

tions Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982. In accordance with the Agree-
ment, its provisions and Part XI of the Convention are to be interpreted and applied together as a 
single instrument; this Protocol and references in this Protocol to the Convention are to be inter-
preted and applied accordingly; 

 (d) “Enterprise” means the organ of the Authority as provided for in the Convention; 
 (e) “member of the Authority” means: 
 (i) any State Party to the Convention; and 
 (ii) any State or entity which is a member of the Authority on a provisional basis pursuant to para-

graph 12 (a) of section 1 of the annex to the Agreement; 
 (f) “representatives” means representatives, alternate representatives, advisers, technical experts and 

secretaries of the delegations; 
 (g) “Secretary-General” means the Secretary-General of the International Seabed Authority. 
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Article 2 

General provision 
Without prejudice to the legal status, privileges and immunities accorded to the Authority and the 

Enterprise set forth in section 4, subsection G, of Part XI and Annex IV, article 13, of the Convention 
respectively, each State party to this Protocol shall accord to the Authority and its organs, the representa-
tives of members of the Authority, officials of the Authority and experts on mission for the Authority 
such privileges and immunities as are specified in this Protocol. 

Article 3 

Legal personality of the Authority 
1. The Authority shall possess legal personality. It shall have the legal capacity: 

 (a) to contract; 
 (b) to acquire and dispose of immovable and movable property; 
 (c) to be a party in legal proceedings. 

Article 4 

Inviolability of the premises of the Authority 
The premises of the Authority shall be inviolable. 

Article 5 

Financial facilities of the Authority 
1. Without being restricted by financial controls, regulations or moratoriums of any kind, the Author-

ity may freely: 
 (a) purchase any currencies through authorized channels and hold and dispose of them; 
 (b) hold funds, securities, gold, precious metals or currency of any kind and operate accounts in any 

currency; 
 (c) transfer its funds, securities, gold or currency from one country to another or within any country 

and convert any currency held by it into any other currency. 
2. The Authority shall, in exercising its rights under paragraph 1 of this article, pay due regard to any 

representations made by the Government of any member of the Authority insofar as it is considered that 
effect can be given to such representations without detriment to the interests of the Authority. 

Article 6 

Flag and emblem 
The Authority shall be entitled to display its flag and emblem at its premises and on vehicles used 

for official purposes. 

Article 7 

Representatives of members of the Authority 
1. Representatives of members of the Authority attending meetings convened by the Authority shall, 

while exercising their functions and during their journey to and from the place of meeting, enjoy the fol-
lowing privileges and immunities: 
 (a) immunity from legal process in respect of words spoken or written, and all acts performed by 

them in the exercise of their functions, except to the extent that the member which they represent 
expressly waives this immunity in a particular case; 

 (b) immunity from personal arrest or detention and the same immunities and facilities in respect of 
their personal baggage as are accorded to diplomatic envoys; 

 (c) inviolability for all papers and documents; 
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 (d) the right to use codes and to receive papers or correspondence by courier or in sealed bags; 
 (e) exemption in respect of themselves and their spouses from immigration restrictions, alien regis-

tration or national service obligations in the State they are visiting or through which they are 
passing in the exercise of their functions; 

 (f) the same facilities as regards exchange restrictions as are accorded to representatives of foreign 
Governments of comparable rank on temporary official missions. 

2. In order to secure, for the representatives of members of the Authority, complete freedom of 
speech and independence in the discharge of their duties, the immunity from legal process in respect of all 
acts done by them in discharging their functions shall continue to be accorded, notwithstanding that the 
persons concerned are no longer representatives of members of the Authority. 

3. Where the incidence of any form of taxation depends upon residence, periods during which the 
representatives of members of the Authority attending the meetings of the Authority are present in the 
territory of a member of the Authority for the discharge of their duties shall not be considered as periods 
of residence. 

4. Privileges and immunities are accorded to the representatives of members of the Authority, not for 
the personal benefit of the individuals themselves, but in order to safeguard the independent exercise of 
their functions in connection with the Authority. Consequently, a member of the Authority has the right 
and the duty to waive the immunity of its representative in any case where in the opinion of the member 
of the Authority the immunity would impede the course of justice, and it can be waived without prejudice 
to the purpose for which the immunity is accorded. 

5. Representatives of members of the Authority shall have insurance coverage against third-party 
risks in respect of vehicles owned or operated by them, as required by the laws and regulations of the 
State in which the vehicle is operated. 

6. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 are not applicable as between a representative and the au-
thorities of the member of the Authority of which he is a national or of which he or she is or has been a 
representative. 

Article 8 

Officials 
1. The Secretary-General will specify the categories of officials to which the provisions of para-

graph 2 of this article shall apply. The Secretary-General shall submit these categories to the Assembly. 
Thereafter these categories shall be communicated to the Governments of all members of the Authority. 
The names of the officials included in these categories shall from time to time be made known to the 
Governments of members of the Authority. 

2. Officials of the Authority, regardless of nationality, shall: 
 (a) be immune from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by 

them in their official capacity; 
 (b) be immune from personal arrest or detention in relation to acts performed by them in their offi-

cial capacity; 
 (c) be exempt from tax in respect of salaries and emoluments paid or any other form of payment 

made by the Authority; 
 (d) be immune from national service obligations provided that, in relation to States of which they are 

national, such immunity shall be confined to officials of the Authority whose names have, by 
reason of their duties, been placed upon a list compiled by the Secretary-General and approved 
by the State concerned; should other officials of the Authority be called up for national service, 
the State concerned shall, at the request of the Secretary-General, grant such temporary defer-
ments in the call-up of such officials as may be necessary to avoid interruption in the continua-
tion of essential work; 

 (e) be exempt, together with their spouses and relatives dependent on them, from immigration re-
strictions and alien registration; 

 (f) be accorded the same privileges in respect of exchange facilities as are accorded to the officials 
of comparable ranks forming part of diplomatic missions to the Governments concerned; 

 (g) have the right to import free of duty their furniture and effects at the time of first taking up their 
post in the country in question; 
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 (h) be exempt from inspection of personal baggage, unless there are serious grounds for believing 
that the baggage contains articles not for personal use or articles the import or export of which is 
prohibited by the law or controlled by the quarantine regulations of the Party concerned; and in-
spection in such a case shall be conducted in the presence of the official concerned, and in the 
case of official baggage, in the presence of the Secretary-General or his or her authorized repre-
sentative; 

 (i) be given, together with their spouses and relatives dependent on them, the same repatriation fa-
cilities in time of international crises as are accorded to diplomatic agents. 

3. In addition to the privileges and immunities specified in paragraph 2, the Secretary-General or any 
official acting on his behalf during his absence from duty and the Director-General of the Enterprise shall 
be accorded in respect of themselves, their spouses and minor children the privileges and immunities, 
exemptions and facilities accorded to diplomatic envoys, in accordance with international law. 

4. Privileges and immunities are accorded to officials, not for the personal benefit of the individuals 
themselves, but in order to safeguard the independent exercise of their functions in connection with the 
Authority. The Secretary-General has the right and the duty to waive the immunity of any official where, 
in the opinion of the Secretary-General, the immunity would impede the course of justice, and it can be 
waived without prejudice to the interests of the Authority. In case of the Secretary-General, the Assembly 
shall have the right to waive immunity. 

5. The Authority shall cooperate at all times with the appropriate authorities of members of the Au-
thority to facilitate the proper administration of justice, secure the observance of police regulations and 
prevent the occurrence of any abuse in connection with the privileges, immunities and facilities referred 
to in this article. 

6. Pursuant to the laws and regulations of the State concerned, the officials of the Authority shall be 
required to have insurance coverage against third-party risks in respect of vehicles owned or operated by 
them. 

Article 9 

Experts on mission for the Authority 
1. Experts (other than officials coming within the scope of article 8) performing missions for the Au-

thority shall be accorded such privileges and immunities as are necessary for the independent exercise of 
their functions during the period of their missions, including the time spent on journeys in connection 
with their missions. In particular they shall be accorded: 
 (a) immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal baggage; 
 (b) in respect of words spoken or written and acts done by them in the exercise of their functions, 

immunity from legal process of every kind. This immunity shall continue notwithstanding that 
the persons concerned are no longer employed on missions for the Authority; 

 (c) inviolability for all papers and documents; 
 (d) for the purposes of their communications with the Authority, the right to use codes and to receive 

papers or correspondence by courier or in sealed bags; 
 (e) exemption from tax in respect of salaries and emoluments paid or any other form of payment 

made by the Authority. This provision is not applicable as between an expert and the member of 
the Authority of which he or she is a national; 

 (f) the same facilities in respect of currency or exchange restrictions as are accorded to representa-
tives of foreign Governments on temporary official missions. 

2. Privileges and immunities are accorded to experts, not for the personal benefit of the individuals 
themselves, but in order to safeguard the independent exercise of their functions in connection with the 
Authority. The Secretary-General shall have the right and the duty to waive the immunity of any expert 
where, in the opinion of the Secretary-General, the immunity would impede the course of justice, and it 
can be waived without prejudice to the interests of the Authority. 

Article 10 

Respect for laws and regulations 
Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons referred to in arti-

cles 7, 8 and 9 to respect the laws and regulations of the member of the Authority in whose territory they 
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may be on the business of the Authority or through whose territory they may pass on such business. They 
also have a duty not to interfere in the internal affairs of that member. 

Article 11 

Laissez-passer and visas 

1. Without prejudice to the possibility for the Authority to issue its own travel documents, the States 
Parties to this Protocol shall recognize and accept the United Nations laissez-passer issued to officials of 
the Authority. 

2. Applications for visas (where required) from officials of the Authority shall be dealt with as 
speedily as possible. Applications for visas (where required) from officials of the Authority holding 
United Nations laissez-passer shall be accompanied by a document confirming that they are travelling on 
the official business of the Authority. 

Article 12 

Relationship between the Headquarters Agreement and the Protocol 

The provisions of this Protocol shall be complementary to the provisions of the Headquarters 
Agreement. Insofar as any provision of this Protocol relates to the same subject matter, the two provisions 
shall, wherever possible, be treated as complementary, so that both provisions shall be applicable and 
neither shall narrow the effect of the other; but in any case of conflict, the provisions of that Agreement 
shall prevail. 

Article 13 

Supplementary agreement 

This Protocol shall in no way limit or prejudice the privileges and immunities which have been, or 
may hereafter be, accorded to the Authority by any member of the Authority by reason of the location in 
the territory of that member of the Authority’s headquarters or regional centres or offices. This Protocol 
shall not be deemed to prevent the conclusion of supplementary agreements between the Authority and 
any member of the Authority. 

Article 14 

Settlement of disputes 

1. In connection with the implementation of the privileges and immunities granted under this Proto-
col, the Authority shall make suitable provision for the proper settlement of: 
 (a) disputes of a private law character to which the Authority is a party; 
 (b) disputes involving any official of the Authority or any expert on mission for the Authority who 

by reason of his or her official position enjoys immunity, if immunity has not been waived by the 
Secretary-General. 

2. Any dispute between the Authority and a member of the Authority concerning the interpretation 
or application of this Protocol which is not settled by consultation, negotiation or other agreed mode of 
settlement within three months following a request by one of the parties to the dispute shall, at the request 
of either party, be referred for a final and binding decision to a panel of three arbitrators: 
 (a) one to be nominated by the Secretary-General, one to be nominated by the other party to the 

dispute and the third, who shall be Chairman of the panel, to be chosen by the first two arbitra-
tors; 

 (b) if either party has failed to make its appointment of an arbitrator within two months of the ap-
pointment of an arbitrator by the other party, the President of the International Tribunal for the 
Law of the Sea shall proceed to make such appointment. Should the first two arbitrators fail to 
agree upon the appointment of the third arbitrator within three months following the appointment 
of the first two arbitrators, the third arbitrator shall be chosen by the President of the International 
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Tribunal for the Law of the Sea upon the request of the Secretary-General or the other party to 
the dispute. 

Article 15 

Signature 

This Protocol shall be open for signature by all members of the Authority at the headquarters of the 
International Seabed Authority in Kingston, Jamaica, from 17 August until 28 August 1998 and subse-
quently until 16 August 2000 at United Nations Headquarters in New York. 

Article 16 

Ratification 

This Protocol is subject to ratification, approval or acceptance. The instruments of ratification, ap-
proval or acceptance shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. 

Article 17 

Accession 

This Protocol shall remain open for accession by all members of the Authority. The instruments of 
accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. 

Article 18 

Entry into force 

1. The Protocol shall enter into force 30 days after the date of deposit of the tenth instrument of rati-
fication, approval, acceptance or accession. 

2. For each member of the Authority which ratifies, approves or accepts this Protocol or accedes 
thereto after the deposit of the tenth instrument of ratification, approval, acceptance or accession, this 
Protocol shall enter into force on the thirtieth day following the deposit of its instrument of ratification, 
approval, acceptance or accession. 

Article 19 

Provisional application 

A State which intends to ratify, approve, accept or accede to this Protocol may at any time notify the 
depositary that it will apply this Protocol provisionally for a period not exceeding two years. 

Article 20 

Denunciation 

1. A State Party may, by written notification addressed to the Secretary-General of the United Na-
tions, denounce this Protocol. The denunciation shall take effect one year after the date of receipt of the 
notification, unless the notification specifies a later date. 

2. The denunciation shall not in any way affect the duty of any State Party to fulfil any obligation 
embodied in this Protocol to which it would be subject under international law independently of this Pro-
tocol. 

Article 21 

Depositary 
The Secretary-General of the United Nations shall be the depositary of this Protocol. 
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Article 22 

Authentic texts 

The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of this Protocol are equally authen-
tic. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto, have 
signed the Protocol. 

OPENED FOR SIGNATURE at Kingston, from the seventeenth to the twenty-eighth day of August 
one thousand nine hundred and ninety-eight, in a single original, in the Arabic, Chinese, English, French, 
Russian and Spanish languages. 

(Übersetzung) 

Protokoll über die Privilegien und Immunitäten der Internationalen Meeresbodenbehörde 
Die Vertragsstaaten dieses Protokolls, 

in der Erwägung, dass durch das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen die Internationa-
le Meeresbodenbehörde geschaffen wurde, 

in Erinnerung, dass Artikel 176 des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vorsieht, 
dass die Behörde Völkerrechtspersönlichkeit sowie jene Rechts- und Geschäftsfähigkeit besitzt, die zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben und zur Verwirklichung ihrer Ziele erforderlich ist, 

zur Kenntnis nehmend, dass Artikel 177 des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vor-
sieht, dass die Behörde auf dem Gebiet jedes Vertragsstaates jene Privilegien und Immunitäten genießt, 
die in Teil XI, Abschnitt 4, Unterabschnitt G der Konvention festgelegt sind und die Immunitäten des 
Unternehmens jene gemäß Anlage IV, Artikel 13 sind, 

in der Erkenntnis, dass bestimmte zusätzliche Privilegien und Immunitäten für die Wahrnehmung 
der Aufgaben der Internationalen Meeresbodenbehörde erforderlich sind, 

sind wie folgt übereingekommen: 

Artikel 1 
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Protokolls: 
 (a) bedeutet „Behörde“ die Internationale Meeresbodenbehörde; 
 (b) bedeutet „Konvention“ das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 

1982; 
 (c) bedeutet „Übereinkommen“ das Übereinkommen zur Durchführung des Teiles XI des Seerechts-

übereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982. In Übereinstimmung mit dem 
Übereinkommen sind dessen Bestimmungen und Teil XI der Konvention gemeinsam als einheit-
liches Instrument zu interpretieren und anzuwenden; dieses Protokoll und Bezugnahmen dieses 
Protokolls auf die Konvention sind dementsprechend zu interpretieren und anzuwenden; 

 (d) bedeutet „Unternehmen“ das Organ der Behörde wie in der Konvention vorgesehen; 
 (e) bedeutet „Mitglied der Behörde“: 
 (i) jeder Vertragsstaat der Konvention; und 
 (ii) jeder Staat oder juristische Person, die Mitglied der Behörde auf provisorischer Basis gemäß 

Abschnitt 1, Absatz 12 (a) der Anlage zum Übereinkommen ist; 
 (f) bedeutet „Vertreter“ Vertreter, stellvertretende Vertreter, Berater, technische Experten und Assis-

tenten der Delegationen; 
 (g) bedeutet „Generalsekretär“ der Generalsekretär der Internationalen Meeresbodenbehörde. 
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Artikel 2 

Allgemeine Bestimmung 
Unbeschadet der Rechtsstellung, der Privilegien und Immunitäten, die der Behörde und dem Unter-

nehmen auf Grund Teil XI, Abschnitt 4, Unterabschnitt G der Konvention beziehungsweise Anlage IV, 
Artikel 13 zukommen, gewährt jeder Vertragsstaat dieses Protokolls der Behörde und ihren Organen, den 
Vertretern der Mitglieder der Behörde, den Angestellten der Behörde und den beauftragten Sachverstän-
digen der Behörde die in diesem Protokoll vorgesehenen Privilegien und Immunitäten. 

Artikel 3 

Rechtspersönlichkeit der Behörde 
Die Behörde besitzt Rechtspersönlichkeit. Sie hat die Fähigkeit: 

 (a) Verträge zu schließen; 
 (b) bewegliches und unbewegliches Vermögen zu erwerben und zu veräußern; 
 (c) Partei in Gerichtsverfahren zu sein. 

Artikel 4 

Unverletzlichkeit der Räumlichkeiten der Behörde 
Die Räumlichkeiten der Behörde sind unverletzlich. 

Artikel 5 

Finanzielle Erleichterungen für die Behörde 
1. Ohne durch eine finanzielle Überwachung, Regelung oder ein Moratorium irgendwelcher Art be-

hindert zu sein, kann die Behörde: 
 (a) jegliche Zahlungsmittel auf gesetzlich zulässigem Weg erwerben, besitzen und über sie verfügen; 
 (b) Kapitalien, Wertpapiere, Gold, Edelmetalle oder Zahlungsmittel jeglicher Art besitzen und Gut-

haben in allen Währungen unterhalten; 
 (c) ihre Kapitalien, Wertpapiere, Gold oder Zahlungsmittel von einem Staat in einen anderen oder 

innerhalb eines Staates überweisen und alle in ihrem Besitz befindlichen Zahlungsmittel in jede 
beliebige Währung umwechseln. 

2. Bei der Ausübung der ihr gemäß Absatz 1 dieses Artikels zustehenden Rechte berücksichtigt die 
Behörde alle Vorstellungen der Regierung jedes Mitglieds der Behörde, in so ferne solchen Vorstellungen 
ohne Nachteile für die Belange der Behörde Folge geleistet werden kann. 

Artikel 6 

Flagge und Wappen 
Die Behörde ist berechtigt, ihre Flagge und ihr Wappen an ihren Räumlichkeiten und an für dienstli-

che Zwecke verwendeten Fahrzeugen anzubringen. 

Artikel 7 

Vertreter der Mitglieder der Behörde 
1. Die Vertreter der Mitglieder der Behörde genießen bei den von der Behörde einberufenen Konfe-

renzen, während der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und auf ihren Reisen zum und vom Konferenzort die 
folgenden Privilegien und Immunitäten: 
 (a) Befreiung von der Gerichtsbarkeit in Bezug auf die von ihnen in Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

gemachten mündlichen und schriftlichen Äußerungen sowie ihrer in Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben gesetzten Handlungen, es sei denn das Mitglied, das sie vertreten, verzichtet im Einzelfall 
ausdrücklich auf die Immunität; 

 (b) Schutz vor persönlicher Verhaftung oder Zurückhaltung und dieselben Immunitäten und Erleich-
terungen für das persönliche Gepäck, wie sie den diplomatischen Gesandten zukommen; 
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 (c) Unverletzlichkeit aller Schriftstücke und Urkunden; 
 (d) das Recht Codes zu benutzen und Schriftstücke oder Briefe durch Kurier oder in versiegelten 

Postsäcken (Valisen) zu empfangen; 
 (e) Befreiung von Einwanderungsbeschränkungen, von der Ausländerregistrierung und von den 

nationalen Dienstverpflichtungen für sich selbst und für ihre Ehegatten in dem Staat, den sie in 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben besuchen oder durchreisen; 

 (f) die gleichen Erleichterungen in Bezug auf Geldwechselbeschränkungen, wie sie vergleichbaren 
Vertretern ausländischer Regierungen in vorübergehender amtlicher Mission gewährt werden. 

2. Um den Vertretern der Mitglieder der Behörde volle Redefreiheit und Unabhängigkeit bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu sichern, besteht die Befreiung von der Gerichtsbarkeit in Bezug auf alle 
in Wahrnehmung ihrer Aufgaben gesetzten Handlungen weiter, auch wenn die betroffenen Personen nicht 
mehr Vertreter eines Mitglieds der Behörde sind. 

3. Dort, wo der Anfall irgendeiner Steuer vom Aufenthalt abhängt, werden Zeiträume während wel-
cher sich Vertreter der Mitglieder der Behörde, die an Konferenzen der Behörde teilnehmen, im Gebiet 
eines Mitglieds der Behörde in Wahrnehmung ihrer Aufgaben aufhalten, nicht als Aufenthaltszeiträume 
angesehen. 

4. Die Privilegien und Immunitäten werden den Vertretern der Mitglieder der Behörde nicht zu ih-
rem persönlichen Vorteil gewährt, sondern zur unabhängigen Wahrnehmung ihrer Aufgaben in Verbin-
dung mit der Behörde. Die Mitglieder der Behörde haben daher das Recht und die Pflicht, auf die Immu-
nität ihrer Vertreter in jedem Falle zu verzichten, in dem nach Meinung des betreffenden Mitglieds der 
Behörde die Immunität den Lauf der Gerechtigkeit hindern würde und in dem auf sie ohne Nachteil für 
den Zweck, für den sie gewährt wurde, verzichtet werden kann. 

5. Die Vertreter der Mitglieder der Behörde schließen für die in ihrem Eigentum befindlichen oder 
von ihnen benutzten Fahrzeuge eine Haftpflichtversicherung ab, wie dies nach den Gesetzen und sonsti-
gen Vorschriften des Staates, in dem diese Fahrzeuge benutzt werden, erforderlich ist. 

6. Die Bestimmungen des Absatzes 1, 2 und 3 finden keine Anwendung im Verhältnis zwischen den 
Behörden eines Mitglieds der Behörde und den Vertretern, die seine Staatsbürger sind oder die das betref-
fende Mitglied vertreten oder vertreten haben. 

Artikel 8 

Angestellte 

1. Der Generalsekretär wird die Kategorien von Angestellten, auf die die Bestimmungen von Ab-
satz 2 dieses Artikels anzuwenden sind, bestimmen. Der Generalsekretär legt diese Kategorien der Ver-
sammlung vor. Danach sind diese Kategorien allen Regierungen der Mitglieder der Behörde mitzuteilen. 
Die Namen der Angestellten, die diesen Kategorien angehören, werden den Regierungen der Mitglieder 
der Behörde von Zeit zu Zeit mitgeteilt. 

2. Die Angestellten der Behörde, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit: 
 (a) sind geschützt vor gerichtlicher Verfolgung in Bezug auf ihre mündlichen und schriftlichen Äu-

ßerungen sowie alle Handlungen, die sie in dienstlicher Eigenschaft setzen; 
 (b) sind geschützt vor persönlicher Verhaftung oder Zurückhaltung in Bezug auf Handlungen, die sie 

in dienstlicher Eigenschaft setzen; 
 (c) genießen Steuerbefreiungen in Bezug auf ihre von der Behörde bezahlten Gehälter, Einkünfte 

oder andere Zahlungsformen durch die Behörde; 
 (d) sind vom nationalen Dienst befreit, jedoch mit der Maßgabe, dass sich diese Befreiung bei Staa-

ten, deren Staatsbürger sie sind, auf jene Angestellten der Behörde beschränkt, deren Namen im 
Hinblick auf ihre Aufgaben in einer vom Generalsekretär erstellten und vom betreffenden Staat 
genehmigten Liste erfasst sind; sollten andere Angestellte der Behörde zum nationalen Dienst 
aufgefordert werden, wird der betreffende Staat auf Ersuchen des Generalsekretärs einen zeitwei-
ligen Aufschub für solche Angestellte gewähren, der notwendig ist, um die Unterbrechung einer 
wesentlichen Arbeit zu vermeiden; 

 (e) sind zusammen mit ihren Ehegatten und den unterhaltsberechtigten Verwandten frei von Ein-
wanderungsbeschränkungen und der Ausländerregistrierung; 
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 (f) erhalten in Bezug auf Erleichterungen für den Geldwechsel die selben Privilegien wie Bedienste-
te vergleichbaren Ranges, die den bei der betreffenden Regierung beglaubigten diplomatischen 
Missionen angehören; 

 (g) haben das Recht, ihre Möbel und ihre persönliche Habe bei ihrem ersten Amtsantritt in dem be-
troffenen Land zollfrei einzuführen; 

 (h) sind befreit von der Kontrolle des persönlichen Gepäcks, sofern nicht triftige Gründe für die 
Annahme vorliegen, dass es Gegenstände enthält, die nicht für den persönlichen Gebrauch be-
stimmt sind oder deren Ein- oder Ausfuhr nach dem Recht des betreffenden Staates verboten    
oder durch Quarantänevorschriften geregelt ist; in diesen Fällen findet die Kontrolle in Anwe-
senheit des betreffenden Bediensteten statt, handelt es sich um Dienstgepäck, in Anwesenheit des 
Generalsekretärs oder seines (ihres) ermächtigten Vertreters; 

 (i) genießen zusammen mit ihren Gatten und unterhaltsberechtigten Verwandten in Zeiten internati-
onaler Krisen die selben Heimbeförderungserleichterungen wie sie Diplomaten gewährt werden.  

3. Zusätzlich zu den Privilegien und Immunitäten gemäß Absatz 2 genießen der Generalsekretär, 
Angestellte, die während seiner Abwesenheit vom Dienst in dessen Vertretung handeln und der General-
direktor des Unternehmens sowie deren Ehegatten und minderjährige Kinder die Privilegien und Immuni-
täten, Befreiungen und Erleichterungen, die Diplomaten im Einklang mit dem Völkerrecht gewährt wer-
den. 

4. Die Privilegien und Immunitäten werden den Angestellten nicht zu ihrem persönlichen Vorteil 
gewährt, sondern zur unabhängigen Wahrnehmung ihrer Aufgaben in Verbindung mit der Behörde. Der 
Generalsekretär hat das Recht und die Pflicht, auf die Immunität eines Angestellten zu verzichten, wenn 
nach Meinung des Generalsekretärs die Immunität den Lauf der Gerechtigkeit hindern würde und wenn 
auf sie ohne Nachteil für die Interessen der Behörde verzichtet werden kann. Im Fall des Generalsekretärs 
hat die Versammlung das Recht, auf die Immunität zu verzichten. 

5. Die Behörde arbeitet jederzeit mit den zuständigen Behörden der Mitglieder der Behörde zusam-
men, um die angemessene Handhabung der Rechtssprechung zu erleichtern, die Beachtung von Polizei-
vorschriften zu sichern sowie jeden Missbrauchs im Zusammenhang mit den in diesem Artikel genannten 
Privilegien, Immunitäten und Erleichterungen zu verhindern. 

6. Die Angestellten der Behörde schließen für die in ihrem Eigentum befindlichen oder von ihnen 
benutzten Fahrzeuge eine den Gesetzen und sonstigen Vorschriften des betreffenden Staates entsprechen-
de Haftpflichtversicherung ab. 

Artikel 9 

Beauftragte Sachverständige der Behörde 
1. Den Sachverständigen (außer den Angestellten, die unter Artikel 8 fallen), die Aufträge für die 

Behörde ausführen, werden für die Dauer dieser Aufträge, einschließlich der Zeit, die sie auf in Zusam-
menhang mit diesen Aufträgen stehenden Reisen verbringen, jene Privilegien und Immunitäten einge-
räumt, die für die unabhängige Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich sind. Im besonderen genießen 
sie: 
 (a) Schutz vor persönlicher Verhaftung oder Zurückhaltung und vor Beschlagnahme ihres persönli-

chen Gepäcks; 
 (b) Schutz vor jeglicher Gerichtsbarkeit in Bezug auf die von ihnen in Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

gemachten mündlichen und schriftlichen Äußerungen sowie ihrer in Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben gesetzten Handlungen. Dieser Schutz besteht auch dann weiter, wenn die betreffenden Per-
sonen nicht mehr im Auftrag der Behörde tätig sind; 

 (c) Unverletzlichkeit aller Schriftstücke und Urkunden; 
 (d) Zur Aufrechterhaltung des Nachrichtenverkehrs mit der Behörde das Recht, Codes zu benützen, 

Schriftstücke und Briefe durch Kurier oder in versiegelten Postsäcken (Valisen) zu empfangen; 
 (e) Steuerbefreiung in Bezug auf ihre von der Behörde bezahlten Gehälter, Einkünfte oder andere 

Zahlungsformen durch die Behörde. Diese Bestimmung ist nicht anwendbar im Verhältnis zwi-
schen einem Sachverständigen und jenem Mitglied der Behörde, dessen Staatsangehöriger er ist; 

 (f) die gleichen Erleichterungen in Bezug auf Währungs- und Geldwechselbeschränkungen, wie sie 
den Vertretern ausländischer Regierungen in vorübergehender amtlicher Mission gewährt wer-
den. 
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2. Die Privilegien und Immunitäten werden den Sachverständigen nicht zu ihrem persönlichen Vor-
teil gewährt, sondern zur unabhängigen Wahrnehmung ihrer Aufgaben in Verbindung mit der Behörde. 
Der Generalsekretär hat das Recht und die Pflicht, auf die Immunität eines Sachverständigen zu verzich-
ten, wenn nach Meinung des Generalsekretärs die Immunität den Lauf der Gerechtigkeit hindern würde 
und wenn auf sie ohne Nachteil für die Interessen der Behörde verzichtet werden kann. 

Artikel 10 

Beachtung von Gesetzen und sonstigen Vorschriften 
Unbeschadet ihrer Privilegien und Immunitäten ist es die Pflicht aller in den Artikeln 7, 8 und 9 ge-

nannten Personen, die Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften des Mitglieds der Behörde, auf dessen 
Gebiet sie sich im Dienst für die Behörde aufhalten oder dessen Gebiet sie dienstlich durchreisen, zu 
beachten. Sie sind auch verpflichtet, sich nicht in die inneren Angelegenheiten dieses Mitglieds einzumi-
schen. 

Artikel 11 

Laissez-passer und Visa 
1. Unbeschadet des Rechts der Behörde, eigene Reisedokumente auszustellen, anerkennen die Ver-

tragstaaten dieses Protokolls die für die Angestellten der Behörde ausgestellten Laissez-passer der 
Vereinten Nationen und nehmen diese als gültige Reisedokumente an. 

2. Visaanträge (wo erforderlich) von Angestellten der Behörde werden so schnell wie möglich be-
handelt. Visaanträge (wo erforderlich) von Angestellten der Behörde, die Inhaber eines Laissez-passer der 
Vereinten Nationen sind, müssen von einer Bestätigung begleitet sein, dass diese Personen in amtlicher 
Eigenschaft für die Behörde reisen. 

Artikel 12 

Verhältnis zwischen dem Amtssitzabkommen und dem Protokoll 
Die Bestimmungen dieses Protokolls ergänzen die Bestimmungen des Amtssitzabkommens. Bezieht 

sich eine Bestimmung dieses Protokolls auf denselben Gegenstand, sind die beiden Bestimmungen, wo 
immer möglich, ergänzend zu behandeln, sodass beide Bestimmungen anwendbar sind und keine die 
andere einschränkt; im Fall eines Konflikts gehen aber die Bestimmungen des Amtssitzabkommens vor. 

Artikel 13 

Zusatzabkommen 
Dieses Protokoll beschränkt oder beeinträchtigt in keiner Weise die Privilegien und Immunitäten, die 

der Behörde von einem ihrer Mitglieder im Hinblick auf die Ansiedlung des Hauptsitzes oder eines regio-
nalen Zentrums oder Büros der Behörde auf dem Gebiet dieses Mitglieds eingeräumt wurden oder noch 
werden. Dieses Protokoll hindert nicht den Abschluss von Zusatzabkommen zwischen der Behörde und 
einem ihrer Mitglieder. 

Artikel 14 

Beilegung von Meinungsverschiedenheiten 
1. In Bezug auf die Umsetzung der Privilegien und Immunitäten nach diesem Protokoll trifft die Be-

hörde geeignete Maßnahmen zur Beilegung von: 
 (a) Streitigkeiten privatrechtlichen Charakters, in denen die Behörde Partei ist; 
 (b) Streitigkeiten, an denen ein Angestellter der Behörde oder ein beauftragter Sachverständiger der 

Behörde beteiligt ist, der auf Grund seiner amtlichen Stellung Immunität genießt, wenn diese 
Immunität nicht vom Generalsekretär aufgehoben wurde. 

2. Jede Meinungsverschiedenheit zwischen der Behörde und einem ihrer Mitglieder über die Ausle-
gung oder Anwendung dieses Protokolls, die nicht durch Beratung, Verhandlung oder ein anderes verein-
bartes Streitbeilegungsverfahren innerhalb von drei Monaten nach Ersuchen einer der Streitparteien bei-
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gelegt werden kann, ist auf Ersuchen jeder der beiden Streitparteien zur endgültigen und bindenden Ent-
scheidung einem aus drei Schiedsrichtern zusammengesetzten Gericht zu unterbreiten: 
 (a) ein Schiedsrichter wird vom Generalsekretär ernannt, einer von der anderen Streitpartei und der 

dritte, der als Vorsitzender des Schiedsgerichtes fungiert, ist von den beiden ersten Schiedsrich-
tern auszuwählen; 

 (b) hat eine der beiden Streitparteien ihren Schiedsrichter innerhalb von zwei Monaten nach Ernen-
nung des Schiedsrichters durch die andere Streitpartei nicht ausgewählt, nimmt diese Ernennung 
der Präsident des Internationalen Seegerichtshofs vor. Können sich die beiden ersten Schiedsrich-
ter innerhalb von drei Monaten nach ihrer Ernennung nicht auf den dritten Schiedsrichters eini-
gen, wird der dritte Schiedsrichter auf Ersuchen des Generalsekretärs oder der anderen Streitpar-
tei vom Präsident des Internationalen Seegerichtshofs ernannt. 

Artikel 15 
Unterzeichnung 

Dieses Protokoll liegt für alle Mitglieder der Behörde am Sitz der Internationalen Meeresbodenbe-
hörde in Kingston, Jamaika vom 17. August bis zum 28. August 1998 und in der Folge bis zum 
16. August 2000 am Sitz der Vereinten Nationen in New York zur Unterzeichnung auf. 

Artikel 16 

Ratifikation 
Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation, Genehmigung oder Annahme. Die Ratifikations-, Geneh-

migungs- oder Annahmeurkunden werden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt. 

Artikel 17 

Beitritt 
Dieses Protokoll steht jedem Mitglied der Behörde zum Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden werden 

beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt. 

Artikel 18 

In-Kraft-Treten 
1. Dieses Protokoll tritt dreißig Tage nach dem Datum der Hinterlegung der zehnten Ratifikations-, 

Genehmigungs-, Annahme- oder Beitrittsurkunde in Kraft. 
2. Für jedes Mitglied der Behörde, das dieses Protokoll ratifiziert, genehmigt oder annimmt oder das 

diesem Protokoll nach Hinterlegung der zehnten Ratifikations-, Genehmigungs-, Annahme- oder Bei-
trittsurkunde beitritt, tritt dieses Protokoll am dreißigsten Tag nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifika-
tions-, Genehmigungs-, Annahme- oder Beitrittsurkunde in Kraft. 

Artikel 19 

Vorläufige Anwendung 
Ein Staat, der beabsichtigt, dieses Protokoll zu ratifizieren, zu genehmigen, anzunehmen oder ihm 

beizutreten, kann dem Depositär jederzeit mitteilen, dass er dieses Protokoll für eine zwei Jahre nicht 
übersteigende Dauer vorläufig anwenden wird. 

Artikel 20 

Kündigung 
1. Ein Vertragsstaat kann dieses Protokoll durch schriftliche Notifikation an den Generalsekretär der 

Vereinten Nationen kündigen. Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifikation wirksam, 
sofern in der Notifikation nicht ein späteres Datum vorgesehen ist. 
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2. Die Kündigung berührt in keiner Weise die Pflicht jedes Vertragsstaates, alle Verpflichtungen 
nach diesem Protokoll zu erfüllen, zu deren Erfüllung er unabhängig von diesem Protokoll nach dem 
Völkerrecht verpflichtet wäre. 

Artikel 21 

Depositär 
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen ist der Depositär dieses Protokolls. 

Artikel 22 

Verbindliche Wortlaute 
Der arabische, chinesische, englische, französische, russische und spanische Wortlaut dieses Proto-

kolls ist gleichermaßen verbindlich. 

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten, hiezu gehörig befugten Bevollmächtigten dieses 
Protokoll unterzeichnet. 

ZUR UNTERZEICHNUNG AUFGELEGT in Kingston, vom 17. bis 28. August 1998 in einer Ur-
schrift in arabischer, chinesischer, englischer, französischer, russischer und spanischer Sprache. 


