
A. Problem und Ziel

Mit Anlage XVIII zum Abkommen vom 21. November 1947 über die
Vorrechte und Befreiungen der Sonderorganisationen der Vereinten
Nationen (BGBl. 1954 II S. 639, 640) wird das Abkommen auf die Welt-
organisation für Tourismus der Vereinten Nationen (UNWTO) erstreckt.
Die Anlage XVIII legt die Anwendbarkeit des Abkommens vom
21. November 1947 auf die UNWTO fest. 

Zur Erlangung innerstaatlicher Wirksamkeit bedarf die Anlage XVIII der
Umsetzung in innerstaatliches Recht.

B. Lösung

Erlass einer Verordnung auf der Grundlage der bestehenden gesetz-
lichen Ermächtigung entsprechend Artikel 80 Absatz 1 des Grund-
gesetzes. 

C. Alternativen

Keine

D. Finanzielle Auswirkungen

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Es entstehen keine Mehrausgaben für die öffentlichen Haushalte.

2. Vollzugsaufwand

Besonderer Vollzugsaufwand entsteht nicht.
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E. Sonstige Kosten

Die Wirtschaft wird nicht mit Kosten belastet.

Auswirkungen auf Einzelpreise und auf das Preisniveau, insbesondere
auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

F. Bürokratiekosten

Es werden keine Informationspflichten eingeführt, vereinfacht oder
abgeschafft.
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Bundesrepublik Deutschland Berlin, den 23. April 2010
Die Bundeskanzlerin

An den
Präsidenten des Bundesrates

Hiermit übersende ich die von der Bundesregierung beschlossene

Vierte Verordnung über die Gewährung von Vorrechten und Befreiungen
an die Sonderorganisationen der Vereinten Nationen

mit Begründung und Vorblatt.

Ich bitte, die Zustimmung des Bundesrates aufgrund des Artikels 80 Absatz 2
des Grundgesetzes herbeizuführen.

Federführend ist das Auswärtige Amt.

Die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gemäß § 6 Absatz 1
NKRG ist als Anlage beigefügt.

Dr. Angela Merkel
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Auf Grund des Artikels 3 des Gesetzes vom 22. Juni 1954 über den Beitritt
der Bundesrepublik Deutschland zum Abkommen über die Vorrechte und
Befreiungen der Sonderorganisationen der Vereinten Nationen vom 21. Novem-
ber 1947 und über die Gewährung von Vorrechten und Befreiungen an andere
zwischenstaatliche Organisationen (BGBl. 1954 II S. 639), der durch Artikel 4
Absatz 1 des Gesetzes vom 16. August 1980 (BGBl. 1980 II S. 941) neu gefasst
worden ist, verordnet die Bundesregierung:

Artikel 1

Für die Gewährung von Vorrechten und Befreiungen an die Weltorganisation
für Tourismus der Vereinten Nationen (UNWTO) gilt das Abkommen vom
21. November 1947 über die Vorrechte und Befreiungen der Sonderorganisatio-
nen der Vereinten Nationen mit seiner Anlage XVIII. Die Anlage XVIII wird nach-
stehend mit einer amtlichen deutschen Übersetzung veröffentlicht.

Artikel 2

(1) Diese Verordnung tritt an dem Tag in Kraft, an dem gemäß den §§ 43
und 44 des Abkommens vom 21. November 1947 dessen Anlage XVIII für die
Bundesrepublik Deutschland in Kraft tritt. 

(2) Diese Verordnung tritt an dem Tag außer Kraft, an dem die in Artikel 1
genannte völkerrechtliche Vereinbarung außer Kraft tritt.

(3) Der Tag des Inkrafttretens und der Tag des Außerkrafttretens sind im
Bundesgesetzblatt bekannt zu geben.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den

D i e  B u n d e s k a n z l e r i n

D e r  B u n d e s m i n i s t e r  d e s  A u s w ä r t i g e n

Vierte Verordnung
über die Gewährung von Vorrechten und Befreiungen 
an die Sonderorganisationen der Vereinten Nationen 

Vom 2010
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Begründung zur Verordnung

Mit der Verordnung soll die Anlage XVIII zum Abkommen vom 21. November
1947 über die Vorrechte und Befreiungen der Sonderorganisationen der Verein-
ten Nationen in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft gesetzt und die Wir-
kung des Abkommens auf die Weltorganisation für Tourismus der Vereinten
Nationen (UNWTO) erstreckt werden.

Die Eingangsformel gibt im Einklang mit Artikel 80 Absatz 1 Satz 3 des Grund-
gesetzes die ermächtigende gesetzliche Bestimmung für den Erlass der Verord-
nung wieder.

Für Deutschland ist die UNWTO ein wichtiges Forum zur multilateralen Mit-
wirkung an der weltweiten Entwicklung des Tourismus im Interesse von Frie-
denssicherung, wirtschaftlichem Wachstum und Beschäftigung. Es entspricht
dem Interesse Deutschlands an der Pflege und am Ausbau seiner internatio-
nalen Beziehungen, insbesondere mit den Vereinten Nationen, die Wirkungen
des Abkommens vom 21. November 1947 über die Vorrechte und Befreiungen
der Sonderorganisationen der Vereinten Nationen auf die UNWTO zu erstre-
cken.

Zu Artikel 1

Über diese Bestimmung wird Anlage XVIII zum Abkommen vom 21. November
1947 über die Vorrechte und Befreiungen der Sonderorganisationen der Verein-
ten Nationen in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft gesetzt.

Zu Artikel 2

Die Bestimmung des Absatzes 1 entspricht dem Erfordernis des Artikels 82
Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes.

Absatz 2 legt den Zeitpunkt fest, an dem die Verordnung außer Kraft tritt.

Nach Absatz 3 sind die Zeitpunkte des Inkrafttretens und des Außerkrafttretens
der Verordnung im Bundesgesetzblatt bekannt zu geben.

Die Verordnung bedarf entsprechend der gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage
der Zustimmung des Bundesrates.

Schlussbemerkung

Es entstehen keine Mehrausgaben für die öffentlichen Haushalte.

Die Wirtschaft wird nicht mit Kosten belastet. 

Auswirkungen auf Einzelpreise und auf das Preisniveau, insbesondere auf das
Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Annex XVIII

World Tourism Organization

In their application to the World Tourism
Organization (hereinafter referred to as
“the Organization”), the standard clauses
shall operate subject to the following
modifications:

1. Article V and section 25, paragraphs 1
and 2 (I), of article VII of the Convention
shall extend to the representatives of
Associate Members participating in the
work of the Organization in accordance
with the Statutes of the World Tourism
Organization (hereinafter referred to as
“the Statutes”).

2. Representatives of Affiliate Members,
participating in the activities of the
Organization in accordance with the
Statutes, shall be granted:

(a) All facilities in order to safeguard the
independent exercise of their official
functions;

(b) Maximum expeditiousness in the
processing of their applications for
visas, where required and when
accompanied by a certificate that they
are travelling on the business of the
Organization. In addition, such persons
shall be granted facilities for speedy
travel;

(c) In connection with subparagraph (b)
above, the principle contained in the
last sentence of section 12 of the 
standard clauses shall apply.

3. Experts, other than officials coming
within the scope of article VI of the Con-
vention, serving on organs and bodies of,
or performing missions for, the Organiza-
tion, shall be accorded such privileges and
immunities as are necessary for the inde-
pendent and effective exercise of their
functions, including the time spent on jour-
neys in connection with service on organs
and bodies or missions. In particular they
shall be accorded:

(a) Immunity from personal arrest or
seizure of their personal baggage;

(b) In respect of words spoken or written
or acts done by them in the 
performance of their official functions,
immunity from legal process of every
kind, such immunity to continue
notwithstanding that the persons con-
cerned are no longer serving on organs
and bodies of, or employed on mission
for, the Organization;

(c) Inviolability for all papers and docu-
ments relating to the work on which
they are engaged for the Organization;

(d) For the purpose of their communica-
tions with the Organization, the right to

Annexe XVIII

Organisation mondiale du tourisme

Les clauses standard s’appliquent à
l’Organisation mondiale du tourisme
(dénommée ci-après «l’Organisation»)
sous réserve des dispositions suivantes:

1. L’article V et la section 25, para-
graphes 1 et 2.I, de I’article VII de la
Convention sont étendus aux représen-
tants des Membres associés participant
aux travaux de l’Organisation conformé-
ment aux statuts de l’Organisation mon-
diale du tourisme (dénommés ci-après
«les statuts»)

2. Les représentants des Membres affi-
liés participant aux activités de I’Organisa-
tion conformément aux statuts bénéficient:

a) De toutes facilités afin que soit garanti
l’exercice indépendant de leurs fonc-
tions officielles;

b) De la plus grande diligence dans le
traitement de Ieurs demandes de visas
(Iorsque ceux-ci sont nécessaires)
accompagnées d’un certificat attes-
tant qu’ils voyagent pour le compte de
l’Organisation. En outre, il est accordé
à ces personnes des facilités pour
qu’elles puissent se déplacer rapide-
ment;

c) Le principe énoncé dans la dernière
phrase de la section 12 des clauses
standard est applicable à propos de
I’alinéa b) ci-dessus.

3. Les experts, autres que les fonction-
naires entrant dans le champ d’application
de I’article VI de la Convention, membres
d’organes et d’organismes de l’Organisa-
tion ou remplissant pour elle des missions,
jouissent des privilèges et immunités
nécessaires à I’exercice indépendant et
effectif de leurs fonctions, y compris pen-
dant la durée des voyages en rapport avec
leur appartenance à ces organes et orga-
nismes ou avec leurs missions. Ils jouis-
sent en particulier:

a) De I’immunité d’arrestation personnel-
le ou de saisie de leurs bagages per-
sonnels;

b) De I’immunité de toute poursuite judi-
ciaire en ce qui concerne les actes
accomplis par eux dans l’exercice de
leurs fonctions officielles (y compris
leurs paroles et écrits); les intéressés
continueront à bénéficier de ladite
immunité alors même qu’ils ne seraient
plus membres des organes et organis-
mes de l’Organisation ou qu’ils ne rem-
pliraient plus de mission pour elle;

c) De I’inviolabilité de tous leurs papiers
et documents relatifs aux travaux dont
ils s’occupent pour l’Organisation;

d) Pour les besoins de leurs communica-
tions avec l’Organisation, du droit de

(Übersetzung)

Anlage XVIII 

Weltorganisation für Tourismus

Die allgemeinen Bestimmungen finden
auf die Weltorganisation für Tourismus (im
Folgenden als „Organisation“ bezeichnet)
mit folgender Maßgabe Anwendung:

(1) Artikel V und Artikel VII § 25 Absatz 1
und Absatz 2 Ziffer I des Abkommens
erstrecken sich auf die Vertreter von asso-
ziierten Mitgliedern, die sich im Einklang
mit der Satzung der Weltorganisation für
Tourismus (im Folgenden als „Satzung“
bezeichnet) an der Arbeit der Organisation
beteiligen.

(2) Vertretern von angeschlossenen
Mitgliedern, die sich im Einklang mit der
Satzung an den Tätigkeiten der Organisa-
tion beteiligen, wird Folgendes gewährt:

a) alle Erleichterungen zu dem Zweck, die
unabhängige Wahrnehmung ihrer amt-
lichen Aufgaben sicherzustellen;

b) schnellstmögliche Bearbeitung ihrer
Visumanträge, sofern erforderlich,
wenn diesen Anträgen eine Bescheini-
gung beiliegt, der zufolge diese Vertre-
ter in Angelegenheiten der Organisa-
tion reisen. Darüber hinaus werden sol-
chen Personen Erleichterungen in
Bezug auf schnelles Reisen gewährt;

c) der in § 12 Absatz 3 der allgemeinen
Bestimmungen niedergelegte Grund-
satz findet auf den Buchstaben b
Anwendung.

(3) Sachverständige, mit Ausnahme von
Beamten im Sinne des Artikels VI des
Abkommens, die in Organen oder Stellen
der Organisation tätig sind oder Aufträge
für dieselbe erledigen, genießen die Vor-
rechte und Immunitäten, die zur unabhän-
gigen und wirksamen Wahrnehmung ihrer
Aufgaben notwendig sind, und zwar auch
auf Reisen, die sie anlässlich ihrer Tätigkeit
in Verbindung mit diesen Organen, Stellen
oder Aufträgen unternehmen. Insbesonde-
re genießen sie 

a) Immunität von persönlicher Festnahme
oder von der Beschlagnahme ihres
persönlichen Gepäcks;

b) Immunität von Rechtsverfahren jeder
Art in Bezug auf die von ihnen in Wahr-
nehmung ihrer amtlichen Aufgaben
vorgenommenen Handlungen ein-
schließlich ihrer mündlichen und
schriftlichen Äußerungen, und zwar
auch dann, wenn die Betreffenden
nicht mehr in Organen oder Stellen der
Organisation tätig sind oder keine Auf-
träge mehr für dieselbe erledigen;

c) Unverletzlichkeit aller Papiere und
Schriftstücke, die sich auf die Arbeit
beziehen, mit der sie für die Organisa-
tion befasst sind;

d) das Recht, für die Zwecke ihres Ver-
kehrs mit der Organisation Verschlüs-
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use codes and to receive papers or
correspondence by courier or in sealed
bags;

(e) The same facilities in respect of curren-
cy and exchange restrictions and in
respect of their personal baggage as
are accorded to officials of foreign
Governments on temporary official
missions.

4. Privileges and immunities are grant-
ed to the experts in the interests of the
Organization and not for the personal 
benefit of the individuals themselves. The
Secretary-General of the Organization
shall have the right and the duty to waive
the immunity of any expert in any case
where, in his/her opinion, the immunity
would impede the course of justice and it
can be waived without prejudice to the
interests of the Organization.

5. Notwithstanding paragraph 2 above,
paragraphs 3 and 4 above shall apply to
representatives of Affiliate Members per-
forming missions for the Organization as
experts.

6. The privileges und immunities,
exemptions and facilities referred to in
section 21 of the standard clauses shall
also be accorded to the Deputy Secretary-
General of the Organization, his/her
spouse and minor children.

transmettre des messages chiffrés et
de recevoir des documents ou de la
correspondance par coursier ou dans
des valises scellées;

e) Des mêmes facilités en ce qui concer-
ne les réglementations monétaires et
de change et leurs bagages person-
nels que celles accordées aux repré-
sentants des gouvernements étrangers
en mission officielle temporaire.

4. Les privilèges et immunités sont
accordés aux experts dans I’intérêt de
l’Organisation et non pour leur bénéfice
personnel. Le Secrétaire général de l’Or-
ganisation a le droit et le devoir de lever
I’immunité de n’importe lequel de ces
experts dans tous les cas où, à son avis,
I’immunité entraverait le cours de la justice
et où elle peut être levée sans porter 
atteinte aux intérêts de l’Organisation.

5. Nonobstant le paragraphe 2 ci-des-
sus, les paragraphes 3 et 4 s’appliquent
aux représentants des Membres affiliés en
mission pour l’Organisation en qualité
d’experts.

6. Les privilèges, immunités, exemp-
tions et facilités dont iI est question à la
section 21 des clauses standard sont
accordés au Secrétaire général adjoint de
I’Organisation, à sa conjointe et à ses
enfants mineurs.

selungen zu verwenden und Papiere
und Schriftverkehr durch Kurier oder in
versiegelten Behältern zu empfangen;

e) in Bezug auf Währungs- und Devisen-
beschränkungen und auf ihr persön-
liches Gepäck die gleichen Erleichte-
rungen wie Beamte ausländischer
Regierungen in vorübergehender amt-
licher Mission.

(4) Die Vorrechte und Immunitäten wer-
den den Sachverständigen im Interesse
der Organisation und nicht zu ihrem per-
sönlichen Vorteil gewährt. Der General-
sekretär der Organisation ist berechtigt
und verpflichtet, die Immunität eines
Sachverständigen in allen Fällen aufzuhe-
ben, in denen nach seiner Auffassung die
Immunität verhindern würde, dass der
Gerechtigkeit Genüge geschieht, und in
denen die Immunität ohne Schädigung der
Interessen der Organisation aufgehoben
werden kann.

(5) Ungeachtet des Absatzes 2 finden
die Absätze 3 und 4 Anwendung auf Ver-
treter von angeschlossenen Mitgliedern,
die als Sachverständige Aufträge für die
Organisation erledigen.

(6) Die in § 21 der allgemeinen Bestim-
mungen bezeichneten Vorrechte und
Immunitäten, Befreiungen und Erleichte-
rungen werden auch dem stellvertreten-
den Generalsekretär der Organisation, 
seinem Ehegatten und minderjährigen 
Kindern gewährt.
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I. Allgemeiner Teil

Die Weltorganisation für Tourismus (ursprüngliche Abkür-
zung „WTO“) mit derzeitigem Sitz in Madrid wurde 1975
als Nachfolgeorganisation der „International Union for
Official Tourism Organizations“ (IUOTO) gegründet, die
bereits seit 1925 existierte. 1977 verabschiedeten die
Vereinten Nationen eine Kooperationsvereinbarung mit
der WTO, die sie zur ausführenden Agentur für das „Uni-
ted Nations Development Program“ (UNDP) bestimmte. 

2004 wurde die Weltorganisation für Tourismus in eine
Sonderorganisation der Vereinten Nationen umgewan-
delt. Um Verwechslungen mit der Welthandelsorganisa-
tion durch Verwendung der gleichen Abkürzung „WTO“
zu vermeiden, hat die UNWTO-Generalversammlung
2005 beschlossen, die bisherige Abkürzung WTO der
Welttourismusorganisation in „UNWTO“ zu ändern.

Grundlegende Zielsetzungen der UNWTO sind die „För-
derung und Entwicklung des Tourismus als Beitrag zur
wirtschaftlichen Entwicklung, internationalem Verständ-
nis, Frieden, Wohlstand und Respekt für Freiheit und
Menschenrechte für alle ohne Unterschiede nach Rasse,
Geschlecht, Sprache und Religion“ (Statut der UNWTO,
Artikel 3). Sie setzt sich für einen verantwortungsbewuss-
ten, nachhaltigen und für alle Menschen zugänglichen
Tourismus ein. Sie ist den Millenniums-Entwicklungs-
zielen der Vereinten Nationen verpflichtet und kommt
damit in erster Linie Schwellen- und Entwicklungs-
ländern zugute. Für Deutschland ist die UNWTO ein
wichtiges Forum zur multilateralen Mitwirkung an der
weltweiten Entwicklung des Tourismus im Interesse von
Friedenssicherung, wirtschaftlichem Wachstum und
Beschäftigung. Deutschland ist seit 1976 Mitglied der
UNWTO.

Die Anlage XVIII zum Abkommen vom 21. November
1947 über die Vorrechte und Befreiungen der Sonderor-
ganisationen der Vereinten Nationen (im Folgenden „An-
lage XVIII“) wurde von der Generalversammlung der
UNWTO mit Resolution 545 (XVII) im November 2007 und
vom Exekutivrat der UNWTO auf seiner 83. Sitzung am
13. und 14. Juni 2008 in Jeju, Republik Korea, gebilligt.
Der verbindliche Text von Anlage XVIII wurde vom Gene-
ralsekretär der Vereinten Nationen den Mitgliedstaaten
der Vereinten Nationen mit Mitteilung vom 16. Septem-
ber 2008 übermittelt.

Die Anlage XVIII erstreckt die Wirkungen des Abkom-
mens vom 21. November 1947 über die Vorrechte und
Befreiungen der Sonderorganisationen der Vereinten
Nationen auf die UNWTO und trägt damit der Umwand-
lung der UNWTO in eine Sonderorganisation der Verein-
ten Nationen Rechnung. Es entspricht dem Interesse
Deutschlands an der Pflege und am Ausbau seiner
internationalen Beziehungen, insbesondere mit den Ver-
einten Nationen, die Wirkungen des Abkommens vom
21. November 1947 über die Vorrechte und Befreiungen
der Sonderorganisationen der Vereinten Nationen auf die
UNWTO zu erstrecken.

Mit der Verordnung wird die Anlage XVIII für Deutschland
in Kraft gesetzt (Artikel 1 der Verordnung). Die Verord-
nung  vom 18. Dezember 1975 über die Gewährung von
Vorrechten und Befreiungen an die Weltorganisation für
Tourismus (WTO) und damit die Satzung der (UN)WTO

(BGBl. 1976 II S. 23, 24) bleiben insoweit anwendbar, als
nicht Anlage XVIII der UNWTO und einzelnen Personen
weitergehende Rechte einräumt.

II. Besonderer Teil

1. Die Anlage XVIII bestimmt in ihrem ersten Absatz,
dass die Standardbestimmungen des Abkommens
vom 21. November 1947 über die Vorrechte und
Befreiungen der Sonderorganisationen der Vereinten
Nationen auf die UNWTO Anwendung finden, jedoch
mit den im Folgenden aufgeführten Modifikationen:

2. Unter A b s a t z  1  der Anlage XVIII wird bestimmt,
dass Artikel V und § 25 Absatz 1 und 2 Ziffer 1 des
Artikels VII des Abkommens vom 21. November 1947
über die Vorrechte und Befreiungen der Sonderorga-
nisationen der Vereinten Nationen auch auf Vertreter
assoziierter Mitglieder erstreckt werden, die nach den
Statuten der UNWTO an der Arbeit der UNWTO teil-
nehmen. 

Assoziierte Mitglieder im Sinne von Artikel 4 Buch-
stabe b der Satzung der (UN)WTO sind Territorien, die
keine eigene Außenpolitik betreiben, z. B. Hongkong,
Madeira u. a.

Artikel V des Abkommens vom 21. November 1947
über die Vorrechte und Befreiungen der Sonderorga-
nisationen der Vereinten Nationen regelt die Vorrechte
und Befreiungen der Vertreter der Mitgliedstaaten der
jeweiligen Organisation.

Artikel VII § 25 des Abkommens vom 21. November
1947 über die Vorrechte und Befreiungen der Sonder-
organisationen der Vereinten Nationen regelt in
Absatz 1 und 2 Unterabsatz 1 das Aufenthaltsrecht
von Vertretern der Mitgliedstaaten während Tagungen
oder Anreise dazu und Abreise davon.

Absatz 1 der Anlage XVIII erstreckt somit die genann-
ten Vorrechte und Befreiungen über Vollmitglieder der
UNWTO auch auf deren assoziierte Mitglieder.

3. Unter A b s a t z  2  der Anlage XVIII wird bestimmt,
dass Vertretern angeschlossener Mitglieder im Sinne
von Artikel 4 Buchstabe c der Satzung der (UN)WTO,
die an der Arbeit der UNWTO entsprechend deren
Statuten teilnehmen, die erforderlichen Bedingungen
für die unabhängige Ausübung ihrer offiziellen Funk-
tionen (Buchstabe a), rasche Bearbeitung von Visum-
anträgen und Bedingungen für schnelles Reisen
(Buchstabe b) gewährt werden, wobei jedoch das
Prinzip des Artikels IV § 12 letzter Absatz des Abkom-
mens vom 21. November 1947 über die Vorrechte und
Befreiungen der Sonderorganisationen der Vereinten
Nationen Anwendung findet (Buchstabe c), das die
Einführung geeigneter Sicherheitsmaßnahmen auf-
grund Vereinbarung zwischen einem Staat und der
Organisation zulässt.

Damit werden den Vertretern angeschlossener Mit-
glieder geringere Reiseerleichterungen gewährt, als sie
für die Vertreter der anderen Mitglieder der UNWTO
über Artikel V § 13 Buchstabe d des Abkommens vom
21. November 1947 über die Vorrechte und Befreiun-
gen der Sonderorganisationen der Vereinten Nationen
gelten.

Denkschrift
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Angeschlossene Mitglieder können nach Artikel 7 der
Satzung der (UN)WTO nichtstaatliche Akteure und
kommerzielle Unternehmen sein, wenn ihre Tätigkeit
mit den Zwecken der Organisation in Verbindung
steht oder ihre Zuständigkeit berührt. Öffentliche und
private Unternehmen, Organisationen, Nichtregie-
rungsorganisationen, Bildungseinrichtungen oder
andere Einrichtungen, die mit Tourismusaktivitäten
befasst sind, können angeschlossenes Mitglied sein.

4. Unter A b s a t z  3  der Anlage XVIII werden Experten,
die für die UNWTO tätig sind, die für die unabhängige
und effiziente Tätigkeitsausübung erforderlichen Vor-
rechte und Befreiungen eingeräumt; insbesondere
Unverletzlichkeit der Person und des persönlichen
Gepäcks (Buchstabe a), Immunität in Bezug auf
mündliche oder schriftliche Äußerungen und Hand-
lungen, die sie in Ausübung ihres offiziellen Amtes
ausüben, auch nach Beendigung ihrer Amtszeit
(Buchstabe b), Unverletzlichkeit der Schriftstücke, die
sich auf ihre Tätigkeit für die UNWTO beziehen (Buch-
stabe c), das Recht auf Anwendung von Verschlüssel-
ungen und den Erhalt von Dokumenten durch Kuriere
oder in versiegelten Behältern zum Zwecke der Kom-
munikation mit der UNWTO (Buchstabe d) sowie
Gleichbehandlung mit Beamten ausländischer Regie-
rungen in zeitlich begrenzter amtlicher Mission bezüg-
lich Währungs- und Devisenbeschränkungen und
ihres persönlichen Gepäcks (Buchstabe e).

Damit werden Experten in diesen Punkten den Vertre-
tern der Mitglieder entsprechende Vorrechte und
Befreiungen gewährt, nicht jedoch Reiseerleichterun-
gen.

5. In A b s a t z  4  der Anlage XVIII wird festgelegt, dass
den Experten die Vorrechte und Befreiungen im aus-
schließlichen Interesse der UNWTO gewährt werden
und unter welchen Voraussetzungen der Generalse-

kretär der UNWTO die Immunitäten aufheben kann
bzw. muss.

Damit erstreckt Absatz 4 die nach Artikel V § 16 und
Aritkel VI § 22 des Abkommens vom 21. November
1947 über die Vorrechte und Befreiungen der Sonder-
organisationen der Vereinten Nationen bereits für die
Vertreter der Mitglieder sowie Beamten der UNWTO
geltende Einschränkung(smöglichkeit) der Vorrechte
und Befreiungen auch auf die den Experten gewähr-
ten Vorrechte und Befreiungen.

6. Der A b s a t z  5  der Anlage XVIII regelt, dass die
Absätze 3 und 4 der Anlage auch Anwendung finden
auf Vertreter angeschlossener Mitglieder, die Exper-
tenmissionen für die UNWTO durchführen.

7. Der A b s a t z  6  der Anlage XVIII bestimmt, dass die
Vorrechte, Immunitäten, Befreiungen und Erleichte-
rungen nach Artikel VI § 21 des Abkommens vom
21. November 1947 über die Vorrechte und Befreiun-
gen der Sonderorganisationen der Vereinten Nationen
auch dem stellvertretenden Generalsekretär der
UNWTO und seinem/ihrer Ehepartner(in) sowie min-
derjährigen Kindern zustehen.

Artikel VI § 21 des Abkommens vom 21. November
1947 über die Vorrechte und Befreiungen der Sonder-
organisationen der Vereinten Nationen gewährt dem
Leiter der Organisation sowie seinem Ehegatten und
minderjährigen Kindern die Vorrechte, Immunitäten,
Befreiungen und Erleichterungen, wie sie nach dem
Völkerrecht diplomatischen Vertretern gewährt wer-
den.

Der Absatz 6 der Anlage XVIII erstreckt die Gleichbe-
handlung des Leiters der Organisation und seiner
Familienangehörigen mit Diplomaten somit auch auf
den stellvertretenden Leiter und dessen Familienan-
gehörige.
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Anlage

Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gemäß § 6 Abs. 1
NKR-Gesetz:

Nr. 1157: Entwurf der Vierten Verordnung über die Gewährung von
Vorrechten und Befreiungen an die Sonderorganisationen der
Vereinten Nationen  

Der Nationale Normenkontrollrat hat den o. a. Entwurf auf Bürokratiekosten,
die durch Informationspflichten begründet werden, geprüft.

Mit dem Entwurf werden keine Informationspflichten für Wirtschaft,
Bürgerinnen und Bürger sowie für die Verwaltung eingeführt, geändert oder
aufgehoben.

Der Nationale Normenkontrollrat hat im Rahmen seines gesetzlichen
Prüfauftrags keine Bedenken gegen das Regelungsvorhaben.

Dr. L u d e w i g
Vorsitzender und Berichterstatter
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