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67623 Kaiserslautem

In dem Rechtsstreit

1 Ca 1074/20

Manfred Klag - Kläger-

gegen

Supreme Headquarters Allied Powers Europe - Beklagte -

wird gemäß Gerichtsbeschluss vom 17.12.2020 zur Frage der Immunität des Obersten
Hauptquartiers der Alliierten Streitkräfte in Europa (SHAPE) von der deutschen Gerichtsbarkeit
- unter dem ausdrücklichen Hinweis darauf, dass dieser Antrag keinen Verzicht auf die
völkerrechtlichen oder völkergewohnheitsrechtlichen Immunitäten von SHAPE darstellt - wie
folgt vorgetragen, unter dem weiteren Hinweis, dass lediglich und ausschließlich vor Gericht
erschienen wird, um vorgenannten Immunitäten zu verteidigen.

Ich beantrage,

die Klage als unzulässig abzuweisen.

Begründung:

Das Arbeitsgericht ist für die Verhandlung dieser Sache nicht zuständig, weil sich gemäß § 20
Abs. 2 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) die Zuständigkeit der deutschen Gerichte nicht auf
Völkerrechtssubjekte erstreckt, denen aufgrund eines intemationalen Abkommens oder



allgemeiner Regeln des Völkerrechts Immunität von der deutschen Gerichtsbarkeit gewährt
wird.

Die Zuständigkeit der deutschen Gerichte für eine Entscheidung in diesem Fall ist nicht
gegeben, da SHAPE aufgrund eines internationalen Abkommens zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und den übrigen Vertragsparteien, des sogenannten „Hauptquartier-Protokolls"
(Pariser Protokoll) als auch des Ottawa-Abkommens sowie aufgrund Völkergewohnheitsrechts
Immunität von der Gerichtsbarkeit genießt.

Sachverhalt

Herr K. hatte im Verfahren 3 Ca 843/17 die Herausgabe bestimmter Dokumente vom NATO
HO AIRCOM beantragt. 2014 wurde Herr K. nach einer widerrechtlichen Aneignung von NATO-
Verschlusssachen im Rahmen seiner früheren Tätigkeit beim NATO HO AIRCOM der
landesverräterischen Ausspähung und des versuchten Landesverrats für schuldig befunden
und zu einer siebenjährigen Haftstrafe verurteilt.

Der Senat für Staatsschutzsachen beim Oberlandesgericht Koblenz war davon überzeugt, dass
er versucht hatte, die rechtswidrig erlangten Informationen durch Verkauf an einen
Geheimdienst eines Staates außerhalb des NATO-Bündnisses weiterzugeben.

2017 verklagte Herr K. das NATO HO AIRCOM vor dem Arbeitsgericht Kaiserslautern, um die
Herausgabe bestimmter Dokumente zu bewirken, obwohl ihm sowohl ein NATO-intemes Prüf-
und Beschwerdeverfahren als auch ein Berufungsverfahren zum NATO Administrative Tribunal
offenstand um eine Sachentscheidung zu erlangen, welche er indes beide nicht einleitete.

Das Arbeitsgereicht Kaiserslautem hatte die Klage im Verfahren 3 Ca 843/17 rechtskräftig als
unzulässig abgewiesen, weil SHAPE Immunität von der deutschen Gerichtsbarkeit genießt.

Im nunmehr anhängigen Verfahren, in einer bereits in sich unschlüssigen und wenig
substantiierten Klageschrift begehrt Herr K. im Wesentlichen Schadensersatz, die Rücknahme
einer Disziplinarentscheidung des HO AIRCOM durch SHAPE, Zahlung eines Teils seiner
NATO-Rente sowie den Nachweis der Rechtmäßigkeit einer Kopie des Strafurteils des OLG
Koblenz. Wie im Verfahren 3 Ca 843/17 hat Herr K. es erneut unterlassen, das ihm offene
NATO-interne Prüf- und Beschwerdeverfahren in Anspruch zu nehmen, um eine
Sachentscheidung herbeizuführen.

1. Rechtskräftiges Urteil betreffend SHAPE's Immunität von der deutschen
Gerichtsbarkeit

Die Klage ist bereits deshalb als unzulässig abzuweisen, weil das Arbeitsgericht Kaiserslautem
im Verfahren 3 Ca 843/17 die Klage rechtskräftig mit der tragenden Begründung als unzulässig
abgewiesen hat. das SHAPE Immunität von der deutschen Gerichtsbarkeit genießt.

Zunächst wird in diesem Zusammenhang mit Nichtwissen bestritten, dass Herm K. - wie von
ihm vorgetragen - vollumfänglich exakt diejenigen Dokumente vom HO AIRCOM in 2018
herausgeben worden sind, die er tatsächlich im Verfahren 3 Ca 843/17 beantragt hatte. Es ist
somit nicht klar, ob sein Klagebegehren erfüllt worden ist. Dass HO AIRCOM gewisse



Dokumente herausgegeben hat Ist Ergebnis des internen NATO-Beschwerdeverfahrens,
welches Herr K. nach Urteilsverkündung anstrengte, und welches durchzuführen Herrn K. im
Sitzungstermin nahelegt worden war. Hätte Herr K. dieses Verfahren bereits vor Klageerhebung
durchgeführt, hätte sich nicht die Notwendigkeit zur seinerzeitigen Klageerhebung ergeben.
Herr Ks. Andeutung, dass SHAPE und HQ AIRCOM eine Berufung vermeiden wollten geht
daher fehl.

Desweiteren ist SHAPE der Ansicht, dass die Frage der Herausgabe der Dokumente für die
Frage der Immunität von SHAPE im vorliegenden Verfahren dahinstehen kann, weil der
Streitgegenstand im hiesigen Verfahren ein anderer, die damalige Sachentscheidung SHAPE's
Immunität betreffend aufgrund welcher die Klageabweisung erging jedoch dieselbe ist. Herr Ks
einziges Klagebegehren war es die Herausgabe gewisser Dokumente von HQ AIRCOM zu
erreichen, nicht Jedoch die Immunität von SHAPE in Frage zu stellen. Wenn und soweit sein
damaliges Klagebegehren erfüllt worden ist, was mit Nichtwissen bestritten wird, hätte dies
dennoch keinen Einfluss auf die Frage der Immunität von SHAPE gehabt.

Wollte Herr K. tatsächlich eine Berufungsentscheidung im Verfahren 3 Ca 843/17 erreichen,
hätte er nach Kenntnis der Hinderungsgründe Einsetzung in den vorigen Stand beantragen
müssen, was er indes unterlassen hat.

Fest steht somit, dass SHAPE's Immunität vom Arbeitsgericht Kaiserslautem festgestellt
worden ist, was zur rechtskräftigen Klageabweisung geführt hat; dies ist im hiesigen Verfahren
zwischen den Parteien zu berücksichtigen und muss daher bereits zur Klageabweisung führen.

2. Allgemeiner völkerrechtlicher Kontext und Rahmen betreffend die Immunität von der
Gerichtsbarkeit

Gleichwohl Immunitäten internationaler Organisationen eine Ähnlichkeit zur Staatenimmunität
aufweisen, sind ihre Jeweiligen Rechtsgrundlagen und ihr rechtlicher Rahmen zu unterscheiden.
Der Umstand, dass Staaten Immunität von der Gerichtsbarkeit genießen und daher
grundsätzlich nicht vor einem ausländischen Gericht verklagt werden können, beruht auf dem
Prinzip der souveränen Gleichheit der Staaten. Es gibt keine Hierarchie zwischen Staaten, den
Hauptvölkerrechtssubjekten: Staaten sind einander rechtlich gleichgestellt.^

Auf der anderen Seite bilden Staaten, die gemeinsam eine völkerrechtliche Organisation
gründen, welche eine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, ein Völkerrechtssubjekt, das
gleichzeitig „Jedem und niemandem" gehört. Anders als Staaten Jedoch haben internationale
Organisationen keine eigenen Hoheitsgebiete und daher automatisch keine eigene
Souveränität. Vielmehr müssen sie notwendigerweise das Hoheitsgebiet einer oder mehrerer
Staaten nutzen. Dadurch entsteht das Risiko, dass der Sitzstaat, insbesondere durch seine
eigenen Gerichte, die Arbeitsweise und die Erfüllung der Pflichten der mit seinem Hoheitsgebiet
verbundenen Intemationalen Organisation beeinflusst. Aus diesem Grunde schützt die
Immunität von der Gerichtsbarkeit die Unabhängigkeit und Autonomie internationaler
Organisationen vor Jeder einseitigen Beeinflussung durch einen Staat und insbesondere durch
den Sitzstaat, um ihr Funktionieren zu gewährleisten und letztlich ihre Fähigkeiten ihren
Aufgaben ungehindert nachzukommen und mithin ihre Ziele im Interesse aller Mitgliedsstaaten

^ Dies ist eine generelle Regel des Völkergewohnheitsrechts, kodifiziert in Artikel 4 der Konvention von Montevideo
über Rechte und Pflichten der Staaten von 1933 (165 LNTS 19 (1934)).
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auf der Grundlage von Gleichwertigkeit zu verfolgen^. Der Beratungsausschuss für
Fragen des Völkerrechts der Niederlande^ beispielsweise hat unlängst in einer
Stellungnahme festgehalten:

"[d]ie vollständige Unterwerfung internationaler Organisationen unter die Gerichtsbarkeit
des {Niederlassungsstaats] würde nicht nur das (internationale} Funktionieren der
Organisation, sondern auch die Rechte und Interessen andere Mitgliedsstaaten
gefährden."^

Demzufolge ist der Grund für die Gewährung von Privilegien und Immunitäten für internationale
Organisationen seinem Wesen nach funktionell: Privilegien und Immunitäten ermöglichen es
internationalen Organisationen ohne die Einmischung nationaler Behörden zu agiere®. Somit
garantiert die Immunität von der Gerichtsbarkeit, dass die internationale Organisation
unabhängig und unparteiisch handeln kann.

Insofern legte der Sonderberichterstatter der Völkerrechtskommission, eines beratenden
Organs der Vereinten Nationen im Bereich des Völkerrechts, im April 1989 der
Völkerrechtskommission seine Untersuchungsergebnisse über den Fragenkomplex
„Beziehungen zwischen Staaten und internationalen Organisationen" vor. Er merkte an, dass
internationalen Organisationen Immunität von der Gerichtsbarkeit gewährt werden muss:

„Es ist unbestreitbar, dass, um die Autonomie, Unabhängigkeit und Funktionsfähigkeit
internationaler Organisationen zu gewährleisten und diese vor Missbrauch jeglicher Art
zu schützen, und weil nationale Gerichte nicht immer das geeignetste Forum für die
Auseinandersetzung mit Klagen sind in die Internationale Organisationen invoiviert sein
können, in Bezug auf die operative Basis Jeder Organisation ein gewisses Maß an
Immunität von Gerichtsverfahren gewährt werden muss.^

Dieser Grundsatz findet breite Unterstützung. Zum Beispiel legt das Restatement of the Law,
Third, ofForeign Reiations Law ofthe United States, welches 1987 vom American Law Institute
veröffentlicht wurde, ausdrücklich dar, dass internationale Organisationen Immunität genießen:

"Völkerrechtlich genießt eine internationale Organisation solche Privilegien und
Immunitäten von der Gerichtsbarkeit eines Mitgiiedstaates, soweit diese für die Zwecke

^ Siehe Stellungnahme der Europäischen Kommission für Menschenrechte (aufgegangen im EGMR) vom 2.
Dezember 1997 (Beschw. 26083/94) in der Rechtssache Waite & Kennedy gegen Deutschland, Abschn. 70: „[DJie
Gründungsurkunden zwischenstaatlicher Organisationen legen im Detail ihre Entscheidungsprozesse und
insbesondere Art und Stärke des Einflusses fest, den jede Regierung in Bezug auf die Organisation haben soil.
Es wird daher als unannehmbar erachtet, wenn einzelne Regierungen in der Lage sind, sei es durch ihre Exekutiv-,
Legislativ- oder Judikativorgane, von einer zwischenstaatlichen Organisation zu verlangen, auf an die Organisation
selbst oder ihre Amtsträger gerichtete Befehle hin bestimmte Handlungen durchzuführen."

^ Der Beratungsausschuss für Fragen des Völkerrechts (CAW) ist ein unabhängiges Gremium, das die Regierung,
die Zweite Kammer der Generalstaaten und die Erste Kammer der Generalstaaten der Niederlande zu

völkerrechtlichen Fragen berät.

^ Beratungsausschuss für Fragen des Völkerrechts (CAW), Empfehlung betreffend die Verantwortlichkeit von
internationalen Organisationen Nr. 27, Den Haag, Dezember 2015, S. 12

^ Siehe zum Beispiel Reinisch, A. International Organizations Before National Courts, Cambridge University Press,
2000, S. 233- 235.

® Vierter Bericht über die Beziehungen zwischen Staaten und internationalen Organisationen (zweiter Teil des
Fragenkomplexes), von Herrn Leonardo Dfaz-Gonzalez, Sonderberichterstatter, UN-Dokument A/CN.4/424,
Auszug aus dem Jahrbuch der Völkerrechtskommission: 1989, Bd. 11(1), Abschnitt 24.



der Organisation erforderiich sind, einschiießlich Immunität von Gerichtsverfahren und
von Finanzkontrollen, Steuern und Abgaben"^

Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte anerkennt die Notwendigkeit, dass
internationalen Organisationen Immunität gewährt werden muss:

„Wie die Kommission weist der Gerichtshof darauf hin, dass die Zuschreibung von
Privilegien und Immunitäten internationaler Organisationen ein wichtiges Mittel ist, um
die Funktionsfähigkeit dieser Organisationen frei von einseitiger Einmischung durch
einzelne Regierungen sicherzustellen.

Die Immunität von der Gerichtsbarkeit, die internationalen Organisationen im
Ai/gemeinen unter den Gründungsinstrumenten der Organisationen oder
Zusatzabkommen von Staaten gewährt wird, ist eine langjährige Praxis, die sich im
Interesse der Funktionsfähigkeit dieser Organisationen etabliert hat (...) Vor diesem
Hintergrund stellt der Gerichtshof fest, dass der Grundsatz der Immunität von der
Gerichtsbarkeit, den die deutschen Gerichte im vorliegenden Fall auf die ESA
anwendeten, ein legitimes Ziel hat.^

Der Grundsatz, dass internationale Organisationen Immunitäten genießen, ist zudem in den
nationalen Gesetzgebungen kodifiziert, wie zum Beispiel in Deutschland, der Schweiz oder den
Vereinigten Staaten.®

Im Hinblick auf internationale Organisationen regelt § 20 GVG die Immunität von der
Gerichtsbarkeit in deutschen Gerichtsprozessen. Demnach besteht keine deutsche
Gerichtsbarkeit über internationale Organisationen, wenn sie entweder auf Basis eines
intemationalen Abkommens oder aufgrund gesetzlicher Vorgaben Immunität genießen.^®

Nach § 20 Abs. 2 GVG erstreckt sich die deutsche Gerichtsbarkeit nicht auf andere als die in
Absatz 1 und in den §§18 und 19 genannten Personen, soweit sie nach den allgemeinen
Regeln des Völkerrechts, aufgrund völkerrechtlicher Vereinbarungen oder sonstiger
Rechtsvorschriften von ihr befreit sind.

3. Internationales Abkommen gemäß§ 20 Abs. 2 GVG

SHAPE genießt aufgrund des „Protokolls über die Rechtsstellung der aufgrund des
Nordatlantikvertrags errichteten intemationalen militärischen Hauptquartiere" (Hauptquartier-
Protokoll oder „Pariser Protokoll") auf Grundlage des § 20 Abs. 2 GVG Immunität von der
deutschen Gerichtsbarkeit.

Das Hauptquartier-Protokoll wurde von Deutschland ratifiziert und gemäß Art. 24 Grundgesetz
(GG) in deutsches Recht umgesetzt.

^ Restatement (third) of foreign relations law § 467(1) (A m. Law Inst. 1987).

® Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Walte und Kennedy gegen Deutschland, 26083/94, Abschnitt 63.

® Deutschland: Artikel 20 Abs . 2 Gerichtsverfassungsgesetz; Schweiz: Lol federale sur les Privileges, les
Immunites et les faclllte s, ainsl que sur les aldes financleres accordes par la Sulsse en tant qu'Etat höte vom 22.
Juni 2007 (1 92.12); Vereinigte Staaten: 22 US Code§ 288 ff. (International Organizatlons Immunitles Act).

Bundesarbeitsgericht 10. Nov. 1993 7 AZR 600/92, 9; LArbG München 30. Juni 2016, 2 Sa 167/15



a. Immunität von der Gerichtsbarkeit ist dem Hauptquartier-Protokoil wesensimmanent

Das Hauptquartier -Protokoll Ist direkt und eng mit dem 1951 geschlossenen NATO-
Truppenstatut (NATO-TrSt) verbunden, da dessen Sinn und Zweck darin besteht, die
Anwendung der Bestimmungen des NATO-TrSt - unmittelbar oder angepasst - auf
Intematlonale militärische Hauptquartiere der NATO (IMHQ) wie z. B. SHAPE zu ermöglichen,
um deren unabhängiges Arbelten Im Hoheitsgebiet des jeweiligen Sitzlandes sicherzustellen.
Das Hauptquartier-Protokoll regelt den Status solcher IMHQs und enthält mehrere Abschnitte,
die den Bestimmungen des In Ottawa unterzeichneten „Abkommen über den Status der
Nordatlantlkvertrags-Organlsatlon, der nationalen Vertreter und des Internationalen Personals"
(Ottawa-Abkommen) ähneln, während In anderen Bestimmungen Artikel des NATO-TrSt
angeführt und anwendbar gemacht werden. Das Hauptquartier-Protokoll Ist somit ein hybrider
Vertrag, der für seine Vollständigkeit Bestimmungen des NATO-Truppenstatuts sowie des
Ottawa-Abkommens heranzieht.

Die Immunität von der Gerichtsbarkeit Ist dem Hauptquartier-Protokoll wesensimmanent, da sie
eine logische und notwendige Voraussetzung für die In Artikel XI Absatz 2 des Hauptquartier-
Protokolls vorgesehene Vollstreckungsimmunität Ist:

„Gegen ein Alliiertes Hauptquartier dürfen keine VoHstreckungsmaßnahmen oder auf die
Pfändung oder Beschlagnahme seines Vermögens oder seiner Mittel gerichtete
Maßnahmen ergriffen werden, es sei denn für die Zwecke der Artikel VII Absatz 6a und
XIII des Abkommens."

Artikel XI Absatz 2 des Hauptquartier-Protokolls, der sich auf die Vollstreckungsimmunität der
Alliierten Hauptquartier bezieht (d. h. IMHQs) zeigt, dass die IMHQs einen besonderen
Rechtsstatus Im Inländischen Rechtssystem des Sitzstaates genießen sollten. Insofern Ist es
gängige Rechtspraxis aus der Gewährung von Vollstreckungsimmunität auf die Immunität von
der Gerichtsbarkelt zu schließen, well es andemfalls Im Kontext des Systems von Artikel XI des
Hauptquartier-Protokolls Irrational wäre, wenn undurchsetzbare Gerichts-entscheidungen durch
ein Gericht des Sitzstaates gefordert würden. Die Immunität von der Gerichtsbarkelt Ist somit
eine Grundvoraussetzung für die Vollstreckungsimmunität. Wie In Artikel XI des Hauptquartier-
Protokolls dargelegt, Ist dies ein Hinweis darauf, dass Alliierte Hauptquartiere wie zum Beispiel
SHAPE Immunität von der Gerichtsbarkelt aufgrund des Hauptquartier-Protokolls genießen.

Dieses Ergebnis folgt letztlich auch aus der erforderlichen konsequenten Anwendung des Art.
31 Abs. 1 des Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge, wonach ein
völkerrechtlicher Vertrag nach Treu und Glauben In Übereinstimmung mit der gewöhnlichen,
seinen Bestimmungen In ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und Im Lichte
seines Zieles und Zweckes auszulegen ist. Zweck des Pariser Protokolls ist es gerade, die
Funktionsfähigkeit der IMHQs In den NATO-MItglledstaaten zu gewährleisten (siehe Seite 17f.).

Das obige Ergebnis ist In der nationalen Rechtsprechung der NATO-Mitglledstaaten^^ nicht
ungewöhnlich oder unbekannt und wurde auch vom Schrifttum aufgegriffen:

Siehe zum Beispiel: ILDC 297 (IT 2005), wo ein italienisches Gericht der Auffassung war, dass die
Formulierung in Artikel 1 des Protokolls über die Privilegien und Immunitäten des Europäischen
Hochschulinstituts - der nur die Vollstreckungsimmunität regelte - voraussetzte, dass das Institut, soweit seine
offiziellen Aktivitäten betroffen waren, auch Immunität von der Gerichtsbarkeit genoss; und ILDC 42 (BE
2001), wo ein belgisches Gericht aus einer Bestimmung im Sitzabkommen mit der Arabischen Liga, nach der
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„überraschenderweise wird in vielen Sitzabkommen mit internationalen Organisationen
nur die Voiistreckungsimmunität geregelt. Mehrere Gerichte haben Jedoch aus der
Gewährung der Vollstreckungsimmunität in diesen Abkommen auf die Immunität von der
Gerichtsbarkeit geschlossen. (...) Dieser Rückschluss ist logisch, da eine internationale
Organisation in der Regel vor Gericht erscheinen muss, bevor
Vollstreckungsmaßnahmen in Betracht gezogen werden.

Es würde nicht einleuchten, warum das System des Art. XI des Hauptquartier-Protokolls darauf
abzielen sollte, von einem Gericht des Aufnahmestaates nicht-vollstreckungsfähige
(Versäumnis) Urteile einzufordern.

In diesem Gesamtzusammenhang ist anzumerken, dass Artikel XI Absatz 1 des Hauptquartier-
Protokolls

„kann sich als Kläger oder Beklagter an Gerichtsverfahren beteiligen" (Übersetzung aus
den einzig authentischen englischen und französischen Vertragstexten: "may engage...";
„peut ester...")

nicht falsch verstanden werden darf. Dieser Absatz regelt nicht die Immunität von der
Gerichtsbarkeit, sondem begründet zunächst lediglich SHAPE's Rechtsfähigkeit und damit die
Voraussetzung überhaupt vor Gericht erscheinen zu können^^. Demnach hat SHAPE die
Fähigkeit vor Gericht zu erscheinen, um entweder seine Immunität von der Gerichtsbarkeit zu
verteidigen oder aber - je nach Lage der Dinge - auf seine Immunität zu verzichten und zur
Sache zu verhandeln.^"*

Nirgendwo schließt das Hauptquartiers-Protokoll ausdrücklich oder implizit die Immunität der
IMHQs aus. Ein Internationales Militärisches Hauptquartier wie SHAPE, welches gem. Art. X
des Protokolls eigene Rechtspersönlichkeit besitzt steht es daher frei sich gem. Art. XI als
Kläger oder Beklagter in Rechtsverfahren zu beteiligen. Der rechtsverbindliche Wortlaut des Art.
XI Abs. 1 des Hauptquartier-Protokolls {"may engage") impliziert daher gerade nicht, dass das
IMHQ keine Immunität von der Gerichtsbarkeit genießt, sondern bestätigt das Gegenteil.

Vielmehr ergibt sich schon aus der erforderlichen Wortlautauslegung des Begriffs „engage in"
("sich beteiligen") in Verbindung mit dem vorausgehenden „kann" („may"*®), welches bereits in
der deutschen („kann"), mehr jedoch noch, und sprachlich deutlicher, in der authentischen und
völkerrechtsverbindlichen englischen Übersetzung "may" ("darf), Freiwilligkeit und Ermessen
hinsichtlich der Frage zum Ausdruck bringt, ob und unter welchen Umständen ein IMHQ in
einem Rechtsverfahren auftreten will*®. Dieses Ergebnis wird in sich stringent und folgerichtig

die Güter und Vermögenswerte, welche die Liga zur Ausübung ihrer offiziellen Aktivitäten in Belgien
verwendet, Vollstreckungsimmunität genießen, schlussfolgerte, dass die Liga ebenfalls Immunität von der
Gerichtsbarkeit genießen könnte.

C. Ryngaert, ,,The immunity of international organlsatlons before domestic courts: recent trends", in: 7
International Organisations Law Review 121 (2010), S. 145.

Bei nicht-kommerziellen Ansprüchen, d. h. Artikel VIII des NATO-TrSt.

Die bindende authentische englische Fassung dieser Vertragsbestimmung lautet „may engage in legal
proceedings" (darf sich an Gerichtsverfahren beteiligen), womit ein gewisser Grad an freiem Willen impliziert
ist, der in der deutschen Übersetzung nicht erfasst wird.

"Kann" ist lediglich die deutsche, jedoch nichtamtliche und völkervertragsrechtlich nicht verbindliche Übersetzung
des Pariser Protokolls.

Das folgt auch aus der neben der englischen ebenfalls rechtsverbindlichen und authentischen französischen
Fassung des Vertragstextes („peut ester en justice, tant en demandant qu'en defendant").
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bestätigt durch die bewusste nachfolgende Wahl der grammatikalischen aktiven Verbform
(„engage in"), jedoch nicht der passiven Verbform („may be engaged"); ausschließlich letztere
Wortwahl würde eine völkervertragliche Verpflichtung oder Duldung und Unterwerfung unter
eine nationale Gerichtsbarkeit begründen, da nur diese sprachlich zutreffend eine intendierte
Unterwerfungspflicht reflektieren würde.

War es tatsächlich durch die vertragschließenden Staaten intendiert gewesen, dass gerade
keine Wahlmöglichkeit betreffend des Auftretens vor Gericht durch IMHQs gewollt war, und
mithin keine Immunität bestünde, hätte der Vertragstext korrekter- und konsequenterweise wie
folgt lauten müssen, um dies zutreffend zu reflektieren: „A Supreme Headquarters may be
engaged in legal proceedings as defendenf.

Immunität ist ein Privileg, welches eine Internationale Organisation schon aufgrund ihrer bloßen
Existenz als Rechtssubjekt internationalen Rechts genießt. Die Fähigkeit nach allgemeinem
internationalen Recht Immunität von der Gerichtsbarkeit gegenüber den nationalen Gerichten in
Anspruch wahrnehmen zu können ist daher eine notwendige Konsequenz aufgrund der
Tatsache, dass intemationale Organisationen mit Rechtspersönlichkeit ausgestattet sind, was
auch auf SHAPE zutrifft.

Ein IMHQ hat die Möglichkeit in Rechtsverfahren als Beklagte aufzutreten, um sich - vor der
Verhandlung zur Hauptsache - auf den Ausschluss von der Gerichtsbarkeit zu berufen und
diese zu begründen und zu verteidigen. Diese Entscheidung, basierend auf der
Wahlmöglichkeit des IMHQ vor Gericht aufzutreten - es besteht keine Verpflichtung - kann
nicht als eine Unterwerfung unter die nationale Gerichtsbarkeit verstanden werden.

Artikel XI Absatz 1 eröffnet darüber hinaus die Möglichkeit, dass der Sitzstaat im Namen eines
Obersten Hauptquartiers auftritt. Dies unterstreicht die Existenz der Immunität von der
Gerichtsbarkeit, da es für die Sitzstaaten üblich ist für und im Namen einer internationalen
Organisation vor Gericht aufzutreten, wenn deren Immunität angefochten wird. In diesem
Zusammenhang ist darauf aufmerksam zu machen, dass kontextuell desweiteren berücksichtigt
werden muss, dass Art. XI Absatz I 2 des Hauptquartier-Protokolls tatsächlich eine reine
Aufgabenzuweisung zwischen einem IMHQ und dem jeweiligen Aufnahmestaates für den Fall
festlegt, dass ein IMHQ vor einem nationalen Gericht erscheint; diese Aufgabenzuweisung kann
indes nur als eine Folge der tatsächlich bestehenden Immunität von der nationalen
Gerichtsbarkeit erklärt werden: Der Aufnahmestaat eines IMHQs kann in Prozessstandschaft

für ein IMHQ auftreten, um dessen Immunität geltend zu machen und diese zu verteidigen. Die
Tatsache, dass die Verletzung einer Verpflichtung basierend auf intemationalem Recht (hier
dem Hauptquartier-Protokoll) durch den Aufnahmestaat, hier die Verpflichtung Immunität von
der deutschen Gerichtsbarkeit zu gewähren, staatshaftungsrechtliche Konsequenzen zeitigen
kann, untermauert die obige Auslegung.

Nur durch die vorgetragene Vertragsauslegung des Art. XI des Hauptquartier-Protokolls ist
gewährleistet, dass dem fundamentalen völkerrechtlichen Vertragsauslegungsgrundsatz,
nämlich einer völkervertragsrechtlichen Regelung die bestmögliche Effektivität zu gewähren^^.
Genüge getan wird.

Schließlich ist die Auslegungsregel des Art. 31 des Wiener Übereinkommens über das Recht
der Verträge als Mittel der Vertragsauslegung anzuwenden, wonach jeder

ICJ Territorial Dispute (Libya/Chad), 3 Feb 1994, ICJ Report1994, 6, para.51 mit weiteren Fundstellen.
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'in den Beziehungen zwischen den Vertragsparteien anwendbare einschlägige
Vöikerrechtssatz"

zu berücksichtigen ist.

Es ist allgemein anerkannt, dass die „einschlägigen Regeln des Völkerrechts" alle Regeln
umschließt, die einer der formalen Quellen des Völkerrechts entspringen, einschließlich des
Völkergewohnheitsrechts. Wie im nachstehenden Abschnitt dargelegt wird, genießen
internationale Organisationen aufgrund Völkergewohnheitsrechts Immunität von der
Gerichtsbarkeit. Immunität von der Gerichtsbarkeit ist eine allgemein anerkannte Regel des in
den Beziehungen zwischen den Parteien anwendbaren Völkerrechts - d. h. die Staaten
verzichten darauf, sich in die Aufgaben einer internationalen Organisation einzumischen, um
ihre Neutralität und Unabhängigkeit sicherzustellen. Sowohl die gewohnheits- als auch die
völkervertragliche Basis verstärken sich gegenseitig und führen zu dem Schluss, dass SHAPE
basierend auf dem Hauptquartiers-Protokoll Immunität von der Gerichtsbarkeit geniest.

Zwischenergebnis:

Aus der Gewährung der Vollstreckungsimmunität in Art. XI Abs. 2 des Hauptquartier-Protokolls
sowie dem Sinn und Zweck des Artikel XI des Hauptquartier-Protokolls, aufgrund des
kontextuellen Zusammenhangs zwischen dessen Abs. 1 und 2 und der Anwendung der
Auslegungsregel des Art. 31 des Wiener Übereinkommens folgt, dass SHAPE Immunität von
der Gerichtsbarkeit genießt.

b. Direkte Anwendung des Ottawa-Abkommens und Ottawa-Abkommen als ergänzende
Auffangregelung für das Hauptquartier-Protokoll

Hilfsweise, und ungeachtet der obigen Ausführungen, folgt auch aus der direkten Anwendung
des Ottawa-Abkommens sowie aus dessen Anwendung als Auffangregelung für das
Hauptquartier-Protokoll, dass SHAPE Immunität von der Gerichtsbarkeit genießt.

Die vorbereitenden Arbeiten und Verhandlungen, die zu den drei multilateralen Staatsverträgen
betreffend NATO führten, nämlich das NATO-Truppenstatut, das Ottawa-Abkommen sowie das
Pariser Protokoll verdeutlichen, dass diese drei Verträge miteinander in wechselseitiger
Beziehung stehen und bestätigen, dass das Hauptquartiers-Protokoll nicht in allen Aspekten ein
in sich abgeschlossenes Vertragswerk darstellt. Tatsächlich zeichnet sich das Hauptquartiers-
Protokoll durch seine hybride Rechtsnatur aus. Denn es beinhaltet gerade nicht nur Vorschriften
die sich spezifisch und ausschließlich auf NATO IMHQs beziehen, sondern es erlaubt vielmehr
auch auf Vorschriften des NATO-Truppenstatuts sowie des Ottawa Abkommens
zurückzugreifen und diese auf NATO IMHQs anzuwenden, um die Funktionsfähigkeit der
NATO in ihren beiden großen Organisationseinhelten im Ganzen stringent, nachhaltig und
zielgerichtet zu gewährleisten; nämlich in ihren nicht voneinander abkoppelbaren zivilen sowie
militärischen Führungsstrukturen.

Dies wird auf zweierlei Weise erreicht. Zunächst durch eine Einbeziehung der Vorschriften des
NATO-Truppenstatuts gem. Art. II des Hauptquartier-Protokolls, und desweiteren durch die
direkte Anwendung des Ottawa Abkommens gem. dessen Art. II i.V.m. der entsprechenden
Entscheidung des (Nordatlantik-) Rates und dessen Funktion als Auffangregelung.



aa. Direkte Anwendung des Ottawa-Abkommens

Obschon der Geltungsbereich des Ottawa-Abkommens dem ersten Anschein nach auf die
zivilen Organisationsbereiche der NATO beschränkt zu sein scheint, weitet Art. II des Ottawa-
Abkommens dessen Anwendung jedoch ausdrücklich auch auf militärische Hauptquartiere aus,
wenn der (Nordatlantik-) Rat ("the Council") dies entsprechend entschieden hat. Diese
Entscheidung der sog. "Deputies Council" (das zuständige Entscheidungsgremium der NATO,
welches dem heutigen Nordatlantikrats vorausging) in D-D (52) 2 aus 1952 reflektiert
ausdrücklich und eindeutig die erforderliche Entscheidung nach Art. II des Ottawa-Abkommens,
dieses auch auf militärische Hauptquartiere anzuwenden: „Das Ziel des vorliegenden
[Hauptquartier-jProtokolls Ist es, das Truppenstatut [NATO-TrSt] vom 19. Juni 1951 auf die
Alliierten Hauptquartiere anzuwenden. Für die Fragen, die nicht von diesem Statut abgedeckt
sind - und nur für solche Fragen-, Ist es möglich, sich auf das am 20. September 1951 In
Ottawa unterzeichnete Abkommen über den Status von zivilem Gefolge der NATO zu beziehen.
9$

Ginge man davon aus, dass die Immunität von der Gerichtsbarkeit nicht wie bereits oben
ausgeführt dem Hauptquartier-Protokoll wesensimmanent ist, und mithin nicht unmittelbar vom
Pariser Protokoll abgedeckt ist, würde indes die vorstehende NATO-Ratsentscheidung nach
Art. II des Ottawa-Abkommens zur direkten Anwendbarkeit des Art. V des Ottawa-Abkommens

führen, in welchem die Immunität von jeglicher Gerichtsbarkeit festlegt ist.

bb. Ottawa-Abkommen als Auffangregelung

Will man dem nicht folgen, ergibt sich dieselbe Rechtsfolge auch daraus, dass die gängige
Praxis der NATO sowie ihrer Mitgliedstaaten bei ihrer Anwendung der NATO-Verträge das
Verständnis reflektiert, dass die Rechtsfolgen des Ottawa-Abkommens herangezogen werden,
um rechtliche Lücken im Hauptquartier-Protokoll zu schließen und somit als Auffangregelung für
die unter das Hauptquartier-Protokoll fallenden IMHQs zu fungieren.

Letzteres ergibt sich vornehmlich aus den sogenannten "Traveaux Preparatoires", den
vorbereitenden Arbeiten zum Pariser Protokoll sowie der tatsächlichen Praxis in der

Anwendung des Pariser Protokolls durch die NATO-Mitgliedsstaaten (s.u.).

Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge (Wiener Übereinkommen)

Vorstehendes folgt zunächst aus der Anwendung der Auslegungsregeln des Wiener
Übereinkommens. Das Übereinkommen legt in Teil III, Abschnitt 3, Artikel 31 über die
Auslegung von völkerrechtlichen Verträgen grundsätzlich fest, dass:

,,[ein] Vertrag nach Treu und Glauben In Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen
Bestimmungen In Ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und Im Lichte seines
Zieles und Zweckes auszulegen Ist."

In Artikel 31 des Wiener Übereinkommens wird im Weiteren festgelegt, dass der Kontext unter
anderem Folgendes umfasst:
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Jede Urkunde, die von einer oder mehreren Vertragsparteien anlässlich des
Vertragsabschlusses abgefasst und von den anderen Vertragsparteien als eine sich auf
den Vertrag beziehende Urkunde angenommen wurde";

,Jede spätere Übung bei der Anwendung des Vertrags, aus der die Übereinstimmung
der Vertragsparteien über seine Auslegung hervorgeht"

"Jeder in den Beziehungen zwischen den Vertragsparteien anwendbare einschiägige
Vöikerrechtssatz"^^

In Artikel 32 des Wiener Übereinkommens heißt es welter:

„[ejrgänzende Auslegungsmittel, insbesondere die vorbereitenden Arbeiten des
Vertrags und die Umstände des Vertragsabschlusses, können herangezogen werden,
um die sich unter Anwendung des Artikels 31 ergebende Bedeutung zu bestätigen".

In der Anwendung des Artikel 31 des Wiener Übereinkommens Ist die gängige Praxis der
NATO-MItglledstaaten zu erkennen, Regelungen und Rechtsfolgen des Ottawa-Abkommens als
Auffangregelung für das Hauptquartier-Protokoll zu verwenden.

Belegt wird dies Insbesondere durch die Aufnahme von Im Hauptquartier-Protokoll nicht
geregelten Berelchen In den sogenannten Zusatzabkommen zum Hauptquartier-Protokoll sowie
durch den Status der NATO- Zivilbeschäftigten, die In die IMHQs Integriert sind. Diese Praxis
basiert auf der Überzeugung der Partelen zum Hauptquartier-Protokoll, dass das Ottawa-
Abkommen In der Tat als Ausfallregelung fungiert. Dies manifestiert sich In der Entscheidung
der o.g. "Deputles Council" (des Vorgängergremiums des heutigen Nordatlantikrats), welche In
den sogenannten Travaux Preparatoires, den vorbereitenden Arbelten zum Hauptquartier-
Protokoll, niedergelegt Ist:

„Das Ziel des vorliegenden [Hauptquartler-]Protokolls ist es, das Truppenstatut [NATO-
TrSt] vom 19. Juni 1951 auf die Alliierten Hauptquartiere anzuwenden. Für die Fragen,
die nicht von diesem Statut abgedeckt sind - und nur für solche Fragen - ist es möglich,
sich auf das am 20. September 1951 in Ottawa unterzeichnete Abkommen über den
Status von zivilem Gefolge der NATO zu beziehen.

Diese Regelung wurde von der französischen Regierung, die, nicht unwichtig, zusammen mit
SHAPE federführend den Entwurf zum Hauptquartlersprotokoll erarbeitet hat, erstmalig im sog.
"Report of Presentation" festgelegt. In welchem der erste Entwurf des Pariser Protokolls den
Vertretern der NATO-MItglledstaaten vorgestellt worden war.

Diese Regelungssystematik hat eine historische Erklärung. Ursprünglich bestanden Pläne, nicht
mehr als zwei völkerrechtliche Verträge betreffend den Status Internationaler Elemente In den
jeweiligen Territorien der NATO-MItglledsstaaten abzuschließen: Das Ottawa-Abkommen für
die zivile Struktur der NATO und das NATO-Truppenstatut betreffend die stationierten
Streitkräfte In den NATO-MItglledsstaaten. Es wurde jedoch schnell erkannt, dass neben diesen
Kategorien eine dritte Kategorie bestand, nämlich die der Internationalen Militärischen
Hauptquartiere der NATO. Diese waren indes weder „Streitkräfte" im Sinne des NATO-TrS,

Artikel 31 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge (23. Mai 1969).

D-D (52) 2, Rapport de Präsentation aux Supp/eants du Conseil de l'Atlantique Nord un proJet de protocole sur
Je fonctionnement des G.C. interoiiies, annexe a La Convention sur Le Statut des Forces du 19 Juin 1951 vom 3.
Januar 1952. Siehe unten zu weiteren Details über die Travaux Preparatoires.
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noch fielen sie direkt unter das Ottawa-Abkommen, da sie nicht Teil der zivilen Struktur der
NATO waren. Internationale Militärische Hauptquartiere sind vielmehr internationale
Organisationen, zum Teil mit eigener Rechtspersönlichkeit, die dem Nordatlantikrat
rechenschaftsp^ichtig sind, die über ein eigenes internationales Budget verfügen und
unabhängige Träger gesonderter Verpflichtungen sind. Anders als die zivilen
Organisationseinheiten und Strukturen der NATO erfüllen die Intemationalen Militärischen
Hauptquartiere allerdings militärische Verpflichtungen. Da diese Verpflichtungen zum Teil
erheblich anderer Natur waren - und nach wie vor sind - als die der zivilen Organisationen, war
es erforderlich diese Realität in einem weiteren Vertragswerk, dem Pariser Protokoll, zu
regeln^®.

Der Text des Art. II des Ottawa-Abkommens ist vor diesem Hintergrund zu verstehen und
historisch zu interpretieren. Wie sich aus dem historischen Kontext und den „Traveaux
Preperatoires" ableiten lässt, war die Absicht der Verfasser des Pariser Protokolls nicht die
Internationalen Militärischen Hauptquartiere der NATO von der Anwendung der Ottawa-
Abkommen auszuschließen, mithin den Intemationalen Militärischen Hauptquartieren weniger
Schutz zu gewähren, sondern vielmehr dessen Anwendungsbereich zu definieren.

Wie ausgeführt, erfasst das Ottawa-Abkommen die zivilen Organisationsbereiche der NATO
und erstreckt sich auf die Intemationalen Militärischen Hauptquartiere wie SHAPE
ausschließlich sofem und wenn das Pariser Protokoll Regelungsfragen offen lässt. Ginge man
davon aus, dass das Hauptquartiers-Protokoll keine Regelung zur Frage der Immunität
enthielte, ergäbe sich eine Regelungslücke, welche durch Art. V des Ottawa-Abkommens
geschlossen würde. Art. V des Ottawa-Abkommens bezieht sich folglich auch auf die Immunität
Intemationaler Militärischer Hauptquartiere von der Gerichtsbarkeit. Eine Auslegung, die den
obigen historischen Kontext außer Acht lassen, und die der dargelegten ausdrücklichen
verschriftlichten Absicht der Verfasser des Hauptquartier-Protokolls entgegenlaufen würde,
wäre auch nicht konform mit dem Sinn und Zweck der oben dargelegten hybriden Struktur des
Pariser Protokolls: Die militärischen Organe der NATO, die die politischen Entscheidungen des
zivilen Organisationsbereich der NATO militärisch umzusetzen haben, wären inkonsequenter
Weise schutzloser gestellt als der zivile Weisungsgeber.

Zusatzabkommen als „sich auf den Vertrag beziehende Urkunden" - Artikel 31 des
Wiener Übereinkommens

Bei den Zusatzabkommen zum Hauptquartier-Protokoll handelt es sich um bilaterale
Staatsverträge zwischen dem Obersten Hauptquartier SHAPE und einem NATO-Mitgliedstaat,
die gemäß Artikel 16 Absatz 2 des Hauptquartier-Protokolls dazu dienen, die Bestimmungen
des Hauptquartier-Protokolls im Hoheitsgebiet eines im Sitzstaats eingerichteten IMHQs
umzusetzen und anzupassen. Für Deutschland ist dies das „Abkommen zwischen dem

J.M. Snee (ed.), NATO Agreements on Status: Travaux Preparatoires (Naval War College - International Law
Studles Vol. 54), 1961, p.5: "The possibllity of such an agreement seems to have been first raised on 26 April 1951
at a meeting of the Working Group on Status in reference to the question whether the Status of Forces Agreement
was applicable to integrated military headquarters such as SHAPE. At that time the French Representative stated
that his Government was engaged in negotiations with SHAPE on this matter, and the Chairman suggested that it
could be dealt with in the form of a Protocol to the Status of Forces Agreement (...) The result of these negotiations
was the first draft of the Protocol, which was laid before the Council Deputies in December 1951 by the French
Deputy."
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Supreme Headquarters Allled Powers Europe und der Bundesrepublik Deutschland über die
besonderen, für die Einrichtung und den Betrieb internationaler militärischer Hauptquartiere in
der Bundesrepublik Deutschland geltenden Bedingungen", das am 21. Dezember 1969 in Kraft
trat.

Diese bilateralen Staatsverträge gehen nicht über das hinaus, was im Hauptquartier-Protokoll
vereinbart worden ist, sondern ergänzen oder passen den Inhalt des Hauptquartier-Protokolls
lediglich an das entsprechende nationale Rechtssystem an.

In den unterschiedlichen Zusatzabkommen der NATO-Mitgliedstaaten zum Hauptquartier-
Protokoll lassen sich zahlreiche Bereiche finden, in denen direkt auf Bestimmungen des
Ottawa-Abkommens zurückgegriffen wird, wenn und soweit die anderen maßgeblichen
multilateralen Verträge (NATO-TrSt und das Hauptquartier-Protokoll selbst) hierzu schweigen.
Hieraus folgt, dass die Rechtsfolgen des Ottawa-Abkommens als Auffangregelung für die
IMHQs gelten. Die Bereiche, die in den Zusatzabkommen geregelt worden sind, sind unter
anderem:

die Privilegien und Immunitäten hochrangiger Offiziere, die im Hauptquartier-Protokoll nicht
vorgesehen sind, welche sich indes im Ottawa-Abkommen finden^^

die Unverletzlichkeit der IMHQs, die nicht vom Hauptquartier-Protokoll jedoch vom Ottawa-
Abkommen anerkannt wird^^;

die Möglichkeit des Verzichts auf Immunitäten, was ebenfalls nicht im Hauptquartier-Protokoll
als Möglichkeit anerkannt ist, jedoch im Ottawa-Abkommen festgelegt is.^^

Die Artikel 12 bis 15 und 17 bis 18 des Ottawa-Abkommens sehen eine Reihe von Immunitäten und Privilegien
vor, die den nationalen Vertretern und den international (zivilen) Beamten gewährt werden. Über die allgemeinen
Bestimmungen in Bezug auf die Gaststreitkräfte findet sich im Hauptquartier-Protokoll oder im NATO-TrSt keine
ähnliche Bestimmung . Die meisten Zusatzabkommen enthalten Bestimmungen, die hochrangigen Offizieren eines
IMHQ mindestens Immunität von der Gerichtsbarkeit und im besten Fall sämtliche diplomatischen Privilegien und
Immunitäten des Ottawa-Abkommens gewähren. Folglich genießen diese hochrangigen Offiziere die Privilegien,
die einer Streitkraft (NATO TrSt) im Rahmen des Hauptquartier- Protokolls gewährt werden, aber auch die
Immunitäten/Privilegien, die nationalen Vertretern und dem internationalen Mitarbeiterstab im Rahmen des Ottawa-
Abkommens gewährt werden.

^ Artikel 6 des Ottawa-Abkommens besagt, dass „[d]ie Räumlichkeiten der Organisation unverletzlich sein
müssen", und Artikel 7, dass „[d]ie Archive der Organisation und alle Dokumente, die ihr gehören oder in ihrem
Besitz sind, unverletzlich sein müssen". Das Hauptquartier-Protokoll sieht die Unverietzlichkeit „[d]er Archive und
anderer ofnzielier Dokumente eines Alliierten HO" in seinem Artikel XIII, aber nicht die Unverletzlichkeit der
Räumlichkeiten vor. In den meisten Zusatzabkommen lassen sich verschiedene Unterschiede im Wortlaut „Die
Räumlichkeiten eines Alliierten HO sind unverletzlich" oder „jeder Zutritt zu einem Alliierten Hauptquartier [durch
nationale Behörden] bedarf der Zustimmung durch den Befehlshaber" finden und auch sie nennen „die
Unverletzlichkeit der Archive". Folglich schöpfen die bilateralen Abkommen sowohl aus dem Hauptquartier-
Protokoll als auch aus dem Ottawa-Abkommen, um den IMHQ Unverletzlichkeit der Archive beziehungsweise
Unverletzlichkeit der Räumlichkeiten zu gewähren.

Artikel 5 des Ottawa-Abkommens legt fest, dass „der Vorsitzende der Stellvertreter im Rat [gegenwärtig NATO-
Generalsekretär], der im Namen der Organisation handelt, ausdrücklich den Verzicht auf diese Immunität
genehmigen darf [Immunität von jeder Form von Gerichtsverfahren]". Artikel 22 sieht ein „Recht" und eine „Pflicht"
des „Vorsitzenden der Stellvertreter im Rat [gegenwärtig NATO-Generalsekretär]" vor, auf die Immunität eines
Beamten zu verzichten, „wenn hierauf verzichtet werden kann, ohne dass dies den Interessen der Organisation
schadet". Im Hauptquartier-Protokoll oder im NATO-TrSt lässt sich keine ähnliche Bestimmung finden. Die
Mehrheit der geschlossenen Zusatzabkommen sieht ein „Recht" und eine „Pflicht" des Oberbefehlshabers oder
sogar des NATO-Generalsekretärs vor, auf die Immunität von Gerichtsverfahren zu verzichten, soweit dies nicht
den Interessen des Alliierten HO schadet. Dieses „Recht" auf und diese „Pflicht" zum Verzicht wird nicht vom
Wortlaut des Hauptquartier-Protokolls getragen, jedoch ausgehend von den Bestimmungen des Ottawa-
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und die ausdrückliche Anerkennung der Immunität von der Gerichtsbarkeit in
Beschäftigungsangeiegenheiten.

Dieser Befund wird außerdem durch den Wortlaut einiger Zusatzabkommen bestätigt, die
ausdrücklich auf die Nichtzuständigkeit nationaler Gerichte für die IMHQs, in
Arbeitsrechtsstreitigkeiten hinweisen.

Dieser Hinweis auf die Immunität von der Gerichtsbarkeit in einem begrenzten
Anwendungsbereich in den Zusatzabkommen kann nur als Widerspiegelung einer
weitergefassten zugrundeliegenden Immunität von der Gerichtsbarkeit interpretiert werden, die
sich primär aus dem Ottawa- Abkommen ergibt.

Die Ausarbeitung der Zusatzabkommen einschließlich ihrer oben genannten, auf dem Ottawa-
Abkommen beruhenden Bestimmungen, die weder im Hauptquartier-Protokoll noch im NATO-
TrSt vorgesehen sind, basiert auf der Überzeugung der Parteien, dass wann immer das
Hauptquartier-Protokoll und das NATO-TrSt schweigen, die Bestimmungen des Ottawa-
Abkommens als ergänzende Auffangregelung für die IMHQs gelten, wie dies aus den oben
genannten Travaux Preparatoires hervorgeht.

In diesem Sinne dienen diese Zusatzabkommen zum Hauptquartier-Protokoll als Urkunden im
Sinne des Wiener Übereinkommens als primäre Quelle für die Auslegung der NATO-Verträge
und spiegeln die gängige Praxis der NATO und seiner Mitgliedstaaten wider, auf die
Bestimmungen des Ottawa-Abkommens als Auffangregelung zurückzugreifen, wenn und soweit
das Hauptquartier-Protokoll schweigt.

NATO-Zivilbeschäftigte in den IMHQs als „spätere Übung" - Artikel 31 des Wiener
Übereinkommens

Dieselbe Praxis der Anwendung der Bestimmungen des Ottawa-Abkommens zur
Vervollständigung und Ergänzung des Hauptquartier-Protokolls findet sich in de Art und Weise,
wie die NATO den Status von Zivilbeschäftigten geregelt hat. Der Status von intemationalen
zivilen Beschäftigten der NATO (NATO International Civilians) ist bei Angestellten der zivilen
Einrichtungen unter dem Ottawa-Abkommen ein anderer als der von Angesteilten der IMHQs
unter dem Hauptquartier-Protokoll. Die Privilegien und Immunitäten der zweiten Gruppe, auf die
sich die Artikel 2 bis 8 des Hauptquartier-Protokolls beziehen sind deutlich weniger umfangreich
als die der ersten Gruppe, die in Artikel 17 bis 23 des Ottawa-Abkommens aufgeführt sind.

Bei den Vorschriften für Zivilbeschäftigte der NATO (NATO Civilian Personnel Regulations,
NCPR) handelt es sich um NATO-weite Personalmanagementregeln, die vom Nordatlantikrat
genehmigt wurden und die für alle Zivilbeschäftigten der NATO gelten, jedoch unabhängig

Abkommens dem SACEUR/Generaisekretär auferlegt bzw. gewährt.

Siehe zum Beispiel die Zusatzabkommen mit Albanien, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen {in einer
leicht umformulierten Fassung), Portugal und Rumänien, die alle in ihrem Artikel 13 einen identischen Absatz
folgenden Wortlauts enthalten: „Eine Inanspruchnahme von [nationalen] Gerichten, Schiedsgremien,
Behörden oder ähnlichen Gremien Ist nicht gestattet, und im Fall, dass Internationale ZIvl/beschäftIgte der
NATO versuchen sollten, Arbeitsstreitigkelten vor einer nationalen Verwaltungs- oder Justizbehörde auszutragen,
müssen die [nationalen] Behörden die betreffende Verwaltungs- oder Justizbehörde auf Ihre Nichtzuständigkeit
hinweisen."
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davon, bei welchem NATO-Organ sie beschäftigt sind. In Absatz D (vlii) der Präambel, heißt es
in den NCPR:

,,[alle zivilen NATO-] Beschäftigten [...] genießen die Privilegien und Immunitäten, auf die sie
gemäß den Bestimmungen in Artikel 17 bis 23 des [Ottawa] Abkommens [...] und in Artikel 2 bis
8 des [Hauptquartier-] Protokolls Anspruch haben".

Insofem ist gängige Praxis der NATO und der Sitzstaaten selbst, die auf dem Ottawa-
Abkommen basierenden Immunitäten und Privilegien auf alle NICs auszuweiten, unabhängig
davon, ob es sich bei ihrem NATO-Arbeitgeber um eine zivile Einrichtung nach dem Ottawa-
Abkommen oder um ein IMHQ nach dem Hauptquartier-Protokoll handelt.^®

Eine Praxis, die die Anwendung des Ottawa-Abkommens widerspiegelt - und die sich auch auf
arbeitsrechtliche Vorschriften bezieht - ist die Einsetzung des NATO Administrative Tribunals
[NAT] und des Systems eines NATO-intemen Prüf- und Beschwerdeverfahrens im Bereich
der Venwaltung^®. Beide resultieren aus Artikel 24.b des Ottawa-Abkommens, welches

"geeignete Verfahren zur Beilegung für [... ] Streitigkeiten" vorsieht, an denen Beamte
oder Experten der Organisation beteiligt sind, für die Teil IV dieses Abkommens gilt".

Diese NATO-internen Beschwerdeverfahren wurden jedoch von Beginn an auf alle
Zivilbeschäftigten der NATO angewendet, unabhängig davon, ob sie unter das Ottawa-
Abkommen (d.h. Teil IV dieses Abkommens'), oder das Hauptquartier-Protokoll fallen. Somit
wurden durch die NATO-weite Anwendung der NCPR Bestimmungen des Ottawa-Abkommens
auf intemationale Zivilbeschäftigte der NATO in durch das Hauptquartier-Protokoll geregelten
IMHQs angewendet.

Die obigen Ausführungen belegen die Praxis der NATO und ihrer Mitgliedstaaten bei der
Regelung des Status von NATO-Zivilbeschäftigten in den IMHQs die Bestimmungen des
Ottawa-Abkommens zu übemehmen und anzuwenden, wenn das Hauptquartier-Protokoll (und
das inkorporierte NATO-TrSt) aufgrund seines Schweigens keine hinreichend
zufriedenstellenden Lösungen anbietet. Schlussfolgemd ergibt sich, dass „aus der späteren
Übung" der NATO und der NATO-Mitgliedstaaten in der Anwendung des Vertrags[...] die
Übereinstimmung der Vertragsparteien über seine Auslegung" gemäß dem Wiener
Übereinkommen „hervorgeht"; in diesem Fall die Auslegung, dass das Ottawa-Abkommen in
der Tat als Auffangregelung für die IMHQs fungiert, wenn und soweit das Hauptquartier-
Protokoll und das NATO-TrSt schweigen.

Dies ist zum Beispiel der Fall bei der Erteilung einer Steuerbefreiung für die Gehälter und Bezüge, die
Zivilbeschäftigte von ihren Arbeitgebern erhalten. Das Hauptquartier-Protokoll gewährt internationalen
Zivilbeschäftigten, die im Sitzland zuvor nicht ansässig waren und dauerhaft eine administrative Aufgabe
wahrnehmen, das Recht auf Steuerbefreiung. Ottawa gewährt die Befreiung hingegen allen NIC, auch Inländern
und Personen mit einem befristeten Vertrag. Bei der NATO und den Sitzstaaten ist es Praxis, die breitere
Auslegung der Immunitäten und Privilegien des Ottawa-Abkommens anzuwenden und die Steuerbefreiung auf alle
internationalen Zivilpersonen auszuweiten, die bei den IMHQs [nach dem Hauptquartier-Protokoll] beschäftigt sind.

Sowohl das NAT als auch das System der internen Prüf- und Beschwerdeverfahren im Bereich der
Verwaltung werden durch Kapitel XIV und Anhang IX der NCPR geregelt und gelten für alle NATO-Zivilbeschäfti
gten.
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Travaux Preparatoires des Hauptquartier-Protokolls als „Vorbereitende Arbelten" - Artikel
32 Wiener Übereinkommens

Schließlich wird aufgrund Artikel 32 des Wiener Übereinkommens auch auf die

„vorbereitenden Arbeiten des Vertrags und die Umstände des Vertragsabschlusses"

zurückgegriffen,

„um die aus Anwendung des Artikels 31 resultierende Bedeutung zu bestätigen".

Im Völkerrecht sind die vorbereitenden Arbeiten zu einem Vertrag nichts anderes als das
Äquivalent einer intemationalen Organisation zu den nationalen „Parlamentspapieren", die als
Auslegungsquelle für nationale Gesetze venwendet werden.

Die späteren Urkunden und die spätere Übung im Sinne des Wiener Übereinkommens belegen,
dass das Ottawa-Abkommen als Auffangregelung im Rahmen der Anwendung des
Hauptquartier-Protokolls auf IMHQs dient (Artikel 31 Wiener Übereinkommen), was durch die
Travaux Preparatoires (vorbereitende Arbeiten) zum Hauptquartier-Protokoll bestätigt wird.

1952 beauftragten die Stellvertreter im Rat („Deputies Council") - dem Vorgänger des heutigen
Nordatlantikrats der NATO - der aus Vertretem der NATO-Mitgliedstaaten bestand, SHAPE und
Frankreich ein Protokoll zum NATO-TrSt aufzusetzen, um dessen Bestimmungen auf die IMHQ
auszuweiten. Aus den erläuternden Kommentaren (travaux preparatoires) zum Entwurf, der den
Stellvertretem im Rat vorgelegt wurde geht hervor, dass die Parteien von Beginn an die Absicht
hatten, das Ottawa-Abkommen als Auffangregelung zu verwenden, um die Bestimmungen des
Hauptquartier-Protokolls und des inkorporierten NATO-TrSt zu ergänzen:

„Das Ziel des vorliegenden [Hauptquartier-]Protokolls ist es, das Truppenstatut [NATO-
TrSt] vom 19. Juni 1951 auf die Alliierten Hauptquartiere anzuwenden. Für die Fragen,
die nicht von diesem Statut abgedeckt sind - und nur für solche Fragen- ist es möglich,
sich auf das am 20. September 1951 in Ottawa unterzeichnete Abkommen über den
Status von zivilem Gefolge der NATO zu beziehen.

Erklärte Absicht und Ziel der NATO-Mitgliedstaaten war es, den IMHQs bei ihrer militärischen
Umsetzung der zum Beispiel vom Nordatlantikrat getroffenen politischen Entscheidungen einen
Schutz zu gewähren, der dem der zivilen Einrichtungen (z. B. des Nordatlantikrats oder des
NATO-Hauptquartiers in Brüssel) unter dem Ottawa-Abkommen mindestens gleichwertig sein
sollte (siehe nachstehend).

Mit Blick auf die Immunität von der Gerichtsbarkeit legt Art. V des Ottawa-Abkommens fest,
dass

„[d]ie Organisation [...] Immunität von Jeder Art von Gerichtsverfahren genießt"

Da das Hauptquartier-Protokoll sowie das in Bezug genommene NATO-TrSt in seinem Wortlaut
die Frage der Immunität von der Gerichtsbarkeit offen lässt, ist die in Art. V des Ottawa-
Abkommens vorgesehene Reglung zur Immunität anzuwenden.

D-D (52) 2, Rapport de Präsentation aux Supp/eants du Conseil de l'Atlantique Nord un projet de protocole sur
Je fonctionnement des G.C. Interallies, annexe a La Convention sur Le Statut des Forces du 19 Juin 1951 vom 3.
Januar 1952.
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Aus den obigen Ausführungen folgt, dass das Ottawa-Abkommen in der Tat als Ausfallregelung
für die IMHQs fungiert, wenn und soweit das Hauptquartier-Protokoll schweigt. Diese
Auslegung folgt aus der Anwendung des Wiener Übereinkommens, da die Mitgliedstaaten der
NATO und die NATO selbst im Rahmen des Nordatlantikrats konsequent einen NATO-
Gesetzeskorpus aufgebaut haben, der die Bestimmungen des Ottawa-Abkommens auf die
Hauptquartier-Protokoll-Einrichtungen anwendet. Diese konsequente Anwendung erfolgte durch
die Zusatzabkommen zum Hauptquartier-Protokoll als auch durch die Anwendung NATO-weiter
Personalführungsgrundsätze, die zunächst strikt auf dem Ottawa-Abkommen basierten.
Demzufolge müssen alle Aspekte, zu denen das Hauptquartier-Protokoll in Bezug auf
institutionelle Aspekte keine Antwort geben kann, im Ottawa-Abkommen gesucht werden, was
durch die Travaux Preparatoires bestätigt wird.

Da das Ottawa-Abkommen als Ausfallregelung für das Hauptquartier-Protokoll fungiert, muss
Ersteres angewendet werden, um die Lücke in Letzterem im Bereich der Immunität zu
schließen, und daher genießt SHAPE Immunität von der Gerichtsbarkeit auf Basis des
Hauptquartier-Protokolls i.V.m. Art V des Ottawa-Abkommens.

Absicht und Zweck der NATO-Verträge - Artikel 31 Wiener Übereinkommen

Gemäß den vorstehenden Ausführungen genießt SHAPE aufgrund des
Hauptquartier-Protokolls Immunität von der Gerichtsbarkeit entweder weil dies
wesensimmanent im Hinblick auf die Gewährung der Vollstreckungsimmunität bereits im
Hauptquartier-Protokoll hinterlegt ist, das Ottawa-Abkommen direkt angewendet werden kann,
oder aufgrund der Anwendung des Ottawa-Abkommens als Auffangregelung wie es sich aus
oben dargelegter Praxis und den Travaux Preparatoires ergibt, wenn im Hauptquartier-Protokoll
explizite Bestimmungen fehlen.

Dasselbe Ergebnis folgt auch aus der zwingenden Anwendung der allgemeinen
Auslegungsregel des Artikel 31 des Wiener Übereinkommens:

„Ein Vertrag ist nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen,
seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im
Uchte seines Zieies und Zweckes auszulegen

Der Hauptzweck der NATO und die Absicht ihrer Mitgliedstaaten bei der Gründung der NATO
werden in der Präambel des Nordatlantikvertrags genannt:

„[Die Parteien] sind entschlossen, ihre Bemühungen für die gemeinsame Verteidigung
und für die Erhaltung des Friedens und der Sicherheit zu vereinigen."

Zweck und Absicht der NATO-Verträge den Status betreffend - d. h. des Ottawa-Abkommens,
des NATO-TrSt und des Hauptquartier-Protokolls - ist es, das unabhängige Funktionieren der
NATO und ihrer IMHQs als internationale Organisationen in der Ausübung und in Erfüllung ihrer
Aufgaben zweckentsprechend sicherzustellen.^® Insofern wäre eine Auslegung sachfremd und

Siehe Fußnote 16 oben.

^ Die Risiken der Einmischung von Sitzstaaten in die Arbeitsweise von internationalen Organisationen wurde
rechtswissenschaftlich umfassend behandelt: Das Risiko von Verzerrungen oder Bösgläubigkeit seitens der
nationalen Gerichte; dass es nicht erwünscht ist, dass nationale Gerichte die rechtlichen Folgen der der
Entscheidungen der Organisation bestimmen, möglicherweise in unterschiedlichen Richtungen; unbegründete
Klageansprüche, die aufgrund unzulässiger Motive vorgebracht werden usw., siehe Zusammenfassung in N.
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mithin fehlgehend, die der Unabhängigkeit der zivilen Seite der NATO unter dem Ottawa-
Abkommen mehr Schutzrechte einräumt als der militärischen Seite unter dem Hauptquartier-
Protokoll, welche letztlich dafür alleinzuständig ist alle NATO-Aufgaben in Bezug auf die
„gemeinsame Verteidigung und für die Erhaltung des Friedens und der Sicherheit" auf
Anweisung des zivilen Weisungsgebers zu erfüllen. Es ist nur logisch und konsequent die
IMHQs, die diese Aufgaben im Auftrag und unter Weisung der zivilen Organisation der NATO
(Ottawa Abkommen) erfüllen, mit denselben Immunitäten wie Letztere auszustatten.
Anderenfalls würde dies zu dem unnatürlichen und in sich widersprüchlichen und
inkonsequenten Ergebnis führen, dass die zuständigen militärischen Einrichtungen unter dem
Hauptquartier-Protokoll, die nicht nur für die Umsetzung und Ausführung der zivilen
Entscheidungen verantwortlich, sondern gegenüber dem Nordatlantikrat letztlich auch
rechenschaftspflichtig sind, weniger geschützt dastehen als die zivilen Entscheidungsträger.
Diese Schutzlücke würde direkte Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit der IMHQs, und
mithin der NATO selbst haben, eine Konstellation, die von den Vertragsparteien des
Hauptquartier-Protokolls nicht beabsichtigt war.

Somit sprechen auch Absicht, Sinn und Zweck der NATO-Verträge, insbesondere des
Hauptquartier-Protokolls dafür anzunehmen, dass die Ottawa-Regelungen als
Auffangregelungen anzusehen sind.

Völkergewohnheitsrecht als Mittel der Vertragsauslegung

Ferner bezieht sich Artikel 31 des Wiener Übereinkommens als Mittel der Auslegung von
Verträgen auch auf

"jeden in den Beziehungen zwischen den Vertragsparteien anwendbaren einschlägigen
Vöikerrechtssatz".

Es ist allgemein anerkannt, dass die „einschlägigen Regein des Völkerrechts" alle Regeln
umschließt, die einer der formalen Quellen des Völkerrechts entspringen, einschließlich
des Völkergewohnheitsrechts.^° Wie im nachstehenden Abschnitt dargelegt wird, genießen
internationale Organisationen aufgrund Völkergewohnheitsrechts Immunität von der
Gerichtsbarkeit. Immunität von der Gerichtsbarkeit ist eine allgemein anerkannte Regel des in
den Beziehungen zwischen den Parteien anwendbaren Völkerrechts - d. h. die Staaten
verzichten darauf, sich in die Aufgaben einer internationalen Organisation einzumischen, um
ihre Neutralität und Unabhängigkeit sicherzustellen. Sowohl die gewohnheits- als auch die
völkervertragsrechtliche Basis verstärken sich gegenseitig und führen zu dem Schluss, dass
SHAPE Immunität von der Gerichtsbarkeit genießt.

Blokker, „International Organisations: The Untouchables?", In; 10 International Organizations Law Review 2
(2014), Seite 272, mit Verweis auf H. McKinnon Wood, ,,Legal Relations between Individuais and a World
Organization of States" (1945) 30 The Grotius Society, Transactions for the year 1944 - Problems of Peace and
War, Seite 143-144.

^ Ulf Linderfalk, On the Interpretation of Treaties, The Modem international Law as Expressed in the 1969 Vienna
Convention an the Law of Treaties, Springer, 2007, S. 1 77.
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Aus den Ausführungen in diesem Abschnitt ergibt sich, dass SHAPE Immunität von der
Gerichtsbarkeit aufgrund des Hauptquartier-Protokolls (Art. XI) genießt, weil diese dem
Protokoll bereits wesensimmanent für die Gewährung der Vollstreckungsimmunität ist.

Selbst für den Fall, dass das Hauptquartier-Protokoll insofern keine Regelung enthielte, ergäbe
sich die staatsvertraglich garantierte Immunität aus dem Ottawa-Abkommen, weil Art. V des
Ottawa-Abkommens (Immunität von der Gerichtsbarkeit), aufgrund der Ratsentscheidung D-D
(52) 2 direkte Anwendung finden würde, und schließlich auch deshalb, weil die Bestimmungen
des Hauptquartier-Protokolls durch das Ottawa Abkommen zumindest als Ausfallregelung
ergänzt werden, was zu demselben Ergebnis führt.

Zwischenergebnis:

SHAPE genießt Immunität von der Gerichtsbarkeit aufgrund Art. XI des Hauptquartier-
Protokolls, ggf. i.V.m. Art. V des Ottawa-Abkommens.

Weil gemäß § 20 Abs. 2 GVG ein internationales Abkommen besteht, welches Immunität von
der Gerichtsbarkeit gewährt ist folglich die Zuständigkeit des Arbeitsgerichts nicht gegeben.

4. Immunität aufgrund Völkergewohnheitsrechts gemäß § 20 Abs. 2 GVG

Immunität von der Gerichtsbarkeit internationaler Organisationen wird darüber hinaus auch
durch Völkergewohnheitsrecht gewährleistet, was durch nationale Gerichte bestätigt wird.^^

Neben anderen nationalen Gerichten kam auch der Oberste Gerichtshof der Niederlande im

Urteil Spaans/lran-US Claims Tnbunal zu folgendem Schluss:

„Es ist anzunehmen, dass mangels des unter 3.3.3 genannten Vertrags aus
ungeschriebenem Völkerrecht folgt, dass eine internationale Organisation zumindest in
dem Staat, in dessen Hoheitsgebiet diese Organisation mit Zustimmung der Regierung
des Staates angesiedelt ist, in derselben Weise Anspruch auf das Privileg der Immunität
von der Gerichtsbarkeit hat, wie dies tendenziell durch die oben genannten Abkommen
geregelt wird.

Siehe zum Beispiel: international Institute for Agricuiture gegen Profiii (italienisches Kassationsgericht), 26.
Februar 1931, 5 ILR 413; Cristiani gegen istituto italo-iatino-americano, (italienisches Kassationsgericht), 23.
November 1985, Nr. 5819, 87 ILR 21; INPDAi gegen FAQ, 18. Okt. 1982, Nr. 196 (italienisches Kassationsgericht);
Carretti gegen FAQ, 23. Ja n. 2004, Nr. 180 (italienisches Kassationsgericht); Spaans gegen das iran-US Claims
Tribunal, Oberster Gerichtshof der Niederlande, 20. Dezember 1985, 94 ILR 321, 18 NYIL 357 (1987); Eckhardt
gegen EUROCONTROL (Nr. 2), Niederlande, Amtsgericht Maastricht, 12 Januar 1984, 16 NYIL 464 (1985); 94
ILR 338; Mendaro gegen die Weitbank, 717 F.2d 610 (DG. Cir. 1983), 99 ILR 92 (Vereinigte Staaten); Weidner
gegen international Teiecommunications Sateilite Organization 382 A.2d, 508 (DG, 1978) (Vereinigte Staaten);
Union Europenne Occidentaie gegen S.M ., 21. Dez. 2009, Nr. s.O 4.0129.F (Belgien); und ZM gegen die Ständige
Vertretung der Liga der Arabischen Staaten bei den VN, 6 ILR 643, darin (auf S. 647) kam das schweizerische
Arbeitsgericht zu dem Schiuss, dass „das Vöikergewohnheitsrecht anerkannt hat, dass internationale
Organisationen, unabhängig davon, ob weitweite oder regionale, absolute Immunität von der Gerichtsbarkeit
genießen (...) Dieses Privileg von internationalen Organisationen erwächst aus den ihnen zugewiesenen Zielen
und Aufgaben. Sie können ihre Aufgaben nur erfüllen, wenn sie nicht der Bewertung durch die Gerichte der
Mitgliedstaaten oder deren Hauptquartiere unterliegen."
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Das bedeutet, dass eine Internationale Organisation nach gängigem ungeschriebenen
Völkerrecht grundsätzlich In Bezug auf Streitigkelten, die direkt mit der Erfüllung der
dieser Organisation zugewiesenen Aufgaben verbunden sind, nicht der Zuständigkeit der
Gerichte des Sitzlands unterllegt^^

Wie oben dargelegt findet der völkergewohnheitsrechliche Gedanke, dass es von wesentlicher
Bedeutung ist, dass internationale Organisationen unabhängig von den Mitgliedstaaten agieren
können und ein Mitgliedstaat nicht über seine Judikative unangemessen Einfluss auf das
Handeln dieser Organisationen nehmen darf breite Unterstützung.^^

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) bestätigt diesen
Völkergewohnheitsrechtssatz ebenfalls.^"* Im Sondervotum zu EGMR Walte & Kennedy gegen
Deutschland bestätigt Richter K. Hemdl die Anerkennung des Völkergewohnheitsrechts als
Quelle für die Immunität von der Gerichtsbarkeit internationaler Organisationen im deutschen
Recht:

„Im Allgemeinen genießen Internationale Regierungsorganisationen, Insbesondere
solche von universellem Charakter, Immunitäten Im Hoheitsgebiet Ihrer Mitgliedstaaten.
Diese Immunitäten sind entweder In den Gründungsurkunden der Jeweiligen
Organisation oder In den speziellen, die Mitgliedstaaten bindenden übereinkommen
festgeschrieben. Die Internationalen Organisationen gewährte Immunität Ist allgemein
anerkannt und sollte sogar Im Völkergewohnheitsrecht sichergestellt sein (vergl. Seid/
Hohenveldern, Völkerrecht, 8. Auflage, 1994, Randziffer 1498).

Der EGMR in „Mothers of Srebrenica" urteilte,

„Examples are those llmitatlons generally accepted by the Community of natlons as part
of the doctrine of Immunity from domestlc Jurlsdiction, whether It concerns the Immunity
ofa foreign sovereign State or that of an International organlzatlon"^^.

Ferner wurde das Völkergewohnheitsrecht in der deutschen Rechtsprechung immer wieder als
Quelle für Immunität von der Gerichtsbarkeit für internationale Organisationen anerkannt.^^
Gemäß Artikel 25 GG sind die allgemeinen Regeln des Völkergewohnheitsrecht Bestandteil des
Bundesrechts und mithin gewahrt § 20 Abs. 2 GVG Immunität von der Gerichtsbarkeit.^®

Oberster Gerichtshof, 20. Dezember 1985, Spaans / Iran-US Claims Tribunal, NJ 1986,438.

Reinisch, A. International Organizations Before National Courts, Cambridge University Press, 2000, 8. 233-235.

^ EGMR, in Mother of Srebrenica und andere gegen die Niederlande, 11. Juni 2013, Beschw. Nr. SbSAliM, bei
der Betrachtung der Immunität von der Gerichtsbarkeit führt das Gericht aus: ,,Maßnahmen, die von einer Hohen
Vertragspartei ergriffen werden, die allgemein anerkannte Regeln des Völkerrechts für die Staatenimmunität (das
Gericht würde hinzufügen: oder die Immunität internationaler Organisationen) widerspiegeln..."

^ Walte und Kennedy gegen Deutschland, Beschw. Nr. 26083/94, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte,
2. Dezember 1997, Bericht, Sondervotum Richter Herndl.

^ EGMR, in Mother of Srebrenica und andere gegen die Niederlande, 11. Juni 2013, Beschw. Nr. 65542/12,
para. 139 llt. f.

Siehe zum Beispiel: X gegen WEU, Amtsgericht Bonn, 23. August 1961, MDR (1962), 315; X und andere gegen
Europäische Schule München II, 29. Juni 1992, M 3 K 90.4137-41; Vergl. BGH 09.07.2009, 46/08, § 26; LArbG
München, 10.11.2011, 2 Sa 390/11.

^ Vgl. BArbG 29.06.2017, AZR 759/16; BArbG 14.02.2013 AZB 5/12.6.
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SHAPE genießt folglich Immunität von der Gerichtsbarkelt auch aufgrund der allgemeinen
Regeln des Völkergewohnheitsrechts.

Schlussfolgerung

SHAPEs Immunität von der Gerichtsbarkelt ergibt sich aus dem Hauptquartier-Protokoll, ggf.
I.V.m. Art. V des Ottawa-Abkommens sowie aus den allgemeinen Regeln des
Völkergewohnheitsrechts, mithin fehlt dem Arbeltsgericht die Zuständigkeit nach § 20 Abs. 2
GVG.

5. Umfang der Immunität

Wie oben dargelegt, Ist die Basis der Staatenimmunität eine andere als die der Immunität
Intematlonaler Organisationen. Die Ausnahme von der Regel, dass sowohl Staaten als auch
Internationale Organisationen Anspruch auf Immunität haben sind ebenso unterschiedlich.

Was die Staatenimmunität betrifft, so kann zwischen typisch hoheitlichen staatlichen Akten
(acta iure imperii), für die Immunität gewährt wird, und juristischen Handlungen eines Staates
aufgrund der Gleichstellung mit Privatpersonen (acta jure gestionis), zum Beispiel bei privaten
Wirtschaftsverträgen unterschieden werden, für die In der Regel keine Immunität gewährt wird.

Im Hinblick auf die Immunität Internationaler Organisationen Ist hingegen der Grundgedanke,
dass diese „funktional" sind. Diese Charakterisierung Ist von entscheidender Bedeutung, well
anders als die Unterscheidung zwischen acta iure imperii und acta iure gestionis Ist es nicht die
Art und Welse der Handlung, die Anlass für den Rechtsstrelt gibt, sondem die Frage, ob ein
direkter Zusammenhang mit der Wahmehmung der Aufgaben besteht, mit denen die
Intematlonale Organisation beauftragt wurde.^® Das Prinzip Intematlonalen Organisationen
Privilegien und Immunitäten aufgrund der Doktrin der funktlonellen Notwendigkeit zu gewähren,
Ist allgemein anerkannt.^®

Diesem Funktionalitätskonzept folgend hat eine Organisation Anspruch auf das, was für die
Ausübung Ihrer Aufgaben Im Rahmen der Erfüllung Ihrer Gründungszwecke notwendig und
erforderlich was die Unverzichtbarkeit der Immunität von der Gerichtsbarkelt für die

Funktionsfähigkeit Internationaler Organisationen unterstreicht."^^ Die funktionale Immunität wird
durch den Zweck und die Aufgaben der Internationalen Organisation bestimmt, mithin durch
Ihre abstrakte Funktionsbeschreibung als aber auch durch Ihre konkrete Arbeltswelse. Insofem
sind die funktionalen Immunitäten Intematlonaler Organisationen als diejenigen

Bertrand/EPO, Oberster Gerichtshof der Niederlande, 23. Oktober 2009 ECLI:NL:HR:2009:BI9632, 3.3; Spaans
V Iran-US Claims Tribunal, Oberster Gerichtshof der Niederlande, 20. Dezember 1985, 94 ILR 321, 18 NYIL 357
(1987).

^ Peter H. F. Bekker, The Legal Position of intergovernmental Organizations, A Functional Necessity Analysis of
their Legal Status and Immunities, Martinus Nijhoff, 1994, 8. III; und ebenfalls bestätigt durch deutsches
Fallrecht: LArbG München, Urteil vom 30. Juni 2016- 2Sa167/15

Peter H. F. Bekker, The Legai Position of intergovernmental Organizations, A Functional Necessity Analysis of
their Legai Status and /mmunities, Martinus Nijhoff, 1994, 8. 39; J. Klabbers, An introduction to International
Institutional Law (New York, Cambridge University Press 2000) 8.148 ff.

G. H. Glenn etai., Immunitles of International Organizations, 22 Va.J. Int'l L., 1982, 8. 276.

21



Tätigkeitsbereiche zu verstehen, die für die Erfüllung der allgemeinen Zwecke und Ziele
erforderlich sind, mit anderen Worten: Diejenigen, die direkt mit den Aufgaben verbunden sind,
mit denen die Organisation betraut ist."*^ Das Funktionalitätskonzept stellt daher das Mittel zur
Erklärung und Definition sowohl der Grundlage als auch des Umfangs des Rechtsstatus der
Immunität einer intemationalen Organisation dar. Diese funktionale Immunität intemationaler
Organisationen ist grundsätzlich als absolut zu betrachten."^

Alleinzuständigkeit internationaier Organisationen für die Organisation ihres internen
Personaimanagements ais wesentliches Eiement der Funktionsfähigkeit der IMHQs

In Anwendung des oben beschriebenen Funktionalitätskonzepts ist es ständige
Rechtsprechung und allgemein in der akademischen Welt anerkannt, dass die Personalhoheit
über dienstrechtliche Angelegenheiten einer intemationalen Organisation zu den inhärenten
Funktionen einer intemationalen Organisation zählt."^® Andernfalls könnten nationale Behörden
Einfluss nehmen und damit das unabhängige Arbeiten der intemationalen Organisation
letztlich erschweren oder gar verbinden. Ohne diese unbeeinflusste Personalhoheit in
dienstrechtlichen Angelegenheiten kann die Arbeit eines intemationalen militärischen
Hauptquartiers - welche spezifischen Aufgaben dieses auch immer haben mag"^® - nicht
garantiert werden, weil die Beschäftigten möglicherweise nicht in der Lage wären, die ihnen
zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen oder die internationale Organisation aufgrund gerichtlicher
Entscheidungen gezwungen wird administrative Personalangelegenheiten entgegen den
intemen Zweckmäßigkeitsüberlegungen und -entscheidungen auszuführen.

Um die unabhängige Arbeitsweise der internationalen Organisation sicherzustellen, findet daher
insbesondere das inländische Arbeitsrecht für die Beziehung zwischen einem direkt bei der
intemationalen Organisation beschäftigen Mitarbeiter (oder ehemaligen Mitarbeiter) keine
Anwendung. Es ist ständige Rechtsprechung, dass das inteme Personalmanagement der
intemationalen Organisation als eine Angelegenheit anzusehen ist, die der ausschließlichen
Zuständigkeit der intemationalen Organisation unterfällt, und ein wesentliches Element der
unabhängigen Aufgabenerfüllung darstellt:"^^

„Die EPO genießt im Rahmen ihrer amtiichen Tätigkeit Immunität vor den
mitgiiedstaatiichen Gerichtsbarkeiten und besitzt als internationale Organisation die
Befugnis zur autonomen Gestaltung ihrer inneren Verhältnisse. Dies schließt die
Möglichkeit ein, die Rechtsverhältnisse mit ihren Bediensteten eigenständig und
unabhängig vom nationalen Recht der Mitgiiedstaaten einschließlich des Sitzstaates zu
rege/n

^ G. H. Glenn et al., Immunities of International Organizations, 22 Va.J. Int'l L., 1982, S. 266T; J.OToole,
Sovereign immunity Redivivus: Suits against international Organizations, 4 Suff. Transnat' I L.J. 1, 3 (1980).

^ ILDC 362 (AT 2004), H2, Kommentar A. Relnlsch und J. Wurm, A2 .

K. Hailbronner, immunity of International Organizations from German National Jurisdiction, Archiv des
Völkerrechts, Bd. 42 (2004), p. 329-342.

B. Fassbender in : The Priveliges and Immunities of International organisations in domestic courts, A. Reinisch
(ed.), Oxford, 2013, p. 125 Seite 125 unter Bezugnahme auf...Auslieferer

LArbG Berlin, 12. Sept. 1994, Rechtssache Nr. 16 Sa 58/94 - 21 Ca 33566/93; BVerfG 27.04.2010 2 BvR
1848/07

BVG, 2 BVR 2093/05; siehe auch: Beschluss vom 03.07.2006 - 2BvR 1458/03.

22



Im Rechtsstreit zwischen der European Space Agency (ESA) und einem Mitarbeiter führt das
Bundesarbeitsgericht mit Blick auf den Umfang der Immunität der ESA wie folgt aus:

„Eine weltgehende Personalhohelt internationaler Organisationen ist völkerrechtlich nicht
außergewöhnlich, sondern weit verbreitet^^

Es ist darüber hinaus ständige Rechtsprechung des EGMR in intemationalen
Rechtsangelegenheiten des öffentlichen Dienstes, dass die Immunität von der Gerichtsbarkeit
auch darauf abzielt, Schutz gegen die Einmischung ordentlicher Gerichten in Regeln und
Entscheidungen zu bieten, die im Rahmen der intemen Rechtsordnung der intemationalen
Organisation festgelegt wurden und wirksam sind.®° Entsprechend haben deutsche Gerichte
das inteme Personalmanagement im Hinblick auf ihre Mitarbeiter als eine „amtliche Tätigkeit"
betrachtet, die zwingend erforderlich ist, um die Aufgaben der Organisation zu erfüllen.®^

Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass Herr K ein bei einer NATO-Einrichtung angestellter
internationaler Zivilbeschäftigter (NIC) war, nunmehr ehemaliger intemationaler
Zivilbeschäftigter, der gemäß NATO-Regularien und seinem Arbeitsvertrag den NATO-
Personalvorschriften unterlag und nach wie vor unterliegt.

Wie oben dargelegt, handelt es sich bei den Vorschriften für Zivil beschäftigte der NATO (NATO
Civilian Personnel Regulations) um NATO-weite Personalmanagementregeln, die vom
Nordatlantikrat genehmigt wurden und die für alle Zivilbeschäftigten der NATO gelten,
einschließlich Ruheständler. Herr K. ist ein ehemaliger NIC, der in die NGPR-Kategorie „NATO-
Beschäftigte im Ruhestand" fällt, für den die NOPR weiterhin gelten.

Gemäß Artikel 61 der NOPR haben NATO-Beschäftigte im Ruhestand weiterhin Zugang zu den
Venwaltungsprüfungs-, Mediations- und Beschwerdeverfahren. Sollte das Verwaltungs- und
Beschwerdeverfahren für den Ruheständler nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis
führen, kann dieser beim NATO Administrative Tribunal (Art. 62 NOPR) im NATO-Hauptquartier
in Brüssel Berufung einlegen. Der Anhang IX der NOPR gewährleistet, dass das Tribunal für ein
unabhängiges und effektives internes Verfahren sorgt.®^

Daher sind in diesem Fall, in dem SHAPE (unzuständigerweise) eine Disziplinarmaßnahme
zurücknehmen, die Rechtmäßigkeit ein dem Disziplinarverfahren zugrunde liegenden Strafurteil
verifizieren soll sowie eine Pensionszahlung leisten und Schadensersatz zahlen soll nicht nur
im Allgemeinen, sondem originäre Personalangelegenheiten an sich zwischen dem NATO
IMHQ als Arbeitgeber und seinem ehemaligen Mitarbeiter betroffen, weil auf Herrn K. die NOPR
weiterhin Anwendung finden.

Da die streitgegenständliche Angelegenheit aus dem intemen Dienstrechtsverhältnis entspringt,
auf welches die internen Personalvorschriften der NATO Anwendung finden, besteht eine
direkte Verbindung zur Erfüllung der Aufgaben des NATO IMHQ SHAPE und des NATO HO
AIRCOM als vormalige Beschäftigungsdienststelle. Die vorliegende Angelegenheit unterfällt der
alleinigen dienstrechtlichen Zuständigkeit und Verwaltung von SHAPE und dem NATO HO
AIRCOM.

BArbG, 10.11.1993, 7 AZR 600/ 92.

Siehe EGMR Perez gegen Deutschland, Beschw. Nr. 15521/08, 29. Januar 2015, Artikel 61, mit weiteren
Verweisen.

51 Siehe zur Beschäftigung von Personal Landesarbeitsgericht Berlin, 12. September 1994 (n 13) 7 ff. und FN 42.
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Somit unterfällt die vorliegende NATO-dienstrechtliche Angelegenheit der Alleinzuständigkeit
der NATO, und Ist mithin von der Immunität von der Gerichtsbarkeit erfasst.

Schlussfolgerung

Aus den obigen Ausführungen folgt, dass SHAPE aufgrund des Hauptquartier-Protokolls
Immunität von der Gerichtsbarkeit genießt, weil es diesem wesensimmanent für die Gewährung
der Vollstreckungsimmunität ist sowie aufgrund der direkten Anwendung des Ottawa-
Abkommens als auch aufgrund dessen Funktion als Auffangregel für ungeregelte Frage des
Hauptquartier-Protokolls sowie aufgrund der allgemeinen Regeln des Völkergewohnheitsrechts.

Die vorliegende Angelegenheit ist direkt mit der Erfüllung der Aufgaben und der Arbeit von
SHAPE verbunden und fällt somit in den Funktionsumfang besagter Immunität.

Gemäß § 20 Abs. 2 GVG ist die Zuständigkeit der deutschen Gerichte aufgrund der
völkervertraglichen und völkergewohnheitsrechtlichen Immunität von SHAPE somit
ausgeschlossen.

FOR THE SUPREME ALLIED COMMANDER, EUROPE:

Jan Bfartels

Deputy Direct
Office of Legal Äf^rf^^O
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