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Bekanntmachung
des Protokolls
zum Übereinkommen über den Bau und Betrieb
einer Europäischen Freie-Elektronen-Röntgenlaseranlage
betreffend den Beitritt der Regierung des Königreichs Spanien
Vom 8. Januar 2014

Das in Berlin am 6. Oktober 2011 von der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland unterzeichnete Protokoll zum Übereinkommen vom 30. November
2009 über den Bau und Betrieb einer Europäischen Freie-Elektronen-Röntgenlaseranlage (BGBl. 2014 II S. 2, 3) betreffend den Beitritt der Regierung des
Königreichs Spanien sowie die diesem Protokoll beigefügte Erklärung der Regierung des Königreichs Spanien werden nachstehend veröffentlicht.
Der Tag, an dem das Protokoll nach seinem Artikel 3 für die Bundesrepublik
Deutschland in Kraft tritt, wird im Bundesgesetzblatt bekannt gegeben.

Bonn, den 8. Januar 2014
Bundesministerium
f ü r B i l d u n g u n d Fo r s c h u n g
Im Auftrag
Dr. V i e r k o r n - R u d o l p h
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Protokoll
zumÜbereinkommenüberdenBauundBetrieb
einerEuropäischenFreie-Elektronen-Röntgenlaseranlage
betreffenddenBeitrittderRegierungdesKönigreichsSpanien
Protocol
totheConventionconcerningtheConstructionandOperation
ofaEuropeanX-RayFree-ElectronLaserFacility
ontheAccessionoftheGovernmentoftheKingdomofSpain
DieRegierungen

TheGovernmentsof

desKönigreichsDänemark,

theKingdomofDenmark,

derBundesrepublikDeutschland,

theFrenchRepublic,

derFranzösischenRepublik,

theFederalRepublicofGermany,

derHellenischenRepublik,

theHellenicRepublic,

derItalienischenRepublik,

theRepublicofHungary,

derRepublikPolen,

theRepublicofItaly,

derRussischenFöderation,

theRepublicofPoland,

desKönigreichsSchweden,

theRussianFederation,

derSchweizerischenEidgenossenschaft,

theSlovakRepublic,

derSlowakischenRepublik,

theKingdomofSweden,

derRepublikUngarn,

theSwissConfederation,

imFolgendenals„bisherigeVertragsparteien“bezeichnet,

Hereinafterreferredtoas“thepreviousContractingParties”,

diedasÜbereinkommenüberdenBauundBetriebeinerEuropäischenFreie-Elektronen-Röntgenlaseranlage(imFolgendenals
„Übereinkommen“bezeichnet)am30.November2009inHamburgund(imFallderRegierungderFranzösischenRepublik)am
4.Februar2010inParisunterzeichnethaben,

HavingsignedtheConventionconcerningtheConstructionand
Operation of a European X-Ray Free-Electron Laser Facility
(hereinafter“Convention”)on30November2009inHamburg
and(GovernmentoftheFrenchRepublic)on4February2010in
Paris,

einerseits
und

ontheonehand
and

dieRegierungdesKönigreichsSpanien

theGovernmentoftheKingdomofSpain

andererseits–

ontheotherhand,

inAnbetrachtderTatsache,dassdieRegierungdesKönigreichsSpaniendieam23.September2004inBerlinvereinbarte
AbspracheüberdieVorbereitungsphasederEuropäischenFreieElektronen-Röntgenlaseranlage(Memorandum of Understanding
on the Preparatory Phase of the European X-Ray Free-Electron
Laser Facility) unterzeichnethat;

WhereastheGovernmentoftheKingdomofSpainsignedthe
MemorandumofUnderstandingonthePreparatoryPhaseofthe
EuropeanX-RayFree-ElectronLaserFacilityagreedinBerlinon
23September2004,

inAnbetrachtderTatsache,dasssichVertreterdesKönigreichsSpanienandernachdieserAbsprachedurchgeführten
Vorbereitungsarbeitbeteiligthaben;

WhereasrepresentativesoftheKingdomofSpainparticipated
inthepreparatoryworkcarriedoutunderthatMemorandumof
Understanding,

inAnbetrachtderTatsache,dassdieRegierungen,diedas
Übereinkommenunterzeichnethaben,inderPräambeldesÜbereinkommensdieErwartungzumAusdruckbrachten,dasssich
andereStaatenandenTätigkeitenbeteiligen,diegemeinsamim
RahmendesÜbereinkommenswahrgenommenwerden;

Whereas the Governments having signed the Convention
 xpressedintheConvention’spreambletheexpectationthat
e
othercountriesparticipateintheactivitiesundertakentogether
undertheConvention,

inAnbetrachtderTatsache,dassderRatdernachdemÜbereinkommenerrichtetenGesellschaft„EuropeanXFELGmbH“am
23.März2011

WhereastheCouncilofEuropeanXFELGmbH,saidcompany
havingbeenestablishedinaccordancewiththeConvention,on
23March2011:

− einstimmig empfahl, dass der Regierung des Königreichs
Spanienangebotenwerdensoll,demÜbereinkommenzuden
gleichenBedingungenwiediebisherigenVertragsparteienbeizutreten,und

− recommendedunanimouslythattheGovernmentoftheKingdomofSpainshouldbeofferedtoaccedetotheConvention
under the same conditions as the previous Contracting
Parties,and

− einstimmigbeschloss,dieVerpflichtungderRegierungdes
KönigreichsSpanienzurLeistungeinesBeitragsvon11Mio.€

− resolvedunanimously,inaccordancewithArticle5(7)ofthe
Convention,toacceptthecommitmentoftheGovernmentof
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zudenBaukosteninÜbereinstimmungmitArtikel5Absatz7
desÜbereinkommensanzunehmen–

theKingdomofSpaintocontribute11M€towardsconstructioncosts;

sindwiefolgtübereingekommen:

Haveagreedasfollows:

Artikel 1

Article 1

DieRegierungdesKönigreichsSpanientrittdemÜbereinkommenalsVertragsparteibei.SietutdieszudengleichenBedingungenwiediebisherigenVertragsparteien.

The Government of the Kingdom of Spain accedes to the
ConventionasaContractingParty.Itdoessounderthesame
conditionsasthepreviousContractingParties.

Artikel 2

Article 2

DasKönigreichSpanienleistetinAbweichungvonArtikel5
Absatz 3 des Übereinkommens einen Beitrag von 11 Mio. €
(bezogenaufdenPreisstandvon2005)zudenBaukosten.

InderogationfromArticle5(3)oftheConvention,theKingdom
ofSpaincontributes11M€(referringto2005prices)towards
constructioncosts.

Artikel 3

Article 3

Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des zweiten Monats in
Kraft,nachdemalleUnterzeichnerregierungenderRegierungder
Bundesrepublik Deutschland als Verwahrer des Übereinkommensnotifizierthaben,dassdasinnerstaatlicheGenehmigungsverfahrenfürdiesesProtokollabgeschlossenist.

This Protocol shall enter into force on the first day of the
secondmonthafterallsignatoryGovernmentshavenotifiedthe
GovernmentoftheFederalRepublicofGermanyasdepositaryof
the Convention that the national approval process for this
Protocolhasbeencompleted.

Artikel 4

Article 4

Die Regierung des Königreichs Spanien stimmt der am
30.November2009inHamburgunterzeichnetenSchlussakteder
BevollmächtigtenkonferenzzurErrichtungeinerEuropäischen
Freie-Elektronen-Röntgenlaseranlagezu.

The Government of the Kingdom of Spain agrees with the
 rovisionsintheFinalActoftheConferenceofPlenipotentiaries
p
fortheEstablishmentofaEuropeanX-RayFree-ElectronLaser
Facility,signedinHamburgon30November2009.

Die zur Unterzeichnung dieses Protokolls zusammengetretene BevollmächtigtenkonferenznahmdiediesemProtokoll
beigefügteErklärungderRegierungdesKönigreichsSpanienzur
Kenntnis.

TheConferenceofPlenipotentiariesassembledforsigningthis
ProtocoltooknoteoftheDeclarationoftheGovernmentofthe
KingdomofSpainattachedtothisProtocol.

GeschehenzuBerlinam6.Oktober2011indeutscher,englischer, französischer, italienischer, russischer und spanischer
Sprache,wobeijederWortlautgleichermaßenverbindlichist,in
einerUrschrift,dieimArchivderRegierungderBundesrepublik
Deutschlandhinterlegtwird;dieseübermitteltdenRegierungen,
diediesesProtokollunterzeichnethaben,unddenRegierungen,
dieVertragsparteiendesÜbereinkommenswerden,einebeglaubigteAbschrift.

Done at Berlin this 6 October 2011 in the English, French,
 erman,Italian,RussianandSpanishlanguages,alltextsbeing
G
equallyauthentic,inasingleoriginal,whichshallbedeposited
inthearchivesoftheGovernmentoftheFederalRepublicof
Germany, which shall transmit a certified true copy to the
GovernmentshavingsignedthisProtocolandtotheGovernmentsthatbecomeContractingPartiestotheConvention.
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Erklärung der Regierung des Königreichs Spanien
bezüglich ihrer finanziellen Verpflichtungen
Die Konferenz
nimmt die Erklärung der Regierung des Königreichs Spanien zur Kenntnis, die wie folgt
lautet:
Spanien ist bereit, als Teilnehmerstaat zur Errichtung und Nutzung der Europäischen
XFEL-Anlage beizutragen. Nach Unterzeichnung des XFEL-Übereinkommens werden sich
Spaniens Verpflichtungen jedoch wie folgt darstellen:
1. Spanien wird seine aktive Teilnahme an der Betriebsphase zwei Jahre nach Beginn
dieser Phase überprüfen und hat die Möglichkeit, die Beteiligung mit einjähriger
Kündigungsfrist ohne Sanktion zu beenden.
2. Nach erfolgreicher Prüfung kann Spanien seine Beteiligung unter Einhaltung eines entsprechenden Prüfungsrhythmus um weitere drei Jahre verlängern, und kann diese
Beteiligung während der Gesamtlaufzeit des Projekts fortsetzen.
3. Falls Spanien sich nach seiner ersten Prüfung dazu entscheidet, weiterhin an dem
Projekt teilzunehmen, so wird Spanien seinen Stilllegungsverpflichtungen aufgrund des
Übereinkommens voll und ganz nachkommen. Entscheidet sich Spanien nach der
ersten Prüfung zu einer Beendigung der Beteiligung, so wird Spanien nur fünfzig Prozent seiner Stilllegungsverpflichtungen aufgrund des Übereinkommens übernehmen.
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Declaration of the Government of the Kingdom of Spain
with regard to its financial obligations
The Conference
takes note of the declaration of the Government of the Kingdom of Spain, which reads
as follows:
Spain is willing to contribute as a participating state to the establishment and utilisation of the European XFEL Facility. Nevertheless, Spain’s obligations, on signing the
XFEL Convention, shall be as follows:
1. Spain will review its active participation in the operational phase two years after
the beginning of such phase, and have the option of withdrawing without penalty,
provided that it gives one year’s notice.
2. Following a positive review, Spain may extend its participation for a further three-year
period, subject to the corresponding review cycle, and may continue to participate for
the whole duration of the project.
3. Should Spain choose to carry on with the project following its first review, it will
assume its full liability for decommissioning under the Convention. In the event that a
decision to withdraw from participation is made by Spain on the basis of such first
review, Spain will only bear fifty percent of its decommissioning liability under the
Convention.
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