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2 0 6 . Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Vorbereitenden Kommission der
Internationalen Atomenergiebehörde über die in Wien zu treffenden Vorbereitungen für die Vorbereitende
Kommission und die Erste Generalkonferenz der Internationalen Atomenergiebehörde.

2 0 7 . Luftverkehrsabkommen zwischen Österreich und Italien.

206.
Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Vorbereitenden Kom-
mission der Internationalen Atomenergiebehörde über die in Wien zu treffenden Vor-
bereitungen für die Vorbereitende Kommission und die Erste Generalkonferenz der Inter-

nationalen Atomenergiebehörde.

Die Österreichische Bundesregierung und die Vorbereitende Kommission der Internationalen
Atomenergiebehörde sind über die in Wien für die Vorbereitende Kommission und die Erste
Generalkonferenz der Internationalen Atomenergiebehörde zu treffenden Vorbereitungen wie folgt
übereingekommen:

(Übersetzung.)

Immunitäten und Privilegien.

1. Bis zum Inkrafttreten eines Abkommens
über den Sitz der Behörde zwischen der künf-
tigen Behörde und der Österreichischen Regie-
rung (nachstehend „die Regierung" genannt)
verpflichtet sich die Regierung,

a) der Vorbereitenden Kommission, den
Delegationen ihrer Mitgliedstaaten und
ihren Angestellten und

b) der Behörde mit Bezug auf die kombi-
nierte erste reguläre jährliche und spezielle
Sitzung ihrer Generalkonferenz, nachste-
hend „die Generalkonferenz" oder „die
Konferenz" genannt, und ihrem ersten
Gouverneursrat und den daran teilneh-
menden Delegationen und ihren An-
gestellten,

die im Anhang I des vorliegenden Abkommens
festgelegten Privilegien und Immunitäten einzu-
räumen.

Konferenz- und Büroräume für die Vorbe-
reitende Kommission und die Generalkonferenz.

2. Die Regierung stellt Konferenz- und Büro-
räume im Konzerthaus und der Musikakademie
für die Vorbereitende Kommission, für den
Gouverneursrat und für die erste General-
konferenz der Behörde zur Verfügung, ohne
der Kommission oder der Behörde hiefür irgend-
welche Kosten zu berechnen.

3. Diese Räumlichkeiten, die nachstehend als
„Konferenzgebäude" bezeichnet werden, werden
rechtzeitig zum Beziehen durch die Vorberei-
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tende Kommission bereitgestellt, sodaß letztere
ihre Arbeit in der Musikakademie am 1. Au-
gust 1957 aufnehmen kann; sie werden ferner
für die Generalkonferenz so bereitgestellt, daß
diese ihre Tagung am 1. Oktober 1957 eröffnen
kann, wobei die dazwischenliegende Zeit für
die Beendigung der in den Konferenzgebäuden
erforderlichen Vorbereitungen benützt werden
soll.

4. Die Regierung wird im Einvernehmen mit
dem Exekutivsekretär der Vorbereitenden Kom-
mission die vorgenannten Konferenzgebäude für
die Arbeit der Vorbereitenden Kommission, des
Gouverneursrates und der Generalkonferenz auf
eigene Kosten entsprechend einrichten und aus-
statten.

5. Die Regierung verpflichtet sich, die an Ort
und Stelle zu beschaffenden, für die Konferenz
notwendigen Materialien kostenlos zur Ver-
fügung zu stellen. Sie stellt ferner geeignete
technische Einrichtungen, soweit diese verfüg-
bar sind, für die Vorbereitende Kommission und
die Behörde kostenlos zur Verfügung; dieser
Bedarf wird im einzelnen mit dem Exekutiv-
sekretär der Vorbereitenden Komission festge-
legt. Diese Einrichtungen umfassen u n t e r
a n d e r e m Einrichtungen für die Vervielfälti-
gung von Dokumenten, für Simultandolmet-
schen sowie für Presse, Radio, Film und Fern-
sehen. Die separaten Abmachungen bezüglich der
Unterbringung einer Presseabteilung sind im
Anhang III enthalten.

6. Die Regierung wird vorbehaltlich der Be-
stimmungen des Absatzes 10 in den Konferenz-
gebäuden alle öffentliche Anlagen, die für die
ordnungsgemäße Ausübung der Tätigkeit der
Vorbereitenden Kommission und der Behörde
notwendig sind, auf eigene Kosten einrichten
lassen oder zur Verfügung stellen.

7. Die Einzelheiten über die vorstehend ge-
nannten Räumlichkeiten, Einrichtungen, Mate-
rialien und öffentlichen Anlagen und Dienstlei-
stungen sind im Anhang II des vorliegenden
Abkommens enthalten.

Instandhaltung.

8. Die Regierung hat alle Räumlichkeiten,
Einrichtungen und Geräte, öffentliche und son-
stige Anlagen in den Konferenzgebäuden oder
in bezug zu diesen in ordentlichen Zustand zu
versetzen und in gutem Zustand zu erhalten.
Die Vorbereitende Kommission wird die not-
wendigen administrativen Maßnahmen ergreifen,
um für diesen Zweck den Zutritt zu den Kon-
ferenzgebäuden zu ermöglichen.

Prioritäten.

9. Die Regierung verpflichtet sich, dafür
Sorge zu tragen, daß allen Angelegenheiten, die
in den Rahmen des vorliegenden Abkommens
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fallen, ein Vorrang eingeräumt wird, um ein
ordentliches Arbeiten der Vorbereitenden Kom-
mission und der Behörde zu gewährleisten.

Kosten der Anschlüsse.

10. Alle öffentlichen Anlagen, Geräte, Ein-
richtungen und Materialien jeder Art, die von
der Regierung entsprechend den Bestimmungen
des vorliegenden Abkommens zur Verfügung ge-
stellt werden, können von der Vorbereitenden
Kommission, dem Gouverneursrat und der
Generalkonferenz kostenlos verwendet werden,
mit der Ausnahme, daß diese und die Behörde
für die Bezahlung der üblichen Gebühren für
Post, Telegraph und Telephon aufkommt.

Personal.

11. Der Exekutivsekretär und der General-
sekretär der Konferenz können sich an die
österreichischen Behörden um Unterstützung in
Angelegenheiten wenden, die die Einstellung von
ortsansässigem Personal betreffen. Dieses Personal
steht, sowie das gesamte übrige Personal, in
einem Vertragsverhältnis zur Vorbereitenden
Kommission oder zur Behörde. Die Regierung
wird sämtliche Kosten der an Ort und Stelle
zu Dienstleistungen für die Konferenz aufgenom-
menen Personen der Behörde vergüten. Die
Höhe des Entgeltes und der Vorgang bei der
Vergütung der Kosten für alle an Ort und
Stelle aufgenommenen Personen werden den
Gegenstand späterer ins einzelne gehender Ver-
einbarungen bilden. Die Vorbereitende Kommis-
sion und später die Behörde haben die Kosten
für jenes Personal zu tragen, das nicht an Ort
und Stelle aufgenommen wird. Die Regierung
wird jedoch nach Herstellung des Einvernehmens
mit dem Exekutivsekretär einen Teil der Reise-
kosten für jene Gruppen des Personals ersetzen,
das außerhalb Österreichs aus anderen europä-
ischen Staaten herangezogen wird, weil es an
Ort und Stelle nicht verfügbar ist.

12. Die Regierung übernimmt die Haftung
für Ansprüche, die sich aus Tod, Körperverlet-
zung, Krankheit oder Arbeitslosigkeit oder
sonst aus der Tätigkeit des im Inland aufgenom-
menen Personals österreichischer Staatsbürger-
schaft bei der Konferenz auf Grund des Vertrags-
verhältnisses der Vorbereitenden Kommission
oder der Behörde ergeben. Die Regierung ver-
pflichtet sich ferner, die Vorbereitende Kom-
mission und die Behörde, sowie ihre Beauftrag-
ten und Angestellten, im Falle von Klagen,
Klagsbegründungen (causes of actions), Forde-
rungen und anderen Ansprüchen, die in der
Tätigkeit des im Inland aufgenommenen Per-
sonals österreichischer Staatsbürgerschaft bei der
Konferenz auf Grund des Vertragsverhältnisses
mit der Vorbereitenden Kommission und der
Behörde ihre Ursache haben, schad- und klag-
los zu halten.
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Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung und
polizeilicher Schutz.

13. Die von der Vorbereitenden Kommission
und der Behörde in Wien benützten Gebäude
sind exterritorial.

14. Die Regierung ergreift, wenn sich die zu-
ständigen Stellen der Vorbereitenden. Kommis-
sion oder der Behörde an sie wenden, auf eigene
Kosten unverzüglich die notwendigen Maß-
nahmen, um den den Umständen entsprechen-
den Schutz durch Polizei und Feuerwehr zur
Ermöglichung des reibungslosen Arbeitens der
Vorbereitenden Kommission und der Behörde
bei Zwischenfällen aller Art zu sichern.

Unterbringung.

15. Die Regierung verpflichtet sich, die Be-
schaffung entsprechender Unterkünfte für die
Delegationen und das Personal der Vorbereiten-
den Kommission und der Behörde sowie aller
Personen, die mit diesen offiziell in Verbindung
stehen, zu erleichtern und zu koordinieren. Die
Vorbereitende Kommission verpflichtet sich, alle
Änderungen des voraussichtlichen Bedarfes oder
der Termine, die sich eventuell hinsichtlich des
Eintreffens der Vorbereitenden Kommission
oder des Zusammentretens der Konferenz er-
geben, rechtzeitig zu melden.

16. Alle Kosten für die bezogenen Unter-
künfte sind von dem betreffenden Bewohner
derselben selbst zu tragen. Für alle reservierten,
aber nicht bezogenen Unterkünfte hat die Per-
son oder die Stelle aufzukommen, auf deren aus-
drücklichen Wunsch die Reservierung erfolgte.

17. Die Regierung verpflichtet sich, die not-
wendigen Maßnahmen zu treffen, um zu ge-
währleisten, daß die Hotelpreise die für die
Jahreszeit üblichen Sätze nicht übersteigen.

Kraftwagendienst.

18. Die Regierung verpflichtet sich, auf ihre
Kosten einen Park von drei Personenwagen und
einem kleinen Lastwagen mit Chauffeuren zur
Verfügung zu stellen, um den Bedarf der Vor-
bereitenden Kommission und der Behörde zu.
decken.

Verrechnung.

19. Die Vorbereitende Kommission und später
die Behörde einerseits und die Regierung ander-
seits unternehmen die erforderlichen Schritte,
damit alle finanziellen Fragen, die sich im Zu-
samenhang mit dem vorliegenden Abkommen
ergeben, innerhalb von 90 Tagen nach dem Ende
der Konferenz geregelt werden.



59. Stück — Ausgegeben am 16. September 1957 — Nr. 206 1069

Verbindungsdienst.

20. Die Regierung und die Vorbereitende
Kommission richten einen Verbindungsdienst ein,
um die Durchführung des vorliegenden Abkom-
mens zu erleichtern. Die Regierung verpflichtet
sich, einer Vorausabteilung der Vorbereitenden
Kommission, der die Planung der Vorberei-
tungsarbeiten für die Generalkonferenz obliegt,
passende Büroräumlichkeiten zur Verfügung zu
stellen.

Versicherungspflicht.

21. Die Regierung verpflichtet sich, die ge-
samte Verantwortung und, wo dies möglich ist,
die Versicherung zu tragen gegen:

a) wie immer verursachte Beschädigung oder
Zerstörung von Gebäuden oder anderen
Anlagen, die der Vorbereitenden Kommis-
sion und/oder der Behörde seitens der
Regierung vom 1. Juni 1957 bis zu einem
Zeitpunkt innerhalb von 30 Tagen nach
Ende der Konferenz zur Verfügung gestellt
werden;

b) wie immer verursachte Beschädigung oder
Zerstörung oder Verlust von Fahrzeugen,
Geräten, Möbeln oder Materialien, die der
Vorbereitenden Kommission und/oder der
Behörde seitens der Regierung vom 1. Juni
1957 bis zu einem Zeitpunkt innerhalb
von 30 Tagen nach Ende der Konferenz
zur Verfügung gestellt werden;

c) Haftpflichtversicherung in Verbindung mit
der Konferenz gegenüber Dritten in einem
zu vereinbarenden Ausmaß.

Laufzeit des vorliegenden Abkommens.

22. Das vorliegende Abkommen steht vom
1. Juni 1957 bis zu dem Tage in Kraft, an dem
ein Amtssitzabkommen zwischen der Behörde
und der Regierung in Kraft tritt, oder zu einem
von den Vertragspartnern nach Ende der Kon-
ferenz einvernehmlich festzulegenden Zeitpunkt,
wobei jedoch vorgesehen ist, daß die Verpflich-
tungen der Regierung bezüglich der Zurver-
fügungstellung des Konzerthauses, der kosten-
losen öffentlichen Einrichtungen, Dienstleistun-
gen, Anlagen, Einrichtungen und Materialien,
der Einrichtung und Erhaltung eines „Presse-
hauses" und der Bezahlung des an Ort und Stelle
aufgenommenen Personals, innerhalb 30 Tagen
nach Ende der Generalkonferenz erlöschen.

ANHANG I.
PRIVILEGIEN U N D IMMUNITÄTEN.

A r t i k e 1 I.
Maßnahmen der Regierung.

1. Die Regierung räumt hiemit der Vorberei-
tenden Kommission (nachstehend die „Kommis-
sion" genannt) und der Internationalen Atom-
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energiebehörde (nachstehend die „Behörde" ge-
nannt) auf Grund der ihr mit Bundesgesetz vom
24. Feber 1954, BGBl. Nr. 74, über die Ein-
räumung von Privilegien und Immunitäten an
zwischenstaatliche Organisationen, in der der-
zeit geltenden Fassung, eingeräumten Ermächti-
gung, die in dem vorliegenden Anhang angeführ-
ten Privilegien und Immunitäten ein.

A r t i k e l II..

Rechtspersönlichkeit.

2. Die Kommission und die Behörde besitzen
Rechtspersönlichkeit. Sie haben die Fähigkeit,
a) Verträge zu schließen, b) unbewegliches und
bewegliches Eigentum zu erwerben und darüber
zu verfügen und c) gerichtliche Verfahren ein-
zuleiten.

A r t i k e l III.

Eigentum, Kapitalien und Vermögenswerte.

3. Die Kommission und die Behörde, ihr
Eigentum und ihre Vermögenswerte, wo immer
sie liegen und in wessen Händen sie sich be-
finden, sind von der Gerichtsbarkeit befreit, es
sei denn, daß diese in einem Sonderfall aus-
drücklich auf dieses Vorrecht verzichtet haben.
Es besteht jedoch Einverständnis, daß der Ver-
zicht sich nicht auf Zwangsvollstreckungsmaß-
nahmen erstrecken kann.

4. Im Sinne des vorliegenden Artikels sind
unter dem Ausdruck „Eigentum und Ver-
mögenswerte" alles Eigentum sowie alle Kapi-
talien und Vermögenswerte zu verstehen, die
von der Kommission oder der Behörde zur För-
derung ihrer Aufgaben verwaltet werden.

5. Die Räumlichkeiten der Kommission und
der Behörde sind unverletzlich. Ihr Eigentum
und ihre Vermögenswerte, wo immer sie liegen
und in wessen Händen sie sich befinden, sind
vor Durchsuchung, Requisition, Beschlagnahme,
Enteignung und jeder anderen Form von
Zwangsmaßnahmen der Vollzugs-, Verwaltungs-,
Gerichts- oder gesetzgebenden Behörden ge-
schützt.

6. Die Archive der Kommission und der Be-
hörde sowie im allgemeinen alle ihnen gehöri-
gen oder in ihren Händen befindlichen Schrift-
stücke sind unverletzlich, wo immer sie sich be-
finden.

7. Ohne durch eine finanzielle Überwachung,
Regelung oder ein Moratorium irgendwelcher
Art behindert zu sein, können die Kommission
und die Behörde

a) Kapitalien, Gold oder Zahlungsmittel jeg-
licher Art besitzen und Guthaben in allen
Währungen unterhalten;
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b) Überweisungen ihrer Kapitalien, ihres Gol-
des oder ihrer Zahlungsmittel innerhalb
der Republik Österreich oder von der Re-
publik Österreich nach jedem anderen
Lande frei vornehmen und alle in ihrem
Besitz befindlichen Zahlungsmittel in jede
andere Währung umwechseln.

8. Die Kommission und die Behörde, ihre Ver-
mögenswerte, Einkünfte und anderes Eigentum
sind

a) befreit von allen direkten Steuern und, so-
weit dies verwaltungsmäßig möglich ist,
von Verbrauchssteuern. Es besteht jedoch
Einverständnis darüber, daß die Kommis-
sion und die Behörde keine Befreiung von
Steuern verlangen wird, die in Wirklich-
keit nicht mehr sind als Abgaben für
öffentliche Dienstleistungen;

b) befreit von Zollgebühren sowie Einfuhr-
und Ausfuhrverboten und -beschränkun-
gen hinsichtlich der. für ihren amtlichen
Gebrauch ein- oder ausgeführten Gegen-
stände. Es besteht jedoch Einverständnis
darüber, daß die auf diese Weise zollfrei
eingeführten Waren nicht im Gebiete der
Republik Österreich verkauft werden, es
sei denn, zu den mit der Regierung ver-
einbarten Bedingungen;

c) befreit von Zollgebühren und Ein- und
Ausfuhrverboten und -beschränkungen
hinsichtlich ihrer Veröffentlichungen.

Artikel IV.

Status der Konferenzgebäude.

9. Die Konferenzgebäude werden für alle
Zwecke der Privilegien und Immunitäten so be-
handelt, als seien sie Eigentum der Kommission
und, nach der Gründung der Behörde, Eigentum
der Behörde. Ohne die allgemeine Gültigkeit des
vorstehenden Satzes in irgendeiner Weise einzu-
schränken, unterstehen die Konferenzgebäude
der Kontrolle und der Befehlsgewalt der Kom-
mission und nach deren Gründung der Behörde,
wobei die Kommission bzw. die Behörde das
ausschließliche Recht hat, den Zutritt von Per-
sonen oder das Einbringen von Sachen in die
Konferenzgebäude und das Entfernen von Per-
sonen oder Sachen aus denselben zu bewilligen
oder zu verbieten.

A r t i k e l V.

Erleichterungen für den Nachrichtenverkehr.

10. Soweit dies mit internationalen Konven-
tionen, Vereinbarungen und Abmachungen, die
für die Regierung verbindlich sind, vereinbar
ist, genießen die Kommission und die Behörde
auf dem Gebiete der Republik Österreich für
ihren amtlichen Nachrichtenverkehr keine weni-
ger vorteilhafte Behandlung, als sie von der
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Regierung jeder anderen Regierung, einschließ-
lich ihrer diplomatischen Mission, hinsichtlich
des Vorzugsrechtes der Tarife und Gebühren
für Briefpost, Kabel, Telegramme, Radio-
gramme, Telephotographien, Telephonverbin-
dungen und anderer Arten der Nachrichtenüber-
mittlung sowie in bezug auf die Pressetarife für
die Mitteilungen an die Presse und an den Rund-
funk gewährt werden.

11. Die amtlichen Briefe und die anderen amt-
lichen Mitteilungen sowie das Informationsmate-
rial der Kommission oder der Behörde unter-
liegen nicht der Zensur.

12. Die Kommission und die Behörde haben
das Recht, Codes zu benützen sowie ihre Briefe
durch Kuriere oder in versiegelten Paketen ab-
zusenden oder zu empfangen, die. dieselben Pri-
vilegien und Immunitäten genießen wie die
diplomatischen Kuriere und Pakete.

A r t i k e l VI.

Vertreter der Mitglieder.

13. Die Vertreter der Mitglieder bei der"
Kommission oder der Behörde sowie bei den von
der Kommission und der Behörde einberufenen
Sitzungen oder Konferenzen genießen während
der Ausübung ihrer Aufgaben und auf ihren
Reisen zum und vom Sitzungsort die folgenden
Privilegien und Immunitäten:

a) Schutz für ihre Person, ihre Ehefrau und
ihre unterhaltstberechtigten Kinder vor
persönlicher Verhaftung oder Zurückhal-
tung und vor Beschlagnahme ihres persön-
lichen Gepäcks;

b) gerichtliche Immunität für ihre Person hin-
sichtlich der von ihnen in ihrer amtlichen
Eigenschaft vorgenommenen Handlungen
und gesprochenen oder geschriebenen
Äußerungen;

c) Unverletzlichkeit aller ihrer Schriftstücke,
Urkunden und des Informationsmaterials;

d) das Recht, Codes zu benutzen und Schrift-
stücke, Briefe oder Informationsmaterial
durch Kurier oder in versiegelten Paketen
zu empfangen;

e) Befreiung von Einwanderungsbeschränkun-
gen, von der Ausländerregistrierung und
von den nationalen Dienstverpflichtungen
für sich selbst, für ihre Gatten und die von
ihnen abhängigen Verwandten;

f) die gleichen Erleichterungen in bezug auf
Währungs- oder Devisenbeschränkungen,
wie sie den Vertretern ausländischer Regie-
rungen in vorübergehender amtlicher
Mission gewährt werden;

g) die gleichen Immunitäten und Erleichte-
rungen in bezug auf ihr persönliches Ge-
päck, wie sie Mitgliedern diplomatischer
Missionen im entsprechenden Rang zu-
kommen.
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14. Um den Vertretern der Mitglieder bei der
Kommission oder Behörde sowie bei Sitzungen
oder Konferenzen, die von der Kommission oder
der Behörde einberufen werden, volle Rede-
freiheit und volle Unabhängigkeit bei der Aus-
übung ihrer Pflichten zu sichern, wird ihnen der
Schutz vor gerichtlicher Verfolgung in bezug auf
ihre schriftlichen und mündlichen Äußerungen
sowie alle Handlungen, die sie bei der Ausübung
ihrer Pflichten gesetzt haben, weiterhin gewährt,
auch wenn diese Personen nicht mehr Vertreter
der Mitglieder sind.

15. Dort, wo der Anfall irgendeiner Steuer
vom Aufenthalt abhängt, werden Zeiträume,
während der die Vertreter der Mitglieder bei der
Kommission oder der Behörde oder bei Sitzungen
oder Konferenzen, die von diesen einberufen
werden, in der Republik Österreich zur Er-
füllung ihrer Pflichten anwesend sind, nicht als
Aufenthaltszeiträume angesehen.

16. Die Privilegien und Immunitäten werden
den Vertretern der Mitglieder nicht zu ihrem
persönlichen Vorteil gewährt, sondern um ihnen
die unabhängige Ausübung ihrer Pflichten in Ver-
bindung mit der Kommission und der Behörde
zu sichern. Infolgedessen hat ein Mitglied nicht
nur das Recht, sondern auch die Pflicht, die
Immunität seiner Vertreter in jedem Falle auf-
zuheben, in dem nach der Meinung des Mitgliedes
die Immunität den Lauf der Gerechtigkeit hin-
dern würde und in dem die Immunität ohne
Nachteil für den Zweck, für den sie gewährt
wurde, aufgehoben werden kann.

17. Die Bestimmungen der Unterabsätze 13
lit. a, 13 lit. e, 13 lit. f und 13 lit. g sowie des
Absatzes 15 finden auf Personen österreichischer
Staatsbürgerschaft keine Anwendung. Die Re-
gierung kann jedoch auch österreichischen Staats-
bürgern die in diesen Bestimmungen angeführten
Privilegien und Immunitäten gewähren.

18. Im Sinne des vorliegenden Abkommens
umfaßt der Ausdruck „Vertreter der Mitglieder"
alle Vertreter, Stellvertreter, Berater, Sachver-
ständigen und Sekretäre der Delegationen.

19. Dem Kanzleipersonal der Delegationen
stehen die gleichen Privilegien und Immunitäten
zu wie dem Kanzleipersonal diplomatischer Mis-
sionen.

20. Dieses Abkommen findet Anwendung,
gleichgültig, ob die Regierung mit dem vertre-
tenen Mitglied diplomatische Beziehungen unter-
hält oder nicht.

21. Die Kommission oder die Behörde wird der
Regierung zu gegebener Zeit die Namen der in
den Absätzen 13 und 19 des vorliegenden Ar-
tikels angeführten Personen mitteilen.
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A r t i k e l VII.

Beamte.

22. Beamte der Kommission und der Behörde:

a) sind geschützt vor gerichtlicher Verfolgung
in bezug auf ihre mündlichen und schrift-
lichen Äußerungen und alle Handlungen,
die von ihnen in ihrer offiziellen Eigen-
schaft gesetzt werden;

b) sind von allen Steuern in bezug auf die von
der Kommission und Behörde bezahlten
Gehälter und Einkünfte befreit;

c) sind zusammen mit ihren Gatten und den
von ihnen abhängigen Verwandten frei von
Einwanderungsbeschränkungen und der
Ausländerregistrierung;

d) erhalten die gleichen devisenrechtlichen Er-
leichterungen wie Beamte entsprechenden
Ranges diplomatischer Missionen und

e) erhalten zusammen mit ihren Gatten und
den von ihnen abhängigen Verwandten in
Zeiten internationaler Krisen dieselben
Heimbeförderungserleichterungen wie Be-
amte entsprechenden Ranges diplomatischer
Missionen.

23. Die Beamten der Kommission und der Be-
hörde sind von nationalen Dienstverpflichtungen
befreit.

24. Außer den in den Absätzen 22 und 23 vor-
gesehenen Privilegien und Immunitäten werden
dem Exekutivsekretär der Kommission, dem
Generalsekretär der ersten Generalkonferenz und
dem Generaldirektor der Behörde in bezug auf
sich selbst, ihre Gatten und den von ihnen ab-
hängigen Verwandten diejenigen Privilegien und
Immunitäten, Befreiungen und Erleichterungen
gewährt, die den Leitern diplomatischer Mis-
sionen auf Grund des Völkerrechtes zukommen.
Darüber hinaus kann der Exekutivsekretär der
Kommission, der Generalsekretär der ersten
Generalkonferenz oder der Generaldirektor der
Behörde im Einvernehmen mit den österreichi-
schen Behörden weitere Kategorien hoher Beamter
festlegen, denen die gleichen Privilegien und
Immunitäten, Befreiungen und Erleichterungen
zustehen sollen wie Mitgliedern diplomatischer
Missionen entsprechenden Ranges.

25. Die Privilegien und Immunitäten werden
den Beamten nur im Interesse der Kommission
und der Behörde und nicht zum persönlichen
Vorteil der Einzelnen selbst gewährt. Die Kom-
mission und die Behörde oder der zuständige
Beamte derselben haben das Recht und die
Pflicht, auf die Immunität eines Beamten in
jedem Fall zu verzichten, in dem nach Meinung
desjenigen Organs, das auf die Immunität ver-
zichtet, die Immunität den Lauf der Gerechtig-
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keit hindern würde und in dem auf sie ohne
Nachteil für die Interessen der Kommission oder
der Behörde verzichtet werden kann.

26. Die Kommission und die Behörde arbeiten
jederzeit mit den zuständigen Behörden der
Regierung zusammen, um die angemessene Hand-
habung der Rechtsprechung zu erleichtern, die
Beobachtung der Polizeivorschriften zu sichern
und jeden Mißbrauch im Zusammenhang mit den
in diesem Artikel erwähnten Privilegien, Immu-
nitäten und Erleichterungen zu verhindern.

27. Die Kommission und die Behörde legen der
Regierung eine Liste aller Beamten der Kommis-
sion und der Behörde, einschließlich des an Ort
und Stelle aufgenommenen Personals, innerhalb
einer angemessenen Frist vor Beginn der ersten
Generalkonferenz vor und revidieren, soweit es
notwendig erscheint, diese Liste von Zeit zu Zeit.

A r t i k e l VIII.

Beauftragte Sachverständige der Kommission
oder der Behörde.

28. Sachverständigen (außer den Beamten, die
unter die Bestimmungen des Artikels VII fallen),
welche Aufträge für die Kommission oder die
Behörde ausführen, werden Privilegien und
Immunitäten, soweit es für die unabhängige Aus-
übung ihrer Funktionen erforderlich ist, während
der Dauer dieser Aufgabe, einschließlich der
Zeit, die sie auf den Reisen verbringen, gewährt.
Im besonderen genießen sie folgende Privilegien
und Immunitäten:

a) Schutz vor persönlicher Verhaftung oder
Zurückhaltung oder vor Beschlagnahme
ihres persönlichen Gepäcks;

b) Schutz vor jeglicher Gerichtsbarkeit in
bezug auf ihre mündlichen und schriftlichen
Äußerungen, die sie bei Erfüllung ihrer
Aufgaben setzen. Dieser Schutz wirkt un-
geachtet der Tatsache weiter, daß diese Per-
sonen nicht mehr Aufträge für die Kom-
mission oder die Behörde ausführen;

c) Unverletzlichkeit aller Schriftstücke und
Urkunden;

d) zur Aufrechterhaltung ihres Nachrichten-
verkehrs mit der Kommission oder der Be-
hörde das Recht, Codes zu benützen,
Schriftstücke und Briefe durch Kurier oder
in versiegelten Paketen zu empfangen und

e) die gleichen Erleichterungen in bezug auf
Währungs- oder Devisenbeschränkungen,
wie sie den Vertretern ausländischer Regie-
rungen in vorübergehender amtlicher Mis-
sion gewährt werden.
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29. Die Privilegien und Immunitäten werden
den Sachverständigen im Interesse der Kommis-
sion und der Behörde und nicht zum persönlichen
Vorteil des Einzelnen selbst gewährt. Die Kom-
mission und die Behörde oder der zuständige
Beamte derselben haben das Recht und die Pflicht,
auf die Immunität eines Sachverständigen in
jedem Fall zu verzichten, in dem nach Meinung
desjenigen Organs, das auf die Immunität ver-
zichtet, die Immunität den Lauf der Gerechtig-
keit hindern würde und in dem auf sie ohne
Nachteil für die Interessen der Kommission oder
der Behörde verzichtet werden kann.

A r t i k e l IX.

Freie Einreise.

30. Die Regierung wird alle notwendigen
Maßnahmen ergreifen, um allen nachstehend an-
geführten Personen, die in amtlicher Eigenschaft
bei der Kommission oder der Behörde tätig sind,
die Einreise nach, den Aufenthalt in und die
Ausreise aus Österreich zu sichern.

a) Vertretern der Mitglieder bei der Kommis-
sion oder der Behörde;

b) Beamten der Kommission oder der Be-
hörde;

c) Beamten der Vereinten Nationen oder deren
SpezialOrganisationen, die offiziell mit der
Kommission oder der Behörde zu tun
haben;

d) Ehefrauen und abhängigen Verwandten der
in den vorstehenden Unterabsätzen a), b)
und c) angeführten Personen;

e) Sachverständigen, die für die Kommission
oder die Behörde einen Auftrag auszuführen
haben;

f) Vertretern nicht-staatlicher Organisationen,
die zur Teilnahme an Sitzungen der Kom-
mission, der ersten Generalkonferenz oder
anderer Sitzungen der Behörde eingeladen
werden;

g) Vertretern von Presse, Rundfunk, Film,
Fernsehen und anderen Nachrichtenagen-
turen, die bei der Kommission, der ersten
Generalkonferenz oder der Behörde akkre-
ditiert sind und

h) allen anderen Personen, die von der Kom-
mission oder der Behörde für Zwecke der
Konsultierung oder zur Teilnahme an Sit-
zungen der Kommission, der ersten Gene-
ralkonferenz oder anderer Sitzungen der
Behörde eingeladen werden.

31. Die Regierung stellt den in Absatz 30 an-
geführten Personen so schnell als möglich die von
diesen benötigten Einreisesichtvermerke oder
sonstigen Einreisebewilligungen aus.
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A r t i k e l X.

Mißbrauch von Privilegien.

32. Die Vertreter der Mitglieder bei der Kom-
mission oder der Behörde sowie bei Sitzungen
oder Konferenzen, die von der Kommission oder
der Behörde einberufen werden, dürfen, während
sie ihre Funktionen ausüben und auf ihren
Reisen zum und vom Sitzungsort sind, ebenso
wie Beamte der Kommission und der Behörde
und die in Unterabsatz c), e) und h) des Ab-
satzes 30 angeführten Personen, von der Regie-
rung nicht dazu gezwungen werden, die Repu-
blik Österreich auf Grund von Handlungen, die
sie in ihrer offiziellen Eigenschaft setzen, zu ver-
lassen. Läßt sich jedoch eine dieser Personen
außerhalb ihrer offiziellen Funktionen oder eine
der in den Unterabsätzen d), f) und g) des Ab-
satzes 30 angeführten Personen bei irgendeiner
Tätigkeit einen Mißbrauch der Privilegien zu-
schulden kommen, dann kann sie von der Regie-
rung nach Maßgabe folgender Bestimmungen zur
Ausreise verhalten werden:

a) Die Vertreter der Mitglieder, deren Gatten
und von ihnen abhängige Verwandte oder
Personen, die das Recht auf diplomatische
Immunität im Sinne des Absatzes 24 be-
sitzen, dürfen nur auf Grund eines diplo-
matischen Verfahrens, das auf die in der
Republik Österreich akkreditierten Diplo-
maten anzuwenden ist, gezwungen werden,
das Land zu verlassen;

b) ein Auftrag zur Ausreise für andere in
Absatz 30 angeführte Personen darf
nur mit Zustimmung des Bundesministers
für die Auswärtigen Angelegenheiten der
Republik Österreich erteilt werden. Diese
Zustimmung darf nur nach Rücksprache
mit dem geschäftsführenden Leiter der
Kommission oder der Behörde gegeben
werden. Wird ein Ausweisungsverfahren
gegen derartige Personen eingeleitet, dann
hat der geschäftsführende Leiter der Kom-
mission oder der Behörde das Recht, bei
einem solchen Verfahren zugunsten dieser
Personen aufzutreten.

A r t i k e 1 XI.

Zollbestimmungen.

33. Die Regierung gestattet ohne jede Ein-
schränkung der allgemeinen Gültigkeit der in
dem vorliegenden Anhang enthaltenen Bestim-
mungen die zoll- und steuerfreie Ein- oder
Ausfuhr angemessener Mengen von Waren in
die oder aus der Republik Österreich durch die
in den Unterabsätzen a), b), c) und e) des Ab-
satzes 30 angeführten Personengruppen, sofern
es sich dabei nicht um österreichische Staats-
bürger oder Personen handelt, die ihren stän-
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digen Wohnsitz in Österreich haben, zu ihrem
persönlichen Gebrauch oder Verbrauch durch sie
selbst oder ihre Ehefrauen oder Familien.

A r t i k e l XII.

Laissez-Passer und offizielle Reisen.

34. Die Regierung anerkennt und akzeptiert
einen an Beamte der Kommission und der Be-
hörde ausgestellten LAISSEZ-PASSER der Ver-
einten Nationen als gültiges Reisedokument.

35. a) Den geschäftsführenden Leitern, Stell-
vertretern der geschäftsführenden Leiter, Abtei-
lungsleitern und anderen Beamten, die minde-
stens im Range eines Abteilungsleiters der Kom-
mission oder der Behörde stehen, werden, wenn
sie Dienstreisen für die Kommission oder die
Behörde machen, die gleichen Reisebegünstigun-
gen eingeräumt, wie sie Beamten im entsprechen-
den Rang gewährt werden, die den diplomati-
schen Missionen angehören.

b) Anträge auf Ausstellung von Visa werden,
wenn sie von Personen eingebracht werden, die
Dienstreisen für die Kommission oder die Be-
hörde machen, so schnell als möglich erledigt.
Außerdem werden solchen Personen Erleichte-
rungen für schnelles Reisen gewährt.

ANHANG II.

RÄUMLICHKEITEN, EINRICHTUNG,
MATERIALIEN UND ÖFFENTLICHE

ANSCHLÜSSE.

A. Vorbereitende Kommission.

1. R ä u m l i c h k e i t e n : Die Regierung ver-
pflichtet sich, die Musikakademie ab 1. August
1957 der Vorbereitenden Kommission und der
Behörde kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die
bereitzustellenden Räumlichkeiten bestehen aus:

a) den erforderlichen Büroräumen;
b) einem großen Konferenzsaal;
c) Räumen für die Delegationen und Sekre-

tariate;
d) Räumen für die Niederschrift und Verviel-

fältigung von Dokumenten;
e) Lagerräumen;
f) ärztlichen Einrichtungen;
g) Restaurant und Bar für die Vorbereitende

Kommission und deren Personal;
h) sonstigen, zwischen den Vertragspartnern

vereinbarten Räumlichkeiten.
Die Regierung verpflichtet sich ferner, die er-

forderlichen Verbindungstüren zwischen der
Musikakademie und dem Konzerthaus zu
schaffen.

2. E i n r i c h t u n g e n , M a t e r i a l i e n
u n d A n s c h l ü s s e : Die Regierung verpflich-
tet sich, auf ihre Kosten folgende Einrichtungen,
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Materialien und Anschlüsse für die Vorberei-
tende Kommission in der Musikakademie bereit-
zustellen:

a) Simultandolmetschanlage mit sechs Sprech-
kanälen und fünf Dolmetscherkabinen für
den in Absatz 1 lit. b genannten Kon-
ferenzsaal;

b) Tonaufnahmegeräte;
c) alle zur Verstärkung erforderlichen Mikro-

phone, Lautsprecher usw.;

d) die erforderlichen Schaltfelder für die in
den Unterabsätzen a), b) und c) angeführ-
ten Apparate;

e) eine Telephonzentrale, die entweder in der
Musikakademie oder im Konzerthaus ein-
zurichten ist, mit den notwendigen internen
Leitungen zur Verbindung zwischen allen
Büros in beiden Gebäuden und den not-
wendigen auswärtigen Leitungen;

f) Fernschreibapparate und -leitungen;
g) geeignete Möbel für die Konferenz- und

Büroräume in der Musikakademie;

h) Schreibmaschinen mit den verschiedenen
erforderlichen Tastaturen;

i) Vervielfältigungsmaschinen, elektrische
Heftmaschinen, Kollationierungstische und

j) sonstige, zwischen den Vertragspartnern
vereinbarte Einrichtungen.

Die Einzelheiten bezüglich der vorstehenden
Einrichtungen, Materialien und Anschlüsse wur-
den von Arbeitsgruppen der beiden Vertrags-
partner besprochen. Sofern der Regierung sei-
tens des Exekutivsekretärs der Vorbereitenden
Kommission keine gegenteilige Mitteilung zu-
geht, sind die bei diesen Besprechungen getrof-
fenen detaillierten Vereinbarungen durchzu-
führen.

B. Die erste Generalkonferenz.

3. R ä u m l i c h k e i t e n : Die Regierung ver-
pflichtet sich, der Vorbereitenden Kommission
und der Behörde das Konzerthaus kostenlos zur
Verfügung zu stellen, das entsprechend ein-
gerichtet und ausgestattet wird, so daß die
Tagung der Generalkonferenz am 1. Oktober
1957 eröffnet werden kann. Die bereitzustel-
lenden Räumlichkeiten umfassen

a) den Großen Konzerthaussal für Plenar-
sitzungen;

b) die an den Großen Konzerthaussaal an-
schließenden beiden kleinen Konzerthaus-
säle für die Komitees der Generalkon-
ferenz;

c) drei kleinere Komiteeräume im Konzert-
haus und in der Musikakademie;

d) Aufenthalts- und Erfrischungsräume für
die Delegierten, die mit den erforderlichen
Einrichtungen ausgestattet sind;
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e) Büroräume im Konzerthaus für den Vor-
sitzenden und die Funktionäre der Kon-
ferenz sowie für die notwendigen Stellen
für die Durchführung der Konferenz;

f) Restaurant;
g) drei kleine Rundfunkstudios im Akademie-

theater und einen Raum für Fernsehen und
Filminterviews;

h) sonstige, zwischen den Vertragspartnern
vereinbarte Räumlichkeiten.

Ein Teil der bereitzustellenden Räumlichkeiten
hat so ausgestattet zu sein, daß diese als Garde-
roberäume und Aufbewahrungsräume für tech-
nische Einrichtungen dienen, bzw. in ihnen Do-
kumenten- und Informationstische aufgestellt
werden können.

4. E i n r i c h t u n g e n . Die Regierung ver-
pflichtet sich, auf ihre Kosten folgende Einrich-
tungen der Generalkonferenz zur Verfügung zu
stellen:

a) Simultandolmetschanlage mit sechs Sprech-
kanälen und fünf Dolmetscherkabinen für
den in Absatz 1 lit. b oben genannten Kon-
ferenzsaal;

b) die erforderlichen Mikrophone und Laut-
sprecher für die Sitzungssäle der General-
konferenz;

c) Tonaufnahmegeräte für die Aufnahme von
Diskussionen in allen Verhandlungs-
sprachen;

d) die erforderlichen Schaltfelder für die in
den Unterabsätzen a), b) und c) des vor-
liegenden Absatzes 4 angeführten Ap-
parate;

e) Telephonanlagen mit internen und aus-
wärtigen Leitungen, die als Ergänzung der
bereits für die Vorbereitende Kommission
hergestellten Einrichtungen benötigt wer-
den, wozu noch separate Fernmeldeeinrich-
tungen (Fernschreiber, Telephonzellen und
Kabelanlagen) für Pressekorrespondenten
gehören;

f) Einrichtungen für Radio-, Fernseh- und
Filmkameras in den Sitzungssälen, ein-
schließlich der erforderlichen Beleuchtungs-
anlagen;

g) geeignete Möbel für die Konferenzräume
und Büros im Konzerthaus;

h) die über den Bedarf der Vorbereitenden
Kommission hinaus notwendigen zusätz-
lichen Schreibmaschinen;

i) die über den Bedarf der Vorbereitenden
Kommission hinaus erforderlichen zusätz-
lichen Einrichtungen und Materialien für
die Niederschrift und Vervielfältigung von
Dokumenten;

j) Büromaterial;
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k) sonstige, von den Vertragspartnern ver-
einbarte Einrichtungen und Materialien.

5. B ü r o s u n d A n s c h l ü s s e : Die Re-
gierung verpflichtet sich, folgende Büros und
Anschlüsse im Konzerthaus zur Verfügung zu
stellen:

a) ein Postamt;
b) Reisebüro;
c) Bankbüro;
d) Ärztezimmer und Erste-Hilfe-Zimmer;
e) Dunkelkammer für Pressephotographen;
f) Strom-, Wasser- und sonstige Anschlüsse;

g) Parkplätze.

6. S i c h e r h e i t s v o r k e h r u n g e n : Die
Sicherheitsvorkehrungen für die Vorbereitende
Kommission und die Generalkonferenz werden
von den Vertragspartnern im einzelnen fest-
gelegt werden.

7. M i t t e i l u n g e n ü b e r d i e E r f o r -
d e r n i s s e im e i n z e l n e n u n d V e r e i n -
b a r u n g d e t a i l l i e r t e r A b m a c h u n -
g e n : Die in den Absätzen 3, 4 und 5 angeführ-
ten Erfordernisse wurden von den Arbeitsgruppen
beider Vertragspartner im einzelnen besprochen.
Sofern der Regierung seitens des Exekutivsekre-
tärs der Vorbereitenden Kommission keine ge-
genteilige Mitteilung zugeht, sind die bei diesen
Besprechungen getroffenen detaillierten Ab-
machungen im vereinbarten Ausmaß durchzufüh-
ren. Weitere Details, darunter Sitzordnung in den
Konferenzräumen, Raumverteilung, Einrichtun-
gen für Film, Radio und Fernsehen usw., werden
vom Konferenzbüro im Einvernehmen mit den
österreichischen Behörden festgelegt.

ANHANG III.

PRESSEHAUS.

In Durchführung der Teile des Absatzes 5 des
Abkommens, die die für den Informations- und
Pressedienst zur Verfügung stehenden Einrichtun-
gen betreffen, verpflichtet sich die Regierung, den
Raum für ein „Pressehaus" in einem Gebäude in
unmittelbarer Nähe des Konzerthauses zur Ver-
fügung zu stellen.

Die Regierung verpflichtet sich, folgende Ein-
richtungen im „Pressehaus" zur Verfügung zu
stellen:

1. einen großen Pressesaal mit einem Fassungs-
raum für 300—400 Korrespondenten;

2. einen Raum für Fernschreiber und Tele-
phon;

3. acht kleine Büros für internationale Nach-
richtenagenturen und Rundfunkstationen;
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4. fünf Büros für die Informationsstelle der
Generalkonferenz, einschließlich einer Akkre-
ditierungsstelle;

5. eine Pressebar und Kantine.

Die Regierung verpflichtet sich, für die Korre-
spondenten eine entsprechende direkte Telephon-
verbindung zwischen dem „Pressehaus" und dem
Konzerthaus bereitzustellen.

Der Exekutivsekretär verpflichtet sich, der Re-
gierung einige Wochen vor Beginn der General-
konferenz eine detaillierte Schätzung der voraus-
sichtlich der Konferenz beiwohnenden Zahl von
Korrespondenten zukommen zu lassen. Es wird
vereinbart, daß die vorstehend angeführten Ein-
richtungen dann nochmals überprüft und ent-
sprechend eingeschränkt oder erweitert werden.

Das vorliegende Abkommen wurde am 24. Juli 1957 durch einen Notenwechsel abgeschlossen.

Raab

207.

(Übersetzung.)

Luftverkehrsabkommen
zwischen Österreich und Italien

Die Österreichische Bundesregierung und die.
Regierung der Italienischen Republik haben in
der Erwägung,

daß sich die durch die erwerbsmäßige Luft-
fahrt gebotenen Verkehrsmöglichkeiten erheb-
lich erweitert haben,

daß es ratsam ist, die Flugverbindungen sicher
und planmäßig einzurichten sowie die Entwick-
lung der internationalen Zusammenarbeit auf
diesem Gebiet weitgehendst vorwärtszutragen,
und

daß sich der Abschluß eines Abkommens
rechtfertigt, welches die das österreichische und
das italienische Gebiet verbindenden und über
diese Gebiete hinausführenden Flugverbindun-
gen regelt,

zu letzterem Zweck ordnungsgemäß bevoll-
mächtigte Vertreter ernannt, welche folgendes
vereinbart haben:

Artikel 1

a) Die Vertragschließenden Teile räumen
einander die im Anhang zu diesem Abkommen
vorgesehenen Rechte zur Errichtung internatio-
naler Luftverkehrslinien ein.

b) Jeder der Vertragschließenden Teile macht
für den Betrieb dieser Luftverkehrslinien dem
anderen Teil eine oder mehrere Luftverkehrs-
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Unternehmungen namhaft und bestimmt, vor-
behaltlich der Erteilung der im Artikel 2 vorge-
sehenen Genehmigung, den Zeitpunkt der
Eröffnung dieser Linien.

Artikel 2

a) Jeder Vertragschließende Teil hat, vorbe-
haltlich der Bestimmungen des nachstehenden
Artikels 7, der durch den anderen Vertrag-
schließenden Teil namhaft gemachten Unter-
nehmung oder den durch den anderen Vertrag-
schließenden Teil namhaft gemachten Unter-
nehmungen unverzüglich die erforderliche Be-
triebsgenehmigung zu erteilen.

b) Vor Erteilung der Genehmigung zur Er-
öffnung der im Anhang vorgesehenen Luftver-
kehrslinien können die Luftfahrtbehörden eines
der Vertragschließenden Teile die vom anderen
Vertragschließenden Teil namhaft gemachten
Luftverkehrsunternehmungen zum Nachweis
verhalten, daß sie in der Lage sind, den in
ihren Gesetzen vorgesehenen Erfordernissen
sowie jenen Vorschriften zu entsprechen, die
üblicherweise auf den Betrieb von internatio-
nalen Luftverkehrslinien Anwendung finden.

Artikel 3

a) Die Tarife werden in angemessener Höhe
unter Berücksichtigung aller Komponenten der
Tariferstellung, insbesondere der Betriebskosten,
eines angemessenen Gewinnes, der Eigentümlich-
keiten der Linie (wie zum Beispiel der
Geschwindigkeits- und Bequemlichkeitsverhält-
nisse) sowie der Tarife der anderen Unter-
nehmungen, welche die ganze oder einen Teil
der in Frage stehenden Flugstrecke befliegen,
festgelegt. Diese Tarife werden gemäß den fol-
genden Bestimmungen dieses Artikels festgelegt.

b) Die Tarife, auf welche sich der Absatz a)
dieses Artikels bezieht, sowie die auf diese
Tarife abgestellten Provisionssätze für Ver-
tretungen werden in einer gegenseitigen Verein-
barung durch die namhaft gemachten Luftver-
kehrsunternehmungen nach Fühlungnahme mit
den anderen Unternehmungen, welche die ganze
oder einen Teil dieser Flugstrecke befliegen,
festgelegt. Diese Vereinbarung soll nach Möglich-
keit in Übereinstimmung mit der vom Inter-
nationalen Lufttransportverband bei der Tarif-
erstellung angewendeten Vorgangsweise getroffen
werden. Die derart vereinbarten Tarife sind den
Luftfahrtbehörden der beiden Vertragschließen-
den Teile zur Genehmigung vorzulegen.

c) Wenn sich die namhaft gemachten Luft-
verkehrsunternehmungen bezüglich eines dieser
Tarife nicht einigen können oder wenn aus
irgendeinem anderen Grund ein Tarif nicht im
Einklang mit den Bestimmungen des Absatzes b)
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dieses Artikels erstellt werden kann, werden die
Luftfahrtbehörden der Vertragschließenden Teile
trachten, diesen Tarif einverständlich festzulegen.

d) Sollten die Luftfahrtbehörden nicht in der
Lage sein, einem ihnen gemäß Absatz b) dieses
Artikels vorgelegten Tarif die Genehmigung zu
erteilen, oder sollten sie einen Tarif nicht gemäß
den Bestimmungen des Absatzes c) dieses Arti-
kels bestimmen können, ist die Meinungsver-
schiedenheit gemäß den Bestimmungen des
Artikels 8 dieses Abkommens beizulegen.

Artikel 4

a) Die Vertragschließenden Teile kommen
überein, daß die für die Benützung der Flug-
häfen und anderen Luftfahrteinrichtungen durch
die durch jede von ihnen namhaft gemachte
Luftverkehrsunternehmung oder namhaft ge-
machten Luftverkehrsunternehmungen festge-
setzten Gebühren nicht höher sein dürfen als
jene, die für die Benützung dieser Flughäfen
und Luftfahrteinrichtungen durch seine eigenen,
gleichartigen internationalen Luftverkehrslinien
dienenden Luftfahrzeuge entrichtet werden.

b) Die Brennstoffe, Schmierstoffe, Ersatzteile,
normale Ausrüstung und Bordvorräte, die von
einer durch einen Vertragschließenden Teil nam-
haft gemachten Luftverkehrsunternehmung oder
auf Rechnung einer solchen Unternehmung in
das Gebiet des anderen Vertragschließenden
Teiles eingeführt oder dortselbst an Bord des
Luftfahrzeuges genommen werden und ausschließ-
lich für jene Luftfahrzeuge bestimmt sind, die
von dieser Unternehmung für den Betrieb der
im Anhang vorgesehenen Linien benützt wer-
den, genießen hinsichtlich Zollabgaben, Unter-
suchungsgebühren oder anderer inländischer
Abgaben und Gebühren eine nicht minder
günstige Behandlung als jene, die den eigenen
Unternehmungen oder den Unternehmungen
des meistbegünstigten Staates gewährt wird.

c) Jedes Luftfahrzeug, das von einer durch
einen Vertragschließenden Teil namhaft gemach-
ten Unternehmung auf einer der im Anhang
vorgesehenen Luftverkehrslinien benützt wird,
sowie die bei der Ankunft dieser Luftfahrzeuge
auf dem Gebiet des anderen Vertragschließenden
Teiles oder bei ihrem Abflug an Bord derselben
verbleibenden Brennstoffe, Schmierstoffe, Ersatz-
teile, normale Ausrüstung und Bordvorräte sind
von Zollabgaben, Untersuchungsgebühren oder
anderen inländischen Abgaben und Gebühren
selbst dann befreit, wenn die genannten Gegen-
stände von diesen oder auf diesen Luftfahr-
zeugen bei Flügen über dem genannten Gebiet
gebraucht oder verbraucht werden.

d) Das gemäß den obigen Bestimmungen
befreite Material darf ohne Zustimmung der
Zollbehörde des anderen Vertragschließenden
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Teiles nicht ausgeladen werden. Falls es nicht
gebraucht oder verbraucht werden kann, ist es
wieder auszuführen. Bis zur Wiederausfuhr
wird es unter Aufsicht dieser Behörden ver-
wahrt, wobei es jedoch zur Verfügung der
Unternehmungen bleibt.

Artikel 5

Die von einem Vertragschließenden Teil aus-
gestellten oder anerkannten Lufttüchtigkeits-
zeugnisse, Befähigungszeugnisse und Erlaubnis-
scheine werden von dem anderen Vertrag-
schließenden Teil für den Betrieb der im An-
hang vorgesehenen Linien anerkannt. Jeder
Vertragschließende Teil behält sich jedoch das
Recht vor, zum Überfliegen seines eigenen
Gebietes den seinen eigenen Staatsangehörigen
von dem anderen Vertragschließenden Teil oder
einem dritten Staat ausgestellten Befähigungs-
zeugnissen und Erlaubnisscheinen die Anerken-
nung zu versagen.

Artikel 6

a) Die Gesetze und Vorschriften jedes Ver-
tragschließenden Teiles, die den Eintritt der im
internationalen Luftverkehr verwendeten Luft-
fahrzeuge in sein Gebiet, ihren Aufenthalt auf
demselben und ihren Austritt aus demselben
oder den Betrieb, die Führung und die Lenkung
der genannten Luftfahrzeuge während ihres Auf-
enthaltes innerhalb seines Gebietes regeln,
finden auch auf die Luftfahrzeuge jeder vom
anderen Vertragschließenden Teil namhaft ge-
machten Unternehmung Anwendung.

b) Die Fluggäste, Besatzungen, Absender von
Waren und die namhaft gemachten Unter-
nehmungen sind verhalten, persönlich oder
durch Vermittlung eines in ihrem Namen und
auf ihre Rechnung handelnden Dritten die
Gesetze und Vorschriften zu beachten, die auf
dem Gebiet jedes der Vertragschließenden Teile
den Einflug, Aufenthalt und Ausflug von auf
dem Luftweg beförderten Fluggästen, Besatzun-
gen und Waren regeln; ebenso jene, die sich
auf Einreise, Ausreise, Einwanderung, Paß-,
Zoll- und Gesundheitswesen beziehen.

Artikel 7

Jeder Vertragschließende Teil behält sich das
Recht vor, einer von dem anderen Vertrag-
schließenden Teil namhaft gemachten Unter-
nehmung die Betriebsgenehmigung zu versagen
oder eine solche zurückzuziehen, wenn ihm
nicht nachgewiesen wird, daß das überwiegende
Eigentumsrecht und die tatsächliche Verfügungs-
gewalt an dieser beziehungsweise über diese
Unternehmung dem anderen Vertragschließen-
den Teil oder Staatsangehörigen oder Körper-
schaften eines der Vertragschließenden Teile
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zustehen, die Unternehmung die im Artikel 6
genannten Gesetze und Vorschriften oder einen
gemäß den Bestimmungen des Artikels 8 ge-
fällten Schiedsspruch nicht beachtet, den aus-
dem vorliegenden Abkommen sich ergebenden
Verpflichtungen nicht nachkommt oder aufhört,
jenen Voraussetzungen zu entsprechen, unter
welchen die Berechtigungen gemäß den Bestim-
mungen des vorliegenden Abkommens und
seines Anhanges erteilt worden sind.

Dieses Recht wird nur nach Fühlungnahme
mit dem anderen Vertragschließenden Teil aus-
geübt werden, es sei denn, daß die Rücknahme
der Betriebsgenehmigung zur Vermeidung
weiterer Verletzungen unerläßlich ist.

Artikel 8

a) Die Vertragschließenden Teile kommen
überein, jede Meinungsverschiedenheit hinsicht-
lich der Auslegung oder Anwendung des vorlie-
genden Abkommens oder seines Anhanges, die
nicht auf dem Weg unmittelbarer Beratungen
zwischen den betreffenden Unternehmungen,
zwischen den Luftfahrtbehörden oder endlich
zwischen den beiden Regierungen bereinigt
werden kann, der Schiedsgerichtsbarkeit zu
unterwerfen.

b) Diese Schiedsgerichtsbarkeit wird entspre-
chend den im XVIII. Kapitel des in Chicago
am 7. Dezember 1944 unterzeichneten Abkom-
mens über die Internationale Zivilluftfahrt ent-
haltenen Vorschriften stattfinden.

c) Die Vertragschließenden Teile können
aber auch im gegenseitigen Einverständnis die
Meinungsverschiedenheit dadurch regeln, daß
sie sie entweder vor ein von ihnen bestimmtes
Schiedsgericht oder vor jede andere von ihnen
bestimmte Person oder Körperschaft bringen.

d) Die Frage der Kosten des Schiedsgerichts-
verfahrens wird durch den Schiedsspruch ge-
regelt.

e) Die Vertragschließenden Teile verpflichten
sich, den ergangenen Spruch zu beachten.

Artikel 9

Das vorliegende Abkommen und jede darauf
Bezug nehmende Änderung werden bei der durch
das Abkommen über die Internationale Zivil-
luftfahrt geschaffenen Internationalen Zivilluft-
fahrtorganisation registriert.

Artikel 10

a) Die Luftfahrtbehörden der Vertragschließen-
den Teile werden sich im Geist enger Zusammen-
arbeit von Zeit zu Zeit miteinander beraten,
um sich der Anwendung der im vorliegenden
Abkommen und in seinem Anhang festgelegten
Grundsätze und ihrer zufriedenstellenden Ver-
wirklichung zu vergewissern.
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b) Das vorliegende Abkommen und sein An-
hang sind mit jedem Abkommen mehrseitigen
Charakters, welches etwa künftig die beiden
Vertragschließenden Teile verpflichten wird, in
Einklang zu bringen.

c) Wünscht ein Vertragschließender Teil eine
Bestimmung des vorliegenden Abkommens zu
ändern, so wird diese Änderung, falls die Ver-
tragschließenden Teile darüber Einvernehmen
erzielen, in Kraft treten, sobald sie durch einen
diplomatischen Notenwechsel bestätigt worden
ist. Diese Änderung kann als Ergebnis einer
Beratung zwischen den Vertragschließenden
Teilen erfolgen, welche innerhalb eines Zeit-
raumes von 60 Tagen, berechnet vom Zeit-
punkt, zu welchem einer der beiden Teile das
Begehren stellt, zu beginnen hat.

Der Anhang kann durch unmittelbare Verein-
barung zwischen den Luftfahrtbehörden der
beiden Vertragschließenden Teile geändert wer-
den.

d) Jeder Vertragschließende Teil ist berechtigt,
dem anderen Vertragschließenden Teil gegen-
über jederzeit das vorliegende Abkommen auf-
zukündigen. Diese Kündigung wird gleichzeitig
der Internationalen. Zivilluftfahrtorganisation
zur Kenntnis gebracht werden. Das vorliegende
Abkommen tritt zwölf Monate nach dem Zeit-
punkt des Empfanges der Kündigung durch den
anderen Vertragschließenden Teil außer Kraft,
sofern die Kündigung nicht vor dem Ablauf
dieser Frist einverständlich widerrufen wird.
Wird der Empfang der Kündigung von dem
Vertragschließenden Teil, an den sie gerichtet
worden ist, nicht bestätigt, so wird angenommen,
daß sie bei diesem Vertragschließenden Teil vier-
zehn Tage nach ihrem Empfang durch die Inter-
nationale Zivilluftfahrtorganisation eingelangt ist.

Artikel 11

Bei Anwendung des vorliegenden Abkom-
mens und seines Anhanges, sofern sich aus dem
Wortlaut nichts anderes ergibt,

a) ist unter dem Ausdruck „Luftfahrtbehörde"
zu verstehen: im Fall Österreichs: das „Bundes-
ministerium für Verkehr und verstaatlichte Be-
triebe, Amt für Zivilluftfahrt" oder jede Person
oder Körperschaft, die zur Ausübung der gegen-
wärtig dieser Behörde zustehenden Funktionen
berufen ist; im Fall Italiens: die „Direzione
Generale dell'Aviazione Civile e del Traffico
Aereo" oder jede Person oder Körperschaft, die
zur Ausübung der gegenwärtig dieser Behörde
zustehenden Funktionen berufen ist;

b) bezeichnet der Ausdruck „namhaft ge-
machte Unternehmung" jede von der Luftfahrt-
behörde eines der Vertragschließenden Teile auf
schriftlichem Weg der Luftfahrtbehörde des
anderen Vertragschließenden Teiles als jene
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Unternehmung bekanntgegebene Luftverkehrs-
unternehmung, welche der erstgenannte Vertrag-
schließende Teil gemäß den Bestimmungen der
Artikel 1 und 2 des vorliegenden Abkommens
für die in der gleichen Bekanntgabe angeführten
Luftverkehrslinien namhaft zu machen beab-
sichtigt;

c) entspricht der Ausdruck „Gebiet" der
Definition des Artikels 2 des Abkommens über
die Internationale Zivilluftfahrt;

d) wird den Begriffsbestimmungen des
Artikels 96 des Abkommens über die Inter-
nationale Zivilluftfahrt Rechnung getragen.

Artikel 12

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des vor-
liegenden Abkommens und seines Anhanges
wird auf diplomatischem Weg durch Notenaus-
tausch festgesetzt.

Mit Inkrafttreten des vorliegenden Abkom-
mens wird der in Rom am 11. Mai 1928 unter-
zeichnete Vertrag zwischen Österreich und
Italien über den Luftverkehr als formell außer
Kraft getreten betrachtet werden.

Gegeben zu Rom am 23. Jänner 1956 in
doppelter Ausfertigung in französischer Sprache.

Für die Österreichische Bundesregierung

Max Löwenthal m. p.

Für die Regierung der Italienischen Republik

G. De Astis m. p.

Anhang

I.

Die von jedem der Vertragschließenden Teile
namhaft gemachten Unternehmungen genießen
auf dem Gebiet des anderen Vertragschließenden
Teiles das Recht, dieses ohne Landung zu über-
flliegen und nichtkommerzielle Landungen
durchzuführen; auch steht ihnen die Benützung
der für den internationalen Verkehr vorge-
sehenen Flughäfen und anderer Luftfahrtein-
richtungen offen. Jede von ihnen genießt ferner
auf dem Gebiet des anderen Vertragschließenden
Teiles das Recht, gemäß den Bestimmungen
dieses Abkommens und unter Ausschluß jeder
auf diesem Gebiet stattfindenden Kabotage, im
internationalen Verkehr Fluggäste, Post und
Waren aufzunehmen und abzusetzen.

II.

Die von jedem der Vertragschließenden Teile
namhaft gemachten Unternehmungen genießen
eine gerechte und gleichartige Behandlung, so
daß ihnen für den Betrieb der vereinbarten
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Linien gemäß den in diesem Abkommen und
dem vorliegenden Anhang festgelegten Bedin-
gungen gleiche Möglichkeiten offenstehen.

III.

a) Das von jeder der namhaft gemachten Unter-
nehmungen zur Verfügung gestellte Beförde-
rungsangebot richtet sich nach den Verkehrs-
erfordernissen.

b) Die namhaft gemachten Unternehmungen
berücksichtigen auf den gemeinsam betriebenen
Flugstrecken ihre wechselseitigen Interessen, um
nicht in ungebührlicher Weise ihre beiderseitigen
Luftverkehrslinien zu beeinträchtigen.

c) Die Hauptaufgabe der im vorliegenden
Anhang vorgesehenen Luftverkehrslinien be-
steht in der Bereitstellung eines Beförderungs-
angebotes, das den Verkehrserfordernissen zwi-
schen dem Staat, dem die namhaft gemachte
Unternehmung angehört, und dem Bestim-
mungsland entspricht.

d) Das Recht, auf dem Gebiet eines Vertrag-
schließenden Teiles an den im vorliegenden An-
hang vorgesehenen Punkten internationalen
Verkehr aufzunehmen oder abzusetzen, der
nach dritten Staaten geht oder aus solchen
kommt, wird gemäß den von den Vertrag-
schließenden Teilen anerkannten allgemeinen
Grundsätzen einer geordneten Entwicklung
und unter derartigen Bedingungen ausgeübt, daß
das Beförderungsangebot im Einklang steht:

1. mit den Verkehrserfordernissen zwischen
dem Herkunftsland und den Bestimmungs-
ländern;

2. mit den Erfordernissen eines wirtschaft-
lichen Betriebes der im vorliegenden Anhang
vorgesehenen Luftverkehrslinien;

3. mit den • in den durchquerten Gebieten
bestehenden Verkehrserfordernissen unter Be-
rücksichtigung der örtlichen und regionalen
Linien.

IV.

a) Die von Österreich namhaft gemachte
Unternehmung beziehungsweise die namhaft
gemachten Unternehmungen können folgende
internationale Luftverkehrslinien betreiben:

Österreich — zwei Punkte in Italien;
Zwischenpunkte und Punkte darüber hinaus
nach Übereinkunft zwischen den Luftfahrtbe-
hörden der Vertragschließenden Teile.

b) Die von Italien namhaft gemachte Unter-
nehmung beziehungsweise die namhaft gemach-
ten Unternehmungen können folgende inter-
nationale Luftverkehrslinien betreiben:

Italien — ein Zwischenpunkt in einem dritten
Land — ein Punkt in Österreich; weitere
Zwischenpunkte und Punkte darüber hinaus
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nach Übereinkunft zwischen den Luftfahrtbe-
hörden der Vertragschließenden Teile.

Protokoll
Im Lauf der Verhandlungen, die zur Ab-

fassung des Artikels III des Anhanges zu dem
heute unterzeichneten „Luftverkehrsabkommen
zwischen Österreich und Italien" geführt haben,
sind die Delegationen der beiden Vertrag-
schließenden Teile übereingekommen, daß die
Flugpläne der Luftverkehrslinien, die durch die
von dem einen der Vertragschließenden Teile
bevollmächtigten Luftverkehrsunternehmungen
betrieben werden, der Luftfahrtbehörde des
anderen Vertragschließenden Teiles zur vor-
herigen Genehmigung unterbreitet werden
müssen.

Gegeben zu Rom in doppelter Ausfertigung
in französischer Sprache am 23. Jänner 1956.

Für die Österreichische Bundesregierung

Max Löwenthal m. p.

Für die Regierung der Italienischen Republik

G. De Astis m. p.

Das Abkommen wurde gemäß seinem Artikel 12 durch Notenwechsel vom 27. Juni 1957 mit
Wirkung vom 1. Juli 1957 in Kraft gesetzt.

Raab


