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1 2 8 . Übereinkommen über die Handelsschulden von Personen mit Sitz in der Türkei.
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Schweden, betreffend das Zusatzabkommen zum Abkommen zwischen der Republik
Österreich und dem Königreich Schweden über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht
zwischen Österreich und Schweden.

128.

Der Bundespräsident der Republik Österreich erklärt das am 11. Mai 1959 in Paris unter-
zeichnete Übereinkommen über die Handelsschulden von Personen mit Sitz in der Türkei, welches
also lautet:

(Übersetzung)

ÜBEREINKOMMEN ÜBER
DIE HANDELSSCHULDEN
VON PERSONEN MIT

SITZ IN DER TÜRKEI
DIE REGIERUNGEN der

Bundesrepublik Deutschland,
der Republik Österreich, des
Königreichs Belgien, des König-
reichs Dänemark, der Franzö-
sischen Republik, der Italieni-
schen Republik, des Großher-
zogtums Luxemburg, des König-
reichs Norwegen, des König-
reichs der Niederlande, der Por-
tugiesischen Republik, des Ver-
einigten Königreichs von Groß-
britannien und Nordirland, des
Königreichs Schweden, der
Schweizerischen Eidgenossen-
schaft und der Türkischen Re-
publik (nachstehend als die
„türkische Regierung" bezeich-
net) —

IN DER ERWÄGUNG, daß
sie Mitglieder der Organisation
für Europäische Wirtschaftliche
Zusammenarbeit (nachstehend
als die „Organisation" bezeich-
net) sind,

IN DER ERWÄGUNG, daß
der Rat der Organisation am
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29. Juli 1958 eine das Stabili-
sierungsprogramm der Türkei
betreffende Entschließung (nach-
stehend als die „Entschließung"
bezeichnet) angenommen hat, in
der er eine Erklärung der tür-
kischen Regierung zur Kenntnis
nahm, daß die Bedingungen des
Schuldendienstes der Schulden
von Personen mit Sitz in der
Türkei gegenüber Personen mit
Sitz in den Ländern der übrigen
Vertragsparteien geändert wer-
den müßten,

IM HINBLICK DARAUF,
daß die türkische Regierung
nach Ablauf des Transfermora-
toriums, von dem die Organi-
sation in der Entschließung
Kenntnis genommen hatte, im
Rahmen dieses Übereinkom-
mens in der Lage sein wird, zu
den darin vorgesehenen Ter-
minen den Transfer bestimmter
Kategorien dieser Schuldenzah-
lungen wieder aufzunehmen,

IN DER ERKENNTNIS, daß
hiefür gemeinsame Anstren-
gungen notwendig erscheinen,

IN DER ERWÄGUNG, daß
die Organisation in ihrer Ent-
schließung die beteiligten Regie-
rungen ersucht hat; Regelungen
betreffend die Rückzahlung der
fälligen oder in den nächsten
Jahren fällig werdenden Schul-
den und betreffend den Til-
gungsplan für die Rückzahlung
zu vereinbaren, wobei die Zah-
lungsfähigkeit der Türkei nach
Maßgabe des Bedarfs und der
erwarteten Ergebnisse des tür-
kischen Stabilisierungsprogramms
zu berücksichtigen ist,

IN DEM WUNSCHE, diesen
Grundsätzen durch die Bestim-
mungen dieses Übereinkom-
mens Wirkung zu verleihen,

IN DER ERWÄGUNG, daß
der Rat der Organisation am
30. Jänner 1959 einen Beschluß
über die Durchführung und
Ausgestaltung des türkischen
Stabilisierungsprogramms und
die Gewährung eines Kredits an
die Türkei durch den Europä-
ischen Fonds gefaßt hat, worin
er den Mitgliedsregierungen
empfahl, den Personen mit Sitz
in ihren Ländern, die mit Per-



41. Stück — Ausgegeben am 5. Juli 1960 — Nr. 128 1743

sonen mit Sitz in der Türkei
Verträge abgeschlossen haben,
deren Erfüllung vor dem 5. Au-
gust 1958 begann, nahezulegen,
mit den letztgenannten Per-
sonen Verhandlungen aufzu-
nehmen, um bezüglich des Teils
dieser Verträge, der am 5. Au-
gust 1958 noch nicht erfüllt
worden war und bei dem die
Zahlung vor dem 1. Jänner 1964
bewirkt werden muß, Verein-
barungen zu treffen, die unter
Berücksichtigung des Stabilisie-
rungsprogramms die Vertrags-
bedingungen für die Personen
mit Sitz in der Türkei günstiger
gestalten, wobei davon ausge-
gangen wurde, daß die Vertrags-
bedingungen für die Schuldner
nicht günstiger sein sollen als
diejenigen, die in dem Tilgungs-
plan festgelegt werden, der für
die Rückzahlung bestimmter
von diesem Übereinkommen er-
faßter Schuldenkategorien auf-
gestellt wird,

IN DER ERWÄGUNG, daß
die Organisation vom 22. Sep-
tember 1958 bis zum 6. Mai
1959 eine Konferenz über die
Finanzhilfe an die Türkei und
über die Handelsschulden von
Personen mit Sitz in der Türkei
abgehalten hat, an der die Ver-
tragsparteien und die Regierung
der Vereinigten Staaten von
Amerika teilgenommen haben
und in deren Verlauf dieses
Übereinkommen ausgearbeitet
wurde,

IM HINBLICK DARAUF,
daß auf dieser Konferenz die
türkische Regierung und die
Regierung der Vereinigten Staa-
ten von Amerika die Absicht ge-
äußert haben, Noten betreffend
die Handelsschulden von Per-
sonen mit Sitz in der Türkei
gegenüber Gläubigern in den
Vereinigten Staaten auszutau-
schen, und

IN DER ERWÄGUNG, daß
der Grundsatz einer möglichst
gleichen Behandlung der ver-
schiedenen Staaten, deren Re-
gierungen zusammen mit der
türkischen Regierung an der er-
wähnten Konferenz teilgenom-
men haben, für die verschiede-
nen zweiseitigen Abkommen
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maßgebend sein soll, die von den
genannten Regierungen mit der
türkischen Regierung abgeschlos-
sen werden, um bestimmte tech-
nische Einzelheiten bezüglich des
Tilgungsplans für die Rückzah-
lung dieser Schulden zu verein-
baren —

SIND wie folgt ÜBEREIN-
GEKOMMEN:

Artikel 1

GELTUNGSBEREICH DES
ÜBEREINKOMMENS

(a) Die Vertragsparteien er-
kennen an, daß der in diesem
Übereinkommen aufgestellte
Tilgungsplan für die Rückzah-
lung von Schulden von Personen
mit Sitz in der Türkei gegen-
über Personen mit Sitz in den
Ländern der übrigen Vertrags-
parteien und seine Durchfüh-
rung nicht die Rechte und Ver-
pflichtungen der betreffenden
einzelnen Gläubiger, Schuldner
oder Bürgen berühren darf.

(b) Ebenso erkennen die Ver-
tragsparteien an, daß die Ver-
pflichtungen, die von der tür-
kischen Regierung übernommen
werden, um die Rückzahlung
der Schulden von Personen mit
Sitz in der Türkei sicherzustel-
len, sich auf die Kategorien be-
schränken, die in diesem Über-
einkommen und in den von der
türkischen Regierung nach Ar-
tikel 13 geschlossenen zweisei-
tigen Abkommen festgelegt
werden.

Artikel 2

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Im Sinne dieses Übereinkom-
mens und seiner Anlage I be-
deuten:

1. „zweiseitiges Abkommen":
ein nach Artikel 13 geschlos-
senes Abkommen;

2. „jährlich zu transferierende
Zahlung": den in Artikel 7
Buchstabe ,(a) bezeichneten
Transfer;

3. „Gläubiger": die in Artikel 3
Buchstabe (a) bezeichnete
Person;
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4. „Schuldner": die in Artikel 3
Buchstabe (a) bezeichnete
Person;

5. „Schuld": jede in Artikel 3
bezeichnete Schuld, die nach
diesem Übereinkommen zu-
rückgezahlt wird;

6. „Schuld gegenüber Gläubi-
gern in den Vereinigten Staa-
ten von Amerika": eine
Schuld irgendeiner der in
Artikel 3 bezeichneten Kate-
gorien, soweit die Schuld
gegenüber einer Person mit
Sitz in den Vereinigten Staa-
ten von Amerika besteht;

7. „ordnungsgemäß von den
türkischen Behörden geneh-
nehmigt": nach den türki-
schen Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften von den
zuständigen türkischen Be-
hörden in dem Sinne ge-
nehmigt, wie sie von diesen
Behörden ausgelegt wurden,
als die entsprechende Ge-
nehmigung oder Lizenz er-
teilt wurde;

8. „zuständige Institution" einer
Vertragspartei: die Zentral-
bank oder eine andere In-
stitution, die für die Zwecke
dieses Übereinkommens in
einem zweiseitigen Abkom-
men bezeichnet wird;

9. „Verzugszinsen" : die in Ar-
tikel 10 Buchstabe (a) be-
zeichneten Zinsen;

10. „vertragliche Verzugszinsen":
die Artikel 10 Buchstabe (b)
bezeichneten Zinsen;

11. „geeignete Währung": die. in
Artikel 5 Buchstabe (d) be-
zeichnete Währung;

12. „Gesamtbetrag der jährlich
zu transferierenden Zahlun-
gen": die in Artikel 7 Buch-
stabe (b) bezeichneten Zah-
lungen;

13. „Parität": die in Artikel 7
Buchstabe (d) bezeichnete
Parität;

14. „Gläubigerland": ein Land
außer der Türkischen Repu-
blik, dessen Regierung Partei
dieses Übereinkommens ist,
einschließlich aller Hoheits-
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gebiete, für deren internatio-
nale Beziehungen die betref-
fende Partei verantwortlich
ist, „sämtliche Gläubigerlän-
der": die Länder aller Ver-
tragsparteien mit Ausnahme
der türkischen Regierung, je-
doch einschließlich der Ver-
einigten Staaten von Ame-
rika;

15. „Tilgungsplan": die in die-
sem Übereinkommen ge-
troffenen Regelungen;

16. „zu transferierende Zah-
lung": eine Zahlung in ge-
eigneter Währung, deren
Transfer die türkische Regie-
rung nach Artikel 6 vorzu-
nehmen hat, soweit dieser
Transfer noch nicht erfolgt
ist; jedoch umfaßt dieser Aus-
druck auch jede Zahlung,
deren Gegenwert nach Ar-
tikel 9 in der Türkei ver-
wendet worden ist, bis zu
dem Zeitpunkt, an dem sie
nach Artikel 8 hätte trans-
feriert werden müssen;

17. der Ausdruck „31. Dezem-
ber", als Stichtag verwendet,
bezieht sich auf den Konto-
stand bei Geschäftsschluß an
diesem Tage.

Artikel 3

DIE SCHULDEN

(a) Vorbehaltlich des Arti-
kels 4 gelten die Bestimmungen
dieses Übereinkommens für jede
Schuld eines ursprünglichen.
Schuldners oder eines Bürgen
mit Sitz in der Türkei gegen-
über einer Person mit Sitz in
einem Gläubigerland (wobei diese
Personen nachstehend als Schuld-
ner beziehungsweise Gläubiger
bezeichnet werden), sofern

(i) sich die Schuld auf eine
von den türkisdien Be-
hörden ordnungsgemäß
genehmigte Warenein-
fuhr oder Dienstlei-
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stungstransaktion be-
zieht,

(ii) vor dem 5. August
1958 die Waren gelie-
fert oder die Dienste
geleistet worden sind
und

(iii) die Zahlung der Schuld
vor dem 1. Jänner
1964 fällig ist oder
fällig wird.

(b) Der Ausdruck „Schuld"
umfaßt auch alle hiefür vor
dem 1. Jänner 1964 fälligen oder
fällig werdenden vertraglichen
Zinsen sowie die vor Unterzeich-
nung dieses Übereinkommens
fällig gewordenen vertraglichen
Verzugszinsen.

Artikel 4

AUSNAHMEN

Dieses Übereinkommen findet
keine Anwendung auf

(i) alle Verpflichtungen,
für deren Erfüllung
Mittel aus den türki-
schen Ausfuhrerlösen
bereitgestellt sind auf
Grund eines vor dem
5. August 1958 abge-
schlossenen, von den
türkischen Behörden
ordnungsgemäß geneh-
migten Sondervertrags,
der in einer Anlage zu
einem zweiseitigen Ab-
kommen verzeichnet
ist,

(ii) alle vom 5. August
1958 an fälligen Zah-
lungen auf Grund un-
sichtbarer Transaktio-
nen mit Ausnahme der
vertraglichen Zinsen
im Sinne des Artikels 3
Buchstabe (b),

(iii) die Rückzahlung aller
besicherten Anleihen
und die Zahlung dies-
bezüglicher Zinsen,
Bankprovisionen oder
sonstiger Lasten,

(iv) die Rückzahlung aller
der türkischen Regie-
rung von einer anderen
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Vertragspartei gewähr-
ten Anleihen und die
Zahlung diesbezügli-
cher Zinsen und

(v) alle Zahlungen für Wa-
ren oder Dienste, die
im Rahmen eines vor
dem 5. August 1958
geschlossenen und in
bestimmten zweiseiti-
gen Abkommen näher
bezeichneten interna-
tionalen Übereinkom-
mens geliefert bezie-
hungsweise geleistet
worden sind.

Artikel 5
ZAHLUNGEN

(a) Die Zahlungen in türki-
schen Pfunden erfolgen bei der
Zentralbank der Türkischen Re-
publik, die alle derartigen Zah-
lungen an dem von den türki-
schen Behörden ordnungsgemäß
genehmigten Fälligkeitstag ent-
gegennimmt, mit der Maßgabe,
daß

(i) die Verpflichtung zur
Vornahme dieser Zah-
lungen weiterhin aus-
schließlich dem Schuld-
ner obliegt,

(ii) ein Antrag auf Trans-
fer der von den türki-
schen Behörden ord-
nungsgemäß genehmig-
ten Zahlung bei dieser
Zentralbank einge-
reicht ist oder einge-
reicht wird und

(iii) im Falle einer auf eine
andere als die türkische
Währung lautenden
Schuld der Betrag der
Zahlung zu dem tat-
sächlichen Wechselkurs
errechnet wird, der in
der Türkei gemäß den
türkischen Vorschrif-
ten an dem Tage gilt,
an dem die Zahlung
geleistet worden ist
oder nach Buchstabe
(b) als geleistet gilt.

(b) In den Fällen, in denen
der Schuldner auf Grund einer
besonderen Rechtsstellung, die
ihm von den türkischen Rechts-
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oder Verwaltungsvorschriften
eingeräumt wird, von den tür-
kischen Behörden ordnungsge-
mäß ermächtigt ist, die Zahlung
erst nach dem Fälligkeitstag zu
leisten, gilt vorbehaltlich der
Bestimmungen des Artikels 6
(a) (ii) die Zahlung im Sinne
dieses Übereinkommens als an
dem Tage geleistet, der für die
Zahlung ursprünglich genehmigt
worden ist.

(c) Die Zentralbank der Tür-
kischen Republik notifiziert so
bald wie möglich der zustän-
digen Institution des beteiligten
Gläubigerlandes

(i) jede Zahlung, die an
die Zentralbank vor
dem Inkrafttreten die-
ses Übereinkommens
auf eine Schuld gelei-
stet worden ist oder
gemäß Buchstabe (b)
als vor diesem Tage
geleistet gilt und noch
nicht dem Gläubiger
überwiesen worden ist,
und

(ii) jede an diese Zentral-
bank gemäß Buch-
stabe (a) geleistete oder
gemäß Buchstabe (b)
von diesem Tage an als
geleistet geltende Zah-
lung.

(d) In der Notifikation sind
zu vermerken:

(i) der Betrag der an die
Zentralbank der Tür-
kischen Republik in
türkischen Pfunden ge-
leisteten Zahlung und

(ii) der Betrag dieser Zah-
lung in der gleichen
Währung, auf welche
die von den türkischen
Behörden ordnungsge-
mäß genehmigte, zu-
grunde liegende Ver-
bindlichkeit lautet,
oder, im Falle einer auf
türkische Pfunde lau-
tenden Schuld, in der
Währung des Gläubi-
gerlandes, in welchem
der Gläubiger seinen
Sitz hat (wobei die
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eine oder andere dieser
Währungen im folgen-
den als „geeignete
Währung" bezeichnet
wird). Bei dieser Be-
rechnung ist der tat-
sächliche Wechselkurs
zugrunde zu legen, der
in der Türkei gemäß
den türkischen Vor-
schriften an dem Tage
gilt, an dem die Zah-
lung geleistet worden
ist oder nach Buch-
stabe (b) als geleistet
gilt.

Artikel 6
VERPFLICHTUNGEN, DIE
SICH AUS DER ANWEN-
DUNG DES ARTIKELS 5 ER-

GEBEN
Die türkische Regierung trägt

dafür Sorge,
(a) daß jede an die Zentral-

bank der Türkischen Republik
nach Artikel 5 geleistete Zah-
lung

(i) vorbehaltlich der Be-
stimmungen des Ar-
tikels 9 bei dieser Zen-
tralbank bis zu ihrem
Transfer deponiert
bleibt,

(ii) gemäß Artikel 7 an
den betreffenden Gläu-
biger in der geeigneten
Währung zu dem Wech-
selkurs transferiert
wird, der nach den
türkischen Vorschriften
in der Türkei an dem
Tage gilt, an dem die
Zahlung geleistet wor-
den ist oder gemäß Ar-
tikel 5 Buchstabe (b)
als geleistet gilt, mit
der Maßgabe, daß jede
Zahlung, die nach dem
genannten Buchstaben
als geleistet gilt, nur
dann transferiert wer-
den darf, wenn sie bei
dieser Zentralbank spä-
testens im Zeitpunkt
des Transfers tatsäch-
lich eingeht, und

(b) daß für die zu transferie-
renden Zahlungen Verzugszin-
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sen nach Artikel 10 gezahlt wer-
den, die nach dem genannten
Artikel zu transferieren sind.

Artikel 7

DER TRANSFERPLAN

(a) Zur Regelung der Schul-
den auf Grund dieses Überein-
kommens trägt die türkische Re-
gierung in den zwölf auf die
Unterzeichnung dieses Überein-
kommens folgenden Jahren da-
für Sorge, daß den Gläubigern
in den verschiedenen Gläubiger-
ländern alljährlich in der geeig-
neten Währung ein Gesamtbe-
trag (nachstehend als „jährlich
zu transferierende Zahlung" be-
zeichnet) überwiesen wird, der
gemäß diesem Artikel ermittelt
und transferiert wird. Außer-
dem hat die türkische Regierung
für den Transfer Her Verzugs-
zinsen beziehungsweise der ver-
traglichen Verzugszinsen, wie in
Artikel 10 vorgesehen, Sorge zu
tragen.

(b) In den ersten sechs Jahren
dieses Zeitraums betragen die
gesamten jährlich zu transferie-
renden Zahlungen einschließlich
des Transfers auf Schulden ge-
genüber Gläubigern in den Ver-
einigten Staaten (nachstehend
als „Gesamtbetrag der jährlich
zu transferierenden Zahlungen"
bezeichnet):

(i) für die ersten fünf
Jahre des Zeitraums
nacheinander 15 Mil-
lionen, 20 Millionen,
25 Millionen, 30 Mil-
lionen und 35 Mil-
lionen US-Dollar jähr-
lich,

(ii) für das sechste Jahr
dieses Zeitraums ein
Siebentel des Gesamt-
betrages der an die
Gläubigerländer am
31. Dezember 1963 zu
transferierenden Zah-
lungen.

(c) In jedem der ersten sechs
Jahre dieses Zeitraums ist vor-
behaltlich der Bestimmungen des
Buchstaben (e) der Gesamtbetrag
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der jährlich an die Gläubigerlän-
der zu transferierenden Zah-
lungen nach dem Verhältnis zwi-
schen den am Stichtag an jedes
Gläubigerland und dem Gesamt-
betrag der an diesem Stichtag an
alle Gläubigerländer zu transfe-
rierenden Zahlungen mit der
Maßgabe zu überweisen, daß

(i) der Stichtag für die
ersten beiden Jahre
dieses Zeitraums der
5. August 1958, für das
dritte und vierte Jahr
der 31. Dezember 1960
und für das fünfte und
sechste Jahr der 31. De-
zember 1962 ist,

(ii) die jährlich zu transfe-
rierenden Zahlungen
für die beiden ersten
Jahre dieses Zeitraums
nach der in der An-
lage I zu diesem Über-
einkommen enthalte-
nen Tabelle errechnet
werden und daß

(iii) auf Grund dieser Ver-
teilung auf die Gläu-
bigerländer die Zah-
lungen an die Gläu-
biger in den Vereinig-
ten Staaten im dritten,
vierten und fünften
Jahr jeweils 13'939%,
14'206% und 14'314%
der Gesamtsumme der
an alle Gläubigerländer
und im sechsten Jahr
ein Siebentel der Ge-
samtsumme der an die
Gläubiger in den Ver-
einigten Staaten am
31. Dezember 1963 zu
transferierenden Zah-
lungen betragen. Diese
Regelung berührt nicht
den in Buchstabe (b)
vorgesehenen Gesamt-
betrag der jährlich zu
transferierenden Zah-
lungen.

(d) (i) Der Gesamtbetrag der
an jedem dieser Stich-
tage zu transferieren-
den Zahlungen ist in
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US-Dollar auf Grund
der Paritäten zwischen
den geeigneten Wäh-
rungen und dem US-
Dollar, die an diesem
Stichtag gelten, zu er-
rechnen. Die jährlich an
jedes einzelne Gläubi-
gerland zu transferie-
renden Zahlungen sind
in den geeigneten Wäh-
rungen auf Grund der
Paritäten zu errechnen,
die bei der vorherge-
henden Errechnung des
Gesamtbetrages der zu
transferierenden Zah-
lungen zugrunde gelegt
worden sind. Jedoch
sind bei der Berech-
nung der für die ersten
beiden jährlich zu
transferierenden Zah-
lungen die Paritäten
zugrunde zu legen, die
am Tage der Unter-
zeichnung dieses Über-
einkommens gelten.

(ii) Als Parität zwischen
einer geeigneten Wäh-
rung und dem US-Dol-
lar im Sinne dieses
Übereinkommens gilt
die vom Internationalen
Währungsfonds an dem
betreffenden Stichtag
bekanntgegebene Pari-
tät. Soweit eine solche
Parität nicht vorhan-
den ist, wird die am
Stichtag geltende amt-
liche US-Dollar-Pari-
tät in dem betreffenden
Lande oder eine nach
dem gesetzlichen Gold-
feingehalt der betref-
fenden Währung er-
rechnete Parität und
die vom Internationa-
len Währungsfonds be-
kanntgegebene Parität
zwischen Gold und
US-Dollar zugrunde
gelegt.

(e) Soweit es für die Regelung
der Schulden gegenüber Gläubi-
gern mit Sitz in Luxemburg,
Norwegen und Portugal und,
im Falle der für das dritte Jahr
dieses Zeitraums zu transferie-
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renden Zahlungen, mit Sitz in
Dänemark erforderlich ist, trägt
die türkische Regierung dafür
Sorge, daß in den ersten drei
Jahren dieses Zeitraums an jedes
dieser Gläubigerländer jährlich
die Summe transferiert wird, die
insgesamt 2°/o des Gesamtbetra-
ges der jährlich für das betref-
fende Jahr zu transferierenden
Zahlungen darstellt.

(f) In den übrigen sechs Jah-
ren dieses Zeitraums beträgt die
jährlich zu transferierende Zah-
lung an jedes Gläubigerland
nacheinander ein Sechstel, ein
Fünftel, ein Viertel, ein Drittel,
die Hälfte und den Rest des
Gesamtbetrages der an dieses
Land am 31. Dezember des Jah-
res zu transferierenden Zahlun-
gen, das dem Jahr vorhergeht,
in welchem der betreffende jähr-
liche Transfer erfolgt.

(g) Die türkische Regierung
bewirkt jede jährlich zu trans-
ferierende Zahlung gemäß den
in Artikel 8 Buchstabe (a) vor-
gesehenen Listen in vier gleichen
Teilzahlungen jeweils am
30. Juni, am 30. September, am
31. Dezember und am 31. März
jedes Jahres, mit der Maßgabe,
daß

(i) im ersten Jahr die Teil-
zahlungen spätestens
jeweils am 31. Juli,
am 31. Oktober, am
31. Dezember 1959 und
am 31. März 1960
transferiert werden
und daß

(ii) der nach diesem Buch-
staben zu transferie-
rende Betrag um den
in der Türkei auf
Grund des Artikels 9
verwendeten Gegen-
wert der Summe ge-
kürzt wird, die in dem
betreffenden Jahr hätte
transferiert werden
müssen.

Artikel 8
DURCHFÜHRUNG DES

TRANSFERPLANS
(a) Die zuständigen türki-

schen Behörden stellen peri-
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odisch im Einvernehmen mit
der zuständigen Institution je-
des Gläubigerlandes eine Liste
auf, in der die Gläubiger in die-
sem Lande angegeben werden,
an welche die zuständige Insti-
tution der Türkei den Transfer
zu bewirken hat.

(b) Die in Buchstabe (a) er-
wähnten Listen sin3 in der von
der türkischen Regierung und
der Vertragspartei in gegenseiti-
gem Einvernehmen festgesetz-
ten Reihenfolge aufzustellen,
wobei den Vorrang jeder Gläu-
biger erhält, dessen Forderungen
insgesamt einen im gegenseiti-
gen Einvernehmen festgesetzten
Betrag nicht übersteigen. Die
Reihenfolge kann später im ge-
genseitigen Einvernehmen ab-
geändert werden.

(c) Um den Transfer an die
gemäß den vorgenannten Buch-
staben in den Listen angegebe-
nen Gläubiger durchzuführen,
übersendet die zuständige Insti-
tution der Türkei über die zu-
ständige Institution des. betref-
fenden Gläubigerlandes eine für
jeden der genannten Gläubiger
ausgestellte Zahlungsanweisung
unter Berücksichtigung des Ar-
tikels 10 und entsprechend der
nach den Buchstaben (c) und (d)
des Artikels 5 erfolgten Noti-
fizierung.

Artikel 9

VERWENDUNG DER MIT-
TEL IN DER TÜRKEI

(a) Der Gläubiger kann eine
zu transferierende Zahlung, die
ihm geschuldet wird, ganz oder
teilweise in türkischer Währung
verwenden, um in der Türkei
für eigene Rechnung Investi-
tionen vorzunehmen oder son-
stige Ausgaben zu machen, so-
fern er von den türkischen Be-
hörden dazu ordnungsgemäß er-
mächtigt worden ist, und gege-
benenfalls vorbehaltlich der De-
visenvorschriften des beteiligten
Gläubigerlandes.

(b) Die zu transferierende
Zahlung wird, soweit sie nach
Buchstabe (a) verwendet werden
soll, in türkische Währung zu
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dem Kurs rekonvertiert, der am
Tage der Rekonvertierung für
gleichartige, in Form von De-
viseneingängen erfolgende Trans-
aktionen in der Türkei tatsäch-
lich gilt.

Artikel 10

VERZUGSZINSEN

(a) Die türkische Regierung
zahlt den Gläubigern Verzugs-
zinsen in Höhe von jährlich 3°/o
für jede zu transferierende Zah-
lung, sofern diese Zahlung nicht
nach Artikel 9 in der Türkei
verwendet worden ist.

(b) Ungeachtet der Bestim-
mungen des Buchstaben (a)
werden keine Verzugszinsen ge-
zahlt, wenn der Schuldner sich
nach den Bestimmungen des be-
treffenden von den türkischen
Behörden ordnungsgemäß ge-
nehmigten Vertrages verpflichtet
hat, an den Gläubiger vom Fäl-
ligkeitstage der Zahlung an bis
zur Durchführung des Trans-
fers Zinsen (in diesem Überein-
kommen „vertragliche Verzugs-
zinsen" genannt) zu zahlen. Die
an die Zentralbank der Türki-
schen Republik gezahlten ver-
traglichen Verzugszinsen

(i) werden gemäß den in
Artikel 5 Buchstabe
(a) (iii) aufgestellten
Grundsätzen errechnet
und an den betreffen-
den Gläubiger gemäß
Artikel 5 und den in
Artikel 6 Buchstabe
(a) (ii) aufgestellten
Grundsätzen überwie-
sen und

(ii) gelten als Verzugszin-
sen im Sinne des nach
den Buchstaben (d) und
(e) durchzuführenden
Transfers.

(c) Die Verzugszinsen sind
vom Tage der Unterzeichnung
dieses Übereinkommens oder
vom Tage der Fälligkeit der
Zahlung an, je nachdem, welcher
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Zeitpunkt der spätere ist, bis
zur Durchführung des Transfers
der Zahlung oder bis zur Ver-
wendung nach Artikel 9 zu zah-
len. Die Verzugszinsen werden
in der geeigneten Währung er-
mittelt und transferiert.

(d) Vorbehaltlich des Buch-
staben (e) werden die Verzugs-
zinsen an den betreffenden
Gläubiger am 31. Dezember
eines jeden Jahres gezahlt und
überwiesen, jedoch mit der Maß-
gabe, daß bei dem Transfer je-
der Zahlung, auf die sich diese
Zinsen beziehen, die restlichen
hiefür zu zahlenden Verzugszin-
sen gleichzeitig transferiert wer-
den.

(e) Ungeachtet der Bestimmun-
gen des Buchstaben (d) können
die nach dem erwähnten Buch-
staben am 31. Dezember 1959
fälligen Verzugszinsen für die zu
transferierenden Zahlungen spä-
ter transferiert werden; der
Transfer muß jedoch, so bald wie
möglich und jedenfalls vor dem
1. Jänner 1961 erfolgen. Sollten
die Verzugszinsen nach dem
31. Dezember 1959 transferiert
werden, so wird der Gesamtbe-
trag der bis zu diesem Tage ge-
mäß Buchstabe (c) zahlbaren
Zinsen gleichzeitig gezahlt und
transferiert.

Artikel 11

FRÜHERE TILGUNGS-
ABKOMMEN

(a) Die zu einem früheren
Zeitpunkt von der türkischen
Regierung mit einer anderen
Vertragspartei abgeschlossenen
zweiseitigen Abkommen betref-
fend die Tilgung der türkischen
Außenhandelsschulden sowie die
darauf bezüglichen Bestimmun-
gen sonstiger zwischen der tür-
kischen Regierung und jeder an-
deren Vertragspartei abgeschlos-
sener Abkommen sind vom
Tage der Unterzeichnung dieses
Übereinkommens an nicht mehr
anwendbar und sind mit Wir-
kung vom Tage des Inkrafttre-
tens dieses Übereinkommens
durch zweiseitige Abkommen
aufzuheben, die gemäß Arti-
kel 13 abgeschlossen werden.
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(b) Bei Aufhebung der er-
wähnten Abkommen oder Be-
stimmungen vereinbaren die be-
teiligten Parteien, daß bezüglich
aller Konten, die auf den Namen
der Zentralbank der Türkischen
Republik von der zuständigen
Institution des Gläubigerlandes
auf Grund der erwähnten zwei-
seitigen Abkommen oder Be-
stimmungen eröffnet werden,

(i) die der Zentralbank der
Türkischen Republik
vor dem 5. August
1958 gutgeschriebenen
Beträge gemäß dem be-
treffenden zweiseitigen
Abkommen oder ge-
mäß den betreffenden
Bestimmungen zu ver-
wenden sind und

(ii) die der erwähnten Zen-
tralbank nach diesem
Tage gutgeschriebenen
Beträge dieser Zentral-
bank zur Verfügung
gestellt werden.

Artikel 12

ZENTRALBANK DER TÜR-
KISCHEN REPUBLIK

Bei der Durchführung der Be-
stimmungen dieses Übereinkom-
mens handelt die Zentralbank
der Türkischen Republik als
Vertreterin der türkischen Re-
gierung und übernimmt in kei-
nem Fall irgendwelche Ver-
pflichtungen auf Grund dieses
Übereinkommens.

Artikel 13

ZWEISEITIGE ABKOMMEN

(a) Die türkische Regierung
schließt mit jeder der anderen
Vertragsparteien zweiseitige Ab-
kommen über die technischen
Einzelheiten der Durchführung
dieses Übereinkommens. In
diese zweiseitigen Abkommen
sind auch Bestimmungen über
die Aufhebung aller früheren
Tilgungsabkommen und aller
damit zusammenhängenden Be-
stimmungen nach Artikel 11
dieses Übereinkommens aufzu-
nehmen.

(b) Die zweiseitigen Abkom-
men müssen mit den Bestim-
mungen dieses Übereinkommens
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vereinbar sein. Sind die Bestim-
mungen dieses Übereinkommens
und die Bestimmungen eines
zweiseitigen Abkommens nicht
miteinander vereinbar, so gehen
die Bestimmungen dieses Über-
einkommens vor. Jedoch gelten
nicht als unvereinbar mit die-
sem Übereinkommen die Be-
stimmungen des zweiseitigen
Abkommens zwischen der tür-
kischen und der italienischen
Regierung, die mit den beson-
deren Vorschriften zusammen-
hängen, die von den italienischen
Behörden vorgesehen sind, um
dieses Übereinkommen auf die
Gläubiger mit Sitz in Italien an-
zuwenden, und die dadurch be-
stimmt sind, daß gegebenenfalls
an die Stelle dieser Gläubiger
eine Institution tritt, die von
diesen Behörden in dem zwei-
seitigen Abkommen bezeichnet
wird.

Artikel 14

AUSTAUSCH VON AUS-
KÜNFTEN

(a) Die Vertragsparteien tau-
schen untereinander den Wort-
laut der zweiseitigen Abkom-
men sowie alle Auskünfte aus,
die für die ordnungsgemäße
Durchführung dieses Überein-
kommens erforderlich sind.
Diese Auskünfte umfassen ins-
besondere

(i) so bald wie möglich
und auf jeden Fall vor
dem 1. Jänner 1961 zu
fertigende Aufstellun-
gen über die Gesamt-
beträge der am 5. Au-
gust 1958 und bei
Unterzeichnung dieses
Übereinkommens zu
transferierenden Zah-
lungen,

(ii) zu Beginn jedes folgen-
den Kalenderjahres zu
fertigende Aufstellun-
gen über die Gesamt-
beträge der am 31. De-
zember des vorherge-
henden Jahres zu
transferierenden Zah-
lungen,

(iii) zu Beginn jedes folgen-
den Kalenderjahres zu
fertigende Aufstellun-
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gen über den Gesamt-
betrag der zu transfe-
rierenden Zahlungen,
deren Gegenwert in
der Türkei im vorher-
gehenden Jahr nach
Artikel 9 verwendet
worden ist, unter
gleichzeitiger Angabe
des Betrages, der im
vorhergehenden Jahr
transferiert worden
wäre, aber vorher nach
Artikel 9 verwendet
worden ist,

(iv) zu Beginn eines jeden
Kalenderjahres zu fer-
tigende Aufstellungen
über die Gesamtbeträge
der im vorhergehenden
Jahr transferierten
Zahlungen auf die
Hauptsumme der Schul-
den, die Verzugszinsen
und die vertraglichen
Verzugszinsen.

(b) Die in den Aufstellungen
gemäß Buchstabe (a) ausgewie-
senen Beträge sind für jedes
Gläubigerland in den geeigneten
Währungen sowie in US-Dollar,
die auf Grund der in Artikel 7
Buchstabe (d) bezeichneten Pari-
tät zu berechnen sind, auszu-
drücken.

(c) Die in Buchstabe (a) (i)
und (ii) vorgesehenen Aufstel-
lungen sind in erster Linie von
der durch die türkische Regie-
rung bezeichneten zuständigen
Institution zur Nachprüfung bei
der hiefür von jeder durch die
andere Vertragspartei bezeich-
neten zuständigen Institution
einzureichen, welche die zustän-
dige türkische Institution über
die Ergebnisse ihrer Nachprü-
fung unterrichtet. Die in Buch-
stabe (a) (iii) und (iv) vorgese-
henen Aufstellungen dienen zur
Abstimmung zwischen der von
der türkischen Regierung bezeich-
neten zuständigen Institution und
der zuständigen Institution, die
hiefür von der jeweiligen ande-
ren Vertragspartei bezeichnet
wird.
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(d) Die beteiligten Vertrags-
parteien teilen der Organisation
den Wortlaut der zweiseitigen
Abkommen mit. Das gleiche gilt
für die auf Grund des Buch-
staben (a) gefertigten Aufstellun-
gen, die nach Buchstabe (c) ge-
prüft beziehungsweise verglichen
sind. Diese Vertragsparteien er-
suchen die Organisation, den er-
wähnten Wortlaut und die Auf-
stellungen den übrigen Vertrags-
parteien und der Regierung der
Vereinigten Staaten von Ame-
rika mitzuteilen.

Artikel 15

EINBERUFUNG EINER
KONFERENZ

Die Regierung jeder Vertrags-
partei oder der Vereinigten
Staaten von Amerika kann eine
Konferenz einberufen, wobei
jede dieser Regierungen zur
Entsendung von Vertretern ein-
zuladen ist. In dieser Einladung
ist anzugeben, zu welchem Zweck
und aus welchen Gründen die
Konferenz einberufen wird.

Artikel 16

RATIFIZIERUNG, INKRAFT-
TRETEN, AUSSERKRAFT-

TRETEN

(a) Dieses Übereinkommen be-
darf der Ratifizierung. Die Ver-
tragsparteien leiten innerhalb
von sechs Monaten das für die
Ratifizierung erforderliche ver-
fassungsmäßige Verfahren ein.

(b) Die Ratifikationsurkunden
werden bei dem Generalsekretär
der Organisation hinterlegt, der
allen Unterzeichnern die Hin-
terlegung notifiziert.

(c) Dieses Übereinkommen
tritt in Kraft, sobald alle Unter-
zeichner die Ratifikationsurkun-
den hinterlegt haben.

(d) Dieses Übereinkommen
tritt für eine Vertragspartei
außer Kraft, sobald keine Zah-
lung mehr an einen Gläubiger
mit Sitz im Lande der Vertrags-
partei zu transferieren ist und



1762 41. Stück — Ausgegeben am 5. Juli 1960 — Nr. 128

keine Schuld mehr gegenüber
einem Gläubiger besteht, die auf
Grund dieses Übereinkommens
zu erfüllen ist.

ZU URKUND DESSEN ha-
ben die hiezu gehörig befugten
Unterzeichneten dieses Überein-
kommen unterschrieben.

GESCHEHEN ZU PARIS,
am elften Mai neunzehnhundert-
neunundfünfzig in englischer und
französischer Sprache, wobei je-
der Wortlaut gleichermaßen ver-
bindlich ist, in zwei Ausferti-
gungen, von denen eine bei der
türkischen Regierung und die
andere bei dem Generalsekretär
der Organisation für Europä-
ische Wirtschaftliche Zusammen-
arbeit hinterlegt wird; dieser
übermittelt allen übrigen Un-
terzeichnern beglaubigte Ab-
schriften.
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(Übersetzung)

ANHANG I
VERTEILUNG DER ER-
STEN BEIDEN JÄHRLICH
ZU TRANSFERIERENDEN

ZAHLUNGEN

Jens Boyesen Karl Werkmeister G. Cosmelli

J. Strengers R. Ockrent Dr. Kurt Daniel

A. Fonseca Lopes F, Bartels DDr. Hans Kloss

F. A. Adams François Valéry H. Cambier

A. Edelstam J. Calvet de Magalhães Borge Andersen

E. Mürner Hugh—Ellis-Rees Michel Rougé

O. Gökmen Ingemar Hägglöf Paul Reuter

Agostino Soldati
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für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissenhafte Erfüllung der
in diesem Übereinkommen enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten gezeichnet,
vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Finanzen und vom Bundesminister für Auswärtige
Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich versehen
worden.

Geschehen zu Wien, den 6. November 1959.

Der Bundespräsident:
Schärf

Der Bundeskanzler:
Raab

Der Bundesminister für Finanzen:
Kamitz

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Kreisky

Das Inkrafttreten des vorstehenden Übereinkommens wird gesondert kundgemacht werden.

(Übersetzung)

PROTOKOLL ÜBER DIE
VORLÄUFIGE ANWEN-
DUNG DES ÜBEREIN-
KOMMENS ÜBER HAN-
DELSSCHULDEN VON
PERSONEN MIT SITZ IN

DER TÜRKEI

Die Unterzeichner des heute
unterzeichneten Übereinkom-
mens über Handelsschulden von
Personen mit Sitz in der Türkei
(nachstehend als „Schuldenüber-
einkommen" bezeichnet) —

In dem Wunsche, das Schul-
denübereinkommen unverzüg-
lich anzuwenden,

SIND wie folgt ÜBEREIN-
GEKOMMEN:

1. Vorbehaltlich der Bestim-
mungen der Ziffer 4 wenden die
Parteien dieses Protokolls das
Schuldenübereinkommen vor-
läufig so an, als ob das erwähnte
Übereinkommen am Tage seiner
Unterzeichnung in Kraft getre-
ten wäre.
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2. Vorbehaltlich der Bestim-
mungen der Ziffer 4 wenden die
türkische Regierung und jede
andere Partei dieses Protokolls
vorläufig kein zweiseitiges Ab-
kommen mehr an, das vorher
zwischen diesen Parteien über
die Tilgung der türkischen
Außenhandelsschulden geschlos-
sen wurde, sowie keine darauf
bezüglichen Bestimmungen son-
stiger zwischen ihnen geschlos-
sener Abkommen, als ob das be-
treffende zweiseitige Abkommen
oder die betreffende Bestim-
mung am Tage der Unterzeich-
nung des Schuldenübereinkom-
mens mit der in Artikel 11
Buchstabe (b) des genannten
Übereinkommens vorgesehenen
Wirkung aufgehoben worden
wäre.

3. Vorbehaltlich der Bestim-
mungen der Ziffer 4 tritt dieses
Protokoll am heutigen Tage in
Kraft; es tritt mit Inkrafttreten
des Schuldenübereinkommens
außer Kraft.

4. Erklärt eine Partei dieses
Protokolls bei der Unterzeich-
nung, daß das Schuldenüberein-
kommen für sie nur vorbehalt-
lich der Ratifizierung gemäß
ihrer Verfassung Anwendung
finden kann,

(i) so tritt dieses Proto-
koll für die betreffende
Partei mit Hinterle-
gung ihrer Ratifika-
tionsurkunde nach Ar-
tikel 16 des Schulden-
übereinkommens in
Kraft und

(ii) werden die Bestim-
mungen des Schulden-
übereinkommens auf
diese Partei vorläufig
angewandt, als ob das
Übereinkommen an
dem in Buchstabe (i)
vorgesehenen Tag in
Kraft getreten wäre.

ZU URKUND DESSEN ha-
ben die hiezu gehörig befugten
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Unterzeichneten dieses Proto-
koll unterschrieben.

GESCHEHEN ZU PARIS,
am elften Mai neunzehnhundert-
neunundfünfzig, in englischer
und französischer Sprache, wo-
bei jeder Wortlaut gleicherma-
ßen verbindlich ist, in zwei Aus-
fertigungen, von denen eine bei
der türkischen Regierung und
die andere bei dem Generalse-
kretär der Organisation für Eu-
ropäische Wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit hinterlegt wird;
dieser übermittelt allen übrigen
Unterzeichnern dieses Protokolls
beglaubigte Abschriften.

Raab



41. Stück — Ausgegeben am 5. Juli 1960 — Nr. 129 1767

129.

Der Bundespräsident erklärt das am 21. Juli 1958 in Wien unterzeichnete Luftverkehrsabkom-
men zwischen der Republik Österreich und Afghanistan, welches also lautet:

(Übersetzung.)

ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPU-
BLIK ÖSTERREICH UND DEM KÖNIG-
REICH AFGHANISTAN ÜBER DEN

LUFTVERKEHR

Die Republik Österreich und das Königreich
Afghanistan, im folgenden die Vertragschließen-
den Teile genannt, haben

als Vertragschließende Teile des am 7. Dezem-
ber 1944 in Chicago unterzeichneten Ab-
kommens über die internationale Zivilluftfahrt
(im folgenden „Abkommen" genannt), dessen
Bestimmungen für beide Teile bindend sind,

in der Absicht, die Entwicklung der wirt-
schaftlichen und kulturellen Beziehungen zwi-
schen beiden Ländern zu fördern,

und vom Wunsch geleitet, zu diesem Zweck
ein Abkommen über den Betrieb von Luft-
verkehrslinien zwischen ihren Gebieten, und
darüber hinaus zu schließen,

folgendes vereinbart:

ARTIKEL I

Jeder Vertragschließende Teil gewährt dem
anderen . Vertragschließenden Teil das Recht,
die im Anhang zu diesem Abkommen be-
zeichneten Luftverkehrslinien (im folgenden
„bezeichnete Luftverkehrslinien" genannt) auf
den im genannten Anhang bezeichneten Flug-
strecken (im folgenden „bezeichnete Flug-
strecken" genannt) zu betreiben.

ARTIKEL II

(A) Jede bezeichnete Luftverkehrslinie kann
nach Wunsch des berechtigten Vertragschließen-
den Teils sofort oder später unter der Bedin-
gung eröffnet werden, daß:

1. der Vertragschließende Teil, dem die Rechte
eingeräumt wurden, für die bezeichneten Flug-
strecken ein oder mehrere Luftbeförderungs-
unternehmen namhaft gemacht hat (im folgen-
den „namhaft gemachte Luftbeförderungsunter-
nehmen" genannt);

2. der Vertragschließende Teil, der die Rechte
gewährt, dem oder den namhaft gemachten
Luftbeförderungsunternehmen die entspre-
chende Bewilligung zum Betrieb erteilt hat. Die
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Bewilligung ist so rasch als möglich auszustellen,
vorausgesetzt, daß das oder die Luftbeförde-
rungsunternehmen auf Verlangen die im Ab-
satz (B) dieses Artikels genannten Erfordernisse
erfüllt haben.

(B) Das oder die namhaft gemachten Luft-
beförderungsunternehmen können verhalten
werden, den Luftfahrtbehörden des die Rechte
gewährenden Vertragschließenden Teils nachzu-
weisen, daß sie in der Lage sind, die Bedingun-
gen zu erfüllen, die von den Gesetzen oder Vor-
schriften vorgeschrieben sind, welche von diesen
Behörden in der Regel für den Betrieb inter-
nationaler Luftverkehrslinien angewendet wer-
den.

(C) Die von einem Vertragschließenden Teil
ausgestellten oder anerkannten und noch
gültigen Lufttüchtigkeitszeugnisse, Befähigungs-
nachweise und Bewilligungen werden vom an-
deren Vertragschließenden Teil zum Betrieb der
im Anhang bezeichneten Luftverkehrslinien
und Flugstrecken in der Regel als gültig aner-
kannt werden. Jeder Vertragschließende Teil
behält sich jedoch das Recht vor, Befähigungs-
nachweisen und Bewilligungen, die seinen
eigenen Staatsangehörigen von einem anderen
Staat ausgestellt worden sind, für Flüge über
seinem eigenen Gebiet die Anerkennung zu ver-
weigern.

(D) Die Gesetze, Vorschriften und Anwei-
sungen eines Vertragschließenden Teils bezüg-
lich des Einflugs eines in der internationalen
Luftfahrt verwendeten Luftfahrzeuges in sein
Gebiet oder dessen Ausflug aus demselben oder
bezüglich des Betriebes eines solchen Luftfahr-
zeugs über seinem Gebiet gelten auch für die
Luftfahrzeuge des oder der vom anderen Ver-
tragschließenden Teil namhaft gemachten Luft-
beförderungsunternehmen.

(E) Die Gesetze, Vorschriften und Anwei-
sungen jedes Vertragschließenden Teils bezüg-
lich des Einflugs von Fluggästen, Besatzung und
Fracht der Luftfahrzeuge, deren Aufenthalt oder
Ausflug aus dessen Gebiet (wie z. B. Vorschrif-
ten über Einreise, Ausreise, Einwanderung,
Paß-, Zoll- und Sanitätsvorschriften) gelten so-
wohl für die Fluggäste, Besatzungen und Ab-
sender von Luftfracht als auch für deren Ver-
treter.

ARTIKEL III

Die von einem Vertragschließenden Teil nam-
haft gemachten Luftbeförderungsunternehmen
werden, solange sie die bezeichneten Luftver-
kehrslinien betreiben, folgende Rechte haben:

(i) mit ihren Luftfahrzeugen das Gebiet des
anderen Vertragschließenden Teils zu
überfliegen;
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(ii) technische Landungen im genannten Ge-
biet durchzuführen;

(iii) unter Beachtung der Bestimmungen des
Artikels IV im genannten Gebiet auf den
im Anhang zu diesem Abkommen be-
zeichneten Punkten zu landen, um im
Rahmen des internationalen Luftverkehrs
Fluggäste, Fracht oder Post abzusetzen und
aufzunehmen.

Keine Bestimmung dieses Artikels ist so aus-
zulegen, daß den Luftbeförderungsunternehmen
eines Vertragschließenden Teils das Recht ge-
währt wird, im Gebiet des anderen Vertrag-
schließenden Teils Fluggäste, Fracht oder Post
zur entgeltlichen Beförderung aufzunehmen,
deren Bestimmungsort ein anderer Ort im Ge-
biet des anderen Vertragschließenden Teils ist.

ARTIKEL IV

Um die Leistungsfähigkeit der bezeichneten
Luftverkehrslinien und den öffentlichen Ver-
kehrsbedarf auf den bezeichneten Flugstrecken
im Gleichgewicht zu halten und um ein ge-
eignetes Verhältnis zwischen den namhaft ge-
machten Luftbeförderungsunternehmen und an-
deren Luftbeförderungsunternehmen zu erlan-
gen, die die bezeichneten Flugstrecken zur Gänze
oder teilweise befliegen, haben die Vertrag-
schließenden Teile folgendes vereinbart:

(A) Die Luftbeförderungsunternehmen jedes
Vertragschließenden Teils werden beim Betrieb
der bezeichneten Luftverkehrslinien das In-
teresse des anderen Vertragschließenden Teils
derart in Betracht ziehen, daß Linien, die
letzterer auf der ganzen Flugstrecke oder auf
einem Teil derselben betreibt, nicht ungebühr-
lich beeinträchtigt werden.

(B) Das Beförderungsangebot der Luftbeförde-
rungsunternehmen jedes Vertragschließenden
Teils auf den verschiedenen Teilstücken der be-
zeichneten Flugstrecken soll mit dem öffent-
lichen Verkehrsbedarf und den Verkehrsin-
teressen der beteiligten Luftbeförderungsunter-
nehmen gemäß den Bestimmungen dieses Ab-
kommens in engem Einklang stehen.

(C) Die von den namhaft gemachten Luft-
beförderungsunternehmen im Rahmen dieses
Abkommens betriebenen Linien werden sich in
erster Linie den allgemeinen Grundsatz zum
Ziel setzen, daß die Leistungsfähigkeit sich
richtet nach:

1. den Verkehrserfordernissen zwischen dem
Ursprungsland der Luftbeförderungsunterneh-
men und dem Bestimmungsland der bezeich-
neten Flugstrecken;

2. dem Luftverkehrsbedarf des von dem Luft-
beförderungsunternehmen durchquerten Ge-
biets;
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3. der Zulänglichkeit anderer Luftverkehrs-
linien, die von Luftbeförderungsunternehmen
der betreffenden Staaten zwischen ihren Ge-
bieten eingerichtet worden sind.

ARTIKEL V

(A) Die Luftfahrtbehörden beider Vertrag-
schließender Teile werden Informationen über
die laufenden Genehmigungen, die sie ihren
namhaft gemachten Luftbeförderungsunterneh-
men zum Flugbetrieb nach, durch oder vom
Gebiet des anderen Vertragschließenden Teils
erteilt haben, so rasch wie möglich austauschen.
Dieser Austausch wird auch Abschriften der
laufenden Zeugnisse und Genehmigungen für
Luftverkehrslinien auf den bezeichneten Flug-
strecken samt Zusätzen, Ausnahmebestimmungen
und genehmigten Streckenplänen umfassen.

(B) Jeder Vertragschließende Teil hat das
Recht, von den vom anderen Vertragschließen-
den Teil namhaft gemachten Luftbeförderungs-
unternehmen zu verlangen, den Luftfahrtbe-
hörden des erstgenannten Vertragschließenden
Teils Abschriften der Flug- und Verkehrspläne
einschließlich jeder Änderung derselben sowie
alle anderen wesentlichen Informationen über
den Betrieb der bezeichneten Luftverkehrslinien,
einschließlich Informationen über die auf jeder
der bezeichneten Flugstrecken angebotene
Leistungsfähigkeit und aller weiterer wesent-
lichen und angemessenen Informationen, zur
Verfügung zu stellen, die verlangt werden
können, um die Luftfahrtbehörden des anderen
Vertragschließenden Teils davon zu überzeugen,
daß die Bedingungen dieses Abkommens ord-
nungsgemäß beobachtet werden.

(C) Jeder Vertragschließende Teil hat das
Recht, von den namhaft gemachten Luftbeförde-
rungsunternehmen des anderen Vertragschließen-
den Teils zu verlangen, den Luftfahrtbehörden
des erstgenannten Vertragschließenden Teils
über den Verkehr, der auf ihren Luftverkehrs-
linien nach, von oder über dem Gebiet des an-
deren Vertragschließenden Teils durchgeführt
wird, Statistiken zur Verfügung zu stellen, aus
denen der Ursprung und die Bestimmung dieses
Verkehrs ersichtlich sind.

ARTIKEL VI

(A) Die Tarife sollen in angemessener Höhe
festgelegt werden, wobei alle wesentlichen Fak-
toren, einschließlich der Kosten eines vergleich-
baren wirtschaftlichen Betriebes, eines ange-
messenen Gewinns und der Unterschiede in der
Eigenart des Dienstes, gebührend zu berück-
sichtigen sind.

(B) Die von den namhaft gemachten Luftbe-
förderungsunternehmen beider Vertragschließen-
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der Teile berechneten Tarife für den im Rahmen
dieses Abkommens durchgeführten Luftverkehr
nach oder von dem Gebiet des anderen Ver-
tragschließenden Teils sollen zunächst zwischen
den namhaft gemachten Luftbeförderungsunter-
nehmen beider Vertragschließender Teile ver-
einbart werden, wobei auf die einschlägigen, vom
Internationalen Lufttransportverband angenom-
menen Tarife Bedacht zu nehmen ist. Alle der-
art vereinbarten Tarife unterliegen der Be-
willigung der Luftfahrtbehörden beider Vertrag-
schließender Teile. Im Fall einer Meinungsver-
schiedenheit zwischen den Luftbeförderungs-
unternehmen und, oder den Luftfahrtbehörden
werden sich die Vertragschließenden Teile selbst
bemühen, eine Einigung zu erzielen, und sie
werden alle nötigen Schritte unternehmen, um
einer solchen Einigung Wirkung zu verleihen.
Sollten die Vertragschließenden Teile keine
Einigung erzielen können, wird der Streitfall
gemäß Artikel XI behandelt werden. Solange die
Bereinigung einer Meinungsverschiedenheit in
Schwebe ist, gelten die bereits festgesetzten
Tarife weiter.

ARTIKEL VII

Für Brennstoffe, Schmieröle, Ersatzteile,
Normalausrüstung und Bordvorräte, die von
einem Vertragschließenden Teil, dem oder den
von ihm namhaft gemachten Luftbeförderungs-
unternehmen oder in deren Auftrag in das Ge-
biet des anderen Vertragschließenden Teils ein-
geführt oder in diesem Gebiet an Bord ge-
nommen werden und die ausschließlich von oder
in Luftfahrzeugen dieser Luftbeförderungsunter-
nehmen verwendet werden sollen, wird hinsicht-
lich der Zölle, Untersuchungsgebühren und an-
derer ähnlicher inländischer oder örtlicher Ab-
gaben und Gebühren vom anderen Vertrag-
schließenden Teil die folgende Behandlung ge-
währt werden:

(a) für Brennstoffe und Schmieröle, die auf
dem letzten angeflogenen Flughafen vor
dem Abflug aus dem genannten Gebiet an
Bord des Luftfahrzeuges verbleiben, Ab-
gabenfreiheit; und

(b) für Brennstoffe und Schmieröle, die nicht
unter (a) erfaßt sind, und für Ersatzteile,
Normalausrüstung und Bordrvorräte eine
nicht ungünstigere Behandlung als die,
welcher ähnliche Güter unterliegen, die in
das genannte Gebiet eingeführt oder dort
an Bord eines Luftfahrzeuges genommen
und die für den Gebrauch für oder in dem
Luftfahrzeug eines inländischen Luftbe-
förderungsunternehmens des ersteren Ver-
tragschließenden Teils oder des meistbe-
günstigten ausländischen Luftbeförderungs-
unternehmens, das sich mit internationalem
Luftverkehr befaßt, bestimmt sind.
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ARTIKEL VIII

Wenn einem Vertragschließenden Teil nicht
nachgewiesen wird, daß ein wesentlicher Teil des
Eigentums und die tatsächliche Kontrolle der
Luftbeförderungsunternehmen bei dem anderen
Vertragschließenden Teil liegt, oder wenn es ein
namhaft gemachtes Luftbeförderungsunterneh-
men unterläßt, die Gesetze und Vorschriften des
anderen Vertragschließenden Teils zu befolgen,
so behält sich der erstgenannte Vertrag-
schließende Teil das Recht vor, eine Bewilligung
zum Betrieb zu verweigern, zu widerrufen oder
hinsichtlich derselben die von ihm erforderlich
erachteten angemessenen Bedingungen aufzuer-
legen. Im Fall daß nach Ansicht des erstgenann-
ten Vertragschließenden Teils die Befolgung
seiner Gesetze und Vorschriften unterlassen wor-
den ist, sollen die erwähnten Maßnahmen erst
nach Beratung zwischen den beiden Vertrag-
schließenden Teilen ergriffen werden. Wenn ein
Vertragschließender Teil Maßnahmen auf Grund
dieses Artikels ergreift, so werden die Rechte,
die dem anderen Vertragschließenden Teil gemäß
Artikel XI zustehen, dadurch nicht beein-
trächtigt.

ARTIKEL IX

(A) Die Luftfahrtbehörden beider Vertrag-
schließender Teile werden sich im Geist enger
Zusammenarbeit regelmäßig beraten, um sich
davon zu überzeugen, daß die in diesem Ab-
kommen aufgestellten Grundsätze beobachtet
und dessen Bestimmungen ausgeführt werden.

(B) Jeder Vertragschließende Teil kann jeder-
zeit Beratungen mit dem anderen Vertrag-
schließenden Teil verlangen, um eine ihm
wünschenswert erscheinende Abänderung dieses
Abkommens anzuregen. Eine solche Beratung
wird innerhalb eines Zeitraumes von 60 Tagen,
gerechnet vom Tag des gestellten Begehrens,
beginnen. Jede Abänderung dieses Abkommens,
über die infolge einer solchen Beratung eine
Einigung erzielt worden ist, tritt in Kraft, wenn
sie mit diplomatischem Notenwechsel bestätigt
worden ist.

(C) Änderungen, die ein Vertragschließender
Teil an den bezeichneten Flugstrecken) vornimmt,
ausgenommen solche, welche die Punkte ändern,
die von den namhaft gemachten Luftbeförde-
rungsunternehmen im Gebiet des anderen Ver-
tragschließenden Teils benützt werden, sind
nicht als Abänderungen dieses Abkommens an-
zusehen. Die Luftfahrtbehörden jedes Vertrag-
schließenden Teils können solche Änderungen
daher einseitig vornehmen, vorausgesetzt jedoch,
daß die Luftfahrtbehörden des anderen Vertrag-
schließenden Teils unverzüglich von jeder Ände-
rung unterrichtet werden. Falls letztere in An-
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betracht der in diesem Abkommen festgelegten
Grundsätze der Meinung sind, daß die Interessen
eines ihrer Luftbeförderungsunternehmen durch
den Verkehr benachteiligt werden, den ein
namhaft gemachtes Luftbeförderungsunterneh-
men des erstgenannten Vertragschließenden Teils
zwischen dem Gebiet des anderen Vertrag-
schließenden Teils und dem neuen Punkt auf
dem Gebiet eines dritten Landes durchführt,
dann kann der letztgenannte Teil Beratungen
gemäß den Bestimmungen des Absatzes (B) dieses
Artikels verlangen.

ARTIKEL X

Jeder Vertragschließende Teil kann das vor-
liegende Abkommen jederzeit dem anderen Ver-
tragschließenden Teil kündigen, wenn er es zu
beenden wünscht. Die Kündigung ist gleichzeitig
der Internationalen Zivilluftorganisation mitzu-
teilen. Das Abkommen läuft ein Jahr nach Ein-
gang der Kündigung beim anderen Vertrag-
schließenden Teil ab, sofern sie nicht vor Ab-
lauf dieser Frist durch Übereinkommen der
Vertragschließenden Teile zurückgezogen wird.
Wenn eine Empfangsbestätigung durch den an-
deren Vertragschließenden Teil nicht erfolgt,
gilt die Kündigung als 14 Tage nach Empfang
durch die Internationale Zivilluftfahrtorgani-
sation eingegangen.

ARTIKEL XI

(A) Bei einer Meinungsverschiedenheit zwi-
schen den Vertragschließenden Teilen über die
Auslegung oder Anwendung des vorliegenden
Abkommens werden sich die Vertragschließen-
den Teile zunächst bemühen, diese auf dem Ver-
handlungsweg untereinander beizulegen.

(B) Kommen die Vertragschließenden Teile
auf dem Verhandlungsweg zu keiner Regelung,

(i) können sie übereinkommen, die Meinungs-
verschiedenheit einem einverständlich ein-
gesetzten Schiedsgericht oder einer anderen
Person oder Körperschaft zur Entscheidung
vorzulegen; oder

(ii) wenn sie darüber nicht übereinkommen
oder wenn sie sich nach dem Beschluß, die
Meinungsverschiedenheit einem Schieds-
gericht vorzulegen, über dessen Zusammen-
setzung nicht einigen können, kann jeder
Vertragschließende Teil die Meinungsver-
schiedenheit einem zur Entscheidung zustän-
digen Schiedsgericht im Rahmen der In-
ternationalen Zivilluftfahrtorganisation
oder, wenn es ein solches Schiedsgericht
nicht gibt, dem Internationalen Gerichts-
hof zur Entscheidung vorlegen.

(C) Die Vertragschließenden Teile verpflichten
sich, jede nach Absatz (B) dieses Artikels er-
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gangene Entscheidung, einschließlich jeder einst-
weiligen Empfehlung, zu befolgen.

(D) Wenn und solange ein Vertragschließen-
der Teil oder ein von einem Vertragschließenden
Teil namhaft gemachtes Luftbeförderungsunter-
nehmen es verabsäumt, die Verpflichtungen aus
Absatz (C) dieses Artikels zu erfüllen, kann der
andere Vertragschließende Teil alle Rechte ein-
schränken, vorenthalten oder widerrufen, die er
auf Grund des vorliegenden Abkommens ge-
währt hat.

ARTIKEL XII

Falls ein multilateraler Vertrag oder ein Ab-
kommen über den Luftverkehr abgeschlossen
wird, dem beide Vertragschließende Teile bei-
treten, wird das vorliegende Abkommen so ab-
geändert werden, daß es mit den Bestimmungen
eines solchen Vertrags oder Abkommens im
Einklang steht.

ARTIKEL XIII

Für die Anwendung des vorliegenden Ab-
kommens:

(A) haben die Ausdrücke „Gebiet", „Luft-
verkehrslinie", „Internationale Luftverkehrs-
linie" und „Luftbeförderungsunternehmen" die
im „Abkommen" bezeichnete Bedeutung;

(B) bedeutet der Ausdruck „Luftfahrtbe-
hörde" im Fall Österreichs das Bundesmini-
sterium für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft
und das Bundesamt für Zivilluftfahrt und im
Fall Afghanistans den Präsidenten der Afghani-
schen Luftfahrtbehörde und in beiden Fällen
jede Person oder Körperschaft, die zur Aus-
übung der gegenwärtig von diesen Behörden
ausgeübten Funktionen befugt ist;

(C) bedeutet der Ausdruck „Leistungsfähig-
keit" im Zusammenhang mit einem Luftfahr-
zeug die Nutzlast dieses Luftfahrzeuges, die auf
der ganzen Flugstrecke oder einem Teil der-
selben zur Verfügung steht;

(D) bedeutet der Ausdruck „Leistungsfähig-
keit" im Zusammenhang mit einer bezeichneten
Luftverkehrslinie die Leistungsfähigkeit der auf
dieser Linie verwendeten Luftfahrzeuge, muti-
pliziert mit der Frequenz, mit der diese Luft-
fahrzeuge während eines gegebenen Zeitraums
eine gegebene Flugstrecke oder ein Teilstück
derselben befliegen;

(E) bedeutet der Ausdruck „namhaft gemach-
tes Luftbeförderungsunternehmen" ein oder
mehrere Luftbeförderungsunternehmen, die von
einem Vertragschließenden Teil dem anderen
Vertragschließenden Teil gemäß Artikel II
dieses Abkommens namhaft gemacht worden
sind.
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ARTIKEL XIV

(A) Der Anhang zu diesem Abkommen ist als
Teil dieses Abkommens anzusehen. Alle Hinweise
auf das Abkommen schließen Hinweise auf den
Anhang ein, es sei denn, daß ausdrücklich etwas
anderes bestimmt ist.

(B) Das Abkommen unterliegt der Ratifi-
kation durch die beiden Vertragschließenden
Staaten. Die Ratifikationsurkunden werden so
bald als möglich in Kabul ausgetauscht werden,
und das Abkommen wird an dem Tag des Aus-
tausches in Kraft treten.

Zu Urkund dessen haben die unterfertigten
Bevollmächtigten, von ihren Regierungen hiezu
ordnungsgemäß ermächtigt, das vorliegende Ab-
kommen unterzeichnet.

Geschehen zu Wien, am 21. Juli 1958, in
doppelter Urschrift in englischer Sprache.

Für die Republik
Österreich :

Marquet m. p.
(Dr. A. Marquet)

Für das Königreich
Afghanistan:

Hakimi m. p.
(A. K. Hakimi)

Anhang

(A) Das oder die von der Königlich Afghani-
schen Regierung namhaft gemachten Luftbe-
förderungsunternehmen sind berechtigt, Luft-
verkehrslinien in beiden Richtungen auf folgen-
den Flugstrecken zu betreiben:

Punkte in Afghanistan — gegebenfalls über
Zwischenpunkte — nach Punkten in Österreich
— und gegebenenfalls nach darüber hinaus ge-
legenen Punkten.

(B) Das oder die von der Österreichischen
Bundesregierung namhaft gemachten Luftbe-
förderungsunternehmen sind berechtigt, Luft-
verkehrslinien in beiden Richtungen auf folgen-
den Flugstrecken zu betreiben:

Punkte in Österreich — gegebenenfalls über
Zwischenpunkte — nach Punkten in Afghani-
stan — und gegebenenfalls nach darüber hinaus
gelegenen Punkten.

(C) Punkte auf jeder der bezeichneten Flug-
strecken können nach Wahl der namhaft ge-
machten Luftbeförderungsunternehmen bei ein-
zelnen oder allen Flügen ausgelassen werden.

für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissenhafte Erfüllung der
in diesem Abkommen enthaltenen Bestimmungen.
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Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Inneres, vom Bundesminister für Finanzen,
vom Bundesminister für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft und vom Bundesminister für die Aus-
wärtigen Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich ver-
sehen worden.

Geschehen zu Wien, den 8. August 1958.

Der Bundespräsident:
Schärf

Der Bundeskanzler:
Raab

Der Bundesminister für Inneres:
Helmer

Der Bundesminister für Finanzen:
i. V. Bock

Der Bundesminister für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft:
Waldbrunner

Der Bundesminister für die Auswärtigen Angelegenheiten:
Figl

Raab

130.

Nachdem das Zusatzabkommen zum Abkommen zwischen der österreichischen Bundesregierung
und der Regierung des Großherzogtums Luxemburg, betreffend die Aufhebung des Paßzwanges
zwischen Österreich und Luxemburg vom 13. November 1957, welches also lautet:

ÖSTERREICHISCHE GESANDTSCHAFT

Luxemburg, den 20. Juni 1959.

Exzellenz !

Ich beehre mich, Eurer Exzellenz mitzuteilen,
daß die österreichische Bundesregierung in Über-
einstimmung mit der luxemburgischen Regierung
beschlossen hat, durch folgendes Zusatzabkom-
men das Abkommen über die Aufhebung des
Paß- und Visumzwanges zwischen der Republik
Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg,
welches durch Notenwechsel am 13. November
1957 abgeschlossen worden ist, folgendermaßen
abzuändern:

Artikel 1

In Artikel 1 Ziffer 1 des Abkommens vom
13. November 1957 zwischen dem Großherzog-
tum Luxemburg und der Republik Österreich,
betreffend die Aufhebung des Paß- und Sicht-
vermerkszwanges, sind folgende Worte nach dem
Wort „gültigen" einzufügen: „oder seit weniger
als fünf Jahren abgelaufenen".

Artikel 2

In Artikel 2 Ziffer 1 des bezogenen Abkom-
mens sind folgende Worte nach dem Wort
„gültigen" einzufügen: „oder seit weniger als
fünf Jahren abgelaufenen".
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Artikel 3

Das Datum des Inkrafttretens dieses Zusatz-
abkommens wird durch einen weiteren Noten-
wechsel festgelegt werden. Für die Dauer der
Gültigkeit des vorliegenden Abkommens gelten
die gleichen Bedingungen wie die des Ab-
kommens vom 13. November 1957.

Wenn die luxemburgische Regierung mit den
vorstehenden Bestimmungen einverstanden ist,
sollen die vorliegende Note und die Antwort-
note, die Eure Exzellenz mir gleichlautend
geben soll, als Abänderung des Abkommens

über die Aufhebung des Paß- und Visumzwanges
zwischen der österreichischen Bundesregierung
und der Regierung des Großherzogtums Luxem-
burg, welches durch Notenwechsel am 13. No-
vember 1957 abgeschlossen worden ist, gelten.

Ich benütze die Gelegenheit, um Eurer Exzellenz
den Ausdruck meiner ausgezeichneten und be-
sonderen Hochachtung zu erneuern.

Seiner Exzellenz
Herrn Eugène Schaus
Außenminister des Großherzogtums Luxemburg
Luxemburg

(Übersetzung.)

MINISTERIUM FÜR DIE AUSWÄRTIGEN
ANGELEGENHEITEN

Luxemburg, 20. Juni 1959.

Herr Botschafter!

Ich beehre mich, den Empfang der Note Eurer
Exzellenz vom heutigen Tage, die folgenden
Wortlaut hat, zu bestätigen:

„Ich beehre mich, Eurer Exzellenz mitzu-
teilen, daß die österreichische Regierung in
Übereinstimmung mit der luxemburgischen
Regierung beschlossen hat, folgendes Zusatz-
abkommen, das das Abkommen über die Auf-
hebung des Paß- und Sichtvermerkszwanges
zwischen Österreich und dem Großherzogtum
Luxemburg, welches durch Notenwechsel am
13. November 1957 abgeschlossen worden ist,
abändert, abzuschließen:

Artikel 1

In Artikel 1 Ziffer 1 des Abkommens vom
13. November 1957 zwischen dem Großher-
zogtum Luxemburg und Österreich über die
Aufhebung des Paß- und Sichtvermerkszwan-
ges sind folgende Worte nach dem Wort ,gül-
tigen' einzufügen:

,oder seit weniger als 5 Jahren abgelaufenen'.

Artikel 2

In Artikel 2 Ziffer 1 des bezogenen Abkom-
mens sind folgende Worte nach dem Wort
,gültigen' einzufügen:

,oder seit weniger als 5 Jahren abgelaufenen'.

Artikel 3

Das Datum des Inkrafttretens dieses Zusatz-
abkommens wird durch einen weiteren Noten-
wechsel festgelegt werden. Für die Dauer der
Gültigkeit des vorliegenden Abkommens gel-
ten die gleichen Bedingungen wie die des Ab-
kommens vom 13. November 1957.



1778 41. Stück — Ausgegeben am 5. Juli 1960 — Nr. 130

Wenn die luxemburgische Regierung mit den
vorstehenden Bestimmungen einverstanden ist,
sollen die vorliegende Note und die Antwort-
note, die Eure Exzellenz mir gleichlautend
geben wolle, als Abänderung des Abkommens
über die Aufhebung des Paß- und Sichtver-
merkszwanges zwischen Österreich und Lu-
xemburg, welches durch Notenwechsel am
13. November 1957 abgeschlossen worden ist,
gelten."
Ich beehre mich, Eurer Exzellenz das Einver-

ständnis der luxemburgischen Regierung über die
vorstehenden Ausführungen anzuzeigen.

Ich benütze gerne diese Gelegenheit, Herr Bot-
schafter, um Eurer Exzellenz die Versicherung
meiner ausgezeichneten Hochachtung zu er-
neuern.

Schaus m. p.

Seiner Exzellenz
Dr. Ernst Lemberger
ao. u. bev. Botschafter der Republik Österreich
Brüssel

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
das vorstehende Zusatzabkommen für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Öster-
reich die gewissenhafte Erfüllung der in diesem Zusatzabkommen enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Inneres, vom Bundesminister für Finanzen
und vom Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staats-
siegel der Republik Österreich versehen worden.

Geschehen zu Wien, den 30. November 1959.

Der Bundespräsident?
Schärf

Der Bundeskanzler:
Raab

Der Bundesminister für Inneres:
Afritsch

Der Bundesminister für Finanzen:
Kamitz

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Kreisky

Das vorstehende Zusatzabkommen ist auf Grund des gemäß Art. 3 durchgeführten Noten-
wechsels am 1. Feber 1960 in Kraft getreten.

Raab
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Notenwechsel zwischen der Bundesregierung der Republik Österreich und der Regierung
des Königreiches Schweden, betreffend das Zusatzabkommen zum Abkommen zwischen
der Republik Österreich und dem Königreich Schweden über die Aufhebung der Sicht-

vermerkspflicht zwischen Österreich und Schweden.

KÖNIGLICH SCHWEDISCHE
BOTSCHAFT

WIEN

Wien, am 9. März 1960

Herr Bundesminister!

Ich beehre mich, zu Ihrer Kenntnis zu bringen,
daß die schwedische Regierung bereit ist, das
Abkommen zwischen der Regierung des König-
reiches Schweden und der österreichischen Bun-
desregierung über die Aufhebung der Sichtver-
merkspflicht zwischen Schweden und Österreich
vom 9. April 1954, welches durch einen Noten-
wechsel vom 18. Juni 1958 ergänzt wurde, durch
Aufhebung des Punktes 3 des genannten Ab-
kommens abzuändern.

Das vorliegende Zusatzabkommen soll am
1. April 1960 in Kraft treten.

Jede Partei kann das Zusatzabkommen vor-
übergehend aus Gründen der öffentlichen Ord-
nung aufheben; diese Aufhebung muß sofort
der anderen Partei im diplomatischen Wege noti-
fiziert werden.

Jede Partei kann das vorliegende Zusatz-
abkommen mit einer Vorankündigung von
einem Monat aufkündigen.

Falls die österreichische Bundesregierung bereit
ist, die oben angeführten Vereinbarungen an-
zunehmen, beehre ich mich, vorzuschlagen, daß
diese Note und Ihre Antwort als ein zwischen
unseren beiden Regierungen zustandegekomme-
nes Zusatzabkommen zu dem eingangs erwähn-
ten Abkommen vom 9. April 1954 betrachtet
werden.

Genehmigen Sie, Herr Bundesminister, die
Versicherung meiner ausgezeichneten Hoch-
achtung.

Sven Allard m. p.

Seiner Exzellenz
Herrn Dr. Bruno K r e i s k y
Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten

Wien

BUNDESMINISTERIUM
FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN
Zl. 112.333-12 RR/60

Wien, am 9. März 1960

Herr Botschafter!

Ich beehre mich, den Erhalt Ihrer Note vom
9. März 1960, welche wie folgt lautet, zu be-
stätigen:

„Ich beehre mich, zu Ihrer Kenntnis zu bringen,
daß die schwedische Regierung bereit ist, das
Abkommen zwischen der Regierung des König-
reiches Schweden und der österreichischen Bun-
desregierung über die Aufhebung der Sichtver-
merkspflicht zwischen Schweden und Österreich
vom 9. April 1954, welches durch einen Noten-
wechsel vom 18. Juni 1958 ergänzt wurde, durch
Aufhebung des Punktes 3 des genannten Ab-
kommens abzuändern.

Das vorliegende Zusatzabkommen soll am
1. April 1960 in Kraft treten.

Jede Partei kann das Zusatzabkommen vor-
übergehend aus Gründen der öffentlichen Ord-
nung aufheben; diese Aufhebung muß sofort der
anderen Partei im diplomatischen Wege noti-
fiziert werden.

Jede Partei kann das vorliegende Zusatz-
abkommen mit einer Vorankündigung von
einem Monat aufkündigen.

Falls die österreichische Bundesregierung be-
reit ist, die oben angeführten Vereinbarungen
anzunehmen, beehre ich mich, vorzuschlagen,
daß diese Note und Ihre Antwort als ein zwi-
schen unseren beiden Regierungen zustandege-
kommenes Zusatzabkommen zu dem eingangs
erwähnten Abkommen vom 9. April 1954 be-
trachtet werden."

Ich beehre mich zu Ihrer Kenntnis zu bringen,
daß die österreichische Bundesregierung mit dem
Vorhergehenden einverstanden ist.

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, die Ver-
sicherung meiner besonderen Hochachtung.

Kreisky m. p.
Seiner Exzellenz
Herrn Sven A l l a r d
a. o. und bey. Botschafter
des Königreiches Schweden
Wien

Das in dem vorstehenden Notenwechsel enthaltene Zusatzabkommen ist am 1. April 1960
in Kraft getreten.

Raab
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