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Nachdem das am 6. Oktober 1960 in Brüssel abgeschlossene Zollabkommen über die vorüber-
gehende Einfuhr von Umschließungen, welches also lautet:

(Übersetzung)

ZOLLABKOMMEN ÜBER
DIE VORÜBERGEHENDE

EINFUHR VON UM-
SCHLIESSUNGEN

Präambel

Die Regierungen der Signatar-
staaten dieses Abkommens,

die im Rahmen des Rates für
die Zusammenarbeit auf dem
Gebiete des Zollwesens und der
VERTRAGSPARTEIEN des
Allgemeinen Zoll- und Handels-
abkommens zusammengetreten
sind,
in Anbetracht der von Vertretern

des internationalen Handels
unterbreiteten Vorschläge, den
Anwendungsbereich der vor-
übergehenden abgabenfreien
Einfuhr zu erweitern,

vom Wunsche geleitet, den in-
ternationalen Handel zu er-
leichtern,

in der Überzeugung, daß die
Einführung allgemeiner Vor-
schriften über die vorüber-
gehende abgabenfreie Einfuhr
von Umschließungen dem
internationalen Handel be-
trächtliche Vorteile bieten
wird,
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sind wie folgt übereingekom-
men:

KAPITEL I

Begrif fsbest immungen

Artikel 1

Im Sinne dieses Abkommens
bedeutet der Begriff

a) „Umschließungen" alle
Gegenstände, die in dem
Zustand, in dem sie ein-
geführt werden, als Um-
schließung dienen oder
dienen sollen, insbeson-
dere:

(i) Umhüllungen, die als
äußere oder innere
Verpackung für Wa-
ren verwendet wer-
den oder verwendet
werden sollen;

(ii) Verpackungen, die
zum Aufrollen, Auf-
wickeln oder Befesti-
gen von Waren ver-
wendet werden oder
verwendet werden sol-
len;

er umfaßt nicht Verpak-
kungsmaterial, wie z. B.
Stroh, Papier, Glaswolle
und Späne, das lose ge-
laden eingeführt wird;
er umfaßt gleichfalls nicht
Beförderungsmittel, insbe-
sondere „Behälter" im
Sinne des Artikels 1 lit. b
des am 18. Mai 1956 in
Genf unterzeichneten Zoll-
abkommens über Behälter ;

b) „Eingangsabgaben" die
Zölle und alle anderen Ab-
gaben und Steuern, die an-
läßlich oder im Zusammen-
hang mit der Einfuhr er-
hoben werden, sowie alle
inneren Abgaben und Ver-
brauchsteuern, denen die
eingeführten Waren un-
terliegen; ausgenommen
davon sind jedoch die Ge-
bühren und sonstigen Be-
lastungen, die dem Betrag
nach ungefähr auf die
Kosten der erbrachten
Dienstleistungen be-
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schränkt sind und weder
einen mittelbaren Schutz
für inländische Waren
noch eine Besteuerung der
Einfuhr zur Erzielung von
Einnahmen darstellen;

c) „vorübergehende Ein-
fuhr" das vorübergehende
Einbringen ohne Entrich-
tung von Eingangsab-
gaben und frei von Ein-
fuhrverboten und Einfuhr-
beschränkungen mit der
Verpflichtung zur Wieder-
ausfuhr;

d) „Umschließungen mit In-
halt" jene Umschließun-
gen, die in Verbindung
mit anderen Waren ver-
wendet werden;

e) „die in Umschließungen
enthaltenen Waren" jene
Waren, die in Verbindung
mit Umschließungen vor-
geführt werden;

f) „Personen" sowohl natür-
liche als auch juristische
Personen.

KAPITEL II

Geltungsbereich

Artikel 2

Die vorübergehende Einfuhr
wird für Umschließungen zu-
gelassen, wenn ihre Nämlichkeit
bei der Wiederausfuhr festge-
stellt werden kann und wenn

a) bei Umschließungen mit
Inhalt in der Warener-
klärung angegeben wird,
daß sie leer oder mit Inhalt
wiederausgeführt werden
sollen;

b) bei leeren Umschließun-
gen in der Warenerklärung
angegeben wird, daß sie
mit Inhalt wiederausge-
führt werden sollen;

in beiden Fällen muß die Wieder-
ausfuhr von der Person vor-
genommen werden, der die vor-
übergehende Einfuhr gewährt
worden ist.

Artikel 3

Dieses Abkommen ändert
nicht die Rechtsvorschriften der
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Vertragsparteien über die Be-
messung der Eingangsabgaben
für die in den Umschließungen
enthaltenen Waren.

KAPITEL III

Besondere Best immungen

Artikel 4

Jede Vertragspartei verpflich-
tet sich, in allen Fällen, in denen
sie es für möglich hält, auf eine
Sicherheitsleistung zu verzichten
und lediglich eine Verpflich-
tungserklärung darüber zu ver-
langen, daß die Umschließungen
wiederausgeführt werden.

Artikel 5

Zur vorübergehenden Einfuhr
zugelassene Umschließungen
sind, wenn sie mit Inhalt einge-
führt werden, innerhalb von
sechs Monaten nach dem Tag der
Einfuhr, und wenn sie leer ein-
geführt werden, innerhalb von
drei Monaten nach dem Tag der
Einfuhr wiederauszuführen.
Liegen triftige Gründe vor, so
können die Zollbehörden des
Einfuhrlandes diese Fristen nach
den Rechtsvorschriften ihres
Landes verlängern.

Artikel 6

Zur vorübergehenden Einfuhr
zugelassene Umschließungen
können in einer Sendung oder in
mehreren Sendungen in jedes
Land und über jedes für der-
artige Abfertigungen zuständige
Zollamt wiederausgeführt wer-
den, auch wenn dieses nicht das
Eingangszollamt ist.

Artikel 7

Zur vorübergehenden Einfuhr
zugelassene Umschließungen
dürfen innerhalb des Einfuhr-
landes auch nicht gelegentlich
für andere Zwecke als für die
Ausfuhr von Waren verwendet
werden. Diese Beschränkung
gilt für mit Inhalt eingeführte
Umschließungen erst dann, wenn
die Umschließungen entleert
worden sind.
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Artikel 8

1. Abweichend von der in
diesem Abkommen festgelegten
Verpflichtung zur Wiederaus-
fuhr ist im Falle eines gehörig
nachgewiesenen Unfalles die
Wiederausfuhr schwerbeschä-
digter Umschließungen nicht er-
forderlich, wenn je nach Ver-
langen der Zollbehörden

a) die auf die Umschließun-
gen entfallenden Eingangs-
abgaben entrichtet wer-
den oder

b) die Umschließungen
kostenlos dem Staat, in
dessen Gebiet sie vor-
übergehend eingeführt
worden sind, überlassen
werden oder

c) die Umschließungen unter
amtlicher Aufsicht vernich-
tet werden, ohne daß dem
Staat, in dessen Gebiet
sie vorübergehend einge-
führt worden sind, Kosten
daraus entstehen.

2. Können vorübergehend ein-
geführte Umschließungen wegen
einer Beschlagnahme, die nicht
von einer Privatperson veran-
laßt worden ist, nicht wiederaus-
geführt werden, so wird die
Wiederausfuhrfrist für die Dauer
der Beschlagnahme gehemmt.

KAPITEL IV

Verschiedene Bestimmun-
gen

Artikel 9

Jede Verletzung der Bestim-
mungen dieses Abkommens,
jede Unterschiebung, falsche Er-
klärung oder Handlung, die
bewirkt, daß eine Person oder
ein Gegenstand ungerechtfertigt
in den Genuß der in diesem
Abkommen vorgesehenen Er-
leichterungen gelangt, macht den
Schuldigen nach den Rechts-
vorschriften des Landes, in dem
die Zuwiderhandlung begangen
worden ist, strafbar und ver-
pflichtet ihn gegebenenfalls zur
Entrichtung der Eingangsab-
gaben.
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Artikel 10

Die Bestimmungen dieses Ab-
kommens hindern nicht die An-
wendung der nach autonomen
Rechtsvorschriften aus Gründen
der öffentlichen Sittlichkeit,
öffentlichen Sicherheit, Hygiene
oder öffentlichen Gesundheit so-
wie aus veterinärpolizeilichen
oder pflanzenschutzrechtlichen
Gründen auferlegten Beschrän-
kungen und Kontrollen.

Artikel 11

Für die Zwecke dieses Ab-
kommens können die Gebiete
der Vertragsparteien, die eine
Zoll- oder Wirtschaftsunion bil-
den, als ein einziges Gebiet
angesehen werden.

Artikel 12

Die Bestimmungen dieses Ab-
kommens setzen nur Mindest-
erleichterungen fest und hindern
die Vertragsparteien nicht, gegen-
wärtig oder künftig auf Grund
autonomer Bestimmungen oder
auf Grund zweiseitiger oder
mehrseitiger Abkommen weiter-
gehende Erleichterungen zu ge-
währen.

KAPITEL V

Schlußbes t immungen

Artikel 13

1. Die Vertragsparteien kom-
men erforderlichenfalls zusam-
men, um die Durchführung
dieses Abkommens zu prüfen
und insbesondere die zur ein-
heitlichen Auslegung und An-
wendung dieses Abkommens ge-
eigneten Maßnahmen zu er-
wägen.

2. Diese Zusammenkünfte
werden vom Generalsekretär des
Rates für die Zusammenarbeit
auf dem Gebiete des Zollwesens
auf Antrag einer Vertragspartei
einberufen und finden, falls die
Vertragsparteien nichts anderes
beschließen, am Sitz des Rates
für die Zusammenarbeit auf
dem Gebiete des Zollwesens
statt. Die Vertragsparteien ge-
ben sich für diese Zusammen-
künfte eine Geschäftsordnung.
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3. Zur Beschlußfassung be-
darf es einer Zweidrittelmehr-
heit der bei der Zusammen-
kunft anwesenden und an der
Abstimmung teilnehmenden Ver-
tragsparteien.

4. Die Vertragsparteien sind
über eine Frage nur dann be-
schlußfähig, wenn mehr als die
Hälfte aller Vertragsparteien an-
wesend ist.

Artikel 14

1. Jede Meinungsverschieden-
heit zwischen Vertragsparteien
über die Auslegung oder An-
wendung dieses Abkommens
wird, soweit möglich, durch
Verhandlungen zwischen ihnen
beigelegt.

2. Jede Meinungsverschieden-
heit, die nicht durch unmittel-
bare Verhandlungen beigelegt
werden kann, wird von den
am Streitfall beteiligten Parteien
den Vertragsparteien vorgelegt,
die die Meinungsverschieden-
heit prüfen und Empfehlungen
für ihre Beilegung erteilen.

3. Die am Streitfall beteiligten
Parteien können im voraus ver-
einbaren, die Empfehlungen der
Vertragsparteien als verbindlich
anzunehmen.

Artikel 15

1. Die Regierungen der Mit-
gliedstaaten des Rates für die
Zusammenarbeit auf dem Ge-
biete des Zollwesens sowie der
Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen oder ihrer Spezial-
organisationen können Vertrags-
parteien dieses Abkommens
werden

a) durch Unterzeichnung
ohne Vorbehalt der Rati-
fikation;

b) durch Ratifikation, nach-
dem sie das Abkommen
unter dem Vorbehalt der
Ratifikation unterzeichnet
haben;

c) durch Beitritt.
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2. Dieses Abkommen liegt
bis einschließlich 31. März 1961
in Brüssel am Sitz des Rates
für die Zusammenarbeit auf dem
Gebiete des Zollwesens zur Un-
terzeichnung durch die Regie-
rungen der in Absatz 1 be-
zeichneten Staaten auf. Nach
diesem Tag steht es zum Beitritt
offen.

3. Im Falle des Absatzes 1
lit. b bedarf dieses Abkommen
der Ratifikation durch die Si-
gnatarstaaten gemäß ihren ver-
fassungsrechtlichen Verfahren.

4. Die Regierung eines jeden
Staates, der den in Absatz 1
bezeichneten Organisationen
nicht als Mitglied angehört,
kann nach Inkrafttreten dieses
Abkommens durch Beitritt Ver-
tragspartei werden, wenn sie
der von den Vertragsparteien
dazu beauftragte Generalsekretär
des Rates für die Zusammenar-
beit auf dem Gebiete des Zoll-
wesens einlädt.

5. Die Ratifikations- oder
Beitrittsurkunden werden beim
Generalsekretär des Rates für
die Zusammenarbeit auf dem
Gebiete des Zollwesens hinter-
legt.

Artikel 16

1. Dieses Abkommen tritt
drei Monate nach dem Tage
in Kraft, an dem es fünf der
in Artikel 15 Absatz 1 be-
zeichneten Staaten ohne Vor-
behalt der Ratifikation unter-
zeichnet oder ihre Ratifikations-
oder Beitrittsurkunden hinter-
legt haben.

2. Für jeden Staat, der dieses
Abkommen ratifiziert oder ihm
beitritt, nachdem es fünf Staaten
ohne Vorbehalt der Ratifikation
unterzeichnet oder ihre Ratifi-
kations- oder Beitrittsurkunden
hinterlegt haben, tritt das Ab-
kommen drei Monate nach Hin-
terlegung seiner Ratifikations-
oder Beitrittsurkunde in Kraft.
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Artikel 17

1. Dieses Abkommen wird
auf unbegrenzte Zeit abge-
schlossen; jede Vertragspartei
kann jedoch das Abkommen
nach dem Tag, an dem es
gemäß Artikel 16 in Kraft
getreten ist, jederzeit kündigen.

2. Die Kündigung ist durch
Hinterlegung einer Urkunde
beim Generalsekretär des Rates
für die Zusammenarbeit auf dem
Gebiete des Zollwesens zu noti-
fizieren.

3. Die Kündigung wird sechs
Monate nach Eingang der Kün-
digungsurkunde beim General-
sekretär des Rates für die Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiete
des Zollwesens wirksam.

Artikel 18

1. Die Vertragsparteien kön-
nen Änderungen dieses Ab-
kommens vorschlagen.

2. Der Generalsekretär des
Rates für die Zusammenarbeit
auf dem Gebiete des Zollwesens
übermittelt allen Vertragspar-
teien, den Regierungen aller
anderen Staaten, die das Ab-
kommen unterzeichnet haben
oder ihm beitreten, dem Ge-
neralsekretär der Vereinten Na-
tionen und den VERTRAGS-
PARTEIEN des Allgemeinen
Zoll- und Handelsabkommens
den Wortlaut jeder auf diese
Weise empfohlenen Änderung.

3. Jede nach Absatz 2 über-
mittelte empfohlene Änderung
gilt als angenommen, wenn
keine Vertragspartei innerhalb
von sechs Monaten nach ihrer
Übermittlung durch den Ge-
neralsekretär des Rates für die
Zusammenarbeit auf dem Ge-
biete des Zollwesens Einspruch
gegen diese Änderung erhebt.

4. Der Generalsekretär des
Rates für die Zusammenarbeit
auf dem Gebiete des Zollwesens
teilt allen Vertragsparteien mit,
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ob gegen die vorgeschlagene
Änderung ein Einspruch er-
hoben worden ist; ist kein
Einspruch erhoben worden, so
tritt die Änderung drei Monate
nach Ablauf der in Absatz 3
festgelegten Frist von sechs Mo-
naten für alle Vertragsparteien
in Kraft.

5. Der Generalsekretär des
Rates für die Zusammenarbeit
auf dem Gebiete des Zoll-
wesens notifiziert allen Ver-
tragsparteien, den anderen
Staaten, die das Abkommen
unterzeichnet haben oder ihm
beitreten, dem Generalsekretär
der Vereinten Nationen sowie
den VERTRAGSPARTEIEN
des Allgemeinen Zoll- und Han-
delsabkommens die angenom-
menen oder als angenommen
geltenden Änderungen.

6. Jede Regierung, die dieses
Abkommen ratifiziert oder ihm
beitritt, nimmt damit auch die
Änderungen an, die im Zeit-
punkt der Hinterlegung ihrer
Ratifikations- oder Beitrittsur-
kunde in Kraft sind.

Artikel 19

1. Jede Regierung kann bei
Unterzeichnung dieses Abkom-
mens ohne Vorbehalt der Rati-
fikation oder bei Hinterlegung
ihrer Ratifikations- oder Bei-
trittsurkunde oder zu jedem
späteren Zeitpunkt durch Noti-
fikation an den Generalsekretär
des Rates für die Zusammen-
arbeit auf dem Gebiete des
Zollwesens erklären, daß dieses
Abkommen für alle oder für
einzelne der Gebiete gilt, deren
internationale Beziehungen sie
wahrnimmt; das Abkommen
wird für die in der Notifikation
genannten Gebiete drei Monate
nach Eingang der Notifikation
beim Generalsekretär wirksam,
jedoch nicht vor dem Zeitpunkt,
an dem es für diese Regierung
in Kraft getreten ist.

2. Jede Regierung, die dieses
Abkommen durch eine Erklärung
nach Absatz 1 auf ein Gebiet
ausgedehnt hat, dessen inter-
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nationale Beziehungen sie wahr-
nimmt, kann dem General-
sekretär des Rates für die Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiete
des Zollwesens nach Artikel 17
notifizieren, daß dieses Gebiet
das Abkommen nicht mehr an-
wendet.

Artikel 20

1. Jede Vertragspartei kann
bei der Unterzeichnung, bei der
Ratifikation oder beim Beitritt
zu diesem Abkommen erklären,
daß sie sich durch Artikel 2
nur in bezug auf Umschließun-
gen als gebunden betrachtet,
die nicht auf Grund eines Kauf-,
Mietkauf- oder ähnlichen Ver-
trages durch eine Person, die
in ihrem Gebiet ihren Wohnsitz
oder Sitz hat, eingeführt werden.

2. Jede Vertragspartei, die
einen Vorbehalt nach Absatz 1
gemacht hat, kann diesen Vor-
behalt jederzeit durch Notifi-
kation an den Generalsekretär
des Rates für die Zusammen-
arbeit auf dem Gebiete des
Zollwesens zurückziehen.

3. Andere Vorbehalte zu
diesem Abkommen sind nicht
zulässig.

Artikel 21

Der Generalsekretär des Rates
für die Zusammenarbeit auf
dem Gebiete des Zollwesens
notifiziert allen Staaten, die das
Abkommen unterzeichnet haben
oder ihm beitreten, dem General-
sekretär der Vereinten Nationen
und den VERTRAGSPARTEI-
EN des Allgemeinen Zoll- und
Handelsabkommens

a) die Unterzeichnungen,
Ratifikationen und Bei-
tritte nach Artikel 15;

b) den Zeitpunkt, in dem
dieses Abkommen nach
Artikel 16 in Kraft tritt;

c) die Kündigungen nach
Artikel 17;
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d) das Inkrafttreten jeder Än-
derung nach Artikel 18;

e) den Eingang der Notifi-
kationen nach Artikel 19;

f) den Eingang der Erklä-
rungen und Notifikationen
nach Artikel 20 Absätze 1
und 2.

Artikel 22

Nach Artikel 102 der Satzung
der Vereinten Nationen wird
dieses Abkommen auf Antrag
des Generalsekretärs des Rates
für die Zusammenarbeit auf dem
Gebiete des Zollwesens beim
Sekretariat der Vereinten Na-
tionen registriert.

(i) Zu Urkund dessen
haben die dazu ge-
hörig Bevollmächtig-
ten dieses Abkommen
unterzeichnet,

(ii) Geschehen zu Brüssel
am sechsten Oktober
neunzehnhundertsech-
zig in englischer und
französicher Sprache,
wobei beide Texte in
gleicher Weise authen-
tisch sind, in einer
einzigen Ausfertigung,
die beim General-
sekretär des Rates für
die Zusammenarbeit
auf dem Gebiete des
Zollwesens hinterlegt
wird; dieser übermit-
telt allen Signatar-
und Beitrittsstaaten be-
glaubigte Abschriften
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die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
dieses Abkommen für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissen-
hafte Erfüllung der in diesem Abkommen enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, 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, am 19. Jänner 1962.

Der Bundespräsident;:

Schärf

Der Bundeskanzler:

Gorbach

Der Bundesminister für Finanzen:

Klaus

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:

Kreisky

Die Ratifikationsurkunde ist am 9. März 1962 beim Generalsekretär des Rates für die Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet des Zollwesens hinterlegt worden. Das vorliegende Zollabkommen ist daher
gemäß seinem Artikel 16 für Österreich am 9. Juni 1962 in Kraft getreten.

Bisher gehören diesem Abkommen folgende weitere Staaten an: Dänemark, Frankreich, Israel,
Norwegen, Schweden und die Zentralafrikanische Republik.

Israel hat folgenden Vorbehalt erklärt:
„Die israelische Regierung erachtet sich durch Artikel 2 des Abkommens nur hinsichtlich

jener Umschließungen gebunden, welche nicht auf Grund eines Kaufvertrages, eines Verkaufes unter
Eigentumsvorbehalt oder irgendeines anderen ähnlichen Rechtsgeschäftes von einer Person mit
Aufenthalt oder Wohnsitz auf israelischem Gebiet importiert werden."

Gorbach
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192.

Notenwechsel zwischen der Bundesregierung der Republik Österreich und der Regierung
der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik über die gegenseitige Übermittlung von

Schul- und anderen ähnlichen Dokumenten.

(Übersetzung.)

Wien, am 13. Feber 1962.

Sehr geehrter Herr Bundesminister!

Ich beehre mich Ihnen mitzuteilen, daß die
zuständigen tschechoslowakischen Stellen mit fol-
gender Vereinbarung einverstanden sind:

„Auf Ersuchen einer Behörde des einen Ver-
tragsstaates hat die zuständige Behörde des an-
deren Vertragsstaates gegen Ersatz sämtlicher
Kosten für die Ausfertigung, für die zu ent-
richtenden Gebühren und für den Versand amt-
liche Abschriften oder Auszüge aus Prüfungs-
protokollen oder Schulakten und Ausfertigungen
oder Gleichschriften von Schulzeugnissen, von
Hochschulzeugnissen sowie von Diplomen der
Universitäten und sonstigen Hochschulen zum
amtlichen Gebrauch auszustellen und zu über-
senden.

In dem Ersuchen muß das öffentliche Interesse
hinreichend bezeichnet sein."

Sofern auch die zuständigen österreichischen
Stellen hiemit einverstanden sind, beehre ich
mich Ihnen vorzuschlagen, daß diese Note und
Ihre Antwortnote als Vereinbarung zwischen den
beiderseitigen Regierungen anzusehen sind.

Nehmen Sie bitte, sehr geehrter Herr Bundes-
minister, die Versicherung meiner ausgezeich-
neten Hochachtung entgegen.

Dr. Richard Ježek m. p.

Herrn

Dr. Bruno K r e i s k y ,

Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten
der Republik Österreich
W i e n

DER BUNDESMINISTER
FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN

Zl. 24.762-VR/62

Wien, am 13. Feber 1962.

Herr Gesandter!

Ich beehre mich, den Empfang Ihrer Note vom
13. Feber 1962 zu bestätigen, welche folgenden
Wortlaut hat:

„Ich beehre mich Ihnen mitzuteilen, daß die
zuständigen! tschechoslowakischen Stellen mit fol-
gender Vereinbarung einverstanden sind:

,Auf Ersuchen einer Behörde des einen Ver-
tragsstaates hat die zuständige Behörde des an-
deren Vertragsstaates gegen Ersatz sämtlicher
Kosten für die Ausfertigung, für die zu ent-
richtenden Gebühren und für den Versand amt-
liche Abschriften oder Auszüge aus Prüfungs-
protokollen oder Schulakten und Ausfertigungen
oder Gleichschriften von Schulzeugnissen, von
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Hochschulzeugnissen sowie von Diplomen der
Universitäten und sonstigen Hochschulen zum
amtlichen Gebrauch auszustellen und zu über-
senden.

In dem Ersuchen muß das öffentliche Interesse
hinreichend bezeichnet sein.'

Sofern auch die zuständigen österreichischen
Stellen hiemit einverstanden sind, beehre ich
mich Ihnen vorzuschlagen, daß diese Note und
Ihre Antwortnote als Vereinbarung zwischen den
beiderseitigen Regierungen anzusehen sind."

Ich beehre mich Ihnen zur Kenntnis zu
bringen, daß die österreichische Bundesregierung
mit Vorstehendem einverstanden ist.

Ich benütze diese Gelegenheit, um Ihnen, Herr
Gesandter, den Ausdruck meiner ausgezeichneten
Hochachtung zu erneuern.

Dr. Bruno Kreisky m. p.

Seiner Exzellenz

Herrn

Richard J e ž e k ,

a. o. Gesandter und bev. Minister
der Tschechoslowakischen Sozialistischen
Republik

W i e n

Die vorstehende Vereinbarung ist am 13. Feber 1962 in Kraft getreten.

Gorbach

193.

ABKOMMEN ZWISCHEN ÖSTERREICH
UND SPANIEN ÜBER DIE ANWER-
BUNG SPANISCHER ARBEITSKRÄFTE
UND DEREN BESCHÄFTIGUNG IN

ÖSTERREICH

Die Bundesregierung der Republik Österreich
und die Regierung des Spanischen Staates sind

in Anbetracht der zwischen den beiden Ländern
bestehenden freundschaftlichen Beziehungen und
der beiderseitigen Interessen auf dem Gebiete
des Arbeitsmarktes,

in der Überzeugung, daß es für beide Länder
von Vorteil ist, die Beschäftigung spanischer
Arbeitskräfte in Österreich zu erleichtern,

von dem Wunsche geleitet, die Hindernisse
zu beseitigen, die sich der Anwerbung dieser
Arbeitskräfte entgegenstellen können und die
Arbeitsbedingungen aufzuzeigen, welche ihnen
in Österreich gewährt werden,

übereingekommen, zu diesem Zwecke ein
Abkommen folgenden Inhaltes abzuschließen:

I. Anwerbung.

Artikel 1.

(1) Das österreichische Bundesministerium für
soziale Verwaltung (im folgenden Sozialministe-
rium genannt) übermittelt der Spanischen Aus-
wanderungsanstalt (im folgenden Auswanderungs-
anstalt genannt) nach Wirtschaftszweigen und
Berufen aufgegliederte Angaben über den unge-
fähren Bedarf der österreichischen Wirtschaft an
spanischen Arbeitskräften, damit die General-
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direktion für Beschäftigungsfragen im spanischen
Arbeitsministerium rechtzeitig feststellen kann,
wieweit es möglich ist, diesen Bedarf zu be-
friedigen.

(2) Die Auswanderungsanstalt teilt dem Sozial-
ministerium so rasch als möglich mit, wieweit
der gemeldete Bedarf gedeckt werden kann.

Artikel 2.

(1) Das Sozialministerium und die v o n ihm
zur A n w e r b u n g ermächtigte Stelle können sich
zwecks Anwerbung spanischer Arbeitskräfte un-
mittelbar an die Auswanderungsanstal t wenden.
Welche Stelle zur Anwerbung ermächtigt wird,
w i rd der Auswanderungsanstal t v o m Sozial-
ministerium bekanntgegeben.

(2) Das Sozialministerium oder die von ihm
ermächtigte Stelle u n d die Auswanderungsanstal t
führen die ihnen nach dieser Vereinbarung ob -
liegenden Aufgaben in unmittelbarer Zusammen-
arbeit durch. Sie werden sich bemühen , das vor-
gesehene Verfahren zu beschleunigen und, soweit
es zweckmäßig erscheint, zu vereinfachen.

(3) D i e spanische Regierung s t immt zu, daß
das Sozialministerium oder die von ihm ermächtigte
Stelle für die A n w e r b u n g der spanischen Arbeit-
nehmer eine Kommiss ion nach Spanien entsendet.
Die Auswanderungsanstal t wi rd die Einr ichtung
der österreichischen Kommiss ion erleichtern und
ihr bei der Durchführung ihrer Aufgaben
behilflich sein.

Artikel 3.
(1) Die Kommission reicht der Auswanderungs-

anstalt die Gesuche der Arbeitgeber um Zu-
weisung von nicht mit Namen bezeichneten
Arbeitskräften ein. Die Gesuche müssen gemäß
einem vom Sozialministerium und von der Aus-
wanderungsanstalt genehmigten Muster alle An-
gaben enthalten, die für die gewünschte Arbeits-
kraft notwendig sind, so insbesondere Angaben
über die erforderlichen beruflichen Fähigkeiten,
über Ar t und Dauer der vorgesehenen Beschäfti-
gung, über den Lohn im ganzen und nach Vor-
nahme der Abzüge sowie über die übrigen An-
stellungsbedingungen. Es hat ferner Angaben
über die Wohnmöglichkeit des Arbeitnehmers zu
enthalten.

(2) Die Auswanderungsanstalt teilt der Kom-
mission sofort mit, ob und in welcher Anzahl
Arbeitskräfte für die gemeldeten Stellen verfügbar
sind.

(3) Kann die Nachfrage befriedigt werden, so
bringt die Auswanderungsanstalt das Gesuch
durch die Vermittlung des Servicio Nacional de
Encuadramiento y Colocación unverzüglich zur
Kenntnis der Arbeitnehmer.
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Art ikel 4.

(1) Die Auswanderungsanstalt sammelt die
Dienstangebote und nimmt eine erste Auswahl
unter den Bewerbern vor. Auf Begehren der
Kommission untersucht sie die beruflichen
Fähigkeiten der Bewerber und prüft, ob diese
den Anforderungen der gemeldeten Stellen ent-
sprechen. Auf jeden Fall sind Personen, die augen-
scheinlich den Erfordernissen der angebotenen
Stellen aus geistigen oder körperlichen Gründen
nicht entsprechen, auszuscheiden. Desgleichen
wird die Auswanderungsanstalt immer dann eine
ärztliche Untersuchung vornehmen lassen, wenn
dies gemäß internationalen gesundheitsrechtlichen
Vorschriften erforderlich ist. Die Auswande-
rungsanstalt gibt der Kommission Personaldaten
und Beruf aller Bewerber bekannt.

(2) Die von der Auswanderungsanstalt aus-
gewählten Bewerber werden von dieser der Kom-
mission vorgestellt.

(3) Die Kommission teilt der Auswanderungs-
anstalt so bald als möglich das Ergebnis ihrer
Auswahl mit. Im Falle einer Anstellung ist von
der Kommission der Auswanderungsanstalt ein
in spanischer und deutscher Sprache abgefaßter
Dienstvertrag in zwei Ausfertigungen zu über-
geben, der einem v o m Sozialministerium und von
der Auswanderungsanstalt genehmigten Muster
zu entsprechen hat. Beizulegen ist eine Bescheini-
gung über die Zusicherung der Ertei lung einer
Arbeitserlaubnis in Österreich.

Artikel 5.

(1) Die Kommission kann der Auswanderungs-
anstalt auch Gesuche für bestimmte, mit Namen
bezeichnete spanische Arbeitnehmer auf Grund
persönlicher Beziehungen einreichen. Die Anstalt
wird wohlwollend alle jene namentlichen Be-
werbungen prüfen, die ihr im Wege der Kom-
mission zugeleitet werden. Sie übergibt der
Auswanderungsanstalt einen in spanischer und
deutscher Sprache abgefaßten Dienstvertrag, der
einem vom Sozialministerium und von der Aus-
wanderungsanstalt genehmigten Muster zu ent-
sprechen hat. Beizulegen ist eine Bescheinigung
über die Zusicherung der Erteilung einer Arbeits-
erlaubnis in Österreich.

( 2 ) Die Auswanderungsanstalt unterzieht nament-
lich angeforderte Arbeitskräfte nur dann einer
Untersuchung der beruflichen Fähigkeiten, wenn
dies von der Kommission ausdrücklich verlangt
wird.

Artikel 6.

(1) Unabhängig von den ihr zugehenden Ge-
suchen um Anwerbung von Arbeitskräften kann
die Auswanderungsanstalt dem Sozialministe-
rium Verzeichnisse der Arbeitnehmer überreichen,
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die eine Beschäftigung in Österreich suchen. Diese
Verzeichnisse haben hinreichend Auskunft zu
geben über die Personalien und die berufliche
Ausbildung der Bewerber sowie über die Tätig-
keit, die sie in Spanien ausübten, und die Art der
Beschäftigung, die sie in Österreich zu erhalten
wünschen.

(2) Falls eine in einem solchen Verzeichnis
angeführte Arbeitskraft angestellt werden soll, ist
dies der Auswanderungsanstalt unter Anschluß
der im Artikel 4 Absatz 3 genannten Schrift-
stücke bekanntzugeben.

Artikel 7.

Das Sozialministerium und die Auswande-
rungsanstalt verpflichten sich in den Muster-
verträgen gemäß Artikel 4 bis 6 die in den
Artikeln 9 und. 11 Absatz 1 und 2 niedergelegten
Dienstvertragsbedingungen aufzunehmen.

II. Vorschriften über d ie H i n - u n d Rückreise.

Artikel 8.

(1) Die Auswanderungsanstalt übergibt dem
Arbeitnehmer den Dienstvertrag und die Be-
scheinigung über die Zusicherung der Erteilung
einer Arbeitserlaubnis in Österreich.

(2) Die Auswanderungsanstalt gibt der zustän-
digen österreichischen Vertretungsbehörde in
Spanien die Namen und Personalien der für die
Arbeitsaufnahme in Österreich ausgewählten
spanischen Arbeitskräfte bekannt. Sie übermittelt
der obgenannten Behörde für jeden Arbeitnehmer
auch ein polizeiliches Führungszeugnis. Außer-
dem ist ein Infektionsfreiheitsschein beizubringen,
der von der zuständigen spanischen Gesundheits-
verwaltungsbehörde ausgestellt sein muß und
vom Dienstnehmer an der österreichischen
Grenze vorzuweisen ist. Der Infektionsfreiheits-
schein hat die persönliche Freiheit des Bewerbers
von übertragbaren Krankheiten einschließlich
der Freiheit von Bazillenausscheidung zu be-
stätigen und hat überdies eine Bestätigung zu
enthalten, daß in der Provinz, in der der Arbeit-
nehmer wohnt , eine anzeigepflichtige übertrag-
bare Krankheit nicht gemeldet ist. Der Infektions-
freiheitsschein besitzt eine Gültigkeitsdauer von
14 Tagen und kann von der zuständigen Ge-
sundheitsverwaltungsbehörde auf jeweils weitere
14 Tage verlängert werden; zu diesem Zweck
muß der betreffende Arbeitnehmer neuerlich
ärztlich untersucht und die Gesundheitsverwal-
tungsbehörde der Provinz seines letzten Wohn-
ortes befragt werden, ob dor t eine anzeige-
pflichtige übertragbare Krankheit gemeldet ist.

(3) Die Auswanderungsanstalt trägt dafür
Sorge, daß der Arbeitnehmer einen gültigen Paß



942 46. Stück — Ausgegeben am 18. Juli 1962 — Nr . 193

mit den erforderlichen Durchreisesichtvermerken
von ausreichender Geltungsdauer erhält.

(4) Die zuständige österreichische Vertretungs-
behörde wird den von der Auswanderungsanstalt
namhaft gemachten Personen, falls diese im Be-
sitze gültiger spanischer Reisepässe sind und kein
Sichtvermerksversagungsgrund nach dem öster-
reichischen Paßgesetz vorliegt, den zur Einreise
nach und zum Aufenthalt in Österreich erforder-
lichen Sichtvermerk erteilen. Die Einreise hat
spätestens 14 Tage ab Ausstellung bzw. Verlänge-
rung des Infektionsfreiheitsscheines zu erfolgen.

(5) Die Bestimmungen des Abkommens
zwischen der österreichischen Bundesregierung
und der spanischen Regierung über die Auf-
hebung des Sichtvermerkszwanges zwischen
Österreich und Spanien finden auf spanische
Staatsangehörige, die zur Arbeitsaufnahme nach
Österreich einreisen und deren Familien-
angehörige, die gemäß Artikel 14 einreisen, keine
Anwendung .

(6) Die österreichische Vertretungsbehörde
gibt der Auswanderungsanstalt bekannt, welchen
im Rahmen dieses Abkommens angeworbenen
Personen Sichtvermerke erteilt worden sind.

(7) Die Kommission organisiert in Zusammen-
arbeit mit der Auswanderungsanstalt die Abreise
der spanischen Arbeitnehmer von den im Ein-
vernehmen mit der Auswanderungsanstalt fest-
gelegten Abreiseorten in Spanien zu den jeweiligen
Beschäftigungsorten in Österreich. Sie wird
ferner dafür Sorge tragen, daß die Arbeitnehmer
eine nach der Reisedauer bemessene Reise-
verpflegung oder einen entsprechenden Bar-
betrag erhalten. Die Auswanderungsanstalt gibt
den Arbeitnehmern den Termin der Abreise
bekannt.

Artikel 9.

(1) Die Reisekosten des spanischen Arbeit-
nehmers von seinem Wohnor t in Spanien bis zum
Bestimmungsort in Österreich gehen zu Lasten des
Arbeitgebers. Dieser übernimmt ebenfalls die
Kosten der während der Reise notwendigen Ver-
pflegung.

(2) Falls der Arbeitnehmer seine vertraglichen
Verpflichtungen gegenüber dem Arbeitgeber nicht
erfüllt, hat er die Reisekosten zu ersetzen.

(3) Die Übernahme der Rückreisekosten der
spanischen Arbeitnehmer ist einer Vereinbarung
zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer
vorbehalten. Falls der Arbeitgeber die Kosten
trägt, so sind die Bedingungen und der Umfang
der Kostenübernahme im Arbeitsvertrag fest-
zulegen.
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Artikel 10.

(1) Die Kosten der Rückreise von Arbeits-
kräften und solcher ihrer Familienangehörigen,
die mit einem auf Grund des Artikels 14 erteilten
Visum nach Österreich einzureisen wünschen
und nach den in Österreich hiefür geltenden
gesetzlichen Vorschriften an der österreichischen
Grenze zurückgewiesen werden, gehen zu Lasten
Spaniens.

(2) Die Rückreisekosten aller jener Arbeits-
kräfte, die von den österreichischen Behörden
an der Grenze zurückgewiesen werden, weil sie
nicht gemäß den Bestimmungen des vorliegenden
Abkommens angeworben wurden, werden vom
Spanischen Staate getragen.

(3) Das zuständige spanische Konsulat nimmt
sich der Heimschaffung der Arbeitskräfte an.

III. Arbeitsbedingungen und Sozialmaß-
nahmen.

Artikel 11.

(1) Die spanischen Arbeitskräfte werden in
Österreich zu denselben Lohn- und Arbeitsbe-
dingungen beschäftigt, wie sie für vergleichbare
österreichische Arbeitnehmer in demselben Be-
trieb gelten.

(2) Sie genießen dieselben Rechte und den-
selben Schutz wie die einheimischen Arbeitnehmer
in bezug auf die Anwendung der gesetzlichen
Vorschriften über den Arbeits- und Gesundheits-
schutz und das Koalitionsrecht.

(3) Die österreichischen Behörden sorgen für
die Beachtung dieser Vorschriften und prüfen
insbesondere, ob die Anstellungsbedingungen
damit übereinstimmen.

(4) Nach Erfüllung des ursprünglichen Ver-
trages kann der spanische Arbeitnehmer nach
seiner eigenen Wahl mit österreichischen Arbeit-
gebern in Übereinstimmung mit den die Be-
schäftigung von Ausländern in Österreich regeln-
den Vorschriften einen neuen Vertrag abschließen.

(5) Im übrigen können sich die spanischen
Arbeitskräfte bei Streitigkeiten aus dem Dienst-
verhältnis in gleicher Weise wie die einheimischen
Arbeitnehmer an die zuständigen Gerichte und
Verwaltungsbehörden wenden.

Artikel 12.

Die spanischen Arbeitskräfte sind in gleicher
Weise wie die österreichischen Arbeitskräfte in
der Sozialversicherung pflichtversichert.

Artikel 13.

Die spanischen Arbeitskräfte können ihre in
Österreich erzielten überschüssigen Arbeitsein-
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künfte gemäß Position A/6 des Annexes A des
OECD-Liberalisierungskodex für laufende nicht
sichtbare Transaktionen nach Spanien trans-
ferieren.

Artikel 14.

(1) Der Ehegattin und den Kindern von in der
Republik Österreich beschäftigten spanischen
Arbeitnehmern kann von der zuständigen öster-
reichischen Vertretungsbehörde in Spanien ein
zur Einreise nach und zum Aufenthalt in Öster-
reich gültiger Sichtvermerk erteilt werden, wenn
diese Familienangehörigen im Besitze eines In-
fektionsfreiheitsscheines und eines gültigen
spanischen Reisepasses sind und eine von der nach
dem Aufenthaltsort des spanischen Arbeitnehmers
in Österreich örtlich zuständigen Sicherheits-
behörde ausgestellte Bescheinigung vorliegt, daß
der Aufenthalt dieser Familienangehörigen in
Österreich keinen öffentlichen Interessen zuwider-
läuft. Öffentlichen Interessen läuft der Aufenthalt
insbesondere dann zuwider, wenn für die Familien-
angehörigen kein ausreichender Wohnraum zur
Verfügung steht, die Mittel zur Bestreitung des
Lebensunterhaltes während des Aufenthaltes in
Österreich nicht nachgewiesen sind oder die.
Kosten einer allfälligen Heimführung nicht ge-
sichert erscheinen. Die österreichische Ver-
tretungsbehörde in Spanien teilt der Auswande-
rungsanstalt die Namen der Familienangehörigen
mit, denen Sichtvermerke erteilt werden.

(2) Eine Förderung der Familienzusammen-
führung durch Hilfe bei der Wohnraumbeschaffung
sowie durch Beteiligung an den Kosten der
Nachführung der Familienangehörigen ist einer
Abmachung zwischen dem Arbeitgeber und dem
Arbeitnehmer vorbehalten.

Artikel 15.

Das Sozialministerium verfaßt zur Unter-
richtung der spanischen Arbeitskräfte ein Merk-
blatt mit allen wesentlichen für sie bedeutsamen
Angaben, wie z. B. Angaben über die Lage auf
dem Arbeitsmarkt, die allgemeinen Zulassungs-
vorschriften, die Arbeits- und Lebensbedingungen
in Österreich, die Löhne, die Steuern, die Sozial-
versicherung und die wichtigsten Vorschriften
des Arbeitsrechtes. Das Sozialministerium stellt
dieses Merkblatt der Auswanderungsanstalt zur
Verfügung und unterrichtet diese über allfällige
Änderungen.

Artikel 16.

(1) Die Dienststellen des Sozialministeriums
werden den spanischen Arbeitnehmern, besonders
in der ersten Zeit der Eingewöhnung, durch
Erteilung von Auskünften allgemeiner Art be-
hilflich sein.
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(2) Die zuständigen Behörden beider Staaten
werden wohlwollend prüfen, inwieweit Ange-
hörige der spanischen sozialen und kirchlichen
Organisationen in Zusammenarbeit mit Ver-
tretern entsprechender österreichischer Organi-
sationen die E ingewöhnung der spanischen
Arbeitnehmer erleichtern können.

Artikel 17.

(1) Die spanischen Behörden werden den durch
die Auswanderungsanstalt vermittelten Arbeit-
nehmern und ihren Angehörigen jederzeit und
formlos die Wiedereinreise gestatten.

(2) Müssen solche Personen in Vollziehung
einer nach den österreichischen Gesetzen aus-
gesprochenen Ausweisung nach Spanien abge-
schoben werden, wird die spanische Vertretungs-
behörde in Wien über Verlangen des Bundes-
ministeriums für Inneres ohne Verzug die erforder-
liche Übernahmserklärung ausstellen.

(3) Die spanischen Behörden sorgen für die
Heimschaffung derjenigen Arbeitnehmer und ihrer
Familienangehörigen, welche in Österreich der
öffentlichen Fürsorge zur Last fallen.

IV. Vo l l zugsbes t immungen .

Artikel 18.

(1) Das Sozialministerium und die Auswande-
rungsanstalt verständigen sich im Rahmen ihrer
Befugnisse unmittelbar über die zum Vollzug
des vorliegenden Abkommens notwendigen Maß-
nahmen.

(2) Sie wachen gemeinsam mit den zuständigen
Behörden ihrer Länder darüber, daß die An-
werbung, die Ausstellung der Pässe und der er-
forderlichen Bewilligungen sowie die Förmlich-
keiten für die Einreise nach Österreich in mög-
lichst kurzen Fristen abgewickelt werden.

(3) Die spanische Botschaft in Österreich über-
mittelt Beschwerden, die sie bezüglich der An-
wendung des vorliegenden Abkommens öster-
reichischen Behörden zur Kenntnis bringen will,
dem Sozialministerium im Wege des Bundes-
ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten.

Artikel 19.

(1) Jede der beiden Regierungen kann die Ein-
setzung einer Gemischten Kommission, be-
stehend aus höchstens fünf Delegierten eines jeden
Landes, verlangen. Jede Delegation kann die
von ihr benötigten Fachleute beiziehen.

(2) Die Gemischte Kommission befaßt sich
mit der Beseitigung von Anwendungsschwierig-
keiten, die durch das Sozialministerium und die
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Auswanderungsanstalt nicht überwunden werden
konnten. Sie unterbreitet gegebenenfalls Vor-
schläge den beiden Regierungen.

(3) Die Gemischte Kommission kann auch
allgemeine Fragen im Zusammenhang mit der
Beschäftigung spanischer Arbeitskräfte in Öster-
reich behandeln. Sie unterbreitet gegebenenfalls
die aus der Prüfung hervorgegangenen Vor-
schläge den beiden Regierungen.

(4) Die Gemischte Kommission bestimmt ihre
Organisation und ihre Arbeitsweise selbst. Sie
tritt in Österreich oder in Spanien zusammen.

V. Schlußbestimmungen.

Artikel 20.

Das vorliegende Abkommen tritt am Tage
seiner Unterzeichnung in Kraft und bleibt bis
31. Dezember 1962 wirksam.

ZU URKUND DESSEN haben die beider-
seitigen Bevollmächtigten das vorliegende Ab-
kommen unterzeichnet.

GESCHEHEN ZU Madrid, am zweiten Mai
neunzehnhundert zwei und sechzig

in vierfacher Ausfertigung, je zwei in deutscher
und spanischer Sprache, wobei alle Texte authen-
tisch sind.

Für die Bundesregierung der Republik Österreich :

Gruber m. p.

Für die Regierung des Spanischen Staates:

Fernando Castiella m. p.

Das Abkommen ist gemäß seinem Artikel 20 am 2. Mai 1962 in Kraft getreten.

Gorbach

194.

ÜBEREINKUNFT ZWISCHEN DER
BUNDESREGIERUNG DER REPUBLIK
ÖSTERREICH UND DER REGIERUNG
DER FÖDERATIVEN VOLKSREPUBLIK
JUGOSLAWIEN ÜBER DIE GRÜNDUNG
UND TÄTIGKEIT ÖSTERREICHISCHER
INFORMATIONSINSTITUTIONEN IN

JUGOSLAWIEN.

Präambel.

Die Bundesregierung der Republik Österreich
und die Regierung der Föderativen Volks-
republik Jugoslawien sind zum Zwecke, die
Tätigkeit von Informationsinstitutionen Öster-
reichs in der Föderativen Volksrepublik Jugo-
slawien zu regeln, wie folgt übereingekommen:
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Artikel 1.

Die Bundesregierung der Republik Österreich
ist berechtigt, in Zagreb eine Informations-
institution unter dem Namen „Österreichische
Lesehalle Zagreb" zu führen, deren Ziel die
Informierung der jugoslawischen Öffentlichkeit
über die Ereignisse und Verhältnisse in Österreich
ist. Die Institution in Zagreb und jene Institu-
tionen, die künftighin auf Grund einer Über-
einkunft zwischen den beiden Regierungen in
anderen Städten Jugoslawiens gegründet werden,
werden ihre Tätigkeit auf Grund der in dieser
Übereinkunft festgelegten Bedingungen und im
Einklang mit der jugoslawischen Gesetzgebung
ausüben. Sie werden hinsichtlich ihrer Rechte
und Verpflichtungen nicht ungünstiger behandelt
werden als derartige Institutionen dritter Staaten
auf dem Gebiete der Föderativen Volksrepublik
Jugoslawien.

Artikel 2.

Die Angestellten der Institution, die nicht
jugoslawische Staatsbürger sind, werden die
Stellung genießen, welche durch die jugoslawische
Gesetzgebung Angehörigen fremder Staaten ein-
geräumt wird.

Artikel 3.

Unter den durch diese Übereinkunft vor-
gesehenen Bedingungen kann die Institution
nachstehende Tätigkeiten ausüben und allen
Interessenten zugänglich machen:

a) In ihren Amtsräumen eine Bibliothek ein-
richten und die darin enthaltenen Bücher
und periodischen Druckschriften auch nach
auswärts verleihen;

b) eine Lesehalle halten, in der österreichische
Zeitungen, Zeitschriften, Broschüren und
sonstige Druckwerke aufliegen;

c) in ihren Amtsräumen über Einladung oder
vorangegangene Benachrichtigung der zu-
ständigen jugoslawischen Behörden infor-
mative, kulturelle und wissenschaftliche
Vorträge über Österreich veranstalten und
bei den Vorträgen visuelle und musikalische
Illustrationen verwenden;

d) in ihren Amtsräumen Filme vorführen und
diese unter den in Artikel 6 der vorhegenden
Übereinkunft vorgesehenen Bedingungen
zwecks Vorführung auch an andere Stellen
verleihen;

e) im Sinne des Artikels 7 der vorliegenden
Übereinkunft künstlerische und informa-
tive Ausstellungen über Österreich ver-
anstalten.

Artikel 4.

Für den Bedarf ihrer Bibliothek und de»,
Leseraumes kann die Institution Filme, Bücher
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und Presseerzeugnisse aller Art ihres Landes
und über ihr Land frei, direkt und zollfrei im
Einklang mit den bestehenden jugoslawischen
Vorschriften einführen.

Die Lesehalle und die Bibliothek werden
nicht mit dem Vertrieb und dem Verkauf der
Presseerzeugnisse befaßt sein.

Nach vorheriger Genehmigung der zuständigen
jugoslawischen Behörden können die im ersten
Absatz erwähnten Publikationen auch gratis
verteilt werden.

Artikel 5

Die Institution kann in ihren Amtsräumen
nach vorheriger Genehmigung durch die zu-
ständigen jugoslawischen Behörden öffentliche
Filmvorführungen veranstalten.

Als öffentliche Vorführungen sind jene nicht
zu betrachten, zu welchen der Zutritt nur den
Angestellten der Institution und den Ange-
hörigen der diplomatischen und konsularischen
Missionen gestattet ist.

Artikel 6

Die Institution kann zwecks Vorführung in
gesellschaftlichen Organisationen sowie wissen-
schaftlichen und Bildungsinstitutionen dokumen-
tarische, wissenschaftliche und informative Filme
leihweise dem Zentrum für wissenschaftliche
und Bildungsfilme überlassen.

Artikel 7

Die Institution kann in ihren Amtsräumen
Photographien und Diagramme ausstellen, welche
der Bekanntmachung der Ereignisse und Ver-
hältnisse in Österreich dienen. Sie kann in
ihren Amtsräumen auch Kunstwerke österrei-
chischer Künstler und deren Reproduktionen
zeigen.

Sie kann informative Ausstellungen von Photo-
graphien, Diagrammen und ähnlichem Infor-
mationsmaterial über Österreich auch außerhalb
ihrer Amtsräume, jedoch nur nach vorheriger
Genehmigung durch die zuständigen jugosla-
wischen Behörden, veranstalten.

Artikel 8

Diese Übereinkunft bedarf der Genehmigung
beider Regierungen und tritt in Kraft, sobald
die beiden Vertragsteile durch einen Noten-
wechsel einander von der erteilten Genehmigung
durch ihre Regierungen in Kenntnis gesetzt
haben. Vorläufig wird sie ab dem Tage der
Unterzeichnung zur Anwendung gelangen.
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Die Übereinkunft ist auf unbestimmte Zeit
abgeschlossen. Sie bleibt bis zur schriftlichen
Kündigung durch einen der beiden Vertragsteile
in Kraft. Die Kündigungsfrist beträgt drei
Monate.

ZU URKUND dessen haben die Unter-
fertigten die Übereinkunft unterzeichnet.

AUSGEFERTIGT in Belgrad, am dreißigsten
Juni eintausendneunhunderteinundsechzig in
zwei Originalexemplaren in deutscher und serbo-
kroatischer Sprache, wobei jeder Text authentisch
ist.

W. Goertz m. p. Ivo Vejvoda m. p.

Diese Übereinkunft wurde gemäß ihrem Artikel 8 durch Notenwechsel mit Wirksamkeit vom
17. April 1962 in Kraft gesetzt.

Gorbach
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