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272. Verordnung: Ergänzung der Verordnung betreffend die Übertragung von Zuständigkeiten
auf dem Gebiet der Grenzkontrolle

2 7 3 . Übereinkommen zur Gründung einer Europäischen Konferenz für Molekularbiologie samt
Anlage

2 7 4 . Abkommen zwischen dem Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie der Republik
Österreich und dem Außenminister der türkischen Republik über den inter-
nationalen Straßentransport

2 7 2 . Verordnung des Bundesministers für
Inneres vom 13. August 1970 betreffend eine
Ergänzung der Verordnung des Bundes-
ministers für Inneres betreffend die Über-
tragung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet

der Grenzkontrolle

Auf Grund des § 16 Abs. 4 des Grenzkontroll-
gesetzes 1969, BGBl. Nr. 423, wird verordnet:

Nach § 2 der Verordnung des Bundesministers
für Inneres vom 27. Feber 1970, BGBl. Nr. 104,
betreffend die Übertragung von Zuständigkeiten
auf dem Gebiet der Grenzkontrolle, wird einge-
fügt:

„§ 2 a. Die Zuständigkeit zur Festsetzung der
Verkehrsstunden von Grenzübertrittstellen ge-
mäß Artikel 9 des Übereinkommens der öster-
reichischen Bundesregierung und der italienischen

Regierung über die Regelung des Grenzverkehrs,
BGBl. Nr. 253/1951, wird, soweit diese Zustän-
digkeit gemäß § 16 Abs. 3 des Grenzkontroll-
gesetzes 1969 dem Bundesminister für Inneres
zukommt, der Sicherheitsbehörde I. Instanz über-
tragen, wenn

a) die Benützung des Grenzüberganges aus-
schließlich im Rahmen des Übereinkom-
mens BGBl. Nr. 253/1951 zugelassen ist,
oder

b) die Festsetzung der Öffnungszeiten des
Grenzüberganges außerhalb des Anwen-
dungsbereiches des Übereinkommens BGBl.
Nr. 253/1951 gemäß § 4 Abs. 6 des Grenz-
kontrollgesetzes 1969 der Behörde I. In-
stanz übertragen ist."

Rösch

273.
Nachdem das am 13. Feber 1969 in Genf unterzeichnete Übereinkommen zur Gründung einer

Europäischen Konferenz für Molekularbiologie, welches also lautet:

ÜBEREINKOMMEN ZUR
GRÜNDUNG EINER

EUROPÄISCHEN KONFE-
RENZ FÜR MOLEKULAR-

BIOLOGIE

DIE VERTRAGSSTAATEN
dieses Übereinkommens,

ÜBERZEUGT von der Be-
deutung der Molekularbiologie
für den Fortschritt der Wissen-
schaft und für das Wohl der
Menschheit;

IN DER ERWÄGUNG, daß
es nötig ist, die auf diesem Ge-
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biete bereits bestehende inter-
nationale Zusammenarbeit durch
zwischenstaatliche Maßnahmen
zu ergänzen und zu vertiefen;

IN DEM WUNSCH, die
europäische Zusammenarbeit auf
dem Gebiete der Molekularbio-
logie zu verstärken, um dadurch
Tätigkeiten von besonderem
wissenschaftlichem Wert zu för-
dern;

IN KENNTNIS DESSEN,
daß die Europäische Molekular-
biologie-Organisation (im fol-
genden als „EMBO" bezeichnet)
die sie betreffenden Bestimmun-
gen dieses Übereinkommens an-
genommen hat;

SIND wie folgt ÜBEREIN-
GEKOMMEN:

Artikel I

G r ü n d u n g d e r K o n f e -
r e n z

Hiermit wird eine Europä-
ische Konferenz für Molekular-
biologie gegründet (im folgen-
den als „Konferenz" bezeichnet).

Artikel II

Z i e l e

1. Die Konferenz sorgt für
die Zusammenarbeit europä-
ischer Staaten auf dem Gebiete
der Grundlagenforschung in der
Molekularbiologie und in ande-
ren hiermit eng zusammenhän-
genden Forschungsbereichen.

2. Das Allgemeine Programm,
das unter der Verantwortung
der Konferenz durchzuführen
ist, umfaßt in erster Linie

a) die Vergabe von Ausbil-
dungs-, Lehr- und For-
schungsstipendien;

b) die Unterstützung von
Universitäten und sonsti-
gen nationalen Hochschul-
und Forschungseinrichtun-
gen, welche Gastprofesso-
ren aufzunehmen wün-
schen;

c) die Aufstellung von Vor-
lesungsplänen und Veran-
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staltung von Studien-
tagungen, die mit den
Lehrplänen von Universi-
täten sowie sonstigen
Hochschul- und For-
schungseinrichtungen ab-
gestimmt werden.

Die Durchführung dieses All-
gemeinen Programms überträgt
die Konferenz der EMBO.

Das Allgemeine Programm
sowie die Modalitäten seiner
Durchführung können durch
Konferenzbeschlüsse geändert
werden, die der Einstimmigkeit
der anwesenden und abstimmen-
den Mitgliedstaaten bedürfen.

3. Bestimmte von der Konfe-
renz geprüfte Vorhaben, zu
deren Durchführung nur einige
Mitgliedstaaten bereit sind, wer-
den als Sondervorhaben bezeich-
net. Jedes Sondervorhaben be-
darf der mit Zweidrittelmehr-
heit der anwesenden und ab-
stimmenden Mitgliedstaaten er-
teilten Genehmigung der Kon-
ferenz. Seine Durchführung ist
Gegenstand einer Sonderüber-
einkunft der daran teilnehmen-
den Staaten. Jeder Mitgliedstaat
ist berechtigt, an einem Sonder-
vorhaben auch nach dessen Ge-
nehmigung teilzunehmen.

Artikel III

D i e K o n f e r e n z

1. Mitglieder der Konferenz
sind die Vertragsstaaten dieses
Übereinkommens.

2. Anderen europäischen Staa-
ten sowie solchen Staaten, die
seit Gründung der EMBO einen
wichtigen Beitrag zu deren Ar-
beiten geleistet haben, kann die
Konferenz durch einstimmigen
Beschluß der anwesenden und
abstimmenden Mitgliedstaaten
gestatten, durch Beitritt zu die-
sem Übereinkommen nach des-
sen Inkrafttreten Mitgliedstaa-
ten zu werden.

3. Die Konferenz kann durch
einstimmigen Beschluß der an-
wesenden und abstimmenden
Mitgliedstaaten mit Nichtmit-
gliedstaaten, nationalen Einrich-
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tungen, zwischenstaatlichen oder
internationalen nichtstaatlichen
Organisationen eine Zusammen-
arbeit aufnehmen. Die Voraus-
setzungen und die Art und
Weise dieser Zusammenarbeit
legt die Konferenz im Einzelfall
entsprechend den Umständen
durch einstimmigen Beschluß der
anwesenden und abstimmenden
Mitgliedstaaten fest.

Artikel IV

V e r f a h r e n u n d Auf-
g a b e n d e r K o n f e r e n z

1. Die Konferenz tritt einmal
im Jahr zu einer ordentlichen
Tagung zusammen. Auf Antrag
von zwei Dritteln aller Mit-
gliedstaaten kann sie ferner zu
einer außerordentlichen Tagung
zusammentreten.

2. Jeder Mitgliedstaat wird
durch höchstens zwei Delegierte
vertreten, die von Beratern be-
gleitet sein können. Die Konfe-
renz wählt einen Präsidenten
und zwei Vizepräsidenten, deren
Amtszeit bis zur nächsten
ordentlichen Tagung währt.

3. Die Konferenz
a) faßt die erforderlichen Be-

schlüsse, um die in Arti-
kel II bezeichneten Ziele
zu erreichen;

b) beschließt über ihren Ta-
gungsort;

c) kann finanzielle Mittel be-
sitzen und Verträge schlie-
ßen;

d) gibt sich eine Geschäfts-
ordnung;

e) setzt mit Zweidrittelmehr-
heit der anwesenden und
abstimmenden Mitglied-
staaten die gegebenenfalls
erforderlichen nachgeord-
neten Organe ein;

f) genehmigt zur Durchfüh-
rung des in Artikel II Ab-
satz 2 erwähnten Allge-
meinen Programms einen
Rahmenplan und be-
stimmt dessen Geltungs-
dauer. Bei der Genehmi-
gung dieses Planes setzt
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die Konferenz durch ein-
stimmigen Beschluß der
anwesenden und abstim-
menden Mitgliedstaaten
den Höchstbetrag der Mit-
tel fest, bis zu dem wäh-
rend dieser Zeit Verpflich-
tungen eingegangen wer-
den dürfen. Dieser Betrag
darf später nicht mehr ge-
ändert werden, es sei denn,
daß die Konferenz ihn
durch einstimmigen Be-
schluß der anwesenden
und abstimmenden Mit-
gliedstaaten ändert;

g) verabschiedet mit Zwei-
drittelmehrheit der anwe-
senden und abstimmenden
Mitgliedstaaten das or-
dentliche Jahresbudget
(den ordentlichen Jahres-
haushaltsplan) und trifft
die erforderlichen finan-
ziellen Regelungen;

h) genehmigt den vorläufigen
Ausgabenvoranschlag für
die folgenden zwei Jahre;

i) nimmt in bezug, auf jedes
Sondervorhaben die die-
sem eigenen Finanzbestim-
mungen zur Kenntnis,
nachdem es von den an
dem Sondervorhaben teil-
nehmenden Mitgliedstaa-
ten genehmigt worden ist;

j) beschließt mit Zweidrittel-
mehrheit der anwesenden
und abstimmenden Mit-
gliedstaaten eine Finanz-
ordnung;

k) genehmigt und veröffent-
licht ihre geprüften Jahres-
abrechnungen;

1) genehmigt den vom Gene-
ralsekretär vorgelegten
Jahresbericht.

4. a) (i) Jeder Mitgliedstaat
hat in der Konferenz
eine Stimme.

(ii) Ein Mitgliedstaat ist
jedoch in bezug auf
die Durchführung ei-
nes Sondervorhabens
nur dann stimmbe-
rechtigt, wenn er sich
bereit erklärt hat, an
diesem Vorhaben teil-
zunehmen:
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(iii) Staaten, die dieses
Übereinkommen un-
terzeichnet, aber noch
nicht ratifiziert, ange-
nommen oder geneh-
migt haben, können
sich nach seinem In-
krafttreten noch zwei
Jahre lang ohne
Stimmrecht in der
Konferenz vertreten
lassen und an ihren
Arbeiten teilnehmen.

(iv) Ein Mitgliedstaat ist
in der Konferenz
nicht stimmberech-
tigt, wenn er während
zweier aufeinander-
folgender Rechnungs-
jahre seine Beiträge
nicht geleistet hat.

b) Soweit in diesem Überein-
kommen nichts anderes
vorgesehen ist, bedürfen
die Beschlüsse der Konfe-
renz der Mehrheit der an-
wesenden und abstimmen-
den Mitgliedstaaten.

c) Die Konferenz ist ver-
handlungs- und beschluß-
fähig, wenn in der Sitzung
die Delegierten der Mehr-
heit der Mitgliedstaaten
anwesend sind.

Artikel V

D e r G e n e r a l s e k r e t ä r

1. Die Konferenz ernennt mit
Zweidrittelmehrheit aller Mit-
gliedstaaten einen Generalsekre-
tär für eine bestimmte Amts-
zeit. Er bleibt bis zur Ernen-
nung seines Nachfolgers im
Amt. Der Generalsekretär
unterstützt den Präsidenten der
Konferenz und gewährleistet die
Stetigkeit der Geschäftsführung
zwischen den Tagungen. Er
kann alle Maßnahmen treffen,
die für die Führung der laufen-
den Geschäfte der Konferenz er-
forderlich sind.

2. Der Generalsekretär unter-
breitet der Konferenz

a) den Entwurf des in Ar-
tikel IV Absatz 3 f) er-
wähnten Rahmenplans;
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b) das in Artikel IV Absatz 3
g) und h) vorgesehene
ordentliche Jahresbudget
und den Voranschlag;

c) die jedem Sondervorhaben
nach Artikel IV Absatz 3
i) eigenen Finanzbestim-
mungen;

d) die geprüften Jahresab-
rechnungen und den Jah-
resbericht, die in Arti-
kel IV Absatz 3 k) und 1)
vorgeschrieben sind.

3. Bei der Wahrnehmung sei-
ner Aufgaben nimmt der Gene-
ralsekretär die Dienste der
EMBO in Anspruch.

Artikel VI

D a s B u d g e t

1. Der Generalsekretär unter-
breitet der Konferenz bis zum
1. Oktober eines jeden Jahres
für das folgende Rechnungsjahr
vom 1. Jänner bis zum 31. De-
zember das ordentliche Jahres-
budget, das die aus der Durch-
führung des Allgemeinen Pro-
gramms entstehenden und die
mit der Tätigkeit der Konferenz
zusammenhängenden Ausgaben
sowie die veranschlagten Ein-
nahmen enthält.

2. Die Ausgaben des ordent-
lichen Budgets werden wie folgt
gedeckt:

a) durch die finanziellen Bei-
träge der Mitgliedstaaten;

b) durch alle von den Mit-
gliedstaaten neben ihren
finanziellen Beiträgen ge-
währten Schenkungen, so-
fern sie mit den Zielen der
Konferenz vereinbar sind;

c) durch alle sonstigen Ein-
nahmen, insbesondere jeg-
liche von privaten Orga-
nisationen und Privatper-
sonen angebotenen Schen-
kungen; deren Annahme
bedarf jedoch der mit
Zweidrittelmehrheit der
anwesenden und abstim-
menden Mitgliedstaaten
erteilten vorherigen Ge-
nehmigung durch die Kon-
ferenz.
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Artikel VII

B e i t r ä g e u n d R e c h -
n u n g s p r ü f u n g

1. Jeder Mitgliedstaat leistet
Beiträge zu den aus der Durch-
führung des Allgemeinen Pro-
gramms entstehenden und zu
den mit der Tätigkeit der Kon-
ferenz zusammenhängenden
Ausgaben nach einem Schlüssel,
den die Konferenz alle drei
Jahre mit Zweidrittelmehrheit
aller Mitgliedstaaten beschließt,
und zwar auf der Grundlage des
durchschnittlichen Nettovolks-
einkommens zu Faktorkosten
eines jeden Mitgliedstaates wäh-
rend der letzten drei Jahre, für
welche Statistiken vorliegen.

2. Die Konferenz kann mit
Zweidrittelmehrheit aller Mit-
gliedstaaten beschließen, die be-
sonderen Verhältnisse eines Mit-
gliedstaates zu berücksichtigen
und dessen Beitrag den Gege-
benheiten anzupassen. Beson-
dere Verhältnisse im Sinne die-
ser Bestimmung sind vor allem
dann gegeben, wenn das Volks-
einkommen je Kopf der Bevöl-
kerung eines Mitgliedstaates
niedriger ist als ein von der
Konferenz mit der gleichen
Mehrheit beschlossener Betrag.

3. Wird ein Staat Vertrags-
staat des Übereinkommens oder
hört er auf, Vertragsstaat zu
sein, so wird der in Absatz 1
erwähnte Beitragsschlüssel ge-
ändert. Der neue Schlüssel tritt
mit Beginn des folgenden Rech-
nungsjahres in Kraft.

4. Der Generalsekretär notifi-
ziert den Mitgliedstaaten die
Höhe ihrer Beiträge in Rech-
nungseinheiten zu 0,88867088 g
Feingold und die Termine, zu
denen die Zahlungen fällig wer-
den.

5. Der Generalsekretär führt
über alle Einnahmen und Aus-
gaben im einzelnen Buch. Die
Konferenz ernennt Rechnungs-
prüfer, die ihre Bücher prüfen
und nach Maßgabe der Finanz-
ordnung die Bücher der EMBO
überprüfen. Der Generalsekre-
tär und die EMBO erteilen den
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Rechnungsprüfern alle Aus-
künfte, die geeignet sind, ihnen
bei der Erfüllung ihrer Aufga-
ben zu helfen.

Artikel VIII

B e i l e g u n g v o n S t r e i -
t i g k e i t e n

Jede Streitigkeit zwischen
zwei oder mehr Mitgliedstaaten
über die Auslegung oder An-
wendung dieses Übereinkom-
mens, die nicht durch die guten
Dienste der Konferenz beigelegt
werden kann, ist auf Ersuchen
einer der Streitparteien dem
Internationalen Gerichtshof vor-
zulegen, sofern sich die betref-
fenden Mitgliedstaaten nicht
binnen einer angemessenen Frist
auf eine andere Art der Bei-
legung einigen.

Artikel IX

Ä n d e r u n g e n

1. Dieses Übereinkommen
kann geändert werden, wenn
mindestens zwei Drittel aller
Mitgliedstaaten dies verlangen.

2. Der Änderungsvorschlag
wird auf die Tagesordnung der-
jenigen ordentlichen Tagung ge-
setzt, die unmittelbar auf die
Hinterlegung des Vorschlags
beim Generalsekretär folgt. Er
kann auch Gegenstand einer
außerordentlichen Tagung sein.

3. Eine Änderung dieses
Übereinkommens bedarf der
einstimmigen Annahme durch
alle Mitgliedstaaten der Konfe-
renz; diese notifizieren die An-
nahme schriftlich der schweize-
rischen Regierung.

4. Änderungen treten dreißig
Tage nach Hinterlegung der
letzten schriftlichen Annahme in
Kraft.

Artikel X

A u f l ö s u n g

Vorbehaltlich einer zwischen
den Mitgliedstaaten über die
Auflösung der Konferenz ge-
troffenen Übereinkunft wird der
Generalsekretär mit der Rege-
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lung aller Auflösungsfragen be-
auftragt. Sofern die Konferenz
nichts anderes beschließt, wer-
den Überschüsse unter den Mit-
gliedstaaten im Verhältnis der
Beiträge verteilt, die sie seit dem
Tag geleistet haben, an dem sie
Vertragsstaaten wurden. Ein
etwaiger Fehlbetrag wird von
diesen Mitgliedstaaten im Ver-
hältnis der für das laufende.
Rechnungsjahr festgesetzten Bei-
träge gedeckt.

Artikel XI

S c h l u ß b e s t i m m u n g e n

1. Dieses Übereinkommen
liegt für die Staaten, die es ab-
gefaßt haben, zur Unterzeich-
nung auf.

2. Dieses Übereinkommen be-
darf der Ratifikation, Annahme
oder Genehmigung. Die diesbe-
züglichen Urkunden werden bei
der schweizerischen Regierung
hinterlegt.

3. Nach dem Inkrafttreten
dieses Übereinkommens kann
ihm jeder Staat, der es nicht
unterzeichnet hat, beitreten, so-
fern er die Voraussetzungen des
Artikels III Absatz 2 erfüllt.
Die Beitrittsurkunden werden
bei der schweizerischen Regie-
rung hinterlegt.

4. a) Dieses Übereinkommen
tritt in Kraft, sobald es
von der Mehrheit der
Staaten, die es abgefaßt
haben, ratifiziert, ange-
nommen oder genehmigt
worden ist, vorausgesetzt,
daß die Summe der Bei-
träge dieser Staaten min-
destens 7O°/o der gesamten
Beiträge ausmacht, die in
dem diesem Übereinkom-
men beigefügten Schlüssel
angegeben sind.

b) Für jeden weiteren Unter-
zeichnerstaat oder beitre-
tenden Staat tritt dieses
Übereinkommen mit der
Hinterlegung seiner Rati-
fikations-, Annahme-, Ge-
nehmigungs- oder Bei-
trittsurkunde in Kraft.
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c) Dieses Übereinkommen
bleibt zunächst fünf Jahre
lang in Kraft. Spätestens
ein Jahr vor dem Ablauf
dieser Frist tritt die Kon-
ferenz zusammen, um mit
Zweidrittelmehrheit aller
Mitgliedstaaten zu be-
schließen, ob das Überein-
kommen unverändert ver-
längert oder ob es geän-
dert oder ob auf dem Ge-
biete der Molekularbio-
logie im Rahmen dieses
Übereinkommens die euro-
päische Zusammenarbeit
eingestellt werden soll.

5. Nachdem dieses Überein-
kommen fünf Jahre lang in
Kraft gewesen ist, kann ein Ver-
tragsstaat es durch eine an die
schweizerische Regierung gerich-
tete Notifikation kündigen. Die
Kündigung wird wie folgt wirk-
sam werden:

a) am Ende des laufenden
Rechnungsjahres, wenn die
Notifikation während der
ersten neun Monate des-
selben erfolgt;

b) am Ende des nächsten
Rechnungsjahres, wenn die
Notifikation in den letzten
drei Monaten des laufen-
den Rechnungsjahres er-
folgt.

6. Kommt ein Mitgliedstaat
seinen Verpflichtungen aus die-
sem Übereinkommen nicht nach,
so kann ihm seine Mitglied-
schaft durch einen mit Zwei-
drittelmehrheit aller Mitglied-
staaten gefaßten Beschluß der
Konferenz entzogen werden.
Diesen Beschluß notifiziert der
Generalsekretär den Unterzeich-
nerstaaten und beigetretenen
Staaten.

7. Die schweizerische Regie-
rung notifiziert den Unterzeich-
nerstaaten und beigetretenen
Staaten:

a) jede Unterzeichnung;
b) jede Hinterlegung einer

Ratifikations-, Annahme-,
Genehmigungs- oder Bei-
trittsurkunde;
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c) das Inkrafttreten dieses
Übereinkommens;

d) jede nach Artikel IX Ab-
satz 3 schriftlich notifi-
zierte Annahme;

e) das Inkrafttreten jeder
Änderung;

f) jede nach Artikel XI Ab-
satz 5 erfolgte Kündigung.

8. Die schweizerische Regie-
rung läßt dieses Übereinkom-
men alsbald nach seinem In-
krafttreten nach Artikel 102 der
Charta der Vereinten Nationen
bei deren Generalsekretär regi-
strieren.

Artikel XII

Ü b e r g a n g s b e s t i m m u n -
g e n

1. Für die Zeit vom Inkraft-
treten dieses Übereinkommens
bis zum darauffolgenden 31. De-
zember trifft die Konferenz Bud-
getregelungen, und die Ausga-
ben werden durch Veranlagung
der Mitgliedstaaten nach den
Absätzen 2 und 3 gedeckt.

2. Die Staaten, die bei In-
krafttreten dieses Übereinkom-
mens Vertragsstaaten sind, und
die Staaten, die bis zum darauf-
folgenden 31. Dezember Ver-
tragsstaaten werden, bestreiten
gemeinsam die gesamten Ausga-
ben, die in den vorläufigen
Budgetregelungen vorgesehen
sind, welche die Konferenz nach
Absatz 1 treffen kann.

3. Die Veranlagung der
Staaten nach Absatz 2 wird
vorläufig je nach den Erforder-
nissen und im Einklang mit
Artikel VII Absatz 1 vorgenom-
men. Nach Ablauf der in Ab-
satz 1 bezeichneten Frist wird
auf der Grundlage der tatsäch-
lichen Ausgaben eine endgültige
Kostenteilung zwischen diesen
Staaten vorgenommen. Zahlun-
gen, die ein Staat über seinen
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auf diese Weise bestimmten end-
gültigen Anteil hinaus geleistet
hat, werden ihm gutgeschrieben.

ZU URKUND DESSEN ha-
ben die unterzeichneten, hierzu
gehörig befugten Bevollmäch-
tigten dieses Übereinkommen
unterschrieben.

Geschehen zu Genf, am
13. Februar 1969, in deutscher,
englischer und französischer
Sprache, wobei jeder Wortlaut
gleichermaßen verbindlich ist,
in einer Urschrift, die im Archiv
der schweizerischen Regierung
hinterlegt wird; diese übermit-
telt allen Unterzeichnerstaaten
und beitretenden Staaten be-
glaubigte Abschriften.



1448 65. Stück — Ausgegeben am 28. August 1970 — Nr. 273

ANLAGE ZU DEM ÜBER-
EINKOMMEN ZUR

GRÜNDUNG EINER
EUROPÄISCHEN KONFE-
RENZ FÜR MOLEKULAR-

BIOLOGIE

Beitragsschlüssel, beredinet von
CERN für das Jahr 1967 auf
der Grundlage des durchschnitt-
lichen Volkseinkommens 1962

bis 1964

Dieser Schlüssel dient lediglich
der Anwendung des Artikels XI
Absatz 4 a). Er greift den Be-
schlüssen nicht vor, welche die
Konferenz nach Artikel VII Ab-
satz 1 über künftige Beitrags-
schlüssel zu fassen haben wird.

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
dieses Übereinkommen mit folgenden interpretativen Erklärungen zu den Bestimmungen des Art. II
Abs. 2 letzter Satz sowie des Art. XI Abs. 4 lit. c des Übereinkommens zur Gründung einer Euro-
päischen Konferenz für Molekularbiologie für ratifiziert:

„Österreich ist der Ansicht, daß Beschlüsse gemäß Art. II Abs. 2 letzter Satz nur insoweit
möglich sind, als sie keine Änderung oder Ergänzung des Vertrages selbst zum Inhalt haben."

„Österreich ist der Auffassung, daß eine Verlängerung des Vertrages mit oder ohne Änderung
auf Grund eines Beschlusses gemäß Art. XI Abs. 4 lit. c den Abschluß eines neuen Vertrages erfordert,
der für Österreich erst mit seiner schriftlichen Annahme verbindlich wird."

und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissenhafte Erfüllung der in diesem Über-
einkommen enthaltenen Bestimmungen.
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Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Unterricht, vom Bundesminister für Finanzen
und vom Bundes minister für Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel
der Republik Österreich versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 18. März 1970

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:
Klaus

Der Bundesminister für Unterricht:
Mock

Der Bundesminister für Finanzen:
Koren

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Waldheim

Die österreichische Ratifikationsurkunde wurde am 8. April 1970 bei der schweizerischen
Regierung hinterlegt; das Übereinkommen ist somit gemäß seinem Artikel XI Abs. 7 lit.b am selben
Tag für Österreich in Kraft getreten.

Dem Übereinkommen gehören bisher folgende weitere Staaten an: Bundesrepublik Deutschland,
Dänemark, Frankreich, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich von
Großbritannien und Nordirland.

Häuser

274.

(Übersetzung)

A B K O M M E N
zwischen dem Bundesminister für Handel,
Gewerbe und Industrie der Republik Öster-
reich und dem Außenminister der türkischen
Republik über den internationalen Straßen-

transport

Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und
Industrie der Republik Österreich und der
Außenminister der türkischen Republik sind
angesichts der Verkehrspolitik der beiden Länder
von dem Wunsche geleitet, den internationalen
Personengelegenheitsverkehr einschließlich Pen-
delverkehr zu erleichtern und den internatio-
nalen Straßengüterverkehr mit in ihren Staaten
zugelassenen Kraftfahrzeugen einschließlich An-
hängern, zu fördern und zu erleichtern, wie folgt
übereingekommen:

I. PERSONENTRANSPORT

Artikel 1

Für Beförderungen von Personen im Gelegen-
heitsverkehr und im Pendelverkehr auf der
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Straße zwischen den beiden Staaten sowie im
Transitverkehr durch beide Staaten ist keine
Bewilligung erforderlich.

Artikel 2

Im Sinne dieses Abkommens bedeuten Gelegen-
heitsverkehr und Pendelverkehr folgendes:

a) Gelegenheitsverkehr ist die Beförderung mit
Kraftfahrzeugen, die in einem Staat zugelassen
sind und eine Gruppe von Personen aus diesem
Staat in den anderen bringen oder hin- und
zurückbefördern oder das Gebiet des anderen
Staates transitieren.

b) Pendelverkehr ist die Beförderung mit
Kraftfahrzeugen, die in einem Staat zugelassen
sind und eine Gruppe von Personen von einem
Ort dieses Staates nach einem Zielort im anderen
Staat bringen, wo die Fahrgäste eine bestimmte
Zeit Aufenthalt nehmen. Mit den Fahrzeugen,
mit denen eine Gruppe von Fahrgästen auf der
Hinreise befördert wurde, darf eine andere vor-
her dorthin gebrachte Gruppe zurückbefördert
werden. Bei der ersten Rückfahrt und bei der
letzten Hinfahrt müssen die Fahrzeuge leer sein.

Artikel 3

Eine Bewilligung der zuständigen Behörde des
anderen Staates ist dann erforderlich, wenn mit
einem in einem Staat zugelassenen Kraftfahrzeug
im Zuge einer Beförderung von Personen gemäß
Art. 2 im anderen Staat neue Fahrgäste auf-
genommen werden.

II. GÜTERTRANSPORT
Artikel 4

1. Für Kraftfahrzeuge einschließlich Anhän-
gern, die in einem der beiden Staaten zugelassen
sind und für Güterbeförderungen zwischen die-
sen Staaten oder im Transitverkehr durch die
beiden Staaten verwendet werden, ist ein Aus-
weis erforderlich.

2. Kein Ausweis ist bei Leerfahrten und für
Fahrzeuge mit einer Nutzlast bis 2 Tonnen
erforderlich.

Artikel 5

Kein Ausweis ist für folgende Güterbeförde-
rungen erforderlich:

1. Die gelegentliche Beförderung von Gütern
zu und von Flughäfen bei Umleitung der
Flugdienste.

2. Die Beförderung von Gepäck in Anhängern
von Fahrzeugen zum Personentransport und
die Beförderung von Gepäck mit Fahrzeugen
jeglicher Art zu und von Flughäfen.



65. Stück — Ausgegeben am 28. August 1970 — Nr. 274 1451

3. Die Beförderung von Postsendungen.
4. Die Beförderung von Bienen und Fischbrut.
5. Die Beförderung von Müll und Fäkalien.
6. Leichentransporte.
7. Die Beförderung von Gütern und Ausstat-

tungen für Messen, Ausstellungen, Werbe-
und Informationszwecke.

8. Die Beförderung von Kunstgegenständen und
Kunstwerken für Ausstellungen oder für
gewerbliche Zwecke.

9. Die Beförderung von Umzugsgut durch hie-
für bestimmte Fahrzeuge.

10. Die Beförderung von Geräten, Zubehör und
Tieren zu oder von Theater-, Musik-, Film-,
Sport- und Zirkusveranstaltungen, Messen
oder Jahrmärkten sowie für Rundfunk-,
Film- oder Fernsehaufnahmen.

11. Die Beförderung von Hilfssendungen und
Gütern im Fall von Naturkatastrophen.

12. Die Beförderung von beschädigten Fahrzeu-
gen, Reparatur- und Abschleppfahrzeugen.

Artikel 6

1. Die Ausweise werden den Beförderungs-
unternehmern ausgestellt. Sie berechtigen zur
Beförderung mit Kraftfahrzeugen einschließlich
Anhänger.

2. Zwei Arten von Ausweisen sind vorgesehen:
a) Dauerausweise,
b) Einzelausweise, gültig für eine Tour.

3. Ausweise eines Staates berechtigen zur Aus-
übung von Beförderungen nach und aus dem
anderen Staat sowie zum Transit durch diesen
Staat.

4. Ausweise müssen im Fahrzeug während der
Dauer der Fahrt durch das Gebiet des Staates,
für den der Ausweis gilt, mitgeführt werden
und sind auf Verlangen den zuständigen Über-
wachungsorganen dieses Staates vorzuweisen.

Artikel 7

1. Die Ausweise werden von den zuständigen
Behörden des Staates, in dem das Fahrzeug zuge-
lassen ist, namens der zuständigen Behörde des
anderen Staates im Rahmen des Kontingentes,
das jedes Jahr einvernehmlich bis 30. November
für das folgende Jahr durch die zuständigen
Behörden der beiden Staaten festgesetzt wird,
ausgegeben.

2. Die zuständigen Behörden der beiden Staa-
ten tauschen die erforderliche Anzahl von For-
mularen für die Beförderungen nach diesem
Abkommen aus.
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Artikel 8

Unternehmer des einen Staates, die Personen-
und Gütertransporte nach den Bestimmungen
dieses Abkommens auf dem Gebiet des anderen
Staates durchführen, haben die im anderen
Staat jeweils geltenden Rechtsvorschriften ein-
zuhalten.

Artikel 9

Türkische Unternehmer dürfen auf der Rück-
fahrt nur solche Güter in Österreich laden, die
für die Türkei bestimmt sind. Sie dürfen aber
keine Güterbeförderungen von Österreich in ein
drittes Land oder aus einem dritten Land nach
einem Bestimmungsort in Österreich durchfüh-
ren, es sei denn, daß im Zuge der Beförderun-
gen türkisches Gebiet transitiert wird.

2. Österreichische Unternehmer dürfen auf
der Rückfahrt keine Güter auf türkischem Ge-
biet laden, die für einen Ort in Österreich oder
in einem dritten Land bestimmt sind, ohne im
Besitz einer von der zuständigen türkischen
Behörde ausgestellten Sondergenehmigung zu
sein.

III. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 10

Wenn bei einem Transport die Gewichte bzw.
Abmessungen des Fahrzeugs die auf dem Gebiet
des anderen Staates zulässigen Höchstgrenzen,
überschreiten, ist eine besondere Genehmigung
der zuständigen Stelle dieses Staates erforderlich.

Artikel 11

Mit Fahrzeugen, die in einem der beiden
Staaten zugelassen sind, dürfen keine Personen-
oder Güterbeförderungen zwischen zwei im
anderen Staat gelegenen Orten durchgeführt
werden.

Artikel 12

Die nationale Gesetzgebung jedes der beiden
Staaten und die Verpflichtungen, die sie auf
Grund internationaler Abkommen als Vertrags-
parteien übernommen haben und die Güter
betreffen, deren Beförderung verboten ist oder
einer speziellen Genehmigung bedarf, bleiben
unberührt.

Artikel 13

Im Falle einer Übertretung der Bestimmungen
dieses Abkommens wird die zuständige Behörde
des Staates, in dem das Fahrzeug zugelassen ist,
auf Ersuchen der zuständigen Behörde des Staa-
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tes, in dem die Übertretung begangen wurde,
die erforderlichen Maßnahmen in Übereinstim-
mung mit der nationalen Gesetzgebung gegen
den Transporteur ergreifen und die zuständige
Behörde des anderen Staates von diesen Maß-
nahmen in Kenntnis setzen.

Artikel 14

Angelegenheiten, die nicht den Regelungen
dieses Abkommens oder den Regelungen inter-
nationaler Abkommen unterliegen, bei denen
beide Staaten Vertragsparteien sind, bleiben der
nationalen Gesetzgebung jedes der beiden Staa-
ten vorbehalten.

Artikel 15

1. Jeder vertragsschließende Teil wird den
anderen vertragsschließenden Teil davon in
Kenntnis setzen, welche Stelle für die Durchfüh-
rung des gegenständlichen Abkommens zustän-
dig ist.

2. Vertreter der zuständigen Stellen der beiden
Staaten werden erforderlichenfalls in einer ge-
mischten Kommission zusammentreten, um die
Entwicklung des Verkehrs zu prüfen und alle
Fragen, die sich bei der Durchführung dieses
Abkommens ergeben, zu lösen.

Artikel 16

1. Dieses Abkommen tritt 30 Tage nach Ein-
langen einer Note in Österreich in Kraft, der-
zufolge die Voraussetzungen, die nach der tür-
kischen Rechtslage für das Inkrafttreten dieses
Abkommens vorliegen müssen, erfüllt sind.

2. Dieses Abkommen gilt vom Datum des
Inkrafttretens für eine unbegrenzte Zeit, es sei
denn, daß es einer der Staaten innerhalb von
3 Monaten vor seinem Ablauf schriftlich kün-
digt.

Geschehen zu Wien, am 7. November 1969,
in zwei Urschriften in englischer Sprache, wobei
beide Texte in gleicher Weise authentisch sind.

Für den Bundesminister für Handel, Gewerbe
und Industrie der Republik Österreich:

Metzner e. h.

Für den Außenminister der türkischen Republik:

R. Gümrükcüoglu e. h.

Das vorliegende Abkommen ist nach Einlangen der in seinem Artikel 16 Absatz 1 vorge-
sehenen Note am 17. August 1970 in Kraft getreten.

Häuser
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