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56.
Nachdem der am 8. Juli 1971 in Brüssel unterzeichnete Vertrag zwischen der Republik Öster-

reich und der Europäischen Organisation zur Sicherung der Luftfahrt „EUROCONTROL" über die
Einhebung von Flugsicherungsstreckengebühren, dessen Artikel 2 verfassungsändernde Bestim-
mungen enthält, samt Anlage, welches Vertragswerk also lautet:

V E R T R A G
ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTER-
REICH UND DER EUROPÄISCHEN
ORGANISATION ZUR SICHERUNG
DER LUFTFAHRT „EUROCONTROL"
ÜBER DIE EINHEBUNG VON FLUG-

SICHERUNGSSTRECKENGEBÜHREN

Die Republik Österreich"

und

die Europäische Organisation zur Sicherung
der Luftfahrt (EUROCONTROL), im folgenden
als „Organisation" bezeichnet, vertreten durch
die Agentur für Luftverkehrs-Sicherungsdienste,
im folgenden als „Agentur" bezeichnet,

Gestützt auf das am 13. Dezember 1960 in
Brüssel unterzeichnete Internationale Überein-
kommen über Zusammenarbeit zur Sicherung der
Luftfahrt „EUROCONTROL", im folgenden
als „Übereinkommen" bezeichnet, und insbeson-
dere dessen Artikel 13;

Gestützt auf den von der Ständigen Kommis-
sion zur Sicherung der Luftfahrt auf ihrer
31. Sitzung am 8. Juli 1971 gefaßten Beschluß
Nr. 14;

In der Erwägung, daß die Regierungen der
EUROCONTROL-Mitgliedstaaten und die Or-
ganisation eine Regelung über Gebühren für die
Benutzung von Streckennavigationseinrichtungen
und -diensten in den ihrer jeweiligen Zuständig-
keit unterliegenden Lufträumen festgelegt haben,
und daß die Agentur mit der Einziehung dieser
Gebühren betraut ist;

Sind wie folgt übereingekommen:

Artikel 1

Die Republik Österreich wird Gebühren für
die Bereitstellung von Streckennavigationsein-

richtungen und -diensten in dem ihrer Zustän-
digkeit unterliegenden Luftraum festsetzen.
Diese Gebühren stellen eine Vergütung für diese,
den Benutzern zur Verfügung gestellten Ein-
richtungen und Dienste dar.

Artikel 2

Die Republik Österreich beauftragt die Orga-
nisation, in ihrem Namen die im Artikel 1 be-
zeichneten Gebühren einzuziehen, die von den
Benutzern auf Grund der in der Republik Öster-
reich geltenden Bestimmungen zu entrichten sind.

Artikel 3

Voraussetzung für die Durchführung des der
Organisation im Artikel 2 dieses Vertrages erteil-
ten Auftrages ist, daß:

a) das System der Gebührenregelung der Re-
publik Österreich dem in der Anlage zu
diesem Vertrag beschriebenen System der
Flugsicherungsstreckengebühren der EURO-
CONTROL-Mitgliedstaaten entspricht;

b) bei der Festsetzung der Höhe der Gebüh-
ren der französische Franc zugrunde gelegt
wird, welcher gemäß der den Organen des
Internationalen Währungsfonds am 29. De-
zember 1959 angezeigten Parität durch
zweihundert Milligramm Gold zu neun-
hundert Tausendstel Feingehalt gebildet
wird;

c) die Benutzer verpflichtet sind, die Gebüh-
ren an die Organisation zu zahlen und daß
dabei die gleichen Bedingungen gelten wie
hinsichtlich der für die Mitgliedstaaten der
Organisation eingezogenen Gebühren;

d) die zwangsweise Eintreibung ausstehender
Gebühren durch die Republik Österreich
gesetzlich vorgesehen ist.
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Artikel 4

Um der Organisation die Durchführung des
ihr erteilten Auftrages zu ermöglichen, stellt die
Republik Österreich der Agentur folgendes zur
Verfügung:

a) die finanziellen und statistischen Unter-
lagen, die erforderlich sind, um den Wert
der Dienstleistungseinheit für die Republik
Österreich auf der Grundlage der tatsäch-
lichen Ausgaben des Jahres zu berechnen,
von dem bei der Festlegung der Gebühren-
erhebungsgrundlage ausgegangen wird;

b) die Angaben, die zur Berechnung der Ge-
bühren erforderlich sind, die auf den der
Zuständigkeit der Republik Österreich
unterliegenden Luftraum entfallen.

Artikel 5

Die von der Organisation tatsächlich verein-
nahmten Gebühren, welche auf den der Zustän-
digkeit der Republik Österreich unterliegenden
Luftraum entfallen, sind so bald wie möglich,
spätestens aber 6 Monate nach der Vereinnah-
mung, an die Republik Österreich abzuführen.
Hierbei sind Vereinnahmungskosten in Abzug
zu bringen, wie sie in der Anlage zu diesem Ver-
trag beschrieben sind.

Artikel 6

Unbeschadet des Rechtes der Republik Öster-
reich, von der Organisation die Vorlage detaillier-
ter Rechnungen in Zusammenhang mit der
Durchführung des ihr auf Grund dieses Ver-
trages erteilten Auftrages zu verlangen, wird die
Kontrolle der von der Organisation im Auftrag
der Republik Österreich getroffenen finanziellen
Maßnahmen nach den Vorschriften der Haus-
haltsordnung der Agentur und den hiezu er-
lassenen Ausführungsbestimmungen unter Be-
rücksichtigung der jeweiligen Aufgaben des
Finanzkontrolleurs der Agentur und des für die
Berichterstattung an die Ständige Kommission
der Agentur zuständigen Kontrollausschusses
durchgeführt.

Artikel 7

1. Jede Streitigkeit, die zwischen den Vertrags-
parteien über die Auslegung oder Anwendung
dieses Vertrages oder damit zusammenhängen-
der Vereinbarungen entsteht und nicht durch
unmittelbare Verhandlungen beigelegt werden
kann, wird auf Antrag einer Partei einem
Schiedsgerichtsverfahren unterworfen.

2. Zu diesem Zweck bestellt jede Partei für jeden
Einzelfall einen Schiedsrichter; die Schieds-
richter einigen sich über die Bestellung eines
dritten Schiedsrichters. Falls eine Partei nicht
binnen zwei Monaten nach Zugang des An-
trages der anderen Partei ihren Schiedsrichter
bestellt oder die bestellten Schiedsrichter sich

nicht binnen zwei Monaten über die Bestel-
lung eines dritten Schiedsrichters einigen
können, kann jede Partei den Präsidenten des
Internationalen Gerichtshofes bitten, die Er-
nennungen vorzunehmen.

3. Das Schiedsgericht regelt sein Verfahren selbst.

4. Jede Partei trägt die Kosten ihres Schieds-
richters sowie ihrer Vertretung in dem Ver-
fahren vor dem Schiedsgericht; die Kosten des
dritten Schiedsrichters sowie die sonstigen
Kosten werden von den Parteien zu gleichen
Teilen getragen. Das Schiedsgericht kann je-
doch eine andere Aufteilung der Kosten vor-
nehmen, wenn es dies für angemessen hält.

5. Die Entscheidungen des Schiedsgerichtes sind
für die streitenden Parteien verbindlich.

Artikel 8

Dieser Vertrag bedarf österreichischerseits der
Ratifikation.

Er tritt mit 1. August 1971 in Kraft und mit
1. November 1973 außer Kraft, sofern er nicht
erneuert wird. Die Durchführung des der Orga-
nisation gemäß diesem Vertrag erteilten Auf-
trages beginnt jedoch erst 3 Monate, nachdem
der Agentur die in Artikel 4 Buchstabe a vorge-
sehenen Angaben von der Republik Österreich
übermittelt worden sind, frühestens jedoch mit
dem 1. November 1971.

Falls während der Geltungsdauer dieses Ver-
trages die Regierungen der EUROCONTROL-
Mitgliedsstaaten und die Organisation irgend-
welche Änderungen des in der Anlage zu diesem
Vertrag beschriebenen Gebührensystems vorneh-
men, können die darin enthaltenen Bestimmun-
gen durch einen Vertrag zwischen den zuständi-
gen Organen der Republik Österreich und der
durch ihren Generaldirektor vertretenen Agentur
geändert werden.

Artikel 9

Im Falle eines Krieges oder Ausnahmezustan-
des oder aus Gründen der nationalen Sicherheit
kann die Durchführung dieses Vertrages ent-
weder durch gemeinsamen Beschluß der Vertrags-
parteien oder durch einseitige Erklärung einer
der Vertragsparteien, die der anderen schriftlich
mitzuteilen ist, ausgesetzt werden.

Geschehen zu Brüssel, am 8. Juli 1971 in zwei
Urschriften.

Für die Europäische Organisation zur Sicherung
der Luftfahrt „EUROCONTROL"

R. Bulin

Für die Republik Österreich

Braun
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Anlage

B e s c h r e i b u n g d e s S y s t e m s d e r
F l u g s i c h e r u n g s s t r e c k e n -

g e b ü h r e n
1. Erläuterung des Systems. Das Gebühren-

system der EUROCONTROL-Mitglied-
staaten (als „auf regionaler Basis abge-
stimmtes System" bezeichnet) ist ein
System, bei dem unabhängig von der An-
zahl der überflogenen Staaten eine einzige
Gesamtgebühr für das Gebiet in Rech-
nung gestellt wird. Für die einzelnen
überflogenen Staaten werden gesonderte
Gebühren errechnet, die zusammen die
Gesamtgebühr für einen Flug ergeben.
Dieses System kann nach Ablauf von je-
weils 2 Jahren überprüft werden.

2. Formel für die Berechnung der Gebühren
nach dem auf regionaler Basis abgestimm-
ten System.

2.1. In jedem Staat (i) wird die Gebühr nach
folgender Formel berechnet

ri = ti x N

wobei ti den Wert der Dienstleistungs-
einheit für den betreffenden Staat und N
die Anzahl der aus folgender Berechnung
ermittelten Dienstleistungseinheiten be-
deutet

N = d x p

wobei d der Entfernungsfaktor und p der
Luftfahrzeuggewichtsfaktor ist.
Das Gebührensystem beruht folglich auf
der vom Luftfahrzeug innerhalb eines be-
stimmten Luftraums geflogenen Entfer-
nung und auf dem Gewicht dieses Luft-
fahrzeuges, wenngleich dem Gewichtsfak-
tor in der Berechnungsformel nur unter-
geordneter Einfluß zukommt.

2.2. Der Entfernungsfaktor wird ausgedrückt
in Hunderten von Kilometern der für
jeden Staat zu berücksichtigenden Groß-
kreisentfernung zwischen:
— dem Abflugplatz oder der Einflugstelle

in den der Zuständigkeit des betref-
fenden Staates unterliegenden Luft-
raum, und

— dem ersten Zielflugplatz oder der Aus-
flugstelle aus dem der Zuständigkeit
des betreffenden Staates unterliegenden
Luftraum.

Die Einflug- und Ausflugstellen liegen an
den Kreuzungspunkten der Flugstrecke
mit der der seitlichen Begrenzung des
Luftraums jedes Staates entsprechenden

FIR-Grenze, wie diese in den nationalen
Luftfahrtveröffentlichungen angegeben
ist.
Als beflogene Flugstrecke gilt die am
häufigsten benutzte oder, wenn diese
nicht feststellbar ist, die kürzeste Strecke.
Für jeden Start und jede Landung sind
einheitlich von der zu berücksichtigenden
Entfernung 20 km in Abzug zu bringen,
um den durch die Anflugeinrichtungen des
Flughafens gebotenen Diensten Rechnung
zu tragen.
Im Falle eines Fluges im Luftraum eines
an dem Gebührensystem teilnehmenden
Staates, bei dem der Abflugplatz oder der
erste Zielflugplatz westlich der nach-
stehend bestimmten Linie liegt und der
somit diese Linie überfliegt, wird der
Entfernungsfaktor auf Grund einer aus-
gewogenen mittleren Entfernung per
Staat berechnet, die entsprechend der von
den Benutzern während der verschiedenen
Perioden des Jahres beflogenen Flug-
strecken festgelegt wird.
Die vorgenannte Linie verläuft wie folgt:
vom Nordpol nach Süden entlang des
Längengrades 14° W zum Punkt 55° N
14° W, dann nach Westen entlang des
Breitengrades 55° N zum Punkt 55° N
30° W und dann nach Süden entlang des
Längengrades 30° W zum Äquator.
Der Entfernungsfaktor ist bei einem Flug
von 100 km gleich eins (wobei gegebenen-
falls der 20-km-Abzug für jeden Start und
jede Landung zu berücksichtigen ist). Für
die Gebührenberechnung wird der Ent-
fernungsfaktor durch eine Zahl mit zwei
Dezimalstellen ausgedrückt (d. h. auf den
Kilometer genau).

2.3. Der Gewichtsfaktor entspricht der Qua-
dratwurzel aus dem durch 50 geteilten
und in metrischen Tonnen ausgedrückten
höchstzulässigen Abfluggewicht des Luft-
fahrzeuges gemäß dem Lufttüchtigkeits-
zeugnis, dem Flughandbuch oder einem
anderen gleichwertigen offiziellen Doku-
ment. Er wird nach folgender Formel er-
rechnet:

Hat jedoch ein Luftfahrzeughalter den für
die Einziehung der Gebühr zuständigen
Stellen mitgeteilt, daß seine Flotte
mehrere Luftfahrzeuge verschiedener
Ausführungen desselben Musters umfaßt,
ist für die Berechnung des Gewichtsfak-
tors der Luftfahrzeuge dieses Musters der
Durchschnitt aus dem höchstzulässigen
Abfluggewicht aller Luftfahrzeuge dieses
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Musters heranzuziehen. Die Berechnung
dieses Faktors wird für jedes Luftfahr-
zeugmuster und jeden Luftfahrzeughalter
in Abständen von höchstens 6 Monaten
vorgenommen.
Macht ein Luftfahrzeughalter jedoch keine
derartige Mitteilung, so wird der Ge-
wichtsfaktor für jedes von diesem Luft-
fahrzeughalter verwendete Luftfahrzeug
desselben Musters nach dem höchstzu-
lässigen Abfluggewicht des schwersten
Luftfahrzeuges des betreffenden Musters
festgelegt.
Der Gebührenfaktor ist bei einem Luft-
fahrzeug mit einem höchstzulässigen Ab-
fluggewicht von 50 metrischen Tonnen
gleich eins. Für die Gebührenberechnung
wird der Gewichtsfaktor durch eine Zahl
mit 2 Dezimalstellen ausgedrückt.

3. Die Dienstleistungseinheit (N) entspricht
demnach dem Flug eines Luftfahrzeuges
mit einem Gewicht von 50 metrischen
Tonnen über eine Entfernung von
100 km.

4. Die Erhebungsgrundlage für die Gebüh-
ren, d. h. die Aufwendungen, auf denen
die Gebühr beruht, wird für jeden Staat
festgelegt.
Zur Ermittlung der Erhebungsgrundlage
werden die Aufwendungen für Strecken-
navigationseinrichtungen und -dienste, die
den einzelnen am System teilnehmenden
Staaten in einem gegebenen Haushaltsjahr
entstehen, entsprechend den vom Rat der
ICAO genehmigten Empfehlungen der
CARF-Konferenz 1967 aufeinander abge-
stimmt.
Vorbehaltlich dieser Abstimmung um-
fassen die Aufwendungen die gesamten
Betriebskosten der am System teilnehmen-
den Staaten zuzüglich eines Einheitssatzes
von 15°/o für Verwaltungskosten sowie
Tilgung und Verzinsung des Kapitalauf-
wandes.
Für die zweijährige Anlaufzeit des
Streckengebührensystems (1971 bis 1973)
wird die Erhebungsgrundlage anhand
der den Staaten im Jahre 1969 entstan-
denen Aufwendungen zu einem Be-
deckungssatz von 15% (zuzüglich der
Vereinnahmungskosten für die Strecken-
gebühren, vgl. Absatz 5.2) ermittelt.
Im Falle von Vertragsstaaten (d. h.
Staaten, die nicht Mitgliedstaaten sind,
die aber auf Grund eines besonderen Ver-
trages die Organisation beauftragt haben,
in ihrem Namen Gebühren für die Benut-
zung von Streckennavigationseinrichtun-
gen und -diensten, die sie in dem ihrer
Zuständigkeit unterliegenden Luftraum

bereitstellen, einzuziehen) sind sowohl die
Erhebungsgrundlage als auch der Kosten-
bedeckungssatz mit jenen der Mitglied-
staaten der Organisation abzustimmen.

5. Der Wert der Dienstleistungseinheit t;
(in der Berechnungsformel für die Ge-
bühr) ist für jeden Staat zur Bestimmung
der Gebühren festzulegen.
Er umfaßt zwei zu addierende Elemente:

5.1. Der Wert der nationalen Dienstleistungs-
einheit für die Gebühren wird durch Tei-
lung der Erhebungsgrundlage des betref-
fenden Staates für einen gegebenen Zeit-
raum durch die Anzahl (N) der in diesem
Zeitraum im Luftraum des besagten
Staates erbrachten Dienstleistungseinhei-
ten ermittelt.
Für die zweijährige Anlaufzeit (1971 bis
1973) wird der Wert der nationalen
Dienstleistungseinheit dadurch ermittelt,
daß ein Betrag in der Höhe von 15% der
1969 in dem betreffenden Staat entstan-
denen Aufwendungen durch die Anzahl
(N) der 1969 im Luftraum des betreffen-
den Staates erbrachten Dienstleistungsein-
heiten geteilt wird.

5.2. Der Wert der regionalen Verwaltungsein-
heit wird dadurch ermittelt, daß die jähr-
lichen Gesamtkosten für die Einziehung
der Gebühren (berechnet für ein Jahr des
Betriebes der Zentralen Streckengebühren-
stelle der EUROCONTROL-Organisation)
durch die geschätzte Gesamtzahl (N) der
während desselben Zeitraums in dem Ge-
biet, für das Gebühren eingehoben wer-
den, erbrachten Dienstleistungseinheiten
geteilt werden. Für die gleiche Anzahl er-
brachter Dienstleistungseinheiten ist dem-
nach der von den Benutzern in jedem
überflogenen Staat zu zahlende Anteil an
den Vereinnahmungskosten derselbe.
Für die zweijährige Anlaufzeit (1971 bis
1973) wird der Wert der regionalen Ver-
waltungseinheit dadurch ermittelt, daß
die geschätzten Vereinnahmungskosten für
das erste Betriebsjahr durch die Gesamt-
zahl (N) der Dienstleistungseinheiten in
dem Gebiet für denselben Zeitraum geteilt
werden, wobei die besagte Gesamtzahl auf
Grund der 1969 erbrachten Dienstlei-
stungseinheiten zu schätzen ist.
Die Vereinnahmungskosten sind von den
Benutzern zu 100% zu tragen.
Diese Kosten umfassen:
— Die Kosten zur Vorfinanzierung der

Zentralen Streckengebührenstelle durch
die Mitgliedstaaten der EUROCON-
TROL vor dem 1. November 1971;
diese Kosten sind über einen Zeitraum
von 4 Jahren zu verteilen;
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— die geschätzten Kosten der Zentralen
Streckengebührenstelle für ein volles
Jahr auf Grund der Zahlen für 1971;

— die geschätzten jährlichen lokalen
Kosten der EUROCONTROL-Mit-
gliedstaaten (für die zweijährige An-
laufzeit) und jene der Vertragsstaaten
(ab der zweiten Zweijahresperiode);
diese Kosten beziehen sich auf die Er-
hebung und Bekanntgabe der für die
Gebührenberechnung erforderlichen
Angalben.
Während der ersten Zweijahresperiode
werden die jährlichen lokalen Kosten
der Vertragsstaaten in dem Maße ver-
gütet, als sie mit jenen der Mitglied-
staaten vergleichbar sind, obwohl sie
nicht in den Vereinnahmungskosten
enthalten sind.

5.3. Der Wert der Dienstleistungseinheit ist
alle zwei Jahre neu zu berechnen, um fol-
gendes zu berücksichtigen:
— in bezug auf den Wert der nationalen

Leistungseinheit: Inbetriebnahme oder
Außerbetriebsetzung von Streckenein-
richtungen und -diensten (soweit sie
die nationale Erhebungsgrundlage be-
rühren) und Änderungen im Ver-
kehrsaufkommen und bei den einge-
setzten Luftfahrzeugmustern (soweit
sie eine Änderung der Anzahl [N] der
Dienstleistungseinheiten bewirken);

— in bezug auf den Wert der regionalen
Verwaltungseinheit: Änderungen auf
Grund der tatsächlichen Kosten bei
den Gebühren-Vereinnahmungskosten
für die nachfolgenden Jahre (nach Ab-
lauf der ersten vier Jahre entfallen die
Kosten für die Vorfinanzierung) und
erforderlichenfalls Änderungen der
Anzahl der am System teilnehmenden
Staaten.

Anläßlich der Überprüfung des Wertes
der Dienstleistungseinheit kann auch der
Kostenbedeckungssatz der Staaten, der
eine Grundlage für die Berechnung der
nationalen Dienstleistungseinheit bildet,
geändert werden.

6. Besondere Behandlung der verschiedenen
Benutzerkategorien.
Bestimmten Flügen wird eine besondere
Behandlung gewährt; diese können in drei
Gruppen eingeteilt werden: nicht unter
das System fallende Flüge, vom System
ausgenommene Flüge und dem System
unterliegende Flüge, wobei die beiden
letzten Gruppen in je zwei Untergruppen
unterteilt sind.

6.1. Die erste Gruppe (nicht unter das System
fallende Flüge) umfaßt OAT (Operatio-

neller Luftverkehr) Militärflüge sowie
Such- und Rettungsflüge. Die auf diese
Flüge entfallenden Aufwendungen werden
nicht in die Erhebungsgrundlage einbe-
zogen.

6.2. Die zweite Gruppe (vom System ausge-
nommene Flüge) umfaßt zwei Unter-
gruppen:

6.2.1. Vom System ausgenommene Flüge, für die
keine Berichtigung der Erhebungsgrund-
lage vorgenommen wurde: VFR Flüge,
Rundflüge und Flüge ohne Gewinnabsicht,
worunter Flüge mit Staatsluftfahrzeugen
(Zoll und Polizei), Überprüfungsflüge
(Flüge zur Überprüfung von Flugnaviga-
tionshilfen), Erprobungs-, Schul- und
Übungsflüge zu verstehen sind.

6.2.2. Vom System ausgenommene Flüge, für die
eine Berichtigung der Erhebungsgrundlage
vorgenommen wurde: GAT (allgemeiner
Luftverkehr), Militärflüge der EURO-
CONTROL-Mitgliedstaaten im Luftraum
dieser Staaten und allenfalls GAT Militär-
flüge der Vertragsstaaten im Luftraum
dieser Staaten.

6.3. Die dritte Gruppe von Flügen umfaßt
unter das System fallende Flüge, denen
eine besondere Behandlung gewährt wird;
hiezu gehören:

6.3.1. GAT Militärflüge der Mitgliedstaaten im
Luftraum der Vertragsstaaten und GAT
Militärflüge von Nicht-Mitgliedstaaten
(d. h. Nicht-Mitgliedstaaten der EURO-
CONTROL). Die Rechnungen für diese
Flüge werden ausgestellt und entweder:
— den betreffenden Staaten zur Zahlung

übermittelt, wenn keine bilateralen
oder multilateralen Abkommen über
die Gebührenbefreiung zwischen den
überflogenen und am System teilneh-
menden Staaten und jener Staaten ab-
geschlossen wurden, denen die Luft-
fahrzeughalter angehören, oder

— den überflogenen, am System teilneh-
menden Staaten zu deren Kenntnis-
nahme übermittelt, wenn mit dem
Benutzerstaat derartige Abkommen
•bestehen. Die teilnehmenden Staaten,
die solche Abkommen unterzeichnet
haben, können jedoch verlangen, daß
diese Flüge vom System ausgenommen
werden und die Erhebungsgrundlage
entsprechend berichtigt wird 1).

6.3.2. IFR Flüge mit Luftfahrzeugen unter 2 t.
Es wurde vereinbart, diese Flüge während
der zweijährigen Anlaufzeit (1971 bis
1973) zu befreien und die theoretischen
Angaben über die für diese Flüge nicht
eingezogenen Gebühren den betreffenden
Staaten zu deren Kenntnisnahme zu über-
mitteln.
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6.3.3. IFR Flüge mit Luftfahrzeugen von 2 bis
5,7 t. Es wurde vereinbart, für diese Flüge
eine Ermäßigung von 50% des Wertes der
nationalen Einheit zu gewähren (für
diese Gruppe sind jedoch die gesamten
darauf entfallenden Vereinnahmungs-
kosten zu entrichten) und die Angaben
über die für diese Gruppe nicht einge-
zogenen Einnahmen der betreffenden
nationalen Verwaltung zu übersenden.

6.3.4. Inlandsflüge. Die Staaten haben sich das
Recht vorbehalten, ihre Inlandsflüge von
der Gebühr zu befreien; sie haben die
Organisation über die auf nationaler
Ebene gefaßten Beschlüsse offiziell in
Kenntnis zu setzen.
Wenn keine Befreiung besteht, werden die
Rechnungen den Benutzern zur Zahlung
übermittelt; liegt ein Beschluß über Be-
freiung vor, werden sie den nationalen
Verwaltungen übersandt.

7. Bekanntgabe der Angaben für die Be-
rechnung der Gebühr. Die nationalen

1) In einem solchen Fall müssen jedoch diese Staa-
ten die grundlegenden Angaben über die ihr Hoheits-
gebiet verlassenden internationalen GAT-Militärflüge
Bekanntgeben, da diese in anderen am System teil-
nehmenden Staaten den Gebühren unterliegen kön-
nen.

Verwaltungen sind für die Bekanntgabe
der zur Berechnung der Gebühr erforder-
lichen Angaben und für deren Richtigkeit
verantwortlich.
Es wurde beschlossen, die für diese Berech-
nung erforderlichen Angaben den Flug-
plänen zu entnehmen.
Es sind dies folgende Angaben:
— Zeitpunkt des Fluges (Ausflug aus dem

Gebiet oder Einflug in das Gebiet)
— Abflugplatz (ICAO Schlüssel)
— Zielflugplatz (ICAO Schlüssel)
— Luftfahrzeugmuster (ICAO Schlüssel)
— Kennung des Luftfahrzeughalters oder

-eigentümers (Flugnummer oder Ein-
tragungszeichen des Luftfahrzeuges
entsprechend den ICAO Schlüsseln).

Diese Angaben sind der Organisation in
bestimmter Form (die Art und Weise ist
einvernehmlich festzulegen) innerhalb
von 48 Stunden nach dem Flug (Sonn-
und Feiertage nicht eingerechnet) bekannt-
zugeben. Die auf die Bekanntgabe dieser
Angaben entfallenden Kosten sind gemäß
den Bestimmungen des Absatzes 5.2. in
den Vereinnahmungskosten enthalten.

8. Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gebüh-
rensystems. Das System tritt mit 1. No-
vember 1971 in Kraft.

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
dieses Vertragswerk für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissen-
hafte Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.

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

Geschehen zu Wien, am 16. Feber 1972

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:
Kreisky

Der Bundesminister für Finanzen:
Androsch

Der Bundesminister für Verkehr:
Frühbauer

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Kirchschläger

Der Nationalrat hat in seiner Sitzung vom 2. Dezember 1971 beschlossen, daß dieser Staatsver-
trag samt Anlage im Sinne des Artikels 50 Absatz 2 Bundes-Verfassungsgesetz durch Erlassung von
Gesetzen zu erfüllen ist.

Der Vertrag samt Anlage ist gemäß seinem Artikel 8 am 1. August 1971 in Kraft getreten.

Kreisky
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5 7 . Bundesgesetz vom 2. Dezember 1971
betreffend Flugsicherungsstreckengebühren

Der Nationalrat hat beschlossen :

§ 1. (1) Für die Bereitstellung von Flugsiche-
rungsstreckennavigationseinrichtungen und -dien-
sten sind Gebühren zu entrichten (Flugsiche-
rungsstreckengebühren).

(2) Die auf Grund der Anlage zu dem Vertrag
zwischen der Republik Österreich und der Euro-
päischen Organisation zur Sicherung der Luft-
fahrt (EUROCONTROL) über die Einhebung
von Flugsicherungsstreckengebühren, BGBl.
Nr. 56/1972, errechnete Höhe der Flugsiche-
rungsstreckengebühren beträgt je Dienstleistungs-
einheit 3•0698 Dollars der Vereinigten Staaten
von Amerika.

(3) Bei Änderungen des in Wien für Handels-
geschäfte geltenden Wechselkurses von österrei-
chischen Schilling und Dollars der Vereinigten
Staaten von Amerika hat der Bundesminister für
Verkehr durch Verordnung die auf Grund der
im Abs. 2 bezeichneten Anlage zu errechnende
Gebühr neu festzustellen. Solche Änderungen
dürfen jeweils als frühestens drei Monate nach
der Änderung des Wechselkurses wirksam fest-
gestellt werden, erstmals als nicht vor dem
1. Feber 1972 wirksam.

§ 2. (1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der
Durchführung von Flügen oder Teilen von Flü-
gen innerhalb der Bundesgrenzen, für die
Streckennavigationseinrichtungen und -dienste
bereitgestellt sind.

(2) Zur Entrichtung der Flugsicherungsstrecken-
gebühren sind die Halter der Luftfahrzeuge ver-
pflichtet, mit denen solche Flüge durchgeführt
worden sind. Im Zweifel gilt der Eigentümer des
Luftfahrzeuges als sein Halter.

§ 3. (1) Keine Flugsicherungsstreckengebühren
sind zu entrichten für

a) Inlandsflüge,
b) Such- und Rettungsflüge,
c) Flüge, die ausschließlich nach den Sicht-

flugregeln durchgeführt werden,
d) Flüge mit zivilen Staatsluftfahrzeugen zu

nichtgewerblichen Zwecken,
e) Flüge zur Vermessung oder Überwachung

von Flugnavigationseinrichtungen,
f) Erprobungsflüge und Flüge, die ausschließ-

lich der Schulung oder Ausbildung von
Luftfahrern dienen, sowie

g) Flüge mit Zivilluftfahrzeugen mit einem
höchstzulässigen Abfluggewicht von weni-
ger als 2000 kg.

(2) Für Flüge mit Zivilluftfahrzeugen mit
einem höchstzulässigen Abfluggewicht von 2000
bis zu 5700 kg ermäßigt sich die zu entrichtende
Gebühr auf fünfzig Prozent der vollen Gebühr.

(3) Für Flüge über den Nordatlantik, für die
in den europäischen Staaten mit einem dem nach

diesem Bundesgesetz geltenden, gleichartigen Ge-
bührensystem Ermäßigungen gewährt werden,
hat der Bundesminister für Verkehr durch Ver-
ordnung diesen Ermäßigungen entsprechende
Gebühren festzulegen.

§ 4. (1) Die Flugsicherungsstreckengebühren
sind auf Aufforderung durch die EUROCON-
TROL an diese innerhalb von 30 Tagen, gerech-
net vom Tage der Absendung der Zahlungsauf-
forderung, zu bezahlen.

(2) Der Gebührenbetrag ist in Dollars der Ver-
einigten Staaten von Amerika zu entrichten.
Erfolgt die Zahlung auf ein Bankkonto der
EUROCONTROL in einem Mitgliedstaat oder
einem Vertragsstaat dieser Organisation, so kann
sie in der jeweiligen Landeswährung erfolgen. Die
Umrechnung der Dollarbeträge in diese Landes-
währung hat zu dem am Tage und Ort der Zah-
lung für Handelsgeschäfte geltenden Kurs zu er-
folgen.

(3) Ab dem ersten Tag des auf die Absendung
einer Zahlungsaufforderung durch die EURO-
CONTROL mit Rückschein folgenden ersten
Monates, jedenfalls aber ab dem ersten Tage des
auf die Durchführung des Fluges folgenden fünf-
ten Kalendermonates sind Verzugszinsen in der
Höhe von neun Prozent pro Jahr zu entrichten.

§ 5. (1) Kommt ein Gebührenschuldner der
Aufforderung zur Zahlung an die EUROCON-
TROL nicht nach, so hat das Bundesamt für
Zivilluftfahrt einen Zahlungsauftrag zu erlassen.

(2) Auf das Verfahren finden ab der Einleitung
des Verfahrens zur Erlassung des Zahlungsauftra-
ges durch das Bundesamt für Zivilluftfahrt das
EGVG 1950, das AVG 1950 und das VVG 1950,
jeweils in der geltenden Fassung, Anwendung.

(3) Über Berufungen gegen die vom Bundes-
amt für Zivilluftfahrt erlassenen Zahlungsauf-
träge entscheidet der Bundesminister für Ver-
kehr.

§ 6. Flugsicherungsstreckengebühren genießen
im Konkurs- und Ausgleichsverfahren das Vor-
recht nach § 52 der Konkursordnung bzw. nach
§ 23 der Ausgleichsordnung mit den dort ange-
führten Einschränkungen.

§ 7. Flugsicherungsstreckengebühren nach Maß-
gabe dieses Bundesgesetzes sind für die Bereitstel-
lung von Flugsicherungsstreckennavigationsein-
richtungen und -diensten für Flüge in der Zeit
vom 1. November 1971 bis einschließlich 31. Ok-
tober 1973 zu entrichten.

§ 8. Mit der Vollziehung des § 6 dieses Bun-
desgesetzes wird der Bundesminister für Justiz,
mit der Vollziehung der übrigen Bestimmungen
dieses Bundesgesetzes der Bundesminister für
Verkehr betraut.

Jonas
Kreisky Frühbauer Broda
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