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239. Europäisches Übereinkommen zum Schutz des archäologischen Erbes samt Interpretativer
Erklärung

2 4 0 . Abkommen über die Technische Zusammenarbeit zwischen der Republik Österreich und der
Republik Tunesien, betreffend die Errichtung und temporäre Führung eines
Landwirschaftsbetriebes mit Tierzucht-Musterfarm

2 4 1 . Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland über die
Umsatzbesteuerung des Waren- und Dienstleistungsverkehrs zwischen den
österreichischen Gemeinden Mittelberg und Jungholz und der Bundesrepublik
Deutschland

230.
Der National rat hat beschlossen:

1. Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages samt Interpretativer Erklärung zu Art. 6
Abs. 2 lit. a wird verfassungsmäßig genehmigt.

2. Dieser Staatsvertrag ist im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG durch Erlassung von Gesetzen
zu erfüllen.

(Übersetzung)

EUROPÄISCHES ÜBER-
EINKOMMEN ZUM

SCHUTZ DES ARCHÄO-
LOGISCHEN ERBES

Die Mitgliedstaaten des Euro-
parates, die das gegenständliche
Übereinkommen unterzeichnet
haben,

In der Erwägung, daß der
Europarat die Herstellung einer
engeren Verbindung zwischen
seinen Mitgliedern zur Aufgabe
hat, insbesondere um die Ideale
und Grundsätze, die ihr ge-
meinsames Erbe bilden, zu wah-
ren und zu fördern;

Unter Bedachtnahme auf das
Europäische Kulturabkommen,
das in Paria am 19. Dezember
1954 unterzeichnet wurde, und
insbesondere auf Artikel 5 dieses
Abkommens;

Unter Bekräftigung der we-
sentlichen Bedeutung des archäo-
logischen Erbes für das Wissen
über die Geschichte der Kultu-
ren;

In der Erkenntnis, daß die
moralische Verantwortung für
den Schutz des ernstlich von
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Vernichtung bedrohten europäi-
schen archäologischen Erbes, der
frühesten Quelle europäischer
Geschichte, wohl in erster Linie
vom unmittelbar betroffenen
Staat getragen wird, darüber
hinaus aber die Gesamtheit der
europäischen Staaten betrifft;

In der Erwägung, daß der
erste Schritt zum Schutz dieses
Erbes die Anwendung der
strengsten wissenschaftlichen
Methoden auf die archäologische
Forschung oder die archäologi-
schen Funde sein sollte, um
deren volle geschichtliche Bedeu-
tung zu erhalten und zu ver-
meiden, daß durch Raubgrabun-
gen wissenschaftliche Quellen un-
wiederbringlich verlorengehen ;

In der Erwägung, daß der
wissenschaftliche Schutz, der auf
diese Weise allen archäologischen
Gegenständen gewährt würde,

a) im Interesse der Samm-
lungen, vor allem der
öffentlichen, läge und

b) zur notwendigen Sanie-
rung des Handels mit
archäologischen Fundge-
genständen beitrüge;

In der Erwägung, daß es
notwendig ist, Raubgrabungen
zu verbieten, eine wissen-
schaftliche Kontrolle archäologi-
scher Gegenstände einzuführen
und zu versuchen, durch Auf-
klärungsaktionen in der Öffent-
lichkeit den archäologischen
Ausgrabungen ihre volle wissen-
schaftliche Bedeutung zu geben,

Sind wie folgt übereingekom-
men:

ARTIKEL 1

Im Sinne dieses Übereinkom-
mens gelten als archäologische
Gegenstände alle Überreste und
Gegenstände oder alle anderen
Spuren menschlicher Existenz,
soweit sie von Epochen und
Kulturen zeugen, für die die
Ausgrabungen oder Funde die
wichtigste Quelle oder eine der
wichtigsten Quellen wissen-
schaftlicher Erkenntnis darstel-
len.
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ARTIKEL 2

Zur Sicherung des Schutzes
von. Fundstellen und Lagen, die
archäologische Hoffnungsgebiete
sind, verpflichtet sich jede ver-
tragschließende Partei, im Rah-
men des Möglichen alle erfor-
derlichen Maßnahmen zu ergrei-
fen, um

a) solche Lagen und Fund-
gebiete von archäologi-
schem Interesse abzugren-
zen und zu schützen;

b) Schutzzonen für die Er-
haltung von Sachzeugnis-
sen zur Ausgrabung durch
spätere Generationen von
Archäologen zu schaffen.

ARTIKEL 3

Um archäologischen Ausgra-
bungen in Lagen, Fundgebieten
und Zonen, die gemäß Artikel 2
dieses Übereinkommens zu
Schutzgebieten erklärt werden,
ihre volle wissenschaftliche Be-
deutung zu sichern, verpflichtet
sich jede Vertragspartei, soweit
wie möglich

a) Raubgrabungen zu ver-
bieten und zu verhindern;

b) alle notwendigen Maßnah-
men zu ergreifen, um
sicherzustellen, daß Aus-
grabungen nur qualifizier-
ten Personen auf Grund
einer Sondergenehmigung
anvertraut werden;

c) die Kontrolle und die Er-
haltung der erzielten Re-
sultate zu sichern.

ARTIKEL 4

1. Um das Studium archäolo-
gischer Funde und die Verbrei-
tung der Kenntnisse dieser
Funde zu erleichtern, verpflich-
tet sich jede Vertragspartei, alle
praktischen Maßnahmen zu er-
greifen, um eine möglichst
schnelle und vollständige wissen-
schaftliche Publizierung der Er-
gebnisse dieser Ausgrabungen
und Funde sicherzustellen.
2. Darüber hinaus wird jede
Vertragspartei die Möglichkeit
prüfen,
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a) ein nationales Inventar der
archäologischen Gegen-
stände in öffentlichem und
— wenn möglich — auch
jener in privatem Besitz
und

b) einen wissenschaftlichen
Katalog der archäologi-
schen Gegenstände in
öffentlichem und — wenn
möglich — auch jener in
privatem Besitz zu erstel-
len.

ARTIKEL 5

Im Hinblick auf die wissen-
schaftlichen, kulturellen und er-
zieherischen Ziele dieses Über-
einkommens verpflichtet sich
jede Vertragspartei,

a) die Entlehnung von ar-
chäologischen Gegenstän-
den zu wissenschaftlichen,
kulturellen und erziehe-
rischen Zwecken zu er-
leichtern;

b) den Austausch von Infor-
mationsmaterial über

i) archäologische Gegen-
stände

ii) genehmigte und uner-
laubte Ausgrabungen

zwischen wissenschaftli-
chen Institutionen, Museen
und den zuständigen na-
tionalen Behörden zu för-
dern;

c) alles in ihrer Macht Ste-
hende zu tun, um die zu-
ständigen Behörden in den
Ursprungsländern, sofern
sie Vertragsstaaten dieses
Übereinkommens sind,
über jedes Angebot zu in-
formieren, das den Ver-
dacht rechtfertigt, entwe-
der von Raubgrabun-
gen oder rechtswidri-
gerweise von offiziellen
Ausgrabungen zu stam-
men, sowie diesen Behör-
den alle erforderlichen De-
tails darüber bekanntzu-
geben;

d) Aufklärungsaktionen
durchzuführen, um in der
Öffentlichkeit das Bewußt-
sein zu wecken und zu
fördern, wie wertvoll
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archäologische Gegen-
stände für das Wissen über
die Geschichte der Kultu-
ren sind und daß unkon-
trollierte Ausgrabungen
dieses Erbe gefährden.

ARTIKEL 6

1. Jede Vertragspartei ver-
pflichtet sich — je nach den ge-
gebenen Erfordernissen —, alle
Möglichkeiten einer zweckent-
sprechenden Zusammenarbeit zu
nützen, um zu verhindern, daß
die internationale Entlehnung
von archäologischen Gegenstän-
den in irgendeiner Weise den
Schutz des mit diesen Gegen-
ständen verbundenen kulturel-
len und wissenschaftlichen Inter-
esses beeinträchtigt.

2. Jede Vertragspartei ver-
pflichtet sich insbesondere:

a) bezüglich der Museen und
ähnlicher Einrichtungen,
deren Einkaufspolitik vom
Staat kontrolliert wird,
die notwendigen Maßnah-
men zu ergreifen, um zu
verhindern, daß archäolo-
gische Gegenstände ange-
kauft werden, die aus
einem bestimmten Grund
den Verdacht rechtferti-
gen, von Raubgrabungen
oder rechtswidrigerweise
von offiziellen Ausgrabun-
gen zu stammen;

b) jenen Museen und ähn-
lichen Einrichtungen auf
dem Gebiet des Vertrags-
staates, deren Ankaufs-
politik vom Staat nicht
kontrolliert wird,

i) den Text dieses Über-
einkommens zu über-
mitteln und

ii) keine Anstrengung zu
scheuen, um zu er-
reichen, daß auch
diese Museen und
Einrichtungen sich an
die Grundsätze der
lit. a dieses Absatzes
halten.;
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c) soweit wie möglich durch
Aufklärungsaktionen,
durch Information, Wach-
samkeit und Zusammen-
arbeit den Handel von
jenen archäologischen Ge-
genständen einzuschrän-
ken, die aus einem be-
stimmten Grund den Ver-
dacht rechtfertigen, von
Raubgrabungen oder
rechtswidrigerweise von
offiziellen Ausgrabungen
zu stammen.

ARTIKEL 7

Um die Anwendung des
Grundsatzes der Zusammenar-
beit zum Schutz des archäologi-
schen Erbes, der die Grundlage
dieses Übereinkommens ist, zu
sichern, verpflichtet sich jede
Vertragspartei im Rahmen der
durch dieses Übereinkommen
übernommenen Verpflichtun-
gen, alle von einer anderen Ver-
tragspartei aufgeworfenen Iden-
tifizierungs- und Authentifizie-
rungsprobleme aufmerksam zu
prüfen und dabei aktiv inner-
halb der durch die nationale Ge-
setzgebung gezogenen Grenzen
zusammenzuarbeiten.

ARTIKEL 8

Die in diesem Übereinkom-
men vorgesehenen Maßnahmen
bilden weder die Grundlage für
eine Einschränkung des gesetz-
mäßigen Handels mit archäolo-
gischen Gegenständen noch eine
solche für deren gesetzmäßiges
Eigentum und berühren auch
nicht die Rechtsvorschriften
über die Weitergabe dieser
Gegenstände.

ARTIKEL 9

Jede Vertragspartei wird dem
Generalsekretär des Europarates
in angemessener Zeit über jene
Maßnahmen berichten, die sie
in Durchführung der Bestim-
mungen dieses Übereinkommens
treffen konnte.

ARTIKEL 10

1. Dieses Übereinkommen liegt
zur Unterzeichnung durch die
Mitgliedstaaten des Europarates
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auf. Sie bedarf der Ratifikation
oder Annahme. Die Ratifika-
tions- oder Annahmeurkunden
werden beim Generalsekretär
des Europarates hinterlegt.

2. Dieses Übereinkommen tritt
drei Monate nach der Hinter-
legung der dritten Ratifikations-
oder Annahmeurkunde in Kraft.

3. Für jeden Unterzeichner-
staat, der dieses Übereinkom-
men in der Folge ratifiziert oder
annimmt, tritt es drei Monate
nach Hinterlegung seiner Ratifi-
kations- oder Annahmeurkunde
in Kraft.

ARTIKEL 11

1. Nach Inkrafttreten dieses
Übereinkommens kann

a) jeder Nicht-Mitgliedstaat
des Europarates diesem
Übereinkommen beitre-
ten, sofern er ein Ver-
tragsstaat des Europä-
ischen Kulturabkommens
ist, das am 19. Dezember
1954 in Paris unterzeich-
net wurde;

b) das Ministerkomitee des
Europarates jeden anderen
Nicht-Mitgliedstaat zum
Beitritt einladen.

2. Der Beitritt erfolgt durch
die Hinterlegung einer Beitritts-
urkunde beim Generalsekretär
des Europarates und wird drei
Monate nach Hinterlegung
wirksam.

ARTIKEL 12

1. Jeder Unterzeichnerstaat
kann zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung oder der Hinterle-
gung der Ratifikations- oder
Annahmeurkunde und jeder bei-
tretende Staat zum Zeitpunkt
der Hinterlegung der Beitritts-
urkunde jenes Gebiet oder jene
Gebiete bezeichnen, auf die die-
ses Übereinkommen Anwen-
dung finden wird.
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2. Jeder Unterzeichnerstaat
kann zum Zeitpunkt der Hin-
terlegung seiner Ratifikations-
oder Annahmeurkunde oder zu
irgendeinem späteren Zeitpunkt
und jeder beitretende Staat zum
Zeitpunkt der Hinterlegung sei-
ner Beitrittsurkunde oder zu
irgendeinem späteren Zeitpunkt
in einer an den Generalsekretär
des Europarates gerichteten Er-
klärung die Anwendung dieses
Übereinkommens auf jedes an-
dere in dieser Erklärung näher
bezeichnete Gebiet ausdehnen,
sofern er für dessen internatio-
nale Beziehungen verantwortlich
oder ermächtigt ist, in dessen
Namen Verpflichtungen einzu-
gehen.

3. Jede Erklärung, die auf
Grund des vorhergehenden Ab-
satzes abgegeben wurde, kann
hinsichtlich jedes in dieser Er-
klärung näher bezeichneten Ge-
bietes gemäß den Bestimmungen
des Artikels 13 dieses Überein-
kommens zurückgezogen wer-
den.

ARTIKEL 13

1. Dieses Übereinkommen
bleibt ohne zeitliche Begrenzung
in Kraft.

2. Jede Vertragspartei kann
für ihren Bereich die Kündigung
dieses Übereinkommens dem
Generalsekretär des Europarates
notifizieren.

3. Die Kündigung wird sechs
Monate nach Einlangen der No-
tifikation beim Generalsekretär
des Europarates wirksam.

ARTIKEL 14

Der Generalsekretär des
Europarates notifiziert den Mit-
gliedstaaten des Europarates und
jedem Staat, der diesem Über-
einkommen beigetreten ist:

a) jede Unterzeichnung,
b) jede Hinterlegung einer

Ratifikations-, Annahme-
oder Beitrittsurkunde,

c) jedes Datum des Inkraft-
tretens dieses Überein-
kommens gemäß Arti-
kel 10,
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d) jede gemäß den Bestim-
mungen der Absätze 2
und 3 des Artikels 12 ein-
gelangte Erklärung,

e) jede gemäß den Bestim-
mungen des Artikels 13
eingelangte Notifikation
sowie das Datum, mit dem
die Kündigung wirksam
wird.

Zu Urkund dessen haben die
ordnungsgemäß bevollmächtig-
ten Unterzeichner dieses Über-
einkommen unterzeichnet.

Geschehen zu London, am
6. Mai 1969, in englischer und
französischer Sprache, wobei
beide Fassungen gleichermaßen
verbindlich sind, in einem einzi-
gen Exemplar, das im Archiv des
Europarates hinterlegt wird.
Der Generalsekretär des Euro-
parates übermittelt jedem Un-
terzeichnerstaat und jedem bei-
tretenden Staat beglaubigte Aus-
fertigungen.



1320 75. Stück — Ausgegeben am 26. April 1974 — Nr. 240

Interpretative Erklärung zu Art. 6 Abs. 2 lit. a

Österreich ist der Ansicht, daß
die Bestimmungen des Artikels 6
Absatz 2 Buchstabe a für sein
Hoheitsgebiet nicht zur Anwen-
dung kommen, wenn durch den
Ankauf der in der genannten
Bestimmung zitierten Gegen-
stände durch Museen und Insti-
tutionen, welche unter Kontrolle
der öffentlichen Gebietskörper-
schaften stehen, diese Objekte
vor dem Verfall oder der Zer-
störung gerettet und unter
öffentliche Aufsicht oder unter
staatlichen Schutz gestellt wer-
den können.

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Rati-
fikationsurkunde wurde am 27. Feber 1974 hinterlegt; das Übereinkommen tritt gemäß seinem
Art. 10 Abs. 3 am 27. Mai 1974 in Kraft.

Nach den bis zum 21. März 1974 eingelangten Mitteilungen des Generalsekretärs des Europa-
rates gehören dem Übereinkommen folgende weitere Staaten an: Belgien, Dänemark (außer Färöer),
Frankreich, der Heilige Stuhl, Luxemburg, Malta, die Schweiz, das Vereinigte Königreich Groß-
britannien und Nordirland (einschließlich Jersey und der Insel Man) sowie Zypern.

Kreisky

240.
Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

ABKOMMEN
über die Technische Zusammenarbeit zwi-
schen der Republik Österreich und der
Republik Tunesien, betreffend die Errichtung
und temporäre Führung eines Landwirt-
schaftsbetriebes mit Tierzucht-Musterfarm

Der Bundespräsident der Republik Österreich

und

der Präsident der Republik Tunesien,

in dem Wunsche, die zwischen ihren beiden
Ländern bestehenden freundschaftlichen Bezie-
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hungen zu vertiefen und die Zusammenarbeit
auf landwirtschaftlichem und technischem Ge-
biet zu verstärken, sind übereingekommen, zu
diesem Zweck ein Abkommen zu schließen und
haben zu ihren Bevollmächtigten ernannt:

Der Bundespräsident der Republik Österreich:

Herrn Dipl.-Ing. Dr. Oskar W e i h s , Bun-
desminister für Land- und Forstwirtschaft

Der Präsident der Republik Tunesien:

Herrn Sadek B o u z a y e n , a. o. Gesandter
und bev. Minister, Geschäftsträger a. i. der
Republik Tunesien in Österreich,

welche nach Austausch ihrer in guter und ge-
höriger Form befundenen Vollmachten folgendes
vereinbart haben:

ARTIKEL I

(1) Die Republik Österreich und die Republik
Tunesien werden gemeinsam einen Landwirt-
schaftsbetrieb mit Tierzucht-Musterfarm auf dem
Staatsgut Zama, Bou-Salem, in der Folge Projekt
genannt, errichten.

(2) Das Projekt umfaßt:
1. Verbesserung der örtlichen Milch- und

Fleischproduktion beim Rind durch:
a) einen dem Raum Bou-Salem angepaßten

rationellen Futterbau;
b) Haltung einer reinrassigen österreichi-

schen Braunviehherde mit dem Ziel, auch
männliches und weibliches Zuchtmaterial
an die tunesische Landeszucht abgeben
zu können;

c) Verdrängungskreuzung der einheimischen
Rinderrasse mit der österreichischen
Braunviehrasse;

d) Aufstellung von zwei bis drei Zucht-
stieren der österreichischen Braunvieh-
rasse.

2. Verbreitung der erzielten Versuchsergeb-
nisse des obgenannten Demonstrations-
betriebes auf dem Gebiete der Viehzucht
im Raume Bou-Salem.

ARTIKEL II

(1) Die Republik Österreich wird im Einver-
nehmen mit der Republik Tunesien einen
Projektsdirektor österreichischer Staatsangehörig-
keit bestellen. Diesem wird ein tunesischer Co-
Direktor zugeteilt, der berufen ist, die Leitung
nach endgültiger Übergabe des Projekts an die
Republik Tunesien zu sichern.

(2) Der Projektsdirektor kann sich für alle
seine Sendung (Mission) betreffenden Fragen an
das Office de l'Elevage et des Pâturages wen-
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den, welches ihm jederzeit und mit allen ihm
zur Verfügung stehenden Mitteln Unterstützung
gewähren wird.

(3) Der Direktor, unterstützt vom Co-Direktor,
hat für die finanzielle und administrative Lei-
tung des Projekts Sorge zu tragen.

ARTIKEL III

(1) Die Republik Österreich verpflichtet sich
zur Erbringung nachstehender Leistungen, deren
Ausmaß sich auf den Betrag von öS 13,500.000•—
beläuft:

1. Zur Bereitstellung von vier Experten für
die Dauer von 3 Jahren, und zwar:
a) eines Experten mit abgeschlossenem

Hochschulstudium, der zum Leiter des
Projekts bestellt wird;

b) eines Experten als Stallmeister;
c) eines Experten als Wirtschafter;

d) eines Experten als Werkmeister für die
Betreuung des Maschinenparks.

2. Zur Bereitstellung
a) der zur Durchführung des Projekts er-

forderlichen Maschinen und Geräte ein-
schließlich der technischen Inneneinrich-
tungen des Landwirtschaftsbetriebes, ins-
besondere des Stalles, der Melk- und
und Milchkühlanlage und der Ersatzteile
für die Maschinen;

b) einer Bewässerungsanlage für etwa 50 ha;

c) des lebenden Inventars: 100 Zucht-
kalbinnen und 3 Zuchtstiere.

(2) Diese Lieferungen werden CIF Hafen
Tunis-La Goulette durchgeführt.

Die Republik Tunesien trägt die Löschkosten
sowie die Transportkosten innerhalb des Landes
{d. h. innerhalb Tunesiens). Mit ihrem Eintreffen
in Tunesien werden sie Eigentum der Republik
Tunesien, verbleiben jedoch zur ausschließlichen
Verfügung der österreichischen Experten wäh-
rend der Dauer ihrer Tätigkeit im Rahmen des
Projekts.

Die Republik Tunesien wird diese Lieferungen
von Einfuhrabgaben und von allen anderen
steuerlichen Lasten befreien. Sie übernimmt die
Versicherung gegen Brand, Diebstahl und Un-
fälle sowie die Haftpflicht für alle diese Güter
ab Schiff im Hafen von Tunis-La Goulette.

ARTIKEL IV

(1) Die Republik Tunesien verpflichtet sich zur
Erbringung folgender Leistungen:
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a) Beistellung von zirka 530 ha Grund und
Boden;

b) Zuteilung von tunesischen Experten an
das Projekt, deren Entlohnung von der
Republik Tunesien übernommen wird;

c) Beistellung sämtlicher benötigter ein-
heimischer Arbeitskräfte für den Land-
wirtschaftsbetrieb ;

d) Lieferung von 60 Kühen der einheimi-
schen Rinderrasse;

e) Errichtung und Instandhaltung sämt-
licher erforderlicher Gebäude und An-
lagen.
— Kuhstall, einschließlich der baulichen

Innenausstattung für 100 Kühe,
3 Zuchtstiere sowie Abkalbestände

— Milchkammer
— Jungviehlaufstall

— Garage für 6 Traktoren und An-
hänger

— Werkstätten mit Werkzeuglager
— Maschinenhalle
— Lagerraum
— Verwaltungsgebäude
— Wohnhäuser für die österreichischen

Experten, einschließlich des tunesi-
schen Mobiliars

— Wohnhäuser für die tunesischen Ex-
perten

— Grünfutterfahrsilos mit insgesamt
600 m3

— Tiefbau für Brückenwaage

— Düngerstätte 300 m2

— Pumpen für Benzin und Dieselöl

— Jauchengrube 150 m3

— Trinkwasserreservoir 100 m3

— Kunstdüngerlagerraum
— Transformator
— Trinkwasserzuleitung
— Wasser- und Elektroinstallation sowie

Telephon in den Wohn- und Wirt-
schaftsgebäuden

— Kraftfuttermischraum

— Hoch- und Tiefbau für Bewässerungs-
anlage

— Entwässerungsanlage für etwa 50 ha

— innerbetrieblicher Wegebau.

(2) Die Republik Tunesien wird die Grund-
und Aufrisse der zu errichtenden Bauten und
Anlagen vor Baubeginn der Republik. Österreich
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übermitteln. Mit dem Bau wird begonnen, sobald
die Republik Österreich ihre Zustimmung zu
den Bauplänen gegeben hat.

(3) Die Republik Tunesien übernimmt die
Kosten für den Betrieb des Projekts für dessen
gesamte Dauer, einschließlich jener für die
Gleichgestellten und die Arbeitskräfte, die im
Artikel IV, Absatz 1, lit. b und c vorgesehen
sind. Die Republik Tunesien wird die für die
Betriebskassa erforderlichen Barmittel besorgen,
um es dem Projektsdirektor zu ermöglichen,
jederzeit Kosten bestreiten zu können, die mit
der Führung des Landwirtschaftsbetriebes ver-
bunden sind.

ARTIKEL V

(1) Die Republik Tunesien wird:

a) den österreichischen Experten und ihren
Familienangehörigen jederzeit und ab-
gabenfrei die Ein- und Ausreise und die
im Zusammenhang mit der Durchfüh-
rung des Projekts notwendigen Arbeits-
und Aufenthaltsgenehmigungen ohne
Verzögerung gewähren;

b) den österreichischen Experten ein Legiti-
mationspapier ausstellen, worin die volle
Unterstützung bei der Durchführung
ihrer Arbeiten durch die zuständigen
staatlichen tunesischen Dienststellen zu-
gesagt wird;

c) die österreichischen Experten hinsichtlich
der von der Republik Österreich ent-
richteten Gehälter und Bezüge von den
Steuern und anderen fiskalischen Lasten
freistellen;

d) das von den österreichischen Experten
und ihren Familien eingeführte Mobiliar,
die persönlichen Habseligkeiten, ein
Kraftfahrzeug je Familie sowie einen Satz
Bereifung (4 Reifen und 4 Luftschläuche)
von Einfuhr- und Ausfuhrabgaben und
sonstigen fiskalischen Lasten befreien. Die
Einfuhr muß allerdings binnen 6 Mona-
ten nach ihrer ersten Niederlassung in
Tunesien erfolgen;

e) die österreichischen Experten und ihre
Familienangehörigen ermächtigen, Medi-
kamente, Kindernahrung, Diätnahrungs-
mittel und die von einem Arzt verord-
neten Lebensmittel im Rahmen ihrer
persönlichen Bedürfnisse abgabenfrei ein-
zuführen;

f) den österreichischen Experten dieselben
Begünstigungen einräumen, wie jene, die
den Experten der meistbegünstigten
Nation gewährt werden.
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(2) Die Republik Tunesien haftet für alle
Schäden, die seitens eines österreichischen Exper-
ten im Rahmen der Durchführung des Projekts
einem Dritten zugefügt werden. Die Republik
Tunesien wird den österreichischen Experten für
diese Schäden schad- und klaglos halten. Ihr
steht ein Rückgriffsanspruch gegen den Experten
nur zu, wenn dieser den Schaden vorsätzlich
oder grob fahrlässig verursacht hat.

(3) Die Republik Tunesien haftet für alle
Schäden, die durch den Betrieb des Projekts
entstehen.

ARTIKEL VI

Die Republik Österreich und die Republik
Tunesien werden sich gegenseitig über die Durch-
führung der im Rahmen dieses Vertrages über-
nommenen Verpflichtungen unterrichten.

ARTIKEL VII

Die Bestimmungen dieses Abkommens finden
auch Anwendung auf die bereits vor seinem
Inkrafttreten im Projekt tätigen österreichischen
Experten, im Rahmen der österreichisch-tunesi-
schen Zusammenarbeit und im Auftrage der
Republik Österreich.

ARTIKEL VIII

(1) Das vorliegende Abkommen ist zu ratifi-
zieren. Der Austausch der Ratifikationsurkunden
wird in Wien stattfinden.

(2) Dieses Abkommen tritt mit dem Austausch
der Ratifikationsurkunden in Kraft.

ARTIKEL IX

Dieses Abkommen wird während eines Zeit-
raumes von drei Jahren in Kraft bleiben. Vor
Ablauf dieses Zeitraumes werden die Republik
Österreich und die Republik Tunesien über die
Bestimmungen einer etwaigen Verlängerung des
Abkommens einig werden.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten
dieses Abkommen unterfertigt und mit Siegeln
versehen.

Geschehen zu Wien, am 22. September 1971, in
zweifacher Urschrift in deutscher und französi-
scher Sprache, wobei beide Texte gleicherweise
authentisch sind.

Für die Republik Österreich:

Dipl.-Ing. Dr. Oskar Weihs

Für die Republik Tunesien:

Sadek Bouzayen

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Rati-
fikationsurkunde wurde am 27. März 1974 ausgetauscht; das Abkommen ist gemäß seinem Art. VIII
Abs. 2 am selben Tag in Kraft getreten.

Kreisky
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241.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt:

A b k o m m e n

zwischen der Republik Österreich und der
Bundesrepublik Deutschland über die Um-
satzbesteuerung des Waren- und Dienst-
leistungsverkehrs zwischen den österreichi-
schen Gemeinden Mittelberg und Jungholz

und der Bundesrepublik Deutschland

Die Republik Österreich und die Bundesrepu-
blik Deutschland haben

in der Erwägung, daß die österreichischen Ge-
meinden Mittelberg und Jungholz durch die
Staatsverträge vom 2. Dezember 1890 und vom
3. Mai 1868 dem deutschen Zollgebiet ange-
schlossen worden sind,

in der Erwägung, daß dieser Zustand bei der
Umsatzbesteuerung zu Doppelbelastungen und
Nichtbesteuerungen führen würde,

und im Wunsche, dies zu vermeiden und für die
Umsatzbesteuerung eine kontrollierbare Rege-
lung zu treffen,

folgendes vereinbart:

Artikel 1

Im Sinne dieses Abkommens ist:

1. Ein Leistungsempfänger in den Gemeinden
Mittelberg oder Jungholz

a) ein Leistungsempfänger, der seinen
Wohnsitz oder seinen Sitz in diesen Ge-
bieten hat,

b) eine Zweigniederlassung oder Organge-
sellschaft eines außerhalb dieser Gebiete
ansässigen Unternehmers, die ihren Sitz
in diesen Gebieten hat, wenn sie das
Umsatzgeschäft im eigenen Namen ab-
geschlossen hat;

2. ein deutscher Leistungsempfänger

a) ein Leistungsempfänger, der seinen
Wohnsitz oder Sitz in der Bundesrepu-
blik Deutschland hat,

b) eine Zweigniederlassung oder Organge-
sellschaft eines außerhalb der Bundes-
republik Deutschland ansässigen Unter-
nehmers, die ihren Sitz in der Bundes-
republik Deutschland hat, wenn sie das
Umsatzgeschäft im eigenen Namen ab-
geschlossen hat.

Artikel 2

(1) Bei Lieferungen und sonstigen Leistungen,
die der deutschen Umsatzsteuer unterliegen, an
einen Leistungsempfänger in den Gemeinden
Mittelberg oder Jungholz werden unbeschadet
des Absatzes 2 nach geltendem deutschen Recht
die folgenden Steuerbefreiungen des deutschen
Umsatzsteuergesetzes nicht angewendet:

1. Steuerbefreiung für Ausfuhrlieferungen,

2. Steuerbefreiung für Lohnveredelungen für
ausländische Auftraggeber,

3. Steuerbefreiung für die im deutschen Um-
satzsteuergesetz bezeichneten Leistungen für
ausländische Auftraggeber.

Diese Rechtslage bleibt für die Geltungsdauer
dieses Vertrages unverändert.

(2) Sonstige Leistungen, die der deutschen Um-
satzsteuer unterliegen, an einen Leistungsempfän-
ger in den Gemeinden Mittelberg oder Jungholz
sind steuerfrei, wenn sie außerhalb des Geltungs-
bereichs des deutschen Umsatzsteuergesetzes aus-
gewertet werden und wenn der Unternehmer
nachweist, daß er für diese Leistungen eine aus-
ländische Umsatzsteuer entrichtet hat. Die be-
zeichneten Voraussetzungen müssen" buchmäßig
nachgewiesen werden.

(3) Die Steuerbefreiung des deutschen Umsatz-
steuergesetzes für Ausfuhrlieferungen und Lohn-
veredelungen für ausländische Auftraggeber wird
nicht angewendet, wenn der Gegenstand der Aus-
fuhrlieferung oder Lohnveredelung lediglich in
das Gebiet der Gemeinden Mittelberg oder Jung-
holz gelangt.

(4) Der Leistungsempfänger in den Gemeinden
Mittelberg oder Jungholz kann für die ihm in
Rechnung gestellte deutsche Umsatzsteuer den
Vorsteuerabzug bei einem deutschen. Finanzamt
nur durchführen, soweit er für den Vorsteuer-
abzug die im österreichischen Umsatzsteuergesetz
bezeichneten Voraussetzungen erfüllt und die ab-
ziehbaren Vorsteuern nicht nach einem Durch-
schnittssatz berechnet. Dies gilt auch, wenn der
Leistungsempfänger in der Bundesrepublik
Deutschland weder Lieferungen noch sonstige
Leistungen ausführt, noch seinen Sitz oder eine
Betriebsstätte hat. Nach den Vorschriften des
österreichischen Umsatzsteuergesetzes bestimmt
sich auch die Berichtigung eines in Anspruch ge-
nommenen Vorsteuerabzuges. Für das Besteue-
rungsverfahren sind die Vorschriften des deut-
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schen Umsatzsteuergesetzes anzuwenden. Ein
Überschuß zugunsten des Unternehmers ist zu-
rückzuzahlen.

(5) Absatz 4 gilt für den Vorsteuerabzug der
deutschen Einfuhrumsatzsteuer durch einen Un-
ternehmer in den Gemeinden Mittelberg oder
Jungholz entsprechend.

(6) Abweichend von den Absätzen 4 und 5
bestimmt sich der Vorsteuerabzug nicht nach den
Bestimmungen des österreichischen Umsatzsteuer-
gesetzes, sondern des deutschen Umsatzsteuer-
gesetzes, soweit der für ein Unternehmen gelie-
ferte öder eingeführte Gegenstand in der Bun-
desrepublik Deutschland verwendet wird oder
die für ein Unternehmen ausgeführte sonstige
Leistung in diesem Gebiet in Anspruch genom-
men wird. Dies gilt nicht, soweit der Gegenstand
oder die sonstige Leistung einem in den Gemein-
den Mittelberg oder Jungholz gelegenen Unter-
nehmen oder Unternehmensteil dient.

Artikel 3.

(1) Bei Lieferungen und sonstigen Leistungen,
die der österreichischen Umsatzsteuer unterliegen
und in den Gemeinden Mittelberg oder Jungholz
an einen deutschen Leistungsempfänger ausge-
führt werden, werden folgende Steuerbefreiungen
des österreichischen Umsatzsteuergesetzes nicht
angewendet:

1. Steuerbefreiung für Ausfuhrlieferungen,
2. Steuerbefreiung für Lohnveredlungen für

ausländische Auftraggeber,
3. Steuerbefreiung für die im österreichischen

Umsatzsteuergesetz bezeichneten Leistungen
für ausländische Auftraggeber.

(2) Die Steuerbefreiung des österreichischen
Umsatzsteuergesetzes für Ausfuhrlieferungen und
Lohnveredlungen für ausländische Auftraggeber,
die der österreichischen Umsatzsteuer unterliegen
und in den Gemeinden Mittelberg oder Jungholz
ausgeführt werden, wird auch dann nicht ge-
währt, wenn der Gegenstand der Ausfuhrliefe-
rung oder Lohnveredlung lediglich in die Bun-
desrepublik Deutschland gelangt.

(3) Der deutsche Leistungsempfänger kann für
die österreichische Umsatzsteuer, die ihm für in
den Gemeinden Mittelberg und Jungholz ausge-
führte Lieferungen oder sonstige Leistungen in
Rechnung gestellt worden ist, den Vorsteuerab-
zug bei einem österreichischen Finanzamt nur
durchführen, soweit er für den Vorsteuerabzug
die im deutschen Umsatzsteuergesetz bezeichne-
ten Voraussetzungen erfüllt und die abziehbaren
Vorsteuern nicht nach einem Durchschnittssatz
berechnet. Dies gilt auch, wenn der deutsche Lei-
stungsempfänger im österreichischen Bundesge-
biet weder Lieferungen noch sonstige Leistungen
ausführt, noch seinen Sitz oder eine Betriebsstätte

hat. Nach den Vorschriften des deutschen Um-
satzsteuergesetzes bestimmt sich auch die Be-
richtigung eines in Anspruch genommenen Vor-
steuerabzuges. Für das Besteuerungsverfahren
sind die Vorschriften des österreichischen Umsatz-
steuergesetzes anzuwenden. Ein Guthaben zugun-
sten des Unternehmers ist zurückzuzahlen.

(4) Abweichend von Absatz 3 bestimmt sich
der Vorsteuerabzug nicht nach den Bestimmun-
gen des deutschen Umsatzstauergesetzes, sondern
des österreichischen Umsatzsteuergesetzes, soweit
der für ein Unternehmen gelieferte Gegenstand
in den Gemeinden Mittelberg und Jungholz ver-
wendet wird oder die für ein Unternehmen aus-
geführte sonstige Leistung in diesen Gebieten in
Anspruch genommen wird. Dies gilt nicht, soweit
der Gegenstand oder die sonstige Leistung einem
in der Bundesrepublik Deutschland gelegenen
Unternehmen oder Unternehmensteil dient.

Artikel 4

Ein finanzieller Ausgleich zwischen den Ver-
tragstaaten für die nach Maßgabe der Artikel 2
und 3 von den Vertragstaaten vereinnahmten
und durch den Vorsteuerabzug verausgabten
Steuerbeträge findet nicht statt.

Artikel 5

Der Unternehmer, der im anderen Vertrag-
staat seinen Sitz oder eine Betriebstätte unterhält,
hat den Vorsteuerabzug nach Artikel 2 Absätze 4
bis 6 und nach Artikel 3 Absätze 3 und 4 dieses
Abkommens bei dem für seine Besteuerung nach
dem Umsatz zuständigen Finanzamt des anderen
Vertragstaates geltend zu machen. Für Unterneh-
mer, die im anderen Vertragstaat weder einen
Sitz noch eine Betriebstätte unterhalten, be-
stimmt jeder Vertragstaat das zuständige Fi-
nanzamt. Die beiden Vertragstaaten werden die
beiden Finanzämter schriftlich auf diplomati-
schem Wege bekanntgeben.

Artikel 6

Die Vertragstaaten werden auf der Grundlage
der Gegenseitigkeit

1. auf Ersuchen die bei der Durchführung die-
ses Abkommens erforderliche Rechtshilfe
gewähren. Das Verfahren der Rechtshilfe
bestimmt sich nach den Bestimmungen des
Abkommens zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Republik Österreich
über Rechtsschutz und Rechtshilfe in Ab-
gabensachen vom 4. Oktober 1954,

2. auch ohne Ersuchen Mitteilungen austau-
schen, die dazu dienen, das Steueraufkom-
men des anderen Vertragstaates zu sichern,
wenn im Besteuerungsverfahren festgestellt
worden ist, daß
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a) ein Unternehmer mit Wohnsitz, Sitz
oder Betriebstätte in der Bundesrepublik
Deutschland in den Gemeinden Mittel-
berg oder Jungholz Umsätze ausgeführt
hat, die der österreichischen Umsatz-
steuer unterliegen,

b) ein Unternehmer mit Wohnsitz, Sitz
oder Betriebstätte in den Gemeinden
Mittelberg oder Jungholz Umsätze aus-
geführt hat, die der deutschen Umsatz-
steuer unterliegen.

Die Übermittlung der Mitteilungen erfolgt in der
Bundesrepublik Deutschland durch die Ober-
finanzdirektionen, in der Republik Österreich
durch die Finanzlandesdirektionen. Auf den In-
halt der Mitteilungen finden die gesetzlichen Vor-
schriften der Vertragstaaten über die Amtsver-
schwiegenheit und das Steuergeheimnis Anwen-
dung.

Artikel 7

(1) Ist ein Unternehmer, auf den die Bestimmun-
gen dieses Abkommens angewendet worden sind,
der Auffassung, daß die Maßnahmen eines Ver-
tragstaates oder beider Vertragstaaten für ihn zu
einer Besteuerung geführt haben oder führen
werden, die diesem Abkommen nicht entspricht,
so kann er, unbeschadet der nach innerstaatlichem
Recht dieser Staaten vorgesehenen Rechtsbehelfe
(Rechtsmittel), seinen Fall dem für die Finanzen
zuständigen Bundesminister seines Vertragstaates
unterbreiten, in dem er ansässig ist.

(2) Hält der für die Finanzen zuständige Bun-
desminister die Einwendung für begründet und
ist er selbst nicht in der Lage, eine befriedigende
Lösung herbeizuführen, so wird er sich bemühen,
den Fall durch Verständigung mit dem für die
Finanzen zuständigen Bundesminister des ande-
ren Vertragstaates so zu regeln, daß eine dem
Abkommen nicht entsprechende Besteuerung ver-
mieden wird.

(3) Die für die Finanzen zuständigen Bundes-
minister der Vertragstaaten werden sich be-
mühen, Schwierigkeiten oder Zweifel, die bei
Auslegung oder Anwendung dieses Abkommens
entstehen, in gegenseitigem Einvernehmen zu be-
seitigen.

(4) Die für die Finanzen zuständigen Bundes-
minister der Vertragstaaten können zur Herbei-
führung einer Einigung im Sinne der vorstehen-
den Absätze unmittelbar miteinander verkehren.

Artikel 8

(1) Dieses Abkommen gilt auch für das Land
Berlin, sofern nicht die Regierung der Bundes-
republik Deutschland gegenüber der Regierung
der Republik Österreich innerhalb von drei Mo-
naten nach Inkrafttreten des Abkommens eine
gegenteilige Erklärung abgibt.

(2) Bei der Anwendung des Abkommens auf
das Land Berlin gelten die Bezugnahmen auf die
Bundesrepublik Deutschland auch als Bezugnah-
men auf das Land Berlin.

Artikel 9

(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation.
Die Ratifikationsurkunden werden in Wien aus-
getauscht.

(2) Dieses Abkommen tritt nach Ablauf eines
Kalendermonats nach dem Austausch der Ratifi-
kationsurkunden in Kraft, frühestens jedoch am
1. Januar 1973.

(3) Die Bestimmungen dieses Abkommens fin-
den Anwendung auf Lieferungen und sonstige
Leistungen, die nach dessen Inkrafttreten bewirkt
werden, und auf Einfuhren, bei denen der für die
Entstehung der Einfuhrumsatzsteuer maßgebende
Zeitpunkt nach dessen Inkrafttreten liegt.

Artikel 10

Jeder Vertragstaat kann das Abkommen nach
Ablauf des Jahres 1974 auf diplomatischem Wege
unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten
zum Ende eines jeden Kalenderjahres kündigen.
In diesem Fall wird das Abkommen noch auf
Lieferungen und sonstige Leistungen angewendet,
die vor dem Außerkrafttreten des Abkommens
bewirkt worden sind, und auf Einfuhren, bei
denen der für die Entstehung der Einfuhrum-
satzsteuer maßgebende Zeitpunkt vor dem
Außerkrafttreten des Abkommens liegt.

Geschehen zu Wien, am 11. Oktober 1972 in
zwei Urschriften in deutscher Sprache.

Für die Republik Österreich:

Dr. Twaroch

Für die Bundesrepublik Deutschland:

Schirmer

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete sowie vom Bundeskanzler, vom Bundesminister
für Finanzen und vom Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnete Rati-
fikationsurkunde wurde am 18. März 1974 ausgetauscht; das Abkommen ist gemäß seinem Art. 9
Abs. 2 am 18. April 1974 in Kraft getreten.

Kreisky


