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(Übersetzung)

LUFTVERKEHRSABKOMMEN
ZWISCHEN DER ÖSTERREICHISCHEN
BUNDESREGIERUNG UND DER RE-
GIERUNG DER TÜRKISCHEN REPU-

BLIK
Die Österreichische Bundesregierung und die

Regierung der Türkischen Republik
In ihrer Eigenschaft als Vertragschließende

Teile des Abkommens über die Internationale
Zivilluftfahrt, das am 7. Dezember 1944 in
Chicago zur Unterzeichnung aufgelegt wurde,

Vom Wunsche geleitet, ein Abkommen zum
Zwecke der Errichtung eines Fluglinienverkehrs
zwischen ihren Hoheitsgebieten und darüber
hinaus abzuschließen,

Sind wie folgt übereingekommen:
ARTIKEL 1

Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Abkommens und seines An-

hanges bedeutet, sofern sich aus dem Inhalt nichts
anderes ergibt, der Ausdruck

(a) „ K o n v e n t i o n " das Abkommen über
die Internationale Zivilluftfahrt, das am
7. Dezember 1944 zur Unterzeichnung auf-
gelegt wurde;

(b) „ L u f t f a h r t b e h ö r d e n " im Falle der
Republik Österreich das Bundesministe-
rium für Verkehr und verstaatlichte
Unternehmungen oder jede andere Be-
hörde, die gesetzlich dazu ermächtigt ist,
die derzeit vom genannten Ministerium
ausgeübten Funktionen zu erfüllen, und
im Falle der Türkischen Republik das Mini-
sterium für Verkehr und jede Person oder
Stelle, die ermächtigt ist, vom genannten
Ministerium ausgeübte Funktionen zu er-
füllen;

(c) „Namhaf tgemach tes Flug-
l i n i e n u n t e r n e h m e n " , ein Flug-
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linienunternehmen, das gemäß Artikel 3
dieses Abkommens namhaft gemacht und
zugelassen wurde;
und hat der Ausdruck

(d) „ H o h e i t s g e b i e t " die in Artikel 2
der Konvention festgelegte Bedeutung;
und haben die Ausdrücke

(e) „ F l u g l i n i e " , „ I n t e r n a t i o n a l e
Fluglinie", „ F l u g l i n i e n u n t e r -
n e h m e n " und „ N i c h t g e w e r b -
l i c h e L a n d u n g " die in Artikel 96 der
Konvention festgelegte Bedeutung.

ARTIKEL 2

Flugverkehrsrechte

1. Jeder Vertragschließende Teil gewährt dem
anderen Vertragschließenden Teil die in diesem
Abkommen festgelegten Rechte, um auf den im
Anhang dieses Abkommens festgelegten Flug-
strecken planmäßige internationale Fluglinien zu
errichten. Diese Fluglinien und Flugstrecken wer-
den im folgenden „ v e r e i n b a r t e F l u g -
l i n i e n " bzw. „ f e s t g e l e g t e F l u g s t r e k -
k e n " genannt. Die von jedem Vertragschlie-
ßenden Teil namhaftgemachten Fluglinienunter-
nehmen genießen beim Betrieb einer vereinbarten
Fluglinie auf einer festgelegten Flugstrecke fol-
gende Rechte:

(a) das Hoheitsgebiet des anderen Vertrag-
schließenden Teiles ohne Landung zu über-
fliegen;

(b) in diesem Hoheitsgebiet nichtgewerbliche
Landungen durchzuführen; und

(c) in diesem Hoheitsgebiet an den für diese
Fluglinie im Anhang dieses Abkommens
festgelegten Punkten Landungen durchzu-
führen, um im Rahmen des internationalen
Verkehrs Fluggäste, Fracht und Post abzu-
setzen und aufzunehmen.

2. Keine Bestimmung in Absatz (1) dieses
Artikels ist so auszulegen, daß den Fluglinien-
unternehmen eines Vertragschließenden Teiles das
Recht gewährt wird, im Hoheitsgebiet des ande-
ren Vertragschließenden Teiles Fluggäste, Fracht
oder Post, die für. einen anderen Punkt im
Hoheitsgebiet des anderen Vertragschließenden
Teiles bestimmt sind, zur entgeltlichen Beförde-
rung aufzunehmen.

ARTIKEL 3

Erforderliche Bewilligungen

1. Jeder Vertragschließende Teil hat das Recht,
dem anderen Vertragschließenden Teil ein oder
mehrere Fluglinienunternehmen für den Betrieb
der vereinbarten Fluglinien auf den festgelegten
Flugstrecken schriftlich namhaft zu machen.

2. Nach Erhalt dieser Namhaftmachung hat der
andere Vertragschließende Teil vorbehaltlich der
Bestimmungen der Absätze (3) und (4) dieses
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Artikels dem oder den namhaftgemachten Flug-
linienunternehmen unverzüglich die entsprechen-
den Betriebsbewilligungen zu erteilen.

3. Die Luftfahrtbehörden des einen Vertrag-
schließenden Teiles können von einem vom ande-
ren Vertragschließenden Teil namhaft gemachten
Fluglinienunternehmen den Nachweis verlangen,
daß es in der Lage ist, den Anforderungen der
Gesetze und Vorschriften zu entsprechen, die
normaler- und billigerweise von diesen Be-
hörden auf den Betrieb von internationalen Flug-
linien angewendet werden.

4. Jeder Vertragschließende Teil hat das Recht,
die Erteilung der in Absatz (2) dieses Artikels
genannten Betriebsbewilligungen zu verweigern
oder dem namhaftgemachten Fluglinienunterneh-
men für die Ausübung der in Artikel 2 festge-
legten Rechte die für erforderlich erachteten Be-
dingungen aufzuerlegen, wenn dem genannten
Vertragschließenden Teil nicht nachgewiesen
wird, daß ein wesentlicher Teil des Eigentums
und die tatsächliche Kontrolle dieses Fluglinien-
unternehmens bei dem das Fluglinienunterneh-
men namhaftmachenden Vertragschließenden Teil
oder bei dessen Staatsangehörigen liegen.

5. Ein gemäß den Bestimmungen dieses Ab-
kommens namhaftgemachtes und zugelassenes
Fluglinienunternehmen kann den Betrieb der
vereinbarten Fluglinien jederzeit aufnehmen,
vorausgesetzt, daß ein gemäß den Bestimmungen
des Artikels 9 dieses Abkommens erstellter Tarif
für diese Fluglinie in Kraft ist.

ARTIKEL 4

Widerruf und Aufhebung

1. Jeder Vertragschließende Teil hat das Recht,
eine Betriebsbewilligung zu widerrufen oder
einem vom anderen Vertragschließenden Teil
namhaftgemachten Fluglinienunternehmen die
Ausübung der in Artikel 2 dieses Abkommens
festgelegten Rechte zu untersagen, oder bei der
Ausübung dieser Rechte die Bedingungen aufzu-
erlegen, die er für notwendig erachtet:

(a) wenn ihm nicht nachgewiesen wird, daß
ein wesentlicher Teil des Eigentums und
die tatsächliche Kontrolle dieses Fluglinien-
unternehmens bei dem das Fluglinienunter-
nehmen namhaftmachenden Vertragschlie-
ßenden Teil oder bei den Staatsangehörigen
dieses Vertragschließenden Teiles liegen;
oder

(b) wenn dieses Fluglinienunternehmen es
unterläßt, die Gesetze oder Vorschriften
des Vertragschließenden Teiles, der diese
Rechte gewährt, zu befolgen; oder

(c) wenn das Fluglinienunternehmen es in
anderer Weise unterläßt, den Betrieb gemäß
den in diesem Abkommen vorgeschriebenen
Bedingungen durchzuführen.



2984 199. Stück — Ausgegeben am 20. Dezember 1974 — Nr. 756

2. Sofern ein sofortiger Widerruf, eine sofortige
Untersagung oder Auferlegung von in Absatz (1)
dieses Artikels genannten Bedingungen nicht
erforderlich ist, um weitere Verstöße gegen Ge-
setze und Vorschriften zu verhindern, wird
dieses Recht erst nach Beratung mit dem anderen
Vertragschließenden Teil ausgeübt.

ARTIKEL 5

Befreiung von Zöllen und anderen Abgaben

1. Die von dem namhaftgemachten Fluglinien-
unternehmen beider Vertragschließenden Teile
auf internationalen Fluglinien verwendeten Luft-
fahrzeuge sowie deren übliche Ausrüstung, Kraft-
und Schmierstoffvorräte und Bordvorräte (ein-
schließlich Nahrungsmittel, Getränke und Tabak),
die sich an Bord solcher Luftfahrzeuge befinden,
sind bei Ankunft im Hoheitsgebiet des anderen
Vertragschließenden Teiles von allen Zöllen,
Untersuchungsgebühren und anderen Gebühren
oder Abgaben befreit, sofern diese Ausrüstung
und Vorräte bis zu ihrer Wiederausfuhr an Bord
des Luftfahrzeuges verbleiben oder während
jenes Teiles des Fluges verbraucht werden, der
über dieses Hoheitsgebiet führt.

2. Ebenfalls befreit von diesen Gebühren und
Abgaben, ausgenommen von den für Dienst-
leistungen zu entrichtenden Entgelten sind :

(a) Bordvorräte, die im Hoheitsgebiet eines
Vertragschließenden Teiles innerhalb der
von den Behörden des betreffenden Ver-
tragschließenden Teiles festgesetzten Gren-
zen aufgenommen werden und für den
Verbrauch an Bord eines auf einer inter-
nationalen Fluglinie eingesetzten Luftfahr-
zeuges des anderen Vertragschließenden
Teiles bestimmt sind;

(b) Ersatzteile, die in das Hoheitsgebiet eines
Vertragschließenden Teiles zur Wartung
oder Reparatur von Luftfahrzeugen ein-
geführt werden, die von den namhaft-
gemachten Fluglinienunternehmen des an-
deren Vertragschließenden Teiles im inter-
nationalen Fluglinienverkehr verwendet
werden;

(c) Kraft- und Schmierstoffe, die als Vorrat
für Luftfahrzeuge, welche von den nam-
haftgemachten Fluglinienunternehmen des
anderen Vertragschließenden Teiles im
internationalen Flugverkehr betrieben wer-
den, bestimmt sind, selbst, wenn diese
Vorräte auf dem Teil des Fluges verwendet
werden, der über das Hoheitsgebiet des
Vertragschließenden Teiles, in dem sie an
Bord genommen werden, führt.

Es kann verlangt werden, daß die in Absatz (a),
(b) und (c) angeführten Waren unter Zollaufsicht
oder Kontrolle bleiben.
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ARTIKEL 6

Aufbewahrung von Bordausrüstung und -Vor-
räten

Die übliche Bordausrüstung sowie Waren und
Vorräte, die sich an Bord der Luftfahrzeuge
eines Vertragschließenden Teiles befinden, dürfen
im Hoheitsgebiet des anderen Vertragschließenden
Teiles nur mit Zustimmung der Zollbehörden
dieses Hoheitsgebietes entladen werden. In
diesem Fall können sie bis zu ihrer Wiederaus-
fuhr oder bis zu einer anderen Verfügung ge-
mäß den Zollvorschriften unter die Aufsicht der
genannten Behörden gestellt werden.

ARTIKEL 7

Direkter Transitverkehr

Passagiere, die sich auf der Durchreise durch
das Hoheitsgebiet eines Vertragschließenden
Teiles befinden, unterliegen nur einer sehr ver-
einfachten Kontrolle. Gepäck und Fracht im
direkten Transitverkehr sind von Zöllen und
anderen ähnlichen Abgaben befreit.

ARTIKEL 8

Kapazitätsregelungen

1. Den Fluglinienunternehmen beider Ver-
tragschließenden Teile ist in gerechter und
gleicher Weise Gelegenheit zum Betrieb der ver-
einbarten Fluglinien auf den festgelegten Flug-
strecken zwischen ihren beiden Hoheitsgebieten
zu geben.

2. Beim Betrieb der vereinbarten Fluglinien
haben die Fluglinienunternehmen jedes Vertrag-
schließenden Teiles die Interessen der Fluglinien-
unternehmen des anderen Vertragschließenden
Teiles zu berücksichtigen, um die Fluglinien, die
der letztere auf der gleichen Strecke oder einem
Teil hievon bereitstellt, nicht ungebührlich zu
beeinträchtigen.

3. Die vereinbarten Fluglinien, die von den
namhaftgemachten Fluglinienunternehmen der
Vertragschließenden Teile bereitgestellt werden,
müssen in engem Verhältnis zu der Verkehrs-
nachfrage der Öffentlichkeit auf den festgelegten
Flugstrecken stehen und es muß ihre Hauptauf-
gabe sein, bei einem angemessenen Ladefaktor ein
Beförderungsangebot bereitzustellen, das der je-
weiligen und normalerweise voraussehbaren Ver-
kehrsnachfrage von Fluggästen, Fracht und Post
von oder nach dem Hoheitsgebiet des das Flug-
linienunternehmen namhaftmachenden Vertrag-
schließenden Teiles entspricht. Die Vertrag-
schließenden Teile haben das Vorrecht auf Be-
förderung von Verkehr zwischen ihren beiden
Hoheitsgebieten.

4. Das Recht des namhaftgemachten Fluglinien-
unternehmens jedes Vertragschließenden Teiles,
Verkehr zwischen Punkten im Hoheitsgebiet des
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anderen Vertragschließenden Teiles und Punkten
im Hoheitsgebiet von dritten Staaten auf den
festgelegten Flugstrecken zu befördern, ist nach
den allgemeinen Grundsätzen auszuüben, daß
sich die Kapazität richtet nach:

a) der Verkehrsnachfrage in und aus dem
Hoheitsgebiet des Vertragschließenden
Teiles, der das Fluglinienunternehmen
namhaft gemacht hat;

b) der Verkehrsnachfrage in dem vom Flug-
linienunternehmen durchflogenen Gebiet,
unter Berücksichtigung anderer Fluglinien,
die von Fluglinienunternehmen der dieses
Gebiet umfassenden Staaten errichtet wur-
den; und

c) den Erfordernissen des Flugliniendurch-
gangsverkehrs.

Die gemäß diesem Absatz zu gewährenden Vor-
rechte werden endgültig von den zuständigen
Luftfahrtbehörden der Vertragschließenden Teile
festgesetzt.

5. Das namhaftgemachte Fluglinienunterneh-
men jedes Vertragschließenden Teiles hat seinen
Flugplan einschließlich der Art des Gerätes den
Luftfahrtbehörden des anderen Vertragschließen-
den Teiles spätestens 30 Tage vor Aufnahme des
Flugverkehrs auf den festgelegten Flugstrecken
zur Bewilligung vorzulegen.

6. Bevor das namhaftgemachte Fluglinienunter-
nehmen eines Vertragschließenden Teiles den
Luftfahrtbehörden des anderen Vertragschließen-
den Teiles die Flugpläne vorlegt, haben sich die
betreffenden Fluglinienunternehmen beider Ver-
tragschließenden Teile untereinander über das
bereitzustellende Beförderungsangebot und die
Frequenz der zu betreibenden Fluglinien sowie die
betreffenden Flugpläne zu einigen. Die Luftfahrt-
behörden, die diese Flugpläne erhalten, können sie
genehmigen oder nicht genehmigen oder Abände-
rungen derselben vorschlagen. Falls zwischen den
betreffenden Fluglinienunternehmen keine Eini-
gung erzielt wird, haben die Luftfahrtbehörden
beider Vertragschließenden Teile gemäß den Be-
stimmungen des Artikels 11 Absatz (1) vorzu-
gehen.

Die von den namhaftgemachten Fluglinien-
unternehmen jedes Vertragschließenden Teiles
auf den festgelegten Flugstrecken zu betreiben-
den Fluglinien dürfen auf keinen Fall in Betrieb
genommen oder abgeändert werden, bevor die
Genehmigung der Luftfahrtbehörden des ande-
ren Vertragschließenden Teiles vorliegt.

ARTIKEL 9

Tarife

1. Die von den Fluglinienunternehmen eines
Vertragschließenden Teiles für die Beförderung
in das oder aus dem Hoheitsgebiet des anderen
Vertragschließenden Teiles einzuhebenden Tarife



199. Stück — Ausgegeben am 20. Dezember 1974 — Nr. 756 2987

müssen angemessen sein, unter gebührender Be-
rücksichtigung aller erheblichen Faktoren ein-
schließlich Betriebskosten, eines angemessenen
Gewinnes und der Tarife anderer Fluglinien-
unternehmen.

2. Die in Absatz (1) dieses Artikels genannten
Tarife sind wenn möglich von den betreffenden
namhaftgemachten Fluglinienunternehmen bei-
der Vertragschließenden Teile nach Beratung mit;
anderen Fluglinienunternehmen, welche die ganze
Flugstrecke oder einen Teil hievon befliegen, zu
vereinbaren und diese Vereinbarung ist wenn
möglich durch das Tariffestsetzungsverfahren
des Internationalen Luftverkehrsverbandes zu-
treffen.

3. Die so vereinbarten Tarife sind den Luft-
fahrtbehörden der Vertragschließenden Teile spä-
testens 30 Tage vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt ihres Inkrafttretens zur Genehmigung
vorzulegen; in besonderen Fällen kann diese
Frist vorbehaltlich der Zustimmung der genann-
ten Behörden herabgesetzt werden.

4. Können die namhaftgemachten Fluglinien-
unternehmen keine Einigung über einen dieser
Tarife erzielen oder kann aus einem anderen
Grund ein Tarif gemäß den Bestimmungen des;
Absatzes (2) dieses Artikels nicht vereinbart wer-
den oder gibt ein Vertragschließender Teil dem
anderen Vertragschließenden Teil innerhalb der
ersten 15 Tage des in Absatz (3) dieses Artikels
genannten Zeitraumes von 30 Tagen seine Un-
zufriedenheit mit einem gemäß den Bestim-
mungen des Absatzes (2) dieses Artikels verein-
barten Tarif bekannt, so haben die Luftfahrt-
behörden der Vertragschließenden Teile zu ver-
suchen, den Tarif einvernehmlich festzulegen.

5. Können sich die Luftfahrtbehörden über
die Genehmigung eines gemäß Absatz (3) dieses
Artikels vorgelegten Tarifs und über die Fest-
legung eines Tarifs gemäß Absatz (4) nicht eini-
gen, ist die Meinungsverschiedenheit gemäß den
Bestimmungen des Artikels 15 dieses Abkom-
mens beizulegen.

6. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Ab-
satzes (3) dieses Artikels darf ein Tarif, der von.
den Luftfahrtbehörden eines Vertragschließenden
Teiles nicht genehmigt wurde, nicht in Kraft tre-
ten.

7. Die gemäß den Bestimmungen dieses.;
Artikels festgelegten Tarife bleiben solange in
Kraft, bis neue Tarife gemäß den Bestimmungen
dieses Artikels erstellt sind.

ARTIKEL 10

Finanzrechtliche Bestimmungen

Jeder Vertragschließende Teil verpflichtet sich,
gemäß seinen nationalen Devisenvorschriften die
Überweisung des Überschusses der Einnahmen
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über die Ausgaben, welcher auf seinem Hoheits-
gebiet bei der Beförderung von Fluggästen, Ge-
päck, Post und Fracht durch das namhaftgemachte
Fluglinienunternehmen des anderen Vertragschlie-
ßenden Teiles erzielt wird, zum offiziellen Um-
rechnungskurs zu gewähren. Wenn der Zahlungs-
verkehr zwischen den Vertragschließenden Teilen
durch ein besonderes Abkommen geregelt ist, fin-
det dieses Abkommen Anwendung.

ARTIKEL 11

Beratungen und Statistiken

1. Im Sinne enger Zusammenarbeit werden sich
die Luftfahrtbehörden der Vertragschließenden
Teile von Zeit zu Zeit beraten, um die Erfül-
lung und zufriedenstellende Beachtung der Be-
stimmungen dieses Abkommens und seines An-
hanges zu gewährleisten.

2. Die Luftfahrtbehörden jedes Vertrag-
schließenden Teiles haben den Luftfahrtbehör-
den des anderen Vertragschließenden Teiles auf
deren Ersuchen periodische oder andere statisti-
sche Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die
billigerweise zum Zwecke der Überprüfung der
Kapazität verlangt werden können, welche von
den namhaftgemachten Fluglinienunternehmen
des ersten Vertragschließenden Teiles auf den ver-
einbarten Fluglinien bereitgestellt wird. Diese
Unterlagen müssen alle Angaben enthalten, die
notwendig sind, um die Höhe des Verkehrsauf-
kommens, welches von diesen Fluglinienunterneh-
men auf den vereinbarten Fluglinien befördert
wird, zu bestimmen.

ARTIKEL 12

Abänderungen

1. Wenn einer der beiden Vertragschließenden
Teile es für wünschenswert erachtet, eine Be-
stimmung des vorliegenden Abkommens zu än-
dern, kann er Beratungen mit dem anderen Ver-
tragschließenden Teil verlangen; diese Beratungen
müssen innerhalb eines Zeitraumes von 60 Tagen
nach dem Zeitpunkt des Ersuchens beginnen.

2. Änderungen dieses Abkommens, mit Aus-
nahme solcher, die den Anhang betreffen, treten
in derselben Art wie dieses Abkommen in Kraft.

3. Änderungen des Anhanges können zwischen
den zuständigen Luftfahrtbehörden der Ver-
tragschließenden Teile vereinbart werden. Diese
Änderungen treten nach Bewilligung gemäß den
innerstaatlichen Gesetzen und Verfahrensbestim-
mungen jedes Vertragschließenden Teiles am Tage
des diplomatischen Notenwechsels in Kraft.
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ARTIKEL 13

Übereinstimmung mit multilateralen Überein-
kommen

Dieses Abkommen und sein Anhang werden
in der Weise abgeändert, daß sie jedem multi-
lateralen Übereinkommen, welches für beide Ver-
tragschließenden Teile verbindlich ist, entsprechen.

ARTIKEL 14

Kündigung

Jeder Vertragschließende Teil kann jederzeit
dem anderen Vertragschließenden Teil seinen Ent-
schluß bekanntgeben, das vorliegende Abkom-
men zu kündigen; diese Mitteilung ist gleich-
zeitig der Internationalen Zivilluftfahrtorgani-
sation zu übersenden. In einem solchen Fall läuft
das Abkommen 12 Monate nach dem Zeitpunkt
des Erhaltes der Mitteilung durch den anderen
Vertragschließenden Teil ab, sofern die Kündi-
gung nicht durch Vereinbarung vor Ablauf die-
ses Zeitraumes zurückgezogen wird. Wenn keine
Empfangsbestätigung durch den anderen Ver-
tragschließenden Teil erfolgt, gilt die Mitteilung
als 14 Tage nach dem Erhalt der Mitteilung durch
die ICAO (Internationale Zivilluftfahrtorganisa-
tion) als eingegangen.

ARTIKEL 15

Beilegung von Meinungsverschiedenheiten

1. Wenn eine Meinungsverschiedenheit zwi-
schen den Vertragschließenden Teilen hinsichtlich
der Auslegung oder der Anwendung dieses Ab-
kommens und seines Anhanges entsteht, werden
sich die Vertragschließenden Teile in erster Linie
bemühen, diese im Verhandlungswege beizulegen.

2. Wenn die Vertragschließenden Teile keine
Einigung im Verhandlungswege erzielen, können
sie übereinkommen, die Meinungsverschiedenheit
einer Person oder Stelle zur Entscheidung zu
unterbreiten, oder die Meinungsverschiedenheit
kann auf Ersuchen eines Vertragschließenden Tei-
les einem Schiedsgericht von drei Schiedsrichtern
zur Entscheidung vorgelegt werden, wobei einer
dieser Schiedsrichter von je einem Vertragschlie-
ßenden Teil namhaft gemacht wird, und der
Dritte von den beiden auf diese Weise namhaft
gemachten ernannt wird. Jeder der Vertrag-
schließenden Teile hat einen Schiedsrichter inner-
halb eines Zeitraumes von 60 Tagen nach dem
Zeitpunkt des Eingangs einer diplomatischen
Note eines Vertragschließenden Teiles beim ande-
ren, worin die Beilegung der Meinungsverschie-
denheit beantragt wird, zu bestellen, und der
dritte Schiedsrichter ist innerhalb eines weiteren
Zeitraumes von 60 Tagen zu bestellen. Wenn
einer der Vertragschließenden Teile keinen
Schiedsrichter innerhalb des festgelegten Zeitrau-
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mes ernennt, oder wenn der dritte Schiedsrichter
nicht während des festgelegten Zeitraumes be-
stellt wird, kann der Präsident des Rates der
ICAO von jedem Vertragschließenden Teil er-
sucht werden, einen oder erforderlichenfalls
mehrere Schiedsrichter zu ernennen. In diesem
Fall hat der dritte Schiedsrichter ein Staatsange-
höriger eines dritten Staates zu sein und handelt
als Präsident des Schiedsgerichtes.

3. Die Vertragschließenden Teile haben in
Übereinstimmung mit ihrer innerstaatlichen
Rechtsordnung ihr Möglichstes zu tun, um eine
Entscheidung oder einen Schiedsspruch des
Schiedsgerichtes in Kraft zu setzen.

4. Die Kosten des Schiedsgerichtes einschließ-
lich der Gebühren und der Aufwendungen der
Schiedsrichter sind von den Vertragschließenden
Teilen zu gleichen Anteilen zu tragen.

ARTIKEL 16
Registrierungen

Dieses Abkommen ist bei der ICAO zu regi-
strieren.

ARTIKEL 17

Inkrafttreten
Dieses Abkommen und sein Anhang treten

nach Erfüllung der verfassungsmäßigen Erfor-
dernisse durch jeden Vertragschließenden Teil
am Tage des diplomatischen Notenwechsels in
Kraft.

Zu Urkund dessen haben die unterfertigten
Bevollmächtigten, von ihren Regierungen hiezu
gehörig ermächtigt, dieses Abkommen unter-
zeichnet.

Geschehen zu Wien, am 31. Oktober 1967 in
zweifacher Ausfertigung in englischer Sprache.

Für die Österreichische Bundesregierung:
Tončić m. p.

Für die Regierung der Türkischen Republik:
Istinyeli m. p.

A N H A N G
1. a) Das oder die von der Österreichischen

Bundesregierung namhaftgemachten Fluglinien-
unternehmen sind berechtigt, Fluglinien in bei-
den Richtungen zu betreiben:

Von Punkten in Österreich über Zwischen-
punkte nach Istanbul und/oder Ankara und nach
Punkten darüber hinaus.
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b) Das Recht, Verkehr, welcher in den Hoheits-
gebieten dritter Länder aufgenommen oder für
diese bestimmt ist, im Hoheitsgebiet des anderen
Vertragschließenden Teiles abzusetzen und auf-
zunehmen, ist auf folgende Flugstrecke be-
schränkt:

Punkte in Österreich nach Istanbul und/oder
Ankara und darüber hinaus nach Beirut, Tehe-
ran und einen dritten Punkt unter der Voraus-
setzung, daß der Verkehr zwischen Ankara und
Beirut von diesem Recht ausgenommen ist.

2. a) Das oder die von der Regierung der Tür-
kischen Republik namhaftgemachten Fluglinien-
unternehmen sind berechtigt, Fluglinien in bei-
den Richtungen zu betreiben:

Von Punkten in der Türkei über Zwischen-
punkte nach Wien und/oder einem zweiten Punkt
in Österreich und nach Punkten darüber hinaus.

b) Das Recht, Verkehr, welcher in den Hoheits-
gebieten dritter Länder aufgenommen oder für
diese bestimmt ist, im Hoheitsgebiet des anderen
Vertragschließenden Teiles abzusetzen und auf-
zunehmen, ist auf folgende Flugstrecken be-
schränkt:

Punkte in der Türkei nach Wien und/oder
einem zweiten Punkt in Österreich und darüber
hinaus nach Frankfurt, Brüssel und Amsterdam.

3. Der in Absatz 1 (b) erwähnte dritte Punkt
und der in den Absätzen 2 (a) und (b) genannte
zweite Punkt sind von den Luftfahrtbehörden
beider Vertragschließenden Teile einvernehmlich
festzulegen.

4. Punkte auf jeder der vorgenannten Flug-
strecken können nach Wahl des betreffenden
namhaftgemachten Fluglinienunternehmens bei
einzelnen oder allen Flügen ausgelassen werden,
vorausgesetzt, daß diese Fluglinie ihren Aus-
gangspunkt im Hoheitsgebiet des das Fluglinien-
unternehmen namhaftmachenden Vertragschlie-
ßenden Teiles hat.

5. Die in Absatz 1 (b) und 2 (b) vereinbarten
Rechte können durch Einigung der Luftfahrt-
behörden beider Vertragschließenden Teile vor-
behaltlich der Bestimmungen dieses Abkommens
auf andere Punkte erweitert werden.

6. a) Das oder die von der Österreichischen
Bundesregierung namhaftgemachten Fluglinien-
unternehmen dürfen auf ihrer Fluglinie zwischen
Istanbul und Ankara in beiden Richtungen kei-
nen internationalen Verkehr von Fluggästen,
Fracht und Post befördern, und zwar:

— Verkehr, welcher in Istanbul oder Ankara
von einer anderen Fluglinie desselben Flug-
linienunternehmens oder von einer Flug-
linie eines anderen Fluglinienunternehmens
abgesetzt wird,
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— Verkehr, welcher in Istanbul (oder Ankara)
auf eine andere Fluglinie desselben Flug-
linienunternehmens oder eine Fluglinie
eines anderen Fluglinienunternehmens über-
geleitet wird.

b) Das oder die von der Regierung der Tür-
kischen Republik namhaftgemachten Fluglinien-
unternehmen dürfen auf ihrer Fluglinie zwischen
Wien und dem zweiten Punkt in Österreich in
beiden Richtungen keinen internationalen Ver-
kehr von Fluggästen, Fracht und Post befördern,
und zwar:

— Verkehr, welcher in Wien (oder dem zwei-
ten Punkt in Österreich von einer anderen
Fluglinie desselben Fluglinienunternehmens
oder von einer Fluglinie eines anderen
Fluglinienunternehmens abgesetzt wird,

— Verkehr, welcher in Wien (oder dem zwei-
ten Punkt in Österreich) auf eine andere
Fluglinie desselben Fluglinienunternehmens
oder eine Fluglinie eines anderen Flug-
linienunternehmens übergeleitet wird.

Kreisky

757.

ABKOMMEN ÖSTERREICH—EWG
— Gemeinschaftliches Versandverfahren —
DER GEMISCHTE AUSSCHUSS

BESCHLUSS Nr. 6/74
DES GEMISCHTEN AUSSCHUSSES

zur Änderung der Anlage II A des Abkom-
mens

DER GEMISCHTE AUSSCHUSS —

GESTÜTZT auf das Abkommen zwischen der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Re-
publik Österreich zur Anwendung der Bestim-
mungen über das gemeinschaftliche Versandver-
fahren*), insbesondere auf Artikel 16 Absatz 3
Buchstabe a,

in der Erwägung, daß die Gemeinschaftsvor-
schriften über die Verwendung von Ladelisten
als beschreibenden Teil der Anmeldungen zum
gemeinschaftlichen Versandverfahren kürzlich

•) Kundgemacht in BGBl. Nr. 599/1973

durch eine Verordnung der Kommission geändert
worden sind und es daher angezeigt ist, die Be-
stimmungen der Anlage II A des Abkommens
entsprechend anzupassen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Die durch Beschluß Nr. 3/74 des Gemischten
Ausschusses in das Abkommen aufgenommene
Anlage II A wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift der Anlage ist nach den
Worten „ . . . vom 16. Mai 1973" vor dem Ge-
dankenstrich einzufügen: „(1)".

b) Unter dem Verordnungstext ist folgende
Fußnote anzufügen:

„(1) Geändert durch Verordnung (EWG)
Nr. 1676/74 vom 28. Juni 1974."

c) Die Verordnung wird durch folgenden Ar-
tikel ergänzt:

„Artikel 3 a

Die zuständigen Zollbehörden eines Mitglied-
staates können zulassen, daß in ihrem Gebiet
ansässige Unternehmen, deren Geschäftsunter-
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lagen im Wege der maschinellen Datenverarbei-
tung erstellt werden, Ladelisten verwenden, die
— obwohl sie nicht alle Voraussetzungen der Ar-
tikel 2 und 3 erfüllen — so gestaltet sind und
ausgefüllt werden, daß sie ohne Schwierigkeit
von den Zollstellen und den statistischen Ämtern
ausgewertet werden können."

d) Artikel 4 der Verordnung erhält folgende
Fassung:

„Artikel 4

(1) Bei Anwendung der Verordnung (EWG)
Nr. 304/71 zur Vereinfachung des gemeinschaft-
lichen Versandverfahrens für Warenbeförderun-
gen im Eisenbahnverkehr sind die Artikel 2, 3
und 3 a der vorliegenden Verordnung auf die
Ladelisten anzuwenden, die gegebenenfalls dem
internationalen Frachtbrief beigefügt werden.

In diesem Fall wird die Anzahl der beige-
fügten Listen im Feld 32 des Frachtbriefs ver-
merkt.

In die Ladelisten ist außerdem die Nummer
des Wagens, auf den sich der dazugehörige inter-
nationale Frachtbrief bezieht, oder gegebenenfalls
die Nummer des Behälters einzutragen, in dem
sich die Waren befinden.

(2) Beginnt eine Beförderung innerhalb der Ge-
meinschaft, die sowohl Waren der in Artikel 1
Absatz 2 als auch solche der in Artikel 1 Ab-
satz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 542/69 be-
zeichneten Art betrifft, so sind dafür getrennte
Ladelisten zu verwenden; die laufenden Num-
mern der Ladelisten, die sich auf die in Ar-
tikel 1 Absatz 2 der genannten Verordnung
bezeichneten Waren beziehen, müssen in dem
Feld ,Bezeichnung des Gutes' des internationalen
Frachtbriefs vermerkt werden."

Artikel 2

Die in Artikel 3 a der Anlage II A genannten
Ladelisten müssen in jedem Fall Angaben über
Anzahl, Art, Zeichen und Nummern der Pack-
stücke, die Warenbezeichnung, das Rohgewicht
in kg der einzelnen Warenpartien sowie das
Versendungsland enthalten.

Artikel 3

Dieser Beschluß tritt am 1. Jänner 1975 in
Kraft.

Geschehen zu Brüssel, am 6. November 1974

Für den Gemischten Ausschuß

Der Vorsitzende:

K. Pingel

Kreisky

7 5 8 .
ABKOMMEN ÖSTERREICH—EWG
— Gemeinschaftliches Versandverfahren —
DER GEMISCHTE AUSSCHUSS

BESCHLUSS Nr. 7/74
DES GEMISCHTEN AUSSCHUSSES

zur Änderung der Anlage VII des Abkom-
mens

DER GEMISCHTE AUSSCHUSS —

GESTUTZT auf das Abkommen zwischen der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der
Republik Österreich zur Anwendung der Bestim-
mungen über das gemeinschaftliche Versandver-
fahren *), insbesondere auf Artikel 16 Absatz 3
Buchstabe a,

in der Erwägung, daß die Liste der Luftfahrt-
gesellschaften, die im Rahmen des gemeinschaft-
lichen Versandverfahrens von der Sicherheits-
leistung befreit sind, kürzlich durch Verordnung
der Kommission geändert worden und die Liste
im Anhang zu Anlage VII des Abkommens daher
entsprechend anzupassen ist —

BESCHLIESST:
Artikel 1

Die Anlage VII des Abkommens in der Fas-
sung des Beschlusses Nr. 2/74 des Gemischten Aus-
schusses wird wie folgt geändert:

1. Die Fußnote erhält folgende Fassung:
„(1) Neufassung der Liste durch Verordnung

(EWG) Nr. 2625/73 vom 26. September 1973, ge-
ändert durch Verordnung (EWG) Nr. 757/74
vom 1. April 1974."

2. Die Liste im Anhang wird wie folgt ge-
ändert:

a) Statt „Aer Lingus Teoranta (Irish Inter-
national) Dublin" muß es heißen:, „Aer Lingus
Teoranta (Irish Air Lines), Dublin";

b) es werden folgende Luftfahrtgesellschaften
eingefügt:

— nach „Austrian Airlines, Wien": „Austrian
Airtransport, Österreichische Flugbetriebs
GmbH, Wien";

— nach „Aviation . . ., Hamburg": „Balair
Ltd., Basel";

— nach „SAS . . . , Stockholm": „SATA, SA de
Transport Aérien, Genève."

Artikel 2
Dieser Beschluß tritt am 1. Jänner 1975 in

Kraft.
Geschehen zu Brüssel, am 6. November 1974

Für den Gemischten Ausschuß
Der Vorsitzende:

K. Pingel
Kreisky

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 599/1973
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