
P . b . b . Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien

4381

BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1993 Ausgegeben am 31. August 1993 217. Stück

5 9 8 . Luftverkehrsabkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung von
Kanada samt Anhang

LUFTVERKEHRS-
ABKOMMEN

ZWISCHEN DER ÖSTER-
REICHISCHEN BUNDES-
REGIERUNG UND DER
REGIERUNG VON KA-

NADA

Artikel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Titel

Begriffsbestimmungen

Gewährung von Verkehrs-
rechten

Bewilligungen

Widerruf, Aussetzung und
Beschränkung von Bewilli-
gungen

Anwendung von Gesetzen

Anerkennung von Zeug-
nissen und Ausweisen

Sicherheit der Luftfahrt

Zölle und andere Abgaben

Benützung von Flughäfen
und anderen Einrichtun-
gen der Luftfahrt

Beförderungskapazität

Tarife

Wechsel des Luftfahrzeu-
ges

Verkauf und Geldtransfer

Besteuerung

Repräsentanzen der Flug-
linienunternehmen

Anwendbarkeit auf Nicht-
linienflüge

Statistik

28 361



4382 217. Stück - Ausgegeben am 31. August 1993 - Nr. 598

18

19

20

21

22

23

24

Multilaterale Überein-
kommen

Beratungen; Abkommens-
änderungen

Beilegung von Meinungs-
verschiedenheiten

Beendigung

Titel

Registrierung bei der
ICAO

Inkrafttreten

Die Österreichische Bundesre-
gierung und die Regierung von
Kanada, in der Folge in diesem
Abkommen „die Vertragspar-
teien" genannt,

Als Vertragsparteien des am
7. Dezember 1944 in Chicago zur
Unterzeichnung aufgelegten Ab-
kommens über die Internationale
Zivilluftfahrt *),

Vom Wunsche geleitet, in Er-
gänzung des genannten Abkom-
mens ein Luftverkehrsabkommen
abzuschließen,

Haben folgendes vereinbart:

ARTIKEL 1

Begriffsbestimmungen

Für die Anwendung dieses
Abkommens, sofern nicht etwas
anderes bestimmt ist,

a) bedeutet „Luftfahrtbehör-
den" im Falle der Republik
Österreich den Bundesmini-
ster für öffentliche Wirt-
schaft und Verkehr oder
jede andere Behörde, die
zur Wahrnehmung der in
die Zuständigkeit der ge-
nannten Behörden fallenden
Funktionen ermächtigt ist,
und im Falle von Kanada
den Verkehrsminister und
die Nationale Kanadische
Verkehrsbehörde oder jede
andere Person oder Be-
hörde, die zur Wahrneh-
mung der in die Zuständig-
keit der genannten Behör-
den fallenden Funktionen
ermächtigt ist;

*) Kundgemacht in BGBl.
Nr. 97/1949
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b) bedeutet „vereinbarte Flug-
linien" planmäßige Flugli-
nien für die Beförderung
von Fluggästen und Fracht,
einschließlich Post, geson-
dert oder gemeinsam, auf
den in diesem Abkommen
festgelegten Flugstrecken;

c) bedeutet „Abkommen" das
vorliegende Abkommen,
jedweden Anhang hiezu so-
wie alle Änderungen des
Abkommens oder eines An-
hanges;

d) bedeutet „Konvention" das
am 7. Dezember 1944 in
Chicago zur Unterzeich-
nung aufgelegte Abkommen
über die Internationale Zi-
villuftfahrt und schließt je-
den gemäß Artikel 90 dieser
Konvention angenommenen
Anhang sowie Änderungen
der Anhänge oder der Kon-
vention gemäß deren Arti-
kel 90 und 94 ein, sofern
diese Anhänge und Ände-
rungen von beiden Ver-
tragsparteien angenommen
worden sind;

e) bedeutet „namhaft gemach-
tes Fluglinienunternehmen"
ein Fluglinienunternehmen,
das gemäß Artikel 3 dieses
Abkommens namhaft ge-
macht und zugelassen
wurde;

f) bedeutet „Tarife" die
Preise, die für die Beförde-
rung von Fluggästen, Ge-
päck und Frachtgut zu be-
zahlen sind, sowie die Be-
dingungen, unter denen
diese Preise gelten, ein-
schließlich der Preise und
Bedingungen für sonstige
Dienstleistungen, die vom
Verkehrsträger im Zusam-
menhang mit dem Luft-
transport erbracht werden,
jedoch ausschließlich der
Entgelte oder Bedingungen
für die Beförderung von
Post;

g) haben die Ausdrücke „Ho-
heitsgebiet", „Fluglinie",
„internationale Fluglinie";
„Fluglinienunternehmen"
und „nichtgewerbliche Lan-
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dung" jeweils die ihnen in
den Artikeln 2 und 96 der
Konvention gegebene Be-
deutung.

ARTIKEL 2

Gewährung von Verkehrsrechten

1. Jede Vertragspartei gewährt
der anderen Vertragspartei für die
Durchführung des internationa-
len Fluglinienverkehrs durch das
oder die durch die andere Ver-
tragspartei namhaft gemachte(n)
Fluglinienunternehmen die fol-
genden Rechte:

a) ihr Hoheitsgebiet ohne Lan-
dung zu überfliegen;

b) in ihrem Hoheitsgebiet Lan-
dungen zu nichtgewerbli-
chen Zwecken durchzufüh-
ren und

c) sofern dieses Abkommen
nicht etwas anderes be-
stimmt, in ihrem Hoheitsge-
biet zu landen, um auf den
in diesem Abkommen fest-
gelegten Flugstrecken im
internationalen Verkehr
Fluggäste und Frachtgut,
einschließlich Post, getrennt
oder gemeinsam, aufzuneh-
men und abzusetzen.

2. Fluglinienunternehmen jeder
Vertragspartei, die nicht gemäß
Artikel 3 dieses Abkommens nam-
haft gemacht wurden, genießen
ebenfalls die in Absatz 1 (a) und
(b) dieses Artikels angeführten
Rechte.

3. Keine Bestimmung in Ab-
satz 1 dieses Artikels ist dahin
gehend auszulegen, daß einem
namhaft gemachten Fluglinienun-
ternehmen einer Vertragspartei
das Vorrecht eingeräumt wird, im
Hoheitsgebiet der anderen Ver-
tragspartei Fluggäste und Fracht-
gut, einschließlich Post, die für
einen anderen Punkt im Hoheits-
gebiet dieser anderen Vertrags-
partei bestimmt sind, zur entgeltli-
chen Beförderung aufzunehmen.
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ARTIKEL 3

Bewilligungen

1. Jede Vertragspartei hat das
Recht, der anderen Vertragspartei
schriftlich ein oder mehrere Flug-
linienunternehmen für den Be-
trieb der vereinbarten Fluglinien
auf den festgelegten Flugstrecken
namhaft zu machen.

2. Jede Vertragspartei hat das
Recht, durch schriftliche Mittei-
lung an die andere Vertragspartei
die Namhaftmachung eines sol-
chen Fluglinienunternehmens zu-
rückzuziehen und ein anderes
namhaft zu machen.

3. Bei Erhalt einer derartigen
Namhaftmachung haben die Luft-
fahrtbehörden der anderen Ver-
tragspartei nach Maßgabe der
Bestimmungen des Artikels 4 dem
oder den namhaft gemachten
Fluglinienunternehmen die ent-
sprechenden Betriebsbewilligun-
gen unverzüglich zu erteilen.

4. Hat ein Fluglinienunterneh-
men eine solche Bewilligung er-
halten, so kann es jederzeit den
Teil- oder Vollbetrieb der verein-
barten Fluglinien aufnehmen, vor-
ausgesetzt, daß das Fluglinienun-
ternehmen den in Frage kommen-
den Bestimmungen dieses Ab-
kommens entspricht, insbeson-
dere, daß die Tarife gemäß den
Bestimmungen des Artikels 11
dieses Abkommens erstellt wer-
den.

ARTIKEL 4

Widerruf, Aussetzung und Be-
schränkung von Bewilligungen

1. Die Luftfahrtbehörden jeder
Vertragspartei haben das Recht,
die in Artikel 3 dieses Abkom-
mens angeführten Bewilligungen
bezüglich eines durch die andere
Vertragspartei namhaft gemach-
ten Fluglinienunternehmens zu-
rückzuhalten, sie zu widerrufen
oder auszusetzen oder, für vor-
übergehend oder ständig, Bedin-
gungen aufzuerlegen:

a) falls dieses Fluglinienunter-
nehmen nicht nachweisen
kann, daß es den in Über-
einstimmung mit der Kon-
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vention üblicher- und ver-
nünftigerweise angewende-
ten Gesetzen und Vorschrif-
ten entspricht;

b) falls es dieses Fluglinienun-
ternehmen unterläßt, die
Gesetze und Vorschriften
der Vertragspartei, welche
Rechte gemäß Artikel 2 die-
ses Abkommens gewährt, zu
befolgen;

c) falls sie nicht überzeugt
sind, daß ein wesentlicher
Teil des Eigentums und die
tatsächliche Kontrolle des
Fluglinienunternehmens bei
der Vertragspartei, die das
Fluglinienunternehmen
namhaft gemacht hat, oder
bei deren Staatsangehörigen
liegen; und

d) falls das Fluglinienunterneh-
men es in anderer Weise
unterläßt, den Betrieb ge-
mäß den in diesem Abkom-
men vorgeschriebenen Be-
dingungen durchzuführen.

2. Die in Absatz 1 dieses
Artikels aufgezählten Rechte wer-
den nur nach Beratungen mit den
Luftfahrtbehörden der anderen
Vertragspartei gemäß Artikel 19
Absatz 1 dieses Abkommens aus-
geübt, es sei denn, daß eine
sofortige Maßnahme erforderlich
ist, um Verstöße gegen die voran-
geführten Gesetze und Vorschrif-
ten hintanzuhalten.

ARTIKEL 5

Anwendung von Gesetzen

1. Die Gesetze, Vorschriften
und Verfahren der einen Ver-
tragspartei über den Einflug in ihr
Hoheitsgebiet, das Verweilen in
diesem sowie den Ausflug durch
im internationalen Luftverkehr
eingesetzte Luftfahrzeuge oder
über den Betrieb und Verkehr von
solchen Luftfahrzeugen sind von
dem oder den namhaft gemachten
Fluglinienunternehmen der ande-
ren Vertragspartei bei Einflug in
das oder Ausflug aus dem er-
wähnten Hoheitsgebiet oder in-
nerhalb desselben zu beachten.



217. Stück — Ausgegeben am 31. August 1993 — Nr. 598 4387

2. Die Gesetze und Vorschrif-
ten der einen Vertragspartei über
Einreise, Abfertigung, Transit,
Einwanderung, Reisepässe, Zoll
und Quarantäne sind von dem
oder den namhaft gemachten
Fluglinienunternehmen der ande-
ren Vertragspartei sowie von den
Besatzungen und den Fluggästen
oder in deren Namen, für Fracht
und Post beim Transit durch,
Einflug in das oder Ausflug aus
dem Hoheitsgebiet sowie auch
innerhalb des Hoheitsgebietes
dieser Vertragspartei zu beachten.

3. Keine der Vertragsparteien
wird bei Anwendung ihrer Zoll-,
Einwanderungs-, Quarantäne-
und ähnlichen Vorschriften ihr
eigenes oder irgendein anderes
Fluglinienunternehmen gegen-
über einem Fluglinienunterneh-
men der anderen Vertragspartei,
das ähnliche internationale Flugli-
nien betreibt, bevorzugen.

ARTIKEL 6

Anerkennung von Zeugnissen und
Ausweisen

1. Lufttüchtigkeitszeugnisse,
Befähigungszeugnisse und Aus-
weise, die von einer Vertragspar-
tei ausgestellt oder für gültig
erklärt wurden und noch gültig
sind, sind von der anderen Ver-
tragspartei für den Betrieb der
vereinbarten Fluglinien als gültig
anzuerkennen, vorausgesetzt, daß
diese Zeugnisse und Ausweise
entsprechend und in Übereinstim-
mung mit den gemäß der Konven-
tion erstellten Normen ausgestellt
oder für gültig erklärt wurden.
Jede Vertragspartei behält sich
jedoch das Recht vor, für Flüge
über ihr eigenes Hoheitsgebiet die
Anerkennung von Befähigungs-
zeugnissen und Ausweisen zu
verweigern, die ihren eigenen
Staatsangehörigen von der ande-
ren Vertragspartei ausgestellt
wurden.

2. Sollten die Rechte und
Bedingungen der in Absatz 1
genannten Ausweise und Zeug-
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nisse, die von den Luftfahrtbehör-
den einer Vertragspartei an eine
Person oder ein namhaft gemach-
tes Fluglinienunternehmen oder
für ein Luftfahrzeug, das auf den
vereinbarten Flugstrecken einge-
setzt ist, ausgestellt werden, eine
Abweichung von den gemäß der
Konvention erstellten Normen
erlauben, wobei diese Abwei-
chung der Internationalen Zivil-
luftfahrtorganisation bekanntge-
geben wurde, können die Luft-
fahrtbehörden der anderen Ver-
tragspartei Beratungen gemäß Ar-
tikel 19 Absatz 1 dieses Abkom-
mens mit den Luftfahrtbehörden
dieser Vertragspartei zwecks
Feststellung verlangen, ob die in
Frage stehende Praxis für sie
annehmbar ist. Kann eine zufrie-
denstellende Einigung über Fra-
gen der Flugsicherheit nicht er-
zielt werden, so wäre die Anwen-
dung des Artikels 4 dieses Ab-
kommens begründet.

ARTIKEL 7

Sicherheit der Luftfahrt

1. Im Einklang mit ihren
völkerrechtlichen Rechten und
Pflichten bekräftigen die Ver-
tragsparteien, daß ihre gegensei-
tige Verpflichtung, die Sicherheit
der Zivilluftfahrt vor widerrechtli-
chen Eingriffen zu schützen,
einen wesentlichen Bestandteil
dieses Abkommens bildet.

2. Ohne Beschränkung ihrer
allgemeinen völkerrechtlichen
Rechte und Pflichten handeln die
Vertragsparteien insbesondere in
Übereinstimmung mit den Be-
stimmungen des am 14. Septem-
ber 1963 in Tokio unterzeichne-
ten Abkommens über strafbare
und bestimmte andere an Bord
von Luftfahrzeugen begangene
Handlungen*), des am 16. De-
zember 1970 in Den Haag unter-
zeichneten Übereinkommens zur
Bekämpfung der widerrechtlichen
Inbesitznahme von Luftfahrzeu-
gen **), des am 23. September
1971 in Montreal unterzeichneten

*) Kundgemacht in BGBl.
Nr. 247/1974

**) Kundgemacht in BGBl.
Nr. 249/1974
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Übereinkommens zur Bekämp-
fung widerrechtlicher Handlun-
gen gegen die Sicherheit der
Zivilluftfahrt *) sowie jedes ande-
ren multilateralen Abkommens
über die Sicherheit der Luftfahrt,
das für beide Vertragsparteien
bindend ist.

3. Die Vertragsparteien gewäh-
ren einander auf Ersuchen jede
notwendige Hilfe, um Handlun-
gen der widerrechtlichen Inbesitz-
nahme von zivilen Luftfahrzeugen
und sonstige widerrechtliche
Handlungen gegen die Sicherheit
von solchen Luftfahrzeugen, de-
ren Fluggäste und Besatzungsmit-
glieder, von Flughäfen und Luft-
fahrteinrichtungen sowie jede
sonstige Bedrohung der Sicher-
heit der zivilen Luftfahrt zu
verhindern.

4. Die Vertragsparteien han-
deln in Übereinstimmung mit den
von der Internationalen Zivilluft-
fahrtorganisation festgelegten
und als Anhänge zum Abkommen
über die Internationale Zivilluft-
fahrt bezeichneten Sicherheitsbe-
stimmungen für die Luftfahrt,
sofern solche Sicherheitsbestim-
mungen auf die Vertragsparteien
anwendbar sind; sie tragen dafür
Sorge, daß die Betreiber von bei
ihnen eingetragenen Luftfahrzeu-
gen oder die Betreiber von Luft-
fahrzeugen, die den Hauptge-
schäftssitz oder ständigen Wohn-
sitz in ihrem Hoheitsgebiet haben,
sowie die Betreiber von Flughäfen
in ihrem Hoheitsgebiet in Über-
einstimmung mit diesen Sicher-
heitsbestimmungen für die Luft-
fahrt handeln.

5. Beide Vertragsparteien kom-
men überein, daß ihre Betreiber
von Luftfahrzeugen angehalten
werden können, die von der
anderen Vertragspartei geforder-
ten, in Absatz 4 dieses Artikels
genannten Sicherheitsbestimmun-
gen für die Luftfahrt für die
Einreise in das, die Ausreise aus
dem und das Verweilen in dem
Hoheitsgebiet dieser anderen
Vertragspartei zu befolgen. Jede

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 248/
1974
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der Vertragsparteien trägt dafür
Sorge, daß in ihrem Hoheitsgebiet
geeignete Maßnahmen wirksam
angewendet werden, um das Luft-
fahrzeug zu schützen und die
Fluggäste, die Besatzungsmitglie-
der, die von ihnen mitgeführten
Gegenstände, das Gepäck, die
Fracht und die Bordvorräte so-
wohl vor dem Einsteigen und
Beladen als auch währenddessen
einer Kontrolle zu unterziehen.

6. Jede der Vertragsparteien hat
weiters jedwede Aufforderung
der anderen Vertragspartei zur
Ergreifung angemessener Sonder-
maßnahmen zum Schutz vor einer
ganz bestimmten Bedrohung
wohlwollend zu berücksichtigen.

7. Jede der Vertragsparteien hat
auch jedwede Aufforderung der
anderen Vertragspartei wohlwol-
lend zu berücksichtigen, gegen-
seitig Verwaltungsvereinbarungen
abzuschließen, die den Luftfahrt-
behörden einer Vertragspartei die
Möglichkeit geben, im Hoheits-
gebiet der anderen Vertragspartei
die Sicherheitsmaßnahmen zu be-
urteilen, die von Betreibern von
Luftfahrzeugen bezüglich der
Flüge nach dem Hoheitsgebiet der
ersterwähnten Vertragspartei er-
griffen wurden.

8. Kommt es zu einem Zwi-
schenfall widerrechtlicher Inbe-
sitznahme eines Zivilluftfahrzeu-
ges oder zu sonstigen widerrecht-
lichen Handlungen gegen die
Sicherheit eines Luftfahrzeuges,
seiner Fluggäste und Besatzungs-
mitglieder, von Flughäfen oder
Luftfahrteinrichtungen oder
droht ein derartiger Zwischenfall,
so gewähren die Vertragsparteien
einander Hilfe durch erleichterten
Informationsfluß und sonstige ge-
eignete Maßnahmen zur schnel-
len und sicheren Beendigung eines
derartigen Zwischenfalles oder
der Gefahr eines solchen.

9. Hat eine Vertragspartei
berechtigte Gründe anzunehmen,
daß die andere Vertragspartei von
den in diesem Artikel vorgesehe-
nen Sicherheitsbestimmungen ab-
gewichen ist, so kann die erste
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Vertragspartei um sofortige Bera-
tungen mit der anderen Vertrags-
partei ersuchen. Das Nichtzustan-
dekommen einer zufriedenstel-
lenden Vereinbarung stellt einen
ausreichenden Grund für die
Anwendung des Artikels 4 dieses
Abkommens dar.

ARTIKEL 8

Zölle und andere Abgaben

1. Jede der Vertragsparteien
befreit, auf Grundlage der Gegen-
seitigkeit, die Fluglinienunterneh-
men der anderen Vertragspartei
im nach innerstaatlichem Recht
größtmöglichen Ausmaß von Im-
portbeschränkungen, Zöllen, Ver-
brauchssteuern, Untersuchungs-
gebühren und anderen staatlichen
Abgaben und Gebühren auf Luft-
fahrzeuge, Treib- und Schmier-
stoffe, technische Verbrauchsvor-
räte, Ersatzteile, einschließlich
Triebwerke, übliche Bordausrü-
stung, Bordvorräte (einschließlich
Alkohol, Tabak und andere für
den Verkauf an Fluggäste wäh-
rend des Fluges bestimmte Pro-
dukte in beschränkten Mengen)
und andere Gegenstände, die nur
für den Betrieb oder die Bedie-
nung der Luftfahrzeuge dieser
Fluglinienunternehmen verwen-
det werden oder dazu bestimmt
sind, sowie den Vorrat an Flug-
scheinen, Luftfrachtbriefen,
Schriftstücken, die das Abzeichen
des Unternehmens tragen, und
übliches Werbematerial, das von
diesem Fluglinienunternehmen
unentgeltlich verteilt wird.

2. Die durch diesen Artikel
gewährten Befreiungen sind auf
Gegenstände, auf die sich Ab-
satz 1 dieses Artikels bezieht,
anzuwenden, die

a) durch oder im Auftrag eines
Fluglinienunternehmens
einer Vertragspartei in das
Hoheitsgebiet der anderen
Vertragspartei gebracht
werden;

b) sich an Bord eines Luftfahr-
zeuges eines Fluglinienun-
ternehmens einer Vertrags-
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partei befinden, wenn dieses
im Hoheitsgebiet der ande-
ren Vertragspartei ankommt
oder es verläßt;

c) auf dem Hoheitsgebiet einer
Vertragspartei an Bord eines
Luftfahrzeuges eines Flugli-
nienunternehmens der an-
deren Vertragspartei ge-
nommen werden;

unabhängig davon, ob solche
Gegenstände zur Gänze im Ho-
heitsgebiet jener Vertragspartei,
die die Befreiung gewährt, ver-
wendet oder verbraucht werden,
vorausgesetzt, daß diese Gegen-
stände nicht auf dem Hoheitsge-
biet jener Vertragspartei veräu-
ßert werden.

3. Die übliche Bordausrüstung
sowie die Gegenstände und Vor-
räte, die sich üblicherweise an
Bord des Luftfahrzeuges eines
Fluglinienunternehmens einer der
Vertragsparteien befinden, dürfen
im Hoheitsgebiet der anderen
Vertragspartei nur mit Zustim-
mung der Zollbehörden dieser
Vertragspartei entladen werden.
In einem solchen Fall können sie
bis zu ihrer Wiederausfuhr oder
anderweitigen Verfügung im Ein-
klang mit den Zollvorschriften
unter die Aufsicht der genannten
Behörden gestellt werden.

ARTIKEL 9

Benützung von Flughäfen und an-
deren Einrichtungen der Luftfahrt

1. Die im Hoheitsgebiet jeder
der Vertragsparteien für die Be-
nützung von Flughäfen und ande-
ren Luftfahrteinrichtungen durch
die Luftfahrzeuge der namhaft
gemachten Fluglinienunterneh-
men der anderen Vertragspartei
eingehobenen Gebühren und Ent-
gelte dürfen nicht höher sein als
jene, die den in ähnlichem inter-
nationalen Verkehr eingesetzten
Luftfahrzeugen eines Fluglinien-
unternehmens der ersten Ver-
tragspartei auferlegt werden.

2. Jede Vertragspartei wird
Beratungen zwischen ihren für
Gebühren und Entgelte zuständi-
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gen Behörden und den namhaft
gemachten Fluglinienunterneh-
men, die die Dienste und Einrich-
tungen in Anspruch nehmen,
fördern; falls tunlich, soll dies im
Wege der Vertretungsorganisa-
tionen dieser Fluglinienunterneh-
men erfolgen. Den Benützern
werden Änderungsvorschläge, die
die Benutzungsentgelte betreffen,
mit angemessener Frist angezeigt,
um ihnen eine Stellungnahme vor
Durchführung der Abänderung
zu ermöglichen.

3. Keine der Vertragsparteien
wird ihre eigenen oder andere
Fluglinienunternehmen gegen-
über den Fluglinienunternehmen
der anderen Vertragspartei, die in
ähnlichem internationalen Ver-
kehr eingesetzt sind, hinsichtlich
der Benutzung von Flughäfen,
Luftstraßen, Luftverkehrsdiensten
und damit verbundenen sonstigen
Einrichtungen, über die sie ver-
fügt, bevorzugen.

ARTIKEL 10

Beförderungskapazität

1. Dem oder den namhaft
gemachten Fluglinienunterneh-
men jeder Vertragspartei ist in
gerechter und gleicher Weise
Gelegenheit zum Betrieb der
vereinbarten Fluglinien auf den im
Anhang festgelegten Flugstrecken
zu geben.

2. Beim Betrieb der vereinbar-
ten Fluglinien hat das namhaft
gemachte bzw. haben die namhaft
gemachten Fluglinienunterneh-
men jeder Vertragspartei die
Interessen des bzw. der namhaft
gemachten Fluglinienunterneh-
men(s) der anderen Vertragspar-
tei zu berücksichtigen, um nicht
die von letzteren auf der gesamten
oder einem Teil derselben Flug-
strecke betriebenen Fluglinien un-
gebührlich zu beeinträchtigen.

3. Die vereinbarten Fluglinien,
die von den von den Vertragspar-
teien namhaft gemachten Flugli-
nienunternehmen betrieben wer-
den, haben in enger Beziehung
zur Verkehrsnachfrage der Öf-
fentlichkeit auf den festgelegten
Flugstrecken zu stehen; vorrangi-
ges Ziel der vereinbarten Flugli-
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nien ist die Bereitstellung einer
Kapazität, die bei angemessener
Auslastung ausreicht, um die
bestehende und vernünftigerweise
voraussehbare Nachfrage für die
Beförderung von Fluggästen,
Fracht und Post zwischen dem
Hoheitsgebiet der das bzw. die
Fluglinienunternehmen namhaft
machenden Vertragspartei und
dem Land des Endziels des
Verkehrs zu decken.

4. Das Beförderungsangebot
für Fluggäste, Fracht und Post,
die an Punkten auf den festgeleg-
ten Flugstrecken im Hoheitsge-
biet anderer Staaten als desjeni-
gen, der das bzw. die Fluglinien-
unternehmen namhaft gemacht
hat, aufgenommen oder abgesetzt
werden, hat im Einklang mit dem
allgemeinen Grundsatz zu erfol-
gen, daß die Beförderungskapazi-
tät entsprechen soll

a) der Verkehrsnachfrage in
das und aus dem Hoheitsge-
biet der Vertragspartei, die
das bzw. die Fluglinienun-
ternehmen namhaft ge-
macht hat;

b) der Verkehrsnachfrage in
dem Gebiet, welches das
Fluglinienunternehmen
durchquert, wobei andere
Verkehrslinien, die von den
Fluglinienunternehmen der
Staaten, die dieses Gebiet
umfassen, eingerichtet wur-
den, zu berücksichtigen
sind, und

c) der Betriebsnotwendigkeit
des Durchgangsverkehrs.

5. Sofern dieses Abkommen
nicht etwas anderes bestimmt,
wird die auf den festgelegten
Flugstrecken bereitzustellende
Beförderungskapazität, das sind
die Frequenzen der Fluglinien
und die Luftfahrzeugtypen, durch
die Luftfahrtbehörden beider
Vertragsparteien nach Konsulta-
tionen zwischen den namhaft
gemachten Fluglinienunterneh-
men der Vertragsparteien einver-
nehmlich festgelegt. Solange ein
Einvernehmen zwischen den
Luftfahrtbehörden aussteht, wird
der status quo aufrechterhalten.
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ARTIKEL 11

Tarife

1. Die Tarife auf den vereinbar-
ten Fluglinien sind unter gebüh-
render Berücksichtigung aller
maßgeblichen Faktoren, ein-
schließlich der Betriebskosten,
eines angemessenen Gewinnes
und der Charakteristika der Be-
förderung (wie Geschwindig-
keits- und Bequemlichkeitsstan-
dard) sowie der Tarife anderer
Fluglinien, die die gleiche Flug-
strecke oder Teile davon bedie-
nen, in angemessener Höhe zu
erstellen. Diese Tarife werden im
Einklang mit den folgenden Be-
stimmungen dieses Artikels er-
stellt.

2. Jede Vertragspartei wird dem
bzw. den namhaft gemachten
Fluglinienunternehmen der ande-
ren Vertragspartei erlauben, die in
Absatz 1 dieses Artikels genann-
ten Tarife, individuell oder nach
Wahl des Fluglinienunternehmens
bzw. der Fluglinienunternehmen
durch gegenseitige Abstimmung
oder Abstimmung mit anderen
Fluglinienunternehmen, zu erstel-
len. Um das Geschäftsgeheimnis
zu wahren, ist jedes namhaft
gemachte Fluglinienunternehmen
allein gegenüber seinen Luftfahrt-
behörden hinsichtlich der Berech-
tigung und Angemessenheit der
Tarife verantwortlich.

3. Jede Vertragspartei kann die
Vorlage der Tarife, die für die
Beförderung nach oder aus ihrem
Hoheitsgebiet zur Anwendung
gelangen sollen, an ihre Luftfahrt-
behörden verlangen. Diese Vor-
lage, so sie verlangt wird, hätte
mindestens dreißig (30) Tage vor
dem vorgesehenen Inkrafttreten
der Tarife zu erfolgen. Ein
Fluglinienunternehmen, das die
Tarife individuell erstellt hat, wird
zum Zeitpunkt der Vorlage dem
bzw. den anderen namhaft ge-
machten Fluglinienunternehmen
Kopien der vorgelegten Tarife
übermitteln. Die Luftfahrtbehör-
den einer Vertragspartei, die die
Vorlage der Tarife verlangen,
werden unverzüglich und wohl-
wollend Anträge um Fristverkür-
zung prüfen, insbesondere wenn
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es sich um eine Tarifanpassung
oder eine Tarifänderung handelt,
die durch Umstände außerhalb
des Einflußbereiches des Flugli-
nienunternehmens bedingt ist. Ein
Tarif gilt als angenommen und
genehmigt und tritt zu dem im
vorgeschlagenen Tarif festgesetz-
ten Zeitpunkt in Kraft, sofern die
Luftfahrtbehörden einer Ver-
tragspartei nicht innerhalb eines
Zeitraumes von zwanzig (20)
Tagen ab Erhalt den Luftfahrtbe-
hörden der anderen Vertragspar-
tei bekanntgeben, daß sie mit dem
vorgelegten Tarif nicht einver-
standen sind. Für den Fall, daß die
Luftfahrtbehörden einem kürze-
ren Zeitraum für die Vorlage
eines Tarifs zugestimmt haben,
kann auch vereinbart werden, daß
die Frist für die Bekanntgabe des
fehlenden Einverständnisses we-
niger als zwanzig (20) Tage
beträgt.

4. Wurde innerhalb der Frist
gemäß Absatz 3 dieses Artikels ein
Fehlen des Einverständnisses be-
kanntgegeben, so werden sich die
Luftfahrtbehörden der Vertrags-
parteien bemühen, einen Tarif im
gegenseitigen Einvernehmen fest-
zusetzen. Beratungen zwischen
den Luftfahrtbehörden finden in
Übereinstimmung mit Artikel 19
Absatz 1 dieses Abkommens statt.

5. Können sich die Luftfahrtbe-
hörden nicht über die Festsetzung
eines Tarifes gemäß Absatz 4
dieses Artikels einigen, wird die
Meinungsverschiedenheit in
Übereinstimmung mit den Be-
stimmungen des Artikels 20 dieses
Abkommens beigelegt.

6. Kein Tarif tritt in Kraft, falls
die Luftfahrtbehörden einer der
Vertragsparteien gemäß Absatz 3
dieses Artikels ein Fehlen des
Einverständnisses bekanntgege-
ben haben und eine Entscheidung
über den Tarif nach den Bestim-
mungen des Artikels 20 Absatz 3
dieses Abkommens nicht getrof-
fen wurde.

7. Für die Beförderung zwi-
schen den Hoheitsgebieten der
Vertragsparteien sind das nam-
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haft gemachte oder die namhaft
gemachten Fluglinienunterneh-
men jeder Vertragspartei berech-
tigt, die Tarife auf einer Basis
abzustimmen, die nicht unbedingt
gleich, aber im großen und
ganzen gleichwertig mit jedwe-
dem jedermann zugänglichen, zu-
lässigen Tarif für Linienflüge oder
Charterflüge ist. Für die Beförde-
rung zwischen dem Hoheitsgebiet
der anderen Vertragspartei und
Punkten auf den vereinbarten
Fluglinien in Drittländern kann
das namhaft gemachte oder kön-
nen die namhaft gemachten Flug-
linienunternehmen einer Ver-
tragspartei abgestimmte Tarife
einführen, die nicht tiefer oder
deren Bedingungen weniger ein-
schränkend sind als jene, die für
Linienflüge von Fluglinienunter-
nehmen mit dem Recht der dritten
und vierten Freiheit im gleichen
Bereich praktiziert werden. Für
jedwede Abstimmung ist anläßlich
der Tarifvorlage hinreichender
Nachweis dafür zu erbringen, daß
die Tarife, mit denen die Abstim-
mung erfolgt, tatsächlich verfüg-
bar sind, und die Abstimmung den
Erfordernissen dieses Artikels
entspricht. Sofern zwischen den
Luftfahrtbehörden der beiden
Vertragsparteien nicht anderwei-
tig vereinbart, gelten die abge-
stimmten Tarife nur für den
Zeitraum der Gültigkeit des Li-
nien- oder Charterflugtarifs, auf
welchen sie abgestimmt wurden.

8. Die gemäß den Bestimmun-
gen dieses Artikels erstellten Ta-
rife bleiben in Kraft, bis neue
Tarife gemäß den Bestimmungen
dieses Artikels oder gemäß Arti-
kel 20 dieses Abkommens erstellt
worden sind.

9. Die Luftfahrtbehörden bei-
der Vertragsparteien werden sich
bemühen sicherzustellen, daß

a) die verrechneten und einge-
hobenen Tarife jenen ent-
sprechen, die von ihnen
einvernehmlich angenom-
men wurden und

b) kein Fluglinienunternehmen
Abschläge von diesen Tari-
fen — mit welchen Mitteln
auch immer — gewährt.
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ARTIKEL 12

Wechsel des Luftfahrzeuges

Ein durch eine Vertragspartei
namhaft gemachtes Fluglinienun-
ternehmen kann auf jedem Punkt
der in diesem Abkommen festge-
legten Flugstrecken unter den
folgenden Voraussetzungen das
Luftfahrzeug wechseln :

i) daß es aus Gründen der
Wirtschaftlichkeit des Betrie-
bes gerechtfertigt ist;

ii) daß der Einsatz jedes Luft-
fahrzeuges in Abstimmung
mit dem anderen erfolgt und
sein Einsatzplan dementspre-
chend erstellt ist;

iii) daß ein entsprechendes Aus-
maß an Durchgangsflugbe-
trieb besteht;

iv) daß das Fluglinienunterneh-
men nicht — durch Werbung
oder anderswie — einen Flug
anbietet, dessen Ursprung der
Punkt des Luftfahrzeugwech-
sels ist, es sei denn, das
Abkommen läßt dies zu;

v) daß in Verbindung mit dem
Flug eines Luftfahrzeuges in
das Hoheitsgebiet der ande-
ren Vertragspartei ein einzi-
ger Flug aus diesem Hoheits-
gebiet führen darf, es sei denn,
die Luftfahrtbehörden der an-
deren Vertragspartei geneh-
migen mehr als einen Flug;
und

vi) daß alle Vereinbarungen be-
züglich des Wechsels von
Luftfahrzeugen unter den
Voraussetzungen des Artikels
10 dieses Abkommens getrof-
fen werden.

ARTIKEL 13

Verkauf und Geldtransfer

1. Jedes namhaft gemachte
Fluglinienunternehmen ist be-
rechtigt, im Hoheitsgebiet der
anderen Vertragspartei den Ver-
kauf von Flugscheinen selbst und,
nach eigenem Ermessen, durch
Vertreter vorzunehmen. Jedes
namhaft gemachte Fluglinienun-
ternehmen ist berechtigt, im Ein-
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klang mit den innerstaatlichen
Rechtsvorschriften diese Flug-
scheine in der Währung des
betreffenden Landes oder, nach
eigenem Ermessen, in frei konver-
tierbaren Währungen anderer
Länder zu verkaufen, wobei es
jedermann freisteht, solche Flug-
scheine in der von dem Fluglinien-
unternehmen angenommenen
Währung zu erwerben.

2. Jedes namhaft gemachte
Fluglinienunternehmen ist be-
rechtigt, über Verlangen die aus
dem normalen Betrieb stammen-
den Einnahmen umzutauschen
und in sein Land zu überweisen.
Der Umtausch und die Überwei-
sung sind ohne Einschränkung zu
dem im Zeitpunkt der Antragstel-
lung für den Transfer gültigen
Wechselkurs für laufende Zah-
lungen zu genehmigen; sie unter-
liegen keinerlei Gebühren, mit
Ausnahme jener, die von Banken
üblicherweise für derlei Geschäfte
eingehoben werden.

ARTIKEL 14

Besteuerung

Solange dieses Abkommen in
Kraft ist, handeln die Vertrags-
parteien im Einklang mit den
Bestimmungen des am 9. Dezem-
ber 1976 in Wien unterzeichneten
Abkommens zwischen der Repu-
blik Österreich und Kanada zur
Vermeidung der Doppelbesteue-
rung und zur Verhinderung der
Steuerumgehung bei den Steuern
vom Einkommen und vom Ver-
mögen wie auch mit den Abände-
rungen hiezu hinsichtlich aller
Abgaben auf Kapital und Ein-
kommen im Zusammenhang mit
dem Betrieb von Luftfahrzeugen
im internationalen Verkehr.

ARTIKEL 15

Repräsentanzen der Fluglinienun-
ternehmen

1. Dem bzw. den namhaft
gemachten Fluglinienunterneh-
men der einen Vertragspartei ist
es auf der Grundlage der Gegen-
seitigkeit sowie vorbehaltlich der
Gesetze und Vorschriften der
anderen Vertragspartei gestattet,
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Vertreter sowie das für den
Betrieb der vereinbarten Flugli-
nien erforderliche kaufmännische,
Betriebs- und technische Personal
in das Hoheitsgebiet dieser Ver-
tragspartei zu bringen und dort zu
beschäftigen.

2. Nach Wahl des bzw. der
namhaft gemachten Fluglinienun-
ternehmen(s) einer Vertragspartei
kann diesen Personalanforderun-
gen durch eigenes Personal oder
durch Inanspruchnahme der
Dienste anderer Organisationen,
Gesellschaften oder Fluglinien,
die auf dem Hoheitsgebiet der
anderen Vertragspartei tätig und
zur Ausübung dieser Dienste auf
dem Hoheitsgebiet dieser Ver-
tragspartei befugt sind, Genüge
getan werden.

3. Die Vertreter und das
Personal unterliegen den gelten-
den Gesetzen und Vorschriften
der anderen Vertragspartei; im
Einklang mit diesen Gesetzen und
Vorschriften:

a) wird jede Vertragspartei auf
der Grundlage der Gegen-
seitigkeit und ohne Verzö-
gerung die notwendigen Ar-
beitsgenehmigungen, Auf-
enthaltssichtvermerke oder
anderen vergleichbaren Do-
kumente den in Absatz 1
dieses Artikels genannten
Vertretern und dem Perso-
nal erteilen; und

b) werden beide Vertragspar-
teien auf das Erfordernis der
Arbeitsgenehmigung zu-
gunsten von Personal, das
eine zeitlich beschränkte,
neunzig (90) Tage nicht
überschreitende Tätigkeit
ausübt, verzichten.

4. Das namhaft gemachte bzw.
die namhaft gemachten Flugli-
nienunternehmen einer Vertrags-
partei sind auf der Grundlage der
Gegenseitigkeit und vorbehaltlich
der Gesetze und Vorschriften der
anderen Vertragspartei berech-
tigt, die Dienste der Bodenab-
fertigung für andere Fluglinien,
die am selben Flughafen auf dem
Hoheitsgebiet der anderen Ver-
tragspartei tätig sind, zu überneh-
men.
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ARTIKEL 16

Anwendbarkeit auf Nichtlinien-
flüge

1. Die Bestimmungen der Arti-
kel 5 (Anwendung von Gesetzen),
6 (Anerkennung von Zeugnissen
und Ausweisen), 7 (Sicherheit der
Luftfahrt), 8 (Zölle und andere
Abgaben), 9 (Benützung von
Flughäfen und anderen Einrich-
tungen der Luftfahrt), 13 (Ver-
kauf und Geldtransfer), 14 (Be-
steuerung), 15 (Repräsentanzen
der Fluglinienunternehmen), 17
(Statistik) und 19 (Beratungen;
Abkommensänderungen) dieses
Abkommens sind auch auf Nicht-
linienflüge, die von einem Luft-
fahrtunternehmen der einen Ver-
tragspartei in das oder aus dem
Hoheitsgebiet der anderen Ver-
tragspartei durchgeführt werden
sowie auf das Luftfahrtunterneh-
men, das solche Flüge durchführt,
anzuwenden.

2. Von den Bestimmungen des
Absatzes 1 dieses Artikels sind
innerstaatliche Gesetze und Vor-
schriften über die Genehmigung
von Nichtlinienflügen oder die
Tätigkeit von Luftfahrtunterneh-
men oder sonstiger Beteiligter, die
eine derartige Tätigkeit entfalten,
ausgenommen.

ARTIKEL 17

Statistik

1. Die Luftfahrtbehörden einer
Vertragspartei werden den Luft-
fahrtbehörden der anderen Ver-
tragspartei auf deren Ersuchen
periodische oder sonstige statisti-
sche Unterlagen zur Verfügung
stellen.

2. Diese Unterlagen haben alle
Angaben zu umfassen, die zur
Feststellung des auf den verein-
barten Fluglinien beförderten
Verkehrsaufkommens und seiner
Herkunft und Zielpunkte erfor-
derlich sind.

3. Zur Durchführung der Ab-
sätze 1 und 2 dieses Artikels
werden die Luftfahrtbehörden
beider Vertragsparteien engen
Kontakt halten. Zwecks Bespre-
chung der Modalität der Beistel-
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lung der statistischen Unterlagen
können Beratungen gemäß Arti-
kel 19 Absatz 1 dieses Abkom-
mens abgehalten werden.

ARTIKEL 18

Multilaterale Übereinkommen

Tritt ein allgemeines multilate-
rales Luftfahrtübereinkommen
für beide Vertragsparteien in
Kraft, so haben die Bestimmun-
gen eines solchen Übereinkom-
mens Vorrang. Zwecks Feststel-
lung, inwieweit das vorliegende
Abkommen durch die Bestim-
mungen des multilateralen Über-
einkommens betroffen ist, können
Beratungen gemäß Artikel 19 die-
ses Abkommens abgehalten wer-
den.

ARTIKEL 19

Beratungen; Abkommensände-
rungen

1. Im Geiste enger Zusammen-
arbeit werden sich die Luftfahrt-
behörden der Vertragsparteien
von Zeit zu Zeit beraten, um die
Durchführung und zufriedenstel-
lende Erfüllung der Bestimmun-
gen dieses Abkommens zu ge-
währleisten.

2. Wenn eine der Vertragspar-
teien es für wünschenswert hält,
irgendeine Bestimmung dieses
Abkommens abzuändern, so kann
sie um Beratungen mit der ande-
ren Vertragspartei ersuchen.
Diese Beratungen (die durch
Gespräche zwischen den Luft-
fahrtbehörden vorbereitet werden
können) haben innerhalb eines
Zeitraumes von sechzig (60)
Tagen nach dem Zeitpunkt des
Ersuchens zu beginnen, sofern
nicht beide Vertragsparteien eine
Verlängerung dieses Zeitraumes
vereinbaren. Auf diese Weise
vereinbarte Abänderungen sind
von jeder Vertragspartei im Ein-
klang mit ihren verfassungsmäßi-
gen Verfahren zu genehmigen.
Eine Abänderung, die als Folge
solcher Beratungen vereinbart
wurde, tritt nach Bestätigung
durch einen diplomatischen No-
tenwechsel in Kraft.
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ARTIKEL 20

Beilegung von Meinungsverschie-
denheiten

1. Bei einer Meinungsverschie-
denheit zwischen den Vertrags-
parteien über die Auslegung oder
Anwendung dieses Abkommens
werden sich die Vertragsparteien
zunächst bemühen, diese auf dem
Verhandlungswege beizulegen.

2. Kommen die Vertragspar-
teien auf dem Verhandlungswege
zu keiner Einigung, können sie
vereinbaren, die Meinungsver-
schiedenheit einer Person oder
einem Gremium zur Entschei-
dung vorzulegen; vereinbaren sie
dies nicht, wird die Meinungsver-
schiedenheit auf Ersuchen einer
der beiden Vertragsparteien
einem Gericht von drei Schieds-
richtern zur Entscheidung vorge-
legt, wobei jeweils einer von jeder
Vertragspartei namhaft gemacht
und der dritte Schiedsrichter von
den beiden so namhaft gemachten
Schiedsrichtern bestellt wird. Jede
Vertragspartei hat innerhalb eines
Zeitraumes von sechzig (60)
Tagen ab dem Zeitpunkt, zu dem
sie auf diplomatischem Wege vom
Ersuchen der anderen Vertrags-
partei auf schiedsgerichtliche Be-
handlung der Meinungsverschie-
denheit Kenntnis erhalten hat,
einen Schiedsrichter namhaft zu
machen; der dritte Schiedsrichter
ist innerhalb eines Zeitraumes
von weiteren sechzig (60) Tagen
zu bestellen. Wenn eine der
Vertragsparteien es verabsäumt,
innerhalb des festgelegten Zeit-
raumes einen Schiedsrichter nam-
haft zu machen oder wenn der
dritte Schiedsrichter nicht inner-
halb des festgelegten Zeitraumes
bestellt wird, kann der Präsident
des Rates der Internationalen
Zivilluftfahrtorganisation von je-
der der Vertragsparteien ersucht
werden, je nachdem es der Fall
erfordert, einen oder mehrere
Schiedsrichter zu ernennen. Der
dritte Schiedsrichter muß auf
jeden Fall ein Staatsangehöriger
eines Drittstaates sein und den
Vorsitz des Schiedsgerichtes füh-
ren.
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3. Die Vertragsparteien ver-
pflichten sich, jede gemäß Ab-
satz 2 dieses Artikels getroffene
Entscheidung zu befolgen.

4. Jede Vertragspartei trägt die
für ihren Schiedsrichter erforder-
lichen Kosten und Honorare; das
Honorar für den dritten Schieds-
richter sowie die für diesen
erforderlichen Ausgaben wie auch
die für die schiedsgerichtliche
Tätigkeit anfallenden Kosten sind
von den Vertragsparteien zu glei-
chen Teilen zu tragen.

5. Verabsäumt es eine der
Vertragsparteien, eine nach Ab-
satz 2 dieses Artikels getroffene
Entscheidung zu befolgen, kann
die andere Vertragspartei solange
alle Rechte und Vorrechte, die sie
der säumigen Vertragspartei auf
Grund dieses Abkommens ge-
währt hat, zurückhalten, ein-
schränken, aufheben oder wider-
rufen.

ARTIKEL 21

Beendigung

1. Jede Vertragspartei kann der
anderen Vertragspartei jederzeit
schriftlich auf diplomatischem
Wege ihren Entschluß bekanntge-
ben, dieses Abkommen zu kündi-
gen. Eine solche Benachrichti-
gung ist gleichzeitig der Interna-
tionalen Zivilluftfahrtorganisa-
tion zur Kenntnis zu bringen.

2. In einem solchen Fall tritt das
Abkommen zwölf (12) Monate
nach dem Zeitpunkt des Eintref-
fens der Kündigung bei der
anderen Vertragspartei außer
Kraft, sofern die Kündigung nicht
vor Ablauf dieses Zeitraumes
einvernehmlich zurückgezogen
wird. Wenn keine Empfangsbe-
stätigung durch die andere Ver-
tragspartei erfolgt, gilt die Kündi-
gung als vierzehn (14) Tage nach
Empfang durch die Internationale
Zivilluftfahrtorganisation einge-
gangen.

ARTIKEL 22

Titel

Die in diesem Abkommen ver-
wendeten Titel dienen lediglich
Referenzzwecken.
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ARTIKEL 23

Registrierung bei der ICAO

Dieses Abkommen und jede
Änderung davon sind bei dem Rat
der Internationalen Zivilluftfahrt-
organisation zu registrieren.

ARTIKEL 24

Inkrafttreten

Dieses Abkommen tritt am
ersten Tag des zweiten Monats
nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu
dem die beiden Vertragsparteien
einander in einem diplomatischen
Notenwechsel bekanntgegeben
haben, daß die Erfordernisse für
sein Inkrafttreten nach ihren
jeweiligen verfassungsrechtlichen
Verfahren erfüllt worden sind.

ZU URKUND DESSEN ha-
ben die von ihren jeweiligen
Regierungen dazu gehörig befug-
ten Unterfertigten das vorlie-
gende Abkommen unterzeichnet.

GESCHEHEN in Wien am 22. Juni 1993 in zweifacher Ausfertigung, in deutscher, englischer und
französischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen authentisch ist.

Für die Österreichische Bundesregierung:

Wolle

Für die Regierung von Kanada:

Walker
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ANHANG

Flugstreckenplan

I. Abschnitt

Die folgende Flugstrecke kann von dem bzw. von den von der Regierung von Kanada namhaft
gemachten Fluglinienunternehmen in jeder Richtung betrieben werden:

Abflugpunkte

Punkte in Kanada

Zwischenlandungspunkte

jedweder von Kanada
namhaft gemachter Punkt

Zielpunkte

Wien

Punkte darüber hinaus

jedweder von Kanada in
Europa namhaft gemachter
Punkt

Anmerkungen :

1. Jedweder der vorgenannten Punkte kann auf irgendeinem oder jedem Flug unter der Voraussetzung
ausgelassen werden, daß alle Flüge von Kanada ihren Ausgang nehmen oder dort enden.

2. Namhaft gemachte Punkte können unter Einhaltung einer Bekanntgabefrist von sechzig (60) Tagen
an die Österreichischen Luftfahrtbehörden gewechselt werden.

3. Die Verkehrsrechte der fünften Luftfreiheit gelten nicht für Zwischenlandungspunkte oder Punkte
darüber hinaus.

ANHANG

Flugstreckenplan

II. Abschnitt

Die folgende Flugstrecke kann von dem bzw. von den von der Österreichischen Bundesregierung
namhaft gemachten Fluglinienunternehmen in jeder Richtung betrieben werden:

Abflugpunkte

Punkte in Österreich

Zwischenlandungspunkte

jedweder von Österreich
namhaft gemachter Punkt

Zielpunkte

Montreal
Toronto

Punkte darüber hinaus

jedweder von Österreich im
Nordosten der USA
namhaft gemachter Punkt

Anmerkungen:

1. Jedweder der vorgenannten Punkte kann auf irgendeinem oder jedem Flug unter der Voraussetzung
ausgelassen werden, daß alle Flüge von Österreich ihren Ausgang nehmen oder dort enden.

2. Namhaft gemachte Punkte können unter Einhaltung einer Bekanntgabefrist von sechzig (60) Tagen
an die Kanadischen Luftfahrtbehörden gewechselt werden.

3. Die Verkehrsrechte der fünften Luftfreiheit gelten nicht für Zwischenlandungspunkte oder Punkte
darüber hinaus.

4. Der Nordosten der USA umfaßt alle Punkte östlich von Chicago, einschließlich Chicago selbst,
sowie nördlich von Washington, D.C., einschließlich Washington, D.C. selbst.
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