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259. Luftverkehrsabkommen zwischen der österreichischen Bundesregierung und der Regierung der
Republik Kasachstan samt Anhang

259.

LUFTVERKEHRSABKOMMEN ZWI-
SCHEN DER ÖSTERREICHISCHEN
BUNDESREGIERUNG UND DER RE-
GIERUNG DER REPUBLIK KASACH-

STAN

Die österreichische Bundesregierung und die
Regierung der Republik Kasachstan

In diesem Abkommen in der Folge die
Vertragsparteien genannt,

Als Vertragsparteien des am 7 Dezember 1944
in Chicago zur Unterzeichnung aufgelegten
Abkommens über die Internationale Zivilluft-
fahrt *),

Vom Wunsche geleitet, in Ergänzung des
genannten Abkommens ein Abkommen zum Zwek-
ke der Einrichtung eines planmäßigen Flugverkehrs
zwischen ihren Hoheitsgebieten und darüber
hinaus abzuschließen,

Haben folgendes vereinbart:

Artikel l

Begriffsbestimmungen

Für die Anwendung dieses Abkommens, sofern
nicht der Zusammenhang etwas anderes erfordert:

a) bedeutet der Ausdruck „Vertragspartei" die
österreichische Bundesregierung auf der
einen Seite und die Regierung der Republik
Kasachstan auf der anderen Seite;

b) bedeutet der Ausdruck „die Konvention" das
am 7 Dezember 1944 in Chicago zur
Unterzeichnung aufgelegte Abkommen über
die Internationale Zivilluftfahrt und schließt
jeden gemäß Artikel 90 dieser Konvention
angenommenen Anhang sowie Änderungen
des Anhangs oder der Konvention gemäß
deren Artikel 90 und 94 ein, sofern diese für
beide Vertragsparteien in Kraft getreten sind;

») Kundgemacht in BGB1. Nr. 97/1949, zuletzt
geändert durch BGBI. Nr. 325/1983
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c) bedeutet der Ausdruck „Luftfahrtbehörden"
im Falle der österreichischen Bundesregie-
rung den Bundesminister für öffentliche
"Wirtschaft und Verkehr und im Falle der
Regierung der Republik Kasachstan das
Ministerium für Transportwesen oder jede
andere Behörde, die zur Wahrnehmung der
gegenwärtig von den genannten Behörden
ausgeübten Funktionen gesetzlich befugt ist;

d) bedeutet der Ausdruck „Hoheitsgebiet" in
bezug auf einen Staat die Landgebiete und
angrenzenden Hoheitsgewässer, die unter
der Souveränität dieses Staates stehen;

e) bedeutet der Ausdruck „Fluglinie" jede plan-
mäßige Luftverkehrsverbindung, die mit Luft-
fahrzeugen zur öffentlichen Beförderung von
Fluggästen, Post oder Fracht betrieben wird;

f) bedeutet der Ausdruck „internationale Flug-
linie" eine Fluglinie, die durch den Luftraum
von mehr als einem Staat führt;

g) bedeutet der Ausdruck „Fluglinienunterneh-
men" jedes Luftverkehrsunternehmen, das
eine internationale Fluglinie anbietet oder
betreibt;

h) bedeutet der Ausdruck „namhaft gemachtes
Fluglinienunternehmen" ein Fluglinienunter-
nehmen, das gemäß Artikel 3 des vorliegen-
den Abkommens namhaft gemacht und
zugelassen wurde;

i) bedeutet der Ausdruck „nichtgewerbliche
Landung" eine Landung zu jedem anderen
Zweck als zum Aufnehmen oder Absetzen
von Fluggästen, Fracht oder Post;

j) bedeutet der Ausdruck „Beförderungskapa-
zität" :
i) in bezug auf ein Luftfahrzeug die diesem

auf einer Flugstrecke oder einem Flug-
streckenabschnitt zur Verfügung stehen-
de Nutzlast;

ii) in bezug auf eine festgelegte Fluglinie die
Beförderungskapazität des auf dieser
Fluglinie eingesetzten Luftfahrzeuges,
multipliziert mit der von diesem Luft-
fahrzeug innerhalb eines gegebenen Zeit-
raumes auf einer Flugstrecke oder einem
Flugstreckenabschnitt betriebenen Fre-
quenz.
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Artikel 2

Verkehrsrechte

l Jede Vertragspartei gewährt der anderen
Vertragspartei hinsichtlich ihres planmäßigen inter-
nationalen Fluglinienverkehrs die folgenden Rech-
te:

a) das Recht, ihr Hoheitsgebiet ohne Landung
zu überfliegen;

b) das Recht, in ihrem Hoheitsgebiet Landun-
gen zu nichtgewerblichen Zwecken durch-
zuführen;

c) das Recht, im Hoheitsgebiet der anderen
Vertragspartei an den für diese Flugstrecke
im Anhang zum vorliegenden Abkommen
festgelegten Punkten Landungen durchzu-
führen, um im Rahmen des internationalen
Verkehrs Fluggäste, Frachtgut und Post
aufzunehmen und/oder abzusetzen.

2. Jede Vertragspartei gewährt der anderen
Vertragspartei zum Zwecke der Einrichtung eines
planmäßigen internationalen Fluglinienverkehrs auf
den im Anhang festgelegten Flugstrecken die in
diesem Abkommen angeführten Rechte. Diese
Fluglinien und Flugstrecken werden in der Folge
„die vereinbarten Fluglinien" bzw „die festgelegten
Flugstrecken" genannt.

3. Keine Bestimmung in diesem Artikel ist
dahingehend auszulegen, daß dem bzw den
Fluglinienunternehmen einer Vertragspartei das
Vorrecht eingeräumt wird, im Hoheitsgebiet der
anderen Vertragspartei Fluggäste und Frachtgut,
einschließlich Post, die für einen anderen Punkt im
Hoheitsgebiet dieser anderen Vertragspartei
bestimmt sind, zur entgeltlichen Beförderung
aufzunehmen.

Artikel 3

Erforderliche Bewilligungen

1. Jede Vertragspartei hat das Recht, der
anderen Vertragspartei schriftlich ein oder meh-
rere Fluglinienunternehmen für den Betrieb der
vereinbarten Fluglinien auf den festgelegten Flug-
strecken namhaft zu machen.

2. Bei Erhalt dieser Namhaftmachung haben die
Luftfahrtbehörden der anderen Vertragspartei nach
Maßgabe der Bestimmungen der Absätze 4 und 5
dieses Artikels einem namhaft gemachten Flug-
linienunternehmen die entsprechenden Betriebsbe-
willigungen unverzüglich zu erteilen.

3. Jede Vertragspartei hat das Recht, durch
schriftliche Mitteilung an die andere Vertragspartei
die Namhaftmachung eines solchen Fluglinienun-
ternehmens zurückzuziehen und ein anderes
namhaft zu machen.

4. Von einem seitens einer der Vertragsparteien
namhaft gemachten Fluglinienunternehmen kann
verlangt werden, der anderen Vertragspartei den

Nachweis zu erbringen, daß es in der Lage ist, die
Bedingungen der Gesetze und Vorschriften zu
erfüllen, die von dieser Vertragspartei in Überein-
stimmung mit den Bestimmungen der Konvention
üblicher- und billigerweise auf den Betrieb
internationaler Fluglinien angewendet werden.

5. Jede Vertragspartei hat das Recht, die
Erteilung der in Absatz 2 dieses Artikels genann-
ten Betriebsbewilligungen zu verweigern oder dem
namhaft gemachten Fluglinienunternehmen für die
Ausübung der in Artikel 2 des vorliegenden
Abkommens angeführten Rechte die von ihr für
erforderlich erachteten Bedingungen in allen jenen
Fällen aufzuerlegen, in denen der genannten
Vertragspartei nicht nachgewiesen wird, daß die
wesentlichen Eigentumsrechte und die tatsächliche
Kontrolle dieses Fluglinienunternehmens bei der
Vertragspartei, die es namhaft macht, oder ihren
Staatsangehörigen liegen.

6. Ist ein Fluglinienunternehmen auf diese Weise
namhaft gemacht und ihm die Bewilligung erteilt
worden, so kann es jederzeit den Betrieb der
vereinbarten Fluglinien aufnehmen, vorausgesetzt,
daß ein gemäß den Bestimmungen des Artikels 11 des
vorliegenden Abkommens erstellter Tarif in Kraft ist
und eine Vereinbarung gemäß den Bestimmungen
des Artikels 5 des vorliegenden Abkommens in bezug
auf diese Fluglinie getroffen wurde.

Artikel 4

Aussetzung und Widerruf

l Jede Vertragspartei hat das Recht, die
Ausübung der in Artikel 2 des vorliegenden
Abkommens festgelegten Rechte durch das bzw
die von der anderen Vertragspartei namhaft
gemachten Fluglinienunternehmen auszusetzen
oder die Betriebsbewilligung zu widerrufen oder
die von ihr für die Ausübung dieser Rechte als
notwendig erachteten Bedingungen aufzuerlegen.

a) in allen Fällen, in denen sie nicht überzeugt
ist, daß die wesentlichen Eigentumsrechte
und die tatsächliche Kontrolle dieses bzw
dieser Fluglinienunternehmen(s) bei der
Vertragspartei, die das bzw die Fluglinien-
unternehmen namhaft gemacht hat, oder bei
deren Staatsangehörigen liegen, oder

b) falls diese(s) Fluglinienunternehmen es unter-
läßt bzw unterlassen, die Gesetze und
Vorschriften der Vertragspartei, die diese
Rechte gewährt, zu befolgen oder

c) falls das bzw die Fluglinienunternehmen es
in anderer Weise unterläßt bzw unterlassen,
den Betrieb gemäß den im vorliegenden
Abkommen vorgeschriebenen Bedingungen
durchzuführen.

2. Dieses Recht wird nur nach Beratungen mit
der anderen Vertragspartei ausgeübt, es sei denn,
daß sofortige Aussetzung, sofortiger Widerruf oder
Auferlegung der in Absatz l dieses Artikels
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genannten Bedingungen unbedingt erforderlich ist,
um weitere Verstöße gegen Gesetze oder Vor-
schriften hintanzuhalten. In diesem Fall beginnen
die Beratungen innerhalb von sechzig (60) Tagen
ab dem Zeitpunkt, zu dem eine der beiden
Vertragsparteien darum ersucht hat.

Artikel 5

Kapazitätsvorschriften

Die zum Betrieb der vereinbarten planmäßigen
Fluglinien bereitgestellte Kapazität unterliegt den
folgenden Bedingungen:

1. Dem oder den namhaft gemachten Fluglinien-
unternehmen beider Vertragsparteien ist in gerech-
ter und gleicher Weise Gelegenheit zum Betrieb
der vereinbarten Fluglinien auf den festgelegten
Flugstrecken zu geben.

2. Beim Betrieb der vereinbarten Fluglinien hat
bzw haben das bzw die Fluglinienunternehmen
jeder Vertragspartei die Interessen des (der)
Fluglinienunternehmen(s) der anderen Vertrags-
partei zu berücksichtigen, um nicht die von
letzteren auf der gesamten oder einem Teil
derselben Flugstrecke betriebenen Fluglinien unge-
bührlich zu beeinträchtigen.

3. Die vereinbarten Fluglinien, die von den, von
den Vertragsparteien namhaft gemachten Flug-
linienunternehmen betrieben werden, haben in
enger Beziehung zur Verkehrsnachfrage der
Öffentlichkeit auf den festgelegten Flugstrecken
zu stehen; vorrangiges Ziel der vereinbarten
Fluglinien ist die Bereitstellung einer Kapazität,
um die bestehende und vernünftigerweise voraus-
sehbare Nachfrage für die Beförderung von
Fluggästen, Fracht und Post zwischen dem
Hoheitsgebiet der das bzw die Fluglinienunter-
nehmen 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
festgelegten Flugstrecken im Hoheitsgebiet ande-
rer Staaten als desjenigen, der das bzw die
Fluglinienunternehmen namhaft gemacht hat,
aufgenommen oder abgesetzt werden, hat im
Einklang mit dem allgemeinen Grundsatz zu
erfolgen, daß die Beförderungskapazität entspre-
chen soll

a) der Verkehrsnachfrage zwischen dem
Ursprungsland und den Bestimmungsländern;

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

c) der Betriebsnotwendigkeit des Durchgangs-
verkehrs.

5. Die Flugpläne der vereinbarten Fluglinien sind
den Luftfahrtbehörden beider Vertragsparteien
mindestens dreißig (30) Tage vor dem vorgeschla-
genen Zeitpunkt ihrer Einführung zur Genehmi-
gung vorzulegen. In besonderen Fällen kann diese
Frist vorbehaltlich der Zustimmung der genannten
Behörden herabgesetzt werden.

6. Die gemäß den Bestimmungen dieses Artikels
für eine Saison erstellten Flugpläne bleiben für
entsprechende Saisonen in Kraft, bis neue Flug-
pläne gemäß den Bestimmungen dieses Artikels
erstellt worden sind.

Artikel 6

Anerkennung von Zeugnissen und Ausweisen

1. Lufttüchtigkeitszeugnisse, Befähigungszeug-
nisse und Ausweise, die von einer Vertragspartei
ausgestellt oder als gültig erklärt wurden und noch
gültig sind, sind von der anderen Vertragspartei für
den Betrieb der vereinbarten Fluglinien als gültig
anzuerkennen.

2. Jede Vertragspartei behält sich jedoch das
Recht vor, für Flüge über ihr eigenes Hoheitsgebiet
die Anerkennung von Befähigungszeugnissen und
Ausweisen zu verweigern, die ihren eigenen
Staatsangehörigen von einem anderen Staat aus-
gestellt oder, als gültig erklärt worden sind.

Artikel 7

Befreiung von Zöllen und anderen Abgaben

1. Die von dem namhaft gemachten Fluglinien-
unternehmen einer Vertragspartei auf internationa-
len Fluglinien eingesetzten Luftfahrzeuge sowie
deren übliche Ausrüstung, Treib- und Schmier-
stoffvorräte sowie Bordvorräte (einschließlich
Nahrungsmittel, Getränke und Tabak), die sich
an Bord dieses Luftfahrzeuges befinden, sind bei
der Ankunft im Hoheitsgebiet der anderen
Vertragspartei von allen Zöllen, Inspektionsgebüh-
ren und sonstigen ähnlichen Abgaben oder Steuern
befreit, vorausgesetzt, daß diese Ausrüstungsgegen-
stände und Vorräte bis zu ihrer Wiederausfuhr an
Bord des Luftfahrzeuges verbleiben.

2. Weiters sind von diesen Abgaben und Steuern,
mit Ausnahme der für erbrachte Dienstleistungen
zu entrichtenden Entgelte, befreit:

a) Bordvorräte, die im Hoheitsgebiet einer der
Vertragsparteien an Bord genommen wur-
den, innerhalb der von den Behörden dieser
Vertragspartei festgesetzten Grenzen, und
die zur Verwendung an Bord der auf einer
festgelegten Flugstrecke der anderen Ver-
tragspartei eingesetzten Luftfahrzeuge
bestimmt sind;

b) Ersatzteile, die in das Hoheitsgebiet einer der
Vertragsparteien zum Zwecke der Wartung
oder Instandsetzung von Luftfahrzeugen
eingeführt werden, die von dem namhaft
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gemachten Fluglinienunternehmen der ande-
ren Vertragspartei auf einer festgelegten
Flugstrecke eingesetzt werden;

c) Treib- und Schmierstoffe, die zur Versor-
gung von Luftfahrzeugen bestimmt sind, die
von dem namhaft gemachten Fluglinienunter-
nehmen der anderen Vertragspartei auf einer
festgelegten Flugstrecke betrieben werden,
selbst wenn diese Vorräte während des
Fluges über dem Hoheitsgebiet der Vertrags-
partei, in dem sie an Bord genommen
wurden, verwendet werden sollen.

Es kann verlangt werden, daß die in den obigen
Absätzen a), b) und c) genannten Gegenstände
unter Zollaufsicht oder Zollkontrolle verbleiben.

3. Die übliche Bordausrüstung sowie die
Gegenstände und Vorräte, die sich an Bord des
Luftfahrzeuges einer der Vertragsparteien befin-
den, dürfen im Hoheitsgebiet der anderen
Vertragspartei nur mit Genehmigung der Zoll-
behörden dieser Vertragspartei entladen werden. In
jedem Fall können sie bis zu ihrer Wiederausfuhr
oder anderweitigen Verfügung im Einklang mit
den Zollvorschriften unter die Aufsicht der
genannten Behörden gestellt werden.

4. Folgende Gegenstände und Güter, die in das
Hoheitsgebiet einer der Vertragsparteien zur
ausschließlichen Verwendung durch das namhaft
gemachte Fluglinienunternehmen der anderen
Vertragspartei eingeführt werden, sind auf der
Grundlage der Gegenseitigkeit gleichfalls von allen
Zöllen und/oder Steuern befreit:

a) Güter, die für die Einrichtung, Ausstattung und
den Betrieb eines Büros verwendet werden
sollen, das heißt alle Arten von Baumaterial,
Mobiliar, Schreibmaschinen usw.;

b) alle Arten von Fernmeldegeräten wie Fern-
schreiber und tragbare Funksprechgeräte
oder sonstige drahtlose Ausrüstung zur
Verwendung innerhalb des Flughafens;

c) Computersysteme der Fluglinienunternehmen
für Buchungs- und Betriebszwecke, verschie-
dene offizielle Schriftstücke, die das Abzei-
chen des Fluglinienunternehmens tragen, wie
zum Beispiel Gepäckanhänger, Flugscheine,
Luftfrachtbriefe, Flugpläne, Bordkarten usw
Was Kraftfahrzeuge anlangt, bezieht sich die
Befreiung nur auf busähnliche Fahrzeuge, die
für den Transfer von Fluggästen und Gepäck
zwischen dem Stadtbüro und dem Flughafen
zum Einsatz gebracht werden.

Artikel 8

Besteuerung

l Gewinne aus dem Betrieb von Luftfahrzeugen
im internationalen Verkehr unterliegen nur in dem
Hoheitsgebiet der Vertragspartei der Besteuerung,
in dem sich der Ort der tatsächlichen Leitung des
Unternehmens befindet.

2. Das Kapitel in Form von im internationalen
Verkehr eingesetzten Luftfahrzeugen sowie des mit
dem Betrieb solcher Luftfahrzeuge zusammenhän-
genden beweglichen Vermögens unterliegt nur in
dem Hoheitsgebiet der Vertragspartei der Besteue-
rung, in dem sich der Ort der tatsächlichen Leitung
des Unternehmens befindet.

3. Besteht ein besonderes Abkommen zur
Vermeidung von Doppelbesteuerung hinsichtlich
der Steuern auf Einkommen und Kapital zwischen
den Vertragsparteien, so gelten dessen Bestimmun-
gen.

Artikel 9

Direkter Transitverkehr

1. Fluggäste, Gepäck, Fracht und Post im
direkten Transitverkehr durch das Hoheitsgebiet
einer der Vertragsparteien, die den für diesen
Zweck vorgesehenen Bereich des Flughafens nicht
verlassen, unterliegen nur einer vereinfachten
Kontrolle, ausgenommen im Hinblick auf Sicher-
heitsmaßnahmen gegen Gewalttaten, Luftpiraterie
sowie Drogenschmuggel.

2. Gepäck-, Fracht- und Postsendungen im
direkten Transitverkehr sind von Zollgebühren
und anderen ähnlichen Abgaben befreit.

Artikel 10

Sicherheit der Zivilluftfahrt

1. Im Einklang mit ihren völkerrechtlichen
Rechten und Pflichten bekräftigen die Vertrags-
parteien ihre gegenseitige Verpflichtung, die
Sicherheit der Zivilluftfahrt vor widerrechtlichen
Eingriffen zu schützen. Ohne die Allgemeinheit
ihrer völkerrechtlichen Rechte und Pflichten zu
beschränken, handeln die Vertragsparteien insbe-
sondere in Übereinstimmung mit den Bestimmun-
gen des am 14. September 1963 in Tokio
unterzeichneten Abkommens über strafbare und
bestimmte andere an Bord von Luftfahrzeugen
begangene Handlungen, des am 16. Dezember
1970 in Den Haag unterzeichneten Überein-
kommens zur Bekämpfung der widerrechtlichen
Inbesitznahme von Luftfahrzeugen, des am
23. September 1971 in Montreal unterzeichneten
Übereinkommens zur Bekämpfung widerrechtlicher
Handlungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt
oder jedes anderen Übereinkommens über die
Sicherheit der Luftfahrt, welchem sie noch
beitreten.

2. Die Vertragsparteien gewähren einander auf
Ersuchen jede notwendige Hilfe, um Handlungen
der widerrechtlichen Inbesitznahme von Zivilluft-
fahrzeugen und sonstige widerrechtliche Hand-
lungen gegen die Sicherheit solcher Luftfahrzeuge,
von deren Fluggästen und Besatzungsmitgliedern,
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von Flughäfen und Luftfahrteinrichtungen sowie
jede sonstige Bedrohung der Sicherheit der
Zivilluftfahrt zu verhindern.

3. Die Vertragsparteien handeln in ihren gegen-
seitigen Beziehungen in Übereinstimmung mit den
von der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation
festgelegten und als Anhänge zum Abkommen über
die Internationale Zivilluftfahrt bezeichneten
Sicherheitsbestimmungen für die Luftfahrt, sofern
solche Sicherheitsbestimmungen auf die Vertrags-
parteien anwendbar sind; sie tragen dafür Sorge,
daß die Betreiber von Luftfahrzeugen, die bei
ihnen registriert sind oder den Hauptgeschäftssitz
oder ständigen Wohnsitz in ihrem Hoheitsgebiet
haben, sowie die Betreiber von Flughäfen in ihrem
Hoheitsgebiet in Übereinstimmung mit diesen
Sicherheitsbestimmungen für die Luftfahrt handeln.

4. Beide Vertragsparteien kommen überein, daß
solche Betreiber von Luftfahrzeugen angehalten
werden können, die von der anderen Vertrags-
partei geforderten, in Absatz 3 dieses Artikels
genannten Sicherheitsbestimmungen für die Luft-
fahrt für die Einreise in das, die Ausreise aus dem
und das Verweilen in dem Hoheitsgebiet dieser
anderen Vertragspartei zu befolgen. Beide Ver-
tragsparteien tragen dafür Sorge, daß in ihrem
Hoheitsgebiet geeignete Maßnahmen tatsächlich
angewendet werden, um das Luftfahrzeug zu
schützen und die Fluggäste, die Besatzungsmit-
glieder, die von ihnen mitgeführten Gegenstände,
das Gepäck, die Fracht und die Vorräte an Bord
sowohl vor dem Einsteigen und Beladen als auch
währenddessen einer Kontrolle zu unterziehen.
Jede der Vertragsparteien hat weiters jedwede
Aufforderung der anderen Vertragspartei zur
Ergreifung angemessener Sondermaßnahmen zum
Schutz vor einer ganz bestimmten Bedrohung
wohlwollend zu berücksichtigen.

5. Kommt es zu einem Zwischenfall wider-
rechtlicher Inbesitznahme von Zivilluftfahrzeugen
oder sonstiger widerrechtlicher Handlungen gegen
die Sicherheit solcher Luftfahrzeuge, ihrer Flug-
gäste und Besatzungsmitglieder, von Flughäfen
oder Luftfahrteinrichtungen oder droht ein derar-
tiger Zwischenfall, so gewähren die Vertragspar-
teien einander Hilfe durch erleichterten Informa-
tionsfluß und sonstige geeignete Maßnahmen zur
schnellen und sicheren Beendigung eines derartigen
Zwischenfalls oder der Gefahr eines solchen.

6. Sollte eine Vertragspartei von den in diesem
Artikel genannten Sicherheitsbestimmungen für die
Luftfahrt abweichen, so können die Luftfahrt-
behörden der anderen Vertragspartei um sofortige
Beratungen mit den Luftfahrtbehörden dieser
Partei ersuchen.

Artikel 11

Beförderungstarife

1. Die von dem bzw den Fluglinienunternehmen
einer Vertragspartei für die Beförderung in das
oder aus dem Hoheitsgebiet der anderen Vertrags-
partei einzuhebenden Tarife sind unter gebühren-
der Berücksichtigung aller maßgeblichen Faktoren,
einschließlich der Betriebskosten, eines angemesse-
nen Gewinns und der Charakteristika der
Beförderung, wie Geschwindigkeit, Bequemlich-
keit und anderer, in angemessener Höhe zu
erstellen.

2. Die in Absatz l dieses Artikels genannten
Tarife sind zwischen den namhaft gemachten
Fluglinienunternehmen der beiden Vertragspartei-
en zu vereinbaren.

3. Vereinbarungen gemäß obigem Absatz 2
können, wenn möglich, durch das Tariffestset-
zungsverfahrens des Internationalen Luftverkehrs-
verbandes (IATA) getroffen werden.

4. Die auf diese Weise vereinbarten Tarife sind
den Luftfahrtbehörden der Vertragsparteien späte-
stens dreißig (30) Tage vor dem vorgeschlagenen
Zeitpunkt ihrer Einführung zur Genehmigung
vorzulegen; in besonderen Fällen kann diese Frist
vorbehaltlich der Zustimmung der genannten
Behörden herabgesetzt werden.

5. Können die namhaft gemachten Fluglinien-
unternehmen sich nicht auf einen dieser Tarife
einigen oder kann aus anderen Gründen ein Tarif
gemäß Absatz 2 dieses Artikels nicht festgelegt
werden, oder geben die Luftfahrtbehörden der
einen Vertragspartei den Luftfahrtbehörden der
anderen Vertragspartei während der ersten fünf-
zehn (15) Tage der in Absatz 4 dieses Artikels
genannten Frist von dreißig (30) Tagen bekannt,
daß sie mit einem gemäß den Bestimmungen von
Absatz 2 dieses Artikels vereinbarten Tarif nicht
einverstanden sind, so werden sich die Luftfahrt-
behörden der Vertragsparteien bemühen, eine
Einigung über die Tarife zu erzielen.

6. Können die Luftfahrtbehörden sich nicht über
die Genehmigung eines ihnen gemäß obigem
Absatz 4 vorgelegten Tarifs oder über die Fest-
setzung eines Tarifs gemäß Absatz 5 einigen, so
werden die Vertragsparteien sich bemühen, eine
Einigung über die Tarife zu erzielen.

7 Kein Tarif tritt in Kraft, wenn er nicht von
den Luftfahrtbehörden der beiden Vertragsparteien
genehmigt wurde.

8. Die gemäß den Bestimmungen dieses Artikels
erstellten Tarife bleiben in Kraft, bis neue Tarife
gemäß den Bestimmungen dieses Artikels erstellt
worden sind.
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Artikel 12

Überweisung von Reinerträgen

1. Jede Vertragspartei gewährt dem bzw. den
namhaft gemachten Fluglinienunternehmen der
anderen Vertragspartei das Recht, den von dem
bzw. den Fluglinienunternehmen der anderen
Vertragspartei in ihrem Hoheitsgebiet im Zusam-
menhang mit der Beförderung von Fluggästen,
Gepäck, Post und Fracht erzielten Überschuß der
Einnahmen über die Ausgaben in frei konvertier-
barer Währung zum offiziellen Wechselkurs des
Tages, an dem die Überweisung erfolgt, ungehin-
dert zu überweisen. Überweisungen sind unverzüg-
lich durchzuführen, spätestens jedoch innerhalb
von sechzig (60) Tagen nach dem Zeitpunkt des
Ersuchens.

2. Besteht zwischen den Vertragsparteien ein
besonderes Zahlungsabkommen, so gelten für die
Zahlungen die Bestimmungen dieses Abkommens.

Artikel 13

Vertretung, Ausstellung von Beförderungsdoku-
menten und Verkaufsförderung

1. Vorbehaltlich der Gesetze und Vorschriften
der anderen Vertragspartei erhält bzw. erhalten das
bzw. die von jeder Vertragspartei namhaft
gemachte(n). Fluglinienunternehmen in gleichem
Maße Gelegenheit, das für den Betrieb der
vereinbarten Fluglinien auf den festgelegten Flug-
strecken notwendige technische und kaufmännische
Personal einzustellen und im Hoheitsgebiet der
anderen Vertragspartei Büros einzurichten und zu
betreiben. Die notwendige Akkreditierung, Notifi-
zierung und/oder Registrierung des ausländischen
Personals einer Vertretung hätte bei der in
Artikel l (c) genannten Stelle zu erfolgen.

2. Ferner ist dem bzw. den von jeder Vertrags-
partei namhaft gemachten Fluglinienunternehmen
in gleichem Maße Gelegenheit zu geben, im
Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei alle
Arten von Beförderungsdokumenten auszustellen
sowie Werbung und Verkaufsförderung zu betrei-
ben.

Artikel 14

Beistellung von Statistiken

1. Die Luftfahrtbehörden einer Vertragspartei
werden den Luftfahrtbehörden der anderen Ver-
tragspartei auf deren Ersuchen regelmäßige oder
sonstige statistische Unterlagen übermitteln.

2. Diese Unterlagen haben alle Angaben zu
umfassen, die zur Feststellung des auf den
vereinbarten Fluglinien von diesem Fluglinienunter-
nehmen beförderten Verkehrsaufkommens sowie
seiner Herkunft und Zielpunkte erforderlich sind.

Artikel 15

Beratungen und Abänderungen

1. Im Geiste enger Zusammenarbeit werden sich
die Luftfahrtbehörden der Vertragsparteien von
Zeit zu Zeit beraten, um die Durchführung und
zufriedenstellende Erfüllung der Bestimmungen des
vorliegenden Abkommens und seines Anhangs zu
gewährleisten.

2. Wenn eine der Vertragsparteien es für
wünschenswert hält, irgendeine Bestimmung des
vorliegenden Abkommens abzuändern, so kann sie
um Beratungen mit der anderen Vertragspartei
ersuchen. Diese Beratungen (die durch Gespräche
zwischen den Luftfahrtbehörden vorbereitet wer-
den können) haben innerhalb eines Zeitraumes von
sechzig (60) Tagen nach dem Zeitpunkt des
Ersuchens zu beginnen, sofern nicht beide
Vertragsparteien eine Verlängerung dieses Zeit-
raumes vereinbaren. Auf diese Weise vereinbarte
Abänderungen sind von jeder Vertragspartei im
Einklang mit ihren verfassungsrechtlichen Verfah-
ren zu genehmigen.

3. Abänderungen des • Anhangs sind zwischen
den entsprechenden Behörden der Vertragsparteien
zu vereinbaren.

Artikel 16

Beilegung von Meinungsverschiedenheiten

1. Bei einer Meinungsverschiedenheit zwischen
den Vertragsparteien über die Auslegung oder
Anwendung des vorliegenden Abkommens werden
sich die Vertragsparteien zunächst bemühen, diese
auf dem Verhandlungswege beizulegen.

2. Kommen die Vertragsparteien auf dem
Verhandlungswege zu keiner Einigung, können
sie vereinbaren, die Meinungsverschiedenheit einer
Person oder einem Gremium zur Entscheidung
vorzulegen; vereinbaren sie dies nicht, wird die
Meinungsverschiedenheit auf Ersuchen einer der
beiden Vertragsparteien einem Gericht von drei
Schiedsrichtern zur Entscheidung vorgelegt wer-
den, 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 Vertragspartei auf
schiedsgerichtliche Behandlung der Meinungsver-
schiedenheit Kenntnis erhalten hat, einen Schieds-
richter namhaft zu machen; der dritte Schieds-
richter ist innerhalb eines Zeitraumes von weiteren
sechzig (60) Tagen zu bestellen. Wenn eine der
Vertragsparteien es verabsäumt, innerhalb des
festgelegten Zeitraumes einen Schiedsrichter nam-
haft zu machen oder wenn der dritte Schiedsrichter
nicht innerhalb des festgelegten Zeitraumes bestellt
wird, kann der Präsident des Rates der Inter-
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nationalen Zivilluftfahrtorganisation von jeder der
Vertragsparteien ersucht werden, je nachdem es
der Fall erfordert, einen oder mehrere Schieds-
richter zu ernennen. Der dritte Schiedsrichter muß
auf jeden Fall ein Staatsangehöriger eines Dritt-
staates sein und den Vorsitz des Schiedsgerichtes
führen.

3. Die Vertragsparteien verpflichten sich, jede
gemäß Absatz 2 dieses Artikels getroffene Ent-
scheidung zu befolgen.

4. Verabsäumt es eine der Vertragsparteien, eine
nach Absatz 2 dieses Artikels getroffene Entschei-
dung zu befolgen, so kann die andere Vertrags-
partei so lange alle Rechte oder Vorrechte, die sie
der säumigen Vertragspartei auf Grund dieses
Abkommens gewährt hat, einschränken, aufheben
•oder widerrufen.

5. Jede Vertragspartei trägt die für ihren
.Schiedsrichter erforderlichen Kosten und Honora-
re; das Honorar für den dritten Schiedsrichter
sowie die für diesen erforderlichen Ausgaben wie
auch die für die schiedsgerichtliche Tätigkeit
anfallenden Kosten sind von den Vertragsparteien
zu gleichen Teilen zu tragen.

Artikel 19

Inkrafttreten

Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des
zweiten Monats nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu
dem die beiden Vertragsparteien einander durch
einen diplomatischen Notenwechsel bekanntgege-
ben haben, daß die Erfordernisse für sein Inkraft-
treten nach ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen
Verfahren erfüllt worden sind.

ZU URKUND DESSEN haben die von ihren
jeweiligen Regierungen dazu gehörig befugten
unterfertigten Bevollmächtigten das vorliegende
Abkommen unterzeichnet.

GESCHEHEN in Almaty am 26. April 1993 in
zweifacher Ausfertigung in deutscher, kasachischer
und englischer Sprache, wobei jeder Wortlaut
gleichermaßen authentisch ist. Bei unterschiedlicher
Auslegung ist der englische Text maßgeblich.

Für die österreichische Bundesregierung:

Viktor Klima

Franz Vranitzky

Artikel 17

Beendigung

1. Jede der Vertragsparteien kann der anderen
Vertragspartei jederzeit schriftlich auf diplomati-
schem Wege ihren Entschluß bekanntgeben, das
vorliegende Abkommen zu kündigen; eine solche
Benachrichtigung ist gleichzeitig dem Rat der
Internationalen Zivilluftfahrtorganisation und dem
Sekretariat der Vereinten Nationen zur Kenntnis
zu bringen.

2. In einem solchen Fall tritt das Abkommen
zwölf (12) Monate nach dem Zeitpunkt des
Eintreffens der Kündigung bei der anderen
Vertragspartei außer Kraft, sofern die Kündigung
nicht vor Ablauf dieses Zeitraumes einvernehmlich
zurückgezogen wird. Wenn keine Empfangsbestä-
tigung durch die andere Vertragspartei erfolgt, gilt
die Kündigung als vierzehn (14) Tage nach
Empfang durch die Internationale Zivilluftfahrt-
organisation eingegangen.

Artikel 18

Registrierung

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

Für die Regierung der Republik Kasachstan:

Nigmatschan K. Isingarin

Asygat A. Schabagin

Anhang

A. Das bzw die von der österreichischen
Bundesregierung namhaft gemachte(n) Flug-
linienunternehmen ist bzw sind berechtigt,
Fluglinien in beiden Richtungen zwischen
Punkten in Österreich und Punkten in Kasach-
stan zu betreiben.

B. Das bzw die von der Regierung der Republik
Kasachstan namhaft gemachte(n) Fluglinien-
unternehmen ist bzw sind berechtigt, Flug-
linien in beiden Richtungen zwischen Punkten
in Kasachstan und Punkten in Österreich zu
betreiben.

C. Alle Zwischenpunkte und Punkte darüber
hinaus können von dem bzw den von jeder
Vertragspartei namhaft gemachten Fluglinien-
unternehmen ohne Ausübung der Verkehrs-
rechte der fünften Luftfreiheit angeflogen
werden.

Die allfällige Ausübung von Verkehrsrechten der
fünften Luftfreiheit kann von den Luftfahrtbehör-
den der beiden Vertragsparteien vereinbart werden.
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AIR TRANSPORT AGREEMENT BE-
TWEEN THE AUSTRIAN FEDERAL
GOVERNMENT AND THE GOVERN-
MENT OF THE REPUBLIC OF KA-

ZAKHSTAN

The Austrian Federal Government and the
Government of the Republic of Kazakhstan,
hereinafter called in this Agreement the Contract-
ing Parties,

Being Parties to the Convention on International
Civil Aviation, opened for signature at Chicago on
the seventh of December, 1944,

Desiring to conclude an Agreement, supplemen-
tary to the said Convention, for the purpose of
establishing scheduled air services between and
beyond their respective territories,

Have agreed as follows:

Article 1

Definitions

For the purpose of this Agreement, unless the
context otherwise requires:

(a) The term "Contracting Party" means the
Austrian Federal Government on the one
hand and the Government of the Republic of
Kazakhstan on the other;

(b) the term "the Convention" means the
Convention on International Civil Aviation,
opened for signature at Chicago, on the
seventh day of December, 1944, and includes
any Annex adopted under Article 90 of that
Convention and any amendment of the
Annex or Convention under Articles 90 and
94 thereof insofar as these have become
effective for both Contracting Parties;

(c) the term "aeronautical authorities" means, in
the case of the Austrian Federal Government
the Federal Minister for Public Economy and
Transport and, in the case of the Govern-
ment of the Republic of Kazakhstan the
Ministry of Transport, or any other authority
legally empowered to perform the functions
exercised now by the said authorities;

(d) the term "territory" in relation to a state
means the land areas and territorial waters
adjacent thereto under the sovereignty of
that State;

(e) the term "air service" means any scheduled
air service performed by aircraft for the
public transport of passengers, mail or cargo;

(f) the term "international air service" means an
air service which passes through the air space
over the territory of more than one State;

(g) the term "airline" means any air transport
enterprise offering or operating an interna-
tional air service;

(h) the term "designated airline" means an airline
which has been designated and authorized in
accordance with Article 3 of the present
Agreement;

(i) the term "stop for non-traffic purpose"
means a landing for any purpose other than
taking on or discharging passengers, cargo or
mail;

(j) the term "capacity" means:
(i) in relation to an aircraft, the payload of

that aircraft available on a route or
section of a route;

(ii) in relation to a specified air service, the
capacity of the aircraft used on such
service, multiplied by the frequency
operated by such aircraft over a given
period on a route or a section of a route.

Article 2

Traffic rights

1. Each Contracting Party grants to the other
Contracting Party the following rights in respect of
its scheduled international air services:

(a) the right to fly across its territory without
landing;

(b) the right to make stops in its territory for
non-traffic purposes;

(c) the right to make stops in the territory of the
other Contracting Party at the points
specified for that route in the Annex to the
présent Agreement for the purpose of taking
on and/or putting down international traffic
in passengers, cargo and mail.

2. Each Contracting Party grants to the other
Contracting Party the rights specified in this
Agreement for the purpose of establishing
scheduled international air services on the routes
specified in the Annex. Such services and routes are
hereafter called "the agreed services" and "the
specified routes" respectively

3. Nothing in this Article shall be deemed to
confer on the airline(s) of one Contracting Party
the privilege of taking on board, in the territory of
the other Contracting Party, passengers and cargo
including mail carried for hire or reward and
destined for another point in the territory of that
other Contracting Party

Article 3

Necessary authorizations

1. Each Contracting Party shall have the right to
designate in writing to the other Contracting Party
one airline or several airlines for the purpose of
operating the agreed services on the specified
routes.

2. On receipt of such designation, the
aeronautical authorities of the other Contracting
Party shall, subject to the provisions of paragraphs
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4 and 5 of this Article, without delay grant to a
designated airline the appropriate operating
authorizations.

3. Each Contracting Party shall have the right,
by written notification to the other Contracting
Party, to withdraw the designation of any such
airline and to designate another one.

4. An airline designated by either Contracting
Party may be required to satisfy the other
Contracting Party that it is qualified to fulfill the
conditions prescribed by the laws and regulations
normally and reasonably applied by this Contract-
ing Party to the operation of international air
services in conformity with the provisions of the
Convention.

5. Each Contracting Party shall have the right to
refuse to grant the operating authorizations
referred to in paragraph 2 of this Article, or to
impose such conditions as it may deem necessary
on the exercise by a designated airline of the rights
specified in Article 2 of the present Agreement, in
any case where the said Contracting Party is not
satisfied that substantial ownership and effective
control of that airline are vested in the Contracting
Party designating the airline or in its nationals.

6. When an airline has been so designated and
authorized, it may at any time begin to operate the
agreed services, provided that a tariff, established
in accordance with the provisions of Article 11 of
the present Agreement, is in force and an
agreement in accordance with the provisions of
Article 5 of the present Agreement has been
reached in respect of that service.

Article 4

Suspension and revocation

1. Each Contracting Party shall have the right to
suspend the exercise of the rights specified in
Article 2 of the present Agreement by the airline(s)
designated by the other Contracting Party, or to
revoke the operating authorization, or to impose
such conditions as it may deem necessary on the
exercise of these rights:

(a) in any case where it is not satisfied that
substantial ownership and effective control of
said airline(s) are vested in the Contracting
Party designating the airline(s) or in its
nationals, or

(b) in the case of failure by said airline(s) to
comply with the laws or regulations of the
Contracting Party granting these rights or

(c) in case the airline(s) otherwise fail(s) to
operate in accordance with the conditions
prescribed under the present Agreement.

2. Unless immediate suspension, revocation or
imposition of the conditions mentioned in
paragraph 1 of this Article is essential to prevent
further infringements of laws or regulations, such

right shall be exercised only after consultations
with the other Contracting Party In such a case
consultations shall begin within a period of sixty
(60) days from the date of request made by either
Contracting Party for consultations.

Article 5

Capacity regulations

The capacity to be operated on the agreed
scheduled air services shall be subject to the
following conditions:

1. There shall be fair and equal opportunity for
the designated airline(s) of both Contracting
Parties to operate the agreed services on the
specified routes.

2. In operating the agreed services, the airline(s)
of each Contracting Party shall take into account
the interests of the airline(s) of the other
Contracting Party so as not to affect unduly the
services which the latter provide on the whole or
part of the same routes.

3. The agreed services provided by the
designated airline(s) of the Contracting Parties
shall bear close relationship to the requirements of
the public for transportation on the specified routes
and shall have as their primary objective the
provision of capacity adequate to carry the current
and reasonably anticipated requirements for the
carriage of passengers, cargo and mail between the
territory of the Contracting Party designating the
airline(s) and the countries of ultimate destination
of the traffic.

4. Provisions for the carriage of passengers,
cargo and mail both taken up and put down at
points on the specified routes in the territories of
States other than that designating the airline(s),
shall be made in accordance with the general
principle that capacity shall be related to:

(a) traffic requirements between the country of
origin and the countries of destination;

(b) traffic requirements of the area through
which the airline(s) pass(es), after taking
account of local and regional services
established by airlines of the States compris-
ing the area; and

(c) the requirements of through airline-opera-
tions.

5. The schedules of the agreed services shall be
submitted for approval to the aeronautical
authorities of both Contracting Parties at least
thirty (30) days before the proposed date of their
introduction. In special cases, this time limit may be
reduced subject to the consent of the said
authorities.
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6. The schedules established for one season in
accordance with the provisions of this Article shall
remain in force for corresponding seasons until
new schedules have been established in accordance
with the provisions of this Article.

Article 6

Recognition of certificates and licences

1. Certificates of airworthiness, certificates of
competency and licences issued or rendered valid
by one Contracting Party, and still in force, shall
be recognized as valid by the other Contracting
Party for the purpose of operating the agreed
services.

2. Each Contracting Party reserves the right,
however, to refuse to recognize, for the purpose of
flights above its own territory, certificates of
competency and licences granted to its own
nationals or rendered valid by another State.

Article 7

Exemption from customs and other duties

1. Aircraft operated on international services by
the airline(s) designated by each Contracting Party,
as well as their regular equipment, supplies of fuel
and lubricants and the aircraft stores (including
food, beverages and tobacco) on board such
aircraft shall be exempt from all customs duties,
inspection fees and other duties or taxes on
arriving in the territory of the other Contracting
Party, provided such equipment and supplies
remain on board the aircraft up to such time as
they are re-exported.

2. There shall also be exempt from the same
duties and taxes with the exception of charges

•corresponding to the service performed:
(a) aircraft stores taken on board in the territory

of either Contracting Party, within limits
fixed by the authorities of said Contracting
Party, and for use on board the aircraft
engaged on a specified route of the other
Contracting Party;

(b) spare parts entered into the territory of either
Contracting Party for the maintenance or
repair of aircraft used on a specified route by
the designated airline(s) of the other
Contracting Party;

(c) fuel and lubricants destined to supply aircraft
operated on a specified route by the
designated airline(s) of the other Contract-
ing Party, even if these supplies are to be
used on the part of the journey performed
over the territory of the Contracting Party in
which they are taken on board.

Materials referred to in sub-paragraphs (a), (b) and
(c) above may be required to be kept under
customs supervision or control.

3. The regular airborne equipment, as well as the
materials and supplies retained on board the
aircraft of either Contracting Party may be
unloaded in the territory of the other Contracting
Party only with the approval of the customs
authorities of that Contracting Party. In each case,
they may be placed under the supervision of said
authorities up to such time as they are re-exported
or otherwise disposed of in accordance with
customs regulations.

:4. There shall also be exempt from all customs
duties and/or taxes on a reciprocal basis items and
goods imported into the territory of either
Contracting Party for the exclusive use by the
designated airline(s) of the other Contracting Party
as follows:

(a) .goods to be used for the establishment,
equipment and operation of an office, e.g. all
kinds of building material, furniture, type-
writers etc.;

(b) all types of telecommunications equipment as
teletype-apparatus and walkie-talkies or other
wireless equipment for use within the airport;

(c) airline computer systems for reservation and
operational purposes, various official docu-
ments bearing the emblem of the airline such
as luggage tags, air tickets, airway bills,
timetables, boarding cards etc. As far as
motor vehicles are concerned, the exemption
covers only bustype cars used for transfer of
passengers and luggage between the city
office and the airport.

Article 8

Taxation

1. Profits from the operation of aircraft in
international traffic shall be .taxable only in the
territory of the Contracting Party in which the
place of effective management of the enterprise is
situated.

2. Capital represented by aircraft operated in
international traffic and by movable property
pertaining to the operation of such aircraft shall
be taxable only in the territory of the Contracting
Party in which the place of effective management
of the enterprise is situated.

3. Where a special Agreement for the avoidance
of double taxation with respect to taxes on income
and on capital exists between the Contracting
Parties, the provisions of the latter shall prevail.

Article 9

Direct transit traffic

1. Passengers, baggage, cargo and mail in direct
transit across the territory of either Contracting
Party and not leaving the area of the airport
reserved for such purpose shall, except in respect of
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security measures against violence, air piracy and
smuggling of narcotic drugs, be subject to no more
than a simplified control.

2. Baggage, cargo and mail in direct transit shall
be exempt from customs duties and other similar
taxes.

Article 10

Aviation security

1. Consistent with their rights and obligations
under international law, the Contracting Parties
reaffirm their obligation to each other to protect
the security of civil aviation against acts of
unlawful interference. Without limiting the general-
ity of their rights ' and obligations under interna-
tional law the Contracting Parties shall, in
particular, act in conformity with the provisions
of the Convention on Offences and Certain Other
Acts Committed on Board Aircraft signed at
Tokyo on 14 September 1963, the Convention
for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft
signed at the Hague on 16 December 1970 and the
Convention for the Suppression of Unlawful Acts
against the Safety of Civil Aviation signed at
Montreal on 23 September 1971 or of any other
Aviation- Security Conventions to which the two
parties may adhere.

2. The Contracting Parties shall provide upon
request all necessary assistance to each other to
prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and
other unlawful acts against the safety of such
aircraft, their passengers and crew, airports and air
navigation facilities, and any other threat to the
security of civil aviation.

3. The Contracting Parties shall, in their mutual
relations, act in conformity with the aviation
security provisions established by the International
Civil Aviation Organization and designated as
Annexes to the Convention on International Civil
Aviation to the extent that such security provisions
are applicable to the Contracting Parties; they shall
require that operators of aircraft of their registry or
operators of aircraft who have their principal place
of business or permanent residence in their
territory and the operators of airport in their
territory act in conformity with such aviation
security provisions.

4. Each Contracting Party agrees that such
operators of aircraft may be required to observe
the aviation security provisions referred to in
paragraph 3 above required by the other
Contracting Party for entry into, departure from,
or while within the territory of that other
Contracting Party Each Contracting Party shall
ensure that adequate measures are effectively
applied within its territory to protect the aircraft
and to inspect passengers, crew, carry-on items,
baggage, cargo and aircraft stores prior to and

during boarding or loading. Each Contracting
Party shall also give sympathetic consideration to
any request from the other Contracting Party for
reasonable special security measures to meet a
particular threat.

5. When an incident or threat of an incident of
unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful
acts against the safety of such aircraft, their
passengers and crew, airports or air navigation
facilities occurs, the Contracting Parties shall assist
each other by facilitating communications and
other appropriate measures intended to terminate
rapidly and safely such incident or threat thereof.

6. Should a Contracting Party depart from the
aviation security provisions of this Article, the
aeronautical authorities of the other Contracting
Party may request immediate consultations with
the aeronautical authorities of that Party

Article 11

Transport tariffs

1. The tariffs to be charged by the airline(s) of
one Contracting Party for the carriage to or from
the territory of the other Contracting Party shall be
established at reasonable levels, due regard being
paid to all relevant factors including cost of
operation, reasonable profit and characteristics of
service, such as speed, accommodation and others.

2. The tariffs referred to in paragraph 1 of this
Article shall be agreed upon by the designated
airlines of both Contracting Parties.

3. Agreements according to paragraph 2 above
may, if possible, be reached through the rate-fixing
machinery of the International Air Transport
Association.

4. The tariffs so agreed upon shall be submitted
for approval to the aeronautical authorities of the
Contracting Parties at least thirty (30) days before
the proposed date of their introduction; in special
cases this time limit may be reduced, subject to the
consent of the said authorities.

5. If the designated airlines cannot agree on any
of these tariffs, or if for some other reasons a tariff
cannot be fixed in accordance with paragraph 2 of
this Article, or if during the first fifteen (15) days
of the thirty (30) days' period referred to in
paragraph 4 of this Article, the aeronautical
authorities of one Contracting Party give the
aeronautical authorities of the other Contracting
Party notice of their dissatisfaction with any tariff
agreed upon in accordance with the provisions of
paragraph 2 of this Article, the aeronautical
authorities of the Contracting Parties shall
endeavour to agree upon the tariffs.
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6. If the aeronautical authorities cannot agree on
the approval of any tariff submitted to them under
paragraph 4 above or on the determination of any
tariff under paragraph b, the Contracting Parties
shall endeavour to agree upon the tariffs.

7 No tariff shall come into force unless the
aeronautical authorities of either Contracting Party
have approved of it.

8. The tariffs established in accordance with the
provisions of this Article shall remain in force until
new tariffs have been established in accordance
with the provisions of this Article.

Article 12

Transfer of net revenues

1. Each Contracting Party grants to the
designated airline(s) of the other Contracting
Party the right of free transfer of the excess of
receipts over expenditure, earned on its territory in
connection with the carriage of passengers,
baggage, mail and freight by the designated
airline(s) of the other Contracting Party, in a
freely convertible currency at the official rate of
exchange on the day the transfer is made.
Transfers shall be effected immediately, at the
latest within sixty (60) days after the date of
request.

2. Where a special payment agreement exists
between the Contracting Parties, payments shall be
effected in accordance with the provisions of that
agreement.

Article 13

Representation, ticketing and sales promotion

1. The designated airline(s) of each Contracting
Party shall have an equal opportunity to employ,
subject to the laws and regulations of the other
Contracting Party, the technical and commercial
personnel for the performance of the agreed
services on the specified routes and to established
and operate offices in the territory of the other
Contracting Party The necessary accreditation,
notification and/or registration of expatriate
personnel of a representation is to be made with
the entity according to the provisions of
Article 1 (c).

2. The designated airline(s) of each Contracting
Party shall further have an equal opportunity to
issue all kinds of documents of carriage and to
advertise and promote sales in the territory of the
other Contracting Party

Article 14

Provision of statistics

1. The aeronautical authorities of one Contract-
ing Party shall supply to the aeronautical
authorities of the other Contracting Party at their
request periodic or other statements or statistics.

2. Such statements shall include all information
required to determine the amount of traffic carried
by the airline(s) on the agreed services and the
origin and destination of such traffic.

Article 15

Consultations and modifications

1. In a spirit of close co-operation, the
aeronautical authorities of the Contracting Parties
shall consult each other from time to time with a
view to ensuring the implementation of, and
satisfactory compliance with, the provisions of the
present Agreement and the Annex thereto.

2. If either of the Contracting Parties considers
it desirable to modify any provision of the present
Agreement, it may request consultations with the
other Contracting Party Such consultations (which
may be prepared by discussions between the
aeronautical authorities), shall begin within a
period of sixty (60) days of the date of request,
unless both Contracting Parties Agree to an
extension of this period. Modifications so agreed
upon shall be approved by each Contracting Party
in accordance with its constitutional procedures.

3. Modifications to the Annex shall be agreed
upon between the appropriate authorities of the
Contracting Parties.

Article 16

Settlement of disputes

1. If any dispute arises between the Contracting
Parties relating to the interpretation or application
of the present Agreement, the Contracting Parties
shall in the first place endeavour to settle it by
negotiations.

2. If the Contracting Parties fail to reach a
settlement by negotiations, they may agree to refer
the dispute for decision to some person or body; if
they do not so agree, the dispute shall, at the
request of either Contracting Party, be submitted
for decision to a tribunal of three arbitrators, one
to be nominated by each Contracting Party and the
third to be appointed by the two so nominated.
Each of the Contracting Parties shall nominate an
arbitrator within a period of sixty (60) days from
the date of receipt by either Contracting Party
from the other of a notice through diplomatic
channels requesting arbitration of the dispute and
the third arbitrator shall be appointed within a
further period of sixty (60) days. If either of the
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Contracting Parties fails to nominate an arbitrator
within the period specified, or if the third arbitrator
is not appointed within the period specified, the
President of the Council of the International Civil
Aviation Organization may be requested by either
Contracting Party to appoint an arbitrator or
arbitrators as the case requires. In any case, the
third arbitrator shall be a national of a third State
and shall act as president of. the arbitral body

3. The Contracting Parties undertake to comply
with any decisions taken under paragraph 2 of this
Article.

4. If and for so long as either Contracting Party
fails to comply with a decision taken under
paragraph 2 of this Article, the other Contracting
Party may limit, suspend or revoke any rights or
privileges which it has granted by virtue of this
Agreement to the Contracting Party in default.

5. Each Contracting Party shall bear the
expenses and remuneration necessary for its
arbitrator; the fee for the third arbitrator and the
expenses necessary for this one as well as those due
to the activitiy of the arbitration shall be equally
shared by the Contracting Parties.

Article 17

Termination

1. Either Contracting Party may at any time give
written notice through diplomatic channels to the
other Contracting Party of its decision to terminate
the present Agreement; such notice shall be
simultaneously communicated to the Council of
the International Civil Aviation Organization and
the Secretariat of the United Nations.

2. In such case the Agreement shall terminate
twelve (12) months after the date of receipt of the
notice by the other Contracting Party, unless the
notice to terminate is withdrawn by agreement
before the expiry of this period. In the absence of
acknowledgement of receipt by the other Con-
tracting Party, notice shall be deemed to have been
received fourteen (14) days after the receipt of the
notice by the International Civil Aviation Organi-
zation.

Article 18

Registration

This Agreement and all amendments thereto
shall be registered with the Council of the
International Civil Aviation Organization and the
Secretariat of the United Nations.

Article 19

Entry into force

This Agreement shall enter into force on the first
day of the second month, following the date on
which the two Contracting Parties have notified
each other in an exchange of diplomatic notes that
the requirements for its entry into force under their
respective constitutional procedures have been
fulfilled.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned
Plenipotentiaries, being duly authorized thereto
by their respective Governments, have signed the
present Agreement.

DONE in duplicate at Almaty this 26th day of
April 1993, in the German, Kazakh and English
languages, each version being equally authentic.

In case of dispute the English version shall
prevail.

For the Austrian Federal Government:

Viktor Klima

Franz Vranitzky

For the Government of the Republic of Kazakh-
stan:

Nigmatschan K. Isingarin

Asygat A. Schabagin

Annex

A. The airline(s) designated by the Austrian
Federal Government shall be entitled to
operate scheduled air services in both direc-
tions between points in Austria and points in
Kazakhstan.

B. The airline(s) designated by the Government of
the Republic of Kazakhstan shall be entitled to
operate scheduled air services in both directions
between points in Kazakhstan and points in
Austria.

C. Any intermediate points and points beyond
may be served by the designated airline(s) of
each Contracting Party without exercising Fifth
Freedom traffic rights.

The eventual exercise of Fifth Freedom traffic
rihgts may be agreed upon by the aeronautical
authorities of the two Contracting Parties.

Die Mitteilungen gemäß Art. 19 wurden am 27 Mai 1993 bzw 14. Februar 1994 abgegeben; das
Abkommen tritt gemäß seinem Art. 19 mit 1. April 1994 in Kraft.

Vranitzky


