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497. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Vereinig-

ten Staaten von Amerika zur Abänderung des Luftverkehrsabkommens zwi-
schen der österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Vereinig-
ten Staaten von Amerika

497. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der
Vereinigten Staaten von Amerika zur Abänderung des Luftverkehrsabkommens zwischen
der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Vereinigten Staaten von Ame-

rika vom 16. März 1989 in der derzeit geltenden Fassung

Embassy of the
United States of America
No. 81

Vienna, June 14,1995
Mr. Secretary General:
I have the honor to present my compliments and to refer to the March 16,1989 Air Services Agree-

ment between the Government of the United States of America and the Austrian Federal Government,
with Annexes (the Agreement), and to the recent discussions held by representatives of our two
Governments in Washington, March 7-8,1995, to consider revisions to the Agreement.

In the light of the understandings reached in those discussions, I have the honor to propose, on
behalf of the Government of the United States of America that the Agreement be amended according
to the Attachment to this note.

If this proposal is acceptable to your Government, I have the further honor to propose that this
note and Your note in reply shall constitute an agreement between our two Governments, which shall
enter into force on the first day of the second month following the date of Your note in reply.

Accept the renewed assurances of my highest consideration.
Swanee Hunt

Enclosure: Amendments to U.S.-Austria Air Services Agreement

Dr. Wolfgang Schallenberg
Secretary General
Ministry of Foreign Affairs,
Republic of Austria.

Attachment

Amendments to U.S.—Austria Air Services Agreement
1. Article 1, Definitions, shall be amended to reflect the following changes and additions:
(a) Delete the word "scheduled" from paragraph (c).
(b) Delete the words "and the charges and conditions for ancillary services;" at the end of para-

graph (f) and replace the preceding comma with a semi-colon.
(c) Amend paragraph (j) to read as follows: " 'User Charge' means a charge imposed on airlines

for the provision of airport, air navigation, or aviation security facilities or services including related
services and facilities."

(d) Delete the words "economic" and "direct" from paragraph (k).
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2. Paragraph (2) of Article 2, Grant of Rights, shall be amended to read as follows:

"(2) Nothing in this Article shall be deemed to confer on the airline or airlines of one Party the
rights to take on board, in the territory of the other Party, passengers, their baggage, cargo or mail car-
ried for compensation and destined for another point in the territory of that other Party "

3. Article 3, Designation and Authorization, shall be amended by adding the following to the end
of the second sentence of paragraph (1): "and shall identify whether the airline is authorized to conduct
the type of air service specified in Annex I or Annex II or both."

4. Article 7, Aviation Security, shall be amended as follows:

(a) Paragraph (3) shall be amended by adding the following words at the beginning of the first
sentence: "Without limiting the scope of their rights and obligations under international law," and
by adding at the end of the paragraph the words: "and its Supplementary Protocol for the Suppression
of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, signed at Montreal on
February 24,1988."

(b) Paragraph (4) shall be amended by replacing the words "security standards and, so far as they
are applied by them, the recommended practices," with the word "provisions" and by deleting the last
sentence.

(c) Paragraph (7) shall be amended to read as follows:

"(7) When a Party has reasonable grounds to believe that the other Party has departed from the
aviation security provisions of this Article, the aeronautical authorities of that Party may request imme-
diate consultations with the aeronautical authorities of the other Party. Failure to reach a satisfactory
agreement within 15 days from the date of such request shall constitute grounds to withhold, revoke,
limit, or impose conditions on the operating authorization and technical permissions of an airline or
airlines of that Party When required by an emergency, a Party may take interim action prior to the
expiry of 15 days."

5. Article 8, Commercial Opportunities, shall be amended as follows:

(a) Paragraph (3) shall be amended to read in its entirety as follows:

"(3) Each designated airline shall have the right to perform its own ground-handling in the territory
of the other Party ("self-handling") or, at its option, select among competing agents for such services in
whole or in part. These rights shall be subject only to physical constraints resulting from considerations
of airport safety Where such considerations preclude self-handling, ground services shall be available
on an equal basis to all airlines; charges shall be based on the costs of services provided; and such serv-
ices shall be comparable to the kind and quality of services as if self-handling were possible."

(b) Paragraph (4) shall be amended by adding, at the end of the first sentence, the words "except as
may be specifically provided by the charter regulations of the country in which the charter originates
that relate to the protection of passenger funds, and passenger cancellation and refund rights."

(c) Paragraph (5) shall be amended by adding the words "on the date the carrier makes the initial
application for remittance" at the end of the second sentence.

(d) The following paragraphs (6) and (7) shall be added to read as follows:

"(6) The airlines of each Party shall be permitted to pay for local expenses, including purchases of
fuel, in the territory of the other Party in local currency. At their discretion, the airlines of each Party
may pay for such expenses in the territory of the other Party in freely convertible currencies according
to local currency regulation.

(7) (a) Provided that all airlines in such arrangements 1) hold the appropriate authority and 2) meet
the requirements normally applied to such arrangements, in operating or holding out the
authorized services on the agreed routes, any designated airline of one Party may enter into
cooperative marketing arrangements, such as blocked-space, code-sharing, and other coop-
erative arrangements, with

i) an airline or airlines of either Party; and
ii) an airline or airlines of a third country, provided that such third country authorizes or

allows comparable arrangements to, from and via such third country.
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(b) Notwithstanding the proviso of (ii) above, if an airline of one Party holds out service
between a point in the other Party and a point in a third country by means of a code-share
arrangement on any segment of that service with an airline of the other Party, the first Party
must authorize or allow any airline of the other Party to code share with any airline on any
segment of services between that third country and the other Party via a point or points in
the first Party."

6. Article 9, Customs Duties and Charges, shall be amended as follows:

(a) Paragraph 1 shall be amended by (1) substituting the words "import restrictions, property taxes
and capital levies, customs duties, excise taxes, and similar fees and charges" in place of the words
"import restrictions and from all customs duties, inspection fees, and other duties, fees, taxes or
charges" and (2) deleting the words "on arriving in the territory of the other Party"

(b) Paragraph 2 shall be amended to read as follows:

"(2) There shall also be exempt, on the basis of reciprocity, from the taxes, levies, duties, fees and
charges referred to in paragraph 1 of this Article, with the exception of charges based on the cost of the
service provided:

(a) aircraft stores introduced into or supplied in the territory of a Party and taken on board, within
reasonable limits, for use on outbound aircraft of an airline of the other Party engaged in inter-
national air service, even when these stores are to be used during flight over this territory;

(b) ground equipment and spare parts (including engines) introduced into the territory of a Party
for the servicing, maintenance, or repair of aircraft of an airline of the other Party used in inter-
national air service;

(c) fuel, lubricants and consumable technical supplies introduced into or supplied in the territory of
a Party for use in an aircraft of an airline of the other Party engaged in international air service,
even when these supplies are to be used during flight over this territory; and

(d) promotional and advertising materials introduced into or supplied in the territory of one Party
and taken on board, within reasonable limits, for use on outbound aircraft of an airline of the
other Party engaged in international air service, even when these materials are to be used
during flight over this territory "

7 Article 10, User Charges, shall be amended to read as follows:

"Article 10

User Charges

(1) User charges that may be imposed by the competent charging authorities or bodies of each
Party on the airlines of the other Party shall be just, reasonable, not unjustly discriminatory, and equi-
tably apportioned among categories of users. In any event, any such user charges shall be assessed on
the airlines of the other Party on terms not less favorable than the most favorable terms available to any
other airline at the time the charges are assessed.

(2) User charges imposed on the airlines of the other Party may reflect, but shall not exceed, the
full cost to the competent charging authorities or bodies of providing the appropriate airport, airport
environmental, airnavigation, and aviation security facilities and services at the airport or within the
airport system. Such full cost may include a reasonable return on assets, after depreciation. Faculties
and services for which charges are made shall be provided on an efficient and economic basis.

(3) Each Party shall encourage consultations between the competent charging authorities or bodies
in its territory and the airlines using the services and facilities, and shall encourage the competent charg-
ing authorities or bodies and the airlines to exchange such information as may be necessary to permit an
accurate review of the reasonableness of the charges in accordance with the principles of paragraphs (1)
and (2) of this Article. Each Party shall encourage the competent charging authorities to provide users
with reasonable notice of any proposal for changes in user charges to enable users to express their views
before changes are made.

(4) Neither Party shall be held, in dispute resolution procedures pursuant to Article 14, to be in
breach of a provision of this Article, unless

(i) it fails to undertake a review of the charge or practice that is the subject of complaint by the
other Party within a reasonable amount of time; or

(ii) following such a review it fails to take all steps within its power to remedy any charge or practice
that is inconsistent with this Article."



6616 161. Stück — Ausgegeben am 2. August 1995 — Nr. 497

8. Article 11, Fair Competition, shall be amended by deleting paragraphs (2) through (6), and
replacing them with the following:

"(2) Each Party shall allow each designated airline to determine the frequency and capacity of the
international air transportation it offers based upon commercial considerations in the marketplace.
Consistent with this right, neither Party shall unilaterally limit the volume of traffic, frequency or regu-
larity of service, or the aircraft type or types operated by the designated airlines of the other Party,
except as may be required for customs, technical, operational, or environmental reasons under uniform
conditions consistent with Article 15 of the Convention.

(3) Neither Party shall impose on the other Party's designated airlines a first-refusal requirement,
uplift ratio, no-objection fee, or any other requirement with respect to capacity, frequency or traffic that
would be inconsistent with the purposes of this Agreement.

(4) Neither Party shall require the filing of schedules, programs for charter flights, or operational
plans by airlines of the other Party for approval, except as may be required on a non-discriminatory
basis to enforce the uniform conditions foreseen by paragraph 2 of this Article or as may be specifically
authorized in an Annex to this Agreement. If a Party requires filings for information purposes, it shall
minimize the administrative burdens of filing requirements and procedures on air transportation inter-
mediaries and on designated airlines of the other Party."

9. Article 12, Pricing, shall be amended to read as follows:
"Article 12

Pricing
(1) Each Party shall allow prices for air service to be established by each designated airline based

upon commercial considerations in the marketplace. Intervention by the Parties shall be limited to:
(a) prevention of unreasonably discriminatory prices or practices;
(b) protection of consumers from prices that are unreasonably high or restrictive due to the abuse

of a dominant position; and
(c) protection of airlines from prices that are artificially low due to direct or indirect governmental

subsidy or support.
(2) Each Party may require notification to or filing with its aeronautical authorities of prices to be

charged to or from its territory by airlines of the other Party. Notification or filing by the airlines of both
Parties may be required no more than 30 days before the proposed date of effectiveness. In individual
cases, notification or filing may be permitted on shorter notice than normally required. Neither Party
shall require the notification or filing by airlines of the other Party of prices charged by characterers
to the public, except as may be required on a non-discriminatory basis for information purposes.

(3) Neither Party shall take unilateral action to prevent the inauguration or continuation of a price
proposed to be charged or charged by (a) an airline of either Party for international air service between
the territories of the Parties, or (b) an airline of one Party for international air service between the ter-
ritory of the other Party and any other country, including in both cases transportation on an interline or
intraline basis, provided that, in the case of service to or from third countries that are members of the
European Union on the date that this Agreement enters into force, such price is not specifically prohib-
ited under Council Regulation (EEC) no. 2409/92 of 23 July 1992 on fares and rates for air services as
applicable to the European Union. If either Party believes that any such price is inconsistent with the
considerations set forth in Paragraph (1) of this article, it shall request consultations and notify the other
Party of the reasons for its dissatisfaction as soon as possible. These consultations shall be held not later
than 30 days after receipt of the request, and the Parties shall cooperate in securing information neces-
sary for reasoned resolution of the issue. If the Parties reach agreement with respect to a price for which
a notice of dissatisfaction has been given, each Party shall use its best efforts to put that agreement into
effect. Without such mutual agreement, the price shall go into effect or continue in effect.

(4) Notwithstanding paragraphs (1) through (3) above, each designated airline has the right to
match any price offered in the marketplace."

10. Add the following Article 12 Bis, Intermodal Services:
"Article 12 Bis

Intermodal Services
Notwithstanding any other provision of this Agreement, airlines and indirect providers of cargo

transportation of both Parties shall be permitted to employ in connection with international air service
any surface transportation for cargo to or from any points in the territories of the Parties or in third
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countries, including transport to and from all airports with customs facilities, and including, where appli-
cable, the right to transport cargo in bond under applicable laws and regulations. Such cargo, whether
moving by surface or by air, shall have access to airport customs processing and facilities. Airlines may
elect to perform their own surface transportation or to provide it through arrangements with other sur-
face carriers, including surface transportation operated by other airlines and indirect providers of cargo
air transportation. Such intermodal cargo services may be offered at a single, through price for the air
and surface transportation combined, provided that shippers are not misled as to the facts concerning
such transportation."

11. Article 14, Settlement of Disputes, shall be amended as follows:
(a) In paragraph (1), the reference to paragraph (5) of Article 12 shall be changed to read para-

graph (3) of Article 12.
(b) In subparagraph (2) (b) change the term "International Court of Justice" to "Council of the

International Civil Aviation Organization" and the term "Court" to "Council"
(c) In paragraph (3), insert the following sentence after the first sentence: "The tribunal, once

formed, may recommend interim relief measures pending its final determination." The remainder of
the paragraph shall remain the same.

(d) In paragraph (4) insert the words "or as directed by the tribunal" after the word "agreed" in
line one.

(e) In paragraph (7) insert the words "to the degree" before the word "consistent" in line one.
(f) In paragraph (8) change the term "International Court of Justice" to "Council of the Interna-

tional Civil Aviation Organization"
12. Article 16, Multilateral Agreement, shall be amended to read as follows:

"Article 16
Multilateral Agreement

If, after entry into force of this Agreement, both Parties become Party to a multilateral agreement
that addresses matters covered by this Agreement, they shall consult to determine whether this Agree-
ment should be revised to take into account the multilateral agreement."

13. Annex I to this Agreement, Scheduled Air Service, shall be amended to read as follows:
"Annex I

Scheduled Air Service
Section 1
Routes

Airlines of each Party designated under this Annex shall, in accordance with the terms of their
designation, be entitled to perform scheduled international air service between points on the following
routes:
A. Routes for the airline or airlines designated by the Government of the United States of America

From points behind the United States via the United States and intermediate points to a point or
points in Austria and beyond.

B. Routes for the airline or airlines designated by the Government of Austria:
From points behind Austria via Austria and intermediate points to a point or points in the United

States and beyond.

Section 2
Operational Flexibility

Each designated airline may, on any or all flights and at its option:
(1) operate flights in either or both directions;
(2) combine different flight numbers within one aircraft operation;
(3) serve behind, intermediate, and beyond points and points in the territories of the Parties on the

routes in any combination and in any order;
(4) omit stops at any point or points;
(5) transfer traffic from any of its aircraft to any of its other aircraft at any point on the routes; and
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(6) serve points behind any point in its territory with or without change of aircraft of flight number
and may hold out and advertise such services to the public as through services:

without directional or geographic limitation and without loss of any right to carry traffic otherwise per-
missible under this Agreement; provided that the service serves a point in the territory of the Party
designating the airline.

Section 3
Change of Gauge

On any segment or segments of the routes above, any designated airline may perform international
air service without any limitation as to change, at any point on the route, in type or number of aircraft
operated; provided that, in the outbound direction, the service beyond such point is a continuation of
the service from the territory of the Party that has designated the airline and, in the inbound direction,
the service to the territory of the Party that has designated the airline is a continuation of the service
from beyond such point."

14. Annex II to the Agreement, Zones of Fare Flexibility, shall be deleted.
15. Annex III to the Agreement, Charter Air Services, shall be redesignated as Annex II and

amended as follows:
(a) Section 1 of Annex II shall be amended to read as follows:

"Section 1
Airlines of each Party designated under this Annex shall, in accordance with the terms of their

designation, have the right to carry international charter traffic of passengers (and their accompanying
baggage) and/or cargo (including, but not limited to, freight forwarder, split, and combination [passen-
ger/cargo] charters):

— Between any point or points in the territory of the Party that has designated the airline and any
point or points in the territory of the other Party; and

— Between any point or points in the territory of the other Party and any point or points in a third
country or countries, provided that such service constitutes part of a continuous operation, with
or without a change of aircraft, that includes air service to the homeland for the purpose of
carrying local traffic between the homeland and the territory of the other Party

In the performance of services covered by this Annex, airlines of each Party designated under this
Annex shall also have the right: (1) to make stopovers at any points whether within or outside of the
territory of either Party; (2) to carry transit traffic through the other Party's territory; and (3) to com-
bine on the same aircraft traffic originating in one Party's territory, traffic originating in the other Par-
ty's territory, and traffic originating in third countries.

Each Party shall extend favorable consideration to applications by airlines of the other Party to
carry traffic not covered by this Annex on the basis of comity and reciprocity "

(b) The first unnumbered paragraph of Section 2 of Annex II shall be amended to read as follows:
"Any airline designated by either Party performing international charter air service originating in

the territory of either Party, whether on a one-way or round-trip basis, shall have the option of com-
plying with the charter laws, regulations, and rules either of its homeland or of the other Party If a
Party applies different rules, regulations, terms, conditions, or limitations to one or more of its air-
lines, or to airlines of different countries, each designated airline shall be subject to the least restrictive
of such criteria."

(c) Section 3 of Annex II shall be amended to read as follows:
"Section 3

Except with respect to the consumer protection rules referred to in the preceding paragraph, nei-
ther party shall require an airline designated under this Annex by the other party, in respect of the car-
riage of traffic from the territory of that other party or of a third country on a one-way or round-trip
basis, to submit more than a declaration of conformity with the applicable laws, regulations, and rules
referred to under Section 2 of this Annex or of a waiver of these laws, regulations, or rules granted by
the applicable aeronautical authorities."

16. A new Annex III, Principles of Non-Discrimination Within and Competition Among Computer
Reservations Systems, shall be added to the Agreement that reads as follows:
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"ANNEX III

Principles of Non-Discrimination Within and Competition Among Computer Reservations Systems

Recognizing that Article 11 (Fair Competition) of the U.S.—Austria Agreement guarantees the
airlines of both Parties "a fair and equal opportunity to compete,"

Considering that one of the most important aspects of the ability of an airline to compete is its
ability to inform the public of its services in a fair and impartial manner, and that, therefore, the quality
of information about airline services available to travel agents who directly distribute such information
to the traveling public and the ability of an airline to offer those agents competitive computer reserva-
tions systems (CRSs) represent the foundation for an airline's competitive opportunities, and

Considering that it is equally necessary to ensure that the interests of the consumers of air transport
products are protected from any misuse of such information and its misleading presentation and that
airlines and travel agents have access to effectively competitive computer reservations systems:

1. The Parties agree that CRSs shall have integrated primary displays for which:
(a) Information regarding international air services, including the construction of connections on

those services, shall be edited and displayed based on non-discriminatory and objective cri-
teria that are not influenced, directly or indirectly, by airline or market identity Such criteria
shall apply uniformly to all participating airlines.

( b) CRS data bases shall be as comprehensive as possible.
(c) CRS vendors shall not delete information submitted by participating airlines; such informa-

tion shall be accurate and transparent; for example, code-shared and change-of-gauge flights
and flights with stops should be clearly identified as having those characteristics.

(d) All CRSs that are available to travel agents who directly distribute information about airline
services to the traveling public in either Party's territory shall not only be obligated to, but
shall also be entitled to, operate in conformance with the CRS rules that apply in the territory
where the CRS is being operated.

(e) Travel agents shall be allowed to use any of the secondary displays available through the CRS
so long as the travel agent makes a specific request for that display.

2. A Party shall require that each CRS vendor operating in its territory allow all airlines willing to
pay any applicable non-discriminatory fee to participate in its CRS. A Party shall require that all
distribution facilities that a system vendor provides shall be offered on a non-discriminatory
basis to participating airlines. A Party shall require that CRS vendors display, on a non-discrim-
inatory, objective, carrier-neutral and market-neutral basis, the international air services of par-
ticipating airlines in all markets in which they wish to sell those services. Upon request, a CRS
vendor shall disclose details of its database update and storage procedures, its criteria for editing
and ranking information, the weight given to such criteria, and the criteria used for selection of
connect points and inclusion of connecting flights.

3. CRS vendors operating in the territory of one Party shall be entitled to bring in, maintain, and
make their CRSs freely available to travel agencies or travel companies whose principal busi-
ness is the distribution of travel-related products in the territory of the other Party, if the
CRS complies with these principles.

4. Neither Party shall, in its territory, impose or permit to be imposed on the CRS vendors of the
other Party more stringent requirements with respect to access to and use of communication
facilities, selection and use of technical CRS hardware and software, and the technical installa-
tion of CRS hardware, than those imposed on its own CRS vendors.

5. Neither Party shall, in its territory, impose or permit to be imposed on the CRS vendors of the
other Party more restrictive requirements with respect to CRS displays (including edit and dis-
play parameters), operation, or sale than those imposed on its own CRS vendors.

6. CRSs in use in the territory of one Party that comply with these principles and other relevant
non-discriminatory regulatory, technical, and security standards shall be entitled to effective
and unimpaired access in the territory of the other Party One aspect of this is a designated air-
line shall participate in such a system as fully in its homeland territory as it does in any system
offered to travel agents in the territory of the other Party. Owners/operators of CRSs of one
Party shall have the same opportunity to own/operate CRSs that conform to these principles
within the territory of the other Party as do owners/operators of that Party Each Party shall
ensure that its airlines and its CRS vendors do not discriminate against travel agents in their
homeland territory because of their use or possession of a CRS also operated in the territory
of the other Party "
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(Übersetzung)

Botschaft der
Vereinigten Staaten von Amerika
Nr. 81

Wien, am 14. Juni 1995
Herr Generalsekretär:
Ich beehre mich, meine Empfehlungen zu entbieten und auf das am 16. März 1989 unterzeichnete

Luftverkehrsabkommen *) samt Anhängen zwischen der Regierung der Vereinigten Staaten von Ame-
rika und der Österreichischen Bundesregierung (das Abkommen) und auf die kürzlichen Beratungen,
die zwischen Vertretern unserer beiden Regierungen in Washington am 7 und 8. März 1995 zwecks
Prüfung der Abänderung des Abkommens stattgefunden haben, Bezug zu nehmen.

Im Lichte der bei diesen Beratungen erzielten Vereinbarungen beehre ich mich, namens der
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika vorzuschlagen, daß das Abkommen entsprechend
der Beilage dieser Note abgeändert wird.

Falls dieser Vorschlag von Ihrer Regierung angenommen wird, beehre ich mich weiters vorzu-
schlagen, daß diese Note und Ihre Antwortnote ein Abkommen zwischen unseren beiden Regierun-
gen bilden, das am ersten Tag des zweiten Monats, der auf das Datum Ihrer Antwortnote folgt, in Kraft
tritt.

Empfangen Sie die neuerliche Versicherung meiner vollkommenen Hochachtung.
Swanee Hunt

Beilage: Änderungen des Luftverkehrsabkommens USA — Österreich

Dr. Wolfgang Schallenberg
Generalsekretär
Außenministerium
Republik Österreich

Beilage

Änderung des Wortlauts des Luftverkehrsabkommens Österreich — USA vom 16. März 1989 in der
derzeit geltenden Fassung („Abkommen")

1. Artikel l, Begriffsbestimmungen, wird wie folgt geändert:
a) Das Wort „planmäßigen" ist aus lit. c zu streichen.
b) Die Worte „sowie Entgelte und Bedingungen für Nebendienste" am Ende von lit. f sind zu strei-

chen und der vorangehende Beistrich ist durch einen Strichpunkt zu ersetzen.
c) Lit. j wird wie folgt geändert: „ .Benutzungsentgelt' ein Entgelt, das von Fluglinienunternehmen

für die Bereitstellung von Flughafen-, Flugnavigations- oder Flugsicherheitseinrichtungen oder -lei-
stungen einschließlich damit verbundener Leistungen und Einrichtungen verlangt wird."

d) Die Worte „wirtschaftliche" und „direkten" sind aus lit. k zu streichen.
2. Artikel 2, Gewährung von Verkehrsrechten, 2. Absatz, wird wie folgt geändert:
„2. Keine Bestimmung in diesem Artikel ist dahingehend auszulegen, daß einer oder mehreren

Fluglinien einer Vertragspartei das Recht eingeräumt wird, im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspar-
tei Passagiere, deren Gepäck, Fracht oder Post an Bord zu nehmen, die gegen Entgelt mit Bestimmung
für einen anderen Punkt im Hoheitsgebiet dieser anderen Vertragspartei befördert werden."

3. Artikel 3, Namhaftmachung und Bewilligung, wird geändert, indem am Ende von Absatz l,
zweiter Satz, folgende Bestimmung angefügt wird: „und feststellen, ob das Fluglinienunternehmen
berechtigt ist, die in Anhang I oder Anhang II oder die in beiden angeführte Art von Fluglinienverkehr
durchzuführen."

4. Artikel 7, Sicherheit der Luftfahrt, wird wie folgt geändert:
a) Absatz 3 wird geändert, indem die Worte „Die Vertragsparteien handeln" am Anfang des

ersten Satzes durch die Worte „Ohne den allgemeinen Charakter ihrer völkerrechtlichen Rechte

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 213/1989 idF BGBl. Nr. 488/1992
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und Pflichten einzuschränken, handeln die Vertragsparteien" ersetzt werden, und indem am Ende des
Absatzes die Worte „und des am 24. Februar 1988 in Montreal unterzeichneten Zusatzprotokolls zur
Bekämpfung widerrechtlicher gewaltsamer Handlungen auf internationalen Zivilflughäfen." angefügt
werden und das Wort „und" in der zehnten Zeile dieses Absatzes durch einen Beistrich ersetzt wird.

b) Absatz 4 wird geändert, indem die Worte „Sicherheitsnormen für die Luftfahrt und — soweit sie
von ihnen angewendet werden — den empfohlenen Verfahren" durch das Wort „Sicherheitsbestim-
mungen" ersetzt werden, und indem der letzte Satz gestrichen wird.

c) Absatz 7 wird wie folgt geändert:

„7 Wenn eine Vertragspartei berechtigten Grund zur Annahme hat, daß die andere Vertragspar-
tei von den in diesem Artikel Vorgesehenen Sicherheitsbestimmungen für die Luftfahrt abweicht, so
können die Luftfahrtbehörden dieser Vertragspartei um sofortige Beratungen mit den Luftfahrtbehör-
den der anderen Vertragspartei ersuchen. Das Nichtzustandekommen einer zufriedenstellenden Ver-
einbarung innerhalb von fünfzehn (15) Tagen vom Zeitpunkt eines solchen Ersuchens stellt einen
Grund dar, die Betriebsbewilligung und technischen Genehmigungen einer oder mehrerer Fluglinien-
unternehmen der anderen Vertragspartei vorzuenthalten, zu widerrufen, zu beschränken oder Bedin-
gungen aufzuerlegen. Sollte es ein Notfall erforderlich machen, so kann eine Vertragspartei einstwei-
lige Maßnahmen vor Ablauf von fünfzehn (15) Tagen ergreifen."

5. Artikel 8, Wirtschaftliche Möglichkeiten, wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird zur Gänze wie folgt geändert:

„3. Jedes namhaft gemachte Fluglinienunternehmen hat das Recht, seine eigene Bodenabfertigung
im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei („self-handling") durchzuführen oder — nach seiner
Wahl — diese Dienste ganz oder teilweise von von ihr auszuwählenden, miteinander konkurrierenden
Vertretern durchführen zu lassen. Diese Rechte sind nur physischen Beschränkungen unterworfen, die
sich aus Erwägungen hinsichtlich Flughafensicherheit ergeben. Wo auf Grund dieser Erwägungen eine
eigene Abfertigung nicht in Frage kommt, haben die Dienste der Bodenabfertigung allen Fluglinienun-
ternehmen gleichermaßen zur Verfügung zu stehen; die Entgelte werden auf Grundlage der Kosten der
erbrachten Leistungen festgesetzt, wobei diese Leistungen hinsichtlich Art und Qualität den Leistun-
gen einer möglichen eigenen Abfertigung vergleichbar zu sein haben."

b) Absatz 4 wird geändert, in dem am Ende des ersten Satzes die Worte „ , außer wenn die Char-
tervorschriften des Staates, in dem der Charter seinen Ursprung hat, in Bezug auf den Schutz der Zah-
lungen von Fluggästen, ihr Kündigungsrecht und ihr Recht auf Rückerstattung anderes bestimmen."
angefügt werden.

c) Absatz 5 wird geändert, indem am Ende des zweiten Satzes die Worte „ , an dem Tag, an dem
der Beförderer den Erstantrag auf Überweisung stellt" angefügt werden.

d) Die folgenden Absätze 6 und 7 werden neu angefügt:

„6. Den Fluglinienunternehmen jeder Vertragspartei ist es gestattet, lokale Ausgaben, einschließ-
lich Kauf von Treibstoff, im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei in lokaler Währung zu bestrei-
ten. Die Fluglinienunternehmen jeder Vertragspartei können diese Ausgaben im Hoheitsgebiet der
anderen Vertragspartei in Übereinstimmung mit lokalen Währungsvorschriften nach ihrem Belieben
in frei konvertierbarer Währung bestreiten.

7 a) Vorausgesetzt, daß alle Fluglinienunternehmen in solchen Vereinbarungen erstens dazu
ermächtigt sind und zweitens die Erfordernisse, die normalerweise für solche Vereinbarun-
gen gelten, erfüllen, kann jedes namhaft gemachte Fluglinienunternehmen einer Vertrags-
partei beim Betrieb oder bei der Bereitstellung der zugelassenen Dienste auf den vereinbar-
ten Flugstrecken Vereinbarungen über Zusammenarbeit beim Marketing, wie blocked-
space, code-sharing und ändere Vereinbarungen über Zusammenarbeit abschließen, mit

i) einem oder mehreren Fluglinienunternehmen einer Vertragspartei; und
ii) einem oder mehreren Fluglinienunternehmen eines Drittstaates, vorausgesetzt, daß

dieser Drittstaat vergleichbare Vereinbarungen nach, von oder über diesen Drittstaat
zuläßt oder erlaubt.

b) Ungeachtet der o. a. Bestimmung in ii) muß jene Vertragspartei, deren Fluglinienunterneh-
men einen Dienst zwischen einem Punkt in der anderen Vertragspartei und einem Punkt in
einem Drittstaat mittels Code-sharing-Vereinbarung mit einem.Fluglinienuntemehmen der
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anderen Vertragspartei, auf irgendeinem Abschnitt dieses Dienstes, anbietet, jedem Flugli-
nienunternehmen der anderen Vertragspartei code-sharing mit jedem Fluglinienunterneh-
men auf jedem Abschnitt des Fluglinienverkehrs zwischen diesem Drittstaat und der ande-
ren Vertragspartei über einen oder mehrere Punkte in der ersten Vertragspartei gestatten."

6. Artikel 9, Zölle und Gebühren, wird wie folgt geändert:

a) Absatz l wird geändert, indem 1) die Worte „Importbeschränkungen und allen Zöllen, Inspek-
tionsgebühren und sonstigen nicht auf Kosten der bereitgestellten Leistungen beruhenden Abgaben,
Gebühren und Steuern" durch die Worte „Importbeschränkungen, Eigentumssteuern und Kapitalsteu-
ern, Zöllen, Verbrauchssteuern und ähnlichen nicht auf Kosten der bereitgestellten Leistungen beru-
henden Abgaben und Steuern" ersetzt und 2) die Worte „bei der Ankunft im Hoheitsgebiet der ande-
ren Vertragspartei" gestrichen werden.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

„2. Weiters sind auf Grundlage der Gegenseitigkeit von den in Absatz l dieses Artikels genannten
Steuern, Abgaben und Zöllen — mit Ausnahme der Gebühren, die auf Kosten für die bereitgestellte
Leistung beruhen — befreit:

a) Bordvorräte innerhalb angemessener Grenzen, die in das Hoheitsgebiet einer Vertragspartei
eingeführt oder im Hoheitsgebiet dieser Vertragspartei bereitgestellt und zur Verwendung
in einem ausfliegenden Luftfahrzeug eines Fluglinienunternehmens der anderen Vertragspar-
tei, das im internationalen Fluglinienverkehr eingesetzt ist, an Bord genommen wurden, selbst
wenn diese Vorräte während des Fluges über dem Hoheitsgebiet der Vertragspartei, in deren
Hoheitsgebiet sie ah Bord genommen wurden, verwendet werden sollen;

b) Bodenausrüstung und Ersatzteile (einschließlich Triebwerke), die in das Hoheitsgebiet einer
Vertragspartei zum Zwecke des Service, der Wartung oder der Instandsetzung von Luftfahr-
zeugen eines Fluglinienunternehmens der anderen Vertragspartei, die im internationalen Flug-
linienverkehr eingesetzt werden, eingeführt werden;

c) Treib- und Schmierstoffe und technische Verbrauchsvorräte, die zur Verwendung in einem
Luftfahrzeug eines Fluglinienunternehmens einer Vertragspartei, das im internationalen Flug-
linienverkehr eingesetzt ist, in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei eingeführt oder
im Hoheitsgebiet dieser anderen Partei bereitgestellt wurden, selbst wenn diese Vorräte wäh-
rend des Fluges über diesem Hoheitsgebiet verwendet werden sollen; und

d) Werbematerial, das in das Hoheitsgebiet einer Vertragspartei eingeführt oder im Hoheitsge-
biet dieser Vertragspartei bereitgestellt und innerhalb angemessener Grenzen für die Verwen-
dung in einem ausfliegenden Luftfahrzeug eines Fluglinienunternehmens der anderen Partei,
das im internationalen Fluglinienverkehr eingesetzt ist, an Bord genommen wird, selbst wenn
dieses Material während des Fluges über dem Hoheitsgebiet der Vertragspartei, in deren
Hoheitsgebiet sie an Bord genommen wurden, verwendet werden."

7 Artikel 10, Benutzungsentgelte, wird wie folgt geändert:

„Artikel 10

Benutzungsentgelte

1. Allfällige den Fluglinienunternehmen der anderen Vertragspartei von den für Entgelte zustän-
digen Behörden oder Organen auferlegte Benutzungsentgelte haben gerecht, angemessen, nichtdiskri-
minierend und unter den Benutzergruppen in billiger und gerechter Weise verteilt zu sein. Auf jeden
Fall werden derartige Benutzungsentgelte den Fluglinienunternehmen der anderen Vertragspartei
unter Bedingungen auferlegt, die nicht ungünstiger sein dürfen, als die günstigsten Bedingungen, die
irgendeinem anderen Fluglinienunternehmen zum Zeitpunkt, in dem die Entgelte auferlegt werden,
zugute kommen.

2. Die den Fluglinienunternehmen der anderen Vertragspartei auferlegten Benutzungsentgelte
können die den zuständigen Behörden und Organen entstandenen vollen Kosten für die Bereitstellung
angemessener Flughafen-, Flughafenumweltschutz-, Flugnavigations- und Flugsicherheitseinrichtun-
gen und -leistungen auf dem Flughafen oder innerhalb des Flughafensystems widerspiegeln, dürfen
diese aber nicht überschreiten. Diese vollen Kosten können einen angemessenen Ertrag auf Vermö-
gen nach Abschreibung beinhalten. Einrichtungen und Leistungen, für die Entgelte verlangt werden,
sind auf effizienter und wirtschaftlicher Basis bereitzustellen.
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3. Jede Vertragspartei fördert Beratungen zwischen den für Entgelte zuständigen Behörden oder
Organen in seinem Hoheitsgebiet und den Fluglinienunternehmen, welche die Leistungen und Einrich-
tungen in Anspruch nehmen, und ermutigen die für Entgelte zuständigen Behörden oder Organe und
die Fluglinienunternehmen, jene Informationen im erforderlichen Maße auszutauschen, die eine
genaue .Überprüfung der Angemessenheit der Entgelte gemäß den Prinzipien der Absätze l und 2 die-
ses Artikels ermöglichen. Jede Vertragspartei ermutigt die für Entgelte zuständigen Behörden, Ände-
rungsvorschläge betreffend Benutzungsentgelte mit ausreichender Vorankündigung vorzunehmen, um
es den Benutzern zu ermöglichen, ihre Meinung zu äußern, bevor die Entgelte eingehoben werden.

4. Keiner Vertragspartei wird in Streitbeilegungsverfahren gemäß Artikel 14 die Verletzung einer
Bestimmung dieses Artikels angelastet, solange

i) sie es nicht unterläßt, eine Überprüfung des Entgelts oder der Vorgangsweise, die Gegenstand
der Beschwerde der anderen Vertragspartei sind, innerhalb einer angemessenen Frist vorzu-.
nehmen; oder

ii) sie es nicht unterläßt, im Anschluß an eine solche Überprüfung alle in ihrer Macht stehenden
Schritte zu unternehmen, um in Bezug auf Entgelte oder Vorgangsweisen, die mit diesem Arti-
kel unvereinbar sind, Abhilfe zu schaffen."

8. Artikel 11, Fairer Wettbewerb, wird geändert, indem die Absätze 2 bis 6 gestrichen und wie folgt
ersetzt werden:

„2. Jede Vertragspartei gibt jedem namhaft gemachten Fluglinienunternehmen Gelegenheit, die
Frequenz und Kapazität des von ihr angebotenen internationalen Luftverkehrs auf Grundlage von
kommerziellen marktpolitischen Überlegungen festzulegen. In Übereinstimmung mit diesem Recht
beschränkt keine Vertragspartei einseitig das Verkehrsvolumen, die Frequenz oder die Regelmäßig-
keit des Fluglinienverkehrs, oder die Flugfahrzeugtype oder -typen, die von den namhaft gemachten
Fluglinienunternehmen der anderen Vertragspartei eingesetzt werden, außer, wenn es aus Gründen
des Zolls, aus technischen, betrieblichen oder Umweltschutzgründen unter einheitlichen Bedingungen
im Einklang mit Artikel 15 der Konvention erforderlich ist.

3. Keine der Vertragsparteien darf einseitig den namhaft gemachten Fluglinienunternehmen der
anderen Vertragspartei ein Recht des ersten Einspruchs, eine Beförderungsbeschränkung oder eine
Vergütung zur Vermeidung von Einsprüchen, oder irgendein anderes Erfordernis betreffend die Kapa-
zität, die Frequenz oder den Verkehr, das den Absichten dieses Abkommens widersprechen würde,
auferlegen.

4. Keine der Vertragsparteien darf die Vorlage von Flugplänen, Charterflugprogrammen oder
Betriebsplänen von Fluglinienunternehmen der anderen Vertragspartei zur Genehmigung verlangen,
außer es ist auf nichtdiskriminierender Grundlage zur Durchsetzung der in Absatz 2 dieses Artikels
vorgesehenen einheitlichen Bedingungen erforderlich, oder in einem Anhang zu diesem Abkommen
ausdrücklich zugelassen. Wenn eine Vertragspartei die Vorlage für Informationszwecke verlangt, so
hat sie den Verwaltungsaufwand in Form von Vorlageerfordernissen und -verfahren für Luftverkehrs-
mittler und die namhaft gemachten Fluglinienunternehmen der anderen Vertragspartei so gering wie
möglich zu halten."

9. Artikel 12, Preiserstellung, wird wie folgt geändert:
„Artikell2

Preiserstellung
1. Jede Vertragspartei läßt zu, daß die Preise für Fluglinienverkehr durch jedes namhaft gemachte

Fluglinienunternehmen auf Grundlage von kommerziellen marktpolitischen Erwägungen festgelegt
werden. Eingriffe seitens der Vertragsparteien beschränken sich auf:

a) die Verhinderung von unbilligen diskriminierenden Preisen oder Praktiken;
b) den Schutz der Konsumenten vor unangemessen hohen oder restriktiven Preisen infolge Miß-

brauches einer marktbeherrschenden Stellung; und
c) den Schutz der Fluglinienunternehmen vor Preisen, die auf Grund direkter oder indirekter

staatlicher Subvention oder Unterstützung künstlich niedrig gehalten werden.
2. Jede Vertragspartei kann verlangen, daß die Fluglinienunternehmen der anderen Vertragspar-

tei die Preise, welche sie nach oder von ihrem Hoheitsgebiet einheben, ihren Luftfahrtbehörden
bekanntgeben oder vorlegen. Die Bekanntgabe oder die Vorlage durch die Fluglinienunternehmen
beider Vertragsparteien können innerhalb von nicht mehr als dreißig (30) Tagen vor dem vorgesehe-
nen Zeitpunkt des Inkrafttretens verlangt werden. In Einzelfällen kann ein kürzerer als der normaler-
weise vorgesehene Zeitraum für die Bekanntgabe oder die Vorlage zugestanden werden. Keine der
Vertragsparteien darf von den Fluglinienunternehmen der anderen Partei die Bekanntgabe oder die
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Vorlage von Preisen verlangen, die von Charterunternehmen den Fluggästen verrechnet werden, außer
es ist auf nichtdiskriminierender Grundlage für Informationszwecke erforderlich.

3. Keine Vertragspartei unternimmt einseitige Schritte, um die Einführung oder Beibehaltung
eines Preises zu verhindern, der von a) einem Fluglinienunternehmen einer Vertragspartei für interna-
tionalen Fluglinienverkehr zwischen den Hoheitsgebieten der Vertragsparteien, oder b) einem Flugli-
nienunternehmen einer Vertragspartei für internationalen Fluglinienverkehr zwischen dem Hoheitsge-
biet der anderen Vertragspartei und irgendeinem anderen Staat vorgeschlagen oder verlangt wird, ein-
schließlich in beiden Fällen des Transportes auf Interlinien- oder Intralinienbasis, vorausgesetzt, daß im
Falle von Fluglinienverkehr nach oder von Drittstaaten, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Abkommens Mitglieder der Europäischen Union sind, dieser Preis nicht ausdrücklich durch die Rats-
verordnung (EEC) Nr. 2409/92 vom 23. Juli 1992 über die in der Europäischen Union geltenden Flug-
preise und Tarife verboten ist. Wenn eine Vertragspartei glaubt, daß ein solcher Preis mit den in
Absatz l dieses Artikels dargelegten Überlegungen unvereinbar ist, so hat sie sobald wie möglich Bera-
tungen zu beantragen und der anderen Vertragspartei die Gründe dafür bekanntzugeben. Diese Bera-
tungen sind nicht später als 30 Tage nach Erhalt des Antrages abzuhalten, und die Vertragsparteien
haben zusammenzuarbeiten, um die für eine begründete Beschlußfassung in dieser Frage notwendigen
Informationen sicherzustellen. Erzielen die Vertragsparteien über einen ursprünglich abgelehnten
Preis Einigung, so unternimmt es jede Vertragspartei nach besten Kräften, diese Einigung in Kraft
zu setzen. Ohne eine solche gegenseitige Einigung tritt der Preis in Kraft und bleibt wirksam.

4. Ungeachtet der o. a. Absätze l bis 3 kann jedes namhaft gemachte Fluglinienunternehmen jeden
auf dem Markt angebotenen Preis unterbieten."

10. Der folgende Artikel 12 Bis, Verkehrsträgerübergreifende Leistungen, ist anzufügen:

„Artikel 12 Bis

Verkehrsträgerübergreifende Leistungen

Ungeachtet irgendeiner anderen Bestimmung in diesem Abkommen können Fluglinienunterneh-
men und indirekte Anbieter von Frachtbeförderung beider Vertragsparteien in Verbindung mit inter-
nationalem Fluglinienverkehr Frachtbeförderung auf dem Landweg zu oder von Punkten im Hoheits-
gebiet der Vertragsparteien oder in Drittstaaten verwenden, einschließlich der Beförderung zu und von
allen Flughäfen mit Zolleinrichtungen, und, wenn zutreffend, Fracht unter Zollverschluß unter Beach-
tung der Gesetze und Vorschriften befördern. Diese Fracht hat, ob zu Land oder in der Luft befördert,
Zugang zur Flughafenzollabfertigung und zu Flughafenzolleinrichtungen. Fluglinienunternehmen kön-
nen nach ihrer Wahl ihren eigenen Landtransport durchführen oder diese Beförderung durch Verein-
barungen mit anderen Frachtführern erbringen, einschließlich des Landtransports durch andere Flug-
linienunternehmen und indirekte Anbieter von Luftfrachtbeförderung. Solche verkehrsträgerübergrei-
fenden Frachtdienste können zu einem Gesamtpreis, der den Preis für Luft- und Landbeförderung
kombiniert, angeboten werden, vorausgesetzt, daß die Spediteure nicht über Tatsachen diese Beförde-
rung betreffend getäuscht werden."

11. Artikel l4, Beilegung von Meinungsverschiedenheiten, wird wie folgt geändert:

a) In Absatz l wird der Hinweis auf Absatz 5 des Artikels 12 durch den Hinweis auf Absatz 3 des
Artikels 12 ersetzt.

b) In Unterabsatz 2 b) wird der Ausdruck „Internationalen Gerichtshofes" zuerst durch „Rates der
Internationalen Zivilluftfahrtorganisation", und weiter unten durch „Rates" ersetzt.

c) In Absatz 3 wird folgender Satz nach dem ersten Satz eingefügt: „Ist das Schiedsgericht errichtet,
kann es bis zu seiner endgültigen Entscheidung interimistische Ersatzmaßnahmen empfehlen." Der
Rest des Absatzes bleibt unverändert.

d) In Absatz 4 werden in der ersten Zeile nach dem Wort „bestimmt" die Worte „oder durch das
Schiedsgericht angeordnet" eingefügt.

e) In Absatz 7 wird der Punkt am Ende des Satzes durch „ , soweit das in Einklang mit ihrer inner-
staatlichen Rechtslage steht." ersetzt, und werden die Worte „im Einklang mit ihrer innerstaatlichen
Rechtslage" gestrichen.

f) Zu Absatz 8 wird der Ausdruck „Internationalen Gerichtshofes" durch „Rates der Internationa-
len Zivilluftfahrtbehördeversetzt.
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12. Artikel 16, Multilaterale Übereinkommen, wird wie folgt geändert:
„Artikel 16

Multilaterale Übereinkommen
Wenn beide Vertragsparteien nach Inkrafttreten dieses Abkommens Vertragsparteien eines mul-

tilateralen Übereinkommens werden, das einen Gegenstand dieses Abkommens betrifft, werden sie
sich konsultieren, um zu entscheiden, ob dieses Abkommen zur Berücksichtigung des multilateralen
Übereinkommens überarbeitet werden soll."

13. Annex I zu diesem Abkommen, planmäßiger Fluglinienverkehr, wird wie folgt geändert:
„Planmäßiger Fluglinienverkehr

Abschnitt l
Flugstrecken

Die im Rahmen dieses Anhangs namhaft gemachten Fluglinienunternehmen jeder Vertragspartei
haben das Recht, gemäß den Bestimmungen ihrer Namhaftmachung planmäßigen internationalen
Fluglinienverkehr zwischen Punkten auf den folgenden Flugstrecken durchzuführen:

A. Flugstrecken für ein oder mehrere von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika nam-
haft gemachte Fluglinienunternehmen

Von Punkten außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika über die Vereinigten Staaten von
Amerika und über Zwischenpunkte nach einem oder mehreren Punkten in Österreich und darüber
hinaus.

B. Flugstrecken für ein oder mehrere von der österreichischen Bundesregierung namhaft gemachte
Fluglinienunternehmen

Von Punkten außerhalb Österreichs über Österreich und Zwischenpunkte nach einem oder meh-
reren Punkten in den Vereinigten Staaten von Amerika und darüber hinaus.

Abschnitt 2
Flexibilität im Betrieb

Jedes namhaft gemachte Fluglinienunternehmen kann auf einem oder allen Flügen nach seiner
Wahl:

1. Flüge in einer oder in beiden Richtungen durchführen;
2. verschiedene Flugnummern innerhalb einer Luftfahrzeugoperation kombinieren;
3. Punkte außerhalb, Zwischenpunkte und Darüberhinaus-Punkte des Hoheitsgebietes der Ver-

tragsparteien auf den Flugstrecken in jeder Kombination und in jeder Reihenfolge bedienen;
4. Zwischenlandungen an einem oder mehreren Punkten auslassen;
5. Verkehr von einem seiner Luftfahrzeuge auf jedes andere seiner Luftfahrzeuge an jedem Punkt

auf den Flugstrecken übertragen; und
6. Punkte außerhalb eines jeden Punktes in seinem Hoheitsgebiet mit oder ohne Wechsel des

Luftfahrzeuges oder der Flugnummer bedienen und diesen Fluglinienverkehr Fluggästen als
Durchgangsverkehr anbieten und ankündigen:

ohne Richtungs- oder geographische Beschränkungen und ohne ein Recht zur Durchführung von sonst
auf Grund dieses Abkommens zulässigem Verkehr zu verlieren; vorausgesetzt, daß der Fluglinienver-
kehr einen Punkt im Hoheitsgebiet der Vertragspartei, die das Fluglinienunternehmen namhaft
gemacht hat, bedient.

Abschnitt 3
Wechsel des Luftfahrzeuges

Auf jedem Abschnitt der oben genannten Flugstrecken kann jedes namhaft gemachte Fluglinien-
unternehmen internationalen Fluglinienverkehr durchführen, ohne jede Beschränkung hinsichtlich des
Wechsels, an jedem Punkt auf der Flugstrecke, der Type oder der Anzahl der betriebenen Luftfahrzeu-
ge; vorausgesetzt, daß in ausgehender Richtung der Fluglinienverkehr jenseits eines solchen Punktes
eine Fortsetzung des Fluglinienverkehrs aus dem Hoheitsgebiet der Vertragspartei, die das Fluglinien-
unternehmen namhaft gemacht hat, ist, und in hereinkommender Richtung der Fluglinienverkehr in
das Hoheitsgebiet der Vertragspartei, die das Fluglinienunternehmen namhaft gemacht hat, eine Fort-
setzung des Fluglinienverkehrs von jenseits dieses Punktes ist."

14. Anhang II zum Abkommen, Zonen der Tarifflexibilität, wird gestrichen
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15. Anhang III zum Abkommen, Charterflugverkehr, wird in Anhang II unbenannt und wie folgt
geändert:

a) Abschnitt l von Anhang II wird wie folgt geändert:
„Abschnitt l

Die von einer Vertragspartei im Rahmen dieses Anhanges namhaft gemachten Fluglinienunter-
nehmen sind gemäß den Bestimmungen ihrer Namhaftmachung berechtigt, im internationalen Char-
terflugverkehr die Beförderung von Passagieren (und deren Begleitgepäck) und/oder Fracht ein-
schließlich (aber nicht beschränkt auf) Frachtnachsendung, getrennte und kombinierte Charter (Pas-
sagiere/Fracht) durchzuführen:

— zwischen einem oder mehreren Punkten im Hoheitsgebiet der Vertragspartei, die das Flugli-
nienunternehmen namhaft gemacht hat, und einem oder mehreren Punkten im Hoheitsgebiet
der anderen Partei; und

— zwischen einem oder mehreren Punkten im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei und
einem oder mehreren Punkten in einem oder mehreren Drittstaaten, vorausgesetzt, daß dieser
Verkehr Teil eines durchgehenden Fluges ist, mit oder ohne Wechsel des Luftfahrzeuges, die
den Fluglinienverkehr in den Heimatstaat zum Zweck der Durchführung des lokalen Verkehrs
zwischen dem Heimatstaat und dem Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei einschließt.

Zur Durchführung des unter diesen Anhang fallenden Luftverkehrs haben die im Rahmen dieses
Anhanges von einer Vertragspartei namhaft gemachten Fluglinienunternehmen darüber hinaus das
Recht:

1. Zwischenlandungen an allen Punkten sowohl innerhalb als auch außerhalb des Hoheitsgebietes
einer jeden Vertragspartei zu machen;

2. Transitverkehr über das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei zu befördern; und
3. Verkehr, der seinen Ursprung im Hoheitsgebiet der einen Vertragspartei hat, mit Verkehr, der

seinen Ursprung im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei hat, und Verkehr, der seinen
Ursprung im Hoheitsgebiet von Drittstaaten hat, mit demselben Luftfahrzeug gemeinsam zu
befördern.

Jede Vertragspartei hat Anträge von namhaft gemachten Fluglinienunternehmen der anderen
Vertragspartei zur Beförderung von Verkehr, der nicht in diesem Anhang erfaßt ist, auf Grundlage
des guten Einvernehmens und der Gegenseitigkeit wohlwollend zu behandeln."

b) Der erste nichtnumerierte Absatz von Abschnitt 2 des Anhanges II wird wie folgt geändert:
„Jedes von einer Vertragspartei namhaft gemachte Fluglinienunternehmen, das internationalen

Charterflugverkehr durchführt, der im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei seinen Ursprung hat, entwe-
der auf einfacher oder auf Rückflugbasis, hat die Wahl, entweder die Gesetze, Vorschriften und Regeln
seines Heimatstaates oder jene der anderen Vertragspartei einzuhalten. Wendet eine Vertragspartei
verschiedene Regeln, Vorschriften, Bedingungen oder Beschränkungen auf ein oder mehrere ihrer
Fluglinienunternehmen oder auf Fluglinienunternehmen verschiedener Staaten an, so unterliegt jedes
namhaft gemachte Fluglinienunternehmen den Kriterien mit den geringsten Einschränkungen."

c) Abschnitt 3 von Anhang II wird wie folgt geändert:
„Abschnitt 3

Außer in bezug auf die im vorigen Absatz erwähnten Verbraucherschutzbestimmungen verlangt
keine Vertragspartei von einem im Rahmen dieses Anhanges namhaft gemachten Fluglinienunterneh-
men der anderen Vertragspartei hinsichtlich der Beförderung von Verkehr vom Hoheitsgebiet dieser
anderen Vertragspartei oder eines Drittstaates auf einfacher oder Rückflugbasis mehr als die Vorlage
einer Bestätigung der Befolgung der im Abschnitt 2 dieses Anhanges genannten Gesetze, Vorschriften
und Regeln oder die Vorlage einer von den betreffenden Luftfahrtbehörden erteilten Verzichtserklä-
rung auf die Einhaltung dieser Gesetze, Vorschriften oder Regeln."

16. Ein neuer Anhang III, Grundsätze der Nichtdiskriminierung innerhalb und Wettbewerb zwi-
schen computergesteuerten Buchungssystemen, wird wie folgt an das Abkommen angefügt:

„ANHANG III
Prinzipien der Nichtdiskriminierung innerhalb und des Wettbewerbs zwischen computergesteuerten

Buchungssystemen
In der Erkenntnis, daß Artikel 11 (Fairer Wettbewerb) des Abkommens Österreich — USA, den

Fluglinienunternehmen der beiden Vertragsparteien „faire und gleiche Wettbewerbsmöglichkeiten"
garantiert,
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berücksichtigend, daß einer der wichtigsten Aspekte der Wettbewerbsfähigkeit eines Fluglinien-
unternehmens seine Möglichkeit ist, die Öffentlichkeit in fairer und unparteiischer Weise über seine
Dienste zu informieren, und daß daher die Qualität der Information über Flugdienste, die Reisever-
mittlern, die diese Information direkt an das Reisepublikum verteilen, zur Verfügung steht, und die
Möglichkeit eines Luftlinienunternehmens, diesen Büros wettbewerbsfähige computergesteuerten
Buchungssystemen (CRS's) zur Verfügung zu stellen, die Grundlage für die Wettbewerbsmöglichkei-
ten eines Fluglinienunternehmens bilden, und

daß es ebenso notwendig ist, den Schutz der Interessen der Verbraucher von Luftverkehrsproduk-
ten vor jedem Mißbrauch solcher Information und ihrer irreführenden Darstellung, und den Zugang
von Luftlinienunternehmen und Reiseveranstaltern zu effektiv wettbewerbsfähigen computergesteuer-
ten Buchungssystemen sicherzustellen:

1. Kommen die Vertragsparteien überein, daß computergesteuerte Buchungssysteme eine inte-
grierte Hauptanzeige haben sollen, für die
a) Informationen betreffend den internationalen Fluglinienverkehr, einschließlich der Errich-

tung von Verbindungen auf diesem Verkehr, auf Grundlage von objektiven Kriterien, die
weder direkt noch indirekt von der Identität des Fluglinienunternehmens oder der Markt-
identität beeinflußt werden, herausgegeben und angezeigt werden sollen. Diese Kriterien
sind einheitlich auf alle teilnehmenden Fluglinienunternehmen anzuwenden.

b) CRS-Datenbanken so umfassend wie möglich sind;
c) Systemverkäufer Informationen, die von teilnehmenden Fluglinienunternehmen eingege-

ben werden, nicht löschen dürfen; solche Informationen genau und klar sein müssen; zum
Beispiel Flüge mit code-sharing, Flüge mit Flugzeugwechsel und Flüge mit Zwischenlandun-
gen klar als solche bezeichnet werden sollen;

d) alle computergesteuerten Buchungssysteme, die Reiseveranstaltern zur Verfügung stehen,
die Information über Fluglinienverkehr direkt an die Fluggäste im Hoheitsgebiet von einer
oder beiden Parteien verteilen, nicht nur verpflichtet, sondern auch berechtigt sind, gemäß
den Regem, die im Hoheitsgebiet gelten, in dem das computergesteuerte Buchungssystem
eingesetzt wird, zu operieren;

e) es Reiseveranstaltern gestattet ist, jede durch das computergesteuerte Reservierungssystem
zur Verfügung stehende Nebenanzeige zu verwenden, solange der Reiseveranstalter einen
eigenen Antrag für diese Anzeige stellt.

2. Eine Vertragspartei muß verlangen, daß jeder Systemverkäufer, der in ihrem Hoheitsgebiet
tätig ist, allen Luftfahrtunternehmen, die bereit sind, jede geltende nichtdiskriminierende
Gebühr zu zahlen, die Teilnahme an seinem computergesteuerten Buchungssystem gestattet.
Eine Vertragspartei muß verlangen, daß alle Vertriebseinrichtungen, die ein Systemverkäufer
anbietet, den teilnehmenden Fluglinienunternehmen auf nichtdiskriminierender Grundlage
angeboten werden. Eine Partei muß verlangen, daß Systemverkäufer auf nichtdiskriminieren-
der, objektiver, bezüglich des Beförderers neutraler und marktneutraler Basis den internationa-
len Fluglinienverkehr der teilnehmenden Luftlinienunternehmen auf allen Märkten, auf denen
sie die entsprechenden Leistungen verkaufen wollen, anzeigen. Auf Verlangen muß ein
Systemverkäufer Details der Updating- und Speicherverfahren seiner Datenbanken, seine Kri-
terien für die Herausgabe und die Reihung von Informationen, das Gewicht, das solchen Kri-
terien beigemessen wird, und die Kriterien, die für die Auswahl der Anschlußpunkte und die
Aufnahme von Anschlußflügen verwendet werden, bekanntgeben.

3. Systemverkäufer, die im Hoheitsgebiet einer Partei tätig sind, können im Hoheitsgebiet der
anderen Partei ihre computergesteuerten Buchungssysteme hereinbringen, unterhalten und
Reiseveranstaltern oder Reisegesellschaften, deren Hauptgeschäft der Vertrieb von reisebezo-
genen Produkten ist, zur Verfügung stellen, wenn das CRS diesen Prinzipien entspricht.

4. Keine Vertragspartei soll in ihrem Hoheitsgebiet den CRS-Verkäufern der anderen Vertrags-
partei strengere Erfordernisse betreffend den Zugang zu und die Verwendung von Kommuni-
kationseinrichtungen, die Auswahl und die Verwendung von technischer CRS-Hardware und
-Software, und die technische Einrichtung von CRS-Hardware auferlegen oder ihre Auferle-
gung zulassen, als die, die ihren eigenen CRS-Verkäufern auferlegt werden.

5. Keine Vertragspartei soll in ihrem Hoheitsgebiet strengere Erfordernisse betreffend CRS-
Anzeigen (einschließlich Darstellungskriterien), den Betrieb oder den Verkauf auferlegen als
die, die ihren eigenen CRS-Verkäufern auferlegt werden.

6. Computergesteuerte Buchungssysteme, die im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei verwendet
werden und diese Grundsätze und andere relevante nichtdiskriminierende, regulatorische,
technische und Sicherheitsstandards erfüllen, sollen effektiven und ungehinderten Zugang im
Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei haben. Daraus folgt, daß ein namhaft gemachtes
Fluglinienunternehmen im Hoheitsgebiet seines Heimatstaates an einem solchen System so
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umfassend teilnehmen kann wie in jedem System, das Reiseveranstaltern im Hoheitsgebiet der
anderen Vertragspartei angeboten wird. Eigentümer/Betreiber von computergesteuerten
Buchungssystemen einer Vertragspartei sollen die gleiche Möglichkeit haben, computergesteu-
erte Buchungssystemen, die diesen Prinzipien entsprechen, im Hoheitsgebiet der anderen Ver-
tragsparteien zu besitzen/zu betreiben wie die Eigentümer/Betreiber dieser Vertragspartei.
Jede Vertragspartei soll sicherstellen, daß ihre Fluglinienunternehmen und ihre Systemverkäu-
fer Reiseveranstalter in ihrem Hoheitsgebiet nicht wegen ihrer Verwendung oder ihres Besitzes
eines computergesteuerten Buchungssystems, das auch im Hoheitsgebiet der anderen Vertrags-
partei betrieben wird, diskriminieren."

The Secretary General
for Foreign Affairs
Ref. No. 288-GS/95

Vienna, June 14,1995
Mrs. Ambassador,
I have the honour to confirm the receipt of your note of today which reads as follows:
„I have the honour ... (es folgt der weitere Text der Eröffnungsnote und der Beilage hiezu in eng-

lischer Sprache) ... reply."
I have further the honour to state that this proposal has been accepted by the Austrian Federal

Government and that your note and my reply constitute an agreement between our two govern-
ments, which shall enter into force on the first day of the second month following the date of this note.

Accept, Mrs. Ambassador, the assurances of my highest consideration.
Dr. W. Schallenberg

H.E.
Mrs. Swanee Hunt
Ambassador of the United States of America
Boltzmanngasse 16
1090 Vienna

(Übersetzung)

Der Generalsekretär für
auswärtige Angelegenheiten
GZ288-GS/95

Wien, am 14. Juni 1995
Frau Botschafter,
Ich beehre mich, den Empfang Ihrer Note mit heutigem Datum zu bestätigen, die wie folgt lautet:

„Ich beehre mich,... (es folgt der weitere Text der Übersetzung der Eröffnungsnote und der Beilage
hiezu ins Deutsche) ... in Kraft tritt."

Ich beehre mich weiters festzustellen, daß dieser Vorschlag von der Österreichischen Bundesregie-
rung angenommen wurde und daß Ihre Note und meine Antwort ein Abkommen zwischen unseren
beiden Regierungen bilden, das am ersten Tag des zweiten Monats, der auf das Datum dieser Note
folgt, in Kraft tritt.

Empfangen Sie, Frau Botschafter, die Versicherungen meiner vollkommenen Hochachtung.
Dr. W. Schallenberg

I.E.
Frau Swanee Hunt
Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika
Boltzmanngasse 16
1090 Wien

Das Abkommen tritt gemäß seinen Bestimmungen mit 1. August 1995 in Kraft.

Vranitzky

Druck der österreichischen Staatsdruckerei


