
7267

Jahrgang 1995 Ausgegeben am 31. August 1995 193. Stück
594. Luftverkehrsabkommen zwischen der österreichischen Bundesregierung und der Regierung

der Republik Südafrika samt Anhang

594.

L U F T V E R K E H R S A B K O M M E N
ZWISCHEN DER ÖSTERREICHISCHEN BUNDESREGIERUNG UND DER REGIE-

RUNG DER REPUBLIK SÜDAFRIKA
Die österreichische Bundesregierung und die Regierung der Republik Südafrika (in der Folge die

„Vertragsparteien" genannt);
Als Vertragsparteien des am 7 Dezember 1944 in Chicago zur Unterzeichnung aufgelegten

Abkommens über die Internationale Zivilluftfahrt *);
In Anerkennung der Wichtigkeit des Luftverkehrs als Mittel, die Freundschaft, das Verständnis

und die Zusammenarbeit zwischen Völkern der beiden Länder zu begründen und zu bewahren;
Vom Wunsche geleitet, zum Fortschritt des internationalen Luftverkehrs beizutragen; und
Vom Wunsche geleitet, ein Abkommen zum Zwecke der Einrichtung des 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 erfor-
dert—

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

b) bedeutet der Ausdruck „Luftfahrtbehörden" im Falle der österreichischen Bundesregierung
den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr und im Falle der Regierung der
Republik Südafrika den für die Zivilluftfahrt verantwortlichen Minister, oder in beiden Fällen
jede andere Behörde, die zur Wahrnehmung der von den genannten Behörden ausgeübten
Funktionen gesetzlich befugt ist;

c) bedeutet der Ausdruck „Abkommen" das vorliegende Abkommen, den unter Anwendung
desselben erstellten Anhang, sowie alle Änderungen des Abkommens oder seines Anhanges;

d) bedeutet der Ausdruck „vereinbarte Fluglinien" planmäßige Luftverkehrsverbindungen auf
den im Anhang zu diesem Abkommen festgelegten Strecken zum Zwecke des Transportes
von Fluggästen und Fracht in Übereinstimmung mit den vereinbarten Kapazitätsberechtigun-
gen, und „festgelegte Flugstrecke" eine Flugstrecke, die im Anhang dieses Abkommens fest-
gelegt wird;

e) haben die Ausdrücke „Fluglinie", „internationale Fluglinie", „Fluglinienunternehmen" und
„nicht-gewerbliche Landung" die ihnen jeweils in Artikel 96 der Konvention gegebene Bedeu-
tung;

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 97/1949 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 325/1983
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f) bedeutet der Ausdruck „Bordausrüstung" Gegenstände, ausgenommen mobile Vorräte und
Ersatzteile, für die Verwendung an Bord eines Luftfahrzeuges während des Fluges, einschließ-
lich Erste Hilfe- und Überlebensausrüstung;

g) schließt der Ausdruck „Fracht" Post mit ein;
h) bedeutet der Ausdruck „namhaft gemachtes Fluglinienunternehmen" ein oder mehrere Flug-

linienunternehmen, die in Übereinstimmung mit Artikel 3 (Designierung und Bewilligung) die-
ses Abkommens namhaft gemacht und zugelassen wurden;

i) bedeutet der Ausdruck „Ersatzteile" Reparatur- oder Ersatzteile, die einem Luftfahrzeug ein-
gesetzt werden können, einschließlich Motoren;

j) bedeutet der Ausdruck „Tarife" die Preise, die für die Beförderung von Fluggästen, Gepäck
und Fracht von den namhaft gemachten Fluglinienunternehmen eingehoben werden, sowie
die Bedingungen, unter denen diese Preise gelten, jedoch ausschließlich der Entgelte und
Bedingungen für die Beförderung von Post; und

k) hat der Ausdruck „Hoheitsgebiet" in bezug auf einen Staat die ihm in Artikel 2 der Konvention
gegebene Bedeutung.

Artikel 2
GEWÄHRUNG VON VERKEHRSRECHTEN

1. Jede Vertragspartei gewährt der anderen Vertragspartei für die Einrichtung und den Betrieb
eines internationalen Fluglinienverkehrs auf den im Anhang festgelegten Flugstrecken durch ihr nam-
haft gemachtes Fluglinienunternehmen die in diesem Abkommen angeführten Rechte.

2. Das namhaft gemachte Fluglinienunternehmen jeder Vertragspartei hat vorbehaltlich der
Bestimmungen dieses Abkommens die folgenden Rechte —

a) das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei ohne Landung zu überfliegen;
b) in diesem Hoheitsgebiet Landungen zu nicht-gewerblichen Zwecken durchzuführen; und
c) bei Betrieb einer vereinbarten Fluglinie im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei Landun-

gen durchzuführen, um Fluggäste und Frachtgut im internationalen Verkehr aufzunehmen und
abzusetzen.

3. Keine Bestimmung in Absatz 2 dieses Artikels ist dahingehend auszulegen, daß dem Fluglinien-
unternehmen der einen Vertragspartei das Recht eingeräumt wird, im Hoheitsgebiet der anderen Ver-
tragspartei Fluggäste und Frachtgut, die für einen anderen Punkt im Hoheitsgebiet dieser anderen Ver-
tragspartei bestimmt sind, zur entgeltlichen Beförderung aufzunehmen.

4. Falls auf Grund einer bewaffneten Auseinandersetzung, politischer Unruhen oder Entwicklun-
gen, oder besonderer und ungewöhnlicher Umstände das namhaft gemachte Fluglinienunternehmen
einer Vertragspartei nicht in der Lage ist, einen Flug auf den gewohnten Strecken zu betreiben, so wird
die andere Vertragspartei nach besten Kräften bemüht sein, den weiteren Betrieb eines solchen Fluges
durch geeignete vorübergehende Umstellung von solchen Strecken auf Grund einer gemeinsam von
den entsprechenden Behörden der Vertragsparteien zu treffenden Entscheidung zu erleichtern.

Artikel 3
DESIGNIERUNG UND BEWILLIGUNG

1. Jede Vertragspartei hat das Recht, der anderen Vertragspartei schriftlich ein oder mehrere Flug-
linienunternehmen (in der Folge als „Fluglinienunternehmen" bezeichnet) für den Betrieb der verein-
barten Fluglinien auf den festgelegten Flugstrecken namhaft zu machen, sowie jede Designierung eines
Fluglinienunternehmens schriftlich zurückzuziehen.

2. Der Betrieb der vereinbarten Fluglinien kann jederzeit, teilweise oder vollständig, aufgenom-
men werden, aber nicht bevor —

a) die Vertragspartei, welcher die Rechte eingeräumt wurden, ein Fluglinienunternehmen für die
festgelegte Flugstrecke gemäß Absatz l namhaft gemacht hat; und

b) die die Rechte einräumende Vertragspartei innerhalb der kürzestmöglichen Zeit und nach
Maßgabe der Bestimmungen des Artikels 4 (Widerruf und Beschränkung von Bewilligun-
gen), dem betreffenden Fluglinienunternehmen die entsprechende Betriebsbewilligung erteilt
hat.

3. Zwecks Erteilung der entsprechenden Betriebsbewilligung gemäß Absatz 2 können die Luft-
fahrtbehörden der einen Vertragspartei von einem von der anderen Vertragspartei namhaft gemach-
ten Fluglinienunternehmen den Nachweis verlangen, daß es in der Lage ist, die durch die Gesetze
und Vorschriften vorgeschriebenen Bedingungen zu erfüllen, die üblicherweise von diesen Behörden
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in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Konvention auf den Betrieb des internationalen Flug-
verkehrs angewendet werden.

Artikel 4
WIDERRUF UND BESCHRÄNKUNG VON BEWILLIGUNGEN

1. Die Luftfahrtbehörden jeder Vertragspartei haben einem namhaft gemachten Fluglinienunter-
nehmen der anderen Vertragspartei gegenüber das Recht, die in Artikel 3 (Designierung und Bewilli-
gung) dieses Abkommens genannte Bewilligung zurückzuhalten, sie zu widerrufen oder auszusetzen,
oder jederzeit während der Ausübung der Rechte durch das betroffene namhaft gemachte Fluglinien-
unternehmen, vorübergehend oder ständig, Bedingungen aufzuerlegen —

a) falls das Fluglinienunternehmen die Bedingungen der Gesetze und Vorschriften, die üblicher-
weise von den Luftfahrtbehörden dieser Vertragspartei in Übereinstimmung mit der Konven-
tion angewendet werden, nicht erfüllt oder diese Gesetze und Vorschriften nicht befolgt;

b) falls die Luftfahrtbehörden dieser Vertragspartei nicht überzeugt sind, daß ein wesentlicher
Teil des Eigentums und die tatsächliche Kontrolle des Fluglinienunternehmens bei der Ver-
tragspartei, die das Fluglinienunternehmen namhaft gemacht hat, oder bei deren Staatsangehö-
rigen liegen; oder

c) falls das Fluglinienunternehmen es unterläßt, den Betrieb gemäß den durch dieses Abkommen
vorgeschriebenen Bedingungen durchzuführen.

2. Die in Absatz l aufgezählten Rechte werden nur nach Beratungen mit den Luftfahrtbehörden
der anderen Vertragspartei gemäß Artikel 18 (Beratungen) ausgeübt, es sei denn, daß sofortiges Han-
deln unbedingt erforderlich ist, um weitere Verstöße gegen die vorangeführten Gesetze und Vorschrif-
ten hintanzuhalten.

Artikel 5
ANWENDUNG VON GESETZEN, VORSCHRIFTEN UND VERFAHREN

1. Die Gesetze, Vorschriften und Verfahren beider Vertragsparteien über den Einflug in oder
Ausflug aus ihrem Hoheitsgebiet durch im internationalen Luftverkehr eingesetzte Luftfahrzeuge
oder über den Betrieb und Verkehr solcher Luftfahrzeuge sind von dem namhaft gemachten Flugli-
nienunternehmen der anderen Vertragspartei ab seinem Einflug in das und bis zu einschließlich sei-
nem Ausflug aus dem erwähnten Hoheitsgebiet zu befolgen.

2. Die Gesetze, Vorschriften und Verfahren der einen Vertragspartei über Eintritt und Aufenthalt
in und Austritt aus ihrem Hoheitsgebiet durch Fluggäste, Besatzung, Fracht und Luftfahrzeuge (ein-
schließlich der Gesetze und Vorschriften über Einreise, Abfertigung, Flugsicherheit, Einwanderung,
Reisepässe, Zoll und Quarantäne, oder, im Falle von Post, der Postgesetze und -Vorschriften) sind
auf die Fluggäste, Besatzung, Fracht und das Luftfahrzeug eines namhaft gemachten Fluglinienunter-
nehmens der anderen Vertragspartei anwendbar während sie sich im Hoheitsgebiet der ersterwähnten
Vertragspartei befinden. Solche Gesetze und Vorschriften werden von jeder Vertragspartei in gleicher
Weise auf die Fluggäste, Besatzung, Fracht und Luftfahrzeuge aller Länder ohne Unterschied hinsicht-
lich der Nationalität des Fluglinienunternehmens angewendet.

Artikel 6
ANERKENNUNG VON ZEUGNISSEN UND AUSWEISEN

1. Lufttüchtigkeitszeugnisse, Befähigungszeugnisse und Ausweise, die von einer Vertragspartei
ausgestellt oder für gültig erklärt wurden und noch gültig sind, sind von der anderen Vertragspartei
für den Betrieb der vereinbarten Fluglinien als gültig anzuerkennen, vorausgesetzt, daß diese Zeug-
nisse und Ausweise entsprechend und in Übereinstimmung mit den gemäß der Konvention erstellten
Normen ausgestellt oder für gültig erklärt wurden. Jede Vertragspartei behält sich jedoch das Recht
vor, für Rüge, die auf Grund der Rechte gemäß Artikel 2, Absatz 2 (Gewährung von Verkehrsrech-
ten) unternommen werden, die Anerkennung von Befähigungszeugnissen und Ausweisen zu verwei-
gern, die ihren eigenen Staatsangehörigen von der anderen Vertragspartei ausgestellt oder von einem
anderen Staat für gültig erklärt wurden.

2. Sollten die Rechte oder Bedingungen der Ausweise oder Zeugnisse, die von der einen Vertrags-
partei ausgestellt oder für gültig erklärt wurden, eine Abweichung von den gemäß der Konvention
erstellten Normen erlauben, und ist diese Abweichung der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation
bekanntgegeben worden, können die Luftfahrtbehörden der anderen Vertragspartei, unbeschadet
der Rechte der ersterwähnten Vertragspartei gemäß Artikel 16, Absatz 2 (Sicherheit), Beratungen
mit den Luftfahrtbehörden der ersterwähnten Vertragspartei gemäß Artikel 18 (Beratungen) dieses
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Abkommens zwecks Feststellung verlangen, ob die in Frage stehende Praxis für sie annehmbar ist.
Kann eine zufriedenstellende Einigung nicht erzielt werden, so wäre die Anwendung des Artikels 4
(Widerruf und Beschränkung von Bewilligungen) dieses Abkommens begründet.

Artikel 7
ZÖLLE UND ANDERE ABGABEN

1. Die von dem namhaft gemachten Fluglinienunternehmen der einen Vertragspartei auf verein-
barten Fluglinien eingesetzten Luftfahrzeuge sowie deren übliche Ausrüstung, Vorräte an Treibstoff,
Schmierölen (einschließlich hydraulischer Flüssigkeiten) und Schmierstoffen, technische Verbrauchs-
güter, Ersatzteile, Bordvorräte (einschließlich Nahrungsmittel, Getränke, Spirituosen, Tabak und
anderer Erzeugnisse zum Verkauf an oder zur Verwendung durch die Fluggäste in beschränktem Aus-
maße während des Fluges) und andere Gegenstände, die für den Flugbetrieb oder die Wartung
bestimmt sind oder ausschließlich in Zusammenhang damit verwendet werden, die sich an Bord dieses
Luftfahrzeuges befinden, sind bei der Ankunft im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei von Zöl-
len, Verbrauchssteuern und sonstigen Abgaben befreit, vorausgesetzt, daß diese Ausrüstungsgegen-
stände und Vorräte bis zu ihrer Wiederausfuhr an Bord des Luftfahrzeuges verbleiben.

2. Weiters sind von Zöllen, Verbrauchssteuern, Inspektionsgebühren und anderen nationalen
Steuern und Abgaben befreit —

a) Bordvorräte, die im Hoheitsgebiet der einen Vertragspartei innerhalb der von den zuständigen
Behörden der betreffenden Vertragspartei festgesetzten Grenzen an Bord genommen werden
und zur Verwendung an Bord der von dem namhaft gemachten Fluglinienunternehmen der
anderen Vertragspartei im internationalen Flugverkehr eingesetzten Luftfahrzeuge bestimmt
sind;

b) Ersatzteile und die übliche Bordausrüstung, die zum Zwecke der Wartung und Instandsetzung
von auf einer vereinbarten Fluglinie eingesetzten Luftfahrzeugen in das Hoheitsgebiet einer
der Vertragsparteien eingeführt werden;

c) Treibstoff, Schmieröle (einschließlich hydraulischer Flüssigkeiten) und Schmierstoffe, die für
das namhaft gemachte Fluglinienunternehmen der einen Vertragspartei zur Versorgung von
auf vereinbarten Fluglinien eingesetzten Luftfahrzeugen bestimmt sind, selbst wenn diese Vor-
räte auf irgendeinem Teil eines Fluges über dem Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei, 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 Materialien unter
Zollaufsicht oder Zollkontrolle bleiben.

3. Die übliche Bordausrüstung sowie Ersatzteile, Bordvorräte, Vorräte an Treibstoff, Schmierölen
(einschließlich hydraulischer Flüssigkeiten) und Schmierstoffen und andere in Absatz l genannte
Gegenstände, die sich an Bord von Luftfahrzeugen, die vom namhaft gemachten Fluglinienunterneh-
men der einen Vertragspartei betrieben werden, befinden, dürfen im Hoheitsgebiet der anderen Ver-
tragspartei nur mit Genehmigung der Zollbehörden dieses Hoheitsgebietes entladen werden. In einem
solchen Fall können sie bis zu ihrer Wiederausfuhr oder anderweitigen Verfügung im Einklang mit den
Zollgesetzen und -verfahren dieser Vertragspartei unter die Aufsicht der genannten Zollbehörden
gestellt werden.

Artikel 8
DIREKTER TRANSITVERKEHR

1. Fluggäste, Gepäck und Fracht 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 hinsichtlich von Sicherheitsmaßnahmen
gegen Gewalttaten, Luftpiraterie und Drogenschmuggel.

2. Gepäck und Fracht im direkten Transitverkehr sind von Zollgebühren und anderen ähnlichen
Steuern befreit.

Artikel 9
GRUNDSÄTZE FÜR DEN BETRIEB DER VEREINBARTEN FLUGLINIEN

1. Jede Vertragspartei hat innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches alle notwendigen Schritte zu
setzen, um gerechte und gleiche Möglichkeiten sicherzustellen und alle Formen von Diskriminierung
oder unfairer Wettbewerbspraktiken, die die Wettbewerbsfähigkeit des namhaft gemachten Fluglinien-
unternehmens der anderen Vertragspartei bei der Ausübung der in diesem Abkommen enthaltenen
Rechte und Ansprüche nachteilig beeinträchtigen könnten, auszuschalten.
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2. Beim Betrieb der vereinbarten Fluglinien hat das namhaft gemachte Fluglinienunternehmen
jeder Vertragspartei die Interessen des namhaft gemachten Fluglinienunternehmens der anderen Ver-
tragspartei zu berücksichtigen, um nicht die von letzterem auf denselben Flugstrecken oder einem Teil
derselben betriebenen Fluglinien ungebührlich zu beeinträchtigen.

3. Die von dem namhaft gemachten Fluglinienunternehmen jeder Vertragspartei bereitzustellende
Kapazität hat in enger Beziehung zur Verkehrsnachfrage der Öffentlichkeit auf den vereinbarten
Flugstrecken zu stehen; vorrangiges Ziel ist die Bereitstellung einer Kapazität, die bei angemessener
Auslastung die bestehende und vernünftigerweise vorhersehbare Nachfrage für die Beförderung von
Fluggästen und Fracht zwischen Österreich und Südafrika deckt.

4. Das Beförderungsangebot für Fluggäste und Fracht durch ein namhaft gemachtes Fluglinienun-
ternehmen, die an Punkten auf den festgelegten Flugstrecken in den Hoheitsgebieten von Drittländern
aufgenommen oder abgesetzt werden, hat im Einklang mit den allgemeinen Grundsätzen zu stehen,
daß die Beförderungskapazität entsprechen soll —

a) der Verkehrsnachfrage mit Ursprung oder Bestimmung im Hoheitsgebiet der Vertragspartei,
die das Fluglinienunternehmen namhaft gemacht hat;

b) der Verkehrsnachfrage in dem Gebiet, welches von dem Fluglinienunternehmen überflogen
wird, wobei lokale und regionale Verkehrslinien zu berücksichtigen sind; und

c) der Betriebsnotwendigkeit des Durchgangsverkehrs.

Artikel 10
GESCHÄFTSTÄTIGKEITEN

1. Den namhaft gemachten Fluglinienunternehmen beider Vertragsparteien ist es gestattet, im
Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei Büros zur Förderung des Lufttransports und für den Ver-
kauf von Flugscheinen sowie andere Einrichtungen, die für die Bereitstellung von Lufttransport erfor-
derlich sind, zu errichten und zu betreiben.

2. Dem namhaft gemachten Fluglinienunternehmen der einen Vertragspartei ist es gestattet, sein
in Verbindung mit der Bereitstellung von Lufttransport benötigtes leitendes, kaufmännisches,
Betriebs- und technisches Personal in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei zu bringen und
dort zu beschäftigen.

3. Nach Wahl eines namhaft gemachten Fluglinienunternehmens kann diesen Personälanforderun-
gen durch eigenes Personal, oder durch Inanspruchnahme der Dienste einer anderen Organisation,
Gesellschaft oder eines Fluglinienunternehmens, die im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei
tätig und zur Ausübung dieser Dienste im Hoheitsgebiet dieser Vertragspartei befugt sind, genüge
getan werden.

4. Jede Vertragspartei gewährt dem namhaft gemachten Fluglinienunternehmen der anderen Ver-
tragspartei das Recht, in ihrem Hoheitsgebiet direkt und nach Ermessen des Fluglinienunternehmens
über dessen Vertreter Flugscheine zu verkaufen. Jedes namhaft gemachte Fluglinienunternehmen ist
berechtigt, diese Transportleistungen zu verkaufen und jedermann steht es zu, solche Transportleistun-
gen in jedweder Währung zu erwerben.

5. Das namhaft gemachte Fluglinienunternehmen der einen Vertragspartei hat das Recht, im
Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei angefallene lokale Ausgaben nach eigenem Ermessen ent-
weder in der Landeswährung, oder, sofern dies mit den örtlichen Devisenbestimmungen vereinbar
ist, in frei konvertierbaren Währungen zu begleichen.

6. Die vorerwähnten Aktivitäten sind in Einklang mit den Gesetzen und Bestimmungen der ande-
ren Vertragspartei durchzuführen.

Artikel 11
TARIFE

1. Die von dem namhaft gemachten Fluglinienunternehmen der einen Vertragspartei für die
Beförderung in das oder aus dem Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei zur Einhebung gelangen-
den Tarife sind unter gebührender Berücksichtigung aller maßgeblichen Faktoren, einschließlich der
Betriebskosten, eines angemessenen Gewinns und Charakteristika der Beförderung, wie Geschwindig-
keit und Bequemlichkeit, in angemessener Höhe zu erstellen.

2. Die in Absatz l genannten Tarife sind wann immer möglich zwischen den namhaft gemachten
Fluglinienunternehmen beider Vertragsparteien nach Beratung mit den anderen Fluglinienunterneh-
men, die die ganze oder einen Teil der Flugstrecke bedienen, zu vereinbaren; eine solche Vereinba-
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rung ist, wann immer möglich, gemäß den Verfahren des Internationalen Luftverkehrsverbandes für
die Berechnung von Tarifen zu treffen.

3. Die solcherart vereinbarten Tarife sind mindestens dreißig (30) Tage vor dem für ihre Einfüh-
rung vorgeschlagenen Zeitpunkt den Luftfahrtbehörden der Vertragsparteien zur Genehmigung vor-
zulegen; in besonderen Fällen kann diese Frist vorbehaltlich der Zustimmung der genannten Behör-
den herabgesetzt werden.

4. Können die namhaft gemachten Fluglinienunternehmen sich nicht auf einen dieser Tarife eini-
gen oder kann aus anderen Gründen ein Tarif nicht gemäß Absatz 2 dieses Artikels festgelegt werden,
oder geben die Luftfahrtbehörden einer der Vertragsparteien den Luftfahrtbehörden der anderen Ver-
tragspartei innerhalb der ersten fünfzehn (15) Tage der in Absatz 3 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 Luftfahrtbehörden der Vertragspartei-
en bemühen, eine Einigung über die Tarife zu erzielen.

5. Können sich die Luftfahrtbehörden über die Genehmigung eines ihnen gemäß Absatz 3 dieses
Artikels vorgelegten Tarifes oder die Festlegung eines Tarifes gemäß Absatz 4 nicht einigen, so werden
sich die Vertragsparteien bemühen, eine Einigung über die Tarife zu erzielen.

6. Kein Tarif tritt in Kraft, wenn ihn nicht die Luftfahrtbehörden beider Vertragsparteien geneh-
migt haben.

7 Die gemäß den Bestimmungen dieses Artikels erstellten Tarife bleiben in Kraft, bis neue Tarife
gemäß den Bestimungen dieses Artikels festgelegt worden sind.

8. Die namhaft gemachten Fluglinienunternehmen beider Vertragsparteien dürfen keine Tarife
anbieten, die von den gemäß den Bestimmungen dieses Artikels erstellten abweichen.

Artikel 12
FLUGPLAN

1. Das namhaft gemachte Fluglinienunternehmen jeder Vertragspartei hat den Luftfahrtbehörden
der anderen Vertragspartei dreißig (30) Tage im voraus den Flugplan seiner geplanten Flüge unter
Angabe der Frequenz, Type des Luftfahrzeuges, Konfiguration und Anzahl der der Öffentlichkeit
zur Verfügung stehenden Sitze zur Genehmigung vorzulegen.

2. Alle späteren Änderungen der genehmigten Flugpläne eines namhaft gemachten Fluglinienun-
ternehmens sind den Luftfahrtbehörden der anderen Vertragspartei zur Genehmigung vorzulegen.

3. Der gemäß den Bestimmungen dieses Abkommens für eine Flugplanperiode erstellte Flugplan
bleibt für entsprechende Flugplanperioden in Kraft, bis ein neuer Flugplan in Übereinstimmung mit
den Bestimmungen dieses Abkommens erstellt worden ist. Jede Änderung eines Flugplanes während
einer Flugplanperiode kann jedoch in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Abkommens
durchgeführt werden.

Artikel 13
BEREITSTELLUNG VON INFORMATION

Die Luftfahrtbehörden jeder Vertragspartei haben entweder selbst, oder indem sie ihr namhaft
gemachtes Fluglinienunternehmen dazu veranlassen, den Luftfahrtbehörden der anderen Vertragspar-
tei auf deren Ersuchen periodische oder sonstige statistische Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die
vernünftigerweise zur Überprüfung des Betriebes der vereinbarten Fluglinien verlangt werden können
und die unter anderem — aber nicht darauf beschränkt — statistische Unterlagen über den Verkehr
beinhalten, der von ihrem namhaft gemachten Fluglinienunternehmen zwischen Punkten im Hoheits-
gebiet der anderen Vertragspartei und anderen Punkten auf den festgelegten Flugstrecken bestritten
wurde, wobei die Ausgangs- und Endpunkte des Verkehrs anzugeben wären.

Artikel 14
GELDTRANSFER

1. Das namhaft gemachte Fluglinienunternehmen jeder Vertragspartei hat das Recht, Lufttrans-
portleistungen in Landes- oder frei konvertierbaren Währungen zu verkaufen, seine Geldmittel in jede
frei konvertierbare Währung umzutauschen und sie frei aus dem Hoheitsgebiet der anderen Vertrags-
partei zu überweisen. Vorbehaltlich der nationalen Gesetze, Vorschriften und Politik der anderen Ver-
tragspartei haben Umtausch und Überweisung der aus dem normalen Betrieb stammenden Geldmittel
zu dem Wechselkurs zu erfolgen, der den jeweils anwendbaren nationalen Gesetzen und Vorschriften
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für laufende Zahlungen entspricht, und unterliegen keinerlei Gebühren außer den von für solche
Geschäfte eingehobenen Bearbeitungsgebühren.

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

Artikel 15
FLUGHAFEN-, DIENSTLEISTUNGS- UND EINRICHTUNGSENTGELTE

1. Die dem namhaft gemachten Fluglinienunternehmen der einen Vertragspartei von den für die
Einhebung von Entgelten verantwortlichen Stellen der anderen Vertragspartei für die Benützung von
Flughäfen, Flugstrecken und anderen Zivilluftfahrtseinrichtungen und -diensten durch dieses Flugli-
nienunternehmen auferlegten Gebühren dürfen nicht höher sein als jene, die von dieser Vertragspar-
tei ihrem eigenen namhaft gemachten Fluglinienunternehmen auferlegt werden, das einen ähnlichen
internationalen Verkehr unter Verwendung ähnlicher Luftfahrzeuge bei Inanspruchnahme von damit
verbundenen Einrichtungen und Dienstleistungen betreibt.

2. Jede Vertragspartei wird Beratungen zwischen ihren für die Einhebung von Entgelten verant-
wortlichen Stellen und den namhaft gemachten Fluglinienunternehmen, die die Einrichtungen und
Dienstleistungen in Anspruch nehmen, fördern. Falls tunlich, sollten solche Beratungen im Wege
der entsprechenden Vertretungsorganisation der Fluglinienunternehmen erfolgen. Wann immer mög-
lich werden Änderungsvorschläge für die in diesem Artikel genannten Entgelte den namhaft gemach-
ten Fluglinienunternehmen mit angemessener Frist sowie gemeinsam mit sachdienlichen Informatio-
nen und Angaben zu ihrer Begründung angekündigt, um ihnen eine Stellungnahme und Berücksichti-
gung ihrer. Ansichten vor Durchführung der Abänderungen zu ermöglichen.

Artikel 16
SICHERHEIT

1. Jede Vertragspartei kann um Beratungen über die von der anderen Vertragspartei eingehalte-
nen Sicherheitsnormen für Luftfahrteinrichtungen, Besatzungen, Luftfahrzeuge und den Betrieb der
namhaft gemachten Fluglinienunternehmen ersuchen. Stellt eine Vertragspartei im Anschluß an sol-
che Beratungen fest, daß die andere Vertragspartei in diesen Bereichen nicht jene Sicherheitsnormen
und -anforderungen tatsächlich einhält und anwendet, die zumindest den Mindestnormen entsprechen,
die in Entsprechung der Konvention festgesetzt werden können, so werden der anderen Vertragspartei
diese Feststellung und die für notwendig erachteten Schritte zur Erfüllung dieser Mindestnormen
bekanntgegeben. Die andere Vertragspartei hat sodann geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.
Falls die andere Vertragspartei es unterläßt, innerhalb eines angemessenen Zeitraumes, auf jeden Fall
jedoch innerhalb von fünfzehn (15) Tagen, geeignete Schritte zu setzen, wird dies Anlaß für die Anwen-
dung von Artikel 4, Absatz l (Widerruf und Beschränkung der Bewilligungen) dieses Abkommens
sein.

2. Falls sofortiges Handeln für die Sicherheit des Flugbetriebes unerläßlich ist, kann eine Vertrags-
partei vor den Beratungen gemäß Artikel 4, Absatz l (Widerruf und Beschränkung von Bewilligungen)
tätig werden.

3. Jeder von einer Vertragspartei in Übereinstimmung mit Absatz l und 2 gesetzte Schritt wird
nach Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen dieses Artikels durch die andere Vertragspartei ausge-
setzt.

Artikel 17
SICHERHEIT DER ZIVILLUFTFAHRT

1. Im Einklang mit ihren völkerrechtlichen Rechten und Pflichten bekräftigen die Vertragspartei-
en, daß ihre Verpflichtung, in ihren gegenseitigen Beziehungen die Sicherheit der Zivilluftfahrt vor
widerrechtlichen Eingriffen zu schützen, einen wesentlichen Bestandteil dieses Abkommens bildet.

2. Ohne Beschränkung ihrer allgemeinen völkerrechtlichen Rechte und Pflichten handeln die Ver-
tragsparteien insbesondere in Übereinstimmung mit den Bestimmungen 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 Übereinkommens
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 sowie jeden anderen multilateralen Übereinkommens über
die Sicherheit der Zivilluftfahrt, das für beide Vertragsparteien bindend ist.



7274 193. Stück — Ausgegeben am 31. August 1995 — Nr. 594

3. Die Vertragsparteien gewähren einander auf Ersuchen jede notwendige Hilfe, um Handlungen
der widerrechtlichen Inbesitznahme von Zivilluftfahrzeugen und sonstige widerrechtliche Handlungen
gegen die Sicherheit solcher Luftfahrzeuge, deren Fluggäste und Besatzungsmitglieder, von Flughäfen
und Luftfahrteinrichtungen sowie jede sonstige Bedrohung der Sicherheit der Zivilluftfahrt zu verhin-
dern.

4. Die Vertragsparteien handeln in ihren gegenseitigen 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 Vertragsparteien anwendbar sind.

5. Außerdem werden die Vertragsparteien die Betreiber von bei ihnen eingetragenen Luftfahrzeu-
gen oder die Betreiber von Luftfahrzeugen, die den Hauptgeschäftssitz oder ständigen Wohnsitz in
ihrem Hoheitsgebiet haben, sowie die Betreiber von Flughäfen in ihrem Hoheitsgebiet dazu anhal-
ten, daß sie in Übereinstimmung mit den auf die Vertragsparteien anwendbaren Sicherheitsbestimmun-
gen handeln. Dementsprechend wird jede Vertragspartei die andere Vertragspartei von jeglicher
Abweichung ihrer nationalen Bestimmungen und Verfahrensweisen von den in Absatz 4 dieses Arti-
kels genannten Sicherheitsbestimmungen der Anhänge unterrichten. Jede Vertragspartei kann jeder-
zeit um sofortige Beratungen mit der anderen Vertragspartei ersuchen, um solche Abweichungen zu
erörtern.

6. Beide Vertragsparteien kommen überein, daß ihre Betreiber von Luftfahrzeugen dazu angehal-
ten sind, die von der anderen Vertragspartei angewendeten, in Absatz 4 dieses Artikels genannten
Sicherheitsbestimmungen für die Luftfahrt für die Einreise in das, die Ausreise aus dem und das Ver-
weilen in dem Hoheitsgebiet dieser anderen Vertragspartei zu befolgen. Beide Vertragsparteien tragen
dafür Sorge, daß in ihrem Hoheitsgebiet geeignete Maßnahmen tatsächlich angewendet werden, um
das Luftfahrzeug zu schützen und die Fluggäste, die Besatzungsmitglieder, die von ihnen mitgeführten
Gegenstände, das Gepäck, die Fracht und die Bordvorräte sowohl vor dem Einsteigen und Beladen als
auch währenddessen einer Sicherheitskontrolle zu unterziehen. Jede der Vertragsparteien hat jedwede
Aufforderung der anderen Vertragspartei zur Ergreifung angemessener Sondermaßnahmen in ihrem
Hoheitsgebiet zum Schutz vor einer bestimmten Bedrohung der Zivilluftfahrt positiv zu berücksichti-
gen.

7 Kommt es zu einem Vorfall widerrechtlicher Inbesitznahme eines Zivilluftfahrzeuges oder zu
sonstigen widerrechtlichen Handlungen gegen die Sicherheit eines Luftfahrzeuges, seiner Fluggäste
und Besatzungsmitglieder, von Flughäfen und Luftfahrteinrichtungen oder droht ein derartiger Vor-
fall, so gewähren die Vertragsparteien einander Hilfe durch erleichterten Informationsfluß und sonsti-
ge geeignete Maßnahmen, um einen solchen Vorfall oder die Gefahr eines solchen so schnell es mit
dem geringsten Risiko für Leben möglich ist zu beenden.

8. Hat eine Vertragspartei berechtigte Gründe anzunehmen, daß die andere Vertragspartei von
den Bestimmungen dieses Artikels abgewichen ist, so können die Luftfahrtbehörden der ersten Ver-
tragspartei um sofortige Beratungen mit den Luftfahrtbehörden der anderen Vertragspartei ersu-
chen. Das Nichtzustandekommen einer zufriedenstellenden Vereinbarung innerhalb von fünfzehn
(15) Tagen ab dem Zeitpunkt des Ersuchens stellt einen ausreichenden Grund für die Anwendung
von Artikel 4, Absatz l (Widerruf und Beschränkung der Bewilligungen) dieses Abkommens dar. Falls
es eine Notsituation erfordert, kann eine Vertragspartei vor dem Ablauf von fünfzehn (15) Tagen
gemäß Artikel 4, Absatz l (Widerruf und Beschränkung von Bewilligungen) tätig werden. Jeder in
Übereinstimmung mit diesem Absatz gesetzte Schritt wird nach Einhaltung der Sicherheitsbestimmun-
gen dieses Artikels durch die andere Vertragspartei ausgesetzt.

Artikel 18

BERATUNGEN

1. Jede der Vertragsparteien kann jederzeit um Beratungen über die Durchführung, Auslegung,
Anwendung oder Abänderung dieses Abkommens ersuchen.

2. Solche Beratungen, welche im Wege von Gesprächen oder auf schriftlichem Wege abgehalten
werden können, haben vorbehaltlich von Artikel 16 (Sicherheit) und 17 (Sicherheit der Luftfahrt)
innerhalb eines Zeitraumes von sechzig (60) Tagen ab dem Zeitpunkt des Erhalts eines solchen Ersu-
chens zu beginnen, sofern nicht gemeinsam etwas anderes vereinbart wird.
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Artikel 19
ABKOMMENSÄNDERUNGEN

1. Wenn eine der Vertragsparteien es für wünschenswert hält, irgendeine Bestimmung dieses
Abkommens, ausgenommen seinen Anhang, abzuändern, so kann sie um Beratungen mit der anderen
Vertragspartei ersuchen. Diese Beratungen (die durch Gespräche zwischen den Luftfahrtbehörden
vorbereitet werden können) haben innerhalb eines Zeitraumes von sechzig (60) Tagen nach dem Zeit-
punkt des Ersuchens zu beginnen, sofern nicht beide Vertragsparteien eine Verlängerung dieses Zeit-
raumes vereinbaren. Auf diese Weise vereinbarte Änderungen sind von jeder Vertragspartei im Ein-
klang mit ihren verfassungsrechtlichen Verfahren zu genehmigen.

2. Abänderungen des Anhangs sind in schriftlicher Form oder durch Beratungen zwischen den
zuständigen Behörden der Vertragsparteien zu vereinbaren.

3. Falls die Bestimmungen eines multilateralen Abkommens oder Übereinkommens über Luftver-
kehr für beide Vertragsparteien in Kraft treten, gilt das vorliegende Abkommen insoweit abgeändert
als notwendig ist, um mit den Bestimmungen dieses Abkommens oder Übereinkommens in Einklang
zu stehen.

Artikel 20
BEILEGUNG VON MEINUNGSVERSCHIEDENHEITEN

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

2. Kommen die Vertragsparteien auf dem Verhandlungswege zu keiner Einigung, können sie ver-
einbaren, die Meinungsverschiedenheit einer Person oder einem Gremium zur Entscheidung vorzule-
gen; vereinbaren sie dies nicht, wird die Meinungsverschiedenheit auf Ersuchen einer der beiden Ver-
tragsparteien einem Gericht von drei Schiedsrichtern zur Entscheidung vorgelegt, 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 sech-
zig (60) Tagen ab dem Zeitpunkt, zu dem eine der Vertragsparteien auf diplomatischem Wege vom
Ersuchen der anderen Vertragspartei auf schiedsgerichtliche Behandlung der Meinungsverschieden-
heit Kenntnis erhalten hat, einen Schiedsrichter namhaft zu machen; der dritte Schiedsrichter ist inner-
halb eines Zeitraumes von weiteren sechzig (60) Tagen zu bestellen. Wenn eine der Vertragsparteien es
verabsäumt, innerhalb des festgelegten Zeitraumes einen Schiedsrichter namhaft zu machen, oder
wenn der dritte Schiedsrichter nicht innerhalb des festgelegten Zeitraumes bestellt wird, kann der Prä-
sident des Rates der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation von jeder der Vertragsparteien ersucht
werden, je nachdem es der Fall erfordert, einen oder mehrere Schiedsrichter zu ernennen. Der dritte
Schiedsrichter muß auf jeden Fall ein Staatsangehöriger eines Drittstaates sein und den Vorsitz des
Schiedsgerichtes führen.

3. Vorbehaltlich der endgültigen Entscheidung des Gerichtes sind die anfallenden Kosten der
Schlichtung von den Vertragsparteien zu gleichen Teilen zu tragen.

4. Die Vertragsparteien verpflichten sich, jede gemäß Absatz 2 dieses Artikels getroffene Entschei-
dung zu befolgen.

5. Verabsäumt es eine der Vertragsparteien, eine gemäß Absatz 2 dieses Artikels getroffene Ent-
scheidung zu befolgen, so kann die andere Vertragspartei so lange alle Rechte oder Vorrechte, die sie
der säumigen Vertragspartei auf Grund dieses Abkommens gewährt hat, einschränken, aufheben oder
widerrufen.

Artikel 21
BEENDIGUNG DES ABKOMMENS

1. Jede Vertragspartei kann der anderen Vertragspartei jederzeit ab Inkrafttreten dieses Abkom-
mens schriftlich auf diplomatischem Wege ihren Entschluß bekanntgeben, das vorliegende Abkommen
zu kündigen. Eine solche Kündigung ist gleichzeitig der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation
(ICAO) zur Kenntnis zu bringen. Das Abkommen tritt ein (1) Jahr nach Erhalt der Kündigung durch
die andere Vertragspartei außer Kraft.

2. Wenn keine Empfangsbestätigung der Kündigung durch die andere Vertragspartei erfolgt, gilt
die Kündigung als vierzehn (14) Tage nach dem Zeitpunkt, zu dem der Empfang durch die Internatio-
nale Zivilluftfahrtorganisation bestätigt wurde, eingegangen.
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Artikel 22
REGISTRIERUNG DES ABKOMMENS UND DER ABÄNDERUNGEN

Dieses Abkommen und alle späteren Abänderungen davon sind von den Vertragsparteien der
Internationalen Zivilluftfahrtorganisation zur Registrierung vorzulegen.

Artikel 23
INKRAFTTRETEN

Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des zweiten Monats nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem
die beiden Vertragsparteien einander auf diplomatischem Wege bekanntgegeben haben, daß die Erfor-
dernisse für sein Inkrafttreten nach ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Verfahren erfüllt worden
sind.

Mit dem Inkrafttreten des vorliegenden Abkommens endet das am 26. März 1969 in Wien unter-
zeichnete Luftverkehrsabkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung
der Republik Südafrika *) sowie dessen Anhang in seiner seit 1. September 1992 geltenden Fassung **).

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

GESCHEHEN in Pretoria, am 28. Mai 1995 in zweifacher Ausfertigung in deutscher und engli-
scher Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen authentisch ist.

Für die Österreichische Bundesregierung:
Klima

Für die Regierung der Republik Südafrika:
Maharaj

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 158/1969
**) Kundgemacht in BGBl. Nr. 608/1992

Anhang

A. Das von der Regierung der Republik Südafrika namhaft gemachte Fluglinienunternehmen ist
berechtigt, auf den im folgenden festgelegten Flugstrecken planmäßige Fluglinien in beiden Richtun-
gen zu betreiben:

ABFLUGPUNKTE ANKUNFTSPUNKTE

Punkte in Südafrika Wien

B. Das von der Österreichischen Bundesregierung namhaft gemachte Fluglinienunternehmen ist
berechtigt, auf den im folgenden festgelegten Flugstrecken planmäßige Fluglinien in beiden Richtun-
gen zu betreiben:

ABFLUGPUNKTE ANKUNFTSPUNKTE

Punkte in Österreich Johannesburg

C. Alle Zwischenpunkte und Punkte darüber hinaus können von dem von jeder Vertragspartei
namhaft gemachten Fluglinienunternehmen ohne Ausübung der Verkehrsrechte der fünften Luftfrei-
heit angeflogen werden.

Die allfällige Ausübung von Verkehrsrechten der fünften Luftfreiheit kann von den Luftfahrtbe-
hörden der beiden Vertragsparteien vereinbart werden.
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A I R S E R V I C E S A G R E E M E N T

BETWEEN THE AUSTRIAN FEDERAL GOVERNMENT AND THE GOVERN-
MENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

The Austrian Federal Government and the Government of the Republic of South Africa, (herein-
after, referred to as the "Contracting Parties");

Being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago
on the seventh day of December 1944;

Acknowledging the importance of air transport as a means of creating and preserving friendship,
understanding and co-operation between peoples of the two countries;

Desiring to contribute to the progress of international civil aviation; and
Desiring to conclude an Agreement for the purpose of establishing 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 "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;

(b) 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 Government of the
Republic of South Africa the Minister responsible for Civil Aviation, or in either case any other
authority legally empowered to perform the functions exercised by the said authorities;

(c) the term "Agreement" means this Agreement, its Annex drawn up in application thereof, and
any amendments to the Agreement or to the Annex;

(d) the term "agreed service" means scheduled air services on the routes specified in the Annex to
this Agreement for the transport of passengers and cargo in accordance with agreed capacity
entitlements and "specified route" means a route specified in the Annex to this Agreement;

(e) the terms "air service" "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purposes"
have the meaning respectively assigned to them in Article 96 of the Convention;

(f) the term "airborne equipment" means articles, other than stores and spare parts of a removable
nature, for use on board an aircraft during flight, including first aid and survival equipment;

(g) the term "cargo" includes mail;
(h) the term "designated airline" means an airline or airlines designated and authorised in accord-

ance with Article 3 (Designation and Authorisation) of this Agreement;
(i) the term "spare parts" means articles of a repair or replacement nature for incorporation in an

aircraft, including engines;
(j) the term "tariff' means the prices which the designated airlines charge for the transport of pas-

sengers and cargo and the conditions under which those prices apply but excluding remunera-
tion and conditions for carriage of mail; and

(k) the term "territory" in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the Con-
vention.

Article 2
GRANT OF RIGHTS

1. Each Contracting Party grants to.the other Contracting Party the rights specified in this Agree-
ment to enable its designated airline to establish and operate international air services on the routes
specified in the Annex.

2. Subject to the provisions of this Agreement, the designated airline of each Contracting Party
shall enjoy the following rights—

(a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;
(b) to make stops in that territory for non-traffic purposes; and
(c) to land in the territory of the other Contracting Party for the purpose of taking on board and

discharging international traffic in passengers and cargo while operating an agreed service.
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3. Nothing in sub-article (2) shall be deemed to confer on the designated airline of one Contracting
Party the right of uplifting in the territory of the other Contracting Party, passengers and cargo, carried
for remuneration or hire and for discharge at another point in the territory of that other Contracting
Party

4. If because of armed conflict, political disturbances or developments, or special and unusual cir-
cumstances, the designated airline of one Contracting Party is unable to operate a service on its normal
routes, the other Contracting Party shall use its best efforts to facilitate the continued operation of such
service through appropriate temporary rearrangement of such routes as is mutually decided by the
appropriate authorities of the Contracting Parties.

Article 3
DESIGNATION AND AUTHORISATION

1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party
an airline or airlines (hereinafter referred to as airline) to operate the agreed services on the specified
routes and to withdraw, in writing, any designation of an airline.

2. The agreed services may begin at any time, in whole or in part, but not before—
(a) the Contracting Party to whom the rights have been granted shall have designated pursuant to

sub-article (1) an airline for the specified route; and
(b) the Contracting Party granting the rights shall have given, with the least possible delay and sub-

ject to the provisions of Article 4 (Revocation and Limitation of Authorisation) the appropriate
operating permission to the airline concerned.

3. For the purpose of granting the appropriate operating authorisation under sub-article (2), the
aeronautical authorities of one Contracting Party may require an airline designated by the other Con-
tracting Party to satisfy it that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and the
regulations normally applied to the operation of international air services by such authority in conform-
ity with the provisions of the Convention.

Article 4
REVOCATION AND LIMITATION OF AUTHORISATION

1. The aeronautical authorities of each Contracting Party shall, with respect to a designated airline
of the other Contracting Party, have the right to withhold the authorisation referred to in Article 3
(Designation and Authorisation) of this Agreement, to revoke or suspend such authorisation or
impose conditions, temporarily or permanently at any time during the exercise of the rights by the
designated airline concerned—

(a) in the event of failure by the airline to qualify under or to comply with the laws and regulations
normally applied by the aeronautical authorities of that Contracting Party in conformity with
the Convention;

(b) in the event that the aeronautical authorities of that Contracting Party are not satisfied that
substantial ownership and effective control of the airline is vested in the Contracting Party
designating the airline or in its nationals; or

(c) in the event the airline fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this
Agreement.

2. Unless immediate action is essential to prevent further infringement of the laws and regulations
referred to above, the rights enumerated in sub-article (1) shall be exercised only after consultations
with the aeronautical authorities of the other Contracting Party, in accordance with Article 18 (Con-
sultations).

Article 5
APPLICATION OF LAWS; REGULATIONS AND PROCEDURES

1. The laws, regulations and procedures of either Contracting Party relating to the admission to or
departure from its territory of aircraft engaged in international air services, or to the operation and
navigation of such aircraft, shall be complied with by the designated airline of the other Contracting
Party upon its entry into, and until and including its departure from, the said territory

2. The laws, regulations and procedures of one Contracting Party relating to the entry into, sojourn
in and departure from its territory of passengers, crew, cargo and aircraft (including laws and regula-
tions relating to entry, clearance, aviation security, immigration, passports, customs, quarantine, or in
the case of mail, postal laws and regulations) shall be applicable to the passengers, crew, cargo and
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the aircraft of a designated airline of the other Contracting Party while they are in the territory of the
first Contracting Party Such laws and regulations shall be applied equally by each Contracting Party to
the passengers, crew, cargo and aircraft of all countries without distinction as to nationality of the air-
line.

Article 6
RECOGNITION OF CERTIFICATES AND LICENSES

1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued, or rendered valid by
one Contracting Party and still in force, shall be recognised as valid by the other Contracting Party for
the purpose of operating the agreed services provided that such certificates or licences were issued or
rendered valid pursuant to, and in conformity with, the standards established under the Convention.
Each Contracting Party reserves the right, however, to refuse to recognise, for the purpose of flights
undertaken pursuant to rights granted under sub-article (2) of Article 2 (Grant of Rights), certificates
of competency and licences granted to its own nationals by the other Contracting Party or rendered
valid by another State.

2. If the privileges or conditions of the licences or certificates issued or rendered valid by one Con-
tracting Party permit a difference from the standards established under the Convention, and that differ-
ence has been filed with the International Civil Aviation Organisation, the aeronautical authorities of
the other Contracting Party may, without prejudice to the rights of the first Contracting Party under
sub-article (2) of Article 16 (Safety), request consultations in accordance with Article 18 (Consulta-
tions) of this Agreement with the aeronautical authorities of the first Contracting Party with a view
to satisfying themselves that the practice in question is acceptable to them. Failure to reach a satisfac-
tory agreement shall constitute grounds for the application of Article 4 (Revocation and Limitation of
Authorisation) of this Agreement.

Article 7
CUSTOMS DUTIES AND OTHER CHARGES

1. Aircraft operated on agreed services by the designated airline of one Contracting Party, as well
as their normal equipment, supplies of fuel, lubricating oils (including hydraulic fluids) and lubricants,
consumable technical supplies, spare parts, aircraft stores (including food, beverages, liquor, tobacco
and other products for sale to or use by passengers, in limited quantities, during the flight) and other
items intended for or used solely in connection with the aviation operation or servicing, which are
on board such aircraft, shall, on entering into the territory of the other Contracting Party, be exempt
from customs duties, excise duties and charges, provided such equipment, supplies and stores remain
on board the aircraft until they are re-exported.

2. The following shall be exempt from customs duties, excise duties, inspection fees and other
national duties and charges—

(a) aircraft stores taken on board in the territory of one Contracting Party, within limits fixed by
the appropriate authorities of the said Contracting Party and intended for use on board the
aircraft operated on an international service by the designated airline of the other Contracting
Party;

(b) spare parts and normal airborne equipment imported into the territory of one Contracting Par-
ty for the maintenance or repair of aircraft operating agreed services; and

(c) fuels, lubricating oils (including hydraulic fluids) and lubricants destined for the designated air-
line of one Contracting Party to supply aircraft operating agreed services, even when these sup-
plies are to be used on any part of a journey performed over the territory of the other Contract-
ing Party in which they have been taken on board.

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

3. The normal airborne equipment, as well as spare parts, aircraft stores, supplies of fuel, lubricat-
ing oils (including hydraulic fluids) and lubricants and other items mentioned in sub-article (1) retained
on board the aircraft operated by the designated airline of one Contracting Party may be unloaded in
the territory of the other Contracting Party only with the approval of the customs authorities of that
territory. In such case, they may be placed under the supervision of those customs authorities until they
are re-exported or otherwise disposed of in accordance with the customs laws and procedures of that
Contracting Party.
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Article 8
DIRECT TRANSIT TRAFFIC

1. Passengers, baggage and cargo 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 security
measures against violence, air piracy and smuggling of narcotic drugs, be subject to no more than a
simplified control.

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

Article 9
PRINCIPLES GOVERNING THE OPERATION OF AGREED SERVICES

1. Each Contracting Party shall take all appropriate action within its jurisdiction to ensure fair and
equal opportunity and to eliminate all forms of discrimination or unfair competitive practices adversely
affecting the competitive position of the designated airline of the other Contracting Party in the exercise
of rights and entitlements set out in this Agreement.

2. In operating the agreed services the designated airline of each Contracting Party shall take into
consideration the interests of the designated airline of the other Contracting Party so as not to affect
unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same routes.

3. The capacity to be provided by the designated airline of each Contracting Party will bear a close
relationship to the requirements of the public for transportation on the agreed routes and will have as its
primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to meet the current
and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers and cargo between Austria and
South Africa.

4. Provision by a designated airline for the carriage of traffic originating in or destined for points on
its specified routes in the territories of third countries shall be made in accordance with the general
principles that capacity shall be related to—

(a) the requirements of traffic originating in or destined for the territory of the Contracting Party
which has designated the airline;

(b) the traffic requirements of the area through which the airline passes, after taking account of
local and regional services; and

(c) the requirements of through airline operations.

Article 10
COMMERCIAL ACTIVITIES

1. The designated airlines of both Contracting Parties shall be allowed to establish and operate in
the territory of the other Contracting Party offices for the promotion of air transportation and sale of air
tickets as well as other facilities required for the provision of air transportation.

2. The designated airline of one Contracting Party shall be allowed to bring in and maintain in the
territory of the other Contracting Party its managerial, commercial, operational and technical staff as it
may require in connection with the provision of air transportation.

3. These staff requirements may, at the option of a designated airline, be satisfied by its own per-
sonnel or by using the services of any other organisation, company or airline operating in the territory of
the other Contracting Party, and authorised to perform such services in the territory of that Contracting
Party

4. Each Contracting Party grants to the designated airline of the other Contracting Party the right
to engage in the sale of air transportation in its territory directly and, at the airline's discretion, through
its agents. Each designated airline shall have the right to sell such transportation and any person shall be
free to purchase such transportation in any currency.

5. The designated airline of one Contracting Party shall have the right at its discretion to pay for
local expenses in the territory of the other Contracting Party in local currency, or provided this accords
with local currency regulations, in freely convertible currencies.

6. The above activities shall be carried out in accordance with the laws and regulations of the other
Contracting Party
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Article 11
TARIFFS

1. The tariffs to be charged by the designated airline of one Contracting Party for 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 standards of speed and accommodation.

2. The tariffs referred to in sub-article (1), shall, wherever possible, be agreed by the designated
airlines of both Contracting Parties after consultation with the other airlines operating over the whole
or part of the route, and such agreement shall, wherever possible, be reached by following the proce-
dures of the International Air Transport Association for the calculation of tariffs.

3. 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.

4. 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 sub-article (2) of this Article, or if during the first fifteen (15) days of
the thirty (30) days' period referred to in sub-article (3) 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 sub-article (2) of this
Article, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall endeavour to agree upon the tariffs.

5. If the aeronautical authorities cannot agree on the approval of any tariff submitted to them
under sub-article (3) above or on the determination of any tariff under sub-article (4), the Contracting
Parties shall endeavour to agree upon the tariffs.

6. No tariff shall come into force unless the aeronautical authorities of both Contracting Parties
have approved of it.

7 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.

8. The designated airlines of both Contracting Parties may not offer tariffs different from those
which have been established in conformity with the provisions of this Article.

Article 12

TIMETABLE
1. The designated airline of each Contracting Party shall submit to the aeronautical authorities of

the other Contracting Party for approval, thirty (30) days in advance, the timetable of its intended serv-
ices, specifying the frequency, type of aircraft, configuration and number of seats to be made available
to the public. In special cases, this time limit may be reduced subject to the concurrence of the said
authorities.

2. Any subsequent changes to the approved timetables of a designated airline shall be submitted
for approval to the aeronautical authorities of the other Contracting Party.

3. The timetable established for one season, in accordance with the provisions of this Agreement,
shall remain in force for corresponding seasons until a new timetable has been established in accord-
ance with the provisions of this Agreement. Any changes to a timetable during any one season can,
however, be effected in accordance with the provisions of this Agreement.

Article 13

PROVISION OF INFORMATION

The aeronautical authorities of each Contracting Party shall provide or shall cause its designated
airline to provide to the aeronautical authorities of the other Contracting Party, upon request, periodic
or other statements of statistics as may be reasonably required for the purpose of reviewing the opera-
tion of the agreed services, including, but not limited to, statements of statistics related to the traffic
carried by its designated airline between points in the territory of the other Contracting Party and other
points on the specified routes showing the initial origins and final destinations of the traffic.
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Article 14
TRANSFER OF FUNDS

1. The designated airline of each Contracting Party shall have the right to sell air transportation in
local or freely convertible currencies, and to convert its funds into any freely convertible currency and
to transmit them from the territory of the other Contracting Party at will. Subject to the national laws,
regulations and policy of the other Contracting Party, conversion and transfer of funds obtained in the
ordinary course of its operations shall be effected at the rate of exchange in accordance with the respec-
tive applicable national laws and regulations governing current payments, and shall not be subject to
any charges except service charges levied for such transactions.

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

Article 15
AIRPORT; SERVICES AND FACILITY CHARGES

1. The charges imposed on a designated airline of one Contracting Party by the responsible charg-
ing bodies of the other Contracting Party for the use by that designated airline of airport, airways and
other civil aviation facilities and services shall not be higher than those imposed by such Contracting
Party on its own designated airline engaged in similar international operations using similar aircraft
and associated facilities and services.

2. Each Contracting Party shall encourage consultations between its responsible charging bodies
and the designated airlines using the facilities and services. Where practicable, such consultations
should be through the appropriate representative airline organisation. Reasonable advance notice
shall, whenever possible, be given to the designated airlines of any proposals for changes to charges
referred to in this Article, together with relevant supporting information and data, to enable them to
express and have their views taken into account before any changes are made.

Article 16
SAFETY

1. Each Contracting Party may request consultations concerning the safety standards maintained
by the other Contracting Party relating to aeronautical facilities, aircrew, aircraft, and operation of
the designated airlines. If, following such consultations, one Contracting Party finds that the other Con-
tracting Party does not effectively maintain and administer safety standards and requirements in these
areas that are at least equal to the minimum standards which may be established pursuant to the Con-
vention, the other Contracting Party shall be notified of such findings and the steps considered neces-
sary to conform with these minimum standards. The other Contracting Party shall take appropriate
corrective action. Failure by the other Contracting Party to take appropriate action within a reasonable
time, and in any case within fifteen (15) days, shall be grounds for the application of sub-article (1) of
Article 4 (Revocation and Limitation of Authorisation) of this Agreement.

2. When immediate action is essential to the safety of airline operations, a Contracting Party may
take action under sub-article (1) of Article 4 (Revocation and Limitation of Authorisation) prior to con-
sultations.

3. Any action taken by one Contracting Party in accordance with sub-articles (1) and (2) shall be
discontinued upon compliance by the other Contracting Party with the safety provisions of this Article.

Article 17
AVIATION SECURITY

1. Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties
affirm that their obligation to protect, in their mutual relationship, the security of civil aviation against
acts of unlawful interference, forms an integral part to this Agreement.

2. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Con-
tracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offences
an Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, opened for signature at Tokyo on 14 September
1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, opened for signature at The
Hague on 16 December 1970, the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety
of Civil Aviation, opened for signature at Montreal on 23 September 1971 and any other multilateral
agreement governing civil aviation security binding upon both Contracting Parties.
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3. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to pre-
vent 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.

4. The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation secu-
rity provisions established by the International Civil Aviation Organisation and designated as Annexes
to the Convention on International Civil Aviation to the extent that such security provisions are appli-
cable to the Contracting Parties.

5. In addition, the Contracting Parties 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 territo-
ry, and the operators of airports in their territory, act in conformity with such aviation security provi-
sions as are applicable to the Contracting Parties. Accordingly each Contracting Party shall advise the
other Contracting Party of any difference between its national regulations and practices and the avia-
tion security standards of the Annexes referred to in sub-article (4) above. Either Contracting Party
may request immediate consultations with the other Contracting Party at any time to discuss any such
differences.

6. Each Contracting Party agrees that its operators of aircraft shall be required to observe the avia-
tion security provisions referred to in sub-article (4) above applied by the other Contracting Party to
entry into, departure from, or sojourn in the territory of that other Contracting Party. Each Contract-
ing Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the
aircraft and to apply security controls to passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft
stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall give positive consideration
to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures in its territory
to meet a particular threat to civil aviation.

7 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 and air navigation facilities
occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appro-
priate measures intended to terminate such incident or threat as rapidly as possible commensurate with
minimum risk to life.

8. When a Contracting Party has reasonable grounds to believe that the other Contracting Party
has departed from the provisions of this Article, the aeronautical authorities of the first Contracting
Party may request immediate consultations with the aeronautical authorities of the other Contracting
Party. Failure to reach a satisfactory agreement within fifteen (15) days from the date of such request
shall constitute grounds for the application of sub-article (1) of Article 4 (Revocation and Limitation of
Authorisation) of this Agreement. When required by an emergency, a Contracting Party may take ac-
tion under sub-article (1) of Article 4 (Revocation and Limitation of Authorisation) prior to the expiry
of fifteen (15) days. Any action taken in accordance with this sub-article shall be discontinued upon
compliance by the other Contracting Party with the security provisions of this Article.

Article 18
CONSULTATIONS

1. Either Contracting Party may at any time request consultations on the implementation, interpre-
tation, application or amendment of this Agreement.

2. Subject to Article 16 (Safety) and Article 17 (Aviation Security) such consultations, which may
be through discussion or correspondence, shall begin within a period of sixty (60) days of the date of
receipt of such a request, unless otherwise mutually decided.

Article 19
MODIFICATION OF AGREEMENT

1. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of the present
Agreement, excluding its Annex, 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.

2. Modifications to the Annex shall be agreed upon in writing or through consultations between the
appropriate authorities of the Contracting Parties.
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3. If the provisions of a multilateral agreement or convention concerning air transport come into
force in respect of both Contracting Parties, this Agreement shall be deemed to be amended so far
as is necessary to conform with those provisions of that agreement or convention.

Article 20
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 nego-
tiations.

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 nomi-
nated 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 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 Organisation 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. Subject to the final decision of the tribunal, the Contracting Parties shall bear in equal proportion
the interim costs of arbitration.

4. The Contracting Parties undertake to comply with any decisions taken under sub-article (2) of
this Article.

5. If and for so long as either Contracting Party fails to comply with a decision taken under sub-
article (2) of this Article, the other Contracting Party may limit, suspend or revoke any rights or privi-
leges which it has granted by virtue of this Agreement to the Contracting Party in default.

Article 21
TERMINATION OF AGREEMENT

1. Either Contracting Party may at any time from the entry into force of this Agreement give notice
in writing through the diplomatic channel to the other Contracting Party of its decision to terminate this
Agreement. Such notice shall be communicated simultaneously to the International Civil Aviation
Organisation (ICAO). The Agreement shall terminate one (1) year after the date of receipt of the no-
tice by the other Contracting Party

2. In default of acknowledgement of receipt of a notice of termination by the other Contracting
Party, the notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the date on which
ICAO acknowledged receipt thereof.

Article 22
REGISTRATION OF AGREEMENT AND AMENDMENTS

This Agreement and any subsequent amendments thereto shall be submitted by the Contracting
Parties to the International Civil Aviation Organisation for registration.

Article 23
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 through diplomatic channels that the
requirements for its entry into force under their respective constitutional procedures have been fulfil-
led.

The Air Transport Agreement between the Austrian Federal Government and the Government of
the Republic of South Africa which was signed in Vienna on 26 March 1969 as well as its Annex, as
amended and in force since 1st of September 1992, shall terminate on the coming into force of this
Agreement.
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IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorised thereto by
their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Pretoria this 28th day of May 1995 in the German and English languages,
each version being equally authentic.

For the Austrian federal Government:
Klima

For the Government of the Republic of South Africa:

Maharaj

Annex

A. The designated airline of the Government of the Republic of South Africa shall be entitled to
operate scheduled air services in both directions on routes specified hereafter:

POINTS OF DEPARTURE POINTS OF ARRIVAL

Points in South Africa Vienna

B. The disignated airline of the Austrian Federal Government shall be entitled to operate sched-
uled air services in both directions on routes specified hereafter:

POINTS OF DEPARTURE POINTS OF ARRIVAL

Points in Austria Johannesburg

C. Any intermediate points and points beyond may be served by the designated airline of each
Contracting Party without exercising fifth freedom traffic rights.

The eventual exercise of fifth freedom traffic rithts may be agreed upon by the aeronautical au-
thorities of the two Contracting Parties.

Die Mitteilungen gemäß Art 12 des Abkommens wurden am 22. März bzw 13. Juli 1995 abgege-
ben; das Abkommen tritt gemäß seinem Art. 23 mit 1. September 1995 in Kraft.

Vranitzky


