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618.

Abkommen zur Änderung des Luftverkehrsabkommens zwischen der österreichischen Bun-
desregierung und der Regierung des Staates Kuwait *)

Artikel 12 (bis)
Sicherheit der Zivilluftfahrt

1. Im Einklang mit ihren völkerrechtlichen Rechten und Pflichten bekräftigen die Vertragschlie-
ßenden Teile, daß ihre gegenseitige Verpflichtung, die Sicherheit der Zivilluftfahrt vor widerrechtli-
chen Eingriffen zu schützen, einen integralen Bestandteil dieses Abkommens darstellt. Ohne Beschrän-
kung ihrer allgemeinen völkerrechtlichen Rechte und Pflichten handeln die Vertragschließenden Teile
insbesondere in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des am 14. September 1963 in Tokio unter-
zeichneten 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****), oder jedes anderen Übereinkommens über die Sicherheit
der Luftfahrt, welchem die beiden Vertragschließenden Teile angehören werden.

2. Die Vertragschließenden Teile 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 Zivilluft-
fahrt zu verhindern.

3. Die Vertragschließenden Teile handeln in ihren gegenseitigen Beziehungen in Übereinstim-
mung mit den Sicherheitsstandards für die Luftfahrt und, soweit sie von ihnen angewendet werden,
den Empfehlungen, die von der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation festgelegt und als Anhänge
zum Chicagoer Abkommen bezeichnet worden sind; sie werden die Betreiber von bei ihnen eingetra-
genen Luftfahrzeugen oder die Betreiber von Luftfahrzeugen, die den Hauptgeschäftssitz oder ständi-
gen Wohnsitz in ihrem Hoheitsgebiet haben, sowie die Betreiber von Flughäfen in ihrem Hoheitsgebiet
dazu anhalten, daß sie in Übereinstimmung mit diesen Sicherheitsbestimmungen für die Luftfahrt han-
deln. In diesem Abschnitt schließt der Hinweis auf die Sicherheitsstandards für die Luftfahrt jede
Abweichung mit ein, die von dem betreffenden Vertragschließenden Teil notifiziert worden ist.

4. Beide Vertragschließenden Teile tragen dafür Sorge, daß in ihrem Hoheitsgebiet wirksame
Maßnahmen ergriffen werden, um das Luftfahrzeug zu schützen, die Fluggäste und die von ihnen mit-

*)Kundgemacht in BGBl. Nr. 161/1980
**) Kundgemacht in BGBl. Nr. 247/1974

***) Kundgemacht in BGBl. Nr. 249/1974
****) Kundgemacht in BGBl. Nr. 248/1974
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geführten Gegenstände zu durchleuchten und die Besatzungsmitglieder, die Fracht (einschließlich
Handgepäck) und die Bordvorräte sowohl vor dem Einsteigen und Beladen als auch währenddessen
einer entsprechenden Kontrolle zu unterziehen und die Maßnahmen anzupassen, um einer Erhöhung
der Bedrohung zu begegnen. Beide Vertragschließenden Teile kommen überein, daß ihre Luftlinien-
unternehmen dazu angehalten werden können, die von dem anderen Vertragschließenden Teil gefor-
derten, in Absatz 3 dieses Artikels genannten Sicherheitsbestimmungen für die Luftfahrt für die Ein-
reise in das, die Ausreise aus dem und das Verweilen in dem Gebiete dieses anderen Vertragschließen-
den Teiles zu befolgen. Jeder der Vertragschließenden Teile hat weiters jedwedes Ersuchen des ande-
ren Vertragschließenden Teiles zur Ergreifung angemessener Sondermaßnahmen zum Schutz vor einer
konkreten Bedrohung wohlwollend zu behandeln.

5. Kommt es zu einem Vorfall widerrechtlicher Inbesitznahme eines Zivilluftfahrzeuges oder son-
stiger widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit eines solchen Luftfahrzeuges, seiner Fluggäste
und Besatzungsmitglieder, von Flughäfen oder Luftfahrteinrichtungen, oder droht ein derartiger Vor-
fall, so gewähren die Vertragschließenden Teile einander Hilfe durch erleichterten Informationsfluß
und sonstige geeignete Maßnahmen zur schnellen Beendigung eines derartigen Vorfalles oder der
Gefahr eines solchen mit dem geringstmöglichen Risiko für Leib und Leben.

6. Sollte ein Vertragschließender Teil einen begründeten Verdacht haben, daß der andere Vertrag-
schließende Teil von den in diesem Artikel genannten Bestimmungen abgewichen ist, so kann der erst-
genannte Vertragschließende Teil um sofortige Beratungen mit dem anderen Vertragschließenden Teil
ersuchen. Diese Beratungen werden auf ein Übereinkommen über die Maßnahmen abzielen, die geeig-
net sind, die unmittelbareren Gründe für die Besorgnis zu beseitigen und im Rahmen der ICAO-
Sicherheitsstandards die nötigen Handlungen zur Herstellung entsprechender Sicherheitsbedingungen
zu setzen.

7 Jeder Vertragschließende Teil ergreift die ihm zweckdienlich erscheinenden Maßnahmen um
sicherzustellen, daß ein Luftfahrzeug, gegen das ein Akt widerrechtlicher Inbesitznahme oder andere
Handlungen widerrechtlicher Eingriffe gesetzt worden sind, das auf seinem Hoheitsgebiet gelandet ist,
am Boden festgehalten wird, es sei denn, der Abflug ist auf Grund der übergeordneten Pflicht zum
Schutz menschlichen Lebens erforderlich. Wo immer durchführbar, werden derartige Maßnahmen
auf Grund gegenseitiger Beratungen ergriffen.

Artikel 9
Genehmigung von Flugplänen

1. Die namhaft gemachten Fluglinienunternehmen haben gemäß Artikel 8 dieses Abkommens die
Flugpläne den Luftfahrtbehörden der Vertragschließenden Teile spätestens 30 Tage vor der Aufnahme
des Fluglinienverkehrs auf den gemäß Absatz 1 Artikel 2 dieses Abkommens festgelegten Flugstrecken
bekanntzugeben. Dies gilt ebenso für spätere Änderungen sowie vor jedem Sommer- und Winterflug-
plan.

Geschehen zu Wien, am 10. August 1994

Für die österreichische Delegation:
Werner König

Für die Delegation von Kuwait:
Jaber Mubarak Al-Sabah

Article 12 (bis)
Aviation Security

(1) The Contracting Parties reaffirm, consistent with their rights and obligations under internatio-
nal law, that their obligations to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlaw-
ful interference form an integral part of this Agreement. Without limiting the generality of their rights
and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity
with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Air-
craft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Supression of Unlawful Seizure of
Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970 and the Convention for the Supression of Unlawful
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Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971, and any other con-
vention on aviation security to which the Contracting Parties shall become party

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

(3) The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation secu-
rity standards and, so far as they are applied by them, the Recommended Practices established by the
International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to the Chicago Convention, and
shall require that operators of aircraft of their registry, operators who have their principal place of busi-
ness or permanent residence in their territory, and the operators of airports in their territory, act in
conformity with such aviation security provisions. In this paragraph the reference to aviation security
standards include any difference notified by the Contracting Party concerned.

(4) Each Contracting Party shall ensure that effective measures are taken within its territory to
protect aircraft, to screen passengers and their carry-on items, and to carry out appropriate checks
on crew, cargo (including hold baggage) and aircraft stores prior to and during boarding or loading
and that those measures are adjusted to meet the increase in the threat. Each Contracting Party agrees
that its airlines may be required to observe the aviation security provisions referred to in paragraph (3)
required by the other Contracting Party for entrance into, departure from, or while within, the territory
of that other Contracting Party. Each Contracting Party shall also act favourably upon any request from
the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.

(5) When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful
acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities
occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appro-
priate measures intended to terminate as rapidly as possible commensurate with minimum risk to life
such incident or threat.

(6) When a Contracting Party has reasonable grounds to believe that the other Contracting Party
has departed from the provisions of this Article, the first Contracting Party may request immediate con-
sultations with the other Contracting Party These consultations will be aimed to reach an agreement
upon the measures suitable to eliminate the more immediate reasons of worry and to adopt in the
framework of the ICAO security standards, the actions necessary to establish the appropriate
conditions of security

(7) Each Contracting Party shall take such measures, as it may find practicable, to ensure that an
aircraft subject to an act of unlawful seizure or other acts of unlawful interference which has landed in
its territory is detained on the ground unless its departure is necessitated by the overriding duty to pro-
tect human life. Wherever practicable, such measures shall be taken on the basis of mutual consultati-
ons.

Article 9
(1) The designated airlines shall communicate the flight schedules in accordance with Article 8 of

this Agreement to the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties not later than thirty days
prior to the initiation of the air services on the routes specified in accordance with paragraph (1) of
Article 2 of this Agreement. This shall likewise apply to later changes as well as before each summer
and winter schedule.

Done at Vienna, on 20 August 1994

For the Delegation of Austria:
Werner König

For the Delegation of Kuwait:
Jaber Mubarak AI-Sabah

Die Änderung wurde gemäß Art. 13 Abs. 2 und 3 des Luftverkehrsabkommens durch diplomati-
schen Notenwechsel vom 19. März bzw 29. Juli 1995 bestätigt; die Änderung ist mit 29. Juli 1995 in
Kraft getreten.

Vranitzky
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619.
Der Nationalrat hat beschlossen:
Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages samt Verbalnote wird genehmigt.

Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Ungarn über die
Erleichterung von Ambulanz-, Such- und Rettungsflügen samt Verbalnote

Die Republik Österreich
und

die Republik Ungarn,
in dem Wunsch, die Durchführung grenzüberschreitender Ambulanzflüge bei dringlichen Transporten
von Verletzten oder Kranken im Bewußtsein der besonderen Gegebenheiten solcher Flüge auch unter
Einbeziehung von Außenlandeplätzen zu regeln, die Suche nach Verunglückten und Verletzten zu
ermöglichen und deren Rettung und Heimkehr mit Luftfahrzeugen zu erleichtern, haben folgendes ver-
einbart:

Artikel l
Im Sinne dieses Abkommens bedeuten die Begriffe
1. „Ambulanzflug" einen Flug, der mit Luftfahrzeugen, die im Herkunftsstaat registriert sind, ent-

weder gegen Bezahlung oder unentgeltlich zum Zwecke eines dringlichen Transportes oder
dringlicher medizinischer Versorgung von Verletzten oder Kranken durchgeführt wird;

2. „Such- und Rettungsflug" einen Flug zur Auffindung, Bergung, Versorgung und zum Abtrans-
port von bei Flug- und anderen Unfällen Verunglückten oder Verletzten, soweit es sich nicht
um einen Ambulanzflug handelt;

3. „Herkunftsstaat" den Staat, von dessen Gebiet aus Ambulanz- oder Such- und Rettungsflüge
durchgeführt werden;

4. „Bestimmungsstaat" den Staat, in dem ein vom Herkunftsstaat ausgehender Ambulanz- oder
Such- und Rettungsflug durchgeführt wird;

5. „Außenlandeplätze" jene Flächen, die nicht als Flugplätze gewidmet sind und die den Abflug
und die Landung von Luftfahrzeugen, deren Bauart und technische Ausrüstung dies gestat-
ten, ermöglichen.

Artikel 2
Luftfahrzeuge dürfen bei Ambulanz-, Such- und Rettungsflugeinsätzen auch auf Außenlandeplät-

zen ohne Genehmigung starten und landen.
Artikel 3

(1) Für den Grenzübertritt zwischen den Vertragsstaaten im Rahmen von Ambulanz-, Such- und
Rettungsflügen benötigen Besatzungen, medizinisches Begleitpersonal und beförderte Personen keine
Reisedokumente.

(2) Die Begleitung des Verunglückten oder Verletzten durch Familienangehörige oder, falls solche
nicht anwesend sind, durch eine Begleitperson ist zulässig.

(3) Jeder Vertragsstaat wird alle in den anderen Vertragsstaat beförderten Personen ohne Rück-
sicht auf ihre Staatsangehörigkeit zurücknehmen, auch wenn sie nicht im Besitz eines Reisedokumentes
sind, ausgenommen jene Personen, die Staatsangehörige des anderen Vertragsstaates sind oder die
dort zum Zeitpunkt des Ambulanz-, Such- und Rettungsfluges eine gültige Aufenthaltsberechtigung
hatten.

Artikel 4
(1) Rechtzeitig vor Beginn des Ambulanz-, Such- oder Rettungsfluges müssen folgende Angaben

bekanntgegeben werden:
a) Rufzeichen und Type des Luftfahrzeuges,
b) Flugweg, voraussichtliche Flughöhe, Flugziel und Grenzüberflugstellen,
c) voraussichtlicher Zeitpunkt von Ankunft und Abflug am/vom geplanten Landeplatz,
d) Zweck des Fluges,
e) Namen der Mitglieder der Besatzung und des medizinischen Begleitpersonals.
(2) Die Angaben gemäß Absatz l müssen den im folgenden genannten Dienststellen bekanntge-

geben werden:
— in Österreich: Bundesamt für Zivilluftfahrt, Bezirkskontrollstelle Wien (ACC Wien)
— in Ungarn: Vereinigte Flugsicherungszentrale der Republik Ungarn (ACC Budapest).
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(3) Sofern Namen und Staatsbürgerschaft der beförderten Personen der im Absatz 2 genannten
Dienststelle des Bestimmungsstaates nicht bereits bekannt sind, werden sie dieser Dienststelle nach
Durchführung des Ambulanz-, Such- oder Rettungsfluges unverzüglich mitgeteilt.

Artikel 5
(1) Für Luftfahrzeuge werden keine Zollpapiere verlangt oder ausgestellt. Luftfahrzeuge, Bord-

vorräte — einschließlich Betriebsstoffe — sowie die für die Durchführung des Ambulanz-, Such- oder
Rettungsfluges erforderlichen medizinischen und technischen Ausrüstungsgegenstände und Arzneimit-
tel gelten im Bestimmungsstaat ohne förmliches Verfahren und ohne Leistung einer Sicherstellung als
zur vorübergehenden Benutzung zugelassen.

(2) Die mitgeführten Bordvorräte — einschließlich Betriebsstoffe —, Ausrüstungsgegenstände
und Arzneimittel sind, soweit sie bestimmungsgemäß verbraucht werden, von allen Zöllen, Steuern
und Gebühren befreit. Soweit sie nicht verbraucht werden, sind sie wieder auszuführen.

(3) Für Waren, die in den Absätzen l und 2 genannt sind, finden die Vorschriften über die Verbote
und Beschränkungen für den Warenverkehr über die Grenze keine Anwendung. Andere Waren, die
über das Reisegut hinausgehen, dürfen nicht mitgeführt werden.

(4) Die Luftfahrzeuge und deren Insassen dürfen nicht bewaffnet sein.
(5) Den zuständigen Behörden bleibt das Recht vorbehalten, die nach den innerstaatlichen Vor-

schriften vorgesehenen Kontrollen durchzuführen.

Artikel 6
(1) Ambulanz-, Such- und Rettungsflüge im Bestimmungsstaat dürfen nur von solchen Piloten

durchgeführt werden, welche die notwendigen Berechtigungen im Herkunftsstaat besitzen. Die zum
Einsatz kommenden Luftfahrzeuge müssen entsprechend ausgerüstet und im Herkunftsstaat auf
Grund der jeweiligen innerstaatlichen Vorschriften zugelassen sein.

(2) Die Berechtigungen gemäß Absatz l sind vom Piloten zusammen mit den nach den Rechtsvor-
schriften des Herkunftsstaates vorgesehenen Borddokumenten mitzuführen.

(3) Die Besatzung muß entsprechend ausgebildet sein und, falls ein Außenlandeplatz benützt wer-
den soll, die Vorschriften des Bestimmungsstaates, welche die Flüge von und nach Außenlandeplätzen
regeln, kennen.

Artikel 7
Jeder Vertragsstaat kann aus Gründen der öffentlichen Ordnung, der Sicherheit oder der Landes-

verteidigung die Anwendung der Bestimmungen dieses Abkommens gänzlich oder teilweise aussetzen.
Hievon ist der andere Vertragsstaat unverzüglich auf diplomatischem Wege in Kenntnis zu setzen.

Artikel 8
(1) Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Es tritt am ersten Tag des dritten

Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem die Vertragsstaaten einander schriftlich auf diploma-
tischem Wege mitteilen, daß die entsprechenden innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttre-
ten gegeben sind.

(2) Dieses Abkommen ist jederzeit kündbar und tritt drei Monate nach Einlangen der schriftlich
auf diplomatischem Wege vorzunehmenden Kündigung beim anderen Vertragsstaat außer Kraft.

Geschehen zu Budapest, am 23. Juni 1993 in zwei Urschriften, in deutscher und ungarischer Spra-
che, wobei beide Texte in gleicher Weise authentisch sind.

Für die Republik Österreich:
Kussbach

Für die Republik Ungarn:
Gyurkovics
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Egyezmény az Osztrâk Köztärsasag es a Magyar Köztarsasag között a betegszallito-, kutatö
es mentörcpülesek megkonnyitésérôl

Az Osztrâk Köztärsasag
es

a Magyar Köztarsasag
attöl az dhajtöl indittatva, hogy a nemzetközi betegszallftö repüleseket serültek vagy betegek sürgös
szâllftâsânâl az ilyen repülesek különleges adottsâgainak ismereteben a külsö leszallöhelyek bevonâsâ-
val is szabâlyozzâk, a szerencsétlenséget szenvedettek es serültek felkutatâsât lehetô'vé tegyék, menté-
süket es légijârmuvekkel valo hazatérésuket megkonnyftsék, a kovetkezôkben âllapodott meg:

1. cikk
A jelen Egyezmény értelmében az egyes fogalmak a kovetkezôket jelentik:
1. „Betegszâllfto repulés"' az a repulés, amelyet a szârmazâsi orszâgban bejegyzett légijârmuvek-

kel, akâr dfj elleneben, akâr téritésmentesen, serültek vagy betegek surge's szâlh'tâsânak vagy
surgô's orvosi ellâtâsânak céljâbol hajtanak végre;

2. „Kutatö- es mentô'repulés"' a légi- es egyéb szerencsétlenséget szenvedettek felkutatâsâra,
kimenekftésére, ellâtâsâra es elszâlh'tâsâra szolgâlo repulés, ha az nem minô'sul betegszâlh'to
repulésnek;

3. „Szârmazâsi âllam"- az az orszâg, amelynek teruletérdl indul ki a betegszallito, vagy kutatö es
mentôrepulés;

4. „Rendeltetési âllam"' az az orszâg, amelyben a szàrmazâsi allamböl kiindulö betegszallito-, vagy
kutatö- es mentôrepulést végrehajtjâk;

5. „Külsö' leszallöhelyek"' azok a felületek, amelyek rendeltetesszerüen nem repülöterek, es ame-
lyek lehetô'vé teszik az olyan légijârmuvek felszâllâsât es leszâllâsât, amelyek felépitése es mü-
szaki felszereltsége ezt megengedi.

2. cikk
A légijârmuvek a betegszâllitâsi, kutatö- es mentô'repuléseknél a külsö leszallöhelyeken is fel- es

leszâllhatnak engedély nélkul.
3. cikk

(1) Betegszallito, kutatö- es mentö'repülesek keretében a Szerzô'dô ÂUamok közötti hatârâtiépés-
hez a személyzetnek, az orvosi kisérô' személyzethek es a szâllitott személyeknek utazâsi okmânyokra
nines szüksegük.

(2) A szerencsétlenul jârtak vagy serültek részére megengedhetô', hogy ôket csalâdtagok vagy azok
hiânyâban egy személy kisérje.

(3) A Szerzô'dô' Âllamok a mâsik Szerzô'dô' Âllamba szâllitott személyeket âllampolgârsâgukra
valö tekintet nélkul visszafogadjâk akkor is, ha nem rendelkeznek utazâsi okmânnyal, kivéve azokat,
akik a mâsik Szerzô'dô' Âllam âïlampolgârai vagy ott a betegszallito-, kutatö, illetve mentô'repulés idô'-
pontjâban érvényes tartozkodâsi engedéllyel rendelkeztek.

4. cikk
(1) A betegszallito-, kutatö- vagy mentô'repulés megkezdése elô'tt megfelelô' idôben a kovetkezô'

adatokat kell közöhii:
a) A légijârmu hfvöjele es ti'pusa,
b) repulési ütvonal, az elô'relâthato repulési magassâg, repulési cél es a hatârâtrepulési helyek,
c) az érkezés es indulâs elô'relâthato idô'pontja le/felszâllo helyen,
d) a repulés rendeltetése,
e) a személyzet es az orvosi kfsérô' személyzet tagjainak neve.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat az alâbbi szolgâlati helyekre kell bejelenteni:
— Ausztriâban: Szovetségi Polgâri Repulési Hivatal, Körzetei Irânyfto Központ Bées (ACC

Wien)
— Magyarorszâgon: a Magyar Köztarsasag Egyesi'tett Repulésirânyi'to Fôkozpontja (ACC Buda-

pest).
(3) Amennyiben a rendeltetési âllam (2) bekezdésben megnevezett szolgâlati helye a szâllitott sze-

mélyek nevét es âllampolgârsâgât még nem ismeri, akkor azokat ezzel a szolgâlati hellyel a betegszâl-
h'tö-, kutatö- vagy mentô'repulés végrehajtâsa utân késedelem nélkul közölni kell.
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5. cikk
(1) A légijârmû'vekre a Szerzödö Felek vâmokmânyok bemutatâsât, illetve kiâllitâsât nem követe-

lik meg. A légijârmû'vek, fedélzeti készletek — beleértve az iizemanyagokat —, valamint a betegszâllf-
tö-, kutatö- vagy mentôrepulések végrehajtâsâhoz sziikséges orvosi es müszaki felszerelési târgyak es
gyogyszerek ideiglenes hasznâlata a rendeltetési âllamban kiilon eljârâs nélkiil es biztosfték szolgâlta-
tâsa nélkiil engedélyezett.

(2) A légijârmû'von bevitt fedélzeti készletek — beleértve az uzemenyagokat —, felszerelési târ-
gyak es gydgyszerek, amennyiben azok felhasznâlâsa rendeltetésszerû, minden vâm, add es illeték aldl
mentesek. Ha a készleteket nem hasznâljâk fel, azokat vissza kell szâliïtani.

(3) Az (1) es a (2) bekezdésekben meghatârozott ârukra nem kell alkalmazni a hatâron âtmenô'
âruforgalomra vonatkozö tilalmakat es korlâtozâsokat. A repuléshez es a mentéshez sziikséges târgya-
kon feliil mas ârukat nem szabad 'szâliïtani.

(4) A légijârmû'von es az azon utazoknâl fegyver nem lehet.
(5) Az illetékes hatosâgok jogosultak az âllamon beliil érvényes elôïrâsok szerinti ellenô'rzéseket

végrehajtani.
6. cikk

(1) A rendeltetési âllamban betegszâllftd-, kutatd- mentorepiiléseket csak olyan pildtâk hajthatnak
végre, akik a szârmazâsi orszagban a sziikséges jogosftâssal rendelkeznek. Az alkalmazâsra keriilô' légi-
jârmû'veket megfelelô'en fei kell szerelni es azoic a szârmazâsi âllam mindenkori belsô elôïrâsai szerinti
minô'sftéssel kell rendelkezzenek.

(2) A pildtâk kötelesek magukkal vinni az (1) bekezdés szerinti jogosftâsokat a szârmazâsi âllam
jogi elôïrâsai szerinti fedélzeti okmânyokkal egytitt.

(3) A szemelyzetnak megfelelô'en képzettnek kell lenni es amennyiben kulsô leszâlld helyet kell
hasznâlni, akkor ismernie kell a rendeltetési orszâgnak a kiilsô' leszâlldhelyekre végrehajtott repiilések-
re vonatkozô elô'irâsait.

7. cikk
Bârmelyik Szerzô'dô' Âllam a közrend, a biztonsâg vagy a honvédelem érdekében a jelen Egyez-

mény rendeÛcezéseinek alkalmazâsât teljes egészében vagy részben felfiiggesztheti. Errôl a mâsik Szer-
zô'dô' Âllamot diplomâciai uton késedelem nélkiil értesiteni kell.

8. cikk
(1) Ezen Egyezmény meghatârozatlan idô're szdl. Az Egyezmény azt a hdnapot kovetô' harmadik

hdnap elsô' napjân lép hatâlyba, amikor a Szerzô'dô' Âllamok diplomâciai üton irâsban tâjékoztattâk
egymâst arrdl, hogy a hatâlybalépéshez sztikséges belsô' âllami elô'irâsoknak eleget tettek.

(2) Ezen Egyezmény bârmikor felmondhatd es a diplomâciai üton irâsban a.mâsik Szerzô'dô'
Ällarnhoz tortént bejelentés utân hârom hdnap elteltével veszti hatâlyat.

Készûlt Budapesten, 1993. jünius 23-ân két eredeti példânyban német es magyar nyelven, mindkét
szöveg egyarânt hiteles.

Az Osztrâk Koztârsasâg nevében:
Kussbach

A Magyar Koztârsasâg nevében:
Gyurkovics

österreichische Botschaft
Budapest
21.2.18.02/2-A/94

V e r b a l n o t e
Die Österreichische Botschaft entbietet dem Ministerium des Äußeren der Republik Ungarn den

Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung und beehrt sich, in Verfolg ihrer Note Zl. 2.18.02/1 -A/94 vom
24. Februar des Jahres folgendes Anliegen an das geschätzte Ministerium heranzutragen:

Die österreichische Seite beabsichtigt die folgende endgültige Modifikation von Artikel 4 (2) erste
Einrückung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Ungarn über die
Erleichterung von Ambulanz-, Such- und Rettungsflügen:
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„ — in Österreich: AUSTRO CONTROL Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung,
Bezirkskontrollstelle Wien (ACC Wien)"

Die Botschaft hofft, daß diese Änderung bei den ungarischen Stellen auf Verständnis stoßen wird
und benützt diese Gelegenheit, das geschätzte Ministerium des Äußeren der Republik Ungarn ihrer
ausgezeichneten Hochachtung zu versichern.

Budapest, am 17 März 1994

An das
Ministerium des Äußeren
der Republik Ungarn
Konsularhauptabteilung
B u d a p e s t

MAGYAR KÖZTARSASAG
KÜLÜGYMINISZTERIUMA
K/15/50/1994.

S z ö b e l i J e g y z é k
A Magyar Köztärsasäg Külügyminiszteriuma tiszteletét fejezi ki az Osztrâk Köztarsasag Nagykö-

vetségének, es hivatkozâssal az 1994. februâr 24-en kelt ZI. 2.18.02/l-A/94-es, valamint 1994. marcius
17-en kelt ZI. 2.18.02/2-A/94-es szamü jegyzékére, van szerencséje az alâbbiakrdl tàjékoztatni.

A Magyar Köztärsasag es az Osztrâk Köztärsasäg között Budapesten, 1993. jünius 23-an került
alâi'râsra a betegszallfto-, kutatö es mentörepülesek megkonnyftésérôl szölö egyezmény. Az egyez-
mény magyar részrôl megerô'sitésre került es errôl a magyar fél a tisztelt Nagykovetséget megfelelô'
mödon tâjékoztatta.

A tisztelt Nagykovetség fenti szârmi jegyzékeiben arrol értesitett, hogy az osztràk légikozlekedési,
valamint az âllamok közötti légikozlekedési szovetségi torvény modositâsât kovetôen, az egyezmény-
ben megjelölt „Szovetségi Polgâri Repulési Hivatal" helyett az „AUSTRO CONTROL Gesellschaft
für Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung, Bezirkskontrollstelle Wien (ACC Wien)"-t hoztâk létre.
Ezért az egyezmény 4. cikkének (2) bekezdésébe ez utöbbi hivatal neve kerül.

A Magyar Köztärsasag Külügyminiszteriuma a tisztelt Nagykovetség fenti szamü jegyzékeiben
foglaltakat tudomâsul vette, arröl az illetékes magyar hatösagokat értesitette es az egyezmény szöban-
forgö cikkében elöfrt szolgälati helyek megnevezésére vonatkozd jegyzékvâltâs szovegét az egyezmény
alkalmazâsânâl a>tovâbbiakban figyelembe veszi.

A Magyar Köztärsasag Külügyminiszteriuma ezüttal is megragadja az alkalmat, hogy az Osztrâk
Köztärsasag Nagykovetséget öszinte nagyrabecsulésérôl biztosftsa.

Budapest, 1994. âprilis 15.

Osztrâk Köztarsasäg
Nagykövetsege
B u d a p e s t

(Übersetzung)

UNGARISCHES AUSSENAMT
Zl. K/15/50/1994

Verbalnote
Das Außenministerium der Republik Ungarn drückt der österreichischen Botschaft seine Hoch-

achtung aus und beehrt sich — unter Bezugnahme auf die Verbalnoten Z1. 2.18.02/1-A/94 vom
24. Februar 1994 und Z1. 2.18.02/2-A/94 vom 17 März 1994 — folgendes mitzuteilen.

Zwischen der Republik Ungarn und der Republik Österreich wurde am 23. Juni 1993 in Budapest
das Abkommen über die Erleichterung von Ambulanz-, Such- und Rettungsflügen unterfertigt. Das



7351201. Stück — Ausgegeben am 12. September 1995 — Nr. 619

Abkommen wurde ungarischerseits ratifiziert und die ungarische Seite informierte darüber die g. Bot-
schaft in geeigneter Weise.

Die g. Botschaft teilte in der obgenannten Verbalnote mit, daß auf Grund einer Änderung des
österreichischen Luftfahrtgesetzes sowie des österreichischen Bundesgesetzes über den zwischenstaat-
lichen Luftverkehr anstelle des „Bundesamtes für Zivilluftfahrt" die „AUSTRO CONTROL Gesell-
schaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung, Bezirkskontrollstelle Wien (ACC Wien)" eingerich-
tet wurde. Daher soll im zweiten Absatz des Artikels 4 des Abkommens der Name des letztgenannten
Amtes aufscheinen.

Das Außenministerium der Republik Ungarn hat den Inhalt obiger Noten der g. Botschaft zur
Kenntnis genommen, die zuständigen ungarischen Behörden hievon in Kenntnis gesetzt und wird
den Text des Notenwechsels bezüglich der Benennung der im ggstl. Artikel des Abkommens erwähn-
ten Dienststellen in der Folge berücksichtigen.

Das Außenministerium der Republik Ungarn benützt diese Gelegenheit, der Botschaft der Repu-
blik Österreich die Versicherung seiner ausgezeichneten Hochachtung zu erneuern.

Budapest, am 15. April 1994

An die
österreichische Botschaft
B u d a p e s t

Die Mitteilungen gemäß Art. 8 Abs. l des Abkommens wurden am 15. Oktober 1993 bzw.
8. August 1995 abgegeben; das Abkommen tritt gemäß seinem Art. 8 Abs. l mit 1. November 1995 in
Kraft.

Vranitzky


