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777 Kundmachung: Änderung des Anhangs zum Europäischen Abkommen über die Regelung
des Personenverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten des Europarats

778. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Repu-
blik Slowenien zur Änderung des Abkommens über den alpinen Touristen-
verkehr im Grenzgebiet

779. Änderung des Übereinkommens zur Errichtung der Inter-Amerikanischen Investitionsgesell-
schaft

777. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend Änderung des Anhangs zum Euro-
päischen Abkommen über die Regelung des Personenverkehrs zwischen den Mitglied-

staaten des Europarats
Nach Mitteilungen des Generalsekretärs des Europarats wurden die im Anhang zum Europäischen

Abkommen über die Regelung des Personenverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten des Europarats
(BGBl. Nr 175/1958, zuletzt geändert durch BGBl. Nr 132/1989, letzte Kundmachung des Geltungsbe-
reichs BGBl. Nr 404/1990) kundgemachten Listen wie folgt geändert:

Liste der Niederlande *)
„Gewöhnlicher Reisepaß seit weniger als fünf Jahren abgelaufen" wird gestrichen.
Ab dem 1. Jänner 1995 wird der Personalausweis (Touristenkarte) durch den europäischen Personal-

ausweis ersetzt. Die derzeit benutzten Reisedokumente behalten auch nach dem l Jänner 1995 bis zu
dem in diesen Urkunden jeweils angegebenen Ablaufdatum ihre Gültigkeit.

Liste Frankreichs **)
Ergänzung durch einen „provisorischen Personalausweis" Dieser für drei Monate gültige Ausweis

wurde wegen des dringenden Bedarfs für die Zeit bis zur Ausgabe des Plastik-Personalausweises einge-
führt, da dessen Herstellung mit einer Verzögerung verbunden ist.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 51/1977
**) Kundgemacht in BGBI. Nr. 267/1958

Vranitzky

778.

ABKOMMEN
zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Republik Slowe-
nien zur Änderung des Abkommens über den alpinen Touristenverkehr im Grenzgebiet

vom 18. Juli 1984 in der Fassung des Notenwechsels vom 16. Oktober 1992
Die Österreichische Bundesregierung und die Regierung der Republik Slowenien sind, in der Ab-

sicht, das Abkommen über den alpinen Touristenverkehr im Grenzgebiet vom 18. Juli 1984*) in der
Fassung des Notenwechsels vom 16. Oktober 1992**) den geänderten Bedürfnissen anzupassen, wie
folgt übereingekommen:

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 43/1985
**) Kundgemacht in BGBl. Nr. 715/1993
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Artikel I
l Artikel l des Abkommens erhält folgende Fassung:

„Artikel l
(1) Die Staatsbürger der Vertragsstaaten dürfen, wenn durch das Abkommen nicht anderes bestimmt

ist, an den im folgenden angeführten Grenzübergängen und auf den entlang der Staatsgrenze führenden
Wegen die österreichisch-slowenische Staatsgrenze mit einem gültigen Reisepaß, einem gültigen Perso-
nalausweis, einem Grenzausweis für den Kleinen Grenzverkehr oder einem Mitgliedsausweis eines im
jeweiligen Vertragsstaat bestehenden Bergrettungsdienstes überschreiten, sich im Gebiet des anderen
Vertragsstaates unter Einhaltung der markierten Wege in beiden Richtungen bewegen und sich zu den
unten bezeichneten Ausflugszielen begeben.

(2) Drittausländern, die in keinem der Vertragsstaaten der Sichtvermerkspflicht unterliegen, ist der
Grenzübertritt mit einem gültigen Reisepaß gestattet."

2. Artikel 2 des Abkommens erhält folgende Fassung:

„Artikel 2
Grenzübergänge, Wege und Ausflugsziele im Sinne des Artikels J des Abkommens sind:
1. Mittagskogel - Kepa
Auf österreichischem Gebiet vom Grenzübergang bei Grenzstein XXVI/213 zum Gipfel des Mit-

tagskogels (Kepa), Kote 2143, von dort entlang des Weges bis zur Kote 2070, von dort zur Bertahütte und
weiter bis zur Arichwandhütte (koca nad Arihovo pecjo).

Auf slowenischem Gebiet von der Belitza Alm (planina Belca) zum Grenzübergang Jepca Sattel -
sedlo Jepca, Kote 1438, weiter entlang der Staatsgrenze zum Grenzübergang bei der Einmündung des
Weges neben der ehemaligen Annahütte, Kote 1577, dann entlang der Staatsgrenze zum Grenzübergang
bei Grenzstein XXVI/213.

2. Kahlkogel - Golica
Auf österreichischem Gebiet vom Grenzübergang bei der Kote 1586 zwischen den Grenzsteinen

XXVI/86 und XXVI/87 zur Rosenkogelhütte (koca na Rozci) und weiter auf die Rosenalm (planina
Rozca).

Auf slowenischem Gebiet vom Grenzübergang zwischen den Grenzsteinen XXVI/32 und XXVI/33
zur Kahlkogelhütte (koca na Golici), entweder vorbei am Eckelesattel (Jekljevo sedlo), weiter zum Hahn-
kogel (Kiek), Kote 1754, bis zum Rosenbachsattel (sedlo Rozca) oder entlang des Wanderweges bis zum
Bärensattel (sedlo Medvedjak) und von dort weiter zum Grenzübergang Hochstuhlgipfel - vrh Stola,
Kote 2238.

3. Hochstuhl - Stol
Auf österreichischem Gebiet vom Grenzübergang Bielschitza Sattel - sedlo Belscica, Kote 1840, bis

zur Klagenfurter Hütte (Celovska koca), von dort auf dem Fahrweg zur Karkurve nordwestlich der Kote
1448 und von dort entweder über das Kar und den Klettersteig zum Grenzübergang Hochstuhlgipfel - vrh
Stola, Kote 2238, oder zur Stou Hütte, Kote 960, und von dort weiter zum Grenzübergang Bärensattel -
sedlo Medvedjak.

Auf slowenischem Gebiet vom Grenzübergang Hochstuhlgipfel - vrh Stola, Kote 2238, bis zur Pre-
schern Hütte (Presernova koca) und weiter zum Grenzübergang Bielschitza Sattel - sedlo Belscica, Kote
1840, sowie von dort zur Bielschitza (Belscica), Kote 1955.

4. Koschuta - Kosuta
Auf österreichischem Gebiet vom Grenzübergang Koschutnik Turm - Kosutnikov Turn, Kote 2136,

zum Koschutahaus oder vom Grenzübergang am Beginn des Bergpfades des österreichischen Touri-
stenklubs zum Koschutahaus und von dort über den Pischenza Sattel (sedlo Pisenca) zum Grenzübergang
Hainsch Sattel - Hanzevo sedlo.

Auf slowenischem Gebiet vom Grenzübergang Hainsch Sattel - Hanzevo sedlo auf den Gipfel des
Hochturmes (Veliki vrh), Kote 2088, von dort entweder auf dem Bergpfad bis zur Hütte Dom na Kofcah
und weiter bis zur Ortschaft Podljubelj oder bis zur Alm Korosica (planina Korosica) und in den oberen
Teil des Unterloibltales oder vom Hochturm (Veliki vrh) bis zur Alm Dolga njiva (planina Dolga njiva)
und von dort weiter zum Koschutnik Turm (Kosutnikov Turn).
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5. Steiner Alpen - Kamniske Alpe
Auf österreichischem Gebiet vom Grenzübergang Paulitschsattel - Pavlicevo sedlo vorbei am Ge-

höft Paulitsch bis zum Unteren Paulitsch, weiter auf der Bundesstraße nach Bad Vellach (Bela) und von
dort durch die Vellacher Kotschna (Belska Kocna) vorbei am Maierhof entweder zum Grenzübergang
Sanntaler Sattel - Savinjsko sedlo, Kote 2009, oder zum Grenzübergang Seeländer Sattel - Jezersko
sedlo bei Grenzstein XXII/265.

Auf slowenischem Gebiet vom Grenzübergang Seeländer Sattel - Jezersko sedlo bei Grenz-
stein XXII/265 zur Tschechischen Hütte (Ceska koca) oder vom Grenzübergang Sanntaler Sattel - Sa-
vinjsko sedlo, Kote 2009, zur Frischauf Hütte (Frisaufov dom), durch das Logartal (Logarska dolina) bis
zur Wegabzweigung unterhalb der Kapelle bei Kote 735 und weiter auf dem Fahrweg zum Grenzüber-
gang Paulitschsattel - Pavlicevo sedlo.

6. Uschowa - Olseva
Auf österreichischem Gebiet vom Grenzübergang Heiligengeistsattel - sedlo Svetega duha zwischen

den Grenzsteinen XXII/32 und XXII/33 entweder auf dem markierten Weg 611 nach St. Leonhard (Sv
Lenart), oder entlang der Staatsgrenze auf dem markierten Weg 611 bis zum Grenzübergang bei Grenz-
stein XXII/11, von dort auf dem Weg 611 weiter zu den Felsentoren (Skalnata vrata) und von dort auf
den Gipfel, Kote 1883, zum Grenzübergang bei Grenzstein XXII/3.

Auf slowenischem Gebiet vom Grenzübergang bei Grenzstein XXII/11 auf dem Pfad an der Po-
totschnighöhle (Potocka zijalka) vorbei und weiter auf dem Weg auf den Berggipfel Uschowa (Olseva)
oder auf dem Bergweg am Gehöft Rogar vorbei bis zur Heiligengeistkirche (cerkev Sv Duha), von dort
auf dem markierten Weg zum Grenzübergang Heiligengeistsattel - sedlo Svetega duha zwischen den
Grenzsteinen XXII/32 und XXII/33.

7 Luscha-Koprivna
Auf österreichischem Gebiet vom Grenzübergang zwischen den Grenzsteinen XXI/22 und XXI/23

auf dem Weg zur Luscha Alm (planina Luze), weiter bis zur Luscha Landesstraße und von dort nach
Globasnitz (Globasnica).

Auf slowenischem Gebiet vom Grenzübergang zwischen den Grenzsteinen XXI/22 und XXI/23
entweder zur Kirche St. Anna (Sv Ana) oder nach Crna na Koroskem.

8. Petzen - Peca
Auf österreichischem Gebiet vom Grenzübergang Knieps Sattel - Knepsovo sedlo bei Grenzstein

XX/72 bis nach Siebenhütten (Sedmere koce), von dort weiter über die Krischa (Krize) zur Feistritzer
Spitze (Bistriski vrh), Kote 2114, bis zum Grenzübergang bei Grenzstein XX/87

Auf slowenischem Gebiet vom Grenzübergang Knieps Sattel - Knepsovo sedlo bei Grenzstein
XX/72, entweder unter der Kote 2065 über den Kordeschkopf (Kordezeva glava) bis zum Schutzhaus auf
der Petzen (Dom na Peci) oder über den Kontschnik Gipfel (Koncnikov vrh), Kote 2110, zum Grenz-
übergang bei Grenzstein XX/87

9 Hühnerkogel - Kosenjak
Auf österreichischem Gebiet vom Grenzübergang zwischen den Grenzsteinen XV/53 und XVI/1

vorbei an der Roßhütte, entlang des Lavanttaler Höhenweges über den Lorenzenberg bis zum Gehöft
Juschki und von dort bis zum Grenzübergang Lavamünd - Vic.

Auf slowenischem Gebiet vom Grenzübergang zwischen den Grenzsteinen XV/53 und XVI/1 zum
Alpenhaus Kosenjak und von dort vorbei an der Kapelle Trije krizi zum Grenzübergang Lavamünd -
Vic.

10. St. Bartholomäus - Sv Jernej
Auf österreichischem Gebiet vom Grenzstein XIV/87 zum Gehöft Puschnigg, weiter entlang der

Staatsgrenze, vorbei am Gehöft Sammernegg in den Ort St. Lorenzen und von dort entweder zum Grenz-
stein XIV/8, dann unmittelbar entlang der Staatsgrenze bis zum Grenzübergang bei Grenzstein XIII/145
oder auf der Landesstraße 655 zum Gasthaus Temmel und dann vorbei am Gehöft 'Panink zum Grenz-
übergang bei Grenzstein XIII/145.

Auf slowenischem Gebiet vom Grenzstein XIV/87 zur Jausenstation Primus und zur Kirche Sv
Jernej (St. Bartholomäus), von dort entlang der Staatsgrenze, vorbei am Gehöft Hadernik zum Gehöft
Osojnik zum Grenzübergang bei Grenzstein XIII/145.
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Als Ausflugsziele dürfen besucht werden:
Auf österreichischem Gebiet der Ort St. Lorenzen, der Gasthof Silgener und das Gasthaus Temmel.
Auf slowenischem Gebiet die Kirche Sv Jernej (St. Bartholomäus) und die Jausenstation Primus.
11 Radipaß - Radlje
Vom Grenzstein XIII/145 (nächst dem Gehöft Panink) zum Grenzübergang Radipaß - Radlje,

Grenzstein XIII/78, unter Benützung jener Wege auf österreichischem und slowenischem Gebiet, die bei
den Grenzsteinen XIII/145, XIII/142, XIII/140, XUI/134, XIII/131, XIII/126, XIII/115, XIII/107,
XIII/82, XIII/78 die Staatsgrenze berühren, überqueren oder entlang der Staatsgrenze fuhren.

Als Ausflugsziele dürfen besucht werden:
Auf österreichischem Gebiet die Kirche St. Anton (Sv Anton) und das Gasthaus Kälberhans].
12. Radlberg-Radlje
Vom Grenzübergang Radipaß - Radlje, Grenzstein XIII/78, bis zum Grenzübergang Oberhaag -

Remsnik, Grenzstein XII/35, unter Benützung jener Wege auf österreichischem und slowenischem Ge-
biet, die bei den Grenzsteinen XIII/78 bis XIII/52, XIII/33, XII/137, XII/122, XII/121, XII/120, XII/102,
XII/92, XII/90, XII/65, XII/62, XU/61, XU/60, XU/46, XU/45, XII/35 die Staatsgrenze berühren, über-
queren oder entlang der Staatsgrenze über den Klement Kogel, Kote 1052, Kapuner Kogel (Kapunar),
Jäger Kreuz, Kote 983, und die Kirche St. Ponkratzen (Sv Pankracij) führen.

Als Ausflugsziele dürfen besucht werden:
Auf österreichischem Gebiet das Gasthaus Wutschnigg.
Auf slowenischem Gebiet die Ortschaft Remschnigg (Remsnik), und zwar auf den Wegen von den

Grenzsteinen XII/89 oder XII/83 bis zur Kote 834 und weiter auf dem Weg über Kote 743, sowie die
Kirche St. Ponkratzen (Sv Pankracij).

13. Remschnigg - Remsnik
Vom Grenzübergang Oberhaag - Remsnik, Grenzstein XII/35, bis zum Gasthaus bzw zur Jugend-

herberge Pronintsch, Grenzstein XI/149, unter Benützung jener Wege auf österreichischem und sloweni-
schem Gebiet, die bei den Grenzsteinen XII/35, XII/23, XII/16, XII/3, XU./1, XI/297, XI/263, XI/261,
XI/257, XI/235, XI/234, XI/228, XI/223, XI/215, XI/208, XI/206, XI/194, XI/184, XI/183, XI/180,
XI/177, XI/168, XI/164, XI/157 die Staatsgrenze berühren, überqueren oder entlang der Staatsgrenze
über die Gehöfte Kefer, Tschermoneg, Wechtitsch, Isak und den Grenzübergang Arnfels - Kapla führen.

Als Ausflugsziel darf besucht werden:
Auf slowenischem Gebiet die Ortschaft Kappel (Zg. Kapla) auf dem Weg vom Grenzstein XI/223

Richtung Süden über Kote 696.
14. Schloßberg - Gradisce
Vom Gasthaus bzw von der Jugendherberge Pronintsch, Grenzstein XI/149, bis zum Grenzüber-

gang Schloßberg - Gradisce, Grenzstein XI/54, unter Benützung jener Wege auf österreichischem und
slowenischem Gebiet, die bei den Grenzsteinen XI/147, XI/146, XI/139, XI/138, XI/134, XI/133, XI/131,
XI/111, XI/100, XI/87, XI/83, XI/78, XI/74, XI/64, XI/54 die Staatsgrenze berühren, überqueren oder
entlang der Staatsgrenze über die Gehöfte Oblak, Serschen, Cekl, Tschanga und Oberer Muhri führen.

Als Ausflugsziel darf besucht werden:
Auf österreichischem Gebiet das Gasthaus bzw die Jugendherberge Pronintsch.
15. Großwalz - Duh na Ostrem vrhu
Vom Grenzübergang Schloßberg — Gradisce, Grenzstein XI/54, bis zum Grenzübergang Großwalz -

Duh na Ostrem vrhu, Grenzstein X/331, unter Benützung jener Wege auf österreichischem und sloweni-
schem Gebiet, die bei den Grenzsteinen XI/54, XI/36, XI/35, XI/32, XI/27, XI/21, XI/12, XI/6, XI/1,
X/331 die Staatsgrenze berühren, überqueren oder entlang der Staatsgrenze führen.

Als Ausflugsziele dürfen besucht werden:
Auf österreichischem Gebiet die Gasthäuser Waucher und Moser sowie das durch Liftanlagen er-

schlossene Schigebiet.
Auf slowenischem Gebiet die Kirche und die Ortschaft Heiligen Geist (Duh na Ostrem vrhu) sowie

das durch Liftanlagen erschlossene Schigebiet."
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3. Artikel 3 Absatz l lit. a, b und e des Abkommens erhält folgende Fassung:
,,a) Im Gebiet Mittagskogel - Kepa, Kahlkogel - Golica, Hochstuhl - Stol, Koschuta - Kosuta, Stei-

ner Alpen - Kamniske Alpe, Uschowa - Olseva, Luscha - Koprivna, Petzen - Peca und Hühner-
kogel - Kosenjak vom 15. April bis 15. November;

b) im Gebiet St. Bartholomäus - Sv Jernej, Radipaß - Radlje, Radiberg - Radlje, Remschnigg -
Remsnik und Schloßberg - Gradisce vom l März bis 30. November;

c) im Gebiet Großwalz - Duh na Ostrem vrhu ganzjährig."
4. Artikel 4 des Abkommens erhält folgende Fassung:

„Artikel 4
(1) Die Teilnehmer am alpinen Touristenverkehr dürfen im Gebiet des anderen Vertragsstaates nur

die im Artikel.2 des Abkommens angeführten und in der Natur markierten Wege benützen.
(2) Die beiden Vertragsstaaten werden für die Erhaltung und einheitliche Markierung der Wege sor-

gen.
(3) Der Aufenthalt auf dem Gebiet des anderen Vertragsstaates darf nach einem Grenzübertritt im

Rahmen des Abkommens die Dauer von fünf Tagen, außer im Falle höherer Gewalt, nicht überschreiten.
(4) Die Grenzübergänge für den alpinen Touristenverkehr sind entsprechend den örtlichen Gegeben-

heiten als solche zu kennzeichnen."
5. Artikel 7 des Abkommens erhält folgende Fassung:

„Artikel 7
(1) Im Gebiet des Ofen (Pec), Kote 1508, wird anläßlich des traditionellen jährlichen Bergsteiger-

treffens ein Grenzübergang vom Hauptgrenzstein am Dreiländereck bis zum Grenzstein XXVII/277 er-
richtet. Die Öffnungszeiten dieses Grenzüberganges werden von den zuständigen Behörden festgelegt.

(2) Für alle Benutzer dieses Grenzüberganges gelten die Bestimmungen der Artikel l, 5 und 6 des
Abkommens sinngemäß."

Artikel II
Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des zweiten Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem

die Vertragsstaaten einander mitteilen, daß die jeweiligen hietür erforderlichen innerstaatlichen Voraus-
setzungen erfüllt sind.

Mit Inkrafttreten dieses Abkommens tritt der Notenwechsel zwischen der Republik Österreich und
der Republik Slowenien über den Zugang zur Kirche St. Ponkratzen vom 26. April 1967 *) in der Fas-
sung des Notenwechsels vom 16. Oktober 1992 außer Kraft.

Geschehen zu Wien am 9 Juni 1995 in zwei Urschriften, jede in deutscher und slowenischer Spra-
che, wobei beide Texte gleichermaßen authentisch sind.

Für die Österreichische Bundesregierung:
Dr. Helga Winkler-Campagna

Für die Regierung der Republik Slowenien:
Dr. Katja Boh

SPORAZUM
med Avstrijsko zvezno vlado in Vlado Republike Slovenije o spremembi Sporazuma o
planinskem turisticnem prometu na mejnem obmocju z dne 18. julija 1984 v besedilu

izmenjanih not z dne 16. oktobra 1992
Avstrijska zvezna vlada in Vlada Republike Slovenije sta se z namenom, da prilagodita sporazum o

planinskem turisticnem prometu na mejnem obmocju z dne 18. julija 1984 v besedilu izmenjanih not z
dne 16. oktobra 1992 spremenjenim potrebam, sporazumeli o naslednjem:

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 177/1967
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I . člen
1. 1 člen sporazuma se glasi:

»1. člen
(1) Državljani obeh držav pogodbenic lahko, v kolikor s tem sporazumom ni urejeno drugače, preha-

jajo avstrijsko-slovensko državno mejo na spodaj navedenih mejnih prehodih in poteh, ki vodijo vzdolž
državne meje, se v območju druge države pogodbenice gibljejo na označenih poteh v obeh smereh in
gredo do spodaj navedenih izletniških točk z veljavnim potnim listom, z veljavno osebno izkaznico, z
listino za prehod meje v obmejnem prometu ali s člansko izkaznico obstoječih gorskih reševalnih služb
držav pogodbenic.

(2) Državljanom tretjih držav, ki v nobeni od držav pogodbenic ne potrebujejo vizumov, je dovoljen
prehod državne meje z veljavnim potnim listom.«

2. 2. člen sporazuma se glasi:

»2. člen
Mejni prehodi, poti in izletniške točke v smislu 1 člena sporazuma so:
1 Mittagskogel - Kepa
Na avstrijskem ozemlju na mejnem prehodu pri mejnem kamnu XXVI/213 do vrha Kepe

(Mittagskogel), kota 2143, od tod po poti do kote 2070, do koče Bertahütte in naprej do koče nad Ariho-
vo pečjo (Arichwandhütte).

Na slovenskem ozemlju od planine Belce (Belitza Alm) do mejnega prehoda Jepca Sattel - Sedlo
Jepca, kota 1438, naprej vzdolž državne meje do mejnega prehoda pri priključku poti ob nekdanji koči
»Annahütte«, kota 1577, potem vzdolž državne meje do mejnega prehoda pri mejnem kamnu XXVI/213.

2. Kahlkogel - Golica
Na avstrijskem ozemlju od mejnega prehoda pri koti 1586 med mejnima kamnoma XXVI/86 in

XXVl/87 do koče na Rožci (Rosenkogelhütte) in naprej na planino Rožca (Rosenalm).
Na slovenskem ozemlju od mejnega prehoda med mejnima kamnoma XXVl/32 in XXVI/33 do koče

na Golici (Kahlkogelhütte), bodisi mimo Jekljevega sedla (Eckelesattel), naprej do Kleka (Hahnkogel),
Kota 1754, do sedla Rožca (Rosenbachsattel) ali po poti dosedla Medvedjak (Barensattel) in od tam na-
prej do mejnega prehoda Hochstuhlgipfel - vrh Stola, kota 2238.

3. Hochstuhl - Stol
Na avstrijskem ozemlju od mejnega prehoda Bielschitza Sattel - sedlo Belščica, kota 1840, do

Celovške koče (Klagenfurter Hiitte), od tam po kolovozni poti do ovinka melišča severozahodno od kote
1448 in od lam bodisi preko melišča in po plezalni stezi do mejnega prehoda Hochstuhlgipfel - vrh Stola,
kota 2238, ali do koče Stou Hütte, kota 960, in od tam dalje do mejnega prehoda Barensattel - sedlo
Medvedjak.

Na slovenskem ozemlju od mejnega prehoda Hochstuhlgipfel - vrh Stola, kota 2238, do Prešernove
koče (Preschern Hiitte) in naprej do mejnega prehoda Bielschitza Sattel - sedlo Belščica, kota 1840, ter
od tod do Belščice (Bielschitza), kbta 1955.

4. Koschuta - Košuta
Na avstrijskem ozemlju od mejnega prehoda Koschutnik Turm - Košutnikov Turn, kota 2136, do

koče »Koschutahaus«.ali od mejnega prehoda na začetku gorske steze Avstrijskega turističnega kluba do
koče »Koschutahaus« in od tam čez sedlo Pišenca (Pischenza Sattel) do mejnega prehoda Hainsch Sattel
— Hanževo sedlo.

Na slovenskem ozemlju od mejnega prehoda Hainsch Sattel — Hanževo sedlo na vrh Velikega vrha
(Hochturm), kota 2088, od tam bodisi po gorski stezi do koče Dom na Kofcah in naprej do kraja Podlju-
belj ali do planine Korošice (Alm Korošica) in v zgornji del Spodnje ljubeljske doline ali od Velikega
vrha (Hochturm) do planine Dolga njiva (Alm Dolga njiva) in od tod naprej do Košutnikovega Turna
(Koschutnik Turm).

5. Steiner Alpen -Kamniške Alpe
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Na avstrijskem ozemlju od mejnega prehoda Paulitschsattel - Pavličevo sedlo mimo kmetije Pau-
litsch, do spodnjega Paulitscha, nato po zvezni cesti proti Beli (Bad Vellach) in od tod skozi Belsko
Kočno (Vellacher Kotschna) mimo Meierhofa bodisi do mejnega prehoda Sanntaler Sattel - Savinjsko
sedlo, kota 2009, ali do mejnega prehoda Seelander Sattel - Jezersko sedlo pri mejnem kamnu XXI1/265.

Na slovenskem ozemlju od mejnega prehoda Seelander Sattel - Jezersko sedlo pri mejnem kamnu
XXII/265 do Češke koče (Tschechische Hiitte) ali od mejnega prehoda Sanntaler Sattel - Savinjsko sed-
lo, kota 2009, do Frišaufovega doma (Frischauf Hiitte) skozi Logarsko dolino (Logartal) do odcepa ceste
pod kapelo pri koti 735 in naprej po kolovozni poti do mejnega prehoda Paulitschsattel -Pavličevo sedlo.

6. Uschowa— Olševa
Na avstrijskem ozemlju od mejnega prehoda Heiligengeistsattel - sedlo Svetega duha med mejnima

kamnoma XXII/32 in XXIl/33 bodisi po označeni poti 611 do Sv Lenarta (St. Leonhard), ali vzdolž
državne meje po označeni poti 611 do mejnega prehoda pri mejnem kamnu XXII/11, od tam po poti 611
naprej k Skalnatim vratom (Felsentore) in od tam na vrh, kota 1883, do mejnega prehoda pri mejnem
kamnu XXII/3.

Na slovenskem ozemlju od mejnega prehoda pri mejnem kamnu XXII/11 po stezi mimo Potočke
zijalke (Pototschnighohle) in naprej po poti do vrha Olševe (Uschowa) ali po gorski poti mimo kmetije
Rogar do cerkve Sv Duha (Heiligengeistkirche), od tam po označeni poti do mejnega prehoda Heiligen-
geistsattel - sedlo Svetega duha med mejnima kamnoma XXII/32 in XXII/33.

7 Luscha - Koprivna
Na avstrijskem ozemlju od mejnega prehoda med mejnima kamnoma XXl/22 in XX!/23 po cesti do

planine Luže (Luscha Alm), naprej do deželne ceste »Luscha Landesstraße« in od tod do Globasnice
(Globasnitz).

Na slovenskem ozemlju od mejnega prehoda med mejnima kamnoma XXI/22 in XXl/23 do cerkve
Sv Ane (St. Anna) ali v Črno na Koroškem.

8. Petzen - Peča
Na avstrijskem ozefnlju od mejnega prehoda Knieps Sattel - Knepsovo sedlo pri mejnem kamnu

XX/72 do Sedmerih koč (Siebenhütten), od tu naprej čez Križe (Krischa) do Bistriškega vrha (Feistritzer
Spitze), kota 2114, do mejnega prehoda pri mejnem kamnu XX/87

Na slovenskem ozelmju od mejnega prehoda Knieps Sattel - Knepsovo sedlo pri mejnem kamnu
XX/72, bodisi pod koto 2065 čez Kordeževo glavo (Kordeschkopf) do Doma na Peci (Schutzhaus auf der
Petzen) ali čez Končnikov vrh (Kontschnik Gipfel), kota 2110, do mejnega prehoda pri mejnem kamnu
XX/87

9 Hühnerkogel - Košenjak
Na avstrijskem ozemlju od mejnega prehoda med mejnima kamnoma XV/53 in XVI/1 mimo koče

Roßhütte naprej po gorski poti »Lavanttaler H6henweg« čez Lorenzenberg do kmetije Juschki in od tu do
mejnega prehoda Lavamiind - Vič.

Na slovenskem ozemlju od mejnega prehoda med mejnima kamnoma XV/53 in XVI/1 do planinsk-
ega doma Košenjak in od tu mimo kapele Trije križi do mejnega prehoda Lavamiind - Vič.

10. St. Bartholomäus - Sv Jernej
Na avstrijskem ozemlju od mejnega kamna XIV/87 do kmetije Puschnigg, naprej ob državni meji

mimo kmetije Sammernegg v kraj St. Lorenzen in od tam bodisi do mejnega kamna XIV/8, nato neposr-
edno vzdolž državne meje do mejnega prehoda pri mejnem kamnu XIII/145 ali po deželni cesti 655 do
gostilne Temmel in nato mimo kmetije Panink do mejnega prehoda pri mejnem kamnu XIII/145.

Na slovenskem ozemlju od mejnega kamna XIV/87 do gostišča Primus in k cerkvi Sv Jerneja (St.
Bartholomäus), od tam ob državni meji mimo kmetije Hadernik do kmetije Osojnik in do mejnega preho-
dapri mejnem kamnu X11I/145.

Kot izletniške točke se lahko obiskuje:
na avstrijskem ozemlju kraj St. Lorenzen, gostilno Silgener in gostilno Temmel;
na slovenskem ozemlju cerkev Sv Jerneja (St. Bartholomäus) in gostišče Primus.
11 RadlpaB - Radlje
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Od mejnega kamna XIII/145 (v bližini kmetije Panink) do mejnega prehoda RadlpaB - Radlje, mejni
kamen XIII/78, po tistih poteh na avstrijskem in slovenskem ozemlju, ki se pri mejnih kamnih XIII/145,
XIII/142, XIII/140, XIII/134, XIII/131, XIII/126, XIII/115.. XIII/107, XII!/82, XIII/78 stikajo z državno
mejo oziromajo sekajo ali vodijo vzdolžnje.

Dovoljeno je obiskovati naslednji izletniški točki:
na avstrijskem ozemlju cerkev Sv Antona (St. Anton) in gostilno Kalberhansl.
12. Radlberg-Radlje
Od mejnega prehoda RadlpaB - Radlje, mejni kamen XIII/78, do mejnega prehoda Oberhaag -

Remšnik, mejni kamen XII/35, po tistih poteh na avstrijskem in slovenskem ozemlju, ki se pri mejnih
kamnih XIII/78 do XIII/52, XIII/33, XII/137, XII/122, XII/121, XII/120, XII/102, XII/92, XII/90, XII/65,
XII/62, XII/61, X1I/60, XII/46, XII/45, XII/35 stikajo z državno mejo oziroma jo sekajo ali preko Kle-
ment Kogla, kota 1052, Kapunarja (Kapuner Kogel), Jager Kreuza, kota 983, in cerkve Sv Pankracija (St.
Ponkratzen) vodijo vzdolž državne meje.

Dovoljeno je obiskovati naslednje izletniške točke:
na avstrijskem ozemlju gostilno Wutschnigg;
na slovenskem ozemlju kraj Remšnik (Remschnigg), in sicer po poteh od mejnega kamna XII/89 ali

mejnega kamna XII/83 do kote 834 in nato po poti preko kote 743, kakor tudi cerkev Sv Pankracija (St.
Ponkratzen).

13. Remschnigg- Remšnik
Od mejnega prehoda Oberhaag - Remšnik, mejni kamen XII/35, do gostilne oziroma mladinskega

doma Pronintsch, mejni kamen XI/149, po tistih poteh na avstrijskem in slovenskem ozemlju, ki se pri
mejnih kamnih XII/35, XIl/23, XII/16, XII/3, XII/1, XI/297, XI/263, XI/261, XI/257, XI/235, Xl/234,
XI/228, XI/223, XI/215, XI/208, XI/206, Xl/194, X!/184, XI/183, XI/180, XI/177, XI/168, Xl/164,
XI/157 stikajo z državno mejo oziroma jo sekajo ali preko kmetij Kefer, Tschermoneg, Wechtitsch, Isak
in mejnega prehoda Arnfels - Kapla vodijo vzdolž državne meje.

Dovoljeno je obiskovati naslednjo izletniško točko:
na slovenskem ozemlju vas Zg. Kapla (Kappel) po poti od mejnega kamna XI/223 proti jugu preko

kote 696.
14. SchloBberg — Gradišče
Od gostilne oziroma mladinskega doma Pronintsch, mejni kamen XI/149, do mejnega prehoda

SchloBberg - Gradišče, mejni kamen XI/54, po tistih poteh na avstrijskem in slovenskem ozemlju, ki se
pri mejnih kamnih XI/147, XI/146, XI/139, XI/138, XI/134, XI/133, XI/131, XI/111, XI/100, XI/87,
XI/83, XI/78, XI/74, XI/64, XI/54 stikajo z državno mejo oziroma jo sekajo ali preko kmetij Oblak, Ser-
schen, Čekl, Tschanga in Oberer Muhri vodijo vzdolž državne meje.

Dovoljeno je obiskovati naslednjo izletniško točko:
na avstrijskem ozemlju gostilno oziroma mladinski dom Pronintsch.
15. Gro6walz - Duh na Ostrem vrhu
Od mejnega prehoda SchloBberg - Gradišče, mejni kamen XI/54, do mejnega prehoda Großwalz -

Duh na Ostrem vrhu, mejni kamen X/331, po tistih poteh na avstrijskem in slovenskem ozemlju, ki se pri
mejnih kamnih XI/54, XI/36, XI/35, XI/32, XI/27, Xl/21, XI/12, XI/6, XI/1, X/331 stikajo z državno
mejo oziroma jo sekajo ali vodijo vzdolž nje.

Dovoljeno je obiskovati naslednje izletniške točke:
na avstrijskem ozemlju gostilni Waucher in Moser ter z žičnicami dostopno smučišče;
na slovenskem ozemlju cerkev in kraj Duh na Ostrem vrhu (Heiligen Geist) ter z žičnicami dostopno

smučišče.«
3. Črke a, b in c prvega odstavka 3. člena sporazuma se glasijo:

»a) na območju Mittagskogel - Kepa, Kahlkogel - Golica, Hochstuhl - Stol, Koschuta - Košuta,
Steiner Alpen - Karfmiške Alpe, Uschovva - Olševa, Luscha - Koprivna, Petzen - Peca in Huh-
nerkogel - Košenjak od 15. aprila do 15. novembra;
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b) na obmučju St. Bartholomäus — Sv Jernej, RadlpaG - Radlje, Radlberg - Radlje, Remschnigg -
Remšnik, SchloBberg - Gradišče od 1 marca do 30. novembra;

c) na območju Großwalz - Duh na Ostrem vrhu vse leto.«
4. 4. člen sporazuma se glasi:

»4. člen
(1) Udeleženci v planinskem turističnem prometu smejo na ozemlju druge države pogodbenice upo-

rabljati samo tiste poti, ki so navedene v 2. členu sporazuma in markirane v naravi.
(2) Državi pogodbenici bosta skrbeli za vzdrževanje in markiranje poti z eno.tnimi oznakami.
(3) Na ozemlju druge države pogodbenice se ni dovoljeno zadrževati, več kot pet dni po prehodu

meje v okviru sporazuma, razen v primeru višje sile.
(4) Mejne prehode za planinski turistični promet je treba označiti"skladno s krajevnimi danostmi.«
5. 7 člen sporazuma se glasi:

»7 člen
(1) Na območju Ofen (Peč), kota 1508, se ob tradicionalnem letnem srečanju planincev odpre mejni

prehod od glavnega mejnega kamna na Tromeji do mejnega kamna XXVII/277 Čas, ko je mejni prehod
odprt, določijo pristojni organi.

(2) Za vse uporabnike tega mejnega prehoda veljajo smiselno določila 1., 5. in 6. člena Sporazuma.«

II. člen
Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi mesecu, v katerem sta se državi pogod-

benici medsebojno obvestili, da so izpolnjeni njuni notranjepravni pogoji za uveljavitev tega sporazuma.
Z uveljavitvijo tega sporazuma preneha veljati izmenjava not med Republiko Avstrijo in Republiko

Slovenije o dostopu do cerkve Sv Pankracija z dne 26. aprila 1967 v besedilu izmenjanih not z dne
16. oktobra 1992.

Sklenjeno na Dunaju dne 9 junija 1995 v dveh izvirnikih v nemškem in slovenskem jeziku; besedili
sta enako verodostojni.

Za Avstrijsko Zvezno Vlado:
Dr. Helga Winkler-Campagna

Za Vlado Republik Slovenije:
Dr. Katja Boh

Die Mitteilungen gemäß Art. II wurden am 9 Juni bzw 24. Oktober 1995 abgegeben; das Abkom-
men tritt gemäß seinem Art. II mit 1 Dezember 1995 in Kraft.

Vranitzky

779. Änderung des Ubereinkommens zur Errichtung der Inter-Amerikanischen Investiti-
onsgesellschaft

RESOLUTION CII/AG-4/95
AMENDMENT OF THE AGREEMENT ESTABLISHING THE INTER-AMERICAN

INVESTMENT CORPORATION
WHEREAS, the Committee of the Board of Governors concluded that it would be desirable to

amend certain provisions of the Agreement Establishing the Inter-American Investment Corporation (the
"Agreement") and other basic Corporatiorn's documents;

WHEREAS, the issues deemed desirable by the Committee of the Board of Governors to amend in-
clude: (a) new membership of the Corporation; (b) an increase in the Corporation's borrowing capacity;
and (c) easing of regional majority voting control requirement in projects funded by the Corporation;

WHEREAS, Article VIII, Section 1 of the Agreement provides tbr the amendment thereof;
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The Board of Governors
RESOLVES THAT-

I. Amendment of the Agreement Establishing the Inter-American Investment Corporation
1 Section 1 (b) of Article II shall be amended to read as follows:
"(b) The other member countries of the Bank and non-member countries of the Bank may accede

to this Agreement on such date and in accordance with such conditions as the Board of Gov-
ernors of the Corporation may determine by a majority representing at least two-thirds of the
votes of the members, which shall include two-thirds of the Governors."

2. Section 1 (e) of Article II shall be amended to read as follows:
"(c) The word "members" as used in this Agreement shall refer to member countries of the Bank

and non-member countries of the Bank which are members of the Corporation."
3. Section 1 (b) of Article III shall be amended to read as follows:

"(b) Make direct investments, through the granting of loans, and preferably through the subscripti-
on and purchase of shares or convertible debt instruments, in enterprises in which a majority
of the voting power is held by investors with Latin American citizenship, and make indirect
investments in such enterprises through other financial institutions. In addition, in limited ca-
ses to be approved by the Board of Executive Directors, make direct investments in small and
medium-scale enterprises located in developing regional member countries, whose voting po-
wer is majority-owned by non-regional investors and in which significant generation of
otherwise unavailable local added value is present;"

4. Section 7 (a) of Article III shall be amended to read as follows:
"(a) Borrow funds and for that purpose furnish such collateral or other security as the Corporation

shall determine, provided that the total amount outstanding on borrowing incurred or guaran-
tees given by the Corporation, regardless of source, shall not exceed an amount equal to three
times the sum of its subscribed capital, earned surplus and reserves; "

II. Entry into Force
This resolution and all the provisions thereof, including the foregoing amendments to the
Agreement Establishing the Inter-American Investment Corporation, shall enter into force on the
date on which the official communication referred to in Article VIII, Section 1 (c) of the
Agreement Establishing the Inter-American Investment Corporation has been addressed to
members certifying that this resolution has been adopted.

(Adopted September 27, 1995)

(Übersetzung)

RESOLUTION CII/AG-4/95
ÄNDERUNG DES ÜBEREINKOMMENS ZUR ERRICHTUNG DER INTER-

AMERIKANISCHEN INVESTITIONSGESELLSCHAFT *)
DA das Komitee des Gouverneursrats Übereinstimmung erzielt hat, daß es wünschenswert sei, ge-

wisse Bestimmungen des Übereinkommens zur Errichtung der Inter-Amerikanischen Investitionsgesell-
schaft (das „Übereinkommen") und andere grundsätzliche Dokumente der Gesellschaft zu ändern;

DA die Angelegenheiten, die dem Komitee des Gouverneursrats als änderungsbedürftig erschienen
a) Neumitgliedschaft in der Gesellschaft; b) eine Erhöhung der Mittelaufnahmefähigkeit der Gesellschaft;
und c) Verringerung des Erfordernisses der regionalen mehrheitlichen Stimmenkontrolle in von der Ge-
sellschaft finanziell unterstützten Projekten inkludieren;

DA Artikel VIII, Abschnitt l des Übereinkommens die Änderung eben des Übereinkommens regelt;
BESCHLIESST der Gouverneursrat:
*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 559/1986
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I. Änderung des Übereinkommens zur Errichtung der Inter-Amerikanischen Investitionsgesell-
schaft
l Artikel II Abschnitt l b) hat zu lauten:

„b) Die anderen Mitgliedstaaten der Bank und Nichtmitgliedstaaten der Bank können diesem
Übereinkommen zu dem Zeitpunkt und den Bedingungen beitreten, die der Gouverneursrat
der Gesellschaft mit einer Mehrheit beschließt, die mindestens zwei Drittel der Stimmen der
Mitglieder einschließlich zwei Drittel der Gouverneure vertritt."

2. Artikel II Abschnitt l c) hat zu lauten:
,,c) Die Bezeichnung „Mitglieder" im Sinne dieses Übereinkommens bezieht sich auf Mitglied-

staaten der Bank und Nichtmitgliedstaaten der Bank, die Mitglieder der Gesellschaft sind."
3. Artikel III Abschnitt l b) hat zu lauten:

„b) Durch die Gewährung von Darlehen, vorzugsweise durch die Zeichnung und den Kauf von
Anteilen oder umwandelbaren Schuldurkunden von Unternehmen, in denen eine Mehrheit der
Stimmrechte Kapitalgebern mit lateinamerikanischer Staatsangehörigkeit zusteht, direkte
Kapitalanlagen vorzunehmen sowie in solchen Unternehmen über andere Finanzinstitutionen
indirekte Kapitalanlagen vorzunehmen. Zusätzlich, in limitierten Fällen, die vom Direktorium
genehmigt werden müssen, zur Vornahme direkter Kapitalanlagen in kleinen und mittleren
Unternehmen, die sich in Entwicklung befindlichen regionalen Mitgliedstaaten niedergelassen
haben, deren Stimmrechte mehrheitlich von nicht-regionalen Investoren gehalten werden und
in denen eine wesentliche Schaffung von anderweitig nicht verfügbarer lokaler Wertschöp-
fung vorliegt;"

4. Artikel III Abschnitt 7 a) hat zu lauten:
,,a) Kredite aufzunehmen und zu diesem Zweck alle von ihr bestimmten Sicherheiten zu stellen,

vorausgesetzt, daß der ausstehende Gesamtbetrag der von der Gesellschaft aufgenommenen
Kredite oder gewährten Garantien unabhängig von ihrer Herkunft einen Betrag nicht über-
steigt, welcher der dreifachen Summe ihres gezeichneten Kapitals, der erzielten Überschüsse
und Reserven entspricht;"

II. Inkrafttreten
Diese Resolution und alle ihre Bestimmungen, einschließlich der vorangehenden Änderungen des
Übereinkommens zur Errichtung der Inter-Amerikanischen Investitionsgesellschaft, treten an dem
Tag in Kraft, an dem die amtliche Mitteilung auf die in Artikel VIII, Abschnitt l c) des
Übereinkommens zur Errichtung der Inter-Amerikanischen Investitionsgesellschaft Bezug
genommen ist, an die Mitglieder gerichtet wurde, um zu bestätigen, daß diese Resolution
angenommen worden ist.

(Angenommen am 27 September 1995)

Die Resolution ist gemäß ihrem Art. I mit 3. Oktober 1995 in Kraft getreten.

Vranitzky


