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869. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der NATO über
den Transit zum Zweck des multinationalen Friedenseinsatzes in Bosnien (IFOR)

Brussels, 14th December 1995

Dear Ambassador,
In order to realize the conditions for adequate transit arrangements, I have the honour, on behalf of

the North Atlantic Treaty Organisation, to propose the following provisions which, in the event of your
agreement, will become binding upon the Government of Austria and NATO:

Considering that the North Atlantic Treaty Organisation is conducting contingency planning in
coordination with the United Nations to support the implementation of a peace plan in Bosnia and Herze-
govina and/or a possible withdrawal of U.N. Forces from former Yugoslavia, and may be requested by
the United Nations to execute either such operation;

Considering the necessity to establish adequate transit arrangements for the execution/im-
plementation of this Operation;

Considering further that this operation is to be implemented in the framework of United Nations
Security Council Resolution(s) based on Chapter VII of the Charter of the United Nations

1 For the purposes of the present agreement, the following expressions shall have the meanings
hereunder assigned to them:

- "the Operation" means the support, implementation, preparation and participation by NATO and
NATO personnel in a peace plan in Bosnia and Herzegovina and/or a possible withdrawal of
U.N. Forces from former Yugoslavia;

- "NATO" means the North Atlantic Treaty Organisation, its subsidiary bodies, its military
Headquarters and all its constituent national elements/units acting in support of, preparing and
participating in the Operation it being understood, however, that this definition, for the purpose of
the present agreement, does not apply to Austrian elements participating in the Operation;

- "NATO personnel" means the civilian and military personnel of the NATO with the exception of
personnel locally hired;

- "transit" means the entry into for the purpose of passage through and the passage through the
territory of the Republic of Austria by air, road, railroad or through inland waterways and the
presence within Austrian territory to the extent necessary for such passage without undue delay

2. The Government of Austria shall allow the unimpeded transit over land, rail, road, water or
through air of all personnel and cargo, equipment, goods and material of whatever kind, including am-
munition required by NATO for the execution of the Operation, through the territory of the Republic of
Austria including its airspace and inland waterways. In order to ensure a smooth, speedy, and unimpeded
transit, NATO shall co-operate inter alia in the field of the transit of war material, air transit and animal
health regulations.
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3. The Government of Austria shall provide or assist to provide, at the lowest possible cost, such
facilities or services as determined by NATO which are necessary for the unimpeded transit.

4. Austria shall exempt NATO from providing inventories or other routine customs documentation
on personnel, equipment, supplies and provisions entering, exiting, or transiting Austrian territory in
support of the Operation. NATO will co-operate to provide Austrian authorities with documentation
necessary to ensure the smooth, speedy and unimpeded transit. The Austrian authorities shall facilitate
with all appropriate means all movements of personnel, vehicles and/or supplies, through ports, airports
or road used. Vehicles, vessels and aircraft in transit shall not be subject to licensing or registration requi-
rements. Austria shall take all the measures possible to permit NATO, to use airports, roads and ports
without payment of duties, dues, tolls or charges. NATO shall not claim exemption from reasonable
charges for services requested and received, but transit shall not be allowed to be impeded pending nego-
tiations on payment for such services. The modes of transport will be communicated by NATO to the
Government of Austria in advance. The routes to be followed will be commonly agreed upon.

5. All NATO personnel shall respect the laws of the Republic of Austria and shall refrain from
activities not compatible with the nature of the Operation.

6. The Government of Austria recognizes the need for expeditious departure and entry procedures
for NATO personnel. They shall not be required to carry passports and shall be exempt from visa re-
strictions. They shall be exempt from registration requirements applicable to aliens. NATO personnel
shall carry identification determining their status under this agreement which they may be requested to
produce for the Austrian authorities, but transit shall not be allowed to be unduly impeded or delayed by
such requests.

7 Austria will take all appropriate measures in order to protect the security of the transit.

8. NATO military personnel shall normally wear uniforms, and NATO personnel may possess and
carry arms if authorized to do so by their orders and in accordance with generally recognized rules of
international law Austrian authorities shall accept as valid, without tax or fee, drivers' licences and
permits issued to NATO personnel by their respective national authorities.

9. NATO shall be permitted to display the NATO flag and/or national flags of its constituent nation-
al elements/units on any NATO uniform, means of transport or facility

10. NATO shall be allowed to operate its own telecommunications services. This shall include the
right to utilize such means and services as required to assure full ability to communicate, and the right to
use the electro-magnetic spectrum necessary for this purpose without interference with the communica-
tion systems of vital Austrian public, security and rescue services. The right to utilize such means and
services shall be granted whithout cost except for the use of postal and public telecommunication serv-
ices. In implementing these rights, NATO shall make every reasonable effort to coordinate with and take
into account the needs and requirements of the relevant Austrian authorities.

11. NATO will have appropriate insurance coverage and shall provide compensation for damage or
injury to private persons or any property inflicted by NATO personnel and vehicles during transit through
Austria. Claims for damage or injury to private persons or property shall be submitted by Austrian gov-
ernmental authorities to the designated NATO Representatives.

12. Failing any prior settlement, disputes with regard to the interpretation or application of the
present agreement shall be settled between Austria and NATO by diplomatic means.

13. Supplemental arrangements may be concluded to work out details for the transit also taking into
account its further development.

14. The implementation of the provisions of the present agreement shall be in accordance with inter-
national law and with existing domestic Austrian legislation approved by parliament.

15. The provisions of this agreement shall remain in force until completion of the Operation or as the
Parties otherwise agree.
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I propose that this letter and your Excellency's affirmative letter constitute an agreement, which wi l l
enter into force on the day following the receipt of your affirmative reply.

Yours sincerely,
Sergio BALANZINO

Acting Secretary General of NATO
To
His Excellency
Mr. Erich HOCHLEITNER
Ambassador
Embassy of Austria
Brusse l s

(Übersetzung)

Brüssel, am 14. Dezember 1995
Sehr geehrter Herr Botschafter!
Um die Voraussetzungen für adäquate Transitvorkehrungen herzustellen, habe ich die Ehre, im Na-

men der NATO folgende Bestimmungen vorzuschlagen, die - ihre Zustimmung vorausgesetzt - für die
Österreichische Bundesregierung und die NATO verbindlich sind:

In Anbetracht dessen, daß die NATO eine vorsorgende Planung in Abstimmung mit den Vereinten
Nationen betreibt, um die Durchführung eines Friedensplanes in Bosnien und Herzegowina und/oder um
einen möglichen Rückzug von UN-Truppen aus dem früheren Jugoslawien zu unterstützen und daß sie
von den Vereinten Nationen ersucht werden könnte, einen derartigen Einsatz durchzuführen;

In Anbetracht der Notwendigkeit angemessener Vorkehrungen für den Transit zur Durchfüh-
rung/Umsetzung dieses Einsatzes;

Weiters in Anbetracht dessen, daß dieser Einsatz im Rahmen von Resolutionen des Sicherheitsrates
der Vereinten Nationen auf der Grundlage des Kapitels VII der Satzung der Vereinten Nationen durchge-
führt wird;

1. Für die Zwecke des vorliegenden Abkommens kommt den nachstehenden Ausdrücken folgende
Bedeutung zu:

• - Unter „der Einsatz" wird die Unterstützung, Umsetzung, Vorbereitung und Teilnahme der NATO
und NATO-Personals an einem Friedensplan in Bosnien und Herzegowina oder an einem mögli-
chen Rückzug von UN-Truppen aus dem früheren Jugoslawien verstanden.

- Unter „NATO" wird die Organisation des Nordatlantikpaktes verstanden, ihre untergeordneten
Organe, ihre militärischen Hauptquartiere sowie alle zugehörigen nationalen Elemente/Einheiten,
die unterstützend, vorbereitend oder teilnehmend am Einsatz mitwirken, wobei sich diese Defini-
tion, für die Zwecke dieses Abkommens, nicht auf Österreichische Elemente bezieht, die am Ein-
satz teilnehmen.

- Unter „NATO-Personal" wird das zivile und militärische Personal der NATO, mit Ausnahme des
lokal angestellten Personals, verstanden.

- Unter „Transit" wird der Eintritt zum Zweck der Durchreise und die Durchreise durch das Gebiet
der Republik Österreich per Luft, Straße, Bahn oder auf Binnengewässern sowie die Anwesenheit
auf österreichischem Gebiet, insoweit sie für eine derartige Durchreise ohne unangemessenen
Verzug notwendig sind, verstanden.

2. Die Österreichische Bundesregierung erlaubt den ungehinderten Transit über Land, Bahn, Straße,
Wasser oder in der Luft sämtlichen Personals sowie von Fracht, Ausrüstung, Waren und Material jegli-
cher Art einschließlich Munition, welche die NATO für die Durchführung des Einsatzes benötigt, durch
das Gebiet der Republik Österreich einschließlich ihres Luftraums und ihrer Binnengewässer. Um einen
reibungslosen, raschen und ungehinderten Transit zu gewährleisten, arbeitet die NATO unter anderem im
Bereich der Durchfuhr von Kriegsmaterial, bei Überflügen und Veterinärbestimmungen zusammen.

3. Die Österreichische Bundesregierung wird zu den niedrigst möglichen Kosten solche Einrichtun-
gen und Dienstleistungen zur Verfügung stellen bzw. deren Zurverfügungstellung unterstützen, die von
der NATO testgelegt, für den ungehinderten Transit erforderlich sind.
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4. Österreich befreit die NATO von der Beibringung von Inventaren oder anderen üblichen Zollun-
terlagen tur Personal, Ausrüstung, Nachschub und Lieferungen, die über österreichisches Gebiet in Un-
terstützung des Einsatzes ein-, aus- oder durchgeführt werden. Die NATO wird mit den österreichischen
Behörden dahingehend zusammenarbeiten, daß sie die für einen raschen, reibungslosen und ungehinder-
ten Transit benötigten Unterlagen zur Verfügung stellt. Die österreichischen Behörden werden mit allen
geeigneten Mitteln sämtliche Bewegungen von Personal, Kraftfahrzeugen bzw Nachschub durch Häfen,
Flughäfen oder über Straßen erleichtern. Kraftfahrzeuge, Schiffe und Flugzeuge werden beim Transit
keinen Zulassungs- oder Genehmigungsverfahren unterworfen. Österreich trifft alle möglichen Maßnah-
men, um der NATO den Gebrauch von Flughäfen, Straßen und Häfen ohne die Bezahlung von Abgaben,
Gebühren, Mauten oder Belastungen zu ermöglichen. Die NATO wird keine Befreiung von angemesse-
nen Zahlungen tur verlangte und erhaltene Dienstleistungen fordern, wobei jedoch der Transit während
der Dauer von Verhandlungen über die Bezahlung für solche Dienstleistungen nicht behindert werden
darf Die Transportarten werden der Österreichischen Bundesregierung im voraus mitgeteilt. Die zu be-
folgenden Fahrtrouten werden einvernehmlich festgelegt.

5. Sämtliches NATO-Personal beachtet die Gesetze der Republik Österreich und nimmt von Tätig-
keiten Abstand, die mit der Natur des Einsatzes nicht vereinbar sind.

6. Die Österreichische Bundesregierung anerkennt das Erfordernis rascher Ausreise- und Einreise-
verfahren für das Personal der NATO. Von ihm wird nicht verlangt Pässe bei sich zu führen, weiters ist
es von Visabeschränkungen ausgenommen. Registrierungsverpflichtungen für Ausländer kommen in
bezug auf NATO-Personal nicht zur Anwendung. Das Personal der NATO trägt Ausweise bei sich, die
seinen Status gemäß diesem Abkommen bestimmen. Dieser ist österreichischen Behörden auf Verlangen
vorzuweisen, jedoch darf durch ein derartiges Verlangen der Transit nicht unangemessen behindert oder
verzögert werden.

7 Österreich wird die geeigneten Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit des Transits zu gewähr-
leisten.

8. Das Militärpersonal der NATO trägt normalerweise Uniformen und das NATO-Personal darf
Waffen besitzen und tragen, wenn es auf Grund seiner Befehle dazu ermächtigt ist und soweit dies im
Einklang mit den allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts steht. Die österreichischen Behörden
anerkennen die Gültigkeit - ohne Einhebung von Steuern oder Gebühren - von Führerscheinen und Zu-
lassungen, die für NATO-Personal von ihren jeweiligen nationalen Behörden ausgestellt wurden.

9. Die NATO darf die Flagge der NATO und/oder nationale Flaggen der jeweiligen nationalen Ele-
mente und Einheiten auf NATO-Uniformen, Transportmitteln und Einrichtungen führen.

10. Die NATO darf ihre eigenen Fernmeldedienste einsetzen. Dies schließt das Recht ein, solche
Mittel und Dienste einzusetzen, wie sie tur die Sicherstellung der vollen Kommunikationsfähigkeit erfor-
derlich sind und ebenso das Recht, das elektromagnetische Spektrum, das für diesen Zweck erforderlich
ist, zu nutzen, jedoch ohne die Fernmeldesysteme wesentlicher österreichischer öffentlicher, Sicherheits-
oder Rettungsdienste zu beeinträchtigen. Das Recht, solche Mittel und Dienstleistungen zu nutzen, wird
kostenlos gewährt, mit Ausnahme der Benutzung von Post- und öffentlichen Fernmeldediensten. Bei der
Wahrnehmung dieser Rechte unternimmt die NATO alle angemessenen Anstrengungen, um sich mit den
betroffenen österreichischen Behörden zu koordinieren und deren Bedürfnisse und Anforderungen zu
berücksichtigen.

11 Die NATO wird die erforderliche Versicherungsdeckung aufweisen und leistet Ersatz für Schä-
den oder Verletzungen an privaten Personen oder jeglichem Eigentum, die während des Transits durch
Österreich von NATO-Personal und Fahrzeugen verursacht werden. Ansprüche betreffend Schaden und
Verletzungen zu Lasten von Privatpersonen und Eigentum werden von österreichischen Regierungsstel-
len den dafür bezeichneten NATO-Vertretern unterbreitet.

12. Insoweit keine vorherige Einigung erfolgt, werden Streitigkeiten betreffend die Auslegung oder
Anwendung dieses Abkommens zwischen Österreich und der NATO auf diplomatischem Wege berei-
nigt.

13. Zusätzliche Vereinbarungen können zur Ausarbeitung von Details tur den Transit auch unter Be-
rücksichtigung seiner weiteren Entwicklung abgeschlossen werden.

14. Die Durchführung der Bestimmungen dieses Abkommens erfolgt im Einklang mit dem Völker-
recht und mit den bestehenden österreichischen Gesetzen.
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15. Sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren, bleiben die Bestimmungen dieses Abkommens
bis zum Abschluß des Einsatzes in Kraft.

Ich schlage vor, daß dieses Schreiben und das zustimmende Schreiben Eurer Exzellenz ein Abkom-
men darstellen, welches am Tag nach dem Empfang Ihrer zustimmenden Antwort in Kraft tritt.

Hochachtungsvoll

Sergio BALANZINO
Amtsführender Generalsekretär der NATO

An
Seine Exzellenz
Botschafter Dr. Erich HOCHLEITNER
B r ü s s e l

Brussels, 16th December 1995

Dear Mr Secretary General,
I am pleased to acknowledge receipt of your letter dated 14th December 1995 whereby your Excel-

lency proposed provisions for adequate transit arrangements for the purpose of the support, the implemen-
tation, preparation and participation by NATO and NATO personnel in a peace plan in Bosnia and Her-
zegovina and/or a possible withdrawal of U.N. Forces from former Yugoslavia, which read as follows:

"In order to realize the conditions (es folgt der weitere Text der Eröffnungsnote in englischer Spra-
che) of your affirmative reply "

Considering that this operation is to be implemented in the framework of United Nations Security
Council Resolution(s) based on Chapter VII of the Charter of the United Nations.

I am pleased to state for the information of the North Atlantic Treaty Organization that I can agree to
your Excellency's proposal which, together with this letter, shall constitute an agreement entering into
force on the first day following your receipt of this letter.

Yours sincerely,

Dr Erich Hochleitner
Ambassador

His Excellency
Mr. Sergio BALANZINO
Acting Secretary General of NATO
1110 B r u s s e l s

(Übersetzung)

Brüssel, am 16. Dezember 1995

Sehr geehrter Herr Generalsekretär!

Gerne bestätige ich den Empfang Ihres Schreibens vom 14. Dezember 1995 womit Eure Exzellenz
Bestimmungen für angemessene Transitvorbereitungen zum Zweck der Unterstützung, der Durchfüh-
rung, der Vorbereitung und der Teilnahme durch die NATO und NATO-Personal betreffend den Frie-
densplan in Bosnien und Herzegowina bzw einen möglichen Rückzug der UN-Truppen aus dem Gebiet
des früheren Jugoslawiens vorgeschlagen hat, welche wie folgt lauten:

„Um die Voraussetzungen für adäquate Transitvorkehrungen (es folgt der weitere Text der Über-
setzung der Eröffnungsnote ins Deutsche) Ihrer zustimmenden Antwort in Kraft tritt."

In Anbetracht dessen, daß dieser Einsatz im Rahmen einer oder mehrerer Sicherheitsratsresoluti-
on(en) der Vereinten Nationen auf der Grundlage des Kapitels VII der Satzung der Vereinten Nationen
durchgeführt werden soll.
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Ich freue mich, die NATO darüber in Kenntnis zu setzen, daß ich dem Vorschlag Eurer Exzellenz
die Zustimmung erteilen kann, welcher, zusammen mit diesem Schreiben, ein Abkommen darstellt, das
am ersten Tag nach dem Erhalt dieses Schreibens in Kraft tritt.

Hochachtungsvoll

Dr. Erich Hochleitner
Botschafter

Seine Exzellenz
Sergio BALANZINO
Amtsführender Generalsekretär der NATO
1110 Brüsse l

Das Abkommen tritt mit 17 Dezember 1995 in Kraft.

Vranitzky

870. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der NATO über
Vorrechte und Befreiungen

Brussels, 15th December 1995

Dear Ambassador,

In order to realize the conditions for adequate transit arrangements, I have the honour, on behalf of
the North Atlantic Treaty Organisation, to propose the following provisions which, in the event of your
agreement, will become binding upon the Government of Austria and NATO:

Considering that the North Atlantic Treaty Organisation is conducting contingency planning in
coordination with the United Nations to support the implementation of a peace plan in Bosnia and Herze-
govina and/or a possible withdrawal of U.N. Forces from former Yugoslavia, and may be requested by
the United Nations to execute either such operation;

Considering the necessity to establish adequate transit arrangements for the execution/im-
plementation of this Operation;

Considering further that this operation is to be implemented in the framework of United Nations
Security Council Resolution(s) based on Chapter VII of the Charter of the United Nations.

I For the purposes of the present agreement, the following expressions shall have the meanings
hereunder assigned to them:

- "the Operation" means the support, implementation, preparation and participation by NATO and
NATO personnel in a peace plan in Bosnia and Herzegovina or a possible withdrawal of U.N.
Forces from former Yugoslavia;

- "NATO" means the North Atlantic Treaty Organisation, its subsidiary bodies, its military
Headquarters and all its constituent national elements/units acting in support of, preparing and
participating in the Operation, it being understood, however, that this definition, for the purpose
of this agreement, does not apply to Austrian elements participating in the Operation;

- "NATO personnel" means the civilian and military personnel of the NATO with the exception of
personnel locally hired;

- "Experts on Mission for NATO" means any personnel performing missions for NATO in the
implementation of the Operation;

- "transit" means the entry into for the purpose of passage through and the passage through the
territory of the Republic of Austria by air, road, railroad or through inland waterways and the
presence within Austrian territory to the extent necessary for such passage without undue delay

2. NATO shall be granted the following privileges and immunities it being understood, however,
that these privileges and immunities apply to NATO only in the performance of its official functions in
connection with transit through Austrian territory for the purpose and the duration of the Operation in-
cluding a reasonable period for its preparation and termination:
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The provisions of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations of
13 February 1946 shall apply mutatis mutandis to NATO, its property and assets unless otherwise provi-
ded in this agreement.

NATO shall enjoy exemption from all taxes. Supply and services received by NATO shall, in
accordance with the applicable administrative procedures, also be exempt from indirect taxes. It is under-
stood, however, that NATO will not claim exemption from taxes which are, in fact, no more than charges
for public utility services requested and rendered.

Any vehicles, goods and supplies, imported and exported by NATO are exempt from any customs
duties and other levies as well as from commercial import and export restrictions and prohibitions. Value
added tax shall be refunded in accordance with Austrian law applicable to that effect to foreign missions.
The transit of war material as defined in the attached list will be performed in accordance with Austrian
law. The same applies to animal health.

The NATO, its property and assets wherever located and by whomever held, shall enjoy immuni ty
from every form of legal process except insofar as in any particular case it has expressly waived its im-
munity.

The archives and documents belonging to NATO or held by it shall be inviolable wherever located.
3. The following privileges and immunities shall apply to experts on mission for NATO:
Immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal and official baggage.

NATO personnel mistakenly arrested or detained shall immediately be turned over to NATO authorities
after their identification has been established.

Immunity from search of their official baggage.
Exemption from taxation on all kind of income relating to their function as expert on mission for

NATO. Exemption from any taxation on all movable property in transit through Austria.
Exemption from restrictions on entering and leaving Austrian territory relating to their transit

through Austria.
Immunity from legal process of every kind in respect of acts done and words spoken or written in the

course of the performance of their mission. Experts on mission for NATO shall be subject to the juris-
diction of their respective states in respect of any criminal offenses which may be committed by them in
Austria. It is understood that, in accordance with international law, disciplinary offences will be dealt
with by the respective sending state(s). NATO and Austrian authorities undertake to assist each other in
the exercise of their respective jurisdictions.

Inviolability for all papers and documents.
It is understood, however, that these privileges and immunities apply to experts on mission for

NATO only to the extent as they are necessary for the exercise of their official function in connection
with transit through Austrian territory for the purpose and the duration of the Operation including a
reasonable period for its preparation and termination. Privileges and immunities are granted to experts on
mission for NATO in the interest of securing unimpeded transit through Austria and not for the personal
benefit of the individuals themselves. The Secretary General of NATO shall have the right and duty to
waive the immunity of any expert on mission for NATO in any case, where, in his opinion, the immunity
would impede the course of justice and it can be waived without prejudice to the interests of NATO.

4. The provisions of this agreement shall remain in force unt i l completion of the Operation or as the
Parties otherwise agree.

I propose that this letter and your Excellency's affirmative letter constitute an agreement, which will
enter into force on the day following the receipt of your affirmative reply.

Yours sincerely,
Sergio BALANZINO

Acting Secretary General of NATO
To
His Excellency
Dr. Erich HOCHLEITNER
Ambassador
Brusse l s
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Beilage C
(Privilegien)

Liste des gemäß dem österreichischen Kriegsmaterialgesetz zu behandelnden Kriegsmaterials *)

I. Waffen, Munition und Geräte

l a) Halbautomatische Karabiner und Gewehre, ausgenommen Jagd- und Sportgewehre;
vollautomatische Gewehre, Maschinenpistolen, Maschinenkarabiner und Maschinengewehre.

b) Maschinenkanonen, Panzerbüchsen, Panzerabwehrrohre oder ähnliche Panzerabwehrwaffen.
c) Läute, Verschlüsse und Lafetten tur Kriegsmaterial der lit. a und b.
d) Gewehrpatronen mit Vollmantelspitz- oder Vollmantelhalbspitzgeschoß, Kaliber 308

(7,62x51 mm) und Kaliber 223; sonstige Gewehrpatronen mit Vollmantelgeschoß, ausge-
nommen Jagd- und Sportpatronen; Munition mit Leuchtspur-, Rauch-, Markierungs-, Hart-
kern-, Brand- und Treibspiegelgeschoß sowie Gewehrgranaten tur Kriegsmaterial der lit. a,
ausgenommen Knallpatronen; Munition für Kriegsmaterial der lit. b.

2. a) Raketen (gelenkt oder ungelenkt) und andere Flugkörper mit Waffenwirkung.
b) Startanlagen (Abschußrampen, Abschußrohre, elektrische und mechanische Abschußvorrich-

tungen) sowie Kontroll- und Lenkeinrichtungen für Kriegsmaterial der lit. a; Raketenwerfer
c) Gefechtsköpfe, Zielsuchköpfe, Sprengköpfe, Zünder, Antriebsaggregate, Treibladungen und

Treibsätze für Kriegsmaterial der lit. a.
3. a) Haubitzen, Mörser und Kanonen aller Art.

b) Rohre, Verschlüsse und Lafetten für Kriegsmaterial der lit. a.
c) Munition, insbesondere Granatpatronen, Geschoßpatronen und Granaten, für Kriegsmaterial

der lit. a.
d) Kartuschen (ausgenommen Knallkartuschen), Geschosse, Treibladungen und Treibsätze,

Zünder und Zündladungen für Kriegsmaterial der lit. c.
4. a) Granat-, Minen-, Nebel- und Flammenwerfer; Granatgewehre.

b) Rohre, Verschlüsse, Bodenplatten, Zweibeine und Gestelle für Kriegsmaterial der lit. a.
c) Munition, insbesondere Wurfgranaten, Wurfminen, Nebelwurfkörper und Flammöl, für

Kriegsmaterial der lit. a sowie Handgranaten,
d) Zünder, Treibladungen und Treibsätze für Kriegsmaterial der lit. c.

5. a) Minen, Bomben und Torpedos.
b) Zünder, Gefechtsköpfe, Zielsuchköpfe, Antriebsaggregate und Treibsätze für Kriegsmaterial

der lit. a.
c) Minenverlegegeräte, einschließlich Vorrichtungen zum Verschießen oder Abwerfen von Mi-

nen und Minenräumgeräte; Torpedoabschußrohre und Verschlüsse für diese.
6. a) Pioniersprengmittel, wie Pioniersprengkörper, Pioniersprengbüchsen, Hohlladungen, Prismen-

ladungen (Schneidladungen), Sprengrohre und Minenräumbänder, sofern sie ausschließlich
für den Kampfeinsatz bestimmt sind.

b) Zünder für Kriegsmaterial der lit. a.
7 a) Radioaktive, biologische und chemische Kampfstoffe und -mittel.

b) Anlagen, Vorrichtungen und Geräte zur Verbreitung von Kriegsmaterial der lit. a.
8. Für den militärischen Gebrauch speziell entwickelte und gefertigte elektronische oder optronische

Geräte zur Nachrichtenübermittlung, Zielerfassung, Zielbeleuchtung, Zielmarkierung, Zielverfol-
gung, Feuerleitung, Aufklärung, Beobachtung und Überwachung.

II. Kriegslandfahrzeuge

a) Kampfpanzer und sonstige militärische Kraftfahrzeuge, die durch Bewaffnung, Panzerung
oder sonstige Vorrichtungen für den unmittelbaren Kampfeinsatz besonders gebaut und ausge-
rüstet sind.

*) BGBl. Nr. 540/1977, 624/1977
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b) Türme und Wannen tur Kriegsmaterial der lit. a.

III. Kriegsluftfahrzeuge
a) Luft- und Raumfahrzeuge, die durch Bewaffnung, Ausrüstung oder sonstige Vorrichtungen

für den unmittelbaren Kampfeinsatz besonders gebaut und ausgerüstet sind.
b) Zellen und Triebwerke für Kriegsmaterial der lit. a.

IV Kriegswasserfahrzeuge
a) Oberwasserkriegsschiffe, Unterseeboote und sonstige Wasserfahrzeuge, die durch Bewaff-

nung, Panzerung oder sonstige Vorrichtungen für den unmittelbaren Kampfeinsatz besonders
gebaut und ausgerüstet sind.

b) Rümpfe, Türme, Brücken und atomare Antriebsaggregate für Kriegsmaterial der lit. a.

V Maschinen und Anlagen
Maschinen und Anlagen, die auschließlich zur Erzeugung von Kriegsmaterial geeignet sind.

(Übersetzung)

Brüssel, am 15. Dezember 1995

Sehr geehrter Herr Botschafter!
Um die Voraussetzungen für adäquate Transitvorkehrungen herzustellen, habe ich die Ehre, im Na-

men der NATO folgende Bestimmungen vorzuschlagen, die, ihre Zustimmung vorausgesetzt, für die
Österreichische Bundesregierung und die NATO verbindlich sind.

In Anbetracht dessen, daß die NATO eine vorsorgende Planung in Zusammenarbeit mit den Verein-
ten Nationen betreibt, um die Durchführung eines Friedensplanes in Bosnien und Herzegowina und/oder
um einen möglichen Rückzug von UN-Truppen aus dem früheren Jugoslawien zu unterstützen und daß
sie von den Vereinten Nationen ersucht werden könnte einen derartigen Einsatz durchzuführen;

In Anbetracht der Notwendigkeit adäquater Vorkehrungen für den Transit zur Durchfüh-
rung/Umsetzung dieses Einsatzes;

Weiters in Anbetracht dessen, daß dieser Einsatz im Rahmen von Resolutionen des Sicherheitsrates
der Vereinten Nationen basierend auf Kapitel VII der Satzung der Vereinten Nationen durchgeführt wird;

1. Für die Zwecke des vorliegenden Abkommens kommt den nachstehenden Ausdrücken folgende
Bedeutung zu:

- Unter „der Einsatz" wird die Unterstützung, Umsetzung, Vorbereitung und Teilnahme der NATO
und NATO-Personals an einem Friedensplan in Bosnien und Herzegowina oder an einem mögli-
chen Rückzug von UN-Truppen aus dem früheren Jugoslawien verstanden;

- Unter „NATO" wird die Organisation des Nordatlantikpaktes verstanden, ihre untergeordneten
Organe, ihre militärischen Hauptquartiere sowie alle zugehörigen nationalen Elemente/Einheiten,
die unterstützend, vorbereitend oder teilnehmend am Einsatz mitwirken, wobei sich diese Defini-
tion, für die Zwecke dieses Abkommens, nicht auf österreichische Elemente bezieht, die am Ein-
satz teilnehmen.

- Unter „NATO-Personal" wird das zivile und militärische Personal der NATO, mit Ausnahme des
lokal angestellten Personals, verstanden.

- Unter „Beauftragte Sachverständige der NATO" wird jegliches Personal verstanden, daß Aufträ-
ge der NATO in Durchführung des Einsatzes erfüllt.

- Unter „Transit" wird der Eintritt zum Zweck der Durchreise und die Durchreise durch das Terri-
torium der Republik Österreich per Luft, Straße, Bahn oder auf Binnengewässern sowie die An-
wesenheit auf österreichischem Gebiet, insoweit sie für eine derartige Durchreise ohne unnötigen
Verzug notwendig sind, verstanden.

2. Der NATO werden folgende Vorrechte und Befreiungen gewährt, wobei diese Vorrechte und Be-
freiungen der NATO nur zur Durchführung ihrer offiziellen Aufgaben in Verbindung mit dem Transit
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durch österreichisches Gebiet für die Zwecke und die Dauer des Einsatzes, einschließlich einer angemes-
senen Zeit für dessen Vorbereitung und Beendigung, gewährt werden.

Sofern dieses Übereinkommen nichts anderes festlegt, werden die Bestimmungen des Übereinkom-
mens über die Vorrechte und Befreiungen der Vereinten Nationen vom 13. Februar 1946*) mutatis
mutandis auf die NATO, ihr Eigentum und ihr Vermögen angewandt.

Die NATO wird von sämtlichen Steuern befreit. Von der NATO erhaltene Lieferungen und Dienst-
leistungen werden, in Übereinstimmung mit den anwendbaren behördlichen Verfahren, auch von indirek-
ten Steuern befreit.

Es besteht Einverständnis darüber, daß die NATO keine Befreiung von Steuern fordert, die tatsäch-
lich Kosten für angeforderte und erhaltene öffentliche Leistungen darstellen.

Fahrzeuge, Waren und Lieferungen, die von der NATO ein- und ausgeführt werden, sind von sämt-
lichen Zollgebühren und anderen Abgaben sowie von kommerziellen Ein- und Ausfuhrbeschränkungen
und -verboten befreit.

Die Mehrwertsteuer wird in Übereinstimmung mit österreichischem Recht, wie es für fremde Mis-
sionen Anwendung findet, rückvergütet. Der Transit von Kriegsmaterial, wie es in der beigeschlossenen
Liste definiert ist, wird in Übereinstimmung mit österreichischem Recht durchgeführt. Nämliches gilt für
Veterinärbestimmungen.

Die NATO, ihr Eigentum und Vermögen, wo immer es sich befindet und wer immer es innehat, sind
von jeglicher Gerichtsbarkeit befreit, es sei denn, sie hat in einem bestimmten Fall ausdrücklich auf ihre
Befreiung verzichtet.

Die der NATO gehörenden oder von ihr innegehabten Archive und Dokumente sind unverletzlich,
wo immer sie sich befinden.

3. Beauftragte Sachverständige der NATO haben die folgenden Vorrechte und Befreiungen:
Befreiung von persönlicher Festnahme oder Zurückhaltung sowie von Beschlagnahme ihres privaten

und offiziellen Gepäcks. Irrtümlich zurückgehaltenes oder festgenommenes NATO-Personal wird unver-
züglich, sowie ihre Identität festgestellt ist, den Stellen der NATO übergeben.

Befreiung von Durchsuchung ihres offiziellen Gepäcks.
Befreiung von der Besteuerung jeglichen Einkommens im Zusammenhang mit ihrer Funktion als

beauftragte Sachverständige der NATO. Befreiung von jeglicher Besteuerung beweglichen Eigentums
auf dem Transit durch Österreich.

Befreiung von Ein- und Ausreisebeschränkungen für österreichisches Gebiet im Zusammenhang mit
ihrem Transit durch Österreich.

Befreiung von jeglicher Gerichtsbarkeit in bezug auf ihre mündlichen und schriftlichen Äußerungen,
die sie bei Erfüllung ihrer Aufgaben setzen.

Beauftragte Sachverständige sind in bezug auf strafrechtliche Vergehen, die sie in Österreich setzen,
der Gerichtsbarkeit ihres jeweiligen Heimatstaates unterworfen. Es besteht Einverständnis, daß, in Über-
einstimmung mit dem Völkerrecht, Disziplinarvergehen vom jeweiligen Entsendestaat geahndet werden.
Die NATO und die österreichischen Behörden unterstützen einander in der Ausübung ihrer jeweiligen
Gerichtsbarkeit.

Unverletzlichkeit aller Papiere und Dokumente.
Es besteht Einverständnis, daß diese Vorrechte und Befreiungen insoweit auf beauftragte Sachver-

ständige Anwendung finden, als dies für die Ausübung ihrer offiziellen Funktion im Zusammenhang mit
dem Transit durch österreichisches Gebiet für den Zweck und die Dauer des Einsatzes, inklusive einer
angemessenen Zeit für seine Vorbereitung und Beendigung, notwendig ist. Vorrechte und Befreiungen
werden den beauftragten Sachverständigen der NATO gewährt, um den ungehinderten Transit durch
Österreich sicherzustellen und nicht zu ihrem persönlichen Vorteil. Der Generalsekretär der NATO hat
das Recht und die Pflicht auf die Immunität eines beauftragten Sachverständigen der NATO in jedem Fall
zu verzichten, nach seiner Meinung, die Immunität den Lauf der Gerechtigkeit hindern würde und in dem
auf sie ohne Nachteil für die Interessen der NATO verzichtet werden kann.

(4) Soweit die Parteien nichts anderes vorsehen, bleiben die Bestimmungen dieses Abkommens bis
zur Beendigung des Einsatzes in Kraft.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 126/1957
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Ich schlage vor, daß dieses Schreiben und das zustimmende Antwortschreiben ihrer Exzellenz ein
Abkommen darstellen, welches an dem Tag, folgend auf den Erhalt ihrer zustimmenden Antwort, in Kraft
tritt.

Hochachtungsvoll
Sergio BALANZINO

Amtsführender Generalsekretär der NATO
An
Seine Exzellenz
Botschafter
Dr Erich HOCHLEITNER
Brüsse l

Beilage C
(Privilegien)

Liste des gemäß dem österreichischen Kriegsmaterialgesetz zu behandelnden Kriegsmaterials *)
I. Waffen, Munition und Geräte

l a) Halbautomatische Karabiner und Gewehre, ausgenommen Jagd- und Sportgewehre;
vollautomatische Gewehre, Maschinenpistolen, Maschinenkarabiner und Maschinengewehre.

b) Maschinenkanonen, Panzerbüchsen, Panzerabwehrrohre oder ähnliche Panzerabwehrwaffen.
c) Läufe, Verschlüsse und Lafetten für Kriegsmaterial der lit. a und b.
d) Gewehrpatronen mit Vollmantelspitz- oder Vollmantelhalbspitzgeschoß, Kaliber 308

(7,62x51 mm) und Kaliber 223; sonstige Gewehrpatronen mit Vollmantelgeschoß, ausge-
nommen Jagd- und Sportpatronen; Munition mit Leuchtspur-, Rauch-, Markierungs-, Hart-
kern-, Brand- und Treibspiegelgeschoß sowie Gewehrgranaten für Kriegsmaterial der lit. a,
ausgenommen Knallpatronen; Munition für Kriegsmaterial der lit. b.

2. a) Raketen (gelenkt oder ungelenkt) und andere Flugkörper mit Waffenwirkung.
b) Startanlagen (Abschußrampen, Abschußrohre, elektrische und mechanische Abschußvorrich-

tungen) sowie Kontroll- und Lenkeinrichtungen für Kriegsmaterial der lit. a; Raketenwerfer
c) Gefechtsköpfe, Zielsuchköpfe, Sprengköpfe, Zünder, Antriebsaggregate, Treibladungen und

Treibsätze für Kriegsmaterial der lit. a.
3. a) Haubitzen, Mörser und Kanonen aller Art.

b) Rohre, Verschlüsse und Lafetten für Kriegsmaterial der lit. a.
c) Munition, insbesondere Granatpatronen, Geschoßpatronen und Granaten, für Kriegsmaterial

der l i t . a.
d) Kartuschen (ausgenommen Knallkartuschen), Geschosse, Treibladungen und Treibsätze,

Zünder und Zündladungen für Kriegsmaterial der lit. c.
4. a) Granat-, Minen-, Nebel- und Flammenwerfer; Granatgewehre.

b) Rohre, Verschlüsse, Bodenplatten, Zweibeine und Gestelle für Kriegsmaterial der lit. a.
c) Munition, insbesondere Wurfgranaten, Wurfminen, Nebelwurfkörper und Flammöl, für

Kriegsmaterial der lit. a sowie Handgranaten.
d) Zünder, Treibladungen und Treibsätze für Kriegsmaterial der lit. c.

5. a) Minen, Bomben und Torpedos.
b) Zünder, Gefechtsköpfe, Zielsuchköpfe, Antriebsaggregate und Treibsätze für Kriegsmaterial

der lit. a.
c) Minenverlegegeräte, einschließlich Vorrichtungen zum Verschießen oder Abwerfen von Mi-

nen und Minenräumgeräte; Torpedoabschußrohre und Verschlüsse für diese.
6. a) Pioniersprengmittel, wie Pioniersprengkörper, Pioniersprengbüchsen, Hohlladungen, Prismen-

ladungen (Schneidladungen), Sprengrohre und Minenräumbänder, sofern sie ausschließlich
für den Kampfeinsatz bestimmt sind,

b) Zünder für Kriegsmaterial der lit. a.
7 a) Radioaktive, biologische und chemische Kampfstoffe und -mittel.

b) Anlagen, Vorrichtungen und Geräte zur Verbreitung von Kriegsmaterial der lit. a.
8. Für den militärischen Gebrauch speziell entwickelte und gefertigte elektronische oder optronische

Geräte zur Nachrichtenübermittlung, Zielerfassung, Zielbeleuchtung, Zielmarkierung, Zielverfol-
gung, Feuerleitung, Aufklärung, Beobachtung und Überwachung.

*) BGBl. Nr. 540/1977, 624/1977
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II. Kriegslandfahrzeuge
a) Kampfpanzer und sonstige militärische Kraftfahrzeuge, die durch Bewaffnung, Panzerung

oder sonstige Vorrichtungen für den unmittelbaren Kampfeinsatz besonders gebaut und ausge-
rüstet sind.

b) Türme und Wannen für Kriegsmaterial der lit. a.

III. Kriegsluftfahrzeuge
a) Luft- und Raumfahrzeuge, die durch Bewaffnung, Ausrüstung oder sonstige Vorrichtungen

für den unmittelbaren Kampfeinsatz besonders gebaut und ausgerüstet sind.
b) Zellen und Triebwerke für Kriegsmaterial der lit. a.

IV Kriegswasserfahrzeuge
a) Oberwasserkriegsschiffe, Unterseeboote und sonstige Wasserfahrzeuge, die durch Bewaff-

nung, Panzerung oder sonstige Vorrichtungen für den unmittelbaren Kampfeinsatz besonders
gebaut und ausgerüstet sind.

b) Rümpfe, Türme, Brücken und atomare Antriebsaggregate für Kriegsmaterial der lit. a.

V Maschinen und Anlagen
Maschinen und Anlagen, die auschließlich zur Erzeugung von Kriegsmaterial geeignet sind.

Brussels, 16th December 1995
Dear Mr Secretary General,
I am pleased to acknowledge receipt of your letter dated 15th December 1995 whereby your Excel-

lency proposed provisions for adequate transit arrangements for the purpose of the support, the implemen-
tation, preparation and participation by NATO and NATO personnel in a peace plan in Bosnia and Her-
zegovina and/or a possible withdrawal of U.N. Forces from former Yugoslavia, which read as follows:

"In order to realize the conditions (es folgt der weitere Text der Eröffnungsnote in englischer
Sprache samt Beilage) of your affirmative reply "

Considering that this operation is to be implemented in the framework of United Nations Security
Council Resolution(s) based on Chapter VII of the Charter of the United Nations;

I am pleased to state for the information of the North Atlantic Treaty Organization that I can agree to
your Excellency's proposal which, together with this letter, shall constitute an agreement entering into
force on the first day following your receipt of this letter

Yours sincerely

Dr. Erich Hochleitner
Ambassador

His Excellency
Mr. Sergio BALANZINO
Acting Secretary General of NATO
1110 Brusse l s

(Übersetzung)

Brüssel, am 16. Dezember 1995

Sehr geehrter Herr Generalsekretär!
Gerne bestätige ich den Empfang Ihres Schreibens vom 15. Dezember 1995 womit Eure Exzellenz

Bestimmungen für angemessene Transitvorbereitungen zum Zweck der Unterstützung, der Durchfüh-
rung, der Vorbereitung und der Teilnahme durch die NATO und NATO-Personal betreffend den Frie-
densplan in Bosnien und Herzegowina bzw einen möglichen Rückzug der UN-Truppen aus dem Gebiet
des früheren Jugoslawiens vorgeschlagen hat, welche wie folgt lauten:
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„Um die Voraussetzungen für adäquate Transitvorkehrungen (es folgt der weitere Text der Über-
setzung der Eröffnungsnote ins Deutsche samt Beilage) Ihrer zustimmenden Antwort in Kraft tritt."

In Anbetracht dessen, daß dieser Einsatz im Rahmen einer oder mehrerer Sicherheitsratsresoluti-
on(en) der Vereinten Nationen auf der Grundlage des Kapitels VII der Satzung der Vereinten Nationen
durchgeführt werden soll;

Ich freue mich, die NATO darüber in Kenntnis zu setzen, daß ich dem Vorschlag Eurer Exzellenz
die Zustimmung erteilen kann, welcher, zusammen mit diesem Schreiben, ein Abkommen darstellt, das
am ersten Tag nach dem Erhalt dieses Schreibens in Kraft tritt.

Hochachtungsvoll
Dr. Erich Hochleitner

Botschafter
An
Seine Exzellenz
Sergio BALANZINO
Amtsführender Generalsekretär der NATO
Brüsse l

Das Einvernehmen mit dem Hauptausschuß des Nationalrats gemäß § l Abs. 5 Bundesgesetz vom
14. Dezember 1977 über die Einräumung von Privilegien und Immunitäten an internationale Organisatio-
nen, BGBl. Nr 677, wurde hergestellt.

Das Abkommen tritt mit 17 Dezember 1995 in Kraft.

Vranitzky


