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%)���Kundmachung: Geltungsbereich des Europäischen Übereinkommens über die Rechtshilfe in
Strafsachen

& ���Kundmachung: Geltungsbereich des Internationalen Übereinkommens über tropische Hölzer
1983

&!���Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden der Republik Österreich und des Fürsten-
tums Liechtenstein über die Kostenerstattung im Bereich der sozialen Si-
cherheit

&"���Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Island über Soziale Sicher-
heit
(NR: GP XVIII RV 1464 AB 1674 S. 169. BR: AB 4845 S. 588.)

%)��Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Europäischen
Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Europarats hat die Tschechische Republik am
18. Dezember 1995 gemäß Art. 24 des Europäischen Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsa-
chen (BGBl. Nr. 41/1969, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. Nr. 846/1994) als Justizbe-
hörden bestimmt:

The District and Regional Offices of the Prosecutors, the Town Prosecutor’s Office in Prague, the
District and Regional Courts and the Town Court in Prague.

Vranitzky

& ��Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Internatio-
nalen Übereinkommens über tropische Hölzer 1983

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen wurde das Internationale Überein-
kommen über tropische Hölzer 1983 (BGBl. Nr. 215/1986 idF BGBl. Nr. 535/1991) gemäß Art. 42
Abs. 2 bis 31. März 1994 verlängert. Darüber hinaus hat der Internationale Rat für tropische Hölzer mit
Beschluß 1 (S-II) vom 21. Jänner 1994 dieses Übereinkommen bis zum Inkrafttreten des Internationalen
Übereinkommens über tropische Hölzer 1994 verlängert.

Weiteren Mitteilungen des Generalsekretärs zufolge haben nachstehende Staaten ihre Beitrittsur-
kunden zum Übereinkommen 1983 hinterlegt:

Staaten: Datum der Hinterlegung
der Beitrittsurkunde:

Fidschi 9. August 1995
Guyana 7. Oktober 1992
Myanmar 16. November 1993
Neuseeland 5. August 1992
Venezuela 31. März 1994

Vranitzky
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VEREINBARUNG

zwischen den zuständigen Behörden der Republik Österreich und des Fürstentums Liech-
tenstein über die Kostenerstattung im Bereich der sozialen Sicherheit

Unter Bezugnahme auf Artikel 36 Absatz 3 und Artikel 63 Absatz 3 der Verordnung (EWG)
Nr. 1408/71,

in der Erwägung, die Abrechnung zwischen den Trägern der beiden Vertragsstaaten zu vereinfachen,

haben die zuständigen Behörden der beiden Vertragsstaaten folgendes vereinbart:

Artikel 1

(1) In dieser Vereinbarung bedeuten die Ausdrücke
1. „Verordnung“

die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates über die Anwendung der Systeme der sozialen
Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der
Gemeinschaft zu- und abwandern, in der zwischen den beiden Vertragsstaaten jeweils geltenden
Fassung;

2. „Durchführungsverordnung“
die Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates über die Durchführung der Verordnung (EWG)
Nr. 1408/71 über die Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und
Selbständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwan-
dern, in der zwischen den beiden Vertragsstaaten jeweils geltenden Fassung.

(2) In dieser Vereinbarung haben andere Ausdrücke die Bedeutung, die ihnen nach der Verordnung
und der Durchführungsverordnung oder, soweit diese nichts anderes bestimmen, den innerstaatlichen
Rechtsvorschriften zukommt.

Artikel 2

Abweichend von Artikel 93 der Durchführungsverordnung erstattet der zuständige liechtensteini-
sche Träger die Kosten der Sachleistungen, die

a) den in Österreich wohnenden Rentenantragstellern, deren Familienangehörigen oder Hinterblie-
benen nach Artikel 26 der Verordnung gewährt werden, auf der Grundlage des nach Artikel 95
der Durchführungsverordnung errechneten Pauschbetrages,

b) den in Österreich wohnenden Familienangehörigen eines Arbeitslosen, der nicht in Österreich
wohnt, nach Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung gewährt werden, auf der Grundlage des nach
Artikel 94 der Durchführungsverordnung errechneten Pauschbetrages.

Artikel 3

(1) Abweichend von Artikel 93 der Durchführungsverordnung erstattet der zuständige liechtenstei-
nische Träger in jenen Fällen, in denen nach Artikel 2 keine Kostenerstattung auf der Grundlage eines
Pauschbetrages vorgesehen ist, die Kosten der durch einen österreichischen Träger gewährten Heilmittel
durch den innerstaatlich in Österreich für die Leistungsaushilfe der Krankenversicherungsträger unterein-
ander geltenden Pauschbetrag für Pensionisten und deren Familienangehörige beziehungsweise für son-
stige Versicherte und deren Familienangehörige je Kalendervierteljahr.

(2) Der Pauschbetrag nach Absatz 1 gilt so lange, als er auch bei Leistungsaushilfe der österreichi-
schen Krankenversicherungsträger untereinander anzuwenden ist. Haben die österreichischen Kranken-
versicherungsträger von einem bestimmten Tag an einen anderen Pauschbetrag anzuwenden, teilt dies die
österreichische Verbindungsstelle der liechtensteinischen Verbindungsstelle unverzüglich mit. Der neu
festgesetzte Pauschbetrag gilt mit Wirkung von dem Tag an als vereinbart, ab dem der Pauschbetrag in
Österreich angewendet wird.

Artikel 4

Abweichend von Artikel 93 der Durchführungsverordnung erstattet der zuständige liechtensteini-
sche Träger in jenen Fällen, in denen nach Artikel 2 keine Kostenerstattung auf der Grundlage eines
Pauschbetrages vorgesehen ist, bei Anstaltspflege in Österreich anstelle der vorläufigen und endgültigen
Pflegegebührenersätze sowie der vorläufigen und endgültigen Zuschläge auf Grund des Beitrages der
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österreichischen Versicherungsträger an den Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds (KRAZAF-
Zuschlag) einen Pauschbetrag, der wie folgt zu berechnen ist:

Die für das in Betracht kommende Jahr anzuwendenden vorläufigen Pflegegebührenersätze sind mit
jenem Hundertsatz zu erhöhen, der sich aus der Erhöhung oder Verminderung des vorläufigen Hundert-
satzes des KRAZAF-Zuschlages um den Hundertsatz ergibt, der der Differenz zwischen den vorläufigen
und endgültigen Pflegegebührenersätze sowie den vorläufigen und endgültigen KRAZAF-Zuschlägen
des zweitvorangegangenen Kalenderjahres entspricht.

Artikel 5

In jenen Fällen, in denen nach Artikel 2 eine Erstattung durch Pauschbeträge anstelle der nach Arti-
kel 93 der Durchführungsverordnung vorgesehenen Erstattung in Höhe des tatsächlichen Betrages fest-
gelegt ist, gilt der Träger des Wohnortes der in Betracht kommenden Person hinsichtlich dieser Person
als zuständiger Träger. Im Falle des Artikels 26 der Verordnung gilt dies auch für Familienangehörige,
die außerhalb dieses Vertragsstaates wohnen.

Artikel 6

(1) Diese Vereinbarung tritt an dem Tag der Unterzeichnung in Kraft und wird mit dem Tag wirk-
sam, an dem die Verordnung im Verhältnis zwischen Österreich und Liechtenstein in Kraft getreten ist.
Soweit vor der Unterzeichnung dieser Vereinbarung eine Kostenerstattung nach den Artikeln 93 bis 96
der Durchführungsverordnung bereits durchgeführt worden ist, hat es dabei sein Bewenden.

(2) Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Jeder Vertragsstaat kann sie unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten schriftlich kündigen.

Geschehen zu Wien, am 14. Dezember 1995 in zwei Urschriften.

Für den Bundesminister für Arbeit und Soziales:
Dr. Helmut Siedl

Für die Regierung des Fürstentums Liechtenstein:
Dr. Hubert Büchel

Die Vereinbarung ist gemäß ihrem Artikel 6 Abs. 1 mit 1. Jänner 1994 wirksam geworden.

Vranitzky

&"�

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

ABKOMMEN

ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND DER REPUBLIK ISLAND ÜBER
SOZIALE SICHERHEIT

Die Republik Österreich
und

Die Republik Island

IN DEM WUNSCHE, unter Bedachtnahme auf Artikel 8 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 auf
dem Gebiet der Sozialen Sicherheit zwischen den beiden Staaten über die Verordnungen (EWG)
Nr. 1408/71 und 574/72 hinausgehend Personen zu schützen, die nach den Rechtsvorschriften eines oder
beider Staaten geschützt sind oder waren,

SIND ÜBEREINGEKOMMEN folgendes Abkommen zu schließen:
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ABSCHNITT I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

(1) In diesem Abkommen bedeuten die Ausdrücke

1. „Verordnung“
die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates über die Anwendung der Systeme der sozialen Si-
cherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der
Gemeinschaft zu- und abwandern, in der zwischen den beiden Vertragsstaaten jeweils geltenden
Fassung;

2. „Durchführungsverordnung“
die Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates über die Durchführung der Verordnung (EWG)
Nr. 1408/71 über die Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und
Selbständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwan-
dern, in der zwischen den beiden Vertragsstaaten jeweils geltenden Fassung.

(2) In diesem Abkommen haben andere Ausdrücke die Bedeutung, die ihnen nach der Verordnung
und der Durchführungsverordnung oder den innerstaatlichen Rechtsvorschriften zukommt.

Artikel 2

Dieses Abkommen gilt für die Rechtsvorschriften, die vom sachlichen Geltungsbereich der Verord-
nung erfaßt sind.

Artikel 3

(1) Dieses Abkommen gilt für Personen, die vom persönlichen Geltungsbereich der Verordnung er-
faßt sind.

(2) Dieses Abkommen gilt ferner für folgende Personen, die nicht vom persönlichen Geltungsbe-
reich der Verordnung erfaßt sind:

a) Personen, für die die Rechtsvorschriften eines oder beider Vertragsstaaten gelten oder galten;

b) Personen, die Familienangehörige oder Hinterbliebene der in Buchstabe a genannten Personen
sind.

Artikel 4

(1) Die Staatsangehörigen eines Vertragsstaates, die außerhalb des Gebietes eines Staates wohnen,
für den die Verordnung gilt, stehen bei Anwendung der Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates
den Staatsangehörigen dieses Vertragsstaates gleich.

(2) Absatz 1 berührt nicht die Rechtsvorschriften der beiden Vertragsstaaten betreffend die Versi-
cherung von Personen, die bei einer amtlichen Vertretung eines der beiden Vertragsstaaten in einem
anderen Staat als einem Staat, für den die Verordnung gilt, oder bei Mitgliedern einer solchen Vertretung
beschäftigt sind.

Artikel 5

(1) Für die im Artikel 3 Absatz 2 genannten Personen finden im Verhältnis zwischen den beiden
Vertragsstaaten die Verordnung, die Durchführungsverordnung und die zu ihrer Durchführung getroffe-
nen Vereinbarungen entsprechend Anwendung, soweit in diesem Abkommen nichts anderes bestimmt ist.

(2) Artikel 3 der Verordnung gilt in bezug auf die im Artikel 3 Absatz 2 genannten Personen nur für
die Staatsangehörigen der Vertragsstaaten sowie für die Familienangehörigen und Hinterbliebenen dieser
Personen.

(3) Absatz 1 findet keine Anwendung auf Leistungen nach Titel III Kapitel 6 und 8 der Verordnung.
In bezug auf das Karenzurlaubsgeld nach den österreichischen Rechtsvorschriften findet Artikel 72 der
Verordnung keine Anwendung.
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ABSCHNITT II

BESONDERE BESTIMMUNGEN

Artikel 6

In jenen Fällen, in denen die Vertragsstaaten anstelle der nach den Artikeln 93 bis 96 der Durchfüh-
rungsverordnung vorgesehenen Kostenerstattung eine Erstattung auf der Grundlage eines Pauschbetrages
oder einen Vezicht auf eine Erstattung vereinbaren, können die zuständigen Behörden beider Vertrags-
staaten folgendes vereinbaren:

a) die Bezeichnung des Trägers des Wohnortes als zuständiger Träger;

b) Maßnahmen zur Vermeidung einer außergewöhnlichen Belastung, die sich für einen Träger oder
für eine Verbindungsstelle aus der Erstattung auf der Grundlage eines Pauschbetrages oder aus
dem Verzicht auf eine Erstattung ergeben würde.

Artikel 7

Für die im Artikel 3 Absatz 2 genannten Personen findet Artikel 67 der Verordnung entsprechend
Anwendung.

Artikel 8

Für die im Artikel 3 Absätze 1 und 2 genannten Personen, die außerhalb des Gebietes eines Staates
wohnen, für den die Verordnung gilt, und für die im Artikel 3 Absatz 2 bezeichneten Personen, die im
Gebiet eines Staates wohnen, für den die Verordnung gilt, findet in bezug auf

a) Kinderzuschüsse zu Alters- und Invaliditätsrenten,

b) Waisenrenten mit Ausnahme von Waisenrenten aus der Versicherung bei Arbeitsunfällen und
Berufskrankheiten

Titel III Kapitel 3 der Verordnung entsprechend Anwendung.

ABSCHNITT III

VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN

Artikel 9

(1) Die vollstreckbaren Entscheidungen der Gerichte sowie die vollstreckbaren Bescheide und
Rückstandsausweise (Urkunden) der Träger oder der Behörden eines Vertragsstaates über Beiträge und
sonstige Forderungen aus der Sozialen Sicherheit werden im anderen Vertragsstaat anerkannt.

(2) Die Anerkennung darf nur versagt werden, wenn sie der öffentlichen Ordnung des Vertragsstaa-
tes widerspricht, in dem die Entscheidung oder die Urkunde anerkannt werden soll.

(3) Die nach Absatz 1 anerkannten vollstreckbaren Entscheidungen und Urkunden werden im ande-
ren Vertragsstaat vollstreckt. Das Vollstreckungsverfahren richtet sich nach den Rechtsvorschriften, die
in dem Vertragsstaat, in dessen Gebiet vollstreckt werden soll, für die Vollstreckung der in diesem Ver-
tragsstaat erlassenen entsprechenden Entscheidungen und Urkunden gelten. Die Ausfertigung der Ent-
scheidung oder der Urkunde muß mit der Bestätigung ihrer Vollstreckbarkeit (Vollstreckungsklausel)
versehen sein.

Artikel 10

(1) Streitigkeiten zwischen den Vertragsstaaten über die Auslegung oder die Anwendung dieses Ab-
kommens sollen, soweit möglich, durch die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten beigelegt werden.

(2) Kann eine Streitigkeit auf diese Weise innerhalb von sechs Monaten nicht beigelegt werden, so
kann sie auf Verlangen eines Vertragsstaates zur verbindlichen Entscheidung einem Schiedsgericht un-
terbreitet werden, dessen Zusammensetzung und Verfahren zwischen den beiden Vertragsstaaten verein-
bart wird.
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ABSCHNITT IV

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 11

Für die Feststellung und Neufeststellung von Leistungen nach diesem Abkommen gelten die Arti-
kel 94 und 95 der Verordnung sowie die Artikel 118 und 119 der Durchführungsverordnung mit Inkraft-
treten dieses Abkommens entsprechend.

Artikel 12

(1) Dieses Abkommen ist zu ratifizieren. Die Ratifikationsurkunden sind so bald wie möglich in
Reykjavik auszutauschen.

(2) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des dritten Monats nach Ablauf des Monats in Kraft, in
dem die Ratifikationsurkunden ausgetauscht werden, frühestens aber mit dem Inkrafttreten der Verord-
nung im Verhältnis zwischen den beiden Vertragsstaaten.

(3) Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Jeder Vertragsstaat kann es unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten schriftlich auf diplomatischem Weg kündigen.

(4) Im Falle der Kündigung gelten die Bestimmungen dieses Abkommens für erworbene Ansprüche
weiter.

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten beider Vertragsstaaten dieses Abkommen un-
terzeichnet.

GESCHEHEN zu Wien, am 18. November 1993, in zwei Urschriften, in deutscher und isländischer
Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise authentisch sind.

Für die Republik Österreich:
Josef HESOUN

Für die Republik Island:
Gudmundur Arni STEFANSSON

SAMNINGUR

MILLI LÝÐVELDISINS AUSTURRÍKIS OG LÝÐVELDISINS ÍSLANDS Á SVIÐI
ALMANNATRYGGINGA

Lýðveldið Austrurríki
og

lýðveldið Ísland

hafa með hliðsjón af 8. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1408/71 og með það að markmiði að veita þeim
einstaklingum, sem heyra undir eða hafa heyrt undir löggjöf annars eða beggja ríkjanna, vernd á sviði
almannatrygginga umfram það sem fyrir et mælt í ákvæðum reglugerða (EBE) nr. 1408/71 og 574/72

á Kveðið að gera með sér svofelldan samning:

I. HLUTI

ALMENN ÁKVÆÐÍ

1. grein

(1) Í samningi þessum merkir:
1. „Reglugerð“

reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1408/71 um beitingu almannatryggingareglna gagnvart launþegum,
sjálfstætt starfandi einstaklingum og fjölskyldum þeirra sem flytjast milli aðildarríkja með því
orðalagi sem í gildi er milli samningsaðila á hverjum tíma;

2. „Framkvæmdareglugerð“
reglugerð ráðsins (EBE) nr. 574/72 sem kveður á um frarnkværnd reglugerðar (EBE) nr. 1408/71
um beitingu almannatryggingareglna gagnvart launþegum, sjálfstætt starfandi einstaklingum og
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fjölskyldum þeirra sem flytjast milli aðildarríkja með því orðalagi sem gildir milli samningsaðila
á hverjum tíma.

(2) Onnur orð og hugtök sem notuð eru í samningi þessum skulu hafa þá merkingu sem þeim er ge-
fin í reglugerðinni og framkvæmdareglugerðinni eða í löggjöf viðkomandi lands eftir því sem við á.

2. grein

Samningur þessi skal gilda um alla löggjöf sem efnislegt gildissvið reglugerðarinnar
(tryggingarflokkar) tekur til.

3. grein

(1) Samningur þessi skal gilda um einstaklinga sem persónulegt gildissvið reglugerðarinnar
(einstaklingar sem eru tryggðir) tekur til.

(2) Samningur þessi skal einnig gilda um eftirtalda einstaklinga sem persónulegt gildissvið reglug-
erðarinnar (einstaklingar sem eru tryggðir) tekur ekki til:

a) einstaklinga sem heyra undir eða hafa heyrt undir löggjöf annars eða beggja samningsaðila eða
b) aðstandendur eða eftirlifendur einstaklings sem tiltekinn er í a-lið þessarar málsgreinar.

4. grein

(1) Ríkisborgarar annars samningsaðila, sem búsettir cru utan landssvæðis ríkis sem reglugerðin
tekur til, skulu njóta jafnræðis við ríkisborgara hins samningsaðilans að því er varðar beitingu löggjafar
þess.

(2) Fyrsta málsgrein tekur ekki til löggjafar beggja samningsaðila varðandi tryggingu einstaklinga
sem starfa við sendiráð eða ræðismannsskrifstofu samningsaðila í öðru ríki en ríki sem reglugerðin tekur
til eða um starfsmenn slíkra einstaklinga.

5. grein

(1) Sé ekki í þessum samningi kveðið á um annað um samskipti samningsaðila að því er varðar ein-
staklinga sem tilgreindir eru í 2. málsgrein 3. greinar, skulu reglugerðin, framkvæmdareglugerðin og allar
ráðstafanir sem gerðar hafa verið um beitingu þeirra, gilda eftir því sem við á.

(2) Að því er varðar einstaklinga sem tilgreindir eru í 2. málsgrein 3. greinar, skal 3. gr. reglugerðar-
innar einungis ná til ríkisborgara samningsaðila sem og aðstandenda eða eftirlifenda þeirra.

(3) Fyrsta málsgrein skal ekki gilda um bætur samkvyæmt III. bálki, 6. og 8. kafla reglugerðarinnar.
Að því er varðar bætur vegna umönnunar barna (Karenzurlaubsgeld) samkvæmt austurrískri löggjöf skal
72. grein reglugerðarinnar ekki gilda.

II. HLUTI

SÉRSTÖK ÁKVÆÐI

6. grein

Í þeim tilvikum þar sem samningsaðilar hafa gert samkomulag um endurgreiðslur með eingreiðslum
eða brottfall endurgreiðslna í stað endurgreiðslna samkvæmt 93. – 96. greinum framkvæmdareglugerðar-
innar, geta til þess bær stjórnvöld samningsadilanna tveggja komið sér saman um eftirfarandi:

(a) tilnefningu stofnunar á búsetustað sem til þess bærrar stofnunar;
(b) ráðstafanir til að koma í veg fyrir verulegar fjárhagslegar byrðar stofnunar eða tengiliðs vegna

edurgreiðslu eingreiðslu eða brottfalls endurgreiðslu.

7. grein

Að þvi er varðar einstaklinga sem tilgreindir eru í 2. málsgrein 3. greinar þá skal 67. grein reglug-
erðarinnar gilda eftir því sem við á.

8. grein

Um einstaklinga sem tilgreindir eru í 1. og 2. málsgrein 3. greinar, sem búa utan landssvæðis ríkis
sem reglugerðin nær til og um einstaklinga sem tilgreindir eru í 2. málsgrein 3. greinar, sem búa innan
landssvæðis ríkis sem reglugerðin nær til skal III. bálkur 3. kafli reglugerðarinnar gilda eftir því sem við á
að því er varðar
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Druck der Österreichischen Staatsdruckerei

(a) hækkun eða uppbót á elli- eða örorkulífeyri vegna barna slíkra lífeyrisþega,
(b) lífeyri munaðarleysinga að undanteknum lífeyri munaðarleysingja sem greiddur er samkvæmt

vinnuslysa- og atvinnusjúkdómatryggingum.

III. HLUTI

ÝMIS ÁKVÆÐI

9. grein

(1) Àkvarðanir og opinber skjöl, sem hafa réttaráhrif, gerð af tryggingastofnunum og yfirvöldum á
sviði almannatrygginga í öðru samningsríkinu, skulu viðurkennd af hinu samningsríkinu.

(2) Einungis er unnt að synja um viðurkenningu ef það væri andstætt lögum í því samningsríki sem á
að viðurkenna ákvörðunina eða skjalið.

(3) Ákvarðanir og skjöl sem hafa réttaráhrif og viðurkennd eru samkvæmt 1. málsgrein er unnt að
fullnusta í hinu samningsríkinu. Fullnusta fer eftir löggjöf þess samningsríkis þar sem fullnusta á að eiga
ser stað og sem gildir um fullnustu samsvarandi ákvarðana og skjala útgefinna í því samningsríki. Ák-
vörðunin eða skjalið skal við útgáfu þess vera með staðfestingu um að fullnusta geti átt sér stað (skilyrði
um fullnustu).

10. grein

(1) Rísi ágreiningur við túlkun eða framkvæmd samnings þessa skal hann að svo miklu leyti sem
unnt er, leystur með gagnkvæmu samkomulagi milli lögbærra yfirvalda samningsaðila.

(2) Leysist slíkur ágreiningur ekki innan sex mánaða getur hvor samningsaðila lagt málið í bindandi
úrskurðarvald gerðardóms sem er skipaður og starfar samkvæmt samkomulagi samningsaðila.

IV. HLUTI

BRÁÐABIRGÐA- OG LOKAÁKVÆÐL

11. grein

Um ákvörðun eða endurskoðun bóta samkvæmt samningi þessum skulu 94. – 95. greinar reglug-
erðarinnar og 118. og 119. greinar framkvæmdareglugerðarinnar gilda eftir því sem við á frá þeim degi er
samningur þessi öðlast gildi.

12. grein

(1) Samningur þessi skal staðfestur. Skipst skal á staðfestingarskjölum í Reykjavik eins fljótt og
unnt er.

(2) Samningur þessi skal ganga í gildi fyrsta dag þriðja mánaðar frá þeim mánuði að telja er skipst er
á staðfestingarskjölum en þó eigi fyrr en sama dag og reglugerðin gengur í gildi í samskiptum sam-
ningsaðila.

(3) Samningur þessi skal gilda um óákveðinn tíma. Hvor samningsaðila sem er getur sagt honum
upp skriflega með þriggja mánaða fyrirvara.

(4) Komi til uppsagnar skal samningur þessi gilda áfram um öll áunnin réttindi.

Gjört Vin 18. nóvember 1993 á þýsku og íslensku og skulu báðir textar jafngildir.

Fyrir lýòveldiò Austrurriki:
Josef HESOUN

Fyrir lýòveldiò Island:
Gudmundur Arni STEFANSSON

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikati-
onsurkunde wurde am 9. November 1995 ausgetauscht; das Abkommen tritt gemäß seinem Art. 12
Abs. 2 mit 1. Februar 1996 in Kraft.

Vranitzky


