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Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Republik
Ungarn über den Zugang zur Brücke von Andau samt Anlagen

70.

ABKOMMEN
zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Republik Ungarn

über den Zugang zur Brücke von Andau

Die Österreichische Bundesregierung und die Regierung der Republik Ungarn sind im Geiste der
Förderung gutnachbarlicher Beziehungen zwischen ihren Ländern wie folgt übereingekommen:

Artikel 1
(1) Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Staatsangehörige der Mitglied-

staaten des Europäischen Wirtschaftsraumes sowie Staatsangehörige dritter Staaten dürfen, sofern sie im
Besitz der erforderlichen Reisedokumente sind, die österreichisch-ungarische Staatsgrenze in dem beim
Grenzzeichen A/62/6 geöffneten Bereich überschreiten, um die Brücke selbst sowie den Bereich der
angrenzenden Gedenkstätte zu besuchen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Personen dürfen sich vom 1. April bis 31. Oktober jeden Jahres täglich
in der Zeit von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr auf der Brücke selbst sowie in dem Bereich der angrenzenden
Gedenkstätte aufhalten. Dieser Bereich ist in der als Anlage 1 beigeschlossenen Darstellung, die einen
Bestandteil dieses Abkommens bildet, ersichtlich gemacht.

(3) Der im Absatz 1 bezeichnete Bereich ist auf beiden Seiten der Staatsgrenze mit mehrsprachigen
Tafeln, die mit Hinweisen auf die Grenzübertritts- und Aufenthaltsbestimmungen versehen sind, zu kenn-
zeichnen. Die Beschriftung der Tafeln ist in der Anlage 2 festgelegt.

(4) Die Benützung der Brücke mit Kraftfahrzeugen ist nicht gestattet.

Artikel 2
Dieses Abkommen läßt die Eigentumsverhältnisse an der Brücke beziehungsweise die Rechte der

ungarischen Staatsbürger, die Brücke von der ungarischen Seite frei und ungehindert zu besuchen,
unberührt.

Artikel 3
(1) Die Anwendung dieses Abkommens kann von jeder der beiden Vertragsparteien aus Gründen der

öffentlichen Ordnung und Sicherheit vorübergehend ausgesetzt werden, nachdem sie die andere Vertrags-
partei auf diplomatischem Weg davon verständigt hat. Auch von der Beendigung der Aussetzung ist die
andere Vertragspartei schriftlich auf diplomatischem Wege zu verständigen.

(2) Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Es tritt am ersten Tag des ersten
Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem die Vertragsparteien einander schriftlich auf diploma-
tischem Wege mitteilen, daß die entsprechenden innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten
gegeben sind.

(3) Dieses Abkommen kann von jeder der beiden Vertragsparteien jederzeit gekündigt werden und
tritt drei Monate nach Einlangen der schriftlich auf diplomatischem Wege vorzunehmenden Kündigung
bei der anderen Vertragspartei außer Kraft.

GESCHEHEN zu Wien, am 24. November 1998, in zwei Urschriften in deutscher und ungarischer
Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen authentisch sind.

Für die Österreichische Bundesregierung:
Dr. Wolfgang Schüssel

Für die Regierung der Republik Ungarn:
Dr. János Martonyi



442 BGBl. III – Ausgegeben am 13. April 1999 – Nr. 70

Anlage 1

Zu Artikel 1 Absatz 3 des Abkommens zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regie-
rung der Republik Ungarn über den Zugang zur Brücke von Andau:



BGBl. III – Ausgegeben am 13. April 1999 – Nr. 70 443

Anlage 2

Die Beschriftung der in Artikel 1 Absatz 3 des Abkommens zwischen der Österreichischen Bundes-
regierung und der Regierung der Republik Ungarn über den Zugang zur Brücke von Andau

bestimmten Tafeln

1. Die Beschriftung der Tafeln auf österreichischem Staatsgebiet wird in deutscher, ungarischer, eng-
lischer, italienischer und französischer Sprache ausgeführt und hat folgenden Text zu enthalten:

„Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Staatsangehörige der Mitgliedstaaten des
Europäischen Wirtschaftsraumes sowie Staatsangehörige dritter Staaten dürfen die österreichisch-unga-
rische Staatsgrenze überschreiten, um die Brücke selbst sowie den Bereich der angrenzenden Gedenk-
stätte zu besuchen.

Der Zutritt zum Gebiet der Gedenkstätte sowie der Aufenthalt in diesem Gebiet ist ausschließlich während
der Öffnungszeit zu Fuß und mit gültigem Reisedokument gestattet. Der Zutritt in das Gebiet mit
Rollstühlen ist gestattet.

Öffnungszeiten: 1. April bis 31. Oktober täglich in der Zeit von 8.00 bis 20.00 Uhr

Es ist verboten, das außerhalb der am Ende der Gedenkstätte errichteten Tafeln liegende Gebiet zu
betreten.“

2. Die Beschriftung der Tafeln auf ungarischem Staatsgebiet wird in ungarischer und deutscher Sprache
ausgeführt und hat folgenden Text zu enthalten:

„Achtung! Ende der Gedenkstätte!
Weitergehen verboten!“

EGYEZMÉNY

az Osztrák Szövetségi Kormány és a Magyar Köztársaság Kormánya között az Andau-i
híd OGIMö\elíthetÐségérÐl

A Osztrák Szövetségi Kormány és a Magyar Köztársaság Kormánya országaik jószomszédi
kapcsolatainak GNÃmozdítása érdekében a következÃkben állapodtak meg:

1. Cikk

(1) Az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség, valamint harmadik államok állampolgárai,
amennyiben rendelkeznek a szükséges úti okmányokkal, az osztrák-magyar államhatárt az A/62/6
határjelnél megnyitott területen az Andau-i híd, valamint az azzal határos emlékhely meglátogatása
céljából átléphetik.

(2) Az (1) bekezdésben megnevezett személyek a hídon, valamint az azzal határos emlékhely
területén minden év április hó 1. és október hó 31. között naponta 8.00 órától 20.00 óráig tartózkodhatnak.
Ez a terület az 1. számú mellékletként csatolt, a jelen Egyezmény részét képezÃ tervrajzon látható.

(3) Az (1) bekezdésben megnevezett területet – az államhatár mindkét oldalán – több nyelven készült
feliratokat tartalmazó táblákkal kell megjelölni, amelyek a határátlépésre és a területen való tartózkodás
szabályaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazzák. A táblák szövegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) A hidat gépjármûvek nem használhatják.

2. Cikk

Ez az Egyezmény nem érinti a hídra vonatkozó tulajdonviszonyokat, valamint a magyar
állampolgároknak azon jogát, hogy a hidat magyar oldalról akadálytalanul látogathassák.

3. Cikk

(1) Jelen Egyezmény alkalmazását bármely SzerzÃdÃ Fél közrendi és közbiztonsági okokból
átmenetileg felfüggesztheti, miután errÃl a másik SzerzÃdÃ Felet diplomáciai úton értesítette. A
felfüggesztés befejezésérÃl szintén diplomáciai úton, írásban kell értesíteni a másik SzerzÃdÃ Felet.

(2) Ez az Egyezmény határozatlan idÃre szól. Az Egyezmény az azt követÃ elsÃ hónap elsÃ napján
lép hatályba, amelyben a SzerzÃdÃ Felek egymást diplomáciai úton írásban értesítik, hogy a
hatálybalépéshez szükséges belsÃ jogi feltételeknek eleget tettek.
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(3) Jelen Egyezményt bármely SzerzÃdÃ Fél, bármikor felmondhatja. Az Egyezmény az írásban,
diplomáciai úton való felmondásról szóló értesítésnek a másik SzerzÃdÃ Fél által történt kézhezvételét
követÃ három hónap elteltével hatályát veszti.

KÉSZÜLT Bécsben, 1998 november hónap 24-n, napján két eredeti példányban, német és magyar
nyelven, mindkét nyelvû szöveg egyaránt hiteles.

Az Osztrák Szövetségi Kormány nevében:

Dr. Wolfgang Schüssel

A Magyar Köztársaság Kormánya nevében:

Dr. János Martonyi
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1. számú melléklet

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között az Andau-i híd
megközelíthetÃségérÃl szóló Egyezmény 1. Cikk (2) bekezdéséhez:
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2. számú melléklet

Az Osztrák Szövetségi Kormány és a Magyar Köztársaság Kormánya között az Andau-i híd
megközelíthetÐségérÐl szóló Egyezmény 1. Cikk (3) bekezdésében meghatározott tájékoztató táblák

szövege

1. Az osztrák államterületen elhelyezésre kerülÃ tájékoztató tábla szövege német, magyar, angol, olasz,
francia nyelven tartalmazza a következÃket:

„– Az osztrák-magyar államhatárt az Andau-i híd, valamint az azzal határos emlékhely meglátogatása
céljából az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség, valamint harmadik államok állampolgárai
átléphetik.

– Az emlékhely területére kizárólag a nyitvatartási idÃn belül, csak érvényes úti okmánnyal, gyalogosan
lehet belépni és ott tartózkodni! A területre tolószékkel történÃ belépés megengedett.

– Nyitvatartási idÃ: április hó 1 – október hó 31. között naponta 8.00–20.00 óráig.

– Az emlékhely végénél elhelyezett táblák vonalán túl haladni tilos!“

2. A magyar államterületen elhelyezésre kerülÃ táblák szövege magyar és német nyelven az alábbiakat
tartalmazza:

„– Figyelem! Emlékhely vége!

– Továbbhaladni tilos!“

Die Mitteilungen gemäß Art. 3 Abs. 2 des Abkommens wurden am 8. Februar bzw. 11. März 1999
abgegeben; das Abkommen tritt gemäß seinem Art. 3 Abs. 2 mit 1. April 1999 in Kraft.

Klima

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei AG


