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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 2000 Ausgegeben am 12. Jänner 2000 Teil III

7. Vereinbarung zwischen der Österreichischen Bundesregierung und dem Ministerium für
nationale Verteidigung der Hellenischen Republik betreffend die Gewährung von
Unterstützung als Gastgebernation für das österreichische Bundesheer im
Rahmen der internationalen Sicherheitspräsenz im Kosovo

7.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
BETWEEN THE FEDERAL GOVERNMENT OF AUSTRIA AND THE MINISTRY OF

NATIONAL DEFENCE OF THE HELLENIC REPUBLIC REGARDING THE
PROVISION OF HOST NATION SUPPORT (HNS) TO THE AUSTRIAN FORCES IN

THE FRAME OF THE INTERNATIONAL SECURITY PRESENCE IN KOSOVO

Preamble

The Federal Government of Austria (AU) and the Ministry of National Defence of the Hellenic
Republic (MNDHR), hereinafter referred to as the participants:

Having regard to the agreed Austrian participation in KFOR in the frame of the international
security presence in Kosovo and in consideration of the needs of the Government of the Hellenic
Republic, hereinafter called the Host Nation (HN), and the needs of Austria:

Having regard to the concept of deploying Austrian Forces through Greek territory in the frame of
the international security presence in Kosovo

Having regard to United Nations Security Council Resolutions 1199 and 1244.

HAVE REACHED THE FOLLOWING UNDERSTANDING:

Article 1

Definitions

For the purposes of this MOU, the following terms have the meaning as indicated:

1.1  Force. All components of the Austrian Force, to include all personnel, materiel, and provisions,
together with any civilian components of such force. The term force also includes:

(a) All ships, aircraft, vehicles, stores, equipment, ammunition and provisions, as well as all land, sea
and air lift movement resources, together with their support services required to deploy/re-deploy
the force(s).

(b) All constituent national elements/units of the Austrian Force acting in support of, preparing and
participating in the frame of the international security presence in Kosovo.

1.2  Host Nation (HN). In this MOU the term “Host Nation” means Greece as represented by MNDHR,
which has agreed to receive the Force and temporarily hosts the Force, as defined in para 1.1, and/or
materiel of nations or to transit through its territory of the force participating in operations in the frame of
the international security presence in Kosovo.

1.3  Host Nation Support (HNS). The civil and military assistance rendered in peace, by a host nation
to KFOR and organizations which are located on or in transit through the host nations territory, including
territorial waters and airspace.

1.4  Host Nation Support Commander (HNSC). The Greek Officer appointed by MDHR or other
appropriate Greek authority who has overall responsibility for providing support and services of the HN
to AUSTRIA, upon request. The HNSC has the task to coordinate the implementation of such provisions
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with the local authorities and is assisted in each facility/base/port/airport by a subordinate HNSC who is
delegated to perform the same duties at base level.

1.5  Base. Any real estate within Greek sovereign territory which has been or will be made available,
either temporarily or otherwise for the Force in support of the Operation in the frame of the international
security presence in Kosovo.

1.6  Airports. Military or civilian airports made available as an airport of Debarkation (APOD) or
airport of Embarkation (APOE) for supporting the Operation in the frame of the international security
presence in Kosovo.

1.7  Ports. The harbors or anchorage made available as Seaport of Debarkation (SPOD) or Seaport of
Embarkation (SPOE) for supporting the operation in the frame of the international security presence in
Kosovo.

1.8  Staging Areas (SAs). Those areas, including movable and real property located there in, made
available to enable the forces to accomplish their mission.

1.9  Liaison Teams. Personnel from Austria who are working with the HNSC for the purpose of the
operation in the frame of the international security presence in Kosovo in order to relay all requests from
their nation for HNS and coordinate the required actions.

1.10  Expenses. Those expenditures associated with the, support and sustainment, of National forces or
formations.

Article 2

Purpose

2.1  The purpose of this MOU is to establish policy and procedures for the provision of HNS to
AUSTRIAN forces participating in the execution of the operation in the frame of the international security
presence in Kosovo.

2.2  This MOU is not intended to conflict with the laws of the HN or the international security
agreements in force between the participants. In the event of any conflict the applicable international
security agreements referred to will prevail.

Article 3

Scope and general arrangements

3.1  The provisions of this MOU will support operations needed for the execution of the operation in the
frame of the international security presence in Kosovo.

3.2  Greece will provide support to the forces deployed for the operation in the frame of the international
security presence in Kosovo, within its fullest capacity to do so and in consideration of the practical
limitations or circumstances that exist during the operation execution phases.

3.3  Operations supported by this MOU will require multinational logistic air operations by fixed wing
military and chartered aircraft and helicopter, and maritime ones, by chartered merchant and military
vessels. Any costs associated with these air lift and sea lift operations will be borne by the Austrian
Forces, as appropriate, but only for services requested and received. The rates charged will be in
accordance with paragraph 5.1 of this agreement, that is, at the most favorable rate applicable to the Greek
armed forces.

3.4  The HNS will commence with the entry of the advanced teams and will continue throughout the
operation thus ensuring reasonable support and facilities required for the transfer by air, land and sea of
personnel, equipment and supplies as well as for the stationing and re-supplying of the Force. It will
continue until the last component of the Force leaves the territory.

3.5  This MOU will be implemented by Technical Arrangements (TA) between the MODs of the
participants.

Article 4

Responsibilities and legal issues

4.1  Responsibilities of the Host Nation

MNDHR, through a Logistic command (COMLOG) organised by the Greek Armed Forces which
coordinates all force activities on the Greek territory, will:
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(a) Manage the HNS through the Host Nation Support Command Structure (HNSCS).
(b) Authorise the entry and transit of the force in accordance with the times and procedures

established on the basis of the requests of the Force Commander or AUSTRIA.
(c) Provide the required logistic support and services as agreed by the parties in the relevant TA,

taking into account national requirements and actual availability.
(d) Make or conclude the necessary arrangements with appropriate sources/agencies (including civil

and commercial sources) to effect the timely and efficient support to the Austrian force.
(e) Take the necessary measures to facilitate the use of airport and port facilities, roads railroads

areas and infrastructure in order to ensure entry, reception temporary staging, deployment/re-
deployment and supply of the Force.

(f) Authorise Force personnel to carry individual weapons and ammunition within military areas and
facilities in accordance with security measures agreed between the HNSC and the Force
Commander. Authorisation to carry individual weapons and ammunition for security purpose
inside military zones and facilities will be limited to Force security personnel who will
accomplish their task jointly with the HN personnel who remain responsible for the security.
Outside the military areas and facilities, Force security personnel are not allowed to carry
weapons and/or ammunition except as authorised by the HNSC.

(g) Authorise the transport of weapons and ammunition for logistic purposes to and from the mission
area of KFOR in coordination with the HNSC.

(h) Accept that copies of Austrian cargo manifests for equipment and supplies both for military and
personal use, will be sufficient documentation for custom purposes.

(i) Identify the national military HQ to act as national liaison for the operation in the frame of the
international security presence in Kosovo in its territorial area. It will establish within its national
boundaries a national HNS coordination center with the necessary communications and liaison
with national military civil authorities and the timely interaction with KFOR and deployed Force
Headquarters.

(j) Accept all the other HN responsibilities assigned to it as detailed in applicable for the operation in
the frame of the international security presence in Kosovo.

(k) Provide the liaison personnel as agreed between the Participants.
(l) Provide estimates of the costs for services to be provided by the HN. Estimates should be jointly

estimated where possible.
(m) Maintain the appropriate administrative and financial records necessary to provide a basis for

reimbursement to MNDHR for the resources provided the Force and establish audit procedures as
necessary.

(n) Provide the Austrian forces with copies of environmental regulations which may apply to
operations conducted under this MOU, as well as any regulations in respect of storage, movement
of disposal of hazardous materials or munitions.

4.2  Austrian Responsibilities

(a) Austria will conduct the operation in accordance with the agreements on participation and
financial modalities relating to Austria’s participation in KFOR operations and in the frame of the
international security presence in Kosovo.

(b) Austria has primary responsibility for providing her own logistic support and equipment but may
also utilise goods and services made available by the HN.

(c) Austria is to submit HNS requirements to HNSC and KFOR/RSC (Rear Support Command) as
soon as possible and may negotiate with contracting firms for the supplying of services and
materiel with the assistance of HNSC, if necessary.

(d) Austria will reimburse the HN for all agreed goods/services provided by the HN, except for those
provided at no cost or loan.

(e) Austria will use with care items on loan and facilities provided and will return them in the same
condition in which they were received, except for the normal wear and tear.

(f) Austria will coordinate all movements and hazardous materiel and explosives with the HNSC.
(g) Austria will submit HNS requirements, subsequent changes, and status reports as required to the

HNSC and KFOR RSC as they become known or occur.
(h) Austria will endeavor to provide personnel to coordinate all logistic activities (transportation,

communications, medical assistance, postal service, banking or exchange services etc.) with the
HNSC.
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(i) Austria shall provide the personnel required for surveillance of the staging areas, facilities used
by the Forces, entry/exit points, and routes used.

(j) Austria shall respect the laws of the HN and will respect the culture, customs and traditions of its
population.

(k) Austrian Forces will carry Military IDs and comply upon their entry to Greek territory with the
HNSC instructions and custom or border police directions.

(l) Austria shall be respectful of environmental regulations/procedures and comply with any
regulations in respect of the storage, movement, or disposal of hazardous materiel or ammunition.

4.3  Regarding jurisdictional matters Article VII of the NATO SOFA shall apply mutatis mutandis.

4.4  Regarding damages and claims, Article VIII of the NATO SOFA shall apply mutatis mutandis.

Article 5

Financial considerations/provisions

5.1  Austria may procure the required supplies and services locally on the same terms as foreseen for the
HN Armed Forces .

5.2  All taxes, duties, fees and similar charges, will be levied at the most favorable rate available, and
with the least amount of accompanying administrative requirements.

5.3  Expenses for services and supplies provided by commercial sources will be directly paid by the
Force to the firms provided such services and supplies on the terms specified in the contracts and prior to
their departure from the HN.

5.4  Expenses for supplies including fuel/lubricants provided by HN military sources will be settled
according to the requests/invoicing procedures agreed in any Technical Arrangement (TA).

5.5  Charges for civil and military materiel and services will be levied at the same net rate that the HN is
charged, but may reflect price differentials due to delivery schedules, points of delivery, or similar
considerations.

5.6  All claims in relation to contracts will be processed and adjudicated in accordance with Greek law.

5.7  The price charged for supplies and services from military sources will be the actual cost of each
service or supply without any element of profit on the part of the HN.

5.8  The negotiation of contracts is normally a responsibility of Austria which will avail itself of the HN
assistance, if necessary.

5.9  The expenses for incremental cost of additional personnel (not being previously employed directly
by the HN) and equipment made available by the HN to provide the Force with services and supplies will
be reimbursed. Relevant procedures may be specified in the TA. No personnel, equipment, supplies or
services shall be paid for unless specifically requested by the Force and supplied by the HN.

5.10  Payments for services and supplies will be made in Greek drachma within 60 days after reception
of the invoices.

Article 6

Duration

This MOU shall become effective on the twentieth (20th) day after the date of the signature. The
MOU shall remain in force and effect for so long as Greece remains as a party to the North Atlantic
Treaty or until cessation of the operation in the frame of the international security presence in Kosovo
whichever comes first, unless terminated earlier by either participant giving 45 days notice. It will
however remain in force during the retreat of the Austrian force after the cessation of the Austrian
participation in this international security presence. If there are any claims which remain unsettled from
this MOU, it will remain in force until they are settled.

Article 7

Amendments and interpretations/claims

7.1  The contents of this MOU may be reviewed, re-negotiated or amended at any time by mutual
agreement upon request of either participant.

7.2  Any difference regarding the interpretation and implementation of this MOU will be settled between
the participants.



BGBl. III – Ausgegeben am 12. Jänner 2000 – Nr. 7 51

Article 8

Disclosure of information

Regarding disclosure of information the agreement between the Federal Government of Austria and
NATO, concerning the exchange of sensitive and/or privileged information done at Brussels on 20
December 1995, is applicable.

Article 9

Security

The participants will store, handle, transmit and safeguard all classified material held, used or
generated, supplied or exchanged under this MOU in accordance with their National laws and regulations.

DONE at ATHENS on 8 December 1999 in two (2) original copies in the English language.

For the Federal Government of Austria:

Hans Sabaditsch
Ambassador of the Republic of Austria to the Hellenic Republic

For the Ministry of National Defence of the Hellenic Republic:

Vice Admiral
Christos Kazassis, HN

Deputy Chief Hellenic National Defence General Staff

(Übersetzung)

VEREINBARUNG

ZWISCHEN DER ÖSTERREICHISCHEN BUNDESREGIERUNG UND DEM
MINISTERIUM FÜR NATIONALE VERTEIDIGUNG DER HELLENISCHEN

REPUBLIK BETREFFEND DIE GEWÄHRUNG VON UNTERSTÜTZUNG ALS
GASTGEBERNATION FÜR DAS ÖSTERREICHISCHE BUNDESHEER IM RAHMEN

DER INTERNATIONALEN SICHERHEITSPRÄSENZ IM KOSOVO

Präambel

Die Österreichische Bundesregierung (AU) und das Ministerium für nationale Verteidigung der
Hellenischen Republik (MNDHR), nachfolgend als die Teilnehmer bezeichnet,

sind, eingedenk der österreichischen Teilnahme an KFOR im Rahmen der internationalen Sicher-
heitspräsenz im Kosovo, und angesichts der Erfordernisse der Regierung der Hellenischen Republik, die
nachfolgend als Gastgebernation bezeichnet wird, und der österreichischen Erfordernisse,

eingedenk der Vorgangsweise, österreichische Truppen über griechisches Territorium im Rahmen
der internationalen Sicherheitspräsenz im Kosovo zu entsenden, und

eingedenk der Resolutionen 1199 und 1244 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen

ZU FOLGENDER ÜBEREINKUNFT GELANGT:

Artikel 1

Definitionen

Für die Zwecke dieser Vereinbarung werden die untenstehenden Begriffe wie folgt definiert:

1.1  Truppen:  Alle Teile des österreichischen Bundesheeres, einschließlich Personal, Material und
Vorräte, sowie allfällige zivile Teile dieser Streitkräfte. Dies beinhaltet auch:

a) Alle Schiffe, Luftfahrzeuge, Fahrzeuge, Lagerbestände, Ausrüstung, Munition und Vorräte sowie
alle Transportmittel zu Lande, zu Wasser und in der Luft, einschließlich deren Hilfsdienste, die
zur Verlegung der Truppen erforderlich sind.

b) Alle dazugehörigen nationalen Teile des österreichischen Bundesheeres, die die internationale
Sicherheitspräsenz im Kosovo unterstützen, vorbereiten und daran teilnehmen.

III    11
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1.2  Gastgebernation (HN): In der gegenständlichen Vereinbarung bedeutet der Ausdruck Gast-
gebernation Griechenland, vertreten durch das MNDHR, welches sich bereit erklärt hat, die Truppen
und/oder Material dieser Nation gemäß der Definition in Punkt 1.1 aufzunehmen und kurzfristig als
Gastgeber zu fungieren oder die Durchreise durch ihr Staatsgebiet für die an Operationen im Rahmen der
internationalen Sicherheitspräsenz im Kosovo teilnehmenden Truppen zu ermöglichen.

1.3  Unterstützung als Gastgebernation (HNS): Die zivile und militärische Hilfestellung, die in
Friedenszeiten durch eine Gastgebernation für KFOR und andere Organisationen geleistet wird, die sich
auf dem oder auf Durchreise durch das Staatsgebiet der Gastgebernation einschließlich deren territoriale
Gewässer und Luftraum befinden.

1.4  Kommandant der Unterstützung durch die Gastgebernation (HNSC): Jener griechische
Offizier, der durch das MDHR oder eine andere zuständige griechische Behörde ernannt wurde und die
Gesamtverantwortung für die Hilfestellung und Dienstleistungen der Gastgebernation, die ÖSTERREICH
anfordert, trägt. Der HNSC hat den Auftrag, die Durchführung dieser Vorkehrungen mit den örtlichen
Behörden zu koordinieren, und wird in jeder Anlage/Stützpunkt/Hafen/Flughafen durch einen ihm
unterstellten HNSC unterstützt, der vor Ort die gleichen Aufgaben zu erfüllen hat.

1.5  Stützpunkt: Jegliches Grundstück auf griechischem Hoheitsgebiet, das zur Unterstützung des
Einsatzes im Rahmen der internationalen Sicherheitspräsenz im Kosovo für die Truppen bereitgestellt
wurde oder bereitgestellt werden wird, sei es vorübergehend oder in sonstiger Form.

1.6  Flughäfen: Militärische oder zivile Flughäfen, die für die Einreise (APOD) oder Ausreise (APOE)
zur Unterstützung des Einsatzes im Rahmen der internationalen Sicherheitspräsenz im Kosovo zur
Verfügung gestellt werden.

1.7  Häfen: Häfen oder Ankerplätze, die für die Einreise (SPOD) oder Ausreise (SPOE) zur Unter-
stützung des Einsatzes im Rahmen der internationalen Sicherheitspräsenz im Kosovo zur Verfügung
gestellt werden.

1.8  Aufmarschgebiete (SAs): Jene Bereiche, einschließlich darin befindlicher beweglicher und
unbeweglicher Güter, die zur Verfügung gestellt werden, um den Truppen die Durchführung ihres
Auftrages zu ermöglichen.

1.9  Verbindungstrupps: Personal aus Österreich, das mit dem HNSC zum Zwecke des Einsatzes im
Rahmen der internationalen Sicherheitspräsenz im Kosovo zusammenarbeitet, um alle Anforderungen
ihrer Nation für die Unterstützung als Gastgebernation weiterzuleiten und die erforderlichen Maßnahmen
zu koordinieren.

1.10  Ausgaben: Jene Ausgaben, die mit der Unterstützung und dem Unterhalt nationaler Truppen oder
Formationen verbunden sind.

Artikel 2

Zweck

2.1  Zweck dieser Vereinbarung ist es, Richtlinien und Vorgangsweisen für die Bereitstellung von
Unterstützung als Gastgebernation für österreichische Streitkräfte bei der Durchführung von Operationen
im Rahmen der internationalen Sicherheitspräsenz im Kosovo zu erstellen.

2.2  Diese Vereinbarung soll nicht im Widerspruch zu den Gesetzen der Gastgebernation oder den
zwischen den Teilnehmern geltenden internationalen Sicherheitsabkommen stehen. Im Falle von
irgendwelchen Widersprüchen ist den anwendbaren internationalen Sicherheitsabkommen der Vorzug zu
gewähren.

Artikel 3

Anwendungsbereich und allgemeine Bestimmungen

3.1  Die Bestimmungen dieser Vereinbarung unterstützen Maßnahmen, die für die Durchführung von
Operationen im Rahmen der internationalen Sicherheitspräsenz im Kosovo erforderlich sind.

3.2  Griechenland gewährt größtmöglichste Unterstützung im Rahmen der praktischen Möglichkeiten bei
der Durchführung der Operation für die Truppen, die im Rahmen der internationalen Sicherheitspräsenz
im Kosovo eingesetzt sind.

3.3  Operationen, die durch diese Vereinbarung unterstützt werden, erfordern multinationale Nachschub-
operationen auf dem Luftwege mit militärischen und angemieteten Luftfahrzeugen und Hubschraubern
und auf dem Seewege mit angemieteten Handelsschiffen und Kriegsschiffen. Sämtliche anfallenden
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Kosten, die mit diesen Luft- und Seetransportoperationen verbunden sind, sind durch das österreichische
Bundesheer zu tragen, eingeschränkt auf die erbetenen und tatsächlich erbrachten Dienstleistungen. Die in
Rechnung gestellten Sätze haben den Bestimmungen von Punkt 5.1 dieser Vereinbarung zu entsprechen,
der die günstigsten Sätze, die auf die griechischen Streitkräfte anwendbar sind, vorsieht.

3.4  Die Unterstützung als Gastgebernation beginnt mit der Einreise der Vorkommandos und erfolgt
während der gesamten Operation, womit ausreichend Unterstützung und Einrichtungen für die Durchfuhr
auf dem Luft-, Land- und Wasserwege von Personal, Ausrüstung und Versorgungsgütern sowie für die
Stationierung und laufende Versorgung der Truppen zur Verfügung gestellt wird. Die Unterstützung
dauert bis der letzte Teil der Truppen das Hoheitsgebiet verläßt.

3.5  Diese Vereinbarung wird durch Technische Abmachungen (TA) zwischen den Verteidigungs-
ministerien der Teilnehmer implementiert.

Artikel 4

Verantwortlichkeiten und legistische Bestimmungen

4.1  Verantwortlichkeit der Gastgebernation

Das MNDHR hat im Wege eines Versorgungskommandos (COMLOG), das durch die griechische Armee
betrieben wird, und alle Tätigkeiten von Truppen auf griechischem Hoheitsgebiet koordiniert:

a) Die Unterstützung als Gastgebernation mittels der Host Nation Support Command Structure
(HNSCS) durchzuführen.

b) Die Ein- und Durchreise der Truppen gemäß den Zeiten und Vorgangsweisen, die auf Grund der
Anforderungen durch den Truppenkommandanten oder von Österreich vorgegeben werden, zu
genehmigen.

c) Die erforderliche logistische Unterstützung und Dienstleistungen gemäß der im relevanten TA
erzielten Übereinkunft durch die Parteien unter Berücksichtigung der nationalen Erfordernisse
und der tatsächlichen Verfügbarkeit zu erteilen.

d) Die notwendigen Vorkehrungen mit entsprechenden Lieferanten/Dienststellen (einschließlich
ziviler und kommerzieller Lieferanten) für die rechtzeitige und wirksame Unterstützung der
österreichischen Truppen zu treffen.

e) Die notwendigen Maßnahmen für die Benutzung von Flug- und Seehäfen, Straßen, Bahnlinien,
Bereichen und Infrastruktureinrichtungen zu ergreifen, um die Einreise, Aufnahme, den
kurzfristigen Aufmarsch, den Einsatz und Wiedereinsatz sowie die Versorgung der Truppen zu
erleichtern.

f) Angehörige der Streitkräfte zu ermächtigen, Handfeuerwaffen und Munition innerhalb militäri-
scher Liegenschaften und Einrichtungen gemäß den Sicherheitsmaßnahmen, die zwischen dem
HNSC und dem Truppenkommandanten beschlossen wurden, zu tragen. Die Ermächtigung zum
Tragen von Handfeuerwaffen und Munition für Sicherheitszwecke innerhalb militärischer
Bereiche und Einrichtungen wird auf Sicherheitspersonal der Truppen eingeschränkt, das seinen
Auftrag gemeinsam mit Personal der HN durchzuführen hat, wobei letzteres für die Sicherheit
verantwortlich bleibt. Außerhalb militärischer Bereiche und Einrichtungen dürfen Sicherheits-
kräfte der Truppen weder Waffen noch Munition tragen, außer sie werden durch den HNSC dazu
ermächtigt.

g) Den Transport von Waffen und Munition für Nachschubzwecke in und aus dem Einsatzraum von
KFOR in Koordination mit dem HNSC zu genehmigen.

h) Zu akzeptieren, daß Ausfertigungen österreichischer Frachtbriefe für Ausrüstungen und Versor-
gungsgüter sowohl für den militärischen als auch zum persönlichen Gebrauch für Zollzwecke als
ausreichende Dokumentation anerkannt werden.

i) Die nationale militärische Kommandostelle zu benennen, die als nationales Verbindungs-
kommando auf ihrem Hoheitsgebiet im Rahmen der internationalen Sicherheitspräsenz im
Kosovo fungieren soll. Sie hat auf ihrem Hoheitsgebiet ein nationales Zentrum zur Gewährung
von Unterstützung als Gastgebernation einzurichten, das über die erforderlichen Verbindungen
mit nationalen militärischen und zivilen Behörden verfügt und die zeitgerechte Zusammenarbeit
mit KFOR und dem Kommando der eingesetzten Truppen sicherstellt.

j) Alle anderen Aufgaben der HN, die ihr übertragen wurden, zu übernehmen, wie dies für die
Operation im Rahmen der internationalen Sicherheitspräsenz im Kosovo festgelegt wurde.

k) Das Verbindungspersonal bereitzustellen, wie dies zwischen den Teilnehmern beschlossen
wurde.
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l) Kostenvoranschläge für die durch die HN zu erbringenden Dienstleistungen zu erstellen. Wenn
möglich sollten solche Schätzungen gemeinsam vorgenommen werden.

m) Die entsprechenden verwaltungsmäßigen und finanziellen Aufzeichnungen zu führen, die als
Basis für die Kostenrückerstattung an das MNDHR für die den Truppen zur Verfügung gestellten
Ressourcen dienen, und die erforderlichen Vorgangsweisen für die Rechnungsprüfung zu
erstellen.

n) Den österreichischen Truppen Kopien der Umweltschutzbestimmungen, die auf Operationen
gemäß dieser Vereinbarung anwendbar sein können, sowie von allen anderen Bestimmungen
hinsichtlich Lagerung, Transport, und Vernichtung von Gefahrengütern, wie Munition,
zukommen zu lassen.

4.2  Verantwortlichkeit Österreichs

a) Österreich hat die Operation gemäß den Abkommen über die Teilnahme und die finanziellen
Modalitäten hinsichtlich der Teilnahme Österreichs an den Operationen der KFOR und im
Rahmen der internationalen Sicherheitspräsenz im Kosovo durchzuführen.

b) Österreich trägt die Hauptverantwortung für die Bereitstellung seines eigenen Nachschubs und
von Ausrüstungen, kann aber auch auf Güter und Dienstleistungen, die durch die HN
bereitgestellt wurden, zurückgreifen.

c) Österreich hat Anforderungen von Unterstützung durch die Gastgebernation dem HNSC und dem
KFOR/RSC (Rear Support Command) sobald wie möglich vorzulegen und kann bei Bedarf und
mit Unterstützung durch den HNSC den Zukauf von Dienstleitungen und Material mit
Vertragsfirmen aushandeln.

d) Österreich hat die HN für alle durch die HN vertraglich beigestellten Güter und Dienstleistungen
zu entschädigen, außer für jene, die kostenlos oder als Leihe zur Verfügung gestellt werden.

e) Österreich hat die als Leihe zur Verfügung gestellten Gegenstände und Einrichtungen pfleglich
zu behandeln und sie, abgesehen von normaler Abnützung, im selben Zustand, in dem sie
empfangen wurden, zurückzugeben.

f) Österreich hat alle Transporte von Gefahrengütern und Sprengstoff mit dem HNSC zu
koordinieren.

g) Österreich hat Unterstützungserfordernisse an die Gastgebernation, Änderungen derselben, und
Zustandsmeldungen bei Bedarf dem HNSC und dem KFOR RSC vorzulegen, sobald diese
bekanntwerden oder auftreten.

h) Österreich hat sich zu bemühen, Personal bereitzustellen, um alle Nachschubtätigkeiten
(Transport, Verbindung, medizinische Versorgung, Postwesen, Bank- und Wechselangelegen-
heiten usw.) mit dem HNSC zu koordinieren.

i) Österreich hat das erforderliche Personal für die Überwachung der Aufmarschgebiete, der durch
die Truppen benutzten Einrichtungen, der Grenzübertrittstellen und der benutzten Marschwege
beizustellen.

j) Österreich hat die Gesetze der Hellenischen Republik und die Kultur, Gebräuche und Traditionen
ihrer Bevölkerung zu respektieren.

k) Österreichische Truppen haben militärische Ausweise mit sich zu führen und bei ihrer Einreise
auf griechisches Staatsgebiet die Anweisungen des HNSC und der Zoll- oder Grenzpolizei zu
beachten.

l) Österreich hat die Umweltschutzbestimmungen und Umweltschutzmaßnahmen zu respektieren
und alle Bestimmungen hinsichtlich der Lagerung, des Transportes und der Entsorgung von
Gefahrengütern oder Munition einzuhalten.

4.3  Hinsichtlich Angelegenheiten der Gerichtsbarkeit ist Artikel VII des NATO SOFA mutatis mutandis
anzuwenden.

4.4  Hinsichtlich Schadenersatz und Schadenersatzforderungen ist Artikel VIII des NATO SOFA mutatis
mutandis anzuwenden.

Artikel 5

Finanzielle Überlegungen/Bestimmungen

5.1  Österreich darf die erforderlichen Versorgungsgüter und Dienstleistungen vor Ort zu den selben
Bedingungen erwerben, wie sie für die griechischen Streitkräfte gelten.
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5.2  Sämtliche Steuern, Zölle, Gebühren und ähnlichen Abgaben werden zu den niedrigstmöglichsten
Tarifen und mit dem geringstmöglichen administrativen Aufwand eingehoben.

5.3  Die Kosten für Dienstleistungen und Versorgungsgüter, die von kommerziellen Firmen bezogen
werden, sind von den Truppen vor Verlassen der Gastgebernation direkt an die Firmen zu bezahlen,
vorausgesetzt, daß diese Dienstleistungen und Versorgungsgüter den in den Verträgen festgelegten
Bedingungen entsprechen.

5.4  Die Kosten für Versorgungsgüter, einschließlich Treibstoffe und Schmiermittel, die aus militäri-
schen Beständen der Gastgebernation stammen, sind gemäß den Anforderungs- und Rechnungslegungs-
prozeduren, die in einer allfälligen technischen Abmachung (TA) festgelegt werden, zu begleichen.

5.5  Die Preise für ziviles und militärisches Material und Dienstleistungen entsprechen den Nettopreisen,
die die Gastgebernation zu zahlen hat, können aber auf Grund von abweichenden Liefervereinbarungen,
Lieferorten oder ähnlichen Überlegungen abweichen.

5.6  Sämtliche Forderungen, die sich aus Verträgen ergeben, unterliegen der griechischen Gerichts-
barkeit.

5.7  Die für Versorgungsgüter und Dienstleistungen aus militärischen Beständen geforderten Preise
entsprechen den Selbstkosten der Dienstleistung oder des Versorgungsgutes und beinhalten keinen Profit
für die Gastgebernation.

5.8  Die Errichtung von Verträgen erfolgt normalerweise unter österreichischer Verantwortung, es kann
jedoch bei Bedarf auf Hilfestellung durch die Gastgebernation zurückgegriffen werden.

5.9  Die Ausgaben für Mehrkosten von zusätzlichem Personal (das nicht vorher direkt durch die
Gastgebernation eingestellt wurde) und von Ausrüstungen, die durch die Gastgebernation bereitgestellt
wurden, um die Truppen mit Dienstleistungen und Versorgungsgütern zu versorgen, werden rückerstattet.
Entsprechende Vorgangsweisen können im TA festgelegt werden. Weder Personal, Gerät, Versorgungs-
güter noch Dienstleistungen sind zu bezahlen, wenn diese nicht ausdrücklich durch die Truppe ange-
fordert und durch die Gastgebernation bereitgestellt wurden.

5.10  Die Bezahlung von Dienstleistungen und Versorgungsgütern hat 60 Tage nach Eingang der
Rechnung in griechischen Drachmen zu erfolgen.

Artikel 6

Geltungsdauer

Diese Vereinbarung tritt am 20. Tag nach Unterzeichnung in Kraft. Die Vereinbarung bleibt solange
in Kraft, als Griechenland Mitglied der NATO ist, oder bis zu Beendigung der Operation im Rahmen der
internationalen Sicherheitspräsenz im Kosovo, was immer zuerst eintritt, außer einer der Teilnehmer
beendet es vorzeitig unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 45 Tagen. Es bleibt jedoch während der
Rückverlegung der österreichischen Truppen nach Beendigung der österreichischen Teilnahme an der
internationalen Sicherheitspräsenz im Kosovo aufrecht. Solange noch unbeglichene Forderungen aus
dieser Vereinbarung bestehen, bleibt diese in Kraft.

Artikel 7

Zusätze und Interpretationen/Forderungen

7.1 Der Inhalt dieser Vereinbarung kann einvernehmlich und auf Ersuchen jedes Teilnehmers jederzeit
überarbeitet, neu verhandelt oder ergänzt werden.

7.2 Jegliche Differenzen hinsichtlich der Interpretation dieser Vereinbarung sind zwischen den
Teilnehmern beizulegen.

Artikel 8

Weitergabe von Informationen

Hinsichtlich der Weitergabe von Informationen ist das Abkommen zwischen der österreichischen
Bundesregierung und der NATO über Informationssicherheit, abgeschlossen in Brüssel am 20. Dezember
1995, anzuwenden.
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Artikel 9

Sicherheit

Die Teilnehmer haben sämtliches klassifiziertes Material, das sie gemäß dieser Vereinbarung
besitzen, benutzen, erzeugen, beistellen oder austauschen, gemäß ihren nationalen Gesetzen und
Bestimmungen zu lagern, handzuhaben, zu übermitteln und zu schützen.

ATHEN, am 8. Dezember 1999 in zwei Ausfertigungen in englischer Sprache

Für die Österreichische Bundesregierung:

Hans Sabaditsch
Botschafter der Republik Österreich in der Hellenischen Republik

Für das Ministerium für nationale Verteidigung der Hellenischen Republik:

Vizeadmiral
Christos Kazassis, HN

Stellvertretender Chef des Nationalen Griechischen Generalstabes

Die Vereinbarung tritt gemäß ihrem Art. 6 mit 28. Dezember 1999 in Kraft.

Klima
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