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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2002 Ausgegeben am 29. Mai 2002 Teil III 

98. Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Marokko über die 
grenzüberschreitende Beförderung von Personen und Gütern auf der Straße 
(NR: GP XVIII RV 106 VV S. 30. BR: AB 4070 S. 542.) 

 

98. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
Der Abschluss des nachstehenden Staatsvertrages wird verfassungsmäßig genehmigt. 

ABKOMMEN 

ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND DEM KÖNIGREICH MAROKKO 
ÜBER DIE GRENZÜBERSCHREITENDE BEFÖRDERUNG VON PERSONEN UND 

GÜTERN AUF DER STRASSE 

Die REPUBLlK ÖSTERREICH und das KÖNIGREICH MAROKKO, 

vom Wunsche geleitet, die grenzüberschreitende Beförderung von Personen und Gütern auf der 
Straße zwischen ihren beiden Ländern sowie im Transit über ihre Gebiete zu erleichtern, sind wie folgt 
übereingekommen: 

KAPITEL I 

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 1 
Im Sinne dieses Abkommens bedeutet: 

 1. „Unternehmer“ jede physische oder juristische Person sowie jede Gesellschaft, die entweder in 
der Republik Österreich oder im Königreich Marokko zur gewerbsmäßigen Beförderung von 
Gütern oder Personen oder zum Werkverkehr auf der Straße befugt ist; 

 2. „Fahrzeug“ jedes Kraftfahrzeug, das 
 a) zur Beforderung von Gütern oder von mehr als acht Personen (Fahrer nicht eingeschlossen) 

gebaut und auf der Straße dafür verwendet wird; 
 b) in einer der beiden Vertragsparteien zugelassen ist. 

Artikel 2 
Zuständige Behörden im Sinne dieses Abkommens sind im Falle der Republik Österreich der 

Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr und im Falle des Königreiches Marokko der 
Minister für Transport (le Ministre des Transports). 

Artikel 3 
Die Unternehmer einer der beiden Vertragsparteien sind berechtigt, nach Maßgabe dieses 

Abkommens mit Fahrzeugen im Sinne des Artikel 1 Personen und Güter zwischen den Hoheitsgebieten 
der beiden Vertragsparteien oder im Transit durch das Hoheitsgebiet der jeweils anderen Vertragspartei 
zu befördern. 
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KAPITEL II 

BEFÖRDERUNG VON PERSONEN 

Artikel 4 
Personenbeförderungen im Linienverkehr zwischen den Hoheitsgebieten der Vertragsparteien, das 

heißt die Verkehrsdienste, die nach einem bestimmten Fahrplan auf einer bestimmten Fahrstrecke 
durchgeführt werden, wobei die Fahrgäste während der Beförderung an vorher bestimmten Punkten 
aufgenommen oder abgesetzt werden können, unterliegen der Genehmigung durch die beiden 
Vertragsparteien. 

Artikel 5 
 1. Der Unternehmer einer der Vertragsparteien ist berechtigt, ein Fahrzeug, das für die Beförderung 

von Personen bestimmt ist, im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei ohne das Erfordernis 
einer Genehmigung hiefür in Ubereinstimmung mit den Gesetzen der anderen Vertragspartei für 
folgende internationale Gelegenheitsverkehrsdienste zu benützen: 

 a) „Rundfahrten mit geschlossenen Türen“, das sind Fahrten, die mit demselben Fahrzeug 
ausgeführt werden, das auf der gesamten Fahrstrecke dieselbe Reisegruppe befördert und sie 
an den Ausgangsort zurückbringt; 

 b) Verkehrsdienste, bei denen zur Hinfahrt Fahrgäste aufgenommen werden und bei denen die 
Rückfahrt eine Leerfahrt ist. 

 2. Ein Unternehmer, der Gelegenheitsverkehrsdienste im Sinne dieses Abkommens durchgeführt 
hat dafür Sorge zu tragen, daß sein hiefür eingesetztes Fahrzeug ein von der zuständigen Behörde 
der Vertragspartei, in der das Fahrzeug zugelassen ist, ausgestelltes Kontrolldokument oder 
Statistikblatt mit sich führt. 

Artikel 6 
 1. Die von einem Unternehmer der anderen Vertragspartei durchgeführten Beförderungen von 

Personen, die den in den Artikeln 4 und 5 genannten Bedingungen nicht entsprechen, bedürfen 
der Genehmigung durch die zuständige Behörde der anderen Vertragspartei. 

 2. Die Beförderungen von Gepäck auf Anhängern, die mit für die Personenbeförderungen 
bestimmten Fahrzeugen verbunden sind, unterliegen keiner Genehmigung, sofern die hiefür in 
jeder der Vertragsparteien geltenden technischen Normen eingehalten werden. 

KAPITEL III 

BEFÖRDERUNG VON GÜTERN 

Artikel 7 
 1. Gütertransporte von oder nach dem Hoheitsgebiet einer der Vertragsparteien oder 

Transittransporte durch das Hoheitsgebiet einer der Vertragsparteien mit Fahrzeugen im Sinne 
des Artikels 1 dieses Abkommens bedürfen einer vorher ausgestellten Genehmigung. 

 2. Die Genehmigung nach Absatz 1 ist für eine Fahrt (Hin- und Rückfahrt) gültig und für einen 
bestimmten Zeitraum auszustellen. 

 3. Die zuständigen Behörden der Vertragsparteien werden unter Berücksichtigung des 
Verkehrsaufkommens und der Interessen der beiden Vertragsparteien die erforderliche Anzahl 
von Genehmigungen erteilen. Diese Genehmigungen werden dem Unternehmer im Wege der 
zuständigen Behörde seines Landes ausgefolgt. 

 4. Die Genehmigungen werden in den Sprachen der beiden Vertragsparteien und in französischer 
Sprache nach den von den zuständigen Behörden beider Vertragsparteien im gegenseitigen 
Einvernehmen festgelegten Mustern gedruckt. 
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 5. Die Genehmigung darf nur von dem Unternehmer benützt werden, auf dessen Namen sie 
ausgestellt ist, und ist nicht übertragbar. Das Fahrzeug muß vom Unternehmer durch Angabe 
seines Kennzeichens in der Genehmigung bestimmt werden. 

Artikel 8 
 1. Die zuständigen Bebörden erteilen Genehmigungen ohne Anrechnung auf das Kontingent für 
 a) die Beförderungen von beschädigten oder abzuschleppenden Fahrzeugen; 
 b) die Beförderungen von Leichen; 
 c) die Beförderungen von Kunstgegenständen und Kunstwerken für Ausstellungen, Messen oder 

für jede andere kulturelle Veranstaltung; 
 d) die Beförderungen von Umzugsgut durch Unternehmungen, die über entsprechende 

Fachkräfte und Ausrüstungen verfügen; 
 e) die Beförderungen von Geräten, Zubehör und Tieren zu oder von 'Theater-, Musik-, Film-, 

Sport- und Zirkusveranstaltungen, Messen sowie zu oder von Rundfunk-, Film- oderdie 
Fernsehaufnahmen; 

 f) die Beförderungen von Postsendungen; 
 g) die Beförderungen von Gegenständer, Material und Ausrüstung die ausschließlich zur 

Werbung und Information bestimmt sind; 
 h) die Beförderungen von Bienen und Fischbrut; 
 i) die Beförderungen von wertvollen Gütern (zB Edelmetalle, Wertpapiere, durchgeführt mittels 

Spezialfahrzeugen die von Polizei oder anderen Sicherheitskräften begleitet werden. 
 2. Die Beförderungen der für die ärztliche Behandlung im Notfall erforderlichen Güter, 

insbesondere bei Naturkatastrophen bedürfen keiner Genehmigung. 

KAPITEL IV 

GEMEINSAMEN BESTIMMUNGEN 

Artikel 9 
Keine Bestimmung dieses Abkommens gibt dem Unternehmer einer Vertragspartei das Recht, 

innerhalb des Hoheitsgebietes der anderen Vertragspartei Personen oder Güter zur Beförderung innerhalb 
dieses Hoheitsgebietes aufzunehmen. 

Artikel 10 
Überschreiten das Gewicht oder die Abmessungen des Fahrzeuges oder der Ladung die im 

Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei zugelassenen Werte, so müssen diese Fahrzeuge mit einer von 
der zuständigen Behörde dieser Vertragspartei ausgestellten Sondergenehmigung versehen sein. In dieser 
Genehmigung können die Bedingungen für die Durchführung der Beförderung mit dem betreffenden 
Fahrzeug präzisiert werden. 

Artikel 11 
Der im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei ansässige Unternehmer darf eine Beförderung zwischen 

dem Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei und einem Drittstaat nur mit Zustimmung der zuständigen 
Stellen der letzteren durchführen. 

Artikel 12 
Die Überweisung des Saldos in konvertibler Währung, der sich aus den Einnahmen und Ausgaben 

aus den im Rahmen dieses Abkommens stattgefundenen Geschäften ergibt, erfolgt gemäß den in jeder 
Vertragspartei geltenden einschlägigen Vorschriften. 
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Artikel 13 
Die zuständigen Behörden der Vertragsparteien können den Verkehrsunternehmern die sowohl ihrer 

Zuständigkeit als auch der Zuständigkeit der anderen Vertragspartei unterliegen, vorschreiben, bei jeder 
von ihnen durchgeführten Fahrt ein Statistikblatt oder einen Fahrtenbericht zu erstellen. 

Die in diesem Abkommen vorgesehenen Genehmigungen, Kontrolldokumente und Statistikblätter 
müssen in den Fahrzeugen mitgeführt und den Kontrollbeamten auf Verlangen vorgezeigt werden. Die 
Genehmigungen, die Kontrolldokumente und Statistikblätter müssen bei der Einreise in das und der 
Ausreise aus dem Hoheitsgebiet der Vertragspartei, in dem sie gelten, mit dem Zollstempel versehen 
werden. 

Artikel 14 
Der Unternehmer einer der Vertragsparteien entrichtet für die im Hoheitsgebiet der anderen 

Vertragspartei durchgeführten Beförderungen die in diesem Hoheitsgebiet erhobenen Steuern und 
Abgaben. 

Artikel 15 
Die Mitglieder der Besatzung eines Fahrzeuges, das in einem der Vertragsparteien zugelassen ist, 

können für die Dauer ihres Aufenthaltes im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei gemäß den im 
Hoheitsgebiet der letzteren Vertragspartei geltenden zollrechtlichen Vorschriften Gegenstände für ihren 
persönlichen Bedarf und die für ihr Fahrzeug erforderlichen Werkzeuge zollfrei und ohne 
Einfuhrgenehmigung vorübergehend einführen. 

Artikel 16 
Ersatzteile, die für die Instandsetzung eines Fahrzeuges bestimmt sind, mit dem eine in diesem 

Abkommen genannte Beförderung durchgeführt wird, werden entsprechend den Vorschriften über die 
vorübergehende Einfuhr abgefertigt und sind von Einfuhrabgaben und -beschränkungen befreit. Die nicht 
verwendeten oder die ersetzten Teile sind entweder wieder auszuführen oder unter Aufsicht der 
Zollbehörde zu vernichten. 

Artikel 17 
Die Unternehmer und die Fahrer von Fahrzeugen einer Vertragspartei sind verpflichtet, auf dem 

Gebiet der anderen Vertragspartei die dort geltenden Vorschriften, insbesondere hinsichtlich des Verkehrs 
und der Beförderung auf der Straße sowie der Arbeitszeit und der maximalen Einsatzdauer eines Lenkers, 
einzuhalten. 

Artikel 18 
Das innerstaatliche Recht jeder Vertragspartei findet auf alle Fragen Anwendung, die durch dieses 

Abkommen nicht geregelt sind. 

Artikel 19 
 1. Bei Zuwiderhandlungen eines Unternehmers oder des Fahrpersonals gegen die im Hoheitsgebiet 

der anderen Vertragspartei geltenden Gesetze und Vorschriften oder gegen die Bestimmungen 
dieses Abkommens kann die zuständige Behörde der Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet das 
Fahrzeug zugelassen ist, auf Ersuchen der zuständigen Behörde der Vertragspartei, in deren 
Hoheitsgebiet die Zuwiderhandlung begangen wurde, eine der nachfolgenden Maßnahmen 
treffen: 

 a) Verwarnung des betreffenden Unternehmers, die geltenden Vorschriften einzuhalten; 
 b) Einstellung der Ausgabe von Genehmigungen an den betreffenden Unternehmer oder 

Widerruf einer bereits erteilten Genehmigung für den Zeitraum, für den die zuständige 
Behörde der anderen Vertragspartei ihn vom Verkehr ausgeschlossen hat. 

 2. Die zuständigen Behörden unterrichten einander über die getroffenen Maßnahmen. 
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 3. Dieser Artikel gilt unbeschadet der gesetzmäßigen Maßnahmen, die von den Gerichten oder 
Verwaltungsbehörden der Vertragspartei getroffen werden, in deren Hoheitsgebiet die 
Zuwiderhandlung begangen wurde. 

Artikel 20 
Die zuständigen Behörden der Vertragsparteien ergreifen die für die Durchführung dieses 

Abkommens notwendigen Maßnahmen, einschließlich des Austausches aller erforderlichen statistischen 
oder anderer Angaben, und treten im Rahmen einer Gemischten Kommission auf Ersuchen einer der 
Vertragsparteien abwechselnd im Hoheitsgebiet jeder der Vertragsparteien zusammen. 

Artikel 21 
 1. Das Abkommen tritt am ersten Tag des dritten Monats nach dem Monat in Kraft, in dem die 

Vertragsparteien einander auf diplomatischem Weg schriftlich mitgeteilt haben, daß die für das 
Inkrafttreten des Abkommens erforderlichen innerstaatlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 

 2. Dieses Abkommen gilt für die Dauer- eines Jahres ab seinem Inkrafttreten. Seine Gültigkeit 
verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn es nicht von einer der Vertragsparteien sechs Monate 
vor Ablauf der Gültigkeitsdauer mittels Notifikation auf diplomatischem Weg schriftlich 
gekündigt wird. 

GESCHEHEN zu Rabat am 16. November 1990 in drei Urschriften in deutscher, arabischer und 
französischer Sprache, wobei jeder dieser Texte in gleicher Weise authentisch ist. Bei unterschiedlicher 
Auslegung des deutschen und des arabischen Wortlauts ist der französische Text maßgeben. 

Für die Republik Österreich: 
Dr. Robert Marschik 

Für das Königreich Marokko: 
Mohamed Bouamoud 

ACCORD 
ENTRE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIF 
AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES 

PAR ROUTE 
La REPUBLIQUE d’AUTRICHE et Le ROYAUME du MAROC, 

Désireux de faciliter les transports internationaux par route de personnes et de marchandises entre les 
deux pays, ainsi qu’en transit par leurs territoires, sont convenus de ce qui suit: 

CHAPITRE I 
DEFINITIONS 

Article 1er 
Au sens du présent Accord on entend: 

 (1) Par «entrepreneur» toute personne physique ou morale ou toute association qui est autorisée soit 
en République d’Autriche soit au Royaume du Maroc, à effectuer des transports routiers com-
merciaux de marchandises ou de personnes ou pour compte propre; 

 (2) Par «véhicule» tout véhicule automobile qui: 
 (a) est construit et utilisé sur route pour le transport de marchandises ou de plus de huit personnes 

(conducteur non inclu); 
 (b) est immatriculé dans l’une des Parties Contractantes. 
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Article 2 
Au sens du présent Accord les autorités compétentes sont dans le cas de la République d’Autriche le 

Ministre Fédéral de l’Economie publique et des Transports (der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr) et dans le cas du Royaume du Maroc le Ministre des Transports. 

Article 3 
Les entrepreneurs de l’une des Parties Contractantes sont autorisés à effectuer des transports de 

voyageurs et de marchandises au moyen de véhicules tels que définis à l’Article premier de cet Accord 
soit entre les territoires des deux Parties Contractantes, soit en transit sur le territoire de l’une ou l’autre 
des Parties Contractantes dans les conditions définies par le présent Accord. 

CHAPITRE II 

TRANSPORTS DE PERSONNES 

Article 4 
Les services réguliers entre les territoires des Parties Contractantes, c’est-à-dire les services qui assu-

rent le transport de personnes effectué selon une fréquence et sur une relation déterminées, des voyageurs 
pouvant être pris ou déposés en cours de route à des arrêts préalablement fixés, sont soumis à 
1’autorisation des deux Parties Contractantes. 

Article 5 
 (1) L’entrepreneur de l’une des Parties Contractantes est autorisé à utiliser un véhicule destiné au 

transport de personnes sur le territoire de l’autre Partie Contractante sans autorisation de trans-
port conformément aux lois de l’autre Partie Contractante pour effectuer les services occasion-
nels internationaux suivants: 

 (a) «les circuits à portes fermées», c’est-à-dire les services exécutés au moyen du même véhicule, 
qui transporte sur tout le trajet le même groupe de voyageurs et le ramène au lieu de départ; 

 (b) les services comportant le voyage aller en charge et le voyage de retour à vide. 
 (2) Un entrepreneur, effectuant des services occasionnels au sens du présent Accord, doit prendre 

soin qu’un document de contrôle ou fiche de renseignement, délivrés par l’autorité compétente de 
la Partie Contractante où le véhicule est immatriculé, se trouve à bord du véhicule utilisé pour 
lesdits transports. 

Article 6 
 (1) Les transports de personnes effectués par un entrepreneur de l’une des Parties Contractantes qui 

ne’ répondent pas aux conditions mentionnées aux Articles 4 et 5 du présent Accord, sont soumis 
à une autorisation de l’autorité compétente de l’autre Partie Contractante. 

 (2) Les transports de bagages par remorques adjointes aux véhicules déstinés aux transports de per-
sonnes ne sont pas soumis à une autorisation, sous réserve du respect des normes techniques en 
viguer dans chacune des Parties Contractantes. 

CHAPITRE III 
TRANSPORTS DE MARCHANDISES 

Article 7 
 (1) Les transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l’une des Parties 

Contractantes ou en transit à travers le territoire de l’une des Parties Contractantes, effectués avec 
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des véhicules tels que définis à l’article 1er du présent Accord, sont soumis à une autorisation 
préalablement établie. 

 (2) L’autorisation visée au paragraphe 1 est valable pour un voyage (aller et retour) es sera établie 
pour une durée déterminée. 

 (3) Les autorités compétentes des Parties Contractantes accorderont le nombre nécessaire 
d’autorisations en tenant compte du volume du trafic routier et des intérêts des deux Parties 
Contractantes. Ces autorisations seront remises à l’entrepreneur par l’intermédiaire de l’compé-
tente de son pays. 

 (4) Les autorisations sont imprimées dans les langues des deux Parties Contractantes et das la langue 
française selon des modèles arrêtê d’un commun accord par les autorités compétentes des deux 
Parties Contractantes. 

 (5) L’autorisation ne peut être utilisée que par l’entrepreneur au nom duquel elle a été établie et n’est 
pas cessible. Le véhicule doit être déterminé par l’entrepreneur en indiquant sur l’autorisation son 
numéro d’immatriculation. 

Article 8 
 (1) Les autorités compétentes accordent des autorisations hors contingent pour 
 a) les transports de véhicules endommagés ou à dépanner; 
 b) les transports funéraires; 
 c) les transports d’objets et d’oeuvres d’art destinés aux expositions, aux foires ou à toute autre 

manifestation. culturelle; 
 d) les transports d’effets de déménagement par des entreprises disposant d’employés et 

d’équipement spécialisés; 
 e) les transports de matériel, d’accessoires et d’animaux à destination ou en provenance de mani-

festations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques et de foires ainsi 
que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématagraphiques 
et à la télévision; 

 f) les transports postaux; 
 g) les transports d’objets, de matériel et d’équipement destinés exclusivement à la publicité et à 

l’information; 
 h) les transports d’abeilles et d’alevins; 
 i) les transports de marchandises précieuses (par exemple métaux précieux, valeurs) effectués au 

moyen de véhicules spéciaux accompagnés par la police ou d’autres forces de sécurité. 
 (2) Les transports d’articles nécessaires aux soins médicaux en cas de secours d’urgences, notam-

ment en cas de catastrophes naturelles ne sont pas soumis à une autorisation. 

CHAPITRE IV 
DISPOSITIONS COMMUNES 

Article 9 
Aucune disposition du présent Accord ne donne le droit à un entrepreneur d’une Partie Contractante 

de charger des personnes ou des marchandises à l’intérieur du territoire de l’autre Partie Contractante 
pour les déposer à l’intérieur du même territoire. 

Article 10 
Si le poids ou les dimensions du véhicule ou du chargement dépassent les limites admises sur le ter-

ritoire l’autre Partie Contractante, les véhicules doivent être munis d’une autorisation spéciale délivrée 
par l’autorité compétente de cette Partie Contractante. 

Cette autorisation doit préciser l’itinéraire et les conditions d’exécution du transport effectué par le 
véhicule en question. 
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Article 11 
L’entrepreneur établi sur le territoire d’une Partie Contractante ne peut effectuer de transport entre le 

territoire de l’autre Partie Contractante et un Etat tiers, sauf autorisation délivrée par les autorités compé-
tentes de cette dernière. 

Article 12 
Le tranfert du solde entre les recettes et les dépenses en monnaie convertible découlant des opéra-

tions realisées dans le cadre de cet Accord s’effectuera conformément à la réglementation en vigueur dans 
chacune des Parties Contractantes. 

Article 13 
Les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent imposer aux entrepreneurs relevant aus-

si bien de leur autorité que de l’autorité de l’autre Partie Contractante, I’obligation d’établir une fiche de 
renseignement ou compte rendu à l’occasion de chaque voyage effectué. 

Les autorisations, les documents de contrôle et les fiches de renseignement prévus au présent Ac-
cord, doivent se trouver à bord des véhicules et être présentés à toute réquisition des agents de contrôle. 

Les autorisations, les documents de contrôle et les fiches de renseignement seront revêtus du cachet 
de la douane à l’entrée et à la sortie du territoire de la Partie Contractante où ils sont valables. 

Article 14 
L’entrepreneur de l’une des Parties Contractantes acquitte, pour les transports effectués sur le terri-

toire de l’autre Partie Contractante, les impôts et les taxes en vigueur sur ce territoire. 

Article 15 
Les membres de l’équipage du véhicule immatriculé dans une des Parties Contractantes peuvent, 

pour la durée de leur séjour sur le territoire de l’autre Partie Contractante, importer en franchise et sans 
autorisation d’importation leurs effets personnels et l’outillage nécessaire à leur véhicule, conformément à 
la législation douanière en vigueur sur le territoire de cette dernière Partie Contractante. 

Article 16 
Les pièces détachées destinées à la réparation d’un véhicule effectuant un transport visé par le pré-

sent. Accord sont placées sous le régime de l’importation temporaire, et exonérées de droits et taxes à 
l’importation et de restrictions d’importation. Les pièces non utilisées ou remplacées seront soit réexpor-
tées soit déruites sous contrôle douanier. 

Article 17 
Les entrepreneurs et les conducteurs des véhicules d’une Partie Contractante sont tenus de respecter 

les dispositions réglementaires, notamment sur la circulation et les transports routiers, ainsi que sur la 
durée de travail et la durée maximum de conduite, en vigueur sur le territoire de l’autre Partie Contrac-
tante, lorsqu’ils circulent sur ce territoire. 

Article 18 
La lègislation interne de chaque Partie Contractante s’applique à toutes les questions qui ne  sont pas 

réglées par le présent Accord. 

Article 19 
 (1) En cas d’infraction commise par un entrepreneur ou par le personnel de conduite à l’égard des 

lois ou d’autres prescriptions en vigueur dans le territoire de l’autre Partie Contractante ou à 
l’égard des dispositions du présent Accord, l’autorité compétente de la Partie Contractante dans 
le territoire de laquelle le véhicule est immatriculé peut prendre à la requête de l’autorité compé-
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tente de la Partie Contractante dans le territoire de laquelle l’infraction a été commise une des 
mesures suivantes: 

 (a) avertissement à l’entrepreneur concerné d’observer les dispositions en vigueur; 
 (b) suspension d’octroi d’autorisations à l’entrepreneur concerné ou retrait de l’autorisation dejà 

delivrée pour une période pour laquelle l’autorité compétente de l’autre Partie Contractante 
l’aura exclu de la circulation. 

 (2) Les autorités compétentes s’informent réciproquement sur les mesures prises. 
 (3) Le présent Article est applicable sans préjudice des mesures légales prises par les cours de justice 

ou le pouvoir exécutif de la Partie Contractante dans le territoire de laquelle l’infraction a été 
commise. 

Article 20 
Les autorités compétentes des Parties Contractantes prennent les mesures nécessaires à l’exécution 

du présent Accord y compris les échanges de tous les renseignements nécessaires, statistiques ou .autres, 
et se réunissent dans le cadre d’une Commission Mixte à la demande de l’une des Parties Contractantes 
alternativement sur le territoire de chacune d’elles. 

Article 21 
 (1) L’Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le mois au cours duquel les 

Parties Contractantes se seront notifiées par la voie diplomatique l’accomplissement des formali-
tés nationales requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord. 

 (2) Le présent Accord est conclu pour une durée d’un an à partir de la date d’entrée en vigueur. Sa 
validité est prorogée d’année en année sauf dénonciation écrite notifiée par la voie diplomatiaue 
par l’une des Parties Contractantes six mois avant l’expiration de la période de validité en cours. 

FAIT à Rabat, le 16 Novembre 1990 en trois exemplaires en langues allemande, arabe et française, 
chacun de ces textes faisant foi. En cas de divergence dans l’interprétation du texte allemand ou du texte 
arabe, le texte français prévaudra. 

Pour la République d’Autriche: 
Dr. Robert Marschik 

Pour le Royaume du Maroc: 
Mohamed Bouamoud 
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Die Mitteilungen gemäß Art. 21 Abs. 1 des Abkommens wurden am 13. August 1991 bzw. 
14. Februar 2002 abgegeben; das Abkommen tritt gemäß seinem Art. 21 Abs. 1 mit 1. Mai 2002 in Kraft. 

Schüssel 
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