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52. Vereinbarung zwischen den Regierungen der Republik Österreich und der Republik Bosnien 
und Herzegowina über die Beförderung von Personen im Kraftfahrlinienver-
kehr 

 

52. 
VEREINBARUNG 

zwischen den Regierungen der Republik Österreich und der Republik Bosnien und Her-
zegowina über die Beförderung von Personen im Kraftfahrlinienverkehr 

PRÄAMBEL 
Die Regierung der Republik Österreich und die Regierung der Republik Bosnien und Herzegowina, 

in der Folge als Vertragsparteien bezeichnet, sind, geleitet vom Bestreben, die Personenbeförderung im 
grenzüberschreitenden Kraftfahrlinienverkehr zwischen beiden Vertragsstaaten zu regeln, übereinge-
kommen, bei der Durchführung ihrer Aufgaben auf dem Gebiet des grenzüberschreitenden Kraftfahrli-
nienverkehrs gemäß den nachfolgenden Bestimmungen vorzugehen. 

Artikel 1 
Definitionen 

Diese Vereinbarung bezeichnet: 
 a) als Kraftfahrlinienverkehr die fahrplanmäßige Beförderung von Personen zu genehmigten Tari-

fen in einer bestimmten Verkehrsverbindung mit Omnibussen, wobei Fahrgäste an vorher festge-
setzten Haltestellen aufgenommen und abgesetzt werden können; 

 b) als Konzession (Genehmigung) jene behördliche Berechtigung, die in Übereinstimmung mit den 
geltenden Rechtsvorschriften von jeder der beiden Vertragsparteien für den auf ihrem Hoheitsge-
biet verlaufenden Streckenteil ausgestellt wird und die während ihrer Gültigkeitsdauer den Un-
ternehmer berechtigt, einen bestimmten Kraftfahrlinienverkehr zwischen den Hoheitsgebieten der 
beiden Vertragsparteien oder im Transitverkehr über ihre Hoheitsgebiete durchzuführen; 

 c) als zuständige Behörde im Falle der Republik Österreich den Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr und im Falle der Republik Bosnien und Herzegowina den Minister für 
Verkehr und Verbindungen; 

 d) als Omnibusse jene Kraftfahrzeuge, die im Hoheitsgebiet einer der Vertragsparteien zugelassen 
sind und nach ihrer Bauart und Ausstattung geeignet und dazu bestimmt sind, mehr als neun Per-
sonen – einschließlich des Fahrers – zu befördern; 

 e) als Transitverkehr jenen Kraftfahrlinienverkehr, der im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei be-
ginnt, das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei durchfährt, ohne dort Fahrgastbedienung 
vorzunehmen, und im Hoheitsgebiet eines dritten Staates endet, oder im Hoheitsgebiet eines drit-
ten Staates beginnt, die Hoheitsgebiete beider Vertragsparteien durchfährt, ohne dort Fahrgastbe-
dienung vorzunehmen, und im Hoheitsgebiet eines weiteren Staates endet; 

 f) als Unternehmer jede natürliche oder juristische Person oder Gesellschaft, die im Hoheitsgebiet 
einer Vertragspartei niedergelassen und zur Personenbeförderung im grenzüberschreitenden 
Kraftfahrlinienverkehr befugt ist. 

Artikel 2 
Konzession (Genehmigung) 

(1) Ein grenzüberschreitender Kraftfahrlinienverkehr darf nur auf Grund von Konzessionen (Ge-
nehmigungen) der zuständigen Behörden beider Vertragsparteien sowie berührter dritter Staaten geführt 
werden. 
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(2) Anträge auf Erteilung von Konzessionen (Genehmigungen) sind an die zuständige Behörde des 
Heimatstaates des Unternehmers zu richten. Die Anträge müssen folgende Angaben enthalten: 
 – den Namen und die Anschrift des Unternehmers, 
 – die Fahrtstrecke, 
 – eine Streckenskizze, 
 – die Beförderungspreise, 
 – einen Fahrplanentwurf (unter Anführung aller Haltestellen sowie der Grenzübergänge), 
 – die vorgesehene Betriebsperiode, 
 – den beabsichtigten Betriebsbeginn sowie 
 – Angaben über Zahl, Art und Beschaffenheit der Omnibusse, die zum Einsatz gelangen sollen 

(siehe Anlage 1). 
Die Heimatbehörde übersendet eine Ausfertigung des Antrages an die zuständige Behörde der anderen 
Vertragspartei und an die Behörden dritter Staaten, die vom beabsichtigten Kraftfahrlinienverkehr berührt 
sind. Sie bestätigt damit das Vorliegen der Zuverlässigkeit, der finanziellen Leistungsfähigkeit und der 
fachlichen Eignung des Unternehmers. 

(3) Die Konzession (Genehmigung) wird erst erteilt, wenn über das öffentliche Interesse an der Ein-
richtung der Kraftfahrlinie und die Dauer der Gültigkeit der Konzession das Einverständnis hergestellt 
worden ist, die Zustimmung anderer berührter Staaten vorliegt, und überdies die Gegenseitigkeit gewahrt 
ist. Danach ist bei Erteilung einer Berechtigung an einen Unternehmer einer Vertragspartei auch an einen 
von der zuständigen Behörde der anderen Vertragspartei namhaft gemachten geeigneten Unternehmer 
eine Berechtigung für dieselbe Kraftfahrlinie und zu denselben Bedingungen zu erteilen. 

(4) Die Konzessionen (Genehmigungen) werden auf die Dauer bis zu fünf Jahren ausgestellt und von 
den Behörden in zweifacher Ausfertigung ausgetauscht. Eine dieser Ausfertigungen erhält der Antragstel-
ler zusammen mit der von seiner Heimatbehörde ausgestellten Berechtigung. 

(5) Beim Grenzübertritt in die Republik Österreich ist das Original einer Konzessionsurkunde (blau) 
und beim Grenzübertritt in die Republik Bosnien und Herzegowina ist das Original einer Genehmigung 
vorzuweisen. Über Antrag stellen die Behörden so viele Originale der Konzessionsurkunde und der Ge-
nehmigung aus, wie zur Erfüllung des Betriebsprogrammes des Kraftfahrlinienverkehrs erforderlich sind. 

(6) Da die Republik Österreich und die Republik Bosnien und Herzegowina keine gemeinsamen 
Grenzen haben, ist die Ausübung der wechselseitig erteilten Konzessionen (Genehmigungen) an die Be-
dingung gebunden, dass auch die zuständigen Behörden der im Transitverkehr durchfahrenen dritten 
Staaten die etwa gesetzlich erforderlichen Berechtigungen erteilen. 

Artikel 3 
Transitverkehr 

(1) Der Transitverkehr über das Hoheitsgebiet der Vertragsparteien bedarf ebenfalls einer Konzessi-
on (Genehmigung). 

(2) Um zu vermeiden, dass die zuständigen Behörden von Drittstaaten hinsichtlich der Fahrtstrecke 
und der Antragsteller unterschiedliche Anträge für dieselbe Kraftfahrlinie den anderen beteiligten zustän-
digen Behörden vorlegen, wird vereinbart, solche Anträge nur in Behandlung zu nehmen, wenn aus den 
Begleitschreiben der zuständigen Behörde des Drittstaates hervorgeht, dass alle von dem beabsichtigten 
Verkehr berührten Staaten gleichlautende Anträge erhalten haben. So dies nicht der Fall ist, ist ein dies-
bezüglicher Konsens herzustellen. 

Artikel 4 
Kabotage 

Die Konzessionen (Genehmigungen) für den internationalen Kraftfahrlinienverkehr berechtigen nur 
zur grenzüberschreitenden Personenbeförderung. Die Bedienung des Lokalverkehrs (Kabotage) im Ho-
heitsgebiet der anderen Vertragspartei bedarf einer gesonderten Berechtigung. 

Artikel 5 
Einhaltung nationaler Rechtsvorschriften 

Die Unternehmer sind verpflichtet, beim Betrieb des Kraftfahrlinienverkehrs alle einschlägigen nationa-
len Rechtsvorschriften zu beachten. 
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Artikel 6 
Zurücknahme der Konzession (Genehmigung) 

(1) Die zuständige Behörde kann die Konzession (Genehmigung) nach den nationalen Vorschriften 
zurücknehmen, insbesondere wenn der Unternehmer den Betrieb zu dem ihm vorgeschriebenen Zeitpunkt 
nicht aufnimmt, oder die Kraftfahrlinie trotz mindestens zweimaliger schriftlicher Verwarnung nicht den 
gesetzlichen Vorschriften und den Konzessionsbedingungen entsprechend betreibt. 

(2) Von einer solchen Maßnahme ist die zuständige Behörde der anderen Vertragspartei unverzüg-
lich zu verständigen. Diese kann im Falle der Zurücknahme der Berechtigung einen anderen geeigneten 
Unternehmer für den Betrieb der Kraftfahrlinie vorschlagen. 

Artikel 7 
Auslegung der Vereinbarung und Abhaltung von Kraftfahrlinienkonferenzen 

(1) Die zuständigen Behörden der Vertragsparteien regeln alle Fragen, die sich bei der Auslegung 
und Anwendung dieser Vereinbarung ergeben. 

(2) Die Vertreter der zuständigen Behörden treten auf Verlangen einer der Vertragsparteien zusam-
men, insbesondere um zu beraten und zu genehmigen: 
 – die Einrichtung neuer Kraftfahrlinien, 
 – die Änderung der Strecken oder der Konzessionsbedingungen bestehender Kraftfahrlinien, 
 – Anträge auf dauernde oder vorübergehende Einstellung des Betriebes von Kraftfahrlinien, 
 – die Fahrpläne, 
 – die Beförderungspreise, 
 – die Beförderungsbedingungen. 

(3) In dringenden Fällen können die Entscheidungen nach Herstellung des schriftlichen oder telefo-
nischen Einvernehmens zwischen beiden zuständigen Behörden getroffen werden. 

Artikel 8 
Fahrpläne und Beförderungspreise 

(1) Fahrpläne und Beförderungspreise werden für die Dauer eines Jahres genehmigt und sind auf 
Kosten des Unternehmers in gleichartigen offiziellen Veröffentlichungen (Kursbüchern) zu verlautbaren. 
Werden Kraftfahrlinienverkehre reziprok betrieben, so kann vereinbart werden, dass jeder Reziprokpart-
ner vorläufig die Kosten der Veröffentlichung des gesamten Fahrplanbildes der Kraftfahrlinie im nationa-
len Kursbuch übernimmt und den auf den anderen Reziprokpartner entfallenden Anteil mit diesem ver-
rechnet. 

(2) Für die Festsetzung der Beförderungspreise gilt der Grundsatz des einheitlichen Tarifes für Un-
ternehmer, die dieselbe Kraftfahrlinie betreiben. 

(3) Für Rückfahrkarten können Preisermäßigungen vereinbart werden. Der Verlauf der Fahrkarten 
darf nur in der Währung des Staates erfolgen, in dem der Verkauf stattfindet. 

Artikel 9 
Betriebdatenmeldungen 

Der Unternehmer ist verpflichtet, in dem auf das Quartal des Kalenderjahres folgenden Monat, bei 
Saisonlinien in dem auf das Ende der Betriebsperiode folgende Monat, der Heimatbehörde zu melden: 
 – die Anzahl der zurückgelegten Kilometer, 
 – die Anzahl der beförderten Fahrgäste sowie 
 – die eingesetzten Busse. 
Die zuständigen Behörden tauschen diese Betriebsdatenmeldungen aus. 

Artikel 10 
Ausstellung von Dauerfreifahrtausweisen 

Zum Zwecke der Ausübung der Aufsicht stellen die Unternehmer auf Grund dieser Vereinbarung je-
der zuständigen Behörde zwei nicht auf Namen lautende Dauerfreifahrtausweise unentgeltlich zur Verfü-
gung. 
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Artikel 11 
In-Kraft-Treten 

Diese Vereinbarung tritt am ersten Tag des zweiten Monats in Kraft, nach dem die Vertragsparteien 
einander den Abschluss der innerstaatlich vorgesehenen Verfahren notifiziert haben. 

Artikel 12 
Vertragsdauer 

Diese Vereinbarung wird ab In-Kraft-Treten auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Die Vereinbarung 
kann unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist zum ersten Jänner gekündigt werden. 

GESCHEHEN zu Wien, am 30. Oktober 1995, in zwei Urschriften in deutscher und bosnischer 
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen authentisch ist. 

Seitens der Regierung der Republik Österreich 
der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr: 

Viktor Klima m.p. 

Seitens der Regierung der Republik Bosnien und Herzegowina 
der Minister für Verkehr und Kommunikation: 

Ibrahim Koluder m.p. 

ANLAGE 1 

Angaben über die technischen Standards, die in Österreich im Kraftfahrlinienverkehr 
eingesetzten Busse erfüllen müssen 

a) Emissionsstandards:  
 – Rauchgastrübung ECE R 24.03 

oder EG Richtlinie 72/306 in der Fassung 89/491
oder § 1 KDV (Österreichische Kraftfahrgesetz-

Durchführungsverordnung) 
 – Abgase ECE R 49.02 

oder EG Richtlinie 88/77 in der Fassung 91/542 
oder § 1d KDV 

 – Lärm ECE R 51.01 
oder EG Richtlinie 70/157 in der Fassung 89/491
oder § 8 KDV 

  
b) Sicherheitstechnische Standards:  
 – Antiblockiervorrichtung (ABV) ECE R 13.06 

oder EG Richtlinie 71/320 in der Fassung 91/422
oder § 3g KDV 

 – Verlangsameranlage ECE 13.06 
oder EG Richtlinie 71/320 in der Fassung 91/422
oder § 3 e KDV  
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UGOVOR
IZMEĐU VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE I

VLADE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE
O PREVOZU OSOBA MOTORNIM VOZILIMA

U LINIJSKOM SAOBRA ĆAJU

PREAMBULA

Vlada Republike Austrije i Vlada Republike Bosne i Hercegovine, u nastavku 
označene kao ugovorne strane, su u cilju prevoza osoba u prekograničnom linijskom 
saobraćaju motornim vozilima odlučile da postupaju prema slijedećim odredbama:

Član 1.

Definicija
Ovaj ugovor označava:
a) kao linijski saobraćaj motornim vozilima, prevoz osoba autobusima po redu vožnje i 
prema odobrenim tarifama u određenoj saobraćajnoj vezi, pri čemu se putnici prihvataju i 
iskrcavaju na ranije utvrđenim stanicama;

b) kao koncesija (dozvola), ono ovlaštenje od strane vlasti izdato u saglasnosti sa važećim 
pravnim propisima svake od ugovornih strana za dio puta u njenoj zemlji i za vrijeme trajanja 
njene važnosti, za obavljanje linijskog saobraćaja motornim vozilima između suverenih 
podrčja obje ugovorne strane ili u tranzitnom saobraćaju;

c) kao nadležne vlasti, u slučaju Republike Austrije savezni ministar za javnu privredu i 
saobraćaj i u slučaju Republike Bosne i Hercegovine ministar prometa i komunikacija;

d) kao autobus, ona motorna vozila koja su registrovana na suverenom području jedne od 
ugovornih strana i koja su po načinu gradnje i opremi podesna i namijenjena za prevoz više 
od 9 osoba, uključujući i vozača;

e) kao tranzitni saobraćaj, onaj linijski saobraćaj motornim vozilima koji počinje u području 
jedne ugovorne strane, prolazi kroz oblast druge ugovorne strane, bez da tu opslužuje 
putnike, i završava se u području treće države, ili počinje u području treće države, prolazi 
kroz oblast obadvije ugovorne strane, bez da tu opslužuje putnike, i završava se u području 
neke daljnje zemlje;

f) kao prevoznik, svaku fizičku ili pravnu osobu ili društvo koje ima sjedište u oblasti jedne 
ugovorne strane i ovlašteno je za prevoz osoba u prekograničnom linijskom saobraćaju 
motornim vozilima.

Član 2.

Koncesija (dozvola)
(1) Prekogranični linijski saobraćaj motornim vozilima smije se odvijati samo na 

osnovu koncesije (dozvole) nadležnih vlasti obadvije ugovorne strane kao i trećih zemalja 
kojih se dotiču.

(2) Zahtjevi za dodjelu koncesija (dozvola) se podnose nadležnim vlastima u 
domovini prevoznika. Zahtjevi treba da sadrže sljedeće podstke:

- naziv i adresa prevoznika,
- itinerer vožnje,
- skicu itinerera,
- cijenu prevoza,
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- nacrt plana vožnje (uz navođenje svih stanica i graničnih prelaza),
- predviđene periode održavanja,
- namjeravani početak održavanja, kao i
- podatke o vrsti i osobini autobusa koji se koriste (vidi prilog 1).
Vlasti u domovini dostavljaju jedan primjerak zahtjeva nadležnim vlastima druge 

ugovorne strane i vlastima treće države koje se tiče linijski saobraćaj motornim vozilima. 
Vlasti time potvrđuju pouzdanost, finansijsku sposobnost i stručnu podobnost poduzetnika.

(3) Koncesija (dozvola) se dodjeljuje ako postoji javni interes za uvođenje linijskog 
saobraćaja i dogovor o trajanju važnosti koncesije, te ako postoji odobrenje drugih država 
koje se dotiču i osim toga stvarna uzajamnost. Kod dodjele odobrenja jednom prevozniku u 
jednoj ugovornoj strani, dodjeljuje se odobrenje za isti linijski saobraćaj pod istim uslovima i 
prevozniku u drugoj ugovornoj strani.

(4) Koncesije (dozvole) se izdaju na period do 5 godina i vlasti ih izmjenjuju u po dva 
primjerka. Jedan od tih primjeraka dobija podnosilac zahtjeva zajedno sa odobrenjem 
izdatim od vlasti u domovini.

(5) Kod prelaska granice u Republiku Austriju treba da se pokaže originalni dokument 
o koncesiji (plavi), a kod prelaska granice u Republiku Bosnu i Hercegovinu original dozvola. 
Prema zahtjevu, vlasti izdaju toliko originala dokumenta o koncesiji i dozvoli koliko je 
potrebno za ispunjavanje programa održavanja linijskog saobraćaja motornim vozilima.

(6) Pošto Republika Austrija i Republika Bosna i Hercegovina nemaju zajedničke 
granice, to je izdavanje koncesija (dozvola) vezano za uslov da i nadležne vlasti tranzitnih 
trećih zemalja dodjele zakonski potrebna odobrenje.

Član 3.

Tranzitni saobra ćaj
(1) Tranzitni saobraćaj kroz suverena područja ugovornih strana zahtijeva takođe 

koncesiju (dozvolu).
(2) Da bi se izbjeglo da nadležni organi trećih zemalja u pogledu itinerera i 

podnosioca zahtjeva za istu liniju upute različite zahtjeve drugim pogođenim nadležnim 
organima, dogovara se, da se takvi zahtjevi uzmu u razmatranje samo onda ako se iz 
popratnog pisma nadležnog organa treće zemlje može vidjeti da su sve zemlje kroz koje 
željena linija treba da prođe dobile istovjetne zahtjeve. Ako to nije slučaj, o tome se mora 
postići koncenzus.

Član 4.

Kabotaža
Koncesije (dozvole) za međunarodni linijski saobraćaj motornim vozilima važe samo 

za prevoz preko granice. Obavljanje lokalnog saobraćaja (kabotaža) u oblasti druge 
ugovorne strane zahtijeva posebno odobrenje.

Član 5.

Pridržavanje pravnih propisa
Prevoznici su obavezni kod obavljanja linijskog saobraćaja motornim vozilima da se 

pridržavaju svih propisa jedne ugovorne strane.

Član 6.

Oduzimanje koncesije (dozvole)
(1) Nadležne vlasti mogu prema propisima svake ugovorne strane da oduzmu 

koncesiju (dozvolu), naročito ako prevoznik ne obavlja promet u propisano vrijeme ili ako se 
linija i pored dvije pismene opomene ne obavlja prema propisima i uslovima iz koncesije.
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(2) O svakoj mjeri treba odmah obavijestiti nadležne vlasti druge ugovorne strane. 
Ove mogu, u slučaju vraćanja odobrenja, da predlože drugog podesnog prevoznika za 
održavanje linije.

Član 7.

Tumačenje ugovora i održavanje Konferencije za linijski saobraćaj
(1) Nadležne vlasti ugovornih strana regulišu sva pitanja koja proizlaze kod 

tumačenja i primjene ovog ugovora.
(2) Predstavnici nadležnih vlasti se na zahtjev jedne ugovorne strane sastaju, 

naročito da bi se dogovorili i odobrili:
- uvođenje novih autobuskih linija,
- izmjenu puta ili uslova koncesije na postojećim linijama motornih vozila,
- zahtjeve za trajne i privremene obustave održavanja linija motornih vozila,
- planove vožnje,
- cijene prevoza,
- uslove prevoza.
(3) U hitnim slućajevima odluke se mogu donijeti nakon pravljenja pismenih ili 

telefonskih dogovora između obadvije nadležne vlasti.

Član 8.

Redovi vožnje i cijene prevoza
(1) Redovi vožnje i cijene prevoza se odobravaju u trajanju od jedne godine i 

objavljuju se na trošak prevoznika u sredstvima javnog informisanja (knjiga voznog reda). 
Ako se linijski saobraćaj motornim vozilima obavlja recipročno, tada se može dogovoriti da 
svaki partner na bazi reciprociteta privremeno objavi red vožnje za liniju motornog vozila u 
knjizi voznog reda i da onda saldira taj izdatak sa drugim recipročnim partnerom.

(2) Za utvrđivanje cijena prevoza važi osnovno načelo jedinstvene tarife za 
prevoznike koji voze na istoj liniji.

(3) Za povratne karte se mogu dogovoriti popusti u cijeni. Prodaja voznih karata smije 
da uslijedi samo u valuti države u kojoj se obavlja prodaja.

Član 9.

Javljanje podataka o održavanju
Prevoznik je obavezan da u kalendarskom mjesecu nakon kvartala, kod sezonskih 

linija u mjesecu nakon završetka perioda vožnje, vlastima u domovini dostavi sljedeće
podatke:

- broj pređenih kilometara,
- broj prevezenih putnika i
- broj korištenih autobusa.
Nadležne vlasti treba da izmjene ove podatke.

Član 10.

Izdavanje legitimacije za trajnu vožnju
U cilju obavljanja nadgledanja, prevoznici izdaju, na osnovu ovog ugovora, svakom 

nadležnom organu dvije legitimacije koje ne glase na ime, a odnose se na trajno pravo 
vožnje.

Član 11.
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Stupanje na snagu
Ovaj ugovor stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon što ugovorne strane 

obavijeste jedna drugu o okončanju postupka njegovog zaključivanja, koji je predviđen u 
svakoj državi.

Član 12.

Trajanje ugovora
Ovaj ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme. Ugovor se može otkazati šest 

mjeseci prije kraja kalendarske godine i u tom slučaju prestaje da važi od 1. januara.
Sačinjeno u Beču, dana 30.10.1995. godine u dva primjerka na bosanskom i 

njemačkom jeziku, pri čemu je svaki primjerak autentičan.

Od strane Vlade Republike Bosne i Hercegovine       Od strane Vlade Republike 
Austrije

ministar prometa i komunikacija ministar za javnu privredu i 
saobraćaj

Ibrahim Koluder, s.r. Viktor Klima, s.r.
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PRILOG 1

TEHNIČKI STANDARDI U AUSTRIJI, KOJE
MORAJU ISPUNJAVATI AUTOBUSI U LINIJSKOM SAOBRAĆAJU

a) Standarde emisija:

- zamućenje dimnog plina - ECE R 24.03
ili - Smjernice EZ 72/306 u izdanju 89/491
ili - paragraf 1d KDV (Austrijski pravilnik o

  provođenju propisa za motorna vozila)

- otpadni plinovi - ECE R 49.02
ili - Smjernice EZ 88/77 u izdanju 91/542
ili - paragraf 1d KDV

- buka - ECE R 51.01
ili - Smjernice EZ 70/157 u izdanju 84/491
ili - paragraf 8 KDV

b) Sigurnosno-tehnički standardi:

- uređaj za antiblokiranje (ABV) - ECE R 13.06
ili - Smjernice EZ 71/320 u izdanju 91/422
ili - paragraf 3g KDV

- uređaj za usporavanje - ECE R 13.06
ili - Smjernice EZ 71/320 u izdanju 91/422
ili - paragraf 3e KDV 

 
Die Notifikationen gemäß Art. 11 der Vereinbarung wurden am 19. Februar bzw. 14. März 2003 

durchgeführt; die Vereinbarung tritt gemäß seinem Artikel 11 am 1. Mai 2003 in Kraft. 

Schüssel 


