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2 2 0 . Verordnung: Durchführung des Kartellgesetzes (3. KartellG.-DV.).
2 2 1 . Kundmachung: Ratifikationen beziehungsweise Beitritte zum Internationalen Abkommen über Leichen-

beförderung.
2 2 2 . Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Volksrepublik Rumänien

über den Luftverkehr.

2 2 0 . Verordnung des Bundesministeriums
für Justiz vom 8. August 1958 zur Durch-

führung des Kartellgesetzes
(3. KartellG.-DV.).

Auf Grund des § 7 Abs. 3 , § 9 Abs. 1, § 17
Abs. 5, und § 22 des Kartellgesetzes, BGBl.
Nr . 173/1951, in der Fassung der 3. Kar-
tellgesetznovelle, BGBl. N r . 136/1958, des
Art. VII der Sechsten Gerichtsentlastungsnovelle,
BGBl. Nr . 222/1929, und des § 17 Z. 1 des
Gerichtlichen Einbringungsgesetzes 1948, BGBl.
Nr . 109, wird im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Handel und Wiederaufbau
verordnet :

I. Mitglieder des Kartellgerichtes und des Kartell-
obergerichtes.

§ 1. (1) Das Bundesministerium für Justiz hat
die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft,
den Österreichischen Arbeiterkammertag und die
Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskam-
mern Österreichs (im folgenden Vorschlagsberech-
tigte genannt) aufzufordern, binnen einer von
ihm zu bestimmenden angemessenen Frist die
Anträge für die Ernennung der Beisitzer nach § 7
Abs. 3 des Kartellgesetzes zu erstatten. In der
Aufforderung ist anzugeben, ob die Stelle eines
Beisitzers des Kartellgerichtes oder des Kartell-
obergerichtes zu besetzen ist.

(2) Der Antrag jedes Vorschlagsberechtigten für
die Ernennung der Beisitzer des. Kartellgerichtes
hat drei Personen, für die Ernennung der Bei-
sitzer des Kartellobergerichtes sechs Personen zu
enthalten.

§ 2. (1) In den Antrag dürfen nur Personen
aufgenommen werden, die den Erfordernissen
des § 7 Abs: 3 des Kartellgesetzes entsprechen.

(2) Eine Person k a n n nur entweder für das
Kartellgericht oder für das Kartellobergericht als
Beisitzer in den Antrag aufgenommen werden.

(3) Im Antrag ist anzugeben, auf Grund welcher
Nachweise das Vorhandensein der Voraussetzun-
gen nach § 7 Abs. 3 des Kartellgesetzes angenom-
men wurde.

§ 3. (1) Das Bundesministerium für Justiz hat
eine Liste der ernannten Mitglieder, getrennt für
das Kartellgericht und das Kartellobergericht, zu
führen, aus der ersichtlich sind

a) Vor- und Zuname, Beruf und Anschrift des
Ernannten,

b) ob er als Vorsitzender (Stellvertreter) oder
Beisitzer e rnannt wurde,

c) welche Stelle ihn vorgeschlagen hat,
d) Beginn und Ende seiner Amtsdauer.
(2) Die Liste ist samt allen Veränderungen dem

Kartellgericht und dem Kartellobergericht be-
kanntzugeben.

§ 4. Für die Ernennung weiterer Mitglieder gel-
ten die Bestimmungen der §§ 1 bis 3 sinngemäß.

§ 5. (1) Welche Beisitzer im einzelnen Fall zu
laden sind, bestimmt der Vorsitzende des Senats.
Für den gleichen Tag angeordnete Sitzungen oder
Verhandlungen sind tunlichst vor demselben
Senat durchzuführen.

(2) Die Ladung ist den Beisitzern zu eigenen
Handen und tunlichst 14 Tage vor der Sitzung
oder Verhandlung zuzustellen. In der Ladung ist
der Gegenstand der Sitzung oder Verhandlung
anzugeben.

(3) Ist ein Beisitzer am Erscheinen verhindert,
so hat er dies unverzüglich dem Vorsitzenden des
Senats mitzuteilen.

(4) Die Beisitzer haben jeden Wohnungswechsel
dem Bundesministerium für Justiz und dem Vor-
sitzenden des Kartellgerichtes beziehungsweise
des Kartellobergerichtes binnen drei Tagen an-
zuzeigen.

§ 6. (1) Die Beisitzer erhalten für jede Sitzung
oder Verhandlung folgende Gebühren:

1. beim Kartellgericht 100 S
2. beim Kartellobergericht 150 S.

(2) Finden an einem Tag mehrere Sitzungen
oder Verhandlungen in verschiedenen Kartell-
angelegenheiten statt, so gebührt für jede Sitzung
oder Verhandlung die volle Gebühr.

(3) Außerdem gebühren den Beisitzern die
Reisekostenvergütung und die Reisezulage wie
einem Bundesbeamten der VI. Dienstklasse.
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II. Geschäftsordnung des Kartellgerichtes und des
Kartellobergerichtes.

§ 7. Soweit im folgenden nichts anderes be-
stimmt wird, gilt für das Kartellgericht die Ge-
schäftsordnung für die Gerichte I. und II. Instanz
(Geo.), BGBl. Nr . 264/1951.

§ 8. Die Einbringung der Gebühren und
Kosten richtet sich nach den für die Gerichte
geltenden Einbringungsvorschriften, doch nimmt
die Einbringung der beim Kartellobergericht
entstehenden Gebühren und Kosten der Kosten-
beamte des Kartellgerichtes vor.

§ 9. (1) Der Dienst der Geschäftsstelle wird
beim Kartellgericht durch Bedienstete des Ober-
landesgerichtes Wien, beim Kartellobergericht
durch Bedienstete des Obersten Gerichtshofes be-
sorgt.

(2) Mit der Führung des Kartellregisters dürfen
nur Beamte des gehobenen Fachdienstes oder des
Fachdienstes betraut werden.

§ 10. (1) Jede Anmeldung beim Kartellregister
ist in das nach KartForm. Nr. 1 zu führende Ver-
zeichnis „Kt." einzutragen; wird hinsichtlich einer
Anmeldung ein zweites Verfahren ( § 1 4 Abs. 1
KartellG.) durchgeführt, so ist die Anmeldung
nach Eröffnung dieses Verfahrens ein zweites Mal
einzutragen.

(2) In Spalte. 6 sind alle Verhandlungen nach
§ 13 lit. b des Kartellgesetzes einzutragen. In der
Ergebnisspalte ist unter Angabe des Tages an-
zuführen, ob die Eintragung bewilligt, nicht be-
willigt oder die Anmeldung zurückgezogen
wurde. Wird eine in der Ergebnisspalte ein-
getragene Entscheidung durch eine Rechtsmittel-
entscheidung beseitigt, so ist diese Eintragung ab-
zustreichen und die neue Entscheidung einzutra-
gen. In der Bemerkungsspalte sind das Einlangen
eines Rechtsmittels und die Vorlage der Akten
an das Kartellobergericht sowie die Übersendung
der Akten an andere Stellen zu vermerken; wenn
eine Anmeldung ein zweites Mal eingetragen
worden ist, ist in der Bemerkungsspalte jeweils
auf die andere, dieselbe Anmeldung betreffende
Eintragung zu verweisen.

(3) Rechtskräftig erledigte Sachen sind in der
ersten Spalte des Verzeichnisses mit Farbstift ab-
zustreichen.

§ 11. (1) In das nach KartForm. Nr. 2 zu füh-
rende Rechtsmittelverzeichnis „Okt ." sind beim
Kartellobergericht alle Rechtsmittel einzutragen.

(2) Mit dem Tag, an dem die Akten an das
Kartellgericht zurückgestellt werden, ist die Sache
abzustreichen.

§ 12. Für andere Angelegenheiten des Kartell-
gerichtes und des Kartellobergerichtes kann ein
allgemeines Verzeichnis „Ktn." nach KartForm.
Nr. 3 geführt werden.

§ 13. (1) Die Akten des Kartellgerichtes und
des Kartellobergerichtes sind durch 30 Jahre auf-
zubewahren. Die Frist beginnt mit dem 1. Jänner
nach Ablauf des Jahres, in dessen Verlauf in der
Angelegenheit die letzte Verfügung ergangen ist.
Gewährung von Akteneinsicht, Aushebung und
Übersendung zur Akteneinsicht gelten nicht als
Verfügungen in diesem Sinne.

(2) Die Verzeichnisse sind so lange aufzubewah-
ren, als dort eingetragene Akten aufbewahrt
werden.

§ 14. Personen, die zu Beisitzern ernannt sind,
können in die Sachverständigenliste (§ 14 a Abs. 1
des Kartellgesetzes) nicht aufgenommen werden.

§ 15. Die Auslagen für das Kartellgericht und
das Kartellobergericht, einschließlich der Ge-
bühren für die Mitglieder, sind aus den Ausgabe-
mitteln des Oberlandesgerichtes Wien zu bestrei-
ten. Die Führung einer Amtsrechnung beim Kar-
tellgericht und beim Kartellobergericht entfällt.

§ 16. Das Kartellgericht ist nur zur Empfang-
nahme solcher gerichtlicher Erläge berechtigt, die
mit einer beim Kartellgericht anhängigen Sache
im Zusammenhang stehen (zum Beispiel Erlag
eines Vorschusses für Zeugen oder Sachverstän-
dige).

III. Kartellregister.

§ 17. (1) Das Kartellgericht führt das Kartell-
register (§§ 18 ff. des Kartellgesetzes) für das
ganze Bundesgebiet. Das Kartellregister besteht
aus zwei Abteilungen. In der Abteilung A (Kart-
Form. Nr. 4) werden alle Kartelle mit Ausnahme
der Vereinbarungen nach § 23 Abs. 1 des Kartell-
gesetzes, in der Abteilung B (KartForm. Nr . 5)
die Kartelle nach § 23 Abs. 1 des Kartellgesetzes
eingetragen.

(2) Für jedes Kartell ist ein gesondertes Re-
gisterblatt zu verwenden.

(3) In Spalte 1 sind die laufenden Nummern
der das Kartell betreffenden Eintragungen anzu-
führen. Die Eintragung in Spalte 7 der Abtei-
lung A hat eine kurzgefaßte Wiedergabe des
Inhaltes der Vereinbarung, insbesondere Angaben
über Zweck, Unternehmenszweig und erfaßte
Warenarten oder Leistungen sowie über die Ein-
und Austrittsmöglichkeiten, zu enthalten (§ 19
des Kartellgesetzes); in Spalte 6 der Abteilung B
sind außerdem der vertragsmäßig bestimmte
Verkaufspreis und Angaben über den Abschluß
der ersten Vereinbarung einzutragen (§ 23
Abs. 1 Z. 7 des Kartellgesetzes).

(4) Abänderungen, Ergänzungen oder Löschun-
gen sind auf demselben Registerblatt in den ent-
sprechenden Spalten einzutragen.

§ 18. (1) Der Vollzug der Eintragung ist vom
Vorsitzenden des Senats des Kartellgerichtes
durch den Vermerk „Register" anzuordnen.
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(2) Jeder Beschluß und jede Verfügung, auf
Grund deren eine Eintragung in das Kartell-
register vorzunehmen ist, ist von der Geschäfts-
stelle des Kartellgerichtes vor der Abfertigung
dem Registerführer in Urschrift unmittelbar zu
übergeben; die Urschrift (beglaubigte Abschrift)
und eine unbeglaubigte Abschrift jener Urkun-
den, die die Grundlage der Eintragung bilden
(§ 10 a Abs. 2 des Kartellgesetzes), sind anzu-
schließen.

§ 19. Die Eintragungen sind entsprechend dem
Wortlaut des Beschlusses oder der Verfügung
vorzunehmen. Jede Eintragung ist durch einen
mit schwarzer Tinte zu ziehenden Querstrich
abzuschließen.

§ 20. (1) Eine Eintragung, die durch eine spätere
Eintragung ihre Bedeutung verloren hat, ist rot
zu unterstreichen. In Auszüge (Abschriften) aus
dem Register werden solche Eintragungen nur
aufgenommen, soweit dies beantragt oder nach
den Umständen erforderlich ist.

(2) Wurde eine Eintragung irrtümlich rot
unterstrichen oder wurde die Entscheidung, die
die Grundlage für die Unterstreichung bildete,
beseitigt, so wird der rote Strich mit kleinen
schwarzen Strichen durchkreuzt.

(3) Sämtliche Seiten des Registerblattes sind rot
zu durchkreuzen, wenn alle Eintragungen gegen-
standslos geworden sind.

§ 21. (1) Im Register darf nichts radiert oder
unleserlich gemacht werden.

(2) Schreibfehler oder andere offenbare Unrich-
tigkeiten bei einer Eintragung sind nach An-
ordnung des Vorsitzenden des Kartellgerichtes
neben dieser Eintragung in der Bemerkungsspalte
zur berichtigen. Berichtigungsvermerke sind
unter Angabe des Tages der Berichtigung vom
Registerführer zu unterschreiben.

§ 22. Nach dem Vollzug der Eintragung hat
der Registerführer zu prüfen, ob für die Ur-
kundensammlung Abschriften beigebracht wur-
den und ob sie brauchbar sind. Wurde keine oder
keine brauchbare Abschrift beigebracht, so ist der
Kartellbevollmächtigte zu verständigen, daß die
Urschrift (beglaubigte Abschrift) zurückbehalten
wird und bis zum Einbinden der Urkunden-
sammlung (§ 26 Abs. 2) gegen Beibringung einer
brauchbaren Abschrift behoben werden kann.

§ 23. (1) Die von den Parteien beigebrachten,
für die Urkundensammlung bestimmten Ur-
kundenabschriften sind auf ihre Übereinstim-
mung mit der Urschrift (beglaubigten Abschrift)

zu prüfen; die Übereinstimmung mit der Ur-
schrift (beglaubigten Abschrift) ist vom Register-
führer zu bestätigen.

(2) Schreibfehler geringer Art sowie kleine Aus-
lassungen kann der Registerführer selbst aus-
bessern, doch hat er dies am Rand der Urkunde
mit seiner Unterschrift zu bestätigen.

§ 24. Der Registerführer hat im Akt den Voll-
zug der Eintragung unter Beisetzung seines
Namenszeichens zu bestätigen; sohin ist der Akt
der Geschäftsstelle des Kartellgerichtes zur Ab-
fertigung zurückzugeben.

§ 25. Das Kartellregister wird in dauerhaft
gebundenen Bänden geführt. Jeder Band enthält,
entsprechend der Reihenfolge der Anlegung, eine
Nummer und ist mit laufenden Seitenzahlen zu
versehen. Die in jedem Band enthaltenen
Registerblätter (§ 17 Abs. 2) sind auf dem
Rücken des Registerbandes anzugeben.

§ 26. (1) Die für die Urkundensammlung be-
stimmten Urkunden sind, nach der Reihenfolge
der Aktenzeichen geordnet, abgesondert von den
übrigen Akten, unter steifem Deckel zu ver-
wahren.

(2) Die in der Urkundensammlung verwahrten
Urkunden sind nach dem 31. Mai des auf das
Einlangen beim Registerführer folgenden Ka-
lenderjahres in Bänden von mäßiger Stärke zu
binden.

§ 27. Zum Kartellregister ist ein Verzeichnis
der eingetragenen Kartelle, nach Branchen ge-
ordnet, zu führen.

§ 28. Das Kartellregister, die Urkundensamm-
lung und das Verzeichnis der eingetragenen Kar-
telle sind dauernd aufzubewahren.

§ 29. (1) Jedermann kann in das Kartellregister
in Gegenwart des Registerführers während der
Dienststunden Einsicht nehmen.

(2) Die Einsichtnahme in die Urkundensamm-
lung ist nur den Interessenvertretungen (§ 11
Abs. 1 des Kartellgesetzes) und dem Kartell-
bevollmächtigten — diesem nur hinsichtlich des
betreffenden Kartells — während der Dienst-
stunden in Gegenwart des Registerführers zu ge-
währen (§ 20 des Kartellgesetzes).

IV. Schlußbestimmungen.

§ 30. Die KartellG.-DV., BGBl. Nr . 231/1951,
wird aufgehoben.

Tschadek
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2 2 1 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 29. September 1958 über die Ratifika-
tionen beziehungsweise Beitritte zum Inter-
nationalen Abkommen über Leichenbeför-

derung.

Nach Mitteilungen der Regierung der Bundes-
republik Deutschland haben bisher nachstehende

Staaten das Internationale Abkommen über Lei-
chenbeförderung, BGBl. Nr. 118/1958, ratifiziert
beziehungsweise sind diesem beigetreten:

Ägypten, Belgien, Bundesrepublik Deutsch-
land, Frankreich, Italien, Mexiko, Rumänien,
Schweiz und Tschechoslowakei.

Raab

222.

(Übersetzung.)

ABKOMMEN
ZWISCHEN DER ÖSTERREICHISCHEN
BUNDESREGIERUNG UND DER RE-
GIERUNG DER VOLKSREPUBLIK RU-
MÄNIEN ÜBER DEN LUFTVERKEHR

Die Österreichische Bundesregierung und die
Regierung der Volksrepublik Rumänien (im fol-
genden die Vertragschließenden Teile genannt)
haben, von dem Wunsch geleitet, die gegenseiti-
gen Beziehungen auf dem Gebiet der Zivilluft-
fahrt zu regeln und die Entwicklung des Luft-
verkehrs zwischen beiden Ländern zu fördern,
folgendes vereinbart:

Artikel I

Jeder der Vertragschließenden Teile gewährt
dem anderen Vertragschließenden Teil die im
Anhang I zu diesem Abkommen angeführten
Rechte zur Einrichtung und zum Betrieb der in
diesem Anhang bezeichneten Luftverkehrslinien.

Artikel II

1. Die im Artikel I dieses Abkommens genann-
ten Luftverkehrslinien können eröffnet werden,
sobald der Vertragschließende Teil, dem die in
Artikel I vorgesehenen Rechte eingeräumt wor-
den sind, hiezu ein oder mehrere Luftbeför-
derungsunternehmen namhaft gemacht hat und
derjenige Vertragschließende Teil, der diese
Rechte eingeräumt hat, dem oder den namhaft
gemachten, Luftbeförderungsunternehmen die
entsprechende Bewilligung zum Betrieb erteilt
hat.

2. Jeder Vertragschließende Teil hat, vor-
behaltlich der Bestimmungen des Absatzes 3 die-
ses Artikels, dem oder den durch den anderen
Vertragschließenden Teil namhaft gemachten
Luftbeförderungsunternehmen unverzüglich die
erforderliche Bewilligung zum Betrieb zu erteilen.

3. Vor Erteilung der Bewilligung zur Eröff-
nung der im Anhang I vorgesehenen Luftver-
kehrslinien können die Luftfahrtbehörden eines
der Vertragschließenden Teile ein vom anderen
Teil namhaft gemachtes Luftbeförderungsunter-
nehmen zum Nachweis verhalten, daß es in der
Lage ist, den in ihren Gesetzen und Vorschriften
vorgesehenen Erfordernissen zu entsprechen, die
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üblicherweise auf den Betrieb von internationalen
Luftverkehrslinien Anwendung finden.

4. Jeder Vertragschließende Teil behält sich das
Recht vor, einem von dem anderen Vertrag-
schließenden Teil namhaft gemachten Luftbeför-
derungsunternehmen die Bewilligung zum Be-
trieb zu versagen oder eine solche zurückzuzie-
hen, wenn ihm nicht nachgewiesen wird, daß das
überwiegende Eigentumsrecht und die tatsäch-
liche Verfügungsgewalt an diesem beziehungs-
weise über dieses Unternehmen dem anderen
Vertragschließenden Teil oder physischen oder
juristischen Personen dieses Vertragschließenden
Teils zustehen, oder wenn das Unternehmen die
im Artikel IX genannten Gesetze und Vorschrif-
ten nicht beachtet.

Dieses Recht wird nur nach Fühlungnahme mit
dem anderen Vertragschließenden Teil ausgeübt
werden, es sei denn, daß die Rücknahme der Be-
willigung zum Betrieb zur Vermeidung weiterer
Verletzungen unerläßlich ist.

Artikel III

Alle Fragen bezüglich der Sicherheit und der
technischen Durchführung der Flüge werden im
Anhang II zum vorliegenden Abkommen geregelt
und werden unter die Zuständigkeit der Luft-
fahrtbehörden der Vertragschließenden Teile
fallen.

Artikel IV

Die Gebühren und andere Zahlungen für die
Benützung der Flughäfen sowie deren Anlagen
und technischen Einrichtungen auf dem Gebiet
eines der Vertragschließenden Teile werden in
Übereinstimmung mit den durch die Gesetze und
Vorschriften dieses Vertragschließenden Teils
einheitlich festgesetzten Sätzen und Tarifen ein-
gehoben werden.

Artikel V

1. Luftfahrzeuge, die Flüge in Übereinstim-
mung mit Artikel I des vorliegenden Abkommens
durchführen, sowie Treib- und Schmierstoffe,
Ersatzteile, Normalausrüstung und Lebensmittel,
die sich an Bord dieser Luftfahrzeuge befinden,
werden bei ihrem Eintritt in das Gebiet des an-
deren Vertragschließenden Teils und auch bei
ihrem Austritt aus diesem Gebiet von Einfuhr-
und Ausfuhrzöllen sowie den sonstigen Abgaben
befreit, einschließlich jener Fälle, in denen sie
während des Fluges über dem angeführten Gebiet
verwendet oder verbraucht werden, doch mit
Ausnahme der Fälle, in denen sie auf dem Gebiet
des anderen Vertragschließenden Teils übereignet
werden.

2. Ersatzteile, Treib- und Schmierstoffe, die
für die Durchführung und Sicherheit der in
Übereinstimmung mit Artikel I des vorliegenden
Abkommens erfolgenden Flüge erforderlich sind,
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sowie Werkzeuge, die zur Ergänzung des Werk-
zeugsatzes der Luftfahrzeuge bestimmt sind, wer-
den zur Einfuhr in das Gebiet des anderen Ver-
tragschließenden Teils sowie zur Ausfuhr aus
diesem Gebiet ohne Einhebung von Einfuhr- und
Ausfuhrzöllen und sonstigen Abgaben, doch ohne
das Recht, sie auf diesem Gebiet zu übereignen,
zugelassen.

3. Während die oben angeführten Gegenstände
sich auf dem Gebiet des anderen Vertragschlie-
ßenden Teils befinden, unterliegen sie der Kon-
trolle der Zollbehörden.

Artikel VI

Die Tarife, die durch die namhaft gemachten
Luftbeforderungsunternehmen angewendet wer-
den, müssen einvernehmlich festgesetzt werden,
sofern es sich um Abschnitte der im Anhang I
zu diesem Abkommen festgelegten Flugstrecken
handelt, auf welchen Unternehmen beider Ver-
tragschließender Teile den Luftverkehr betrei-
ben. Diese Vereinbarung soll nach Möglichkeit
in Übereinstimmung mit der vom Internatio-
nalen Lufttransportverband (IATA) für die
Tariferstellung festgesetzten Vorgangsweise ge-
troffen werden. Die auf diese Weise festgesetzten
Tarife sind den Luftfahrtbehörden der beiden
Vertragschließenden Teile zur Genehmigung vor-
zulegen.

Artikel VII

Die Luftfahrzeuge der namhaft gemachten
Luftbeförderungsunternehmen müssen bei Flü-
gen über dem Gebiet des anderen Vertragschlie-
ßenden Teils die von ihren Staaten für inter-
nationale Flüge festgesetzten Staatszugehörig-
keits- und Eintragungszeichen aufweisen sowie
mit einem Eintragungsschein, einem Lufttüchtig-
keitszeugnis und einer Bewillgung der Bordfunk-
anlage versehen sein. Darüber hinaus werden die
zuständigen Organe jedes der Vertragschließen-
den Teile festsetzen, welche weiteren Borddoku-
mente von ihren eigenen Luftfahrzeugen im
internationalen Verkehr mitgeführt werden müs-
sen, und sie werden diese Dokumente den zu-
ständigen Organen des anderen Vertragschlie-
ßenden Teils mitteilen. Der verantwortliche Pilot
und die übrigen Besatzungsmitglieder müssen im
Besitz der vorgeschriebenen Zivilluftfahrerscheine
und sonstiger Berechtigungen sein.

Artikel VIII

Zum Betrieb der im Anhang I zu diesem Ab-
kommen angeführten Luftverkehrslinien wird
jeder Vertragschließende Teil die Zivilluftfahrer-
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scheine und sonstigen Berechtigungen sowie die
Lufttüchtigkeitszeugnisse anerkennen, die vom
anderen Vertragschließenden Teil ausgestellt oder
anerkannt wurden.

Artikel IX

1. Die Gesetze und Vorschriften jedes Vertrag-
schließenden Teils, die den Einflug der im inter-
nationalen Luftverkehr verwendeten Luftfahr-
zeuge in sein Gebiet, ihren Aufenthalt auf dem-
selben und ihren Ausflug aus demselben oder den
Betrieb, die Führung und die Lenkung der ge-
nannten Luftfahrzeuge während ihres Aufent-
halts innerhalb seines Gebietes regeln, finden auch
auf die Luftfahrzeuge des oder der vom an-
deren Vertragschließenden Teil namhaft ge-
machten Luftbeförderungsunternehmen Anwen-
dung.

2. Die Fluggäste, Besatzungen und Absender
von Waren sind verhalten, persönlich oder durch
Vermittlung eines in ihrem Namen und auf ihre
Rechnung handelnden Dritten die Gesetze und
Vorschriften zu beachten, welche auf dem Gebiet
jedes der Vertragschließenden Teile den Ein-
flug, Aufenthalt und Ausflug von Fluggästen,
Besatzungen und Waren regeln. Dies gilt insbe-
sondere für die Ein- und Ausfuhr-, Einwan-
derungs-, Zoll- und Sanitätsvorschriften.

Artikel X

Im Fall einer Notlandung, Havarie oder Kata-
strophe eines Luftfahrzeugs eines der Vertrag-
schließenden Teile auf dem Gebiet des anderen
Vertragschließenden Teils wird jener Teil, auf
dessen Gebiet dieses Ereignis geschehen ist, un-
verzüglich darüber den anderen Teil verstän-
digen, die erforderlichen Maßnahmen für die
Untersuchung der Ursachen des Ereignisses er-
greifen und auf Ersuchen des anderen Teils des-
sen Vertretern die ungehinderte Einreise in sein
Gebiet zur Teilnahme als Beobachter an der
Untersuchung des Ereignisses gewähren. Er wird
auch unverzüglich Hilfsmaßnahmen gegenüber
der Besatzung und den Fluggästen, die von dem
Ereignis betroffen wurden, ergreifen und die
Unversehrtheit der auf diesem Luftfahrzeug be-
findlichen Post, Gepäckstücke und Fracht gewähr-
leisten. Der Teil, der die Untersuchung des Un-
falls führt, wird den anderen Teil über deren
Ergebnis informieren und ihm auf sein Ver-
langen die gesamten Unterlagen der Unter-
suchung ausfolgen.

Artikel XI

Die namhaft gemachten Luftbeförderungs-
unternehmen werden das Recht haben, das für
den Betrieb der im Anhang I zu diesem Abkom-
men vorgesehenen Luftverkehrslinien notwendige
technische und kaufmännische Personal auf dem
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Gebiet des anderen Vertragschließenden Teils zu
unterhalten. Die Anzahl der zu diesem Zweck
beschäftigten Personen wird einvernehmlich fest-
gesetzt werden. Darüber hinaus werden die nam-
haft gemachten Luftbeförderungsunternehmen
das Recht haben, in der Hauptstadt des anderen
Vertragschließenden Teils ein Verkaufsbüro ein-
zurichten.

Artikel XII

Bei Anwendung des vorliegenden Abkommens
und seiner Anhänge

a) ist unter dem Ausdruck „Luftfahrtbehörde"
zu verstehen:

im Fall Österreichs das Bundesministe-
rium für Verkehr und Elektrizitätswirt-
schaft und das Bundesamt für Zivilluftfahrt
oder jedes Organ, das zur Ausübung der
gegenwärtig diesen Behörden zustehenden
Funktionen befugt ist;

im Fall Rumäniens das Ministerium für
Verkehr und Nachrichtenwesen oder jedes
Organ, das zur Ausübung der gegenwärtig
diesem Ministerium zustehenden Funk-
tionen befugt ist;

b) bezeichnet der Ausdruck „namhaft
gemachtes Luftbeförderungsunternehmen":
jedes Luftbeförderungsunternehmen, das
ein Vertragschließender Teil dem anderen
Vertragschließenden Teil schriftlich gemäß
Artikel II des vorliegenden Abkommens
für den Betrieb der in der gleichen Be-
kanntgabe angegebenen Luftverkehrslinien
namhaft gemacht hat.

Artikel XIII

Die Luftfahrtbehörden der Vertragschließen-
den Teile werden sich im Geist einer engen
Zusammenarbeit von Zeit zu Zeit miteinander
beraten, um sich der Anwendung der in diesem
Abkommen und in seinen Anhängen festgelegten
Grundsätze und ihrer gehörigen Verwirklichung
zu vergewissern.

Artikel XIV

1. Jeder der Vertragschließenden Teile kann
dem anderen Vertragschließenden Teil jederzeit
eine Abänderung des vorliegenden Abkommens
vorschlagen, sofern ihm eine solche Abänderung
wünschenswert erscheinen sollte. Die Beratung
zwischen den Vertragschließenden Teilen über
die vorgeschlagene Abänderung hat innerhalb
eines Zeitraumes von 60 Tagen, gerechnet vom
Zeitpunkt, zu welchem einer der beiden Teile
dieses Begehren stellt, zu beginnen.

2. Sollte einer der Vertragschließenden Teile
eine Abänderung eines der Anhänge zu diesem
Abkommen als wünschenswert erachten, so kön-
nen die Luftfahrtbehörden der beiden Vertrag-
schließenden Teile einvernehmlich eine solche
Abänderung herbeiführen.
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3. Jede Abänderung des vorliegenden Abkom-
mens oder seiner Anhänge gemäß den Absätzen 1
und 2 dieses Artikels wird in Kraft treten, so-
bald sie durch einen diplomatischen Noten-
wechsel bestätigt worden ist.

Artikel XV

Jede Meinungsverschiedenheit über die Aus-
legung oder Anwendung dieses Abkommens oder
seiner Anhänge wird durch direkte Verhand-
lungen zwischen den zuständigen Luftfahrt-
behörden geregelt werden. Sollte im Weg di-
rekter Verhandlungen keine Lösung erzielt wer-
den, wird die Lösung der Meinungsverschieden-
heit auf diplomatischem Weg zwischen den Ver-
tragschließenden Teilen gesucht werden.

Artikel XVI

Das vorliegende Abkommen tritt am Tag
seiner Unterzeichnung in Kraft. Es kann durch
jeden Vertragschließenden Teil gekündigt wer-
den und erlischt zwölf Monate nachdem der
andere Vertragschließende Teil die Notifikation
der Kündigung erhalten hat.

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten,
von ihren Regierungen hiezu ordnungsgemäß
bevollmächtigt, dieses Abkommen unterfertigt.

Geschehen zu Wien, am 10. Juli 1958 in zwei
Exemplaren in französischer Sprache.

Für die Österreichische Bundesregierung:
Leopold Figl m. p.

Für die Regierung der Volksrepublik Rumänien:

Constantin Nicuta m. p.

Anhang I
A.

Die von den Vertragschließenden Teilen nam-
haft gemachten Luftbeförderungsunternehmen
genießen auf dem Gebiet des anderen Vertrag-
schließenden Teils das Recht des Überflugs und
das Recht der technischen Landung; auch steht
ihnen die Benützung der für den internationalen
Luftverkehr vorgesehenen Flughäfen und son-
stigen Luftfahrteinrichtungen offen. Sie genießen
ferner auf dem Gebiet des anderen Vertrag-
schließenden Teils das Recht, Passagiere, Post und
Waren nach oder von ihren eigenen oder allen
anderen Staaten aufzunehmen oder abzusetzen,
wobei jedoch jegliches Recht zur Kabotage auf
diesem Gebiet ausgeschlossen ist.

B.

Die namhaft gemachten Luftbeförderungs-
unternehmen sind berechtigt, planmäßige Luft-
verkehrslinien auf den nachstehend bezeichneten
Flugstrecken zu betreiben:
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a) Für das oder die von Rumänien namhaft
gemachten Unternehmen:

Punkte in Rumänien — über Zwischen-
punkte — nach Punkten in Österreich, in
beiden Richtungen.

Punkte in Rumänien — über Zwischen-
punkte — nach Punkten in Österreich und
darüber hinaus, in beiden Richtungen.

b) Für das oder die von Österreich namhaft
gemachten Unternehmen:

Punkte in Österreich — über Zwischen-
punkte — nach Punkten in Rumänien, in
beiden Richtungen.

Punkte in Österreich — über Zwischen-
punkte — nach Punkten in Rumänien und
darüber hinaus, in beiden Richtungen.

Anhang II
A.

Die Vertragschließenden Teile verpflichten sich,
einen Nachrichtenaustausch zwischen den für die
Sicherung der Flüge zuständigen Stellen (in
Österreich dem Bundesamt für Zivilluftfahrt, in
Rumänien dem Flugverkehrsdienst der General-
direktion der Zivilluftfahrt) einzurichten, um
die Sicherheit und Planmäßigkeit des in diesem
Abkommen geregelten Luftverkehrs zu gewähr-
leisten. Dies gilt insbesondere für die Übermitt-
lung von Meldungen der Flugverkehrskontrolle
(Flugdurchführungsplan, Fluginformationsdienst
— NOTAMs, Wetterdienst).

B.

Bei der Durchführung des Dienstes für die
Sicherung der Flüge innerhalb der Gebiete der
Vertragschließenden Teile, der gemäß Artikel IX
des Abkommens nach den nationalen Vor-
schriften zu erfolgen hat, gelten insbesondere
folgende Bestimmungen:

a) F l u g v o r b e r e i t u n g .

Die Besatzungen werden vor dem Abflug eine
mündliche und schriftliche Wetterberatung für
die ganze Flugstrecke sowie eine Information
über den Zustand der Flughäfen und über alle
zur Durchführung des Flugs notwendigen An-
gaben der Navigationshilfen erhalten. Vom ver-
antwortlichen Piloten ist ein Flugdurchführungs-
plan zu erstellen. Der Abflug des Luftfahrzeugs
darf erst nach Genehmigung dieses Plans durch
die zuständige Flugverkehrsleitstelle erfolgen.

b) D u r c h f ü h r u n g d e s F l u g s .

Jeder Flug muß gemäß den Angaben des Flug-
durchführungsplans ausgeführt werden. Eine
Änderung dieses Plans ist nur mit Zustimmung
der gebietsmäßig zuständigen Flugverkehrsleit-
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stelle möglich, es sei denn, daß außergewöhnliche
Umstände sofortige Maßnahmen erfordern. Den
Anweisungen der zuständigen Flugverkehrsleit-
stelle ist von den Luftfahrzeugen Folge zu
leisten.

Die Luftfahrzeuge haben auf der Sendefre-
quenz der zuständigen Bodenfunkstelle ständig
empfangsbereit und auf der Empfangsfrequenz
der genannten Bodenfunkstelle sendebereit zu
sein. Die Vertragschließenden Teile kommen
überein, daß bei der Verbindung zwischen Boden
und Luftfahrzeug Radiotelephonie mittels Ultra-
Kurzwellen verwendet werden soll. Hiebei ist
die englische Sprache zu verwenden. Sollte es
durch außergewöhnliche und unvorhergesehene
Umstände unmöglich sein, die Verbindung
mittels Radiotelephonie aufrechtzuerhalten, so
wird die Radiotelegraphie nach dem internatio-
nalen Code Q verwendet werden.

Die Luftfahrzeuge haben an den vorgeschrie-
benen Punkten ihre Positionsmeldungen abzu-
geben.

Sämtliche, für Zwecke der Sicherung der Flüge
benötigten Angaben über die Bodenorganisation,
insbesondere über die Navigationshilfen, sind
für das österreichische Bundesgebiet den AIP-
Austria und den NOTAMs und für das rumä-
nische Gebiet den AIP-Roumanie und den
NOTAMs zu entnehmen. Die Luftbeförderungs-
unternehmen werden den für die Sicherung der
Flüge zuständigen Stellen mitteilen, unter wel-
chen Wettermindestbedingungen eine Landung
auf dem Flughafen erfolgen darf. Sie werden
weiters für den Fall, daß auf einem Flughafen
kein standardisiertes Landeverfahren besteht, den
genannten Stellen mitteilen, welches Verfahren
im Fall einer Landung bei schlechter Sicht von
ihren Luftfahrzeugen angewendet wird. Falls ein
standardisiertes Landeverfahren besteht, ist je-
doch nach Möglichkeit dieses anzuwenden.

C.
Zum Zweck der Übermittlung der für die

Flugvorbereitung und die Durchführung des
Flugs erforderlichen Angaben werden die Luft-
fahrtbehörden der Vertragschließenden Teile eine
Nachrichtenverbindung zwischen den Flughäfen
Wien und Bukarest einrichten.

D.

Außerplanmäßige Flüge auf den in Abschnitt B
des Anhangs I genannten Flugstrecken werden
nach vorheriger Anmeldung durch das inter-
essierte Luftbeförderungsunternehmen, die min-
destens 24 Stunden vor Abflug des Luftfahrzeugs
bei der zuständigen Luftfahrtbehörde erfolgen
muß, durchgeführt werden.

Das vorliegende Abkommen ist gemäß seinem Artikel XVI am 10. Juli 1958 in Kraft getreten.
Raab


