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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1974 Ausgegeben am 21. Juni 1974 96. Stück

3 3 0 . Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Internationalen Atomenergie-
Organisation betreffend die Soziale Sicherheit der Angestellten dieser Organi-
sation

3 3 1 . Vertrag zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik. Deutschland über die
Führung von geschlossenen Zügen (Zügen unter Bahnverschluß) der Öster-
reichischen Bundesbahnen über Strecken der Deutschen Bundesbahn in der
Bundesrepublik Deutschland

330.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

A B K O M M E N
ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTER-
REICH UND DER INTERNATIONALEN
ATOMENERGIE-ORGANISATION BE-
TREFFEND DIE SOZIALE SICHERHEIT
DER ANGESTELLTEN DIESER ORGA-

NISATION

Im Hinblick auf Abschnitt 25 des am 11. De-
zember 1957 unterzeichneten Abkommens zwi-
schen der Republik Österreich und der Inter-
nationalen Atomenergie-Organisation über den
Amtssitz der Internationalen Atomenergie-Orga-
nisation, der bestimmt:

„Die Internationale Atomenergie-Organisation
ist von jeder Beitragspflicht an eine Sozial-
versicherungseinrichtung der Republik Öster-
reich befreit, und die Angestellten der Inter-
nationalen Atomenergie-Organisation werden
von der Regierung nicht verhalten, solchen
Einrichtungen anzugehören"

und im Hinblick auf Abschnitt 26 desselben Ab-
kommens, der bestimmt:

„Die Regierung trifft die gegebenenfalls erfor-
derlichen Maßnahmen, um es jedem Angestell-
ten der Internationalen Atomenergie-Organisa-
tion, der an Sozialversicherungseinrichtungen
der Internationalen Atomenergie-Organisation
nicht teil hat, über Ersuchen der Internationa-
len Atomenergie-Organisation zu ermöglichen,
einer Sozialversicherungseinrichtung der Repu-
blik Österreich beizutreten. Die Internationale
Atomenergie-Organisation hat unter zu ver-
einbarenden Bedingungen, soweit als möglich,
Vorsorge dafür zu treffen, daß die an Ort
und Stelle aufgenommenen Angehörigen ihres
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Personals, denen sie nicht einen Sozialversiche-
rungsschutz zuteil werden läßt, der dem nach
österreichischem Recht gewährten zumindest
gleichwertig ist, Mitglieder einer österreichi-
schen Sozialversicherungseinrichtung werden
können",

sind die Republik Österreich und die Interna-
tionale Atomenergie-Organisation wie folgt über-
eingekommen:

TEIL I

Begriffsbestimmungen

Artikel 1

In diesem Abkommen bedeuten die Ausdrücke
beziehungsweise Abkürzungen

1. „IAEO" die Internationale Atomenergie-
Organisation;

2. „Generaldirektor" den Generaldirektor der
IAEO oder jenen Funktionär, der beauftragt
ist, in seinem Namen zu handeln;

3. „Amtssitzabkommen" das am 11. Dezember
1957 unterzeichnete, am 1. März 1958 in
Kraft getretene Abkommen zwischen der
Republik Österreich und der Internationalen
Atomenergie-Organisation über den Amts-
sitz der Internationalen Atomenergie-Orga-
nisation in der geltenden Fassung;

4. „Angestellte" den Generaldirektor und alle
Angehörigen des Personals der IAEO mit
Ausnahme der an Ort und Stelle aufgenom-
menen und nach Stundenlohn bezahlten Be-
schäftigten;

5. „Pensionsfonds" den Gemeinsamen Pensions-
fonds für das Personal der Vereinten Natio-
nen (United Nations Joint Staff Pension
Fund);

6. „ASVG" das Bundesgesetz vom 9. September
1955, BGBl. Nr. 189, über die Allgemeine
Sozialversicherung (Allgemeines Sozialver-
sicherungsgesetz — ASVG), in der jeweils
geltenden Fassung;

7. „AlVG 1958" das Arbeitslosenversicherungs-
gesetz 1958 — AlVG 1958, BGBl. Nr. 199/
1958, in der jeweils geltenden Fassung.

TEIL II

Umfang der Versicherung

A r t i k e l 2

(1) Angestellte, die zu Beginn ihrer Beschäfti-
gung bei der IAEO nicht dem Pensionsfonds an-
gehören, unterliegen der Kranken-, Unfall- und
Pensionsversicherung nach dem ASVG und der
Arbeitslosenversicherung nach dem AlVG 1958,
solange sie nicht einem System der Sozialen
Sicherheit im Ausland unterliegen.
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(2) Angestellte, die
a) bei Beginn ihrer Beschäftigung bei der IAEO

dem Pensionsfonds angehören oder
b) die nach dem Ausscheiden aus einem System

der Sozialen Sicherheit im Ausland in den
Pensionsfonds aufgenommen werden,

haben nach Maßgabe der Bestimmungen des Arti-
kels 4 das Recht, der Krankenversicherung nach
dem ASVG und der Arbeitslosenversicherung
nach dem AlVG 1958 beizutreten.

(3) Die Versicherung nach Absatz 2 hat die
gleichen Rechtswirkungen wie eine Pflichtver-
sicherung.

A r t i k e l 3

(1) Die Versicherung nach Artikel 2 Absatz 1
beginnt mit dem Tag des Beginns der Beschäfti-
gung bei der IAEO.

(2) Die Versicherung nach Artikel 2 Absatz 2
beginnt mit dem der Abgabe einer entsprechen-
den schriftlichen Erklärung nächstfolgenden Tag.

(3) Die Versicherung nach Artikel 2 endet mit
dem Ende der Beschäftigung bei der IAEO. Fällt
jedoch der Zeitpunkt, an dem der Anspruch auf
Entgelt endet, nicht mit dem Zeitpunkt des
Endes des Beschäftigungsverhältnisses zusammen,
so endet die Versicherung mit dem Ende des
Entgeltanspruches.

(4) Ungeachtet des Absatzes 3 endet die Ver-
sicherung nach Artikel 2 Absatz 1

a) mit der Aufnahme in den Pensionsfonds;

b) mit der Entsendung eines Angestellten an
einen Dienstort im Ausland für eine Dauer
von mehr als drei Monaten; dies gilt jedoch
nicht für die Kranken- und Unfallversiche-
rung, wenn die Entsendung in einen Staat
erfolgt, mit dem Österreich ein diese Zweige
umfassendes Abkommen über Soziale
Sicherheit geschlossen hat, durch das die
Gewährung von Sachleistungen bei Krank-
heit (Arbeitsunfall) des Entsendeten im
Vertragsstaat ermöglicht wird.

(5) Ungeachtet des Absatzes 3 endet die Ver-
sicherung nach Artikel 2 Absatz 2 auch mit der
Entsendung eines Angestellten an einen Dienst-
ort im Ausland in sinngemäßer Anwendung des
Absatzes 4 Buchstabe b.

(6) Im Falle des Absatzes 4 Buchstabe a kann
die Versicherung in der Kranken- und Arbeits-
losenversicherung durch Abgabe einer entspre-
chenden schriftlichen Erklärung aufrechterhalten
werden.
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(7) In den Fällen des Absatzes 4 Buchstabe b
und des Absatzes 5 kann, bei Beendigung der
Versicherung, durch Abgabe einer schriftlichen
Erklärung

a) die Versicherung in der Krankenversiche-
rung aufrechterhalten werden, wenn an-
spruchsberechtigte Familienangehörige des
entsendeten Angestellten in Österreich ver-
bleiben,

b) die Versicherung nach dem Ende der Ent-
sendung des Angestellten im seinerzeitigen
Umfang mit Wirkung ab dem der Abgabe
der Erklärung nächstfolgenden Tag fort-
gesetzt werden.

A r t i k e l 4

Angestellte können
1. das Recht nach Artikel 2 Absatz 2 Buch-

stabe a nur binnen drei Monaten ab Be-
schäftigungsbeginn und nach Artikel 2 Ab-
satz 2 Buchstabe b nur binnen drei Monaten
ab ihrer Aufnahme in den Pensionsfonds,

2. das Recht nach Artikel 3 Absatz 6 nur binnen
zwei Wochen nach ihrer Verständigung von
der Aufnahme in den Pensionsfonds,

3. das Recht nach Artikel 3 Absatz 7 Buch-
stabe a nur vor ihrer Entsendung,

4. das Recht nach Artikel 3 Absatz 7 Buch-
stabe b nur binnen einem Monat nach dem
Ende ihrer Entsendung

geltend machen.

A r t i k e l 5

Der Angestellte hat für die Dauer der Ver-
sicherung nach den Artikeln 2 und 3 die Beiträge
nach den Vorschriften des ASVG und des AlVG
1958 zur Gänze zu entrichten.

TEIL III

Auswirkungen der Aufnahme in den Pensions-
fonds oder des Ausscheidens aus diesem in der

österreichischen Pensionsversicherung

A r t i k e l 6

Die Zeit der Zugehörigkeit eines Angestellten
zum Pensionsfonds gilt nach Maßgabe der ein-
schlägigen Bestimmungen des ASVG als „neu-
trale" Zeit in der österreichischen Pensionsver-
sicherung.

A r t i k e l 7

(1) Wird ein Angestellter in den Pensionsfonds
aufgenommen, so werden ihm auf seinen Antrag
die von ihm
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a) für anrechenbare Beitragsmonate und

b) zur Höherversicherung für anrechenbare
Beitragsmonate

geleisteten Beiträge zur Pensions(Renten)versiche-
rung erstattet. Der Antrag ist binnen sechs Mona-
ten nach der Aufnahme in den Pensionsfonds
bei dem Träger der Pensionsversicherung zu stel-
len, an den die Beiträge gezahlt wurden.

(2) Für die Feststellung der Anrechenbarkeit der
Beitragszeiten ist Stichtag der Zeitpunkt der Auf-
nahme in den Pensionsfonds, wenn er auf einen
Monatsersten fällt, sonst der der Aufnahme in
den Pensionsfonds folgende Monatserste.

(3) Die zu erstattenden Beiträge sind sechs
Monate nach Einlangen des Antrages beim Träger
der Pensionsversicherung fällig. Sie sind bei ver-
späteter Flüssigmachung zum jeweils geltenden
Wechselzinsfuß der Oesterreichischen National-
bank zu verzinsen.

(4) Mit der Erstattung der Beiträge erlöschen
alle Ansprüche und Berechtigungen aus der Pen-
sionsversicherung, die aus den Beitragsmonaten
erhoben werden können, für die die Beiträge
erstattet wurden; ebenso erlischt ein Anspruch
auf eine laufende Leistung ohne weiteres Ver-
fahren, wobei die Pension und allfällige Zuschüsse
noch für den Kalendermonat gebühren, der dem
Einlangen des Antrages nach Absatz 1 beim Ver-
sicherungsträger folgt.

A r t i k e l 8

(1) Scheidet ein Angestellter aus dem Beschäf-
tigungsverhältnis bei der IAEO ohne Anspruch
für sich oder seine Hinterbliebenen auf laufende
Leistungen aus dem Pensionsfonds aus, so können
der ausgeschiedene Angestellte oder seine an-
spruchsberechtigten Hinterbliebenen dem Träger
der Pensionsversicherung, der zuletzt aus dem
Beschäftigungsverhältnis zuständig gewesen wäre,
innerhalb von zwölf Monaten nach dem Aus-
scheiden einen Überweisungsbetrag nach Absatz 2
leisten. Innerhalb der gleichen Frist können der
Angestellte oder seine anspruchsberechtigten
Hinterbliebenen auch die Beiträge, die dem An-
gestellten erstattet wurden, an den Träger der
Pensionsversicherung zurückzahlen.

(2) Der Überweisungsbetrag beträgt für jeden
in einem Beschäftigungsverhältnis zur IAEO zu-
gebrachten Monat, in dem der ausgeschiedene
Angestellte dem Pensionsfonds angehört hat,.
7 v. H. des auf den Monat entfallenden Brutto-
bezuges, auf den der Angestellte im letzten Monat
vor seinem Ausscheiden Anspruch gehabt hat,
höchstens vom 30fachen der im Zeitpunkt des
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Ausscheidens in Geltung gestandenen Höchstbei-
tragsgrundlage in der österreichischen Pensions-
versicherung. Die rückzuzahlenden Beiträge nach
Absatz 1 zweiter Satz sind mit dem im Zeitpunkt
des Ausscheidens für das Jahr der Beitragser-
stattung geltenden Aufwertungsfaktor aufzuwer-
ten.

(3) Die im Oberweisungsbetrag berücksichtigten
vollen Monate gelten als Beitragsmonate der
Pflichtversicherung in der österreichischen Pen-
sionsversicherung. Mit der Beitragsrückzahlung
leben die durch Beitragserstattung (Artikel 7
Absatz 4) erloschenen Beitragszeiten einschließ-
lich einer allenfalls bestandenen Höherversiche-
rung wieder auf.

TEIL IV

Verschiedene Bestimmungen

A r t i k e l 9

Der Bundesminister für soziale Verwaltung
und der Generaldirektor treffen die zur Durch-
führung dieses Abkommens notwendigen Ver-
waltungsmaßnahmen.

A r t i k e l 10

Die IAEO verpflichtet sich, zur Vereinfachung
der Durchführung der Sozialversicherung ihrer
Angestellten Maßnahmen zu treffen, damit die
erforderlichen Meldungen erstattet und die vom
Angestellten nach Artikel 5 zu entrichtenden
Beiträge an die Wiener Gebietskrankenkasse für
Arbeiter und Angestellte überwiesen werden.

A r t i k e l 11

Die vom Angestellten nach Artikel 2 Absatz 2
und Artikel 3 Absätze 6 und 7 abzugebenden
Erklärungen werden von der IAEO für den
Angestellten der Wiener Gebietskrankenkasse für
Arbeiter und Angestellte übermittelt.

A r t i k e l 12

(1) Die IAEO verpflichtet sich, den österreichi-
schen Versicherungsträgern auf Ersuchen die für
die Durchführung dieses Abkommens erforder-
lichen Auskünfte zu erteilen.

(2) Zur Durchführung des Artikels 8 teilt die
IAEO auf Ersuchen des zuständigen Trägers der
Pensionsversicherung diesem binnen zwei Wochen
nach dem Einlangen des Ersuchens den Zeitpunkt
des Ausscheidens aus dem Dienstverhältnis, die
Dauer der Zugehörigkeit zum Pensionsfonds so-
wie den in Betracht kommenden Bruttobezug
mit.
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A r t i k e l 13

Für die Beilegung von Meinungsverschieden-
heiten zwischen der Republik Österreich und der
IAEO über die Auslegung oder Durchführung
dieses Abkommens finden die Bestimmungen des
Abschnittes 51 des Amtssitzabkommens Anwen-
dung.

TEIL V

Übergangsbestimmungen

A r t i k e l 14

Angestellte, die im Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens des Abkommens bei der IAEO beschäftigt
sind und nicht dem Pensionsfonds angehören,
unterliegen ab diesem Zeitpunkt den im Arti-
kel 2 Absatz 1 bezeichneten Versicherungen, so-
lange sie nicht einem System der Sozialen Sicher-
heit im Ausland unterliegen.

A r t i k e l 15

(1) Angestellte, deren Aufnahme in den Pen-
sionsfonds vor dem Inkrafttreten dieses Abkom-
mens erfolgt ist, haben das Recht, binnen 30 Ta-
gen nach diesem Zeitpunkt einer Versicherung
nach Artikel 2 Absatz 2 durch Abgabe einer
entsprechenden Erklärung mit Wirkung ab dem
dieser Erklärung nächstfolgenden Tag beizutre-
ten.

(2) In Fällen des Absatzes 1 gilt Artikel 11 ent-
sprechend.

A r t i k e l 16

Für Angestellte, deren Aufnahme in den Pen-
sionsfonds vor dem Inkrafttreten dieses Abkom-
mens erfolgt ist, beziehungsweise für ehemalige
Angestellte, deren Beschäftigungsverhältnis mit
der IAEO vor diesem Zeitpunkt gelöst wurde,
beginnen die für die Geltendmachung des Rechtes
auf Weiterversicherung in der Krankenversiche-
rung und in der Pensionsversicherung im ASVG
festgesetzten Fristen mit dem Inkrafttreten die-
ses Abkommens zu laufen.

A r t i k e l 17

Für Angestellte, deren Aufnahme in den Pen-
sionsfonds beziehungsweise deren Ausscheiden aus
dem Pensionsfonds vor dem Inkrafttreten dieses
Abkommens erfolgt ist und die vom Abkommen
zwischen der Republik Österreich und der IAEO
über Regelungen in der österreichischen Pensions-
versicherung für Angestellte der IAEO vom
12. Februar 1959 nicht erfaßt waren, beginnen
die in den Artikeln 7 Absatz 1 und 8 Absatz 1
festgesetzten Fristen mit dem Inkrafttreten die-
ses Abkommens zu laufen.
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TEIL VI

Schlußbestimmungen

A r t i k e l 18

(1) Dieses Abkommen tritt 60 Tage nach einem
Notenaustausch zwischen dem hiefür gehörig be-
vollmächtigten Vertreter des Bundespräsidenten
der Republik Österreich und dem Generaldirek-
tor in Kraft.

(2) Mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Abkommens treten das Abkommen zwischen der
Bundesregierung der Republik Österreich und
der IAEO über Sozialversicherung von Angestell-
ten der IAEO vom 29. Dezember 1958 und das
Abkommen zwischen der Republik Österreich
und der IAEO über Regelungen in der Pensions-
versicherung für Angestellte der IAEO vom
12. Februar 1959 außer Kraft.

A r t i k e l 19

Beratungen über die Abänderung dieses Ab-
kommens werden über Ersuchen der Republik
Österreich oder der IAEO aufgenommen.

A r t i k e l 20

Dieses Abkommen tritt außer Kraft,
1. wenn darüber zwischen der Republik Öster-

reich und der IAEO Einvernehmen besteht;
2. wenn der ständige Amtssitz der IAEO aus

dem Gebiet der Republik Österreich verlegt
wird. In diesem Fall wird die IAEO mit
den zuständigen österreichischen Behörden
hinsichtlich der ordnungsgemäßen Abwick-
lung laufender Angelegenheiten zusammen-
arbeiten.

A r t i k e l 21

Durch das Außerkrafttreten dieses Abkom-
mens werden die auf Grund dieses Abkommens
erworbenen Rechte nicht beeinträchtigt.

GESCHEHEN zu Wien, den siebenten August
1973, in zwei Ausführungen in deutscher und
englischer Sprache, wobei jeder Text in gleicher
Weise authentisch ist.

Für die REPUBLIK ÖSTERREICH:

Rudolf Kirchschläger m. p.

Für die INTERNATIONALE ATOMENERGIE-
ORGANISATION:

Goswami m. p.

Die Ratifikationsurkunde wurde vom Bundespräsidenten unterzeichnet und vom Bundeskanzler
gegengezeichnet; das Abkommen tritt somit, nachdem der in seinem Art. 18 Abs. 1 vorgesehene
Notenaustausch durchgeführt wurde, am 1. Juli 1974 in Kraft.

Kreisky
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331.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages, dessen Art. 3 Abs. 2 erster Satz, Art. 4 Abs. 3
erster und zweiter Satz, Art. 4 Abs. 4, Art. 8 Abs. 2 zweiter und dritter Satz und Art. 16 Abs. 1
verfassungsändernd sind, wird genehmigt.

V e r t r a g
zwischen der Republik Österreich und der
Bundesrepublik Deutschland über die Füh-
rung von geschlossenen Zügen (Zügen unter
Bahnverschluß) der Österreichischen Bundes-
bahnen über Strecken der Deutschen Bundes-

bahn in der Bundesrepublik Deutschland

Der Bundespräsident der Republik Österreich
und

der Präsident der Bundesrepublik Deutschland

sind in dem Wunsche, die Führung von geschlos-
senen Zügen (Zügen unter Bahnverschluß) der
Österreichischen Bundesbahnen über Strecken
der Deutschen Bundesbahn in der Bundes-
republik Deutschland zu ermöglichen, überein-
gekommen, zu diesem Zweck einen Vertrag zu
schließen, und haben hierfür zu ihren Bevoll-
mächtigten ernannt:

Der Bundespräsident der Republik Öster-
reich
den außerordentlichen und bevollmächtigten
Botschafter der Republik Österreich in der
Bundesrepublik Deutschland, Herrn Dr.
Willfried Gredler, und den Sektions-
chef im Bundesministerium für Verkehr,
Herrn Dr. Robert Stanfel.

Der Präsident der Bundesrepublik Deutsch-
land
den Staatssekretär des Auswärtigen Amtes,
Herrn Dr. Paul Frank, und den Ministerial-
direktor im Bundesministerium für Ver-
kehr, Herrn Dr. Wolfgang Vaerst.

Die Bevollmächtigten haben nach Austausch
ihrer in guter und gehöriger Form befundenen
Vollmachten folgendes vereinbart:

Artikel 1

(1) Die Österreichischen Bundesbahnen und
die Deutsche Bundesbahn können für den fahr-
planmäßigen Eisenbahnverkehr (lit. a) sowie für
den Fall einer Streckenunterbrechung (lit. b) ver-
einbaren, daß von der Deutschen Bundesbahn
auf ihren Strecken für die Österreichischen
Bundesbahnen in den nachfolgend aufgeführ-
ten Verkehrsverbindungen Züge und Wagen-
gruppen unter Bahnverschluß als Durchfuhr-
transporte (im folgenden Eisenbahndurchgangs-
verkehr) unter den in diesem Vertrage zugelas-
senen Erleichterungen befördert werden, und
zwar

a) Reisezüge, Reisezugwagen, Packwagen und
Postwagen zwischen den Bahnhöfen Salz-
burg Hauptbahnhof und Kufstein auf der
Strecke Salzburg Hauptbahnhof—Rosen-
heim—Kufstein,

b) zur Herstellung einer infolge Strecken-
unterbrechung auf dem Gebiet der Repu-
blik Österreich nicht möglichen Schienen-
verbindung Reisezüge, Reisezugwagen,
Packwagen und Postwagen sowie Güter-
züge und Güterzugwagen auf den Strecken

Salzburg Hauptbahnhof—Rosenheim—
Kufstein,
Salzburg Hauptbahnhof/Kufstein—Ro-
senheim—München—Mittenwald,

Salzburg Hauptbahnhof/Kufstein—Ro-
senheim—München—Kempten—Lindau,
Salzburg Hauptbahnhof/Kufstein—Ro-
senheim—München—Ulm—Friedrichs-
hafen—Lindau.

Werden aus bahnbetrieblichen Gründen aus-
nahmsweise Umleitungen auf andere Strecken
notwendig, so werden diese Strecken von der
Bundesbahndirektion München im Benehmen
mit der zuständigen Grenzpolizeibehörde und
der zuständigen Oberfinanzdirektion der
Bundesrepublik Deutschland festgelegt.

(2) Im Falle des fahrplanmäßigen Eisenbahn-
durchgangsverkehrs nach Absatz 1 lit. a trifft die
Deutsche Bundesbahn die erforderlichen Maß-
nahmen im Benehmen mit der zuständigen
Grenzpolizeibehörde und der zuständigen Ober-
finanzdirektion; die Österreichischen Bundes-
bahnen haben die zuständige Sicherheitsbehörde,
die zuständige Finanzlandesdirektion und die
zuständige Eisenbahnbehörde anzuhören.

(3) Werden Umleitungen nach Absatz 1 lit. b
durchgeführt, so haben die Österreichischen
Bundesbahnen und hat die Deutsche Bundesbahn
die jeweils im Absatz 2 genannten Behörden
rechtzeitig zu unterrichten.

(4) Die Durchführung und die Abgeltung der
Transportleistungen der Deutschen Bundesbahn
für die Österreichischen Bundesbahnen bleiben
den Vereinbarungen zwischen den Österreichi-
schen Bundesbahnen und der Deutschen Bundes-
bahn vorbehalten.

Artikel 2

Der Eisenbahndurchgangsverkehr unterliegt
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, so-
weit dieser Vertrag nichts anderes bestimmt.
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Artikel 3

(1) Dieser Vertrag gilt für Personen ohne
Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit, für
Handgepäck, mitgenommene Tiere, Reisegepäck,
Expreßgut, Güter (einschließlich Leichen und
lebender Tiere) und Postsachen.

(2) Die Erleichterungen dieses Vertrages gelten
auch für die Durchbeförderung österreichischer
Exekutivorgane und in Friedenszeiten für öster-
reichische Militärpersonen in Uniform, die mit
ihren ungeladenen Dienstwaffen und ihrer son-
stigen Ausrüstung reisen, und zwar bei Dienst-
reisen sowie Fahrten zu oder von ihrer Truppen-
einheit oder militärischen Dienststelle, auf
Urlaub oder nach Hause; Vorgesetzte dürfen im
Eisenbahndurchgangsverkehr ihren mitreisenden
Untergebenen nur solche Anordnungen erteilen,
die zur Aufrechterhaltung der Disziplin not-
wendig sind. Die Artikel 3, 4 und 5 des Ab-
kommens zwischen der Republik Österreich und
der Bundesrepublik Deutschland vom 14. Sep-
tember 1955 über die Beförderung von Exe-
kutivorganen im Straßen- und Eisenbahn-
Durchgangsverkehr gelten entsprechend. Die
zuständigen Grenzpolizeidienststellen werden
auf diplomatischem Wege mitgeteilt.

(3) Die Beförderung von Häftlingen im Eisen-
bahndurchgangsverkehr ist ausgeschlossen.

Artikel 4

(1) Im Eisenbahndurchgangsverkehr findet
eine Grenzabfertigung nur statt

a) zur Vornahme von Stichproben,
b) bei Verdacht von Zuwiderhandlungen Rei-

sender gegen die Bestimmungen dieses Ver-
trages,

c) zur Verhinderung oder Aufklärung straf-
barer Handlungen.

(2) Die Erleichterungen nach Absatz 1 gelten

a) für die Strecke Salzburg Hauptbahnhof—
Rosenheim—Kufstein ohne zeitliche Be-
schränkung,

b) für andere Durchgangsstrecken nach Ar-
tikel 1 nur bis zur Dauer von drei Tagen
nach dem Eintritt einer Streckenunter-
brechung auf österreichischem Gebiet (den
Tag des Beginns der Streckenunterbrechung
eingerechnet).

(3) Zur Überwachung der Einhaltung dieses
Vertrages können die Züge auf der Strecke Salz-
burg Hauptbahnhof—Rosenheim—Kufstein vom
Grenzkontrollpersonal jedes der beiden Ver-
tragsstaaten begleitet werden. Das Grenz-
kontrollpersonal der Bundesrepublik Deutsch-
land darf den Begleitdienst in den Gemein-
schafts- oder Betriebswechselbahnhöfen im Ge-

biet der Republik Österreich beginnen und be-
enden. Das Grenzkontrollpersonal wird unent-
geltlich befördert.

(4) Soweit Züge nach Absatz 3 begleitet wer-
den, kann die nach Absatz 1 zulässige Grenz-
abfertigung auch während der Fahrt vorgenom-
men werden. Für die Vornahme dieser Grenz-
abfertigung und die Begleitung der Züge nach
Absatz 3 gilt das Abkommen zwischen der Re-
publik Österreich und der Bundesrepublik
Deutschland vom 14. September 1955 über
Erleichterungen der Grenzabfertigung im Eisen-
bahn-, Straßen- und Schiffsverkehr.

Artikel 5

(1) Im Eisenbahndurchgangsverkehr ist ein
Durchreisesichtvermerk nicht erforderlich. Per-
sonen im Alter von mehr als 16 Jahren müssen
einen mit Lichtbild versehenen amtlichen Aus-
weis mit sich führen.

(2) Die Erleichterungen nach Absatz 1 gelten
a) für den Eisenbahndurchgangsverkehr nach

Artikel 1 Absatz 1 lit. a ohne zeitliche Be-
schränkung,

b) für den Eisenbahndurchgangsverkehr nach
Artikel 1 Absatz 1 lit. b nur bis zur Dauer
von drei Tagen nach dem Eintritt einer
Streckenunterbrechung auf österreichischem
Gebiet (den Tag des Beginns der Strecken-
unterbrechung eingerechnet); während die-
ser Zeit gilt Absatz 1 zweiter Satz nicht.

Artikel 6

(1) Die im Eisenbahndurchgangsverkehr be-
förderten Waren sind von Ein- und Ausgangs-
abgaben sowie von wirtschaftlichen Ein-, Aus-
und Durchfuhrverboten und -beschränkungen
befreit, wenn die für den Durchgangsverkehr
geltenden Bestimmungen eingehalten werden;
Sicherheiten werden nicht erhoben. Bei Nicht-
einhaltung dieser Bestimmungen wird von der
Erhebung der Ein- und Ausgangsabgaben ab-
gesehen, wenn der Nachweis erbracht wird, daß
die Ware in unverändertem Zustand nach Öster-
reich zurückgebracht worden ist.

(2) Die im Eisenbahndurchgangsverkehr be-
förderten Waren unterliegen der Überwachung
durch die Zollbehörden. Die beteiligten Eisen-
bahnverwaltungen stellen die hierfür erforder-
lichen Unterlagen zur Verfügung.

(3) Aufgegebenes Reisegepäck und Expreßgut,
Güter in geschlossenen Güterwagen und in Be-
hältnissen sowie Postsendungen — auch in Post-
wagen — sind von den Österreichischen Bundes-
bahnen unter Raumverschluß zu nehmen, es sei
denn, daß die zuständigen Zollbehörden beider
Vertragsstaaten darauf verzichten.
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Artikel 7

(1) Beförderungsverbote der Bundesrepublik
Deutschland zum Schutze von Menschen, Tieren
oder Pflanzen gelten auch für den Eisenbahn-
durchgangsverkehr.

(2) Die Durchfuhr von Einhufern, Rindern,
Schafen, Ziegen und Schweinen ist zulässig, wenn
die Tiere mit den erforderlichen Dokumenten
über die seuchenfreie Herkunft, wie Ursprungs-
und Gesundheitszeugnisse und Tierpässe, ver-
sehen sind. Für andere Tiere sowie tierische
Teile, Rohstoffe und Erzeugnisse sind Veterinär-
zertifikate nicht erforderlich. Eine tierärztliche
Grenzuntersuchung findet im Eisenbahndurch-
gangsverkehr nicht statt.

(3) Für lebende Pflanzen und Pflanzenteile ist
bei Beförderung im Eisenbahndurchgangsverkehr
kein besonderes Ursprungs- oder Gesundheits-
zeugnis erforderlich.

(4) Eine Einfuhruntersuchung von Fleisch
nach den Bestimmungen des Fleischbeschau-
gesetzes findet im Eisenbahndurchgangsverkehr
nicht statt. Sofern in besonderen Fällen Fleisch
aus dem Zug verbracht wird, bleiben die fleisch-
beschaurechtlichen Einfuhrvorschriften unbe-
rührt.

Artikel 8
(1) Die Reisenden werden im Eisenbahndurch-

gangsverkehr in Zügen befördert, die in der
Bundesrepublik Deutschland unter Bahnver-
schluß zu halten sind.

(2) Im Eisenbahndurchgangsverkehr ist es
Reisenden verboten, ein- oder auszusteigen, Wa-
ren in den oder aus dem Zug zu verbringen
sowie Zoll- oder Bahnverschlüsse zu öffnen. Die
Bediensteten der beiden Eisenbahnverwaltungen
haben die Einhaltung dieser Verbote zu über-
wachen und bei Zuwiderhandlungen zur Wieder-
herstellung des diesem Vertrag entsprechenden
Zustandes, erforderlichenfalls unter Anwendung
unmittelbaren Zwanges, einzuschreiten, wobei
sie die sonst für sie maßgeblichen innerstaat-
lichen Rechtsvorschriften anzuwenden haben.
Wird eine Ausnahme von diesen Verboten not-
wendig oder wird ein Verbot übertreten, so hat
der Zugführer, sofern Grenzkontrollorgane
nicht anwesend sind, eine Niederschrift auf-
zunehmen, von der je eine Ausfertigung den
zuständigen Behörden beider Vertragsstaaten
unverzüglich zuzuleiten ist.

(3) Haben Züge einen unvorhergesehenen
Aufenthalt von längerer Dauer, so hat der Zug-
führer dafür zu sorgen, daß das nächste Zollamt
und die nächste Grenzpolizeidienststelle der
Bundesrepublik Deutschland unverzüglich
benachrichtigt werden.

Artikel 9

(1) Reisende, die den Zug auf dem Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland entgegen Artikel 8
Absatz 2 verlassen — ausgenommen Deutsche im
Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grund-
gesetzes — sind auf Verlangen der zuständigen
deutschen Organe vom Zugpersonal wieder in
den Zug zu nehmen und mit diesem auf öster-
reichisches Gebiet zu verbringen.

(2) Reisende, die entgegen Artikel 8 Absatz 2
im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in
den Zug einsteigen, sind vom Zugpersonal aus
dem Zug zu weisen.

(3) Die Republik Österreich wird auf Ver-
langen der zuständigen deutschen Behörden alle
Personen zurücknehmen, die nicht Deutsche im
Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grund-
gesetzes sind, im Eisenbahndurchgangsverkehr
den Zug verlassen haben und im Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland verblieben sind.

(4) Die Bundesrepublik Deutschland wird auf
Verlangen der zuständigen österreichischen Be-
hörden alle Personen zurücknehmen, die nicht
die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen
und im Eisenbahndurchgangsverkehr im Gebiet
der Bundesrepublik Deutschland in den Zug ein-
gestiegen und so in das Gebiet der Republik
Österreich gelangt sind.

(5) Die Rücknahme erfolgt in entsprechender
Anwendung der Vereinbarung durch den Noten-
wechsel zwischen der österreichischen Bundes-
regierung und der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland vom 19. Juli 1961, betreffend die
Übernahme von Personen an der Grenze
zwischen Österreich und der Bundesrepublik
Deutschland (deutsch-österreichisches Schub-
abkommen), wobei das Verlassen des Zuges auf
dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
entgegen Artikel 8 Absatz 2 als unerlaubte Ein-
reise in das Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land gilt und die Einreise in das Gebiet der
Republik Österreich als unerlaubt angesehen
wird, wenn der Zug im Gebiet der Bundes-
republik Deutschland entgegen Artikel 8 Ab-
satz 2 bestiegen worden ist.

Artikel 10

(1) Während eines Aufenthaltes in Bahnhöfen
der Bundesrepublik Deutschland ist der vor den
Zügen befindliche Teil des Bahnsteiges auf Ver-
langen der zuständigen deutschen Behörden für
den Verkehr des Publikums und den Verkauf von
Waren zu sperren.

(2) Waren dürfen, abgesehen von den im fol-
genden zugelassenen Ausnahmen, nur in Güter-,
Gepäck- oder Postwagen sowie in Gepäck- und
Postabteilen befördert werden. In Personen-
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wagen dürfen nur Handgepäck und mitgenom-
mene Tiere befördert werden. Auf Lokomotiven
und Tendern, im Motorraum von Triebwagen
sowie im Führerstand von Triebwagen und Steu-
erwagen dürfen außer den Betriebsmitteln nur
Gegenstände mitgeführt werden, die vom Eisen-
bahnpersonal zum dienstlichen oder eigenen Ge-
brauch während der Fahrt benötigt werden.

Artikel 11

(1) Die Bahnpost unterliegt im Eisenbahn-
durchgangsverkehr keinen Beschränkungen und
keinen Gebühren der Bundesrepublik Deutsch-
land. Inwieweit für die vom Ausland nach dem
Ausland durch die Bundesrepublik Deutschland
beförderten Postsendungen eine Durchgangsver-
gütung zu leisten ist, richtet sich nach dem Welt-
postvertrag und den Abkommen des Weltpost-
vereines.

(2) Die Briefkästen an Gepäck- und Postwagen
sowie an Gepäck- und Postabteilen sind während
der Durchfahrt geschlossen zu halten.

(3) Die in Gepäck- oder Postwagen sowie in
Gepäck- oder Postabteilen mitgeführten Post-
sachen dürfen nicht durchsucht werden.

Artikel 12

Das im Eisenbahndurchgangsverkehr tätige
Personal der Vertragsstaaten ist verpflichtet, ein-
ander bei der Ausübung seiner Dienstobliegen-
heiten den erforderlichen Beistand zu gewähren
und hierauf gerichteten Ersuchen in gleicher
Weise Folge zu leisten wie entsprechenden Er-
suchen des eigenen Personals. Darüber hinaus
wird das Grenzkontrollpersonal der Vertrags-
staaten bei der Überwachung des Durchgangs-
verkehrs festgestellte Verstöße einander mitteilen.

Artikel 13

Die strafrechtlichen Bestimmungen des einen
Vertragsstaates zum Schutze von Amtshandlun-
gen und zum Schutze von Beamten gelten auch
für strafbare Handlungen, die in diesem Staat
gegenüber dem im Eisenbahndurchgangsverkehr
tätigen Personal des anderen Vertragsstaates be-
gangen werden, wenn sich das Personal in Aus-
übung des Dienstes befindet oder die Tat in Be-
ziehung auf diesen Dienst begangen wird.

Artikel 14

(1) Das im Eisenbahndurchgangsverkehr tätige
Personal der Vertragsstaaten darf Dienstkleidung
tragen.

(2) Jeder Vertragsstaat wird Bedienstete auf
Verlangen des anderen Vertragsstaates von der
Verwendung in dessen Gebiet ausschließen oder
abberufen.

(3) Erleidet ein im Eisenbahndurchgangsver-
kehr tätiger Bediensteter eines der Vertragsstaa-
ten in Ausübung seines Dienstes einen Unfall
oder erkrankt er, so wird der betreffende Ver-
tragsstaat für ärztliche Hilfe, Heilmittel und
Krankenpflege sorgen, wenn die Überführung
des Bediensteten in den anderen Vertragsstaat
aus Gesundheitsgründen nicht tunlich ist. Die
dabei aufgewendeten Kosten werden von der
Verwaltung ersetzt, der der Bedienstete ange-
hört; Ersatzansprüche und Rückgriffsrechte
dieser Verwaltung gegen Dritte bleiben unbe-
rührt.

Artikel 15

(1) Für Beförderungen im Sinne der Artikel 1
und 3 gelten die beförderungsrechtlichen und
tarifrechtlichen Bestimmungen, insbesondere
auch jene des Internationalen Übereinkommens
über den Eisenbahn-Personen- und -Gepäck-
verkehr (CIV) und des Internationalen Überein-
kommens über den Eisenbahnfrachtverkehr
(CIM), die gegolten hätten, wenn die Beförde-
rung über Strecken der Österreichischen Bundes-
bahnen erfolgt wäre.

(2) Die Beförderungen im Eisenbahndurch-
gangsverkehr unterliegen nicht der Umsatzsteuer
der Bundesrepublik Deutschland; sie unterliegen
der Beförderungssteuer der Republik Österreich.

Artikel 16

(1) Die Bediensteten der Österreichischen
Bundesbahnen sind befugt, in den Zügen Fahr-
kartenkontrollen vorzunehmen und für die Auf-
rechterhaltung der Ordnung im Zug durch Be-
dienstete der Deutschen Bundesbahn sorgen zu
lassen. Soweit Bedienstete der Deutschen Bundes-
bahn nicht anwesend sind, üben die Bediensteten
der Österreichischen Bundesbahnen ihre eisen-
bahndienstlichen Befugnisse nach den sonst für
sie maßgeblichen innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften aus.

(2) Während des Eisenbahndurchgangsverkehrs
gemäß Artikel 1 Absatz 1 lit. b werden Reisende,
ausgenommen deutsche Staatsangehörige, wegen
vorher begangener gerichtlich strafbarer oder
durch Verwaltungsbehörden zu verfolgender
Handlungen in der Bundesrepublik Deutschland
nicht verfolgt, abgeurteilt, in Haft genommen
oder sonst in ihrer persönlichen Freiheit be-
schränkt; dies gilt nur bis zur Dauer von drei
Tagen nach dem Eintritt einer Streckenunter-
brechung auf österreichischem Gebiet (den Tag
des Beginns der Streckenunterbrechung einge-
rechnet).

Artikel 17

(1) Wird beim Betrieb der Eisenbahn im Eisen-
bahndurchgangsverkehr durch einen Unfall ein
Reisender getötet oder verletzt oder eine Sache,
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die ein Reisender an sich trägt oder mit sich
führt, beschädigt oder verloren, so haften die
Österreichischen Bundesbahnen wie ein Betriebs-
unternehmer nach österreichischem Recht; sie
stehen dabei für die Deutsche Bundesbahn und
deren Leute ein. Die im Artikel 3 Absatz 2 ge-
nannten Personen und Personengruppen gelten
hierbei als Reisende. Ansprüche des Geschädigten
gegen die Deutsche Bundesbahn in deren Eigen-
schaft als Betriebsunternehmer bleiben unbe-
rührt.

(2) Für Beförderungen im Eisenbahndurch-
gangsverkehr gelten hinsichtlich der Haftung
für verspätete Auslieferung, Überschreitung der
Lieferfrist, gänzlichen oder teilweisen Verlust
oder Beschädigung von Reisegepäck, Expreßgut
und Gütern (einschließlich Leichen und lebender
Tiere) die beförderungsrechtlichen und tarif-
lichen Haftungsbestimmungen, die gegolten hät-
ten, wenn die Beförderung über Strecken der
Österreichischen Bundesbahnen in Österreich
stattgefunden hätte. Die Haftung der Deutschen
Bundesbahn ist ausgeschlossen.

(3) Wird ein im Eisenbahndurchgangsverkehr
tätiger österreichischer Bediensteter in Aus-
übung seines Dienstes beim Betrieb der Eisen-
bahn durch einen Unfall getötet oder verletzt
oder eine Sache, die er an sich trägt oder mit
sich führt, beschädigt oder verloren, so ist die
Pflicht, die sich aus dem schädigenden Ereignis
ergebenden Ansprüche zu befriedigen, so zu be-
urteilen, als ob das schädigende Ereignis auf den
Strecken der Österreichischen Bundesbahnen in
Österreich verursacht worden wäre. Soweit hier-
nach eine Haftung der Österreichischen Bundes-
bahnen besteht, hat sie dabei für die Deutsche
Bundesbahn und deren Leute einzustehen. Die
Haftung der Deutschen Bundesbahn gegenüber
den im Satz 1 genannten Bediensteten ist ausge-
schlossen.

(4) Für Schäden an Betriebsmitteln gelten die
diesbezüglichen Vereinbarungen zwischen den
Österreichischen Bundesbahnen und der Deut-
schen Bundesbahn.

(5) Im Eisenbahnpostverkehr haften für Sach-
schäden, die im Eisenbahndurchgangsverkehr ein-
treten, die beteiligten Verwaltungen untereinan-
der nach Maßgabe der bestehenden Vereinbarun-
gen.

(6) In anderen Fällen als den in den vorstehen-
den Absätzen oder in anderen Abkommen ge-
regelten ist die Haftung für Schäden beim Be-
trieb der Eisenbahn im Eisenbahndurchgangsver-
kehr nach deutschem Recht zu beurteilen. Soweit
danach die eine oder die andere Eisenbahn haftet,
trifft die Haftung auch die andere Eisenbahn als
Gesamtschuldner.

(7) Für Fragen der Amtshaftung ist das Ab-
kommen zwischen der Republik Österreich und
der Bundesrepublik Deutschland vom 14. Sep-
tember 1955 zur Regelung der Amtshaftung aus
Handlungen von Organen des einen in grenz-
nahen Gebieten des anderen Staates anzuwenden.

(8) Die Klage kann nur vor den Gerichten
des Staates der in Anspruch genommenen Eisen-
bahn erhoben werden.

(9) Haben die Österreichischen Bundesbahnen
auf Grund der vorstehenden Bestimmungen
Ersatz geleistet, so können sie gegen die Deutsche
Bundesbahn Rückgriff nehmen, wenn der Unfall
durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der
Deutschen Bundesbahn oder ihrer Leute oder
durch Mängel der Anlagen oder der Fahr-
betriebsmittel der Deutschen Bundesbahn verur-
sacht worden ist.

Artikel 18

Die im Eisenbahndurchgangsverkehr betei-
ligten beiderseitigen Verwaltungen werden die
Maßnahmen zur Durchführung dieses Vertrages
erforderlichenfalls miteinander abstimmen.

Artikel 19

Die Bundesrepublik Deutschland kann den
Eisenbahndurchgangsverkehr zeitweilig ganz oder
teilweise sperren, wenn es die Sicherheit im
Durchgangsgebiet erfordert.

Artikel 20

(1) Meinungsverschiedenheiten über die Aus-
legung oder die Anwendung dieses Vertrages
sollen durch die zuständigen Behörden der Ver-
tragsstaaten beigelegt werden.

(2) Kann eine Meinungsverschiedenheit auf
diese Weise nicht beigelegt werden, so ist sie auf
Verlangen eines der Vertragsstaaten einem
Schiedsgericht zu unterbreiten.

(3) Das Schiedsgericht wird von Fall zu Fall
gebildet, indem jeder Vertragsstaat ein Mitglied
bestellt und beide Mitglieder sich auf den Ange-
hörigen eines dritten Staates als Obmann eini-
gen, der von den Regierungen der Vertragsstaa-
ten zu bestellen ist. Die Mitglieder sind inner-
halb von zwei Monaten, der Obmann innerhalb
von drei Monaten zu bestellen, nachdem der eine
Vertragsstaat dem anderen mitgeteilt hat, daß
er die Meinungsverschiedenheit einem Schieds-
gericht unterbreiten will.

(4) Werden die in Absatz 3 genannten Fristen
nicht eingehalten, so kann in Ermangelung einer
anderen Vereinbarung jeder Vertragsstaat den
Präsidenten des Europäischen Gerichtshofes für
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Menschenrechte bitten, die erforderlichen Er-
nennungen vorzunehmen. Besitzt der Präsident
die Staatsangehörigkeit eines der Vertragsstaaten
oder ist er aus einem anderen Grund verhindert,
so soll der Vizepräsident die Ernennungen vor-
nehmen. Besitzt auch der Vizepräsident die
Staatsangehörigkeit eines der Vertragsstaaten
oder ist auch er verhindert, so soll das im Rang
nächstfolgende Mitglied des Gerichtshofes, das
nicht die Staatsangehörigkeit eines der Vertrags-
staaten besitzt, die Ernennungen vornehmen.

(5) Das Schiedsgericht entscheidet mit Stimmen-
mehrheit. Seine Entscheidungen sind bindend.
Jeder Vertragsstaat trägt die Kosten des von ihm
bestellten Schiedsrichters und seiner Vertretung
in dem Verfahren vor dem Schiedsgericht; die
Kosten des Obmanns und die sonstigen Kosten
werden von den Vertragsstaaten zu gleichen
Teilen getragen. Im übrigen regelt das Schieds-
gericht sein Verfahren selbst.

(6) Die Gerichte der beiden Vertragsstaaten
werden dem Schiedsgericht auf sein Ersuchen
Rechtshilfe hinsichtlich der Ladung und der Ver-
nehmung von Zeugen und Sachverständigen in
entsprechender Anwendung der zwischen den
beiden Vertragsstaaten jeweils geltenden Verein-
barungen über die Rechtshilfe in Zivil- und
Handelssachen leisten.

Artikel 21

Dieser Vertrag gilt auch für das Land Berlin,
sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik

Deutschland gegenüber der österreichischen Bun-
desregierung innerhalb von drei Monaten nach
Inkrafttreten des Vertrages eine gegenteilige Er-
klärung abgibt.

Artikel 22

(1) Dieser Vertrag ist zu ratifizieren. Die Rati-
fikationsurkunden werden in Wien ausgetauscht
werden.

(2) Der Vertrag tritt am ersten Tag des zwei-
ten Monats nach Austausch der Ratifikations-
urkunden in Kraft.

(3) Jeder Vertragsstaat kann den Vertrag kün-
digen; er tritt ein Jahr nach der Notifikation
der Kündigung an den anderen Vertragsstaat
außer Kraft.

ZU URKUND DESSEN haben die Bevoll-
mächtigten der Vertragsstaaten diesen Vertrag
unterzeichnet und mit Siegeln versehen.

GESCHEHEN zu Bonn am 15. Dezember
1971, in zwei Urschriften.

Für die Republik Österreich:

Dr. Willfried Gredler
Dr. Robert Stanfel

Für die Bundesrepublik Deutschland:

Paul Frank
Wolfgang Vaerst

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifi-
kationsurkunde wurde am 8. Mai 1974 ausgetauscht; der Vertrag tritt gemäß seinem Art. 22 Abs. 2
am 1. Juli 1974 in Kraft.

Kreisky


