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373.

Der Nationalrat hat beschlossen.:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

A b k o m m e n

zwischen der Republik Österreich und Spanien
über die Anerkennung und die Vollstreckung
von gerichtlichen Entscheidungen, Vergleichen
und vollstreckbaren öffentlichen Urkunden in

Zivil- oder Handelssachen

Der Bundespräsident der Republik Österreich
und

der König von Spanien,
von dem Wunsche geleitet, in den Beziehungen
zwischen den beiden Staaten die Anerkennung und
die Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidun-
gen, Vergleichen und vollstreckbaren öffentlichen
Urkunden in Zivil- oder Handelssachen zu sichern,
haben beschlossen, zu diesem Zweck ein Abkom-
men zu schließen, und haben zu Bevollmächtigten
ernannt:

Der Bundespräsident der Republik Österreich:
Herrn Erwin Lanc

Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten

Der König von Spanien:
Herrn Fernando Morán López

Minister für Auswärtige Angelegenheiten

die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger
Form befundenen Vollmachten die nachstehenden
Bestimmungen vereinbart haben:
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Artikel 1

(1) Die Entscheidungen der Gerichte des einen
Vertragsstaates in Zivil- oder Handelssachen,
gleich ob sie im streitigen oder im außerstreitigen
Verfahren ergangen sind, werden im anderen Ver-
tragsstaat unter den in diesem Abkommen vorgese-
henen Voraussetzungen anerkannt und vollstreckt.

(2) Das Abkommen ist auch auf Entscheidungen
in Zivil- oder Handelssachen anzuwenden, die über
Ansprüche des Geschädigten in einem Strafverfah-
ren ergehen.

Artikel 2

Im Sinne dieses Abkommens bedeutet

a) „Entscheidung" jede gerichtliche Entschei-
dung ohne Rücksicht auf ihre Benennung;

b) „Titelgericht" das Gericht, das die Entschei-
dung erlassen hat, deren Anerkennung oder
Vollstreckung beantragt wird;

c) „Entscheidungsstaat" den Staat, in dessen
Gebiet das Titelgericht seinen Sitz hat;

d) „ersuchtes Gericht" das Gericht, bei dem die
Anerkennung oder die Vollstreckung der
Entscheidung beantragt wird;

e) „ersuchter Staat" den Staat, in dessen Gebiet
die Anerkennung oder die Vollstreckung
beantragt wird.

Artikel 3

Das Abkommen ist nicht anzuwenden

1. auf die Entscheidungen in einem Konkursver-
fahren, in einem Ausgleichsverfahren oder in einem
ähnlichen Verfahren, einschließlich der Entschei-
dungen, durch die für die genannten Verfahren
über die Wirksamkeit von Rechtshandlungen, die
die Gläubiger benachteiligen, erkannt wird;

2. auf Entscheidungen über die Haftung für
nukleare Schäden;

3. auf einstweilige Verfügungen, ausgenommen
solche in Unterhaltssachen, und auf Beschlagnah-
men zur Sicherung;

4. auf Entscheidungen in Angelegenheiten der
Sozialen Sicherheit;

5. auf Schiedssprüche.

Artikel 4

Die Entscheidungen der Gerichte des einen Ver-
tragsstaates sind im Gebiet des anderen anzuerken-
nen, wenn

1. die Entscheidung im Entscheidungsstaat
rechtskräftig ist und
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2. das Titelgericht nach den Artikeln 7 bis 10 des
Abkommens zuständig war.

Artikel 5

(1) Die Anerkennung darf nur versagt werden,

a) wenn sie mit der öffentlichen Ordnung des
ersuchten Staates offensichtlich unvereinbar
ist;

b) wenn ein Verfahren zwischen denselben Par-
teien und wegen desselben Gegenstandes vor
einem Gericht des ersuchten Staates anhängig
ist und dieses Gericht zuerst angerufen wor-
den ist;

c) wenn die Entscheidung im Widerspruch zu
einer rechtskräftigen Entscheidung zwischen
denselben Parteien wegen desselben Gegen-
standes im ersuchten Staat steht.

(2) Falls sich der Beklagte in das Verfahren nicht
eingelassen hat, darf die Anerkennung der Ent-
scheidung auch versagt werden, wenn er von dem
Verfahren nicht rechtzeitig Kenntnis erhalten hat,
um sich zu verteidigen.

Artikel 6

(1) Die Anerkennung darf nicht allein aus dem
Grund versagt werden, weil das Gericht ein anderes
Recht als jenes angewendet hat, das nach dem
internationalen Privatrecht des ersuchten Staates
anzuwenden gewesen wäre.

(2) Die Anerkennung darf jedoch aus diesem
Grund versagt werden, wenn die Entscheidung auf
der Beurteilung des Ehe- oder Familienstandes, des
Ehegüterrechtes, der Rechts- oder Handlungsfä-
higkeit, der gesetzlichen Vertretung, der Verschol-
lenheits- oder Todeserklärung eines Angehörigen
des ersuchten Staates oder des Erbrechtes nach
einem solchen Angehörigen oder auf der Beurtei-
lung der Rechtsfähigkeit einer juristischen Person
oder einer Gesellschaft beruht, die ihren Sitz oder
ihre Hauptniederlassung im ersuchten Staat hat.
Dies gilt jedoch nicht, wenn die Anwendung des
vom internationalen Privatrecht des ersuchten Staa-
tes bezeichneten Rechtes zum gleichen Ergebnis
geführt hätte.

Artikel 7

(1) Vorbehaltlich der Artikel 8 bis 10 wird die
Zuständigkeit der Gerichte des Entscheidungsstaa-
tes im Sinne des Artikels 4 Z 2 anerkannt:

1. wenn der Beklagte zur Zeit der Einleitung des
Verfahrens im Entscheidungsstaat seinen Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt hatte oder, im Fall
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einer juristischen Person oder Handelsgesellschaft,
seinen Sitz oder seine Hauptniederlassung hatte;

2. wenn der Beklagte zur Zeit der Einleitung des
Verfahrens im Entscheidungsstaat eine geschäftli-
che Niederlassung oder Zweigniederlassung hatte
und wegen der Geschäftstätigkeit der Niederlas-
sung oder Zweigniederlassung belangt worden ist;

3. wenn sich der Beklagte für bestimmte Rechts-
streitigkeiten durch eine Vereinbarung der Zustän-
digkeit der Gerichte des Entscheidungsstaates
unterworfen hat, es sei denn, daß eine solche Ver-
einbarung nach dem Recht des ersuchten Staates
unzulässig wäre; eine Vereinbarung in diesem Sinn
liegt nur vor, wenn sie schriftlich getroffen oder, im
Fall der Mündlichkeit, schriftlich bestätigt worden
ist;

4. wenn der Beklagte sich in die Sache selbst ein-
gelassen hat, ohne die Zuständigkeit zu bestreiten,
es sei denn, daß eine Vereinbarung über diese
Zuständigkeit nach dem Recht des ersuchten Staa-
tes unzulässig wäre; die Einlassung in die Sache
selbst durch den Beklagten bedeutet keine Unter-
werfung unter die Zuständigkeit, wenn der
Beklagte erklärt hat, sich nur in bezug auf Vermö-
gen im Entscheidungsstaat oder zur Abwendung
einer Beschlagnahme von Vermögen oder zur Auf-
hebung einer solchen Beschlagnahme in das Ver-
fahren einzulassen;

5. wenn im Fall einer Widerklage dieses Gericht
nach diesem Artikel zur Entscheidung über die
Hauptklage zuständig war und die Widerklage mit
dem in der Hauptklage geltend gemachten
Anspruch oder mit den zur Verteidigung vorge-
brachten Einwendungen im Zusammenhang stand;

6. wenn mit der Klage ein Anspruch auf Schaden-
ersatz oder auf Herausgabe des Erlangten geltend
gemacht worden ist, weil im ersuchten Staat ein
Verfahren zur Vollstreckung einer Entscheidung
des anderen Staates stattgefunden hat, die in der
Folge dort abgeändert oder aufgehoben worden ist;

7. wenn bei einem Vertrag die daraus entstandene
Verpflichtung im Entscheidungsstaat erfüllt wor-
den ist oder zu erfüllen gewesen wäre; eine solche
Vereinbarung liegt nur vor, wenn sie schriftlich
getroffen oder, im Fall der Mündlichkeit, schrift-
lich bestätigt worden ist;

8. wenn die Klage das Bestehen oder Nichtbeste-
hen eines Arbeitsvertrages oder Rechtsstreitigkeiten
aus einem Arbeitsvertrag zum Gegenstand hatte
und der Ort der Arbeitsleistung im Entscheidungs-
staat gelegen war;

9. wenn die Klage auf eine unerlaubte Handlung
oder auf eine Handlung, die nach dem Recht des
Entscheidungsstaates einer unerlaubten Handlung



164. Stück — Ausgegeben am 10. September 1985 — Nr. 373 2953

gleichgestellt wird, gegründet war und die Hand-
lung im Entscheidungsstaat begangen worden oder
der Schaden dort eingetreten ist;

10. wenn der Beklagte in keinem der Vertrags-
staaten seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt hatte und im Entscheidungsstaat zur Zeit
der Einleitung des Verfahrens Vermögen in der
Höhe des Anspruches besessen hat;

11. wenn die Klage einen Unterhaltsanspruch
zum Gegenstand hatte und der Unterhaltsberech-
tigte zur Zeit der Einleitung des Verfahrens im
Entscheidungsstaat seinen Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt hatte; war der Kläger zu dieser
Zeit bereits volljährig, so wird die Zuständigkeit
der Gerichte des Entscheidungsstaates jedoch nur
anerkannt, wenn er und der Beklagte dort ihren
letzten gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt hat-
ten;

12. wenn die Person, gegen die die Anerkennung
beantragt wird, im Verfahren vor dem Gericht des
Entscheidungsstaates Kläger war und die Klage ab-
oder zurückgewiesen worden ist.

(2) Die Zuständigkeit der Gerichte des Entschei-
dungsstaates wird jedoch dann nicht anerkannt,
wenn nach dem Recht des ersuchten Staates die
Gerichte eines dritten Staates ausschließlich zustän-
dig sind.

Artikel 8

(1) In allen Fällen, die den Ehe- oder Familien-
stand, die Rechts- oder Handlungsfähigkeit oder
die gesetzliche Vertretung betreffen und an denen
ein Angehöriger eines der Vertragsstaaten beteiligt
ist, wird die Zuständigkeit der Gerichte des Ent-
scheidungsstaates im Sinne des Artikels 4 Z 2 aner-
kannt, wenn der Beklagte zur Zeit der Einleitung
des Verfahrens Angehöriger dieses Staates war
oder seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt im Gebiet dieses Staates hatte.

(2) In Ehesachen wird die Zuständigkeit auch
anerkannt, wenn eine der Parteien zur Zeit der
Einleitung des Verfahrens Angehöriger eines der
Vertragsstaaten war, die Parteien ihren letzten
gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt im Ent-
scheidungsstaat hatten und der Kläger zur Zeit der
Einleitung des Verfahrens seinen gewöhnlichen
Aufenthalt im Gebiet dieses Staates hatte.

(3) Außerdem wird in Ehesachen die Zuständig-
keit der Gerichte anerkannt, wenn die Ehegatten
ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem dritten
Staat hatten, der Kläger zur Zeit der Einleitung des
Verfahrens Angehöriger des Entscheidungsstaates
war und der Beklagte Angehöriger eines anderen
als des ersuchten Staates war.
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Artikel 9

Die Zuständigkeit der Gerichte des Entschei-
dungsstaates wird im Sinne des Artikels 4 Z 2 aner-
kannt, wenn sich dort eine unbewegliche Sache
befindet und das Verfahren ein Recht an dieser
unbeweglichen Sache oder einen Anspruch aus
einem solchen Recht zum Gegenstand hatte. Glei-
ches gilt für Nachlaßangelegenheiten betreffend
unbewegliche Sachen.

Artikel 10

Die Zuständigkeit der Gerichte des Entschei-
dungsstaates wird im Sinne des Artikels 4 Z 2 für
Nachlaßangelegenheiten betreffend bewegliche
Sachen anerkannt, wenn der Erblasser Angehöriger
dieses Staates war oder seinen letzten Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt im Gebiet dieses
Staates hatte.

Artikel 11

(1) Wird die in einem Vertragsstaat ergangene
Entscheidung im anderen Vertragsstaat geltend
gemacht, so darf nur geprüft werden, ob die Vor-
aussetzungen des Artikels 4 vorliegen und ob nicht
einer der in den Artikeln 5 und 6 Absatz 2 genann-
ten Versagungsgründe gegeben ist. Darüber hinaus
darf die Entscheidung nicht geprüft werden.

(2) Das Gericht des ersuchten Staates ist bei der
Beurteilung der Zuständigkeit des Gerichtes des
Entscheidungsstaates (Artikel 4 Z 2) an die tatsäch-
lichen Feststellungen gebunden, auf Grund derer
das Gericht seine Zuständigkeit angenommen hat.

Artikel 12

(1) Die in einem Vertragsstaat ergangenen Ent-
scheidungen werden im anderen Vertragsstaat
ohne Erfordernis eines besonderen Verfahrens
anerkannt.

(2) Jedoch kann jeder Vertragsstaat in Ehe- und
Familienstandssachen ein besonderes Anerken-
nungsverfahren vorsehen. Der Antragsteller darf
aber nicht schlechter gestellt sein, als er es nach den
Artikeln 14 und 15 wäre.

Artikel 13

(1) Die Entscheidungen der Gerichte des einen
Vertragsstaates werden im anderen Vertragsstaat in
einem einfachen und schnellen Verfahren voll-
streckt, wenn sie

1. im ersuchten Staat die für die Anerkennung
erforderlichen Voraussetzungen erfüllen und

2. im Entscheidungsstaat vollstreckbar sind.



164. Stück — Ausgegeben am 10. September 1985 — Nr. 373 2955

(2) Das Verfahren, in dem die Vollstreckung
bewilligt wird, und die Vollstreckung selbst richten
sich nach dem Recht des ersuchten Staates.

Artikel 14

Eine Sicherheitsleistung oder Hinterlegung als
Garantie für die Bezahlung der Kosten, unter wel-
cher Bezeichnung auch immer, darf vom Antrag-
steller wegen seiner Staatsangehörigkeit oder seines
Wohnsitzes nicht begehrt werden, wenn er seinen
gewöhnlichen Aufenthalt oder, im Fall einer juristi-
schen Person oder einer Handelsgesellschaft, eine
Niederlassung im Entscheidungsstaat hat.

Artikel 15

Die Partei, die die Vollstreckung beantragt,
genießt im ersuchten Staat die Verfahrenshilfe in
gleicher Weise wie Angehörige dieses Staates, die
dort ihren Wohnsitz haben.

Artikel 16

(1) Die Partei, die die Bewilligung der Vollstrek-
kung beantragt, hat vorzulegen:

1. eine vollständige Ausfertigung der Entschei-
dung;

2. eine oder mehrere gerichtliche Urkunden oder
gerichtliche Bestätigungen, aus denen hervorgeht,
daß die Entscheidung im Entscheidungsstaat
rechtskräftig geworden und nach dem Recht dieses
Staates vollstreckbar ist;

3. die Urschrift oder eine beglaubigte Abschrift
des Zustellnachweises oder eine andere Urkunde,
aus der sich ergibt, daß die Entscheidung der Par-
tei, gegen die sie vollstreckt werden soll, zugestellt
worden ist;

4. sofern sich der Beklagte in das Verfahren, in
dem die Entscheidung ergangen ist, nicht eingelas-
sen hat, die Urschrift oder eine beglaubigte
Abschrift des Zustellnachweises oder eine andere
Urkunde, aus der sich ergibt, daß das der Einlei-
tung des Verfahrens dienende Schriftstück dem
Beklagten ordnungsgemäß zugestellt worden ist;

5. Übersetzungen der genannten Urkunden in die
Sprache des ersuchten Staates, die von einem beei-
deten Übersetzer oder einem diplomatischen oder
konsularischen Vertreter eines der beiden Vertrags-
staaten als richtig bestätigt sein müssen.

(2) Die genannten Urkunden bedürfen keiner
Beglaubigung oder sonstigen Förmlichkeit.

Artikel 17

(1) In Zivil- oder Handelssachen werden die in
einem der beiden Vertragsstaaten vor dessen
Gerichten geschlossenen Vergleiche sowie die dort
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errichteten öffentlichen Urkunden einschließlich
der Notariatsakte, wenn sie in diesem Staat voll-
streckbar sind, im anderen Vertragsstaat wie
gerichtliche Entscheidungen anerkannt und voll-
streckt.

(2) Dasselbe gilt für die vor einer österreichi-
schen Behörde in ihrer Funktion als Jugendwohl-
fahrtsträger zwischen ihr als Vertreter des Unter-
haltsberechtigten einerseits und dem. Unterhaltsver-
pflichteten andererseits geschlossenen vollstreckba-
ren Vergleiche und Vereinbarungen.

(3) Für die Bewilligung der Vollstreckung und
das Verfahren gelten die Artikel 13 bis 16 sinnge-
mäß.

(4) Das ersuchte Gericht hat sich auf die Prüfung
zu beschränken,

a) ob die erforderlichen Urkunden vorgelegt
worden sind;

b) ob die Vollstreckung mit der öffentlichen
Ordnung des ersuchten Staates nicht offen-
sichtlich unvereinbar ist.

Artikel 18

(1) Die Gerichte des einen Vertragsstaates haben
auf Antrag einer Partei die Klage zurückzuweisen,
wenn ein Verfahren zwischen denselben Parteien
und wegen desselben Gegenstandes vor einem
Gericht des anderen Vertragsstaates bereits anhän-
gig ist und in diesem Verfahren eine Entscheidung
ergehen kann, die in ihrem Staat nach den Bestim-
mungen dieses Vertrages anzuerkennen sein wird.

(2) Die Gerichte jedes Vertragsstaates können
jedoch die in ihrem Recht vorgesehenen einstweili-
gen Verfügungen einschließlich von Sicherungs-
maßnahmen ohne Rücksicht darauf anordnen, wel-
ches Gericht mit der Sache selbst befaßt ist.

Artikel 19

(1) Dieses Abkommen berührt nicht andere Ver-
träge, die zwischen den beiden Vertragsstaaten gel-
ten und die für besondere Rechtsgebiete die Aner-
kennung und die Vollstreckung gerichtlicher Ent-
scheidungen oder anderer Titel regeln.

(2) Dieses Abkommen berührt nicht die im Ver-
hältnis zu ihm günstigeren Bestimmungen des
innerstaatlichen Rechtes eines Vertragsstaates, die
die Anerkennung und die Vollstreckung gerichtli-
cher Entscheidungen oder anderer Titel vorsehen.

Artikel 20

Dieses Abkommen ist nur auf Entscheidungen,
die nach seinem Inkrafttreten gefällt worden sind,
auf Vergleiche, die nach diesem Zeitpunkt
geschlossen worden sind, und auf öffentliche
Urkunden einschließlich der Notariatsakte, die
nach diesem Zeitpunkt errichtet worden sind, anzu-
wenden.
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Artikel 21

Alle Schwierigkeiten, die bei der Anwendung
dieses Abkommens entstehen könnten, sind auf
diplomatischem Weg zu bereinigen.

Artikel 22

(1) Dieses Abkommen ist zu ratifizieren. Die
Ratifikationsurkunden sollen so bald wie möglich
in Madrid ausgetauscht werden.

(2) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des
dritten Monats, der auf den Monat folgt, in dem
die Ratifikationsurkunden ausgetauscht werden, in
Kraft.

Artikel 23

Dieses Abkommen gilt auf unbegrenzte Zeit. Es
kann jederzeit schriftlich gekündigt werden. Die
Kündigung wird sechs Monate nach dem Tag wirk-
sam, an dem sie dem Ministerium für Auswärtige
Angelegenheiten des anderen Vertragsstaates zuge-
gangen ist.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten
dieses Abkommen unterzeichnet.

Geschehen zu Wien, am 17. Februar 1984, in
zwei Urschriften in deutscher und spanischer Spra-
che, wobei beide Texte gleichermaßen authentisch
sind.

Für die Republik Österreich:
Erwin Lanc m. p.

Für Spanien:
Fernando Moran m. p.

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikations-
urkunde wurde am 23. Juli 1985 ausgetauscht; das Abkommen tritt nach seinem Artikel 22 Absatz 2 am
1. Oktober 1985 in Kraft.

Sinowatz

374.

Notenwechsel zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung Spaniens über
die Gegenseitigkeit bei der Erteilung von Berechtigungen an Funkamateure beider Staaten zum

Betrieb von Amateurfunkstellen

(Übersetzung)

Der Minister für Auswärtige Angelegenheiten

Madrid, am 26. Dezember 1984

Herr Botschafter!

Ich habe die Ehre, mich an S. E. mit dem Vor-
schlag zum Abschluß eines Übereinkommens zwi-
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schen der Regierung Spaniens und der Österreichi-
schen Bundesregierung zu wenden, das auf der
Grundlage der Gegenseitigkeit die Erteilung von
Berechtigungen an Funkamateure beider Staaten
zum Betrieb von Amateurfunkstellen im jeweils
anderen Staat unter den folgenden Bedingungen,
vorbehaltlich des Art. 41 der Vollzugsordnung für
den Funkdienst von Málaga-Torremolinos vom
25. Oktober 1973 ermöglicht. Der Vorschlag lautet
wie folgt:

„1. Jeder Staatsangehörige einer der beiden ver-
tragschließenden Parteien, der Inhaber einer
Lizenz zum Betrieb einer Amateurfunkstelle ist, sei
sie ortsfest, beweglich oder tragbar, kann unter die-
sen Bedingungen die Bewilligung zum Betrieb einer
Amateurfunkstelle auf dem Hoheitsgebiet der
anderen vertragschließenden Partei erlangen.

2. Die Bewilligungsanträge sind an die Verwal-
tungsbehörde zu richten, welche zur Ausstellung
der Lizenzen auf dem Hoheitsgebiet zuständig ist,
auf dem die Amateurfunkstelle betrieben werden
soll. Genannter Antrag muß unter Beischluß einer
Fotokopie der Lizenz eingebracht werden.

3. Staatsangehörige jeder der beiden vertrag-
schließenden Parteien, die einen Wohnsitz im
Hoheitsgebiet der anderen Partei haben, können
die Amateurfunklizenz im Aufenthaltsstaat, auch
wenn sie nicht Inhaber einer von der zuständigen
Verwaltungsbehörde ihres Heimatstaates ausge-
stellten Lizenz sind, dadurch erlangen, daß sie die
Voraussetzungen erfüllen, welche hiefür in ihrem
Aufenthaltsstaat festgelegt sind.

4. Die zuständige Verwaltungsbehörde jeder ver-
tragschließenden Partei kann im Einklang mit den
geltenden gesetzlichen Bestimmungen sowie unter
Bedachtnahme auf die öffentliche Ordnung und
Sicherheit die Bewilligungsanträge einer Erledi-
gung zuführen, die sie für zweckmäßig erachtet;
die Erfüllung von Voraussetzungen verlangen,
bestimmte Gebühren vorschreiben und erteilte
Bewilligungen widerrufen. Insbesondere unterlie-
gen die Bedingungen des Amateurfunkbetriebes
den gültigen Vorschriften, welche auf dem
Hoheitsgebiet der jeweiligen vertragschließenden
Partei das Amateurfunkwesen regeln, miteinge-
schlossen Änderungen derselben, die zu einem spä-
teren Zeitpunkt erfolgen."

Sollte die Österreichische Bundesregierung die-
sem Vorschlag zustimmen, beehre ich mich, S. E.
vorzuschlagen, daß diese Note Sowie die Antwort-
note S. E., in der das Einverständnis Ihrer Regie-
rung erteilt wird, ein Übereinkommen zwischen
unseren Regierungen darstellen, welches 30 Tage
nach Einlangen der Antwortnote S. E. in Kraft tritt
und von jeder vertragschließenden Partei gekün-
digt werden kann, wobei die Kündigung zwei
Monate nach Einlangen der auf diplomatischem
Weg übermittelten schriftlichen Mitteilung wirk-
sam wird.



164. Stück — Ausgegeben am 10. September 1985 — Nr. 375 2959

Ich benütze diese Gelegenheit, um Sie, Herr Bot-
schafter, des Ausdrucks meiner vorzüglichen
Hochachtung zu versichern.

Fernando Morán m. p.

S.E.
Herrn Dr. Gerhard Gmoser
Österreichischer Botschafter
Madrid

Der Botschafter von Österreich

Madrid, am 26. Juni 1985

Herr Minister!

Ich beehre mich, den Empfang Ihrer Note vom
26. Dezember 1984 zu bestätigen, die folgenden
Wortlaut hat:

„Ich habe die Ehre, (es folgt der weitere
Text der spanischen Note in deutscher Sprache)

zu versichern."

Ich beehre mich zu bestätigen, daß die Österrei-
chische Bundesregierung diesem Vorschlag
zustimmt und daß die Note S. E. sowie diese Ant-
wortnote ein Übereinkommen zwischen unseren
Regierungen darstellt, welches 30 Tage nach Ein-
langen dieser Antwortnote in Kraft treten wird.

Ich benütze diese Gelegenheit, um Sie, Herr
Minister, des Ausdrucks meiner vorzüglichen
Hochachtung zu versichern.

Gerhard Gmoser m. p.

Sehr geehrten
Herrn Dr. Fernando Morán
Minister für Auswärtige Angelegenheiten
M a d r i d

Die Durchführung des Notenwechsels erfolgte am 26. Dezember 1984 (Spanische Note) bzw. am
26. Juni 1985 (Einlangen der österreichischen Antwortnote im Spanischen Außenministerium); der Noten-
wechsel tritt daher nach seinem Absatz 4 am 26. Juli 1985 in Kraft.

Sinowatz

375. PROTOKOLL der XXXVI. Tagung der
im Artikel 6 des Abkommens zwischen der
österreichischen Bundesregierung und der ita-
lienischen Regierung über die Regelung des
erleichterten Warenaustausches zwischen den
österreichischen Bundesländern Tirol und
Vorarlberg und der italienischen Region Tren-
tino-Südtirol, unterzeichnet in Rom am
12. Mai 1949, vorgesehenen Gemischten Kom-

mission

Die im Artikel 6 des Abkommens zwischen der
österreichischen Bundesregierung und der italieni-
schen Regierung über die Regelung des erleichter-
ten Warenaustausches zwischen den österreichi-

schen Bundesländern Tirol und Vorarlberg und der
italienischen Region Trentino-Südtirol vor-
gesehene Gemischte Kommission hat im Geiste
einer fruchtbaren Zusammenarbeit ihre
XXXVI. Tagung in der Zeit vom 4. bis 5. Juni
1985 in Rom abgehalten.

Die Gemischte Kommission hat die zufrieden-
stellende Abwicklung des Warenverkehrs zwischen
den beteiligten Regionen geprüft sowie die von den
beiden Delegationen vorgetragenen Berichte über
die wirtschaftliche Lage in Österreich und in Italien
unter besonderer Berücksichtigung der begünstig-
ten Regionen zur Kenntnis genommen.

In Anbetracht der besonderen wirtschaftlichen
Lage kamen die beiden Delegationen überein, von
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einer Neufassung der Warenlisten abzusehen und
diese Frage auf einer der kommenden Tagungen
der Gemischten Kommission zu prüfen. Weiters
wurde beschlossen, die Frage der Wertanpassung
der Kontingente bereits anläßlich der nächsten
Tagung der Gemischten Kommission zu behan-
deln.

Die Gemischte Kommission hat daher folgendes
vereinbart:

Artikel 1

Die dem Protokoll vom 14. Juni 1984 ange-
schlossenen Listen B bleiben auch in dem mit
1. Oktober 1985 beginnenden Vertragsjahr in Kraft
und gelten bis 30. September 1986.

Artikel 2

Die Bestimmungen der Protokolle seit 17. Okto-
ber 1953 und die dazugehörigen Beilagen bleiben,
soweit sie nicht im Gegensatz zu den Bestimmun-
gen dieses Protokolls stehen, weiterhin in Kraft.

Dies gilt insbesondere auch für jene Bestimmun-
gen des Protokolls vom 23. Juni 1954, laut wel-
chem die durch beiderseitige Liberalisierungsmaß-
nahmen derzeit praktisch nicht wirksamen Kontin-
gente der Listen A für den Fall einer Abänderung
der Liberalisierungsbestimmungen automatisch
wieder voll in Kraft treten.

Artikel 3

Die in der dem Protokoll vom 24. Mai 1974
angeschlossenen Liste A und die in den dem Proto-
koll vom 14. Juni 1984 angeschlossenen und gemäß
Art. 1 dieses Protokolls um ein Vertragsjahr verlän-
gerten Listen B vorgesehenen Jahreskontingente
erneuern sich automatisch um ein Jahr, falls eine
Tagung der Gemischten Kommission vor Ablauf
des Vertragsjahres nicht stattfinden sollte.

Die im gegenwärtig laufenden Vertragsjahr
(1. Oktober 1984 bis 30. September 1985) sowie die
im Zeitraum vom 1. Oktober 1985 bis 30. Septem-
ber 1986 bzw. die im Falle einer automatischen
Verlängerung im neuen Vertragsjahr erteilten Ein-
und Ausfuhrbewilligungen können jeweils auch
über den Ablauf des entsprechenden Vertragsjahres
hinaus ohne Anrechnung auf die Kontingente des
folgenden Vertragsjahres ausgenützt bzw. im
Bedarfsfall von den jeweils zuständigen Behörden
verlängert werden.

Die Kontingenterhöhungen, die auf diplomati-
schem Weg im laufenden Vertragsjahr oder wäh-
rend der Gültigkeitsdauer dieses Protokolls im
Sinne des dem Protokoll vom 29. Mai 1964 beige-
schlossenen Briefwechsels genehmigt werden, fin-
den auf die nach Ablauf des jeweiligen Vertragsjah-
res neu in Kraft tretenden Kontingente keine
Anrechnung.

Artikel 4

Das vorliegende Protokoll tritt am 1. Oktober
1985 in Kraft und gilt bis zum 30. September 1986.
Seine Gültigkeit verlängert sich automatisch um ein
Jahr, falls eine Tagung der Gemischten Kommis-
sion vor Ablauf des Vertragsjahres nicht stattfinden
sollte.

Gegeben zu Rom, am 5. Juni 1985

in zwei Ausfertigungen, jede in deutscher und ita-
lienischer Sprache, wobei beide Texte gleicherma-
ßen authentisch sind.

Der Vorsitzende der italienischen Delegation:
M. Casilli d'Aragona m. p.

Der Vorsitzende der österreichischen Delegation:
Mag. DDDr. Pschorn e. h.

Sinowatz


