
P. b. b. Verlagspostamt 1040 Wien GZ 02Z034232 M 
669 

10 III   105 

BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2003 Ausgegeben am 30. September 2003 Teil III 

95. Memorandum of Understanding zwischen der Österreichischen Bundesregierung und dem 
Alliierten Oberkommando für Organisationsentwicklung der NATO (HQ 
SACT) betreffend die PfP-Übung �Cooperative Support 2003� (COSUP) 

 

95. 
Memorandum of Understanding zwischen der Österreichischen Bundesregierung und 
dem Alliierten Oberkommando für Organisationsentwicklung der NATO (HQ SACT) 

betreffend die PfP-Übung �Cooperative Support 2003� (COSUP) 

(Übersetzung) 

PRÄAMBEL 
Die Österreichische Bundesregierung und das Headquarter, Supreme Allied Commander Transfor-

mation (HQ SACT), im Folgenden als Parteien bezeichnet; 

IM HINBLICK auf die Bestimmungen des �Protokolls über die Rechtsstellung der auf Grund des 
Nordatlantikvertrags errichteten internationalen Hauptquartiere� (Paris Protokoll) vom 28. August 1952; 

IM HINBLICK auf die Bestimmungen des Übereinkommens zwischen den Vertragsstaaten des 
Nordatlantikvertrages und den anderen an der Partnerschaft für den Frieden teilnehmenden Staaten über 
die Rechtsstellung ihrer Truppen 1) (PfP SOFA) vom 19. Juni 1995; und des Abkommens zwischen den 
Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechtsstellung ihrer Truppen 2) vom 19. Juni 1951; 

MIT DEM GEMEINSAMEN ZIEL der Erreichung von Kompatibilität, Interoperabilität und Stan-
dardisierung von Praxis und Lehre in Bezug auf die logistische Unterstützung von Streitkräften der 
NATO, der NATO/PfP und der Mittelmeerdialogländer; 

ANERKENNEND, dass gemeinsame Übungen für die Erreichung von Zielen, die den Teilnehmern 
gemein sind, unerlässlich sind; 

IN BETRACHT ZIEHEND, dass die Notwendigkeit besteht, eine gemeinsame Vorgehensweise 
festzulegen, um die Durchführung der Übung COOPERATIVE SUPPORT 2003 zu erleichtern, die in 
Österreich im Zeitraum vom 23. November bis 4. Dezember 2003 stattfindet; 

HABEN FOLGENDES VEREINBART: 

ARTIKEL EINS 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Für die Zwecke dieses MOU gelten folgende Bestimmungen: 
(1) COOPERATIVE SUPPORT 2003 (COSUP 03). Eine teilstreitkräfteübergreifende logistische 

Stabsübung in einem Lehrsaal für eine teilstreitkräfteübergreifende Ausbildung in Bezug auf die Lehre 
und die Praxis der Logistik. Der Begriff �COSUP 03� schließt ein: die Vorbereitungsplanung vor der 

 

1) Kundgemacht in BGBl. III Nr. 136/1998, DFB in BGBl. III Nr. 178/2000 
2) Kundgemacht in BGBl. III Nr. 135/1998, DFB in BGBl. III Nr. 96/1999 
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Übung, Koordinierung und Training, die Durchführung der Übung und die Evaluierung nach der Übung. 
Die COSUP 03 wird in Salzburg, Österreich, vom 23. November bis 4. Dezember 2003 durchgeführt. 

(2) Teilnehmer. Militärisches and ziviles Personal des HQ SACT und anderer NATO-
Hauptquartiere und von NATO-, PfP- und Mittelmeer-Dialog-Staaten, die das Staatsgebiet des Gastge-
berstaates zeitweilig für die COSUP 03 betreten. 

(3) Entsendestaat. Ein Staat, der auf der Basis einer Einladung, Teilnehmer in oder innerhalb des 
Staatsgebietes des Gastgeberstaates für die Zwecke der COSUP 03 entsendet. 

(4) Gastgeberstaat. Österreich als der Staat, den die Teilnehmer vorübergehend für die Zwecke der 
COSUP 03 betreten. 

(5) Host Nation Support (HNS). Die zivile und militärische Unterstützung, die je nach Notwendig-
keit durch den Gastgeberstaat an die Teilnehmer zur Durchführung der COSUP 03 geleistet wird. 

(6) Force Protection (FP). Alle Maßnahmen und Mittel, die dazu dienen, die Verwundbarkeit von 
Personal, Einrichtungen, Ausrüstung und Operationen gegenüber jeglicher Bedrohung und in allen Situa-
tionen zu minimieren, um die Handlungsfreiheit und die operationelle Effektivität der Truppe zu bewah-
ren. 

ARTIKEL ZWEI 
ZWECK 

(1) Der Zweck dieses MOU ist die Festlegung und die Implementierung der Grundsätze und Verfah-
ren für die COSUP 03. 

(2) Dieses MOU stellt, je nach Notwendigkeit, die Grundlage für die Entwicklung, die Planung und 
die Durchführung des HNS zwischen den Parteien oder ihren autorisierten Vertretern dar. 

(3) Dieses MOU bezweckt nicht, mit dem Recht des Gastgeberstaates oder den für den Gastgeber-
staat in Geltung stehenden internationalen Abkommen, einschließlich des PfP SOFA, in Widerspruch zu 
stehen. Im Falle eines Widerspruchs soll letzteres Anwendung finden. 

ARTIKEL DREI 
UMFANG UND GENERELLE ABMACHUNGEN 

(1) HNS, wie er in diesem MOU definiert wurde, wird allen Teilnehmern auf dem Hoheitsgebiet des 
Gastgeberstaates für die COSUP 03 gewährt. Durchführungsvereinbarungen zwischen dem Bundesminis-
ter für Landesverteidigung der Republik Österreich und HQ ACT oder dessen designierten Vertreter 
werden die Art, Umfang und Qualität der geleisteten Unterstützung in den Bereichen Versorgungsmateri-
al, Treibstoff, Transport von Personal, medizinische Versorgung, Messeeinrichtungen, Hard- und Soft-
ware und Büromaterial näher bestimmt. 

(2) Der Gastgeberstaat wird den Teilnehmern der COSUP 03 mit allen seinen Möglichkeiten und mit 
Rücksicht auf die rechtlichen und praktischen Beschränkungen oder Umstände, die während der COSUP 
03 existieren, Unterstützung in dem in diesem MOU und den Durchführungsvereinbarungen näher be-
stimmten Umfang gewähren. 

(3) HQ SACT oder dessen designierter Vertreter werden soweit wie möglich sicherstellen, dass Art, 
Umfang und Qualität der benötigten Unterstützung für die COSUP 03 zum frühestmöglichen Zeitpunkt 
dem Gastgeberstaat in Schriftform eindeutig bekannt gegeben werden. 

ARTIKEL VIER 
RECHTLICHE FRAGEN 

(1) Die Rechtsstellung der Teilnehmer bestimmt sich nach dem NATO und/oder dem PfP SOFA, so-
fern anwendbar. 

(2) Die Rechtsstellung der Teilnehmer, die Staatsangehörige von Staaten sind, die nicht Vertrags-
staaten des PfP SOFA sind, bestimmt sich nach dem nationalen Recht des Gastgeberstaates und dem 
Völkerrecht. Dieses MOU soll auch auf Teilnehmer von Staaten Anwendung finden, die nicht Vertrags-
staaten des PfP SOFA sind, vorausgesetzt, dass die Regierungen des jeweiligen Staates die Teilnahmeer-
klärung entsprechend dem Muster in Annex A unterzeichnet haben. 
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(3) Der Gastgeberstaat wird: 
 a) die Teilnehmer von allen Grenzsteuern und Visavoraussetzungen für das Betreten/Verlassen des 

Gastgeberstaates ausnehmen und wird die Ein- und Ausreise der Teilnehmer so weit wie möglich 
erleichtern; 

 b) die Teilnehmer von den Verfahren der Registrierung und Kontrolle von Ausländern beim An-
kommen in seinem oder beim Verlassen seines Hoheitsgebietes ausnehmen, allerdings wird dar-
aus kein Recht auf ständigen Aufenthalt oder Wohnsitz im Hoheitsgebiet des Gastgeberstaates 
begründet 

  und 
 c) Ausrüstung, Versorgungsgüter, Produkte und Materialien, die in Verbindung mit der COSUP 03 

vorübergehend in das Hoheitsgebiet des Gastgeberstaates eingeführt und aus diesem ausgeführt 
werden, von allen Abgaben, Steuern und Gebühren ausnehmen. 

(4) Bei der Einreise in das/Ausreise aus dem Hoheitsgebiet des Gastgeberstaates haben die Teilneh-
mer auf Aufforderung folgende Dokumente vorzuweisen: 
 a) einen von der jeweiligen Behörde ausgestellten Personalausweis oder Reisepass mit Namen, 

Geburtsdatum, Dienstgrad und Nummer (falls vorhanden), Waffengattung und Lichtbild; 
  und 
 b) einen Einzel- oder Sammel- oder NATO-Marschbefehl in der Sprache des jeweiligen Staates und 

in Englisch. 

(5) Die Teilnehmer dürfen keine Waffen oder Munition mit sich führen. 

(6) Alle Teilnehmer dürfen Bargeld oder Zahlungsmittel in Übereinstimmung mit dem Recht des 
Gastgeberstaates ein- und ausführen. 

(7) Die strafrechtliche und disziplinäre Gerichtsbarkeit über die Teilnehmer hinsichtlich der von ih-
nen auf dem Hoheitsgebiet des Gastgeberstaates begangenen strafbaren Handlungen, die nach dessen 
Gesetzen strafbar sind, wird in Übereinstimmung mit dem PfP SOFA bestimmt. 

(8) Alle nichtvertraglichen Schadenersatzforderungen, die aus Tätigkeiten der Teilnehmer oder des 
Gastgeberstaates im Zusammenhang mit diesem MOU entstehen, werden in Übereinstimmung mit Arti-
kel VIII des NATO SOFA gelöst. 

(9) HQ SACT oder dessen autorisierter Vertreter können zur Unterstützung der COSUP 03 Bank-
konten in jeder Währung eröffnen und haben für die Zwecke der COSUP 03 die Fähigkeit, Verträge ab-
zuschließen und Käufe zu tätigen. Die Kontaktstelle des Gastgeberstaates wird sie dabei nach Notwen-
digkeit unterstützen. 

ARTIKEL FÜNF 
VERPFLICHTUNGEN 

(1) Der Gastgeberstaat wird: 
 a) eine Kontaktstelle für die Umsetzung dieses MOU einschließlich des HNS für die COSUP 03 

benennen; 
 b) die angeforderte Unterstützung und die angeforderten Leistungen, wie sie gegenseitig in diesem 

MOU bestimmt und in Durchführungsvereinbarungen näher bestimmt sind, unter Bedachtnahme 
auf den nationalen Bedarf und die aktuelle Verfügbarkeit zur Verfügung stellen; 

 c) im Zeitraum der Ein- bzw. Ausreise einen Vertreter zur Verfügung stellen, der den Teilnehmern 
bei den Ein/Ausreise- und den Zollformalitäten behilflich ist; 

 d) für HQ SACT oder dessen autorisierten Vertreter jene Absprachen mit den entsprechenden Stel-
len/Regierungsstellen (einschließlich ziviler und kommerzieller Stellen) tätigen oder treffen, um 
die der Gastgeberstaat ersucht wird und die notwendig sind, um dem Ersuchen entsprechend eine 
zeitgerechte und effektive Unterstützung der Teilnehmer zu gewährleisten. HQ SACT oder des-
sen autorisierter Vertreter können direkte Zahlungen oder Vergütungen an einzelne Verkäufer 
oder andere autorisierte Vertreter für HNS-Bedürfnisse leisten, die für COSUP 03 befriedigt 
wurden. Die Kontaktstelle des Gastgeberstaates wird sie dabei unterstützen, falls dies notwendig 
ist, wird aber nicht als vertragsschließende Stelle für die NATO auftreten. 
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(2) HQ SACT wird: 
 a) die für die COSUP 03 vom Gastgeberstaat überlassenen Gegenstände und Einrichtungen mit 

Sorgfalt behandeln und sie im selben Zustand zurückgeben, in dem sie überlassen wurden, aus-
genommen der üblichen Abnutzung; 

 b) spätestens 20 Tage vor dem Anfangsdatum der Übung eine Liste der Teilnehmer zur Verfügung 
stellen, mit Name und Nationalität, Geburtsdatum, Nummer des Reisepasses oder des Personal-
ausweises, Dienstgrad (falls vorhanden) und Informationen über die geplante Ankunftszeit, Flug-
linie, Einreiseflughafen und Abreise; 

 c) den Gastgeberstaat rechtzeitig über jede Änderung der übungsrelevanten Umstände informieren; 
 d) eine Kontaktstelle für alle Angelegenheiten der Umsetzung dieses MOU bekannt geben. 

ARTIKEL SECHS 

FINANZIELLE BESTIMMUNGEN 
(1) Die in Rechnung gestellten Preise für Versorgungsgüter und Leistungen von militärischen und 

zivilen Quellen werden den aktuellen Preisen für Leistungen und Versorgungsgüter entsprechen und 
keine Gewinnspanne für den Gastgeberstaat enthalten. Keinesfalls wird der verrechnete Preis höher sein 
als der für die Streitkräfte des Gastgeberstaates vereinbarte beste Preis. 

(2) Der Gastgeberstaat wird die für die Rückerstattung der Kosten an den Gastgeberstaat notwendi-
gen administrativen und finanziellen Aufzeichnungen führen und beglaubigte Kopien dieser Aufzeich-
nungen in Englisch dem HQ SACT oder dessen autorisierten Vertreter übergeben. 

(3) Medizinische und zahnärztliche Behandlung, die den Teilnehmern durch ziviles Perso-
nal/Einrichtungen geleistet wird, wird von den betroffenen Personen/dem Entsendestaat bezahlt. Diese 
Behandlung schließt auch die Verfügbarkeit von Einrichtungen zur stationären und zur intensiven Be-
handlung ein, die den der medizinischen Versorgungsstandards der NATO entsprechen. 

(4) Medizinische Behandlung, einschließlich der Benutzung von militärischen Einrichtungen/       
Ausrüstung, die durch das militärische Personal des Gastgeberstaates zur Verfügung gestellt wird, ist für 
die Teilnehmer kostenlos. 

ARTIKEL SIEBEN 

FORCE PROTECTION 
(1) Es wird gemeinsam eine umfassende und effektive FP für die COSUP 03 geplant. Keinesfalls 

wird die gewünschte oder zur Verfügung gestellte FP gegen das NATO/PfP SOFA oder die Gesetze des 
Gastgeberstaates verstoßen. Force Protection wird durch die zuständigen österreichischen Behörden 
durchgeführt. 

(2) Der Gastgeberstaat wird, soweit zweckmäßig, die Entsendestaaten und den NATO-
Kommandanten über die vorgesehenen Mittel, Beschränkungen und Einschränkungen der FP informie-
ren. 

(3) Jeder Entsendestaat ist dafür verantwortlich, soweit zweckmäßig, seine FP-Notwendigkeiten und 
-Beschränkungen zu ermitteln und dem Gastgeberstaat und dem NATO-Kommandanten anzuzeigen. 

(4) Der NATO Kommandant ist, soweit zweckmäßig, für die Koordination jeder benötigten FP ver-
antwortlich. 

ARTIKEL ACHT 
SPRACHE 

Die Arbeitssprache der COSUP 03 ist Englisch. 

ARTIKEL NEUN 
ANFANG, DAUER UND BEENDIGUNG 

Dieses MOU, bestehend aus den Artikeln 1 bis 10 und dem Annex A, tritt am zwanzigsten Tage 
nach dem Datum der letzten Unterzeichnung in Kraft. Es bleibt solange in Kraft, bis alle im Zusammen-
hang mit der COSUP 03 stehenden Angelegenheiten gelöst sind. 
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ARTIKEL ZEHN 
STREITIGKEITEN UND ÄNDERUNGEN 

(1) Alle Meinungsverschiedenheiten zwischen den Parteien im Zusammenhang mit der Auslegung 
oder Anwendung dieses MOU werden im Wege von Verhandlungen und ohne die Inanspruchnahme einer 
außenstehenden Gerichtsbarkeit gelöst. 

(2) Dieses MOU kann auf Vorschlag jeder Partei durch schriftliche Vereinbarung, die von den Par-
teien angenommen und unterschrieben wird, geändert oder ergänzt werden. 

Ausgeführt in zwei Originalen in englischer Sprache. 

Für die Österreichische Bundesregierung: 

Vukovich m. p. 

Für das HQ SACT: 

Valdes m. p. 

Botschafter Martin Vukovich 

Stv. Politischer Direktor 

Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten 

Date: 2. September 2003 

Enrique Valdes 

Vice Admiral, SP Navy 

ACOS, Manpower & Logistics 

Date: 11. Juli 03 

Annex A 

STATEMENT OF PARTICIPATION 
Teilnahmeerklärung an der Übung �COOPERATIVE SUPPORT 2003� 
Die Regierung von �, vertreten durch �, 
hat sich, als Nichtvertragsstaat des PfP SOFA, zur Teilnahme an der Übung COOPERATIVE SUPPORT 
2003, die von 23. November bis 4. Dezember 2003 in Österreich stattfindet, entschlossen und erkennt die 
Bestimmungen, die im �Memorandum of Understanding zwischen der Österreichischen Bundesregierung 
und dem Headquarter, Supreme Allied Commander Transformation betreffend die Übung 
COOPERATIVE SUPPORT 2003�, festgelegt wurden, an. 
Für die Regierung von � 
Datum: � 

Memorandum of Understanding (MOU) between the Austrian Federal Government and 
the headquarters, supreme allied Commander Transformation Concerning Exercise 

Cooperative Support 2003 

PREAMBLE 
The Austrian Federal Government and the Headquarters, Supreme Allied Commander Transforma-

tion (HQ SACT), hereinafter referred to as the Parties; 
HAVING REGARD to the provisions of �Protocol on the Status of International Military Headquar-

ters set up Pursuant to the North Atlantic Treaty� (Paris Protocol), dated 28 August 1952; 

III    106
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HAVING REGARD to the provisions of the �Agreement Among States Parties to the North Atlantic 
Treaty and the Other States Participating in the Partnership for Peace Regarding the Status of Their 
Forces� (PfP SOFA), dated 19 June 1995; and to the provisions of the �Agreement between the Parties to 
the North Atlantic Treaty Regarding the Status of Their Forces� (NATO SOFA), dated 19 June 1951; 

HAVING a common interest in achieving compatibility, interoperability, and standardization of 
practices and doctrine relating to logistics support of the forces of NATO, NATO/PfP and Mediterranian 
Dialogue nations; 

RECOGNIZING that combined exercises are fundamental to achieving the goals that are common to 
the Participants; 

CONSIDERING the need to arrange an agreed structure to facilitate the Exercise Cooperative Sup-
port 2003 which will take place in AUSTRIA from 23 November to 04 December 2003; 

HAVE AGREED AS FOLLOWS: 

ARTICLE ONE 
DEFINITIONS 

For the purposes of this MOU, the following terms have the meaning as indicated: 
(1) COOPERATIVE SUPPORT 2003 (COSUP 03). A Combined Joint Logistics Desk-top Exer-

cise confined to a classroom location for combined training relating to logistics doctrine and practices. 
The term COSUP 03 includes: pre-exercise planning, coordination and training, conduct of the exercise, 
and post exercise assessment. COSUP 03 will be conducted in Salzburg, Austria, from 23 November to 
4 December 2003. 

(2) Participants. Military and civilian personnel from HQ SACT and other NATO headquarters, and 
NATO, PfP and Mediterranean Dialogue nations temporarily entering HN territory for COSUP 03. 

(3) Sending Nation (SN). A State sending, on the basis of invitation, Participants to or within Host 
Nation territory for the purposes of COSUP 03. 

(4) Host Nation (HN). Austria, being the nation which the Participants temporarily enter into for the 
purposes of COSUP 03. 

(5) Host Nation Support (HNS). The civil and military assistance rendered by the Host Nation to 
the Participants as necessary to conduct COSUP 03. 

(6) Force Protection (FP). All measures taken and means used to minimize the vulnerability of per-
sonnel, facilities, equipment and operations to any threat and in all situations, so as to preserve freedom of 
action and the operational effectiveness of the force. 

ARTICLE TWO 
PURPOSE 

(1) The purpose of this MOU is to establish and implement the principles and procedures for 
COSUP 03. 

(2) This MOU serves as a basis for the development, planning, and execution of HNS, as necessary, 
between the Parties or their authorised representatives. 

(3) This MOU is not intended to conflict with the laws of the HN or with international agreements in 
force for the HN, including the PfP SOFA. In the case of conflict, the latter shall prevail. 

ARTICLE THREE 
SCOPE AND GENERAL ARRANGEMENTS 

(1) HNS, as defined in this MOU will be provided to all Participants in HN territory for COSUP 03. 
Follow-on arrangements between the Minister of Defence of the Republic of Austria and HQ ACT, or its 
designated representative, will specify the type, quantity and quality of support provided in the areas of 
support materiel, petroleum, movement of personnel, medical support, messing facilities, hardware, soft-
ware and office supplies. 

(2) The HN will provide support to the Participants of COSUP 03 to the extent as specified in this 
MOU and follow-on arrangements within its fullest capacity to do so and in consideration of the legal and 
practical limitations or circumstances that exist during COSUP 03. 
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(3) HQ SACT, or its designated representative, will ensure as far as possible, that the type, quantity 
and quality of support required for COSUP 03 is clearly identified in writing to the HN at the earliest 
possible date. 

ARTICLE FOUR 
LEGAL ISSUES 

(1) The status of the Participants will be determined in accordance with NATO and/or PfP SOFA, as 
applicable. 

(2) The status of the Participants of nations which are not states parties to the PfP SOFA will be de-
termined in accordance with HN legislation and international law. This MOU shall also apply to Partici-
pants from nations which are not states parties to the PfP SOFA, provided that the government of the 
respective state has signed a Statement of Participation conforming to the model contained in Annex A. 

(3) The HN will exempt: 
 a) the Participants from border taxes and visa requirements at entry/exit into/from HN territory and 

will facilitate entry and departure of the Participants as far as possible; 
 b) the Participants from HN procedures for registration and control of foreigners upon arri-

val/departure from its territory, however this shall not be considered as acquiring any right of 
permanent residence or domicile on the territory of the HN and 

 c) Equipment, supplies, products and materials temporarily imported into and exported from HN 
territory in connection with COSUP 03, from all duties, taxes and fees. 

(4) Upon entry/exit from HN territory the following documents shall be presented by the Participants 
upon request: 
 a) Personal identity card or passport issued by the national respective authorities, showing the 

name, date of birth, rank and number (if any), service and photograph; and 
 b) Individual or collective movement order or NATO travel order in the language of the respective 

nation and in English. 
(5) The Participants shall not carry arms or ammunition. 
(6) All Participants may import and export cash or cash instruments in accordance with HN legisla-

tion. 
(7) Criminal and disciplinary jurisdiction over Participants with respect to offences committed by 

them on the territory of the HN and punishable under its laws will be settled according to the PfP SOFA. 
(8) All non-contract claims arising from activities of the Participants or the HN in the context of this 

MOU will be resolved according to Article VIII of the NATO SOFA. 
(9) HQ SACT or its authorised representative may, in support of COSUP 03, establish bank accounts 

in any currency and shall have the capacity to conclude contracts and make purchases for the purposes of 
COSUP 03. The HN point of contact will assist, as necessary. 

ARTICLE FIVE 
RESPONSIBILITIES 

(1) The HN will: 
 a) specify a point of contact regarding implementation of this MOU including HN support of 

COSUP 03; 
 b) provide the required support and services as mutually determined under this MOU and specified 

in follow-on arrangements, taking into account national requirements and actual availability; 
 c) provide a representative to assist Participants with clearance through Immigration and Customs at 

times of arrival and departure; 
 d) Make or conclude those requested and necessary arrangements with the appropriate 

sources/agencies (including civil and commercial sources) on behalf of HQ SACT or its author-
ised representative, as requested to effect timely and efficient support to the Participants. HQ 
SACT or its authorised representative may provide direct payment or reimbursement to individ-
ual vendors or other authorised representatives for HNS requirements provided for COSUP 03. 
The HN point of contact will assist, as necessary, but will not act as a contracting officer for 
NATO. 
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(2) HQ SACT will: 
 a) use with care items on loan and facilities provided for COSUP 03 by the HN and will return them 

in the same condition in which they were received, except for normal wear and tear; 
 b) provide a list of Participants by name and nationality, date of birth, number of passport or iden-

tity card, rank (if any) and also an information on scheduled time of arrival, airline, Aerial Port of 
Entry, and departure no later than twenty days prior to the commencement date of the exercise; 

 c) give timely notice of any change in relevant circumstances to the HN; 
 d) designate a point of contact for any issue in connection with implemention of this MOU. 

ARTICLE SIX 
FINANCIAL PROVISIONS 

(1) The price charged for supplies and services from military and civilian sources will be at the ac-
tual cost of each service or supply without any element of profit on the part of the HN. In no event will 
the price charged be greater than the most favourable rate applicable to the HN Armed Forces. 

(2) The HN will keep the administrative and financial records necessary to establish reimbursement 
to the HN and will provide authenticated copies of such records to HQ SACT, or its authorised represen-
tative in English. 

(3) Medical and dental support provided by civilian HN medical personnel/facilities to Participants 
will be paid by the individuals/sending nation concerned. Such support will include the availability of 
intermediate and intensive care facilities which meet NATO medical support standards. 

(4) Medical support provided by HN military personnel, including the use of military facili-
ties/equipment, will be at no cost to Participants. 

ARTICLE SEVEN 
FORCE PROTECTION 

(1) Comprehensive and effective FP will be jointly planned for COSUP 03. Under no circumstances 
will the FP required or provided be contrary to the NATO/PfP SOFA or HN laws. Force Protection for 
COSUP 03 will be provided by the competent Austrian authorities. 

(2) As appropriate, the HN will inform the SN and NATO Commander of its proposed FP measures, 
limitations and restrictions. 

(3) As appropriate, each SN is responsible for identifying and providing its FP requirements and 
limitations to the HN and NATO Commander. 

(4) As appropriate, the NATO Commander is responsible for co-ordinating all required FP. 

ARTICLE EIGHT 
LANGUAGE 

English is the working language of COSUP 03. 

ARTICLE NINE 
COMMENCEMENT, DURATION AND TERMINATION 

This MOU, consisting of Articles 1 to 10 and Annex A will come into effect on the twentieth day af-
ter the date of the last signature. It will remain in effect until all COSUP 03 related matters are resolved. 

ARTICLE TEN 
DISPUTES AND AMENDMENTS 

(1) All differences between the Parties relating to the interpretation or application of this MOU will 
be settled by negotiation without recourse to any outside jurisdiction. 

(2) At the request of either Party this MOU may be amended or supplemented by written agreement 
that will be approved and signed by both Parties. 
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This MOU is prepared in the English language in two original copies. 
Signed: 

For the Austrian Federal Government: 

Vukovich m. p. 

On Behalf of HQ SACT: 

Valdes m. p. 

Ambassador Martin Vukovich 

Deputy Director General for Political Affairs 

Federal Ministry for Foreign Affairs 

Date: 2 Sept 2003 

Enrique Valdes 

Vice Admiral, SP Navy 

ACOS, Manpower & Logistics 

Date: 11 July 03 

ANNEX A 

STATEMENT OF PARTICIPATION 
IN THE EXERCISE COOPERATIVE SUPPORT 2003 
The Government of �, represented by �, 
as a non-party to the PfP SOFA, elects to participate in the Exercise COOPERATIVE SUPPORT 2003 
taking place in AUSTRIA from 23 November to 04 December 2003 and accepts the provisions of the 
�Memorandum of Understanding between the Austrian Federal Government and the Headquarters, Su-
preme Allied Commander Transformation concerning Exercise Cooperative Support 2003�. 
For the Government of � 
Date: � 

Das Memorandum of Understanding tritt gemäß seinem Art. 9 am 22. September 2003 in Kraft. 

Schüssel 


