
86 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates (V.G.P.). 

Diese Maßnahme tritt nicht früher in 
Kraft, als sie nicht die Genehmi~ng des 
Alliierten Rates erhalten hat. 

. Regierungsvorlage. 

Vertrag zwischen der österreichischen Regierung und der UNRRA. -

(Originaltext) 

WHEREAS the Unite·d Nations and Associllted 
Nations hav-e, in the Agreement of November 9, 
1943, signed at Washington D. c., created the 
United Nations &elief and &ehabilitationA.d
mi~istratioll (hereinafcer referred to as tihe Ad
minQstration); and 

WHEREAS, hy Resolution 74 of the Council 
of the Administration, the te'xt of which is at
t·ached hereto, t!he Administraoion is authoI1ised 
to treat Austria as a liberated area for the 
purp.ose of relief and rehabilitation;' and 

WHEREAS the Gouvernment of Austria has 
requested the assistance of UNRRA in furnish
ingreluef aad reihahvIitatlion supplies and services 
for the relief of the popuhtion ,of Austria; and 

WHEREAS in accor.dance with Resolution 14 
of the UNRRA Council, the Direct~r-General 
has ·determined that Austria is not at this time 
in a posüion to pay with suitable means of 
foreign exchange for the·rel~ef Ilnd rehabilitation 
of Austria; and 

WHEREAS the AdminJistration is authorised 
to operate in Austria.only as may he agr.eed by 
the Allied Council and subject to sum control 
as rue AlLied Council may find necessary; 

the Gouvernment of Austria, duly authorised 
by the AIJied Council, representled by Dr. Kar'l 
G r u be r, Minister for Foreign Affairs, aad the 
Unit·ed Nations Relief and Rehalbilitation Ad
ministration, r.epresented by Brigadier R. H. R. 
Par m i n t er, C.S.E., D.S.O., M.C., A.D.C. 
have agreed as follows: 

(übersetzung) 

Angesichts der Tatsache, daß die Vereinten 
Nationen und Assozi'ierten Nationen in dem in 
Washington D.C. unterzeichneten überein
kommen vom 9. November 1943 die "United 
Nations Relief and Rehabilitation Admini
stration" (zu deutsch: "Hilfs- und Wiiederaufbau
Verwaltung der VereintJen Nationen" - im 
weiteren Text als "Verwaltung'" bezeichnet) 
errimtet haben; und 

angesichts der Tatsache, daß durch Beschluß 74 
des Rates der "Verwaltung",dessen Text bei
liegt, d~e "Verwaltung" el'mächtigt ist,' öster
reich .für Zwecke der Hilfe und des Wiederauf
ba,ues als befreites Land zu behandeln; und 

angesichts der Tatsache, daß die östem:i
chische Regierung ,die UNRRA ersucht hat, zur 
Unterstützung der .!Bevölkerung Österreichs 
Hilfs- UllId . iWiederauflbau-iLieferungen und 
Dienste zur Verfügung zu stellen; und 

angesichts der Tatsache, daß gemäß Be
smluß 14 des Rates :der UNRRA der General
direktor ent·schieden hat, ·daß österreich zur 
Zeit nimt in der Lagle ist, für die Hilfe und den 
Wiederaufbau von österreidl mit entsprechen
den fremden Devisen zu zahlen; und 

angesichts - der Tatsache, ·daß idie "Ver
waltung" in österreich nur ~n dem' Ausmaß 
tätig werden kann, .dem der AlIiiertte Rat zu
stimmt, und hiebei jener Kontrolle untersteht, 
die der Alliierte Rat für nötig finder; 

. hat nach der erfoJ.1derlichen Ermächtigung 
durch ,den Alliierten Rat die österreimische Re
gierung, VIertreten durch Herrn .Dr. Kar! 
G r u'h e r, Minister fü·r ·die Auswärtigen Ange- . 
legenheiten, und die Hilfs- und Wiederaufbau
Verwaltung ,der Vereinten Nationen, vertreten 
durm Brigadier R. H. R. Par m i n te r, C.B.E., 
D. S.O., M. C., A. D. C., folgenden Vertrag ab
gescWossen: 
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ArticleI. 

Furnishing of Supplies and Services. 

a)ln accordance with the Agreement of 
Novemlber 9, 1943 md subsequent Resolu
tiÜ'ns, the Administr,ation will furnish 
liberated Austria with relief and rehabilita
,tion supplies and services and the Gov
'örnment will co-operate with the A,d
ministration for this purpose. Such supplies 
and services will be furnished wiJthin the 
,limit Ü'f the Administraltion's resources and 
available supplies and transport and in 
accol"dance Wlith the policies .of the 
UNRRA Council. The supplies and 
services w.il1be furnished hy the Admini
stracion for such period of time as it is 
determined, in accordance wirh Resolu
tion 14, that Austria is not in a position 
to pay therefol1e with 5'u,itable me ans of 
fÜ're1gn exchange. The Administration will 
make nÜ' request, and shall have no claim, 
for payment in,fol1eign exchange for the 
supplies and servic,es furnished by it under 
this Agreement. In the cas,e of the supply 
by the Administration of certain categorile,s 
of long-t,erm equipment, the Administrati'on 
may, pursuant to special aJgreements 
between it and the Government, retain 
ownership but furnish i:he use of ':>uch 
~upplies during the life of this Agreement. 

h) The Administration's program for Austria 
will begin with suppLi'e,s shipped during 
Febr,uary and March under the so-called 
Emerg,ency Program. From the 1st April, 
tthe A,dministration will 'assu.me financial 
responsibility f.or supplies 10aJded for, 
Austria, und'er arrangements Ü'f the occupy
ing forces, Jor undistributed importe,d 
stöcks in Austria and for supplies impÜ'rted 
by them and' deliViered after April 1st, to 
the extent that such supplies and stocks 
fall within the AdriJ.tinistration's prÜ'gram 
for Austria. The Administration will 
assurne complere responsibility for loadings 
from May 1st and for deliveries to Austria 
from June 1st. 

Artide 11. 

Administration of Services. 

The relief and rehabilitation services furnished 
by the A'dministracion pur~uant to Article I above 
will he 3ldministered in accor,dance with plans 

Artikel!. 

Beistellung von Lieferungen und Diensten. 

a) Gemäß dem übereinkommen vom 9. No
vember 1943 rund den späteren Beschlüssen 
wird die "Verwaltung" das befreite, öster
reich mit Hilfs- und Wiederaufbau-Liefe-
11Ungen und DiensIlen versehen und die 
Rlegierung wird mit Ider "V e'rwaltung" zru 
diesem Zweck zusammenarbeit'en. Diese 
Lieferungen und Dienste werden innerhalb 
der Grenzen der Hilfsquellen, verfügbaren 
Vorräte und Transportmittel der "Ver
waltung" und glemäßden Richtlinien des 
Rates der UNRRA ,durchgeführt werden. 
Gemäß dem Beschl~ß 14, daß österreich 
nicht in der Lage 1st, in entsprechenden 
Devisen zu zahlen, werden ,die Liefel'ungen 
und Dienste durch ,die "Verwaltung" für 
'einen noch zu bestimmenden Zeitraum bei
gestellt werden. :Die "Verwaltung" wird 
für die auf Grund ,dieses Vertrages bei
gestellten Lieferungen und Dienste, keine 
Bezahlung .in ,fremder Währung verlangen, 
noch einen Anspruch auf leine solche Be
'zahlung haben. Bei Lieferung gewisser, für 
langfristige Verwendung bestim'mter Kate': 
gorien von Ausrüstungen ,durch die 
UNRRA wird die "Verwaltung" auf 
Grund von Sonderverträgen zwischen ihr 
und . der österreichischen Regierung sich 
,das Eigentumsl1echt vorbehahen, muß aber 
die Benütz;ung sÜ'lcher Lieferungen für die 
Geltungsdauer dieses Vertrages gewähr
leisten. 

rb) Das Prögrammder "Vlerwaltung" für 
österreich wird mit Lieferungen beginnen, 
die im Februar ,und März auf Grund des 
sogenannten Notstandsprogrammes ver
schifft werden. Ab 1. April wird die "Ver
waltung" für die auf Anol1dnungder Be
satzungsbehörden für Ost,erreich verlade
nenLieflerungen, für die nach österreich 
eingeführten, aber noch nicht verteilten 
Vorräte und für ,die von den Besatzungs
behörden nach dem 1. April eingeführten 
und übergebenen Lieferungen die finari
zieHe Vlerantwortung übernehmen, und 
zwar in ,dem Ausmaße, in welchem 'diese 
Lieferungen und Vorräte. in das Programm 
der Verwaltung f.ür österreich fallen. Die 
"Vierwaltung" wird ,ab 1. Mai für alle Ver
ladungen und ab 1. Juni auch für clie Aus
folgung an österreich di,e . volle, Verant
wortung übernehmen. 

A rtik e 1 H. 

Beistellung der Dienste. 

Die zu folge des oIbigen Artikels I von der 
"Verwaltung" beigestelIten Hilfs- und Wieder
aufba:u .. n~enste werden auf Grund von zwischen 
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agreed upon' between the AdministratiOon and the 
Güvernment and in confDrmity with i<he pülicies 
üf the UNRRA Gouncil, particularly thDse 
embodied in Resülutions 2, and 7 through 13. 
Whereve~ necessaTY, the Güvernment w,ill take 
measures tD insure that such pülicies are füllüwed 
thrDughOout Austria. 

Art li cl e III. 

Transfer and' Distribution of Supplies. 

a) The Government, having the 'respünsi:bility 
fOor the distributiDn witlhin Austria Df relief 
and rehabilitatiün supplies furnished by 
the AdministratiDn, will take apprDpriaJt'e 
mea'sures tD assure that wch distributiDn 
will he ,güv,erned by the pülicies of the 
UNRRA CDuncil, p~rticularly as embodied 
in Resolutions 2 :tnd 7. 

h) The relief and rehabilitatiDn supplies 
furnished by the Administratiün which are 
,destined für Austria will be cDnsigned tü 
the AdministratiDn MissiDn in the country. 
The supplies will be transferred tD tihe 
GDVel"llment or its designee, against appro
pniate receipts, as SDDn a~ they reach such 
designated pürts of< entry, Dr Austrian 
frDntier points as may be agreed upon 
früm time tü time, with the Admini,stra
tiün. The Güvernment and the Admini
stration will agree upon apprüpriate 
prDcedur,es fDr thedeteI1ffi1ination Df the 
quantity and quality of goods delivered tD 
the Government by the Administration. 

c) TD enable the, Administration effectively t,o 
discharge its responsibili:nies under this 
Agreement, th,e Agreement üf NOViember 9, 
1943, and the UNRRA Council Resolu
tiüns, the Güvernment will inform the 

'Administratiün and receive its v~ews regar,d
ling the plans für,and DperatiDns respecting, 
the distributiün of supplies, including at 
least the fDllüwing .subjects: 

1. The agencies and channels Df distri
butiün ,für the supplies furnished by ,the 
AdministratiDn. 

2. The al1Dc3ltiün Df such supplies by 
regions and main groups Df cünsumers. 

3. Price pülicies and specific prices fDr 
_, such supplies and their relatiünsh~p tü prices 

für s1milar suppliesproduced dümestically. 
4., RatiDning, 'and price cDntrDI by 

cümmüdity, byreglün, by classes üf cün-

3 

,der "Verwaltung" und der Regierung verein
barten Plänen gemäß den insbesDndere in den 
Beschlüssen 2 und 7 his 13 festgelegten Richt
li.nien des Rates der UNRRA zur Verfügung 
gestellt werden.D~e Regierung hat nötigenfal1s 
Maßna,hmen zu el"greifen, um die Befolgung 
dieser Richtlinien ,im 'ganzen Lande sicherzu
stellen. 

Art i ke I III. 

, Übergabe und Verteilung der Lieferungen. 

a) Die Regierunlg trägt ,di,e VerantwDrtmng für 
die Verteilung der VDn der "Verwaltung" 
beigestelIten Hilfs- und' Wiederaufbau
Lieferungen innerhalb Ost,erreichs; sie hat 
entsprechende Maßnahmen zu treffen, um 
zu gewährleisten, daß diese Verteilung im 
Sinne der 'insbesündere in den Beschlüssen 
2 und 7 festgelegten Richtlinien des Rates 
der UNRRA erfülge. 

b) Die von der "Verwaltung" beigestellten 
Hilfs- und Wiederaufbau-Lieferungen, wel
che für österreich bestimmt sind, werden 
an die Missiün der "Verwaltung" in Oster
reich gesendet werden. Die Lieferungen 
werden ,der Regierung oder deren BevDll
mächtigten gegen entsprechende Quittung 
übergeben werden, sDbald sie jene Eingangs
häfen Dder die Punkte der österreichischen 
Grenze erreicht haben, die fallweise mit 
der "Vierwaltung" vereinbart werden. Die 
Regierung und die "Verwaltung" werden 
ein geeignetes Verfahren für die Festsetzung 
der Menge und Qualität der vün der "Ver
waltul;lg'~ an die Regierung gelieferten 
Waren vereinbaren. 

c) Um die "Verwaltung" ,in wirksamer Weise 
in die Lage zu versetzen, ,die ihr aus diesem 
Vertrag, dem übereinkommen vom 9. No
vember 1943 und den Beschlüssen des Rates 
der UNRRA erwachsenden Verpflichtun
gen zu erfüllen, Ml'ddie' Regierung der 
"Verwaltung" die Pläne und Maßnahmen 
für ,die Verteilung der ,Lieferungen und die 
Durchführung der Verteilung mitteilen 

und dre Stellungnahme der "Verwaltung" 
dazu einhülen. Diese Mitteilung muß min
destens nachfülgende Gegenstände um
fassen: 

1. Die Verteilungsstellen und den Ver
teilungsweg für ,die' VDn der "Verwaltung" 
beigestellten Lieferungen~-

2. die Auf teilung dieser Lieferungen auf 
die Gebiete und Hauptgruppen der Ver-, 
braucher; 

3. PreispDlitik und besündere Preise für 
die Lieferungen sowie deren Verhältnis zu 
Preisen für ähnliche Inlandslieferungen; 

4. Ratiünierung und PreisküntrDlle, ge
ordnet nach Bedarfsartikeln, nach' Gegend 
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sumers for each of the commodities 
supplied by the Administration. 

5.The facilities and methods of handl
ing, moving and storing the supplies fur
nished by the Administration. 

d) Further to enable the Administration 
effectively to discharge its responsibilities 
under this Agreement, the Agreement of 
November 9, 1943, and the UNRRA 
Council Resolutions, the Government will 
afford representatives of the Admini
stration opportunity to observe at all 
necessary stages the distribution of supplies 
furnished by the Administration and to 
discuss such distribution with the appro
priate governmental and other authorities. 

e) The Government will afford the Admini
stration opportlmity for, and will co
operate with the Administration in, 
making public information regarding deli
veries and' distribution of relief and reha
bilitation supplies furnished by the Admi
nistration and will permit the use of special 
labels and other designations on supplies 
and equipment belonging to or furnished 
by the Administration. 

·f) No indigenous supplies of substantially the 
same kind as imported UNRRA supplies 
will be exported from Austria without the 
approval of the Administration and the 
Allied Council. 

Article IV. 

Displaced Persons. 

a) The Government recognises that the Allied 
Council has reserved authority for dealing 
with. displaced persons and that arrange
ments will be made between the Allied 
CO\Jncil and ,the Administration for the 
Administration's participation in or as
sumption of the l'esponsibility for tne care, 
maintenance and repatriation or return of 

. displaced persons as authorised by the 
UNRRA Council Resolutions. 

b) The' Administration will include' supplies 
for the car,e and maintenance of such 
displaced, persons in the supplies furnished 
in accordance with Article 1. When the 
latter have been transferred to the 
Government in accordance with Article III 
the Government will deliver to the four 

und nach Veflbrauchenklasse für jeden der 
von der "Verwaltung" gelieferten Bedarfs
artikel; 

5. -d'i;e Erleicht·erungen und Verfahren 
für die übernahme, den Transport und die 
Einlagerung der von der "Verwaltung" 
beigesteIlten Lieferungen. 

d) Um weiters die "Verwaltung" in wirksamer 
Weise in di.e Lage zu versetzen, die ihr aus 
diesem Vertrag, dem übereinkommen vom 
9. November 1943 und den Beschlüssen des 
Rates der UNRRA erwachsenden Ver
pflichtungeri zu erfüllen, wird die Rcegie
rung Vertretern der "Verwaltung" die 
Möglichkeit geben, die Verteilung der von 
der "Verwaltung" beigestellten Lieferungen 
in allen ihren Stadien zu beobachten und 
diese. Verteilung mit den zuständigen Re
gierungs- oder sonstigen Behörden zu -be
sprechen. 

e) Die Regierung wird der "Verwaltung" die 
Möglichkeit geben - und hierhei mit der 
"Verwaltung" zusammenarbeiten -, die 
tHfentlichkeit über Ausgabe und Vertei
lung ,der von ·der "Verwaltung" beige
steIlten Hilfs- und Wiederaufbau-Liefe
rungen zu informieren und wirld den Ge
brauch hesonder·er Aufschriftszettel und 
anderer- Bezeichnungen auf den Lieferungen 
und AusrüSltungsgegenständen ,gestaltten, 
die der "Verwaltung" gehören oder von 
ihr geliefert werden. 

_ f) Einheimische Bedarfsgüter, welche einge
führten UNRRA-Lieferungen im wesent
lichen gleichkommen, dürfen aus öster
reich ohne Zustimmung der UNRRA und 
des Alliierten Rates nicht ausgeführt 
werden. 

Art i k e I IV. 

Verschleppte Personen. 

a) Die Regierung anerkennt, daß der Alli
ierte Rat sich das Recht der Behandlung 
verschleppter Personen vorbehalten hat 
und daß Vereinbarungen zwischen dem 
Allüerten Rat und der "Verwaltung" be
züglich der Teilnahme der "V erwaltung" 
an der Fürsorge oder die übernahme~der 
Veraritwortung für die Fürsorge, den 
Lebensunterhalt und die Repatriierung oder 
der Rückkehr verschleppter Personen auf 
Grund der Beschlüsse des Rates getroffen 
werden. 

b) Die "Verwaltung" wird in die gemäß Ar
tikel I beigestellten Lieferung.en auch Liefe
rungen für die Fürsorge und den Lebens
unterhalt solcher verschleppter Personen 
einbeziehen. Sobald diese Sendungen im 
Sinne des Artik,els III der Regierung über
geben worden sind, wird die Regierung an 
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Ocoupying Powers Or to the Admini
stration or by agreement with the Admi
nistration such partof these supplies and 
such ' indigenous . supplies as the four 
Occupying Powers or the Administration 
may deern necessary to maintain such 
displaced persons at a standard equ.al to 
that provided for the Austrian population. 
Such supplies will be transported within 
Austria and delivered by the Government 
in accordance with arrangements to be 
made from time to time with the Admi
nistration. ' 

c) In the event that the Administration wishes 
to import into Austri'a supplies intended 
exclusively for displaced persons, the 
Government will assist in the warehousing, 
handling and transportation thereoL 

Art i cl e V. 

Financial Provisions. 

a) The Governme~t will, as I'equested, furnish 
the Administration with sufficient amounts 
of locai currency to eri,a:ble the Admini
stration to meet its administrative and 
operating expenses incurred in Austria in 
the execution of relief and rehabilitation 
programs undertaken pursuant to Ar
ticles I, 11, III and IV of this Agreement. 
Such expenses ·will include, butnot be 
limited tO, payments to personnel al1d costs 
of rent, storage, communications, tran~
portation and public services within the 
country. 

b) The Government will pay into a ;pecial 
account of the Government established 
for the purpose the net proceeds of th~ 
sale, leas,e or other' transfer of f'!lief and 
reha:biIitation s1lPpHes and s,ervices fumish
ed by tJhe Administration. By, "net 
proceeds" is meant the proceeds, realised, 
less any expenditure incurred by the 
Government in transportation, ware
housing and qistribution, arid less any 

, fiscal charges collected by tihe Government 
in accordance with, current legislation on 
the sale of supplies. The Govermuent will 
provicle the Administration monthly or 
upon re quest with a statement setting out 

'payments into and disbursements froxp the 
ac count, together !With such other in
formation relating to the proceeds as the 
Administration may require. 

c) It will be the policy of the Government 
tO use for reIief ailid riehaIbilitation pur
poses, within a reasonable time after the 

5 , 
\ 

die vier Besatzungsmächte oder an ~ die 
"Verwaltung" oder im Einverständnis mit 
der "Verwal1lung" so viel von diesen Lie
ferungen und so viele einheimische Liefe
rungen übergeben, als di,e vier Besatzungs
mächte oder die "Verwaltung" für not
wendig erachten, um solche verschleppte 
Personen a:uf dem gleichen .Le'l)ensstandard 
zu halten, wie er für die östetreichische 
Bevölkerung vorgesehen ist. Derartige Lie
ferungen werden durch die Regierung auf 
Grund von Vereinbarungen, die fallweise 
mit der"Verwaltung" ZlU treff,en sind, inner
halb österreichs transportiert und über
geben werden. 

c) Falls die "Verwaltung" wünscht, ausschließ
lich für verschleppte Personen bestimmte 
Lieferungen nach österreich einzuführen; 
hat die Regierung bei der Einlagerung, der 
Umladung uncl dem Transport derselben 
mitzuhelfen. 

Art ik el V. 

Finanzielle Bestimmungen. 

a) Die Regierung wird auf Verlangen die 
"Verwaltung" mit genügenden Beträgen an 
Inlandwährung versehen, um es der "Ver
waltung" . zu ermöglichen, ihre in öster
reich bei Durchführung des auf Artikel I, 
II. III und IV dieses Vertrages beruhenden 

'Hilfs- und Wiederaufbau-Programms auf
gelaufenen Ausl!aben zu decken. Diese Aus
gaben werden Zahlungen an das Personal 
und die Kosten von Miete, Lagerzins, Ver
kehrsspesen, TransportsPfsen und Aus
g-aben f}ir öffentliche Dienste innerhalb 
'des Landes umfassen, aber nicht auf diese 
'allein beschränkt sein. . 

b) Die Regierung wird den Reinertrag aus 
dem Verkauf, der Vermietung oder son~ 
stigen VerwertJUng von Hilfs- un,d Wieder
aufbau-liderungen und Diensteri, die von 
der UNRRA beigesteIlt wurden. auf ein 
zu diesem Zweck erAffnetes Sonderkonto' 
eller Rep:ierung ein7.ahlen. Unter, .. R ein
ertr3g<C ist der erzielte Erlö,s zu ve .. ~t .. hen, 
abzüO'Iich aller Ausgaben der Re"ip"lng 
für Trans~Mt. Einlal"erunl! undVe .. teilung 
und abzüglich aller Steue .. ta.ten . ..1;p vnn 
der Regierung auf G"lnd der I"eltenrl"n 
Gesetzgebunl!' vom Ve .. ka"t ..1".. T,;ete
runl!en eingehoben wurnen. Die R ,,~ie"',"!!, 
wird der "VerwaltunP.''' monatlich orier 
auf Verlangen eine Aufstellung vorleO'en. 
3,JUS .der die Einzah'lung ~uf dip<,p~ Konto 
und die 'Auszaihlung au< "': .. oPTrt Knnm <0-
wie sonstil!e von de .. UNRRA ve .. hnO'te 
Auskünfte über die Erlöse .er.;c:htlj(,'h .'nd. 

c) Die Rel!'ierung wird die Politik verfo!l!'en. 
innerhalb einer entsorechenden Frist nach 
dem Beginn der Tätigkeit der "Verwal-
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commencement of the Administration's 
operations in the country, the funds paid 
into the special ,account ,in accordance 
with paragraph b) hereof, less such 
amounts as are transferred to the Admini
stration for its expenses under para
graph a) hereof. Such relief and rehahili
tation purposes may irtclude, for example, 
the following activities: 

1. Activities undertaken by Or under 
the direction of the Government with 
respect to agricultural and industrial 
rehabilitation, including public utilities, 

2. Activities undertaken by or under 
the direCtion of the ~Government with 
respect to health and welfare services. 

3. Warehousing, handling and trans
portation services in Austria required by 
the Administration in connection with 
relief and rehabilitation "operations . in 
other areas. 

4. Procurement of supplies and ser
vices available in Austria for relief and 
rehabilitation in other areas, insofar as 
such procurement does not conflict with 
the economic requirements of Austria 
including the needs {)f its foreign trade 
and insofar <l'S it is agreed with the 
Government. 

The Government acoepts forthwith an 
obligation to provide funds for the pur
poses described in sub-paragraph 3 above, 
Ibut tlhe Administratton is prepared to 
agreeupon financial limits within which 
t!his clause shall conttinueto apply; the 
Government will have discretion to -deter
mine what sums will be made available 
to the Administration pursuant to sub
paragraph 4 above. 

cl) The Government will ,discuss with tthe 
Administration its plans for relief and 
rehabilitation expenditures as provided for 
in paragraph c) above. In addition, the 
Government will furnish the Administra-. 
tion with periodic reports on the expen
ditures made and receive the Administra
tion's views regarding such expenditures. 
In those cases where funds are made 
available to the Administration for its 
activities pursuant to paragraph c) above, 
tpey shall be utilized in accordance with 
programs jointly formulated and agreed 
to by the Government and the Admini
str:ition. 

e) At the end of the first six months of the 
Administration's operations in Austria 

, under this Agreement theparties hereto 
will review the provisions of this Article 

tung" im Lande einen ·ß.etriebfonds in der 
Höhe des gemäß Paragraphen b) festgestell
ten Nettoerlöses a:bzüglich dler 'aUlf Grund des 
oibigen Para'graJphen a) an die "Verwaatung" 
für ihre Ausgaben gezahlt,en ,Beträge für 
Hilfs- und Wiederaufbau-Zwecke zu ver
wenden. Solche Hilfs- und Wiederaufbau
Zwecke können beispielsweise die nach
folgend aufgezählten 'Tätigkeit,en Ul;nfassen: 

1. Tätigikeit 'seitens oder im Auftrage 
der Regierung betreffend landwirtschaft
lichen und industriellen Wiederaufbau ein
schließlich öffentliche -ß.etriebe. -

2. Tätigkeit seitens oder im Auftrage der 
Regierung betreffend Gesundheits- und 
öffentlichen WolhHahrtsdienst. 

3. Einlagerungs-, Umladungs- und 
Transport~Dienste, welche -seitens der 
"Verwaltung" im Zusammenhang mit 
Hilfs- und Wiederaufbau-Tätigkeit in an
deren 'Gebieten angefordert werden. 

4. ,Beschaffung von Vorräten und Dienst
leistungen, die in österreich verfügbar sind, 
für Hilfe und Wiederaufbau in anderen 
Gebieten, insofern eine solche' Beschaffung 
dem wirtschaftlichen Bedarf österreichs 
einschließlich der Erforderniss,e für seinen 
Außenhandel keinen Abbruch tut und so
fern sie mit der Regierung vereinbart ist. 

Die Regierung übernimmt sofort eine -
Verpflichtung, einen Fonds für die im obi
gen Paragraphien 3 angeführten Zwecke zu 
errichten; die "Ve~waltung" ist aber bereit, 
einer- finanziellen Beschränkung zuzu
stimmen, innerha:lb welcher diese Bestim
mung weiterhin angewendet werden soll. 
Der Regierung wird idie F,estsetzung der 
Beträge, dieg,emäß dem obigen Punkt 4 der 
"Verwaltung" zur Verfügung gestellt wer
den sollen, freigehellt. 

d) Die Regierung wird ihre Pläne für Hilfs
und Wiederaufbau-Ausgaben, wie sie im 
obigen Paragraph c) vorgesehen sind, mit 
der " Verwaltung" besprecheh. übe'rdies 
wird die Regierung der "Verwaltung" pe
riodisch :Bericht über die gemachten Aus
gaben erstatten und die StJeJlungnahme deI' 
"Verwaltung" zu diesen Ausgaben erhalten. 
In allen Fällen, in denen der "V erwaltun~" 
Beträge für Tätigkeiten gemäß obigem 
Paragraph c) !Zur Verfügung gestellt wer
den, werden dieselben in übereinstimmung 
mit den Programmen verwendet werden, 
die gemeinsam von der Regierung und der 
" Verwaltung" aufgestellt und vereinbart 
werden -sollen. -

e) Nach Ablauf der ersten sechs MO/-late der 
Tätigkeit der "Verwaltung" in österreich 
auf Grund dieses Vertrages werden beide 
vertragschtießenden T eiIe die Best~mmun-
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in the light of the needs and Clrcum
stances of the' time. 

Art i cl e VI. 

Administration Mission and Personnel. 

a) TheAdministration willestablish a Mission 
in Austria which will include, within the 
limits of the Administration's resources, 
the personnel necessary to discharge effec-

. tively its responsibilities under this Agree
ment, tlhe Agreement of Novernber 9, 1943, 
and the UNRRA Council· Resolutions .. 
The Mission will include personnel neces
~ary to carry out Article I hereof with 
respect . to the determination of relief· and 
rehabilitation ~equirements and the fur
nishing of supplies, personnel required for 
the administration of services pursuant to 
Article II hereof, p·ersonnel required in 
connection with the distribution of 
supplies pursuant to ArtieIe III hereof, 
personnel required for the displaced per
sons operations under Article IV her.eof, 
and such other personnel as may he 
required in connection with. the Admini
stration'sreporting, acc'ounting 'and finan
eial activities within Austria pursuant to 
this Agreement. The Headquarters of the 
Mission will besituated at the seat of the 
Government. 

b) The Chief of the Administration Mission, 
his deputies and major assistants will be 
appoim:ed in a;greement witJhtihe Govern
ment. The Administration will eommu.,l 
nieate to the Government the general 
authority delegated to the Chief of 
Mission. 

c) The Government WJill facilitate' the 
admission and the movement of Admini·· 
stration personnel in Austria pursuant to 
this Agreement a·s recommended by 
Resolution 36. 

d) The Administration will a'ssure the good 
. conduct, integrity and moral character of 

its personnel and willdischarge or recall 
such of its pet ~onnelas violate these 
standards. The Government is entitled to 
request the Administration to discharge 
or recall suCh of the Administration's 
personnel as violate these ·standards. 

. e) The term "Administration personnei" as 
used in this Agreement includes, in 
addition to employees of the Administra
tion, employees Q1f non·indigenous volun
tary relief societies working under the 

. authority of the Administration, 
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gen dieses ArtikJels in· Berücksichtigung der 
dann bestehenden Erfordernisse und Um
stände revidieren. 

Ar ti k el VI. 

Mission der "Verwaltung" und deren Personal. 

a) Die "Verwaltung" wird in österreich eine 
Mission aufstellen, welche, innerhalb der 
Grenzen der der "Verwaltung" zur Ver
fügung stehenden Hilfsquellen, aus dem 
zur Erfüllung der aus diesem Vertrag, dem 
übereinkommen vom 9. November 1943 
und den Beschlüssen des Rates der 
UNRRA sich ergebenden Verpflichtungen 
erforderlichen Personal bestehen wird. Die 
Mission wird umfassen: das nötige Perso-. 
nal, um gemäß Artikel I dieses Vertrages 
di,e Hilfs- und Wiederaufbau-Erfordernisse 
festzustellen und die Lieferungen durch
zuführen; Personal für die Durchführung 
der Dienstleistungen. gemäß Artikel II die
ses Vertrages; Personal für die Verteilung 
der Lieferungen gemäß Artikel III dieses 
Vertrages und ~ndlich Personal für die Be
treuuiIg der v,erschleppten Perspnen auf 
Grund des Artikels IV dieses Vertrages und 
überdies noch anderes Personal, das für 
Berichts-, Verrechnungs- und finanzielle 
Tätigkeiten der "Verwaltung" innerhalb 
österr,eichs auf Grund dieses Vertrages er
forderlich .wird. Das Hauptquartier der 
Mission wird sich am Sitz der Regierung 
befinden. . 

b) Der Chef der Mission der "Verwaltung", 
seine Stellvertreter und höheren Mit
arbeiter wel'den ·im Einverständnis mit der 
Regierung ernannt. Die "Verwaltung" wird 
der Regierung die dem Chef der Mission 
erteilten allgemeinen Befugnisse bekannt
geben. 

e) Die Regierung wird die Zulassung und die 
freie Bewegung des Personals der "Verwall
tung" in österreich auf Grund dieses Ver
trag,es erleichtern, wie dies mit Beschluß 36 
empfohlen ist. . 

d) Die "Verwaltung" wird die gute Führung, 
die Unbescholtenheit und das sittliche Ver
halten' ihres Personals gewährleisten und 
wird Mitglieder des Personals, die diese 
Vorschriften verletzen, entlassen oder ab
berufen. Die Regierung ist berechtigt, von 
der "Verwaltung" die Entlassung oder Ab
berufung von Mitgliedern des Personals 
der "Verwaltung" zu verlangen, die diese 
Vorschriften verletzen. 

e) Die in diesem Vertrag angewendete Be-:
zeichnung "Personal der Verwaltung" um
faßt außer den Beamten der "Verwaltung" 
auch Beamte der nichteinheimischen frei
willigen Hilfsgesellschaften, welche unter 
der Autorität der "Verwaltung" arl;>eiten, 

\ 
\ 
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f) In pursuance of paragraph a) above, the 
Administration shall be free to employ 
Austrian subjects and permanent residents 
of Austria to the extent necessary to 
dis charge its responsibilities. The'Gövern
me nt will furnish a11 practical assistance 
to enable the Administration to Iocate 
and employ suitable subjects and residents 
of Austria f.or its operations under this 
Agreement. Permanent residents in AustI1ia 
or Austrian subjects will be employed by 
the Administration only provided die 
Government's confirmation is obtained 
and provided they are not disqualified 
from holding state employment. 

g) All locally engaged personnel will be paid 
,at the curtiep.t wage scale a,s authorised 
for similar employment by the Austrian 
Government. Su~ personnel will be sub
ject to working conditions and social 
legislation prevailing in Austria. 

Article VII. 

Facilities, Privileges and Immunities. 

a) The Government will take all practicable 
. measures to facilitate the activities of the 
Administration and to assist the Admini
stration' in obtaining such services and 
facilities as may be required to carry out 
its operations within Austria. 

b) The Government will accord the Admini
stration the following facilities, privileges, 
immunities and ex,emptions: 

1. Immunity from suit and legal pro
cess in Austrian courts or Austrian 
administrative agencies except with the 
consent of, or so far aS.is provided for 
in any contract entered into by· or on 
behalf of, the Administration. 

. 2. Inviolability of the archives of the 
Administration and of the premises of its 
official business Headqua,rters at the seat 
of the Government. 

3. Such exemption~ from or facilities in 
respect of foreign exchange control as are 
granted to representatives of governments 
which are members of the Administration. 

c) The Government will take any steps that 
maybe necessary to enable the Admini
stration to exercis~ within the jurisdiction 
of the Government the powers conferred 

f) In Verfolg des oben angeführten Para
graphen a) dies~ Artiikels steht es der "Ver
waltung" frei, österreich\sche Staatsbürger 
und in österreich dauernd wohnhafte Per
sonen in dem ZUr Einhaltung ihrer Ver
pflichtungen notwendigen Ausmaß zu ver
wenden. Die Regierung wird alle praktische 
Unterstützung gewähren, um ~ der "Ver
waltung" zu ermöglichen, die für die aus 
'diesem Vertrag sich ergebenden Tätigkeiten 
benötigten Staatsbürger und in österreich 
ansässigen Personen ausfindig, zu machen 
und· anzustellen. In' österreich dauernd 
wohnhafte Personen oder österreichisthe 
Staatsbürger werden durch die "V erwal
tung" nur unter ,der Voraussetzung ange
stellt werden, daß die Regierung eine Be
stätigung erteilt und diese Personen nicht 
von der Ausübung einer staatlichen Be
schäftigung ausgeschlossen sind. 

g) Alles im Lande aufgenommene Personal 
wird gemäß den für 'ähnliche Verwendung 
durch die öst,erreichlische Rlegierung gel
tenden Gehalts- und Lohnsätzen bezahlt 
werden. Dieses Personal wird den in Öster
reich geltenden Arbeitsbedingungen und 
der sozialen Gesetzgebung unterstellt sein. 

Artikel VII. 

Erleichterungen, Privilegien und Immunitäten. 

a) Die Regierung wird alle zweckdienlic~en 
Maßnahmen treffen, um die Tätigkeit der 
"Verwaltung" zu erleichtern und derselben 
zu helfen, alle Dienste und Erleichterungen 
zu erlang,en, welche die "Verwaltung" für 
die Durchführung ihr~ Betriebes in öster
reich benötigt. 

b) Die Regierung wird der "Verwaltung" die 
folgenden Erleichterungen, Privilegien, Im
munitäten und Befreiungen gewähren: 

1. Befreiung von Klagen und Prozessen 
vor österreichischen Gerichten oder öster
reichischen, Verwaltungsbehärden, außer 
mit Zustimmung der ,,~erwaltung<C oder 
insoweit dies in .irgendeinem seitens der 
"Verwaltung" oder in ihrem Namen abge
schlossenen Vertrag vorgesehen ist . 

2. Unverletzlichkeit der Archive der 
"Verwaltung" und des Amtsgebäudes ihres· 
Hauptquartiers am Sitz 'der Regierung. 

3. Alle Befreiungen .oder Edeichterunr;en 
bezüglich Devisenkontrolle, wie sie den 
Vertretern der Regierungen gewährt wer
den, die "Mitglieder der VerW1altung" sind. 

c) Die Regierung wird aUe erforderlichen 
Schritte unternehmen, um der "Verwal

,tung<C zu ermöglichen, die ihr durch Ar
tikel, I, § 1, des übereinkommens vom 
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On the Administration by Article I, para
graph 1, of t!he Agreement of Novem:ber 9, 
1943 .. 

d) The Government will accord· to the 
personnel of the Administration when 
engaged on the business of the Admini
stration the following privileges and 
-rmmurnties: 

1. Immunity from any kind Of legal 
process in Austrian courts. and Austrian 
administrative agencies in respect' of acts 
perlformed ihy rhem in their offic-ial capac

. ity ai1:d falling within their function. 

2. The same im muni ti es from immigra~ 
tion restrietions, alien registration and 
military service obligations, and the same 
facilities asregards exchange restrietions 
as are accorded to representatives, offi
cials and ·employees of similar ranks of 
governments .which are members of the 
Administration. 

PROVIDED THA T the foregoing pri
vileges aoo immunlities wm not be ac cord
ed tO nationals or permanent resi,dents of' 
Austria. 

e) The Government will expedite to the 
exdmt possible supplies and equipment of· 
the Administration in transit, and it will 
exempt' such supplies and equipment of 
the Administration. from aclverse legal 
action or seizure. 

f) Thc Government will accord the official 
correspondence of the Administration the 
same . treatment as is accol'ded by it to 
the official correspondence of governments 
wlhich are members of the Administration 
including: 
. 1. Priorities for telephone and telegraph 
communications, whether cable or radio, 
and for mail transmitted by pouch or by 
couner. 

2. Government re/bates for official 
telegrams. 

3. Diplomatie status for couriers and 
pouches of the Administration. 

4. Under appropriate safeguards, exemp
tion from censorship of the official corres- . 

. pondence of the Admini~tration. . 

5. Appropriane arrangements for the 
use of codes and of cable addresses for' 
the telegraphie correspondence of the 
Chiflf of the UNRRA Mission at the ·seat 
of Government, to and from points out
side of Austria. 

9 

9. November 1943 verliehenen Vollmach
ten innerhalb des Zuställdigkeitsbereiches 
der Regierung aUlSzuüben. 

cl) Die Regierung wird dem Personal der 
"Verwaltung" während der V ersehung der 
Geschäfte der "Verwaltung" folgende Pri
vilegien und Immunitäten gew~hren: 

1. Befreiung von Prozessen jeglicher Art' 
vor österreichischen Gerichten oder öster
reichischen Verwaltungsbehörden bezüg
lich Handlungen, die durch diese Personen 
in ih1"er offiziellen Eigenschaft erfoLgten und 
die in ihr.en amtlichen Wirkungskreis 
fallen. 

2. Die gleichen Befreiungen von Ein
wanderungsbeschränkungen, Ausländerregi-

. strierung und Wehrdlienstverpflichtungen 
sowie die gleichen Erleichterungen bezüg
lich Devisenverkehrsbeschränkungen, wie 
sie Vertretlern, Staatsbeamten und Ange
stellten ähnlichen Ranges von Regierungen 
gewährt werden, die Mitglieder der .. 
UNRRA sind, 

vorausgesetzt, daß die vorerwahnten 
Privilegien und Befreiungen nicht an Ein
heimische oder in österreich dauernd An
sässige gewährt werden. 

e) Die Regierung wird im Transit durch
gehende Lieferungen und Ausrüstungen der 
"Verwaltung" in größtmöglichstern Aus
maße beschleunigen und sie wird solche 
Transitsendungen der ,;Verwaltung" von 
jeglichem gerichtlichen Verfahren .0 der 
einer Beschlagnahme bef1"eien. 

f) Die Regierung wird der offiziellen Korre
spondenz der "Verwaltung" die gleiche Be
handlung gewähren wie der offiziellen Kor
respondenz von Regierungen, die' Mit
glieder der UNRRA sind, einschließlich: 

1. Vorrang für Te1ephon- und Telegra~ 
· phenverbindungen, sei es durch Kabe! oder 

. Funk" und für Post, die durch Kurier.
· valise oder Kurier hefö1"dert wifld. 

2. Die gIeichen Preisermäßigungen für 
offizielle Te1e~ramme, wie sie Regierungs
telegramme genießen. 

3. Diplomatische Eigenschaft .für Kuriere 
und Kurierva1ise -aer "V erw;ltung". 

4 .. Unter entspreclJepden Vorsichtsmaß
nahmen Befreiung der offiziellen Korre
spondenz der "Verwaltung" von der Brief
zensur. 

· 5. Entsprechende übereinkommen für 
die Verwendung von·' Chiffren und T ele
gramm adressen für die telegraphische Kor
respondenz ,des Chefs dier UNRRA-Mission 
am Sitz der Regierung nach und von Orten 
außerhalb österreichs. 

/ 
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The Government will accQrd the 
Administration appropriate postal facili" 
ti es, including such franking prnvileges or 
arrangements for the use of specially 
printed or ovel1printed stamps a:s may be 
possible. 

g) The Administration shall have the right, 
fr·ee fromexport control or other restric
"tive measures, to transfer to other areas 
imported relief and rehabilitation supplies 
owned by uhe Aldministration and intend
ed for use in countries other than Austria 
but temporarily located in Or in transit 
through Austria. Forthe purpose of 
orderly control of transport facilities no 
relief and rehabilitation supplies intended 
for other count ries "will be accepted for 
transit through, or for export from 
Austria without the approval of the Allied 
Council. . 

Art i ele VIII. 

Taxation; 

a) The Administration, its assets, property, 
income and its operations and trans
actions of whatsoever nature shall be 
immune from all taxes, fees, tolls or 
duties imposedby the Government or 
any political sub division thereof or by 
an>:: other public authority in Austria. 
The Administrationshall be also immune 
from li ability for the coUection or pay
ment of any tax, fee, toll or duty impos
eld by the GovePnment or any potitical 
subdivision thereof or by any other 
public authority. Notwithstanding" the 
above, the Administration agrees to collect 
for the account of the Austrian Govern
ment horn lies officers and employees 
who are Austman su'bjects or permanent 
residents of Austria, such taxes as are. 
normally in Austria collected through rhe 
medium o.f employers. Nor shaU tlhe pro
vision of this Article preclude the Austrian 
Government from collecting indirect 
taxation from the sale of supplies in 
accordance with current legislation. The 
Government shall be under no obligation 
to refund any taxes so collected. 

b) No tax, fee, toll or duty sl}all be levied 
by the Government or anypolitical sub
division thereof or any other public 
authority on or in respect of salaries or 
remunerations for personal services pai1d 

Die Regierung wird" der "Verwaltung" 
angemes~ene Posterleichterungen gewähren 
einschließlich Porto-Privilegien oder über
einkommen für die Verw-endung besonders 
gedruckter oder überdruckter Briefmarken, 
soweit dies möglich ist. 

g) Die "Verwaltung"wil1d da:s Recht haben,ein
~efÜ!hrtJe Hilfs-undWiederaulfhaulieferungen, 
die der "V'erwaltung"'g,ehören undfürdie Ver
wendung ,in 'arucleren ,Ländern als österreich 
bestimmt ,sind, sich jedoch vorübergehend 
irr österreich oder aJUlf dem T rarusittransport 
durch österreich befinden, frei von Aus
fu'htkontrollmaßnahmen oder sonstig1en 
Beschränkungen in andel1e Gebiete rw über
führen. Zwecks ol"dnuill'gsgemäßer Kon
trolle ,der Transportmittel dürfen ohne 

. Zustimmung des Alliierten Rates kleine für 
aJndel'e Länder bestimmtenHil.fs-und 

. Wiiederaufbauli,erferungen zum Transit
transport durch österreich oder zur Aus
fuhr aus österreich angenommen werden. 

Art i k e I VIII. 

Besteuening. 

a) Die Vierwaltung, ihre Aktiven, ,ihr Besitz; 
ihr Einkommen sowie ",jihr B'etrieb und i'hre 
Tramaktionen jeglicher Art werden von 
allen von der RJeglierung oder einer po15-
tischen Unteralbteilung derseLben, oder ir
.gendein/er sonstigen öffentlichen B-ehörde 
:in öst,erreich aulferlegten Steuern, Gebüh':' 
ren, Mauten oder Zollabgalben befreit sein. 
Desgleichen w:ird die "Verwaltung" von 
i'eder von der ~e:g,i'erung oder einer poli
tischen Unterabteilung ders,e'lben, oder ir
gendeiner öffendichen Behörde auferlegten 
Steuer, Gebühr, Maut oder Zollabgabe he
freit sein. 

Diessenung,eachtet ist die "VerWialtung" 
einv'erstanden, von ihren·Be'amten und An
gestelltien, die österretichische Staatsbürger 
sind oder ihren dauernden Wohnsitz in 
.ost,erreich halben, alle jene Steuern einzu
hehallten und an dieösüerreichische Regie
rUflig" abzuführ,en, die in -österrle,ich nor~ 
malerweise ,durch die Arbeitgeber einbehal
ten wel1den. Auch soll die in di'esem Artikel 
enthaltene Verfügung die österr,eicbische Re
~uerung nicht davon albhahen, gemäß der 
Ibestehenden Gesetzgebung indirekte Steuern 
aus dem Verkauf der UNRRA-Lieferungen 
einzU'heben: Die Regierung wil1d nicht ver
pflichtet sein, de'rart eingehobene" Steuern 
'imrückzuz'ahlen.. . 

b) Seit,ens ,der Regierung oder einer politi
schen Unterabteilung derselben oder irgend
einer öffendichen Behörde darf keinerlei 
SteU'er, Gebühr, Maut oder Zolla:hgabe von 
dcQ. Gehältern oder Rem,unerationen für 

, 
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by the Administration or by non-indige
nous voluntary relief societies working 
under the authority of the Administra
tion to their officers, employees, or other 

. Administration personnel (a~ defined in 
Article VI hereof) who are not nationals 
of Austria or permanent residents thereof. 
Exemption from taxation granted to non
Austrian officers and employees ofthe 
Administration shall notentitle them to 

claim reimbursement of any indirecttaxes 
and more particularly consumption tax es. 

c) The Government will take such action as 
1S necessary for the . purpose of making 
effective the foregoing provlSlons. In 
addition, the· Government will take 
whatever other action may be necessary 
in accordance with Resolution 16 to 

insure that relief and rehabilitation supplies 
and services furnished by the Administra
tion arie not sU!b~ecte,d to any tax, fee, toH 
or duty in a mann er which reduces the 
resources of the Administration. 

d) Should the Government collect any taxes 
or otiher duties contravention of thtis 
Article arefund will be made by the 
Government. 

Art i c I e IX. 

Reports and Records. 

a) The Government will maintain adequate 
statistical records on relief and rehabüi
tation operations necessary to the dis
charge of the Administration's respon
sibilities and will consult with the Admi
nistration, at its ·request, with respect to 
tbe maintenance of such records. 

b) The Government will furnish the Admini
,stration wirh such re cords, reports and 
information as the· Administration shall 
request pertaining to relief and rehabili~ 
ration which are neoessary to the dis charge 
of theAdministration's responsibili.ties. 

Art i cl e X. 

Recognition. 

The Government recogn!ises tlhe esta'blis'h
ment of the Administration by the Agreement 
of Novemlber 9, 1943 and tlhe possession by thle 
Administration of the status and powers con
ferred upon it by that Agreement. an.d sub
sequent Resolutions includinrg the legal capacity 
to aquire, hold and convey property, to enter 
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persönliche Dienste eingehoben werden, di,e 
von der ."Verwaltung" oder von nichtein
:heimischen freiwiLligen Hilfsgesellscha'ften 
an ihre Beamten, Angestellten oder sonsti
~s Verwaltungspersonal (wie im Arti
kel VI .dieses Vertrages definiert), die nicht 
Österreic;hische Staatsbürger oder inÖster
reiCh ,dauernd ansässig sind, gezahlt werden. 
Die den nichtösterr,eichisChen B!eamt~en und 
Angest,dlten der "Verwaltung" gewahrte 
Steuerbefreiung wir,d ,dieselben nicht be
l'Iechtigen, ,die R.cückerstattung von irgerud
welchen indirekten Steuern und insbeson
der:e Konsumsteuern zu fordern. 

. c) Die Regierung wird die edorderlichen Maß
nahmen treffen; um die vorstehenden 
Grundsätze ,in Wirlksamkieit zu setzen. 
überdies wird die Reg,i:erung alle gemäß 
Beschluß 16 erforderlichen Maßna~men 
treffen, damit die von der"Verwaltung" 
zur Verfügung' gestellten HiHs- und 
Wiederau~baulieferungen und· DienstJe nicht 
,irgendeiner Steuer, Abgabe, Maut oder 
ZoUgebüJhr unterworfen wef1den, durCh 
welChe due Hilfsquellen der "Verwaltung" 
verringert würden. 

d) Sollte die Regierung, entgegen den Bestim
mungen dieses Artikels, irgendwelche 
Steuern oder sonstigJe Aibgahen e,inheben,· so 
sind dies,elben von der Regierung zurück
zuerstatten. 

Ar ti ke I IX. 

Berichte und Statistik. 

a) Die R,eg1erung wif1d errtsprechendfe sta'vi
stische Aufzeichnungen über die HiHs- -und 
Wiederaulfibau-Operationen ,führen, die zur 
Erfüllung der Verpflichtungen der "Ver
wa'lnung" erforderliCh sind, und wird sich 
mit d,er "Verwaltung" auf deren Ersuchen 
!bezüglich Führung dieser Aufzeichnungen 
beraten. 

b) Die Regierung wir:d der "Verwaltung" alle 
Aufzeichnungen, Berichte und sonstJigen 
Informationen 'bezügliCh der fiilfs- un1d 
W,ie.derau'Fbaumaßnahmen, die zur Ent
lastung der "Verwaltung" von ihren V er
antw9rtlichkeiten benötigt werden, auf 
del1en Ersuchen Z!ur Ve-rEügung stellen. 

A rti k el X. 

Anerkennung. 

Die Reg,j.erung aner!kennt die Errichtung der 
"Verwa'ltrung" durch das übereinkommen vom 
9. Novemher 1943, anerkennt' ferner, daß die 
"Verwa'ltung" die ihr durCh dieses überein
kommen und die später,en Bleschlüsse verliehene 
Stdl1.l1l'g und V oUmacht~n tavsächlich besitzt, und 
nimmt dieses übereinkommen und die BesChlüsse 
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into contracts and undertake obligations. It is 
unders~ood that the Adminrstration- will only 
exercise these powers to the extent necessary 
for its reli;ef work in Austria' and accepts that 
Agreement and the Resolutions of the UNRltA 
Council. 

Art i cl e XI. 

Modification of Agreement and Supplementary 
Agreements. 

a) The Government and the Administration 
W1ill give ,sympathetic consilderation to any 
representations which either party m)lY 
make with regard to modifications of this 
Agreement. Any such modifications sha:ll 
be by mutual consent.· 

h) T 0 t!he extent necessary or desiraible, the 
parties hereto will eilter into subsequent 
agreements and arrangements supplemen
ting the provisions hereof. 

Article XII. 

This Agreement and any modification or 
supplementary Agreement is subject to the 
appJ,"oval of the Allied Council and will during 
the period of military occupation in Austria be 
performed subject to the overall supervision of 
the Allied Council. 

The Administration appreciates that the. 
Government can only perform the obligations 
undertaken in Article VI, e) and Article VII, 'b), 
d) and f) oE' this Agreement insofar as . their 
performance lies within the competence of the 
Government. Insofar as their performan~_e does' 
not lie within' the competence of the Govern
ment the latter will endeavour to obtain the 
assistance of the Allied Couricil. 

A rt i cl e XIII. 

Pe~iod of Agreement. 

11his Agreement shall take effect a's frorn this 
day's date. It shall remain in force uncil the 
.expiration lof three months from the date upon 
which either of the' parties hereto shall have 
given notice in writing of its intention to ter
minate it. Notwithstanding the expiration of 
this Agreement: 

a) The t1elations between the parties shall 
continue to be governed by the Agreement 
of November 9, 1943 and the Resolutions 
of the UNRRA Council; and 

. des Rates der UNRRA an, einschließliich der 
rechtlichen Fähigkeit, Eig,entum zu erwerben, zu 
besitzen und zu übertragen, Verträg,e 3!bzu

. schließen fUnd V'erpflichtungen zu übernehmen. 

Artikel XI. 

Abänderung des Vertrages und Ergänzungs
. verträge. 

a) Die Regierung und die "Verwaltung" wer
-den aUen V orste1'lungen, die von einem der 
vertragschließefildJen Teile bezüglich Abän
,derungen dieses Vertrages vorgebracht 
wenden, geneigte Erwägung schenken. Eine 
jede solche Abänderung bedarf der beider
seitigten Zustimmung. 

b) Im notwendigen oder erwümchten Ausmaß 
wel"den die bei,den vertragschließenden 
Teile weitere Verträge oder Obereinkom
men zur Ergänzung der Bestimmungen 
dieses Vertrages abschließen. 

ArtfkelXII. 

Dieser Vertrag und jede Abänderung oder 
iecies El"gänzungsalbkommen be,darf der Zustim
mung des AI~ierteri Rates und wird während des 
Zleitraumes der militärischen Besetzung öster
reichs unter der allgemeinen Aufsicht des Alli
ierten Rates durchgeführt werden. 

Die "Verwa:ltung" anerkeIlJl1t, daß dre Regie
rung einiige der in ,diesem Vertrag ü!b.ernomme
nen Verpflichtungen nur erfüHen kann, soweit 
ihre Erfüllung in :die Zuständigkeit der Regrerung 
fällt. Insoweit ihre Etifüllung nicht in die .zustän
digkeit der Regierung fällt', wird diese sich be
mühen, die Unterstützung des Alliierten Rates 
zu erLmgen. 

Art i k e I XIII. 

Zeitdauer des Vertrages. 

Dieser Vertrag wird mit heutigem Tage in 
Wirksamkieit treten. Er wird bis zum Ablauf von 
drei Monaten nach dem Tage, an welchem einer 
d~r beiden Vertragspartner schriftlich seine Ab
sicht bekanntgtbt, ·den Vertrag z,u beenden, in 
Kraft' bleiben. U ngeacht,et des Ablaufes di~eses 
Vertrages werden . 

a) die Beziehungen zwisch,en den Vertmgs
partnem ,~uch weiterhin durch das 'OIberein
kommen vom 9. Novemlber 1943 und die 
Beschlüsse des Rates der UNRRA bestimmt 
werden, 
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h) Anicles V, VI, VII, VIII, and IX shaU 
remain in force for the purpose of an 
orderly liquidation until all Administra
tion activities in Austria are completed. 

DOl1le vhis5th day of April 1946 in Vienna 
in two copies. 

Gruber e. h. 

For the Govemment of the Austrian Republic. 

R. H. R. rarminter, 

For the United Nations 
Relief and Rehabilitation Administration. 

13 

b) die Artikel V, VI, VII, VIII und IX in 
Kraft bldben zum Zwecke einer ordnungs
mäßigen Abwicklung, Ibis alle Tätigkeiten 
der "Verwaltung'! in österreich abgeschlos
sen sind. 

So geschehen am 5. April 1946 in Wien in zwei 
Au.sfertigungten; 

Gruber c. h. 

für die Regierung 
der Osterreichischen Republik. 

R. H. R. Parminter e. h. 

.für die Hilfs- und Wiederaufbau': 
Verwaltung der Vereinten Nationen. 
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Resolution No. 74: 

AResolution relating to Operations of the Administration in' Austria. 

WHEREAS by the MosC'ow Dec1aration aDid othlerwise, memlbers ,of the Unlted Nations have 

expressed rhl.': in:te11tion that Austria shou'M be reconstituted es a free and independent nation; and 

WHEREAS in accoJ:'ldance with this intention it is desirable that Austrj.a should benefit br: 

theassist,ance of ohe United Nations Relief and Rehabilitation Administration as soon as possible; 

it is therefor,e 

RESOL VED that not'hiing in Resolution 1 or any other resolution of the Council should 

preVient ,tJhe Administrationfrom undertaking relief an,d reha:bilitation operations in Austria as a 

liberated 'areaon the invitation of and ,in agreement wirb the appropriate Authorities exercising 

admiri'istrative contl'ol ofthat country. 
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Anlage 

Beschluß Nr. 74: 

Ein Beschluß, betreffend die Tätigkeit der " Verwaltung" in Österreich. 

Angesichts der Tatsache, daß MitJglieder ,der Vereinten Nationen durch die Moskauer Erklä

rung und i~. anderer Form ihre Absicht kundge tan rh'alben, daß österreich als ein freier und unab

hängiger Staat wiederhel'gestelllt werden 'soll; und 

anges,ichts der Tatsache, daß im Sinne dieser Absicht es wünschenswert ist, daß österreich 

sohald als m:öglich in den Genuß der Unllerstüt~ung der Hilfs- und Wiederaufbau-Verwaltung 

der Vereinten Nationen gelangt, wurde daher 

beschlossen, daß keine Bestimmung in Beschluß 1. oder in i~endeinem anderen B·eschluß 

des ,Rates der UNR>RA die "Verwaloung" von der EinLeitung von Hilfs- rund Wiederaufbau

Akti~nen in öst-erreich als ,einem 'befreit,en Gebiet a!bhalt-en soll, wenn die entsprechenden Stellen, 

die die verwaltung&mäßige Kontrolle Ü'ber dieses Land ausüben, eine entsprechende Einladung 

ergehen lassen und übereinstimmung mit ,ihnen hergestellt ist. 
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Erläuternde Bemerkungen. 

Die V,ereinten Nationen haben am 9. No- und Dienstledstungen ehestens ~egiIll11en (Ar
vember 1943 in Washington D. C. !=lin über- tikel I b). Alle diese Lieferungen erfolgen 
einkommen zwecks Gründung einer Hilfs- auf Grund von Mit,teln, di,e die UNRRA der 
und Wiederaufbauverwaltung (United Na- Bundesregi,erung zur V,erfüglllng stellt.. Die 
tions ReLief and Rehabilitation Administra- ,angeführten Güter werden !!lach e.inem ver
tion - UNRRA, im weiteren der Kürze halber einbarten Plane zu Inlandpreisen in Schil
al,s "Verwaltung" ,be~eichnet)' abgeschlossen. Iingwährung an die einheimische Bevölke
Diese Gründung erfolgte in der Erkenntnis, rung verkauft werd,en (Artikel III). Den 
daß nach ,siegreicher Beendigung des Kri,e- Reinerlös der Verkäufe wird die Bundes
ges durch die Verelinten Nationen und Ilach :t;egierU!llg nach Artikel V c im Einvernehmen 
der Befreiung. der von den deutschen Trup- mit der UNRRA zu Hilfszw.ecken· in öst.er
pen bese,tzten Gebiete d'ie Bevölkerung dieser reich verwenden können. Bezüglich der wei
Gebiete infolge der militärischen Auswirkun- teren Einzelheiten sei auf den Vertrag selbst 
gen des Krde~es einellseits, der wirtschaft- hing,ewiesen. 
lichen Ausplünderung durch die deutschen Au,s dem Gesagten ergibt sich, daß dieser 
Besatzungstruppen andersei,ts, tiefste Not an Entwurf für d1e Aufrechterhaltung des täg
allem und jedem Leiden würden. Die UNRRA lichen Lebens sowie für den W,iederanfbau. 
sollte für diesen Fall den Bevölkerungen der der Ges,amtwirtschaft von der allergrößten ( 
befreiten Gebiete Hilfe bringen für ihre Be- Bedeutung ist, weshalb auch österreich allen 
freiUlng von diesen Nöten durch Beschaffung Mitgliedsstaaten der UNRRA zu tiefstem 
von Lebensmitteln, Kleidung und Unterkül1i- Dank verpflichtet ist. 
ten, endlioh auch Hilf,e zur Wiederaufnahme Der Verttagsentwurf wurde seitens der 
der dringend benötigten landwirts,chaft- zustänliigen Zentralstel1en überprüft;· außer
lichen und gewerblichen Erzeugung "owie dem hat ihn die Rechtsabteilung des Bundes
der Arbeit auf dem Gebie.t des Gesundheits- kanzleramt.es, Auswärtige Angelegenheiten, 
wesens und oder Wohlfahrt und zur Wieder- auf seinen r,echtlichen Inhalt ,h~n überprüft 
herstellung der wesentlichen öffentlichen Be- und im Einverruehmen mit ,dem Re,,:hts
triebe. Diese HiUslelistungen erfolgen für berater der UNRRA-Missioneinige wün
diejenigen Länder, die nicht über ausländi- sehenswerte Änderungen und Verbesserun
sehe Valuten verfügen, unentgeltlich. gen ang.eregt, die auoh genehmigt wurden .. 

Die BU!lldesl'Iegierung . hat nun durch die Di,esie überprüfungen haben erg,eben, daß, 
,Vermittlung des Alliierten Rates die Hilfe der von der Buude:sregierungabzuschließende 
der UNRRA für Hilfs- und Wiederaufbau- Vertrag keinerlei Bestimmungen enthält, die 
lieferungen. sowie :für Dienstleistungen für für österreich untragbar sind. Erwähnt ::lei, 
die österreichische Bevölkerung erbeten. 'daß d1eser Vertrag im großen und ganzen 

ner Rat der HiUs- und Wiederaufbauver- den Verträglen entspricht, die die UNRRA 
w~ltung der V,ereinten Nationen hat hieraui bisher mit anderen Ländern, rum Beispiel 
mit Be,schluß Nr. 74, der b81i der Sitzung der auch mit der Tschechoslowakischen Repu
UNRRA in London im August 1945 gefaß! blik, abg,eschlossen hat. 
wuride, <lle V'erwa.ltung ermächtigt, öster- Die Bundelsregierung hofft,daß in nicht zu 
reich als befreites Land zu behandeln und ferner Zeit öst,erreich ebenfalls Mitglied der 
die notwendigen MI;lßnahmen iur Hilfe- UNRRA werden wird, worauf ,es als gleich
.leistung und zum W,1ederaufbau in öster- ber.echtigte,s Mitglied an den Sitzung,en des 
rei,ch zu ,treffen.' Rates der UNRRA wil'd teilnehmen können, 

Die konkrete Durchführung der Hilfe er- so daß es seine Wünsche und allfälligen Be
fordert llIlln den Absohluß e.i:nes eigenell Ver- mer.Jmnglen unmitte,lbar im Rate wird vor-
trages mit der Verwaltung. . bringen können . 

. Die Bundesr,egiel'ung Legt hiermit den Ver- Die Bestimmungen der Artikel VII, VIII 
trag vor, der bereits vom Allüerten Rat ge- und X des Vertrages !sind gesetzesäi::tdern
nehmigt worden ist und am 5. April 1946 in den Inhaltes, die deis Artikels VIII im be
Wien von ,den Vertretern der beiden ver- sonder,en greifen im ~bri:gen in die finanz
tragschließenden T,eile unterzeichnetw'urde. verf:assungsgesetzlich festgelegte Steuer-

Auf GrU!lld dieses übereinkommens soll ,hoheit der Länder ,ein. 
die UNRRA mit ihren Lieferungen an Lebens- Es gelten deshalb für dien Vertrag die 
mitteln sowie . an anderen :für die öster- V orsohriften des Artikels 50 ·des Bundes
reichische Bevölkerung benötigten Gütern. Verfassungsgesetzes in Ider Fassung' von 1929. 
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