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67 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VIII. GP. 

31. 8. 1956. 

Regierungsvorlage. 

Vertrag zwischen der Republik österreich 
und der Ungarischen Volksrepublik über die 
Regeh,mg der wasserwirtschaftlichen Fragen 

im Grenzgebiet. 

Der Bundespräsident der Republik österreich 
und der Präsidialrat der Ungarischen Volksrepu
blik haben in der Absicht, beide Vertragsstaaten 
berührende wasserwirtschaftliche Fragen im 
Grenzgebiet, insbesondere die Projektierung und 
Ausführung von wasserbaulichen Arbeiten an 
den Grenzgewässern einschließlich der Instand
haltung, zu regeln und zu diesem Zweck einen 
Vertrag zu schli~ßen, als ihre Bevollmächtigten 
ernannt: 

Der Bundespräsident der Republik österreich 
Herrn Edmund H art i g, Sektionschef im 
Bundesministerium für Land- und Forstwirt

schaft, 

der Präsidialrat der Ungarischen Volksrepublik 
Herrn Dipl.-Ing. Imre D e gen, Chef der 

Staatshauptdirektion für Wasserwesen, 

die nach Aus~ausch ihrer Vollmachten, welche in 

Egyezmeny az Osztdk Köztarsasag es a 
Magyar Nepköztarsasag között a hatarvidek 
vizgazdalkodasi kerdeseinek szabalyozasa 

targyaban. 

Az Osztrak Közdrsasag Elnöke 
es 

a Magyar Nepközdrsasag Elnöki Tanacsa 
elhadrozdk, hogy a hadrvidek mindket 
orszagot erinto vizgazdaIkodasi kerdeseit -
különöskepen a hacarvidek vizein a vizimunkak 
tervezeset, kivitelezeset, ideertve azok fenntar
dsac - szabalyozzak es evegböl Egyezmenyt 
kötnek. 

Meghatalmazottaikkent kineveztek: 
Az Osztrak Közrarsasag Elnöke 

Ha r t i g Edmund urat 
a Mezö- es Erdogazdasagi Miniszterium 

csoportfönöket, 

a Magyar Nepközdrs-asag Elnöki Tanacsa 
D e gen Imre ura t 

az Orszagos Vizügyi Föigazgat6sag vezetöjet, 

gehöriger Form und- in richtiger Ordnung be- akik j6 es kellö alakban taJalt meghatalmazasuk 
funden wurden, folgendes vereinbart haben: kieserelese udn az alabbi Egyezmenyt kötöttek. 

ARTIKEL 1. 

Geltungsbereich des Vertrages. 

Dieser Vertrag bezieht sich auf 

1. Grenzgewässer, das sind 
a) Gewässerstrecken, entlang derer oder in 

denen die Grenze zwischen österreich und 
Ungarn verläUft (Grenz gewässer im enge
ren Sinn); 

b) übertretende oder der Grenze benachbarte 
Gewässer im Grenzbereich, das ist bis zu 
einer Entfernung von je 6 km nach beiden 
Seiten. 

2. Wasserbauten, Anlagen und Einrichtungen 
im Grenzbereich (Ziffer 1). 

3. Gewässerstrecken, Wasserbauten, Anlagen 
und Einrichtungen, die in der diesem Vertrage 

1. CIKK. 

Az Egyezmeny haralya. 

Az Egyezmeny hadlya kiterjed: 

1. A hadrmenti vizekre, vagyis . 
a) a vizeknek azokra a szakaszaira, amelyek 

Ausztria es Magyarorszag között hadrt 
kepeznek, vagy amelyek menten a hadr 

. huz6dik (szorosabb ertelembim vett ha-
drvizek), 

b) a hadrt metszö, tovabba a hadrral 
szomszedos es mindket orszag területen az 
allamhadr vonalh6l szamitott hat-hat 
kilometer savban levo vizekre. 

2. A hadrvideken (1. pont) levö viziepit
menyekre, müvekre es berendezesekre. 

3. A vizfolyasoknak azokra a szakaszaira, 
tovabba azokra a viziepitmenyekre, müvekre es 
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. beigeschlossenen Anlage I bezeichnet sind oder 
durch Beschluß der Osterreichisch-ungarischen 
Gewässerkommission (Artikel 12) künftig be
zeichnet werden. 

ARTIKEL 2. 

Allgemeine Verbindlichkeiten. , 
(l) Die Vertragsstaaterr verpflichten sich, an 

den Grenzgew~ssern (Artikel 1 Ziffer 1) keine 
Maßnahmen oder Arbeiten, die die Wasserver
hältnisse auf dem Gebiet des anderen Vertrags
staates nachteilig beeinflussen würden, ohne Zu
stimmung des anderen Vertragsstaates zu treffen. 
Die Zustimmung kann. nur aus triftigen Grün
den, die der eingehenden Darlegung bedürfen, 
verweigert werden. 

(2) Diese Verpflichtung bezieht sich jedoch nicht 
auf einseitige Maßnahmen oder Arbeiten von 
lokaler Bedeutung, die auf das Gebiet des anderen 
Vertragsstaates keine nachteilige Wirkung aus
üben. 

(3) Die Verpflichtung nach Absatz 1 gilt auch 
für Gewässerstrecken, Wasserbauten, Anlagen 
und Einrichtungen gemäß Artikel 1 Ziffer 2 
und 3. 

(4) Die Vertragsstaaten verpflichten sich ferner, 
Maßnahmen oder Arbeiten, die an Gewässern im 
Grepzgebiet außerhalb des in Absatz 1 bezeich
neten Bereiches geplant sind, vor Einleitung des 
wasserrechtlichen Verfahrens in der Kommission 
(Artikel 12) zu erörtern. Die Kommission hat 
hiebei nach Möglichkeit ein Einvernehmen her
zustellen. Wird eine Einigung nicht erzielt, ist 
nach Artikel 16 Absatz 2 vorzugehen. 

(5) In den Grenzgewässern im engeren Sinn 
(Artikel 1 Ziffer 1 lit. a) verfügen beide Vertrags
staaten - unbeschadet erworbener Rechte -
über die durch künstliches Eingreifen nicht ver
mehrte Hälfte der abfließenden natürlichen 
Wassermenge. 

(6) In übertretenden Gewässern darf der ober
liegendf! Vertragsstaat die von der Kommission 
gemeinsam zu ermittelnde, in den anderen Ver
tragsstaat abfließende natürliche Niederwasser
menge nicht um mehr als ein Drittel vermindern. 

(7) Im Interesse des Schutzes der Gewässer im 
Grenzgebiet vor Verunreinigung werden die Ver
tragsstaaten bestrebt sein, Abwässer aus Fa
briken, Bergwerken, Industrieunternehmungen 
und dergleichen sowie aus Wohnsiedlungen nur 
nach entsprechender Reinigung einleiten zu lassen. 
Bei der Neuerrichtung solcher Anlagen wird eine 
entsprechende Reinigung der Abwässer vorge
schrieben werden. 

berendezesekre, amelyeket a jelen Egyezmeny 
I. szamu melleklete sorol fel, vagy amelyeket a 
jövöben az Osztrak~Magyar Vizügyi Bizottsag 
(12. cikk) ilyennek nyilvanit. 

2. ciKK. 

AltaIanos kötelezettsegek. 

(1) A Szerzödö Felek kötelezik magukat arra, 
hogy a hatarvizeken (1. cikk 1. pont) egyoldalu
lag - a masik Szerzödö Fel hozzajarulasa' 
nelkül - nem tesznek olyan intezkedest es nem 
vegeznek olyan munkat, amely a Szerzödö Felek 
valamelyikenek területen a vizügyi viszonyokat 
hatranyosan befolyasolna. A hozzajarulast csak 
kellöen aladmasztott indokok alapjan lehet 
megtagadni. 

(2) Az elözö bekezdesben meghadrozott 
kötelezettseg nem terjed ki azonban az olyan 
helyi jdentösegü intezkedesek megtetelere, vagy 
munkak elvegzesere, amelyek a masik Szerzödö 
Fel területere h:ltranyos befolyast nem gyakorol
nak. 

(3) Az (1) bekezdesben megallapitott kötelezett
segek a vizfolyasoknak az 1. cikk 2. es 3. 
pontjaban' meghatarozott szakas.zaira, viziepit
menyekre, miivekre es berendezesekre is 
iranyad6k. 

(4) A Szerzödö Felek kötelezik magukat arra is, 
hogy a vizekllek az 1. cikkben meghadrozott 
hatarvideken kivülesö szakaszain tervezett 
intezkedeseket es munkakat a Bizottsagban 
(12. cikk) meg a vizjogi engedelyezesi eljaras 
lefolytadsa elött megdrgyaljak. Ezekre 
vonatkoz6an a Bizottsagnak lehe~öseg szerint 
egyetertest kell . kialakitani. Megegyezes 
hianyaban a 16, cikk (2) bekezdeseben foglaltak 
szerint kell el jarni .. 

(5) Szerzooö Felek a szorosabb ertelemben vett 
hatarvizek (1. cikk 1. apont) mes,terseges beavat
kozassal nem növelt termeszetes vizhozamanak 
felereszevel - a szerzett jogok serelme nelkül -
szabadon rendelkeznek. 

(6) A hatart metszö vizfolyasok menten feljebb 
fekvö allam a Bizottsag alt al megaIlapitott es a 
masik aIlam területere atfoly6 termeszetes 
kisvizhozamot egyharmadanal többel neni 
csökkentheti. 

(7) A hatarmenti vizek szennyezestöl val6 
meg6vasa erdeHben a Szerzödö Felek törekednek 
arra, hogy gyarak, banyak, ipari vaIlalatok -es 
hasonl6 üzemek, valamint lak6települesek 
szennyvizet ezekbe a vizekbe csak megfelelö tisz
tids udn vezethessenek. Ilyen jellegü uj miivek 
epitesenel a szennyvizek kellö tis,ztidsanak 
kötelezettseget elö keIl irni. 
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ARTIKEL 3. 

Instandhaltungspflicht. 

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die im 
Artikel 1 genannten Gewässer, Bauwerke, An
lagen und Einrichtungen im guten Stand zu hal
ten und nach Erfordernis zu verbessern. 

ARTIKEL 4. 

Durchführung der Instandhaltung. 

(1) Jeder Vertragsstaat wird auf seinem Gebiet 
für die Instandhaltung der Grenzgewässer und 
der dort bestehenden Regulierungsbauwerke und 
sonstigen \Vasserbauten Sorge tragen. 

(2) Jeder Vertragsstaat sorgt auch für die In
standhaltung der auf seinem Gebiet befindlichen, 
den Interessen des anderen Vertragsstaates die
nenden Wasserbauobjekte, Gerinne und Kanäle, 
die auf Grund einer· wasserrechtlichen Bewilli
gung oder einer Sondervereinbarung errichtet 
wurden. 

(3) Die nach Bedarf jährlich vorzunehmende 
Räumung des Bettes und der Ufer von Grenz
gewässern wird auf eigenem Staatsgebiet im all
gemeinen vön jedem Vertragsstaat selbst durch
geführt. über das gemeinsame Vorgehen bei 
der Durchführung dieser Arbeiten, insbesondere 
in Grenzstrecken, und über die allfällige Not
wendigkeit der jährlichen Räumung beschließt 
die Kommission. 

ARTIKEL 5. 

Projektierung. 

(1) Die Ausarbeitung von Projekten für 
Wasserbauarbeiten erfolgt auf Grund von Richt
linien, die in der Kommission festgelegt werden. 

(2) Projekte für Wasserbauarbeiten, die auf 
eigenem Staatsgebiet vorgenommen werden, ver
faßt der betreffende Vertragsstaat. Werden Ar
beiten auf beiden Staatsgebieten ausgeführt, ver
faßt das Projekt hiefür der durch die Kommis
sion bestimmte Vertragsstaat. 

(3) Die Kommission wird dafür Sorge tragen, 
daß die für eine Projektierung erforderlichen 
Unterlagen vom anderen Vertragsstaat zur Ver
fügung gestellt werden oder daß die erforderliche 
Zusammenarbeit in anderer geeigneter Weise 
erfolgt. 

ARTIKEL 6. 

Durchführung der Arbeiten. 

(1) Jeder Vertragsstaat führt die Regulierungs
und sonstigen Wasserbauarbeiten auf seinem Ge
biet im allgemeinen selbst durch. 

(2) Die Durchführung von Arbeiten einschließ
lich umfangreicherer Instandsetzungen, zu dellen 
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3. CIKK. 

Fenn tartasi kötelezettseg. 

A Sze~zödö Felek köteIezik magukat, hogy az 
1. cikkben körülirt vizeket, viziepitmenyeket, 
muveket es berendezeseket .j6 allapotban 
fenntartjak es azokon .a szükseges javidsoka t 
elvegzik. ' 

4.CIKK. 

A fenntartasok vegrehajtoisa. 

(1) A Szerzödö Felek a sajat területükön !e{TO 
hararvizek, ezek szabalyozasi muvei es egyeb 
viziepitmenyek fenntarrasar61 maguk gondos
kodnak. 

(2) A Szerzödö Felek gondoskodnak a sajü 
területükön levo es a masik Szerzödö Fel erdekeit 
szolgaI6 vizjogi . engedely, vagy külört 
megallapodas alapjan letesitett .:...- vizi murargyak, 
vizfolyasok es csatornak fenntartasar61 iso 

(3) A hatarvizek medrenek es partjainak a 
szükseghez kepest evenkinti tisztogad.s.it 
sajat területen mindegyik Sze1'zödö Fel aItalaban 
maga vegzi. E' munkak kivitelezesenek közös 
eljarasi m6djit különösen a hadrmenti 
szakaszokat illetöen - es az evenkinti tisztogaras 
szüksegesseget a Bizottsag hararozza meg. 

5. CIKK. 

Tervezes. 

(1) A vizepitesi munkak te1'vcinek kidolgoza
sanal a Bizottsag ahal megallapitott iranyelvek 
alkalmazand6k. 

(2) A sajat te1'ületcn veg1'ehajtand6 vizepitesi 
munkak te1'vet az erdekelt Szerzödö Fe! maga 
kesziti el. A mindket Szerzödö Fe! te1'ületere 
kiterjedö vizepitesi munka te1'vet a Bizotts~g 
ahal kijelölt Sze1'zödö Fel kesziti. 

(3) A Bizottsag gondoskodik a1'1'61, hogy a 
te1'vezeshez szükseges adatokat a Sze1'zödö Felek 
egymasnak kölcsönösen 1'endeIkezese1'e bocsassak" 
'/agy a tervezeshez szükseges egyi.ittmüködes 
egyeb alkalmas modon megtörtenjek. 

6. CIKK. 

A munkak vegrehajtasa. 

(1) A szabalyozasi es egyeb vizimunkakat sajh 
te1'ületen altaIaban mindegyik Szerzödö Fel maga 
hajtja veg1'e. 

(2) Az olyan munHk veg1'ehajrasar61, amelyek
kel kapcsolatosan a masik Szerzödö Feiet 
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der andere Vertragsstaat beitragen soll, hat die 
Kommission zu beschließen. 

(3) Werden Arbeiten auf beiden Staatsgebieten 
erforderlich und können sie technisch oder wirt
schaftlich nicht.selbständig durchgeführt werden,' 
beschließt die Kommission über Art und Weise 
der Durchführung. 

ARTIKEL 7. 

Kosten. 
Q(l) Jeder Vertragsstaat trägt die Kosten der 

Prpjektierung und Ausführung der auf seinem 
Gebiet vorzunehmenden und ausschließlich 
seinen Interessen dienenden Regulierungs- und 
sonstigen Wasserbauarbeiten. 

(2) Die Kosten der Projektierung und Durch
führung von Wasserbauarbeiten, die -.den Inter
essen beider Vertragsstaaten dienen, werden von 
den Vertragsstaaten im Verhältnis des Inter
esses getragen, ohne Rücksicht darauf, ob die 
Arbeiten auf dem Gebiet eines oder beider Ver
tragsstaaten vorgenommen werden. 

(3) Die Kosten der Projektierung und Durch
führung von Wasserbauarbeiten, die auf dem 
Gebiet eines Vertragsstaates vorgen0!TImen wer
den, jedoch ausschließlich den Interessen des 
anderen Vertragsstaates dienen, trägt der inter-
essierte V ertragsstaa t allein. -

(4) Unter Ausführungskosten sind auch die 
Kosten der Vermessung, Materialbeförderung 
und Bauleitung zu verstehen. 

(5) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3 
gelten auch für die' Kosten der Instandhaltung 
und des Betriebes von Wasserbauwerken. 

(6) Soweit keine anderweitige Regelung be
steht, beschließt die Kommission über die Auf
teilung der Kosten unter Anwendung der in den 
vorstehenden Absätzen angeführten Grundsätze. 

(7) Bei der Ermittlung der Kostenaufteilung 
fiJr Arbeiten an Gerinnen und Anlagen, die in 
der diesem Vertrage beigeschlossenen Anlage II 
aufgezählt sind, ist von . dem Auf teilungs
schlüssel laut dieser Anlage auszugehen, soweit 
keine wesentlichen Änderungen in den Wasser
verhältnissen eingetreten sind und der Auf
teilungsschlüssel mit den Grundsätzen der Ab
sätze 1 bis 3 in Einklang steht. 

ARTIKEL 8. 

Kostenvergü tung. 
(1) Die Kosten der dem Interesse beider Ver

tragsstaaten dienenden oder von einem Vertrags
staat im Interesse des anderen Vertragsstaates 
vorgenommenen wasserbaulichen Arbeiten sind 
für das vergangene Kalenderjahr bis Ende 
Mai eines jeden Jahres abzurechnen und bis 
Ende Juni des folgenden Jahres auszugleichen. 

költsegviseIes terheli - ideertve a nagyobb
meretü, fenntard.si munkakat is - a Bizottsag 
hataroz. . 

(3) A mindket Szerzödö Fel területen vegfehaj
tand6, de müszaki es gazdasagi okokb6l a 
Szerzöd5 Felek altalönall6an el nem vegezheto 
munkak kivitelezesenek' m6djara a Bizottsag 
hatarozata az iranyad6. 

7. CIKK. 

Költsegek. 
(1) A sajit területen vegrehajtand6 es 

kizar6lag saj:h erdekeit szolgal6 szabalyozasi es 
egyeb vizimunkak tervezesenek es kivitelezese
nek költsegeit mindket Szerzödö Fel maga viseli. 

(2) .A mindket Szeriödö Fel erdekeit szolgal6 
vizimunkak tervezesenek es kivitelezesenek 
költsegeit, tekintet nelkül arra, hogy a munkak 
csak az egyik, vagy mindket Szerzödö Fel 
területen . kerülnek vegrehajrasra, a Szerzödö 
Felek erdekeltsegük aranyaban viselik. 

(3) Az egyik Szerzödö Fel területen vegrehaje. 
tand6, de kizar6lag a masik Szerzödö Fel erdekeit 
szolgal6 vizimunkak tervezesenek es kivitelezese
nek költsegeit egyedül az erdekelt Szerzödö Fel 
viseli. 

(4) A kivitelezes költsegeibe a felmeres, az 
anyagszalliras es az epitesvezetes költsegei ,IS 

beletartoznak. 
(5) A vizimüvek fenntarrasaval es üzemelesevel 

kapcsolatos költsegek viseIesere is az (1)-(3) 
bekezdesben foglalt rendelkezesek az iranyad6k. 

(6) Azoknak a költsegeknek a viseleseröl, 
amelyeknek megoszrasara külön szabalyozas 
nincs, az elözö bekezdesekben meghararozott 
alapelvek megtartasaval a Bizottsag hararoz. 

. (7) A jelen Egyezmeny II. szamu mellekleteben 
felsorolt vizfolyasokon es miiveken vegzett 
munkak költsegeinek viselesere a mellekletben 
meghararozott szazalekos felosztasi arany az 
iranyad6, felteve, hogy az (1)-(3) bekezdesben 
foglalt alapelvekkel nem ellenkezik es a viz
viszonyokban Ienyeges valtozas nem allott be. 

8. CIKK. 

A költsegek megteritese. 
(1) A mindket Szerzödö Fel erdeket szolgal6, 

vagy az egyik Szerzödö Fel altal kizar6lag a 
masik erdekeben vegzett vizimunkak költsegeit, 
a rargyevet követö ev majus h6 vegeig el keIl 
szamolni es a következö ev junius h6 vegeig ki 
keIl egyenliteni. 
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(2) Die Abrechnung erfolgt derart, daß gleich
wertige Arbeitsleistungen und Materialien nach 
Möglichkeit in natura zu verrechnen sind. 

(3) Wenn sich als Ergebnis der Abrechnung eine 
Forderung zugunsten eines Vertragsstaates er
gibt, ist diese im allgemeinen in Geld zu 
begleichen. Der Ausgleieh erfolgt auch dann in 
Geld, wenn eine 'gegenseitige Verrechnung 

,gleichwertiger Arbeitsleistungen oder Materia-' 
lien in natura nicht möglich ist. 

(4) Das Nähere hinsichtlich der Abrechnung 
und die Leistung von Vorschüssen bestimmt jähr
lich die Kommission. Sie kann auch einen Aus
gleich durch Lieferung von Materialien im 
Rahmen des Vertragszweckes beschließen. 

(5) Die Vergütung in Geld hat durch über
weisung im Rahmen, des jeweils gültigen 
zwischenstaatlichen Zahlungsabkommens zu er
folgen. 

ARTIKEL 9: 

Technische und finanzielle Kontrolle. 

Die Vertragsstaaten sichern sich gegenseitig die 
jederzeitige technische und finanzielle Kontrolle 
der auf gemeinsame Kosten oder im gemein
samen Interesse durchgeführten Arbeiten zu. Das 
Nähere wird in der Kommission festgelegt. 

ARTIKEL 10. 

o Wasserrechtliche Bestimmungen. 

(1) Für Wasserrechtsangelegenheiten sind die 
Gesetze jenes Vertragsstaates maßgebend, auf 
dessen Gebiet sich das wasserrechtliche Verfahren 
jeweils bezieht. 

(2) Handelt es sich um Bauten, die auf beide 
Staatsgebiete zu liegen kommen, s'o erteilt jede 
Wasserrechtsbehörde für den auf eigenem Staats
gebiet zu errichtenden Teil der Anlage die Be
willigung, wobei nach Möglichkeit auf eine 
gleichzeitige oder doch zusammenhängende 
Durchführung des Verfahrens Bedacht zu neh
men und zur Vermeidung von Widersprüchen im 
Inhalt der beiderseitigen Entscheidungen das 
Einvernehmen zwischen den belden Behörden 
herzustellen ist. 

(3) Die Wasserrechtsbehörden der Vertrags
staaten können in den durch diesen Vertrag 
geregelten Wasserrechtsangelegenheoiten mitein
ander unmittelbar verkehren. 

ARTIKEL 11. 

Warndienst. 

Die Behörden der Vertragsstaaten, insbeson
dere der hydrographische Dienst und die ört
lichen Behörden, werden einander auf möglichst 
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(2) A leszamohis' ugy törtenik, hogy az 
egyenertekü munkateljesitmenyeket es anyagokat 
lehetöleg termeszetben keIl elszamolni. 

(3) Az elszamoIas eredmenyekent aZ egyik 
Szerzödö Fe! javara mutatkoz6 követelest 
altaIaban penzben keIl kiegyenliteni. A kiegyen
lites akkor is penzben törtenik, ha az egyenerte
kü munkateljesitmenyek es anyagok termeszet
beni elszamolasa nem lehetseges. 

(4) Az elszamolas es az elölegek fizetesenek 
közelebbi m6dozatait a Bizottsag evenkint 
allapitja meg. A Bizottsag az Egyezmeny 
ce!kitüzeseinek kereteben anyagszaIlidssal tör
tenö teljesitest is megaIlapithat. 

(5) A penzbeli kiegyenlites a Szerzödö Felek 
között mindenkor ervenyben levö fizetesi 
Egyezmeny szerint törtenik. 

9. CIKK. 

Müszaki es penzügyi ellenörzes. 

A ,közös költsegen, vagy közös erdekböI 
vegzett munHk müszaki es penzügyi eIlenörzese
nek lehetöseget a Szerzödö Felek egymas reszere 
mindenkor kölcsönösen biztositjak. Az ellenörzes 
m6djanak reszletes szabalyait a Bizottsag aIlapitja 
meg. 

10. CIKK. 

Vizjogi rendelkezesek. 

(1) Vizjogi kerdesekben annak a Szerzödö 
Felnek a jogszabalyai, az iranyad6k, amelynek 
területen a vizjogi engedelyezesi eljarast le keIl 
folytatni. 

(2) A mindket Szerzödö Fel területen 
Ietesitendö vizmuvek vizjogi engedelyet, a sajat 
területen megva16sitand6 reszt illetöen a 
Szerzödö Felek illetekes vizügyi hat6saga adja 
meg. Ennek soran a Iehetöseg szerint egyidejü, 
vagy legaIabb egymassal összefüggö eljaras 
Iefolytadsara keIl törekedni es a ket hadrozat 
tartalmi ellentmondasanak kiküszöbölese erdeke
ben a ket hat6sagnak egyetertesben keIl eljarni. 

(3) A Szerzödö Felek iIletekes vizügyi hat6sagai 
a jelen Egyezmennyel szabalyozott vizjogi 
ügyekben egymassal közvetlenül erintkezhetnek. 

11. CIKK. 

Jelzö szolgalat. 

A Szerzödö Felek hat6sagai, különösen a 
vizrajzi szolgalat, valamint a heIyi szervek a 
tudomasukra jut6 arviz-, jeg-es minden egyeb, a 

67 der Beilagen VIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 5 von 15

www.parlament.gv.at



6 

schnelle Weis tl von Hochwasser-, Eisgefahren und 
anderen ihnen bekanntgewordenen Gefahren, die 
mit den Grenzgewässern im Zusammenhang' 
stehen, benachrichtigen, soweit solche Gefahren 
diesen Behörden zur Kenntnis gelangen. 

ARTIKEL 12. 

Österreichi~ch-ungarische Gew~sserkommission. 

(1) Zur Förderung der wasserwirtschaftlichen 
Zusammenarbeit und zur Behandlung wasser
wirtschaftlicher Angelegenheiten, auf die der 
vorliegende Vertrag Anwendung findet, wird 
von den Vertragsstaaten eine ständige Osterrei
chisch-ungarische Gewässerkommission gebildet. 

(2) Die Kommission setzt sich aus vier Mit
gliedern zusammen. Jeder Vertragsstaat ent
sendet in die Kommission einen Ersten und einen 
Zweiten Bevollmächtigten und bestimmt für 
jeden Bevollmächtigten einen Stellvertreter. 
Nach Erfordernis. kann jede Seite' zu den Ver
handlungen Experten beiziehen. 

(3) Die Kommission gibt sich ihre Geschäfts
ordnung selbst .. 

(4) Jeder Vertragsstaat trägt die Kosten seiner 
Bevollmächtigten einschließlich der Kosten der 
von ihm beigezogenen Sachverständigen. Son
stige, anläßlich ·der Tätigkeit der Kommission 
entstehende und von ihr anerkannte Kosten 
werden, wenn nichts anderes vereinbart ist, von 
den Vertragsstaaten je zur Hälfte getragen. 

ARTIKEL 13. 

Obliegenheiten der Kommission. 

(1) Zu den Obliegenheiten der Kommission 
gehört insbesondere die Erörterung und Be
schlußfassung in folgenden Angelegenheiten: 

a) praktische, dem Vertrage entsprechende 
Lösungen in technischen und wirtschaft
lichen Fragen und Sicherung der wasser
baulichen Zusammenarbeit, 

b) Pi-ojektierung von Wasserbauarbeiten, Art 
und Weise der Durchführung sowie In
standhai tungsfragen, 

c) technische Projekte und Kostenvoranschläge 
für Wasserbauarbeiten und' Bauobjekte 
(Brücken, Stau-, \Yf asserentnahmewerke 

, usw.) sowie zeitliche Einteilung der Arbei
ten, 

d) Beaufsichtigung, Abrechnung und Kollau
dierung gemeinsamer Arbeiten und Maß
nahmen, 

e) Besichtigungen an Ort und Stelle sowie 
Fragen der Kontrolle hinsichtlich der 
Durchführung von Beschlüssen, Arbeiten 
und Maßnahmen, 

f) Erstattung von Vorschlägen zur Erleichte
rung des Grenzverkehrs zwecks Durchfüh
rung dieses . Vertrages, 

hadrvizekkel összefüggö vesz~lyröl egym;lst a 
lehetö legsürgösebben ertesitik. 

12. CIKK. 

Osztrak-Magyar Vizügyi Bizottsag. 

(1) A vizgazdalkodassal kapcsolatos egyiitt
müköd~s el6segit~s~re es a jelen Egyezmenyben 
meghadrozott vizgazdaIkodasi feladatok inte
zesere a Szerzödö Felek alland6 Osztrak-Magyar 
Vizügyi Bizottsagot alakitanak. 

(2) A Bizottsag ne gy tagb61 .111. A Bizottsagba 
mindegyik Szerz6dö Fel egy elsö es egy masodik 
meghatalmazottat küld es azok helyetteseit is 
kijelöli. A tanacskozasokba szakert5ket mindket 
Fe! szükseg szerint bevonhat. 

(3) A Bizottsag az ügyrendj~t maga allapitja 
meg. 

(4) Sajat meghatalmazottainak es szakert5inek 
a költs~geit mindk~t Szerz6d5 Fel maga viseli. 
A Bizottsag müköd~sevel kapcsolatos egyeb, a 
Bizottsag altal elismert költs~geket - mas 
megallapodas hianyaban - a Szerz6d6 Felek 
fele-fele aranyban viselik. 

13. CIKK. 

A Bizottsag hatasköre. 

(1) A Bizottsag hadsköre különösen a 
következ5 ügyekben val6 alIasfoglaIasra ~s a 
hararozathozatalra terjed ki: . 

a) müszaki' es gazdasagi kerdeseknek az 
Egyezmeny szerinti gyakorlati megoldasa es 
a vizügyi együttmüködes biztositasa, 

b) a vizimunHk tervezese, valamint a kivi
telezes es fenntards m6dozatainak megalla- • 
pidsa, 

c) a vizimunHk es mudrgyak (hidak, 
duzzaszt6k, vizkiveteli muvek, stb.) 
müszaki tervenek, költsegvetesenek, va
lamint a munkak kivitelezesi ütemtervenek 
j6vahagyasa, 

d) a közös munHk es kivitelezesek felügyelete, 
leszamolasa es a keresetek igazolasa, 

e) a hadrozatok, munHk es intezkedesek 
vegrehajdsanak ellen5rzese celjab61 
helyszini szemIek tarrasa, 

f) az Egyezmeny vegrehajdsa erdekeben a 
hadrforgalom megkönnyites~re vonatkoz6 
javaslattetel, 
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g) Forschungen, Messungen und Studien, die 
im Zusammenhang mit Wasserbauarbeiten 
durchzuführen sind, 

h) Bereinigung strittiger Fragen einschließlich 
solcher der Zollbehandlung, 

i) Erstattung von Vorschlägen an die Regie
rungen der Vertragsstaaten im Sinne der 
vorstehenden Punkte und über eine all
fäUige Abänderung des Vertrages. 

(2) Laufende Angelegenheiten von nicht erheb
licher Bedeutung können von den beiden Ersten 
Bevollmächtigten einvernehmlich geregelt wer
den. Hierüber ist anläßlich der nächsten Tagung 
der Kommission zu berichten. 

(3) Den Regierungen bleibt es unbenommen, 
über Angelegenheiten des Wirkungsbereiches der 
Kommission auch direkt zu verhandeln. 

ARTIKEL 14. 

Tagungen der Kommission. 

(1) Die Kommission tritt in der Regel einmal 
jährlich zu einer ordentlichen Tagung zusam
men. Außerordentliche Tagungen können jeder
zeit von den Ersten Bevollmächtigten einver
nehmlich einberufen werden. Auf Verlangen 
eines Ersten Bevollmächtigten ist innerhalb eines 
Mon~tes eine außerordentliche Tagung einzu
berufen. 

(2) Die Kommission hat, wenn nicht etwas 
anderes vereinbart wird, abwechselnd in einem 
der beiden Vertragsstaaten zusammenzutreten. 

(3) Die Einberufung einer Tagung erfolgt durch 
den Ersten ·Bevollmächtigten jenes Vertrags
staates, auf dessen Gebiet die Tagung sta~tfinden 
soll, im Einvernehmen mit. dem Ersten Bevoll
mächtigten des anderen Vertragsstaates. 

(4) Die Ersten Bevollmächtigten können mit
einander unmittelbar verkehren. 

(5) Die Tagesordnung wird von den Ersten Be
vollmächtigten im vorherigen Einvernehmen 
festgesetzt und kann bei den Tagungen emver
nehmlich ergänzt werden. 

ARTIKEL 15. 

Arbeitsweise der Kommission. 

(1) Die Sitzungen leitet der Erste Bevollmäch
tigte jenes Vertrags staates, auf dessen Gebiet die 
Tagung stattfindet. 

(2) Die Verhandlungssprache der Kommission 
ist Deutsch und Ungarisch. 

(3) Zu einem Beschluß der Kommission ist 
Stimmeneinhelligkeit erforderlich. 

(4) über die Tagung ist ein Protokoll in dqlt
scher und ungarischer Sprache in doppelter Aus
fertigung zu verfassen und durch die beider
seitigen Ersten Bevollmächtigten· (Stellvertreter) 
zu fertigen. 
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g) a vizepitesi munkakkal összefüggö kutad
sok es meresek vegrehajdsa, valamint 
tanulmanyok keszitese, 

h) a vitas kerdesek - ideertve a vamkezelessel 
kapcsolatos vids ügyek - rendezese, 

i) javaslattetel a Szerzödö Fi:!lek kormanyahoz 
az elözö pontokkal kapcsolatos kCrdesek
ben, esetleg az Egyezmeny megvaItoztad-, 
sara. 

(2) Kisebb jelentösegü foly6 ügyeket az elsö 
meghatalmazottak egymassal egyetertesben 
szabalyozhatnak. Ezekröl az elsö ülesen a 
Bizottsagot djekoztatni keIl. 

(3) A kormanyok a Bizottsag hadskörebe 
tartoz6 ügyekben közvetlenül is drgyalhatnak. 

14. CIKK. 

A Bizottsag ülesszakai. 

(J) A Bizottsag rendes ülesszakot altaIaban 
evenkint egyszer tart. Rendkivüli üIesszakot az 
elsö meghatalmazottak közQs egyetertessel 
barmikor összehivhatnak. Barmelyik elsö meg
hatalmazott kivansagara a rendkivüli, ülesszakot 
egy h6napon belül össze keIl hivni. 

(2) ABizottsag az ülesszakokat mas 
megallapodas hianyaban - a Szerzödö Felek 
területen felvaltva tarja. 

(3) Az ülesszakot a masik Szerzödö Fel elsö 
meghatalmazottjaval egyetertesben annak a 
Szerzödö FClnek az elsö meghatalmazottja hivja 
össze, amelynek területen az ülest tartjik. 

(4) • Az elsö meghatalmazottak egymassal 
közvetlenül erin tkezhetnek. 

(5) Az ülesszakok napirendjet az elsö meg
hatalmazottak elözetesen, közös megegyezessel 
aJlitjak össze es azt az ülesszak soran 
egyetertesben kiegeszithetik. 

15. CIKK. 

A Bizottsag munkarendje. 

(1) Az üIest annak a Szerzödö Felnek az 
elsö meghatalmazottja vezeti, amelynek területen 
az ülesszakot tartjak. 

(2) A Bizottsag targyalasi nyelve nemet es 
magyar. 

(3) A Bizottsag a hatarozatait egyhanguan 
hozza. 

(4) Az ülesszakokr61 kCt-kCt peldanyban nemet 
es magyar nyelvü jegyzökönyvet keIl kesziteni, 
amelyet niindkCt Fel elsö meghatalmazottja 
(helyettese) ir aIa. 
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ARTIKEL 16. 
Genehmigung der Beschlüsse der Kommission. 

(1) Durch die Beschlüsse der Kommission wird 
. dem Entscheidungsrecht der Regierungen nicht 
vorgegriffen. Beschlüsse dürfen nicht durchge
führt werden, wenn die zuständige Zentralstelle 
eines V ertragsstaa tes Einspruch erhebt. Wenn 
innerhalb von vier Monaten nach Beschlußfas
sung gegen einen Beschluß der Kommission kein 
EinspruCh erhoben wird, so gilt der Beschl,uß als 
von beiden Seiten genehmigt. Von einem Ein
spruch verständigen sich die Ersten Bevollmäch
tigten gegenseitig. 

(2) Angelegenheiten, bezüglich deren in der 
Kommission kein Einvernehmen erzielt wird, 
werden unter Hinweis auf die Meinungsver
schied-.:nheiten den Regierungen der Vertrags
staa ten vorgelegt. Die Regierungen der Vertrags
staaten werden über die strittige Angelegenheit 
eine einvernehmliche Regelung anstreben. 

ARTIKEL 17. 
Zollbestimmungen. 

(1) Die aus dem Gebiet des einen Vertrags
staates in das Gebiet des anderen Vertragsstaates 
eingebrachten und zur Durchführung von Arbei
ten im Rahmen dieses Vertrages bestimmten 
Baumaterialien und Betriebsmittel sind von allen 
Ein- und Ausfuhrabgaben endgültig befreit. 
Solche Baumaterialien und Betriebsmittel unter
liegen keinen Ein- und Ausfuhrbeschränkungen. 

(2) Vorübergehende Befreiung von Abgaben im 
Sinne des Absatzes 1 wird für Geräte (Maschinen, 
Fahrzeuge, Werkzeuge und dergleichen) unter 
der Bedingung gewährt, daß diese Gegenstände 
dem Zollamt zur Nämlichkeitsfesthaltung vor
geführt und innerhalb der zollamtlich festgesetz
ten Frist wieder rückgeführt werden. Eine Sicher
stellung ist für die entfallenden Abgabenbetrige 
nicht zu leisten. Für die innerhalb der festgesetz
ten Frist nicht wieder rückgeführten Gegenstände 
sind die Abgaben zu entrichten. Solche Gegen
stände, die wegen völliger Abnutzung unhrauch
bar geworden sind und daher nicht wieder rück
geführt werden, werden abgabenfrei belassen. 

(3) Beide V ertragsstaa ten sichern sich für die 
Durchfuhr von Baumaterialien, Betriebsmitteln 
und Geräten, die mit Wasserbauteßl von gemein
samem Interesse im Zusammenhang stehen, eine 
erleichterte abgabenfreie Zollabfertigung zu. 

(4) Die ein- und ausgeführten Baumaterialien, 
Betriebsmittel und Geräte unterliegen der Zoll
kontrolle des bet!effenden Vertragsstaates. 

ARTIKEL 18. 
Grenzübertritt. 

Hinsichtlich des Grenzübertrittes sind die je
weils geltenden Bestimmungen zur Regelung des 
Grenzverkehrs zwischen den Vertragsstaaten an
&uwenden, 

16. CIKK. 
A Bizottsag hatarozatainak j6vahagyasa. 

(1) A Bizottsag hararozatai a kormanyok 
dönt~si jogar nem korhhozzak. Azok a 
hararozatok, amelyek ellen valamelyik Szerzödö 
Fe! il1et~kes központi hat6saga tiltakodst jelent 
be, nem hajthat6k v~gre. Ha a Bizottsag 
hatarozata ellen, annak meghozatalat61 szamitott 
negy h6nap alatt tiltakozast nem je1entenek be, 
azt mindket Szerzödö Fel altal j6vahagyottn;tk 
keIl tekinteni. A ,tiltakozasr61 az e1sö meghatal
mazottak egymast ertesitik. 

(2) Azokat az ügyeket, amelyekben a Bizottsag 
nem jutott egyetertesre, a velemenykülönbsegek 
ismertetesevel a Szerzödö Fe1ek kormanyai ele 
kell terjeszteni. A Szerzödö Felek kormanyai 
törekednek a viras ügy egyetertö szabalyozasara. 

V. CIKK. 
Vamhatarozmanyok: 

(1) Az egyik Szerzödö Fel területeröl a masik 
Szerzödö Fel terület~re szallitand6 es a jelen 
Egyezmeny alapjan vegrehajtand6 munkakhoz 
szükseges epitö- es üzemanyagok, mindennemü 
be- es kiviteli vaID nzetese al61 mentesek. Az 
ilyen epitö- es üzemanyagokra ser.nmifele 
behozatali ~s kiviteli korlatozas- nem vonatkozik. 

(2) Az (1) bekezdesben foglaltakra ngyelemme1 
ideiglenesen mentesek a vam fizet~se al61 a 
munkaeszközök (gepek, jarmiivek, szerszamok es 
ezekhez hasonI6k), ha azokat a hataron törtenö 
atszallitas alkalmaval az azonossag megallapirasa 
celjab61 az illetekes vamhivataln:H bemutatjak es 
a vamhivatal altal megallapitott idön belül 
visszaszaIlitasuk megtörtenik. Biztositekot a 
függö vamösszegert letenni nem kell. A meg
hararozott hataridö alatt vissza nem szallitott 
rargyakert· a vamot meg keIl nzetni, kiveve, ha a 
rargy hasznalhatatlanna valt es annak visszakül
dese ezert nem törtent meg. 

(3) A' közös erdekü vizimunkak elvegzese 
erdekeben mindk~t Szerzödö Fel biztositja az 
epitö- es üzemanyagoknak, valamint munkaesz- ' 
közöknek egyszerüsitett es illet~kmentes vam
kezel~s~t. 

(4) A be- es kivitt epitö- es üzemanyagok, 
valamint . munkaeszközök az erdekelt all am 
vamellenörzese ala tartoznak. 

18. CIKK. 
Hatadtlepes. 

A haradtl~p~s a Szerzödö Felek között a 
hadrforgalomra . vonatkoz6an mindenkor 
~rvenyben !evö szabalyok szerint törtenik. 
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ARTIKEL 19. 

Erleichterung - der Durchführung des Vertrages. 

Die Vertragsstaaten werden bestrebt sein, die 
Durchführung dieses Vertrages und die Tätig
keit der Kommission zu erleichtern, wobei sie 
die beiderseitigen Interessen berücksichtigen wer
den. 

ARTIKEL 20. 

Innerstaatliche Verbindlichkeiten. 

Durch die von den Vertragsstaaten in diesem 
Vertrage übernommenen Verpflichtungen - ins
besopdere durch die Festsetzung der Verpflich
tung zur unmittelbaren Kostentragung seitens 
der Vertragsstaaten - werden innerstaatliche 
Regelungen und Verbindlichkeiten wie die Ver
pflichtung angemessener Beitragsleistungen zu 
den Kosten der Erhaltung von Wasserbauten des 
ehemaligen Raabregulierungssyndikates nicht be
rührt, Auch wird einer Abänderung und Neu
begründung derartiger innerstaatlicher Regelun
gen und Verbindlichkeiten nicht vorgegriffen. 

ARTIKEL 21. 

übergangsbestimmung. 

(1) Die ab 1. Mai 1945 bi~ zum Inkrafttreten 
des Vertrages gegenseitig zu leistenden Beiträge 
werden nach den bisherigen Aufteilungsgrund
sätzen (Ap.lage 11) berechnet und Rückstände 
nach Maßgabe der überprüfung und der ziffern
mäßigen Anerkennung beglichen. Die überwei
sung der Rückstände erfolgt im Sinne des Ar
tikels 8 Absatz 5. 

(2) Die Ruhegenüsse der Angestellten der ehe
maligenungarischen Raabregulierungsgesellschaft 
belasten die Vertragsstaaten nach dem in An
lage 11 des Vertrages angeführten Auf teilungs
schlüssel. 

ARTIKEL 22. 

Inkrafttreten und Gültigkeit. 

(1) Dieser Vertrag wird ratifiziert, die Ratifi
kationsurkunden werden m Budapest 'aus
getauscht werden. 

(2) Der Vertrag tritt mit dem Tage des Aus
tausches der Ratifikationsurkunden- in Kraft und 
ist für die Dauer von fünf Jahren unkündbar. 
Der Vertrag bleibt weiter in Kraft, sofern ihn 
nicht einer der Vertragsstaaten aufkündigt. Die 
Aufkündigung wird mit dem Ende des auf die 
Mitteilung folgenden Kalenderjahres wirksam. 

(3) Mit dem Inkrafttreten dieses Vertrages 
verlieren die bisher getroffenen, mit wasserwirt'j schaftlichen Fragen zusammenhängenden Rege

n lungen z~ischen den Vertragsstaaten ihre Gültig'j keit, soweit sie nicht im Vertrag (Anlagen 11 
111 und 111) übernommen werden. 
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19. CIKK. 

Az Egyezmeny vegrehajtasanak elosegitese: 

A $zerzodo Felek mindket all am erdekeinek 
szem elott tarrasaval a jelen Egyezmeny 
vegrehajrasanak es a Bizottsag munkajanak 
elosegitesere törekednek. 

. 20. CIKK. 

Allamon belüli kötelezettsegek. 

A Szerzodo Felek a jelen Egyezmenyben 
egymassaL szemben vallalt fizetesi kötelezettsege 
- különösen az Egyezmenynek az a rendel
kezese, amely a $zerzodo Feleket a költsegek 
közvetlen viselesere kötelezi - nem erinti a 
belso jogszabalyok es köte1ezettsegek ervenyes
seget, mint amilyen a volt Rabaszabalyoz6 
Tarsulat vizimüvei fenntarrasi költsegeihez val6 
megfeleto hozzajarulas fizetesenek a köte1e
zettsege. Ez a rendelkezes nem akadalyozza az 
ilyen be1so jogszabalyok es kötelezettsegek 
megvaltoztarasat, vagy ujb6li szabalyozask 

21. CIKK. 

Atmeneti rendelkezesek. 

(1) Az 1945. evi majus h6 1. napjat6l, a jelen 
Egyezmeny haralybalepeseig esedekesse valt, 
kölcsönösen teljesitendo hozzajarulasokat az 
eddigi szazalekos felosztasi arany (11. szamu 
melleklet) szerint kell e1szamolni. A felülvizsgalat 
uran es annak eredmenyehez kepest összegszerüen 
megaIlapitott hatralekos tartozast ki keIl 
-egyenliteni. A harraIekos tartozas kiegyenlitese a 
jelen Egyezmeny 8. cikkenek (5) bekezd~seben 
foglaltak szerint törtenik. 

(2) A volt magyar Rabaszabalyoz6 Tarsulat 
alkalmazottainak nyugdijjarulekai a $zerzodo 
Feleket a jelen Egyezmeny II. szamu melleklete
ben meghararozott szazaIekos aranyban terhelik. 

22. CIKK. 

Hat,Hybalepes es ervenyesseg. 

(1) A jelen Egyezmenyt meg kell erOsiteni. A 
megerosito okmanyok kicserelese Budapesten 
törtenik. 

(2) Az Egyezmeny a megerosito okmanyok 
kicsereIese napjan lep haralyba es ettol szamitva 
öt even keresztül ervenyben marad. Az 
Egyezmeny tovabbra is ervenyben marad, ha azt 
egyik Fel sem mondja fel. A felmondas, az annak 
közIeset követo ev vegen valik ervenyesse. 

(3) Ennek az Egyezmenynek a haralyb,alepeseve1 
a Szerzodo Felek között eddig ervenyben volt 
vizügyi vonatkozasu egyezmenyek hatalyukat 
vesztik, kiveve azokat, amelyeket ez aZ 
Egyezmeny (11. esIII. szamu melleklete) tartal
maz. 
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Der Vertrag ist in deutscher und ungarischer 
Sprache in je zweifacher Urschrift verfaßt. Beide 
Texte sind authentisch. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten 
der beiden Vertragsstaaten diesen Vertrag unter
zeichnet und mit Siegeln versehen: 

Geschehen in Wien am 9. April 1956. 

Für die Republik österreich: 
Hartig 

Für die Ungarische Volksrepublik: . 

Degen Imre 

Anlage I 

1. Hochwasserdamm am linken Ufer des Raab
flusses von der Einbindung bei Sömjen in einer 
Länge von 22 km mit 1 Objekt und 2.313 1. m. 
Ufersi~herung. 

2. 10'2 km langer Schutzdamm am linken Ufer 
des ehemaligen Cziraky-Hochwasserableitungs
kanales der Rabnitz. 

3. Das Gerinne des ehemaligen Cziraky-Hoch
wasserableitungskanales der Rabnitz samt den 
Objekten. 

4. Das Geririne des Ikvaflusses in der Länge 
von 10'8 km samt Objekten. 

5. Das Gerinne des Hansagkanales in der Länge 
von 387 km samt Objekten. 

6. Das Gerinne des Rapcaflusses in der Länge 
von 27'4 km. 

Anlage II 

A jelen Egyezmeny Ht eredeti peldanyban, 
mindkett5 nemet es magyar nyelven keszült. 
Mindket szöv:g egyarant hiteles. 

Ennek hiteleül a meghatalmazottak ezt az 
Egyezmenyt aIairdk es pecsetjükkel ellhdk. 

Kelt Becsben, 1956. evi aprilis h6 9. (kilenc) 
napjan. 

Az Osztrak Köztarsasag reszer51 
Hartig 

A Magyar Nepköztarsasag rcszer51 
Degen Imre 

I. szamu melleklet. 

1. A Raba foly6 balparti arvizvedelmi töltese 
a sömjeni bekötest51 22 km. hosszban, 1 miitargy 
es 2.313 fm. hosszu partbiztosids. 

2. A volt Cziraky-Repcearapaszt6 csatorna 
balparti arvizvedelmi töltese 10.2 km. hosszban. 

3. A volt Cziraky-Repcdrapaszt6 csatorna 
medre a miidrgyakkal együtt. 

4. Az Ikva foly6 medre 10.8 km. hosszban a 
miitargyakkal együtt. 

5. A Hansag csatorna medre 38.7 km. hosszban 
a miitargyakkal együtt. 

6. A Rabca foly6 medre 27.4 km. hosszban. 

H. szamu melleklet. 

A. Aufteilurtgsschlüssel, betreffend Instandhal- A. Az alabb felsorolt vizfolyasszakaszok, 
tungskosten Jür folgende Gewässerstrecken, viziepitmenyek es miivek fenntartasi költsegei-
Wasserbauten und Anlagen: nek feloszt:lsi kulcsa: 

1. Hochwasserdamm am linken Ufer des Raab
flusses von der Einbindung bei Sömjen in einer 
Länge von 22 km mit 1 Objekt und 2.3131. m. 
Ufersicherung 

österreich 26'92% , Ungarn 73'08010 

2. Schutzdamm am linken Ufer des ehemaligen 
Cziraky-Hochwasserableitungskanales der Rabnitz 

österreich 28'87010, Ungarn 71'13% 

3. Gerinne des ehemaligen Cziraky-Hoch
wasserableitungskanales der Rabnitz samt den 
Objekten 

österreich 28'87o/(), Ungarn 71'13010 

4. Gerinne des Ikvaflusses in der Länge von 
10'8 km samt Objekten 

österreich 42'22()!o, Ungarn 5778010 

5. Das Gerinne des Hansagkanales in der Länge 
von 387 km samt Objekten 

österreich 410/0, Ungarn 590/0 

1. A. Raba foly6 balparti arvizvedelmi töltese 
a sömjeni bekötest51 22 km. hosszban, 1 miidrgy 
es 2.313 fm. hosszu partbiztosiras 

Ausztria 26.92°/fJ, Magyarorszag 73.080/() 

2. A volt Cziraky-Repcearapaszt6 csatorna 
balparti arvizvede1mi töltese 

Ausztria 28.870/0, Magyarorszag 71.130/0 

3. A volt Cziraky-Repcdrapaszt6 csatorna 
medre es miitargyai 

Ausztria 28.870/0, Magyarorszag 71.130/0 

4. Az Ikva foly6 medre 10.8 km. hosszban a 
m ii targyakkal 

Ausztria 42.220/0, Magyarorszig 57.780/0 
') 

5. Hansag csatorna fiedre 38.7 km. nosszban 
a miicargyakkal 

Ausztria 41.0o/(), Magyarorszag 59.00/0 
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6.-8. Kanäle Pamhagen-Apetlon, Feldsee- I 6.-8. A Pomogy-banfalusi, Fe1dsee-pomogyi 
Pamhagen und Zickischsamt Objekten es Zid,isch csatornak, valamint ezek miitirgyai 

österreich 89'S?/o, Ungarn 10'5% Ausztria 89.5%, Magyarorszag 10.5% 

9. Gerinne des Rapcaflusses in der Länge von 9. A Rabca-folyo medre 27.4 km. hosszban 
27'4 km 

österreich 7'2%, Ungarn 92'8% 
10. Teiiungswerk Nickelsdorf 

österreich 20°/11, Ungarn 80% 

B. Auf teilungs schlüssel, betreffend die Ruhe
genüsse der Angestellten der ehemaligen Raab
regulierungsgesellschaft 

österreich 15'1%, Ungarn 84'90/0 

Anlage III 

1. Schutzmaßnahmen zur Sicherung der Trink
wasserversorgung für die Stadt Sopron ..... 

Die Republik österreich 
a) sichert zu, auf den österreichischen Teil des 

Schutzgebietes des Wasserwerkes die jeweils 
gültigen österreichischen Gesetze anzuwen-
den, -

b) gewährt der Stadt Sopron für die Durch
führung von Arbeiten im Interesse der 
Trinkwasserversorgung und für den Be
trieb des Wasserwerkes die in den jeweili
gen österreichischen Gesetzen festgelegten 
Begünstigungen. 

2. Sicherung der Trinkwasserversorgung der 
Stadt Köszeg. 

Die Republik österreich 
a) gestattet die Ableitung des Wassers der am 

Nordhand des Geschrieben-Stein entsprin
genden Siebenbründelquelle über das Ge
biet der Gemeinde Rattersdorf nach 
Köszeg, 

b) gewährt für das Wasserwerk der Stadt 
Köszeg die in den jeweiligen österreichischen 
Gesetzen festgelegten Begünstigungen. 

3. Benützung des Wassers der Kleinen Leitha 
zur Bewässerung des an der Grenze bei Marialiget 
gelegenen Gebietes. . 

Die Republik' österreich 
a) sichert der Ungarischen Volksrepublik das 

Recht zu, W ass~r aus der Kleinen Leitha 
für die Bewässerungen' in Marialiget in den 
Wiesgraben auf österreichischem Gebiet 
überzuleiten. Sollte die Wassermenge in der 
Konzession, betreffend die Schleuse und den 
Verbindungskanal, noch nicht festgelegt 
sein, wird sie auf ein diesbezügliches An
suchen des Bezugsberechtigten von der zu
ständigen österreichischen Behörde auf 
Grund des vorgeschriebenen Verfahrens be
stimmt, 

b) übernimmt die Gewähr dafür, daß der Ver
bindungskanal nicht zur Ableitung der 
Hochwässer der Kleinen Leitha In den 
Wiesgraben verwendet wird. I 

.. 

Ausztri~ 7.2%, Magyarorszag 92.8% 

10. Nickelsdorfi osztomii 
Ausztria 20.0%, Magyarorszag 80.0%. 

B. A volt Rabaszab:Hyozo Tarsulat alkalmazottai
nak nyugdijjarulekara vonatkoz6 felosztasi 
kulcs 

Ausztria 15.1%, Magyarors.zag 84.9%. 

III. szamu melleklet. 

1. Sopron varos iv6vizelUtasanak biztositasara 
vonatkoz6 intezkedesek. 

Az Osztrak Köztarsasag 
a) biztositja, hogy a vizmii vedterületenek 

osztrak reszere nezve amindenkor ervenyes 
osztrak törvenyeket alkalmazza, 

b) Sopron v:lrOS reszere az ivovizelUtis es_a 
vizmii üzemelese erdekeben szükseges 
munkak vegrehajrasahoz a mindenkori 
osztrak törvenyekben meghatarozott 
kedvezmenyeket biztositja. 

2. Köszeg varos vizellatasanak biztositasa. 

Az Osztrak Közrarsasag 
a) megengedi az Irottkö eszaki lejtöjen eredö 

Hetfomts (Siebenbründel) vizenek Rötfalva 
(Rattersdorf) közseg területen ar Köszegre 
valo vezeteset, 

b) Köszeg varos vizmiive reszere megad ja a 
mindenkori osztrak törvenyekben biztosi
tott vonatkoz6 kedvezmenyeket. 

3. A Kis-Lajta vizenek a hatar mellett levö 
Marialigeti területek öntözesere va16 felhasz
naHsa. 

Az Osztrak Köztarsasag 
a) biztositja a Magyar Nepközdrsasag reszere 

azt a jogot, hogy a Kis-Lajta vizet a Maria
ligeti öntözesekre va16 felhasznaIas ceIjab61 
osztrak területen a Redrokba (Wiesgraben) 
vezesse, amennyiben a zsilipre es az ösz
szekötö csatornakra vonatkoz6 okiratok
ban a vizmennyiseg meg nincs meghararoz
va, ugy ezt a vizhasznaI6k vonatkoz6 
kere1me alapjan az illetekes osztrak 
hat6sagök az e16irasos eljaras alapjan 
hatarozzak meg, 

b) biztositja, hogy az összekötöcsatornat nem 
fogjak a Kis-Lajta arvizeinek a Wiesgraben 
csatornabal valo vezetesere fe1hasznalni. 
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Erläuternde Bemerkungen. 

In dem Bestreben, die durch Krieg und Nach-I Der neue Vertrag ist für österreich vorteilhaf
kriegszeit unterbrochene wasserwirtschaftliche ter als die im übereinkommen vom 11. März 
Zusammenarbeit im österreichisch-ungarischen 1927, BGBl. Nr. 93/1928, zwischen der Republik 
Grenzgebiet in zeitgemäßer Form wieder ins österreich und dem vormaligen Königreich 
Leben zu rufen, haben auf Grund eines Beschlus- Ungarn getroffenen Regelungen. So bestand nach 
ses des Ministerrates vom 17. Jänner 1956 Ver- dem übereinkommen aus dem Jahre 1927 die 
handlungen zwischen einer österreichischen und Verpflichtung, keine einseitigen, die Wasserver-

- einer ungarischen Delegation im Februar 1956 hältnisse im österreichisch-ungarischen Grenz
in Wien stattgefunden. Sie führten zu dem in der gebiet berührenden Maßnahmen zu treffen und 
Regierungsvorlage festgehaltenen Vertrag zwi- keine Arbeiten durchführen, durch welche die 
sehen der Republik österreich und der Ungari-. auf dem Gebiet des anderen Vertragsstaates be
sehen Volksrepublik über die Regelung der stehenden Wasserverhältnisse geändert würden. 
wasserwirtschaftlichen Fragen im Grenzgebiet, Hievon waren nur Arbeiten rein örtlicher Natur 
der der Genehmigung durch den Nationalrat iin ausgenommen, welche auf das Gebiet des anderen 
Sinne des Art. 50 B.-VG. und der Ratifikation Vertragsstaates ohne Einfluß waren. Die Ver
durdl den Herrn Bundespräsidenten bedarf. Die pflichtung zur Herstellung des Einvernehmens in 
praktischen Auswirkungen dieses Vertrages wer- wasserwirtschaftlichen Fragen und zur Instand
den sich vorwiegend auf die Regulierung, In- haltung von Anlagen und Gerinnen .ist nunmehr 
standhaltung und Räumung der Grenzgewässer, im wesentlichen auf eine 6-km-Zone(Grenz
auf die Instandhaltung von Wasserbauten im bereich) und auf einzelne Objekte außerhalb 
Grenzbereich sowie auf die damit zusammenhän- dieser Zone eingeschränkt worden (Art. 2 
genden Fragen erstrecken. Zum Vertrag wird im Abs. 1 bis 3). Für Maßnahmen oder Arbeiten an 
einzelnen bemerkt: Gewässern außerhalb des vorerwähnten Grenz-

Laut Art. 1 bezieht sieh der Vertrag auf bereiches, die aber noch im Grenzgebiet liegen, 
Grenzgewässer, ferner auf Wasserbauten, An- besteht laut Art. 2 Abs. 4 des Vertrages lediglich 
lagen und Einrichtungen im Grenzbereich, das ist die Verpflichtung zur Erörterung der geplanten 
bis zu einer Entfernung von je 6 km nach beiden Maßnahmen in der österreichisch-ungarischen 
Seiten, und schließlich auf Gewässerstrecken, Gewässerkommission. Dadurch kann österreich 
Wasserbauten, Anlagen und Einrichtungen, die in über Wässer, die auf österreichischem Boden ent
der diesem Vertrag beigeschlossenen Anlage I springen und nach Ungarn übertreten, außerhalb 
bezeichnet' sind oder durch Beschluß der öster- der 6-km-Zone freier verfügen als bisher, was 
reichisch-ungarisdlen Gewässerkommission künf- für Zwecke der landwirtsmaftlichen Bewässerung 
tig bezeichnet werden. Grenzgewässer im Sinne oder der Wasserversorgung nützlich ist. Diese 
des Vertrages sind Gewässerstrecken, entlang freie Verfügung findet unter Berücksimtigung 
derer oder in denen die Grenze zwismen öster- des notwendigen Wasserbooarfes Ungarns in 
reich und Ungarn verläuft' (Grenzgewässer im Art. 2 Abs. 6 des Vertrages jedenfalls ihre Be
engeren Sinne) sowie übertretende oder der grenzung dahingehend, daß österreich in über
Grenze benambarte Gewässer im Grenzbereim. tretenden Gewässern die von der österreimisch
Als solche Gewässer kommen vor allem die ungarischen Gewässerkommission gemeinsam zu 
Leitha, der Einserkanal, die Pinka, die Strem, die ermi!telnde, nach Ungarn abfließende natürliche 
Lafnitz und die Raab in Betracht. Ferner werden Niederwassermenge nimt um mehr als ein Drit
Meliorationen, insbesondere im Seewinkel, und tel vermindern darf. Die Bestimmung des Art. 2 
auch Angelegenheiten des Neusiedler Sees auf Abs. 7, daß im Interesse des Schutzes der Ge
Grund des Vertrages behandelt werden. Die wässer im Grenzgebiet vor Verunreinigung die 
Donau ist gegenüber Ungarn kein Grenzgewäs- Vertragsstaaten bestrebt sein werden, Abwässer 
ser und daher von de~ gegenständlimen Regelung aus Fabriken, Bergwerken, Industrieunterneh
nimt berührt. • mungen und dergleichen sowie aus W ohnsiedlun-
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gen nur nach entsprechender Reinigung einleiten 
zu lassen, und die Zusage, daß bei der Neuerrich
tung sülcher Anlagen eine entsprechende Reini
gung der Abwässer vürgeschrieben wird,' liegt 
auch im Interesse Osterreichs, da aus wasserwirt
schaftlichen und vülksgesundheitlichen Gründen 
süwie aus Gründen des Naturscl;lUtzes und der 
Fischereiwirtschaft die Reinhaltung der Gewässer 
gebüten ist. 

Der Vertrag sieht auch die Verpflichtung 
beider Stallten vür, die in Art. 1 genannten Ge
wässer, Bauwerke, Anlagen und Einrichtungen 
im guten Stand zu halten und nach Erfürdernis 
zu verbessern (Art. 3). Hieran ist österreich 
überwiegend interessiert, da bei Unterlassung der 
.Instandhaltung und Räumung vün Gewässern 
auf ungarischem Gebiet die Vürflut insbesündere 
für das landwirtschaftlich genutzte Gebiet öst
lich des Neusiedler Sees (sügenannter Seewinkel) 
fehlt, so. daß die bestehenden Entwässerungsanla
gen ihren Zweck nicht erfüllen und somit Ver
sumpfungen entstehen können. Im übrigen ist 
auch im übereinkümmen aus dem Jahre 1927 
diese Verpflichtung grundsätzlich festgelegt. 

Die Bestimmungen der Art. 4 bis 6 regeln die 
praktische Erfüllung der Instindhaltungspflicht 
und Art. 7 die Tragung der hiefür entstehenden 
Kosten. Danach trägt derjenige Vertrags staat die 
Kosten, dessen Interesse die Arbeiten dienen, be
ziehungsweise tragen beide Vertragsstaaten die 
Kosten im Verhältnis ihres ~nteresses, wübei es 
belanglos ist, ob die Arbeiten auf dem Gebiete 
eines üder beider Vertragsstaaten vorgenümmen 
werden. Nach diesen Grundsätzen beschließt die 
Gewässerkümmissiün über die Auf teilung der 
Kosten. Hiebei ist bei den in Anlage II des Ver
trages aufgezählten Gerinnen und Anlagen von 
dem dürt angeführten Aufteilungsschlüssel aus
zugehen, sofern dieser mit den angeführten 
Grundsätzen im Einklang steht. Der Auf teilungs
schlüssel laut Abschnitt A Ziffer 1 bis 9 der An~ 
lage II des Vertrages wurde im Hinblick auf das 
Protükoll der G~meinsamen (österreichisch
ungarischen) Liquidierungskümmission vom 
30. Nüvember 1929, III. Kapitel, Abschnitt C, 
der Aufteilungsschlüssel laut Abschnitt A Zif
fer 10 aus dem am 20. April 1955 in Gyar auf
genümmenen Protüküll übernommen. 

Die Küstenverrechnung erfolgt jährlich, und 
zwar so., daß gleichwertige Arbeitsleistungen und 
Materialien nach Möglichkeit in natura zu ve'r
rechnen sind. Fürderungeneines Vertragsstaates, 
die sich aus der kbrechnung ergeben, sind im all
gem,einen in Geld durch überweisung im Rah
men des jeweils gültigen zwischenstaatlichen 
Zahlungsabkümmens zu begleichen. Die Gewäs
serkümmissiün kann auch einen Ausgleich durch 
Lieferung vün Materialien im Rahmen des Ver
tragszweckes beschließen (Art. 8). Die laufende 
Belastung Osterreichs aus vorerwähnten Titeln 
kann vürerst mit rund, 600.000 S pro. Jahr an-

genommen werden, wübei getrachtet wird, diesen 
Betrag in der Gewässerkümmissiün h~rab
zusetzen. 
, Zu diesen laufenden Beträgen kümmen in den 
nächsten drei bis vier Jahren größere Beträge für 
Nachholarbeiten (Baggerung des Einserkanals), 
woran Osterreich hervürragend interessiert ist. 
Die Höhe dieser Baggerungsküsten wird mit 
Ungarn von Jahr zu Jahr gesondert zu verein
baren sein. 

In Art. 9 sichern sich die Vertragsstaaten jeder
zeit die technische und finanzielle Küntrülle der 
auf gemeinsame Kosten üder im gemeinsamen 
Interesse durchgeführten Arbeiten zu. 

Die' in Art. 10 aufgenümmenen wasserrecht
lichen Bestimmungen entsprechen den allgemein 
anerkannten Regeln des internatiünalen \Vasser
rechtes und sollen' die Zusammenarbeit der Was
serrechtsbehörden der Vertragsstaaten für Än
gelegenheiten im Grenzbereich erleichtern. Für 
Wasserrechtsangelegenheiten sind laut Art. 10 
Abs. 1 des Vertrages die Gesetze jenes Vertrags
'staates maßgebend, auf dessen Gebiet sich das 
wasserrechtliche Verfahren jeweils bezieht. 

Zur Förderung der 'Zusammenarbeit und zur 
Behandlung wasserwirtschaftlicher Angelegenhei
ten wird eine ständige Osterreichisch-ungarische 
Gewässerkümmissiün, bestehend aus je zwei Be
vüllmächtigten der beiden Staaten, gebildet. Die 
Obliegenheiten der Kümmission sind im Art. 13 
des Vertrages demonstrativ aufgezählt. Den Re
gierungen bleibt es unbenümmen, über Angele
genheiten des Wirkungsbereiches der Kümmis" 
siün auch direkt zu verhandeln. Die Beschlüsse 
der Kümmissiün, die einhellig gefaßt werden 
müssen, bedürfen der Zustimmung der Regie
rungen. In der Kommission strittig gebliebene 
Angelegenheiten werden den Regierungen vor
gelegt. 

Von Wichtigkeit ist die Vorschrift des Art. 17 
über die abgabenfreie (insbesündere züllfreie), 
keinen Ein- und Ausfuhrbeschränkungen, wühl 
aber der Züllküntrülle unterliegende Bringung 
von Baumaterialien und Betriebsmitteln über die 
Grenze für Z w eck e die ses Ver t rag e s. 
Da diese Bestimmungen g e set z e s ä n der n d 
sind, bedarf der Vertrag gemäß Art. 50 B.-VG. 
der Genehmigung des Natiünalrates und der 
Ratifikation durch den Herrn Bundespräsidenten. 

In Art. 20 wird hervürgehoben, daß durch die 
vün den Vertragsstaaten in diesem Vertrag über
nümmenen Verpflichtungen, insbesündere zur 
unmittelbaren Kostentragung seitens der Ver
tragsstaaten, innerstaatliche Regelungen nicht be
rührt werden. 

Ferner regelt der Vertrag in Art. 21, daß die 
ab 1. Mai 1945 bis zum Inkrafttreten des Ver
trages gegenseitig zu leistenden Beiträge, wü
runter auch Pensionsbeiträge für die Angestellten 
der ehemaligen ungarischen Raabregulierungs
gesellschaft zu verstehen sind, nach den bisheri-
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gen, im vorerwähnten Protokoll vom November 
1929 festgesetzten Aufteilungsgrundsätzen (An
lage II des Vertrages) berechnet werden. Die For
derungen Ungarns auf Nachzahlung unterbliebe
ner Beitragsleistungen für die Zeit von 1946 bis 
1955 bewegen sich in einer Größenordnung von 
maximal acht Millionen Schilling. Diese auf das 
übereinkommen von 1927 gegründete Forde
rung wurde auch jm ·Vertrag dem Grunde nach 
anerkannt; die ziffernmäßige Anerkennung ist 
einer überprüfung der durchgeführten Arbeiten 
und der Rechnungsbelege vorbehalten. 

Der Vertrag tritt mit dem Tage des Aus
tausches der Ratifikationsurkunden in Kraft und 
ist für die Dauer· von fünf Jahren unkündbar. 
Mit dem Inkrafttreten des Vertrages verlieren 
die bisher getroffenen, mit wasserwirtschaftlichen 
Fragen zusammenhängenden zwischenstaatlichen 

1S 

Regelungen, somit insbesondere das vorerwähnte 
übereinkommen vom 11. März 1927, im Ver
hältnis der Vertragsstaaten zueinander ihre Gül
tigkeit, soweit sie nicht im Vertrag (Anlagen 11 
und III) übernommen werden. 

Vom Standpunkt der Bundesfinanzen wird die 
Belastung des Bundes gegenüber der bisherigen 
Rechtslage praktisch nicht größer, da er be
ziehungsweise das Deutsche Reich die bisherigen 
Zahlungen getätigt hat. Auch hält Art. 20 des 
Vertrages alle derzeit bestehenden innerstaat
lichen Regelungen und Verbindlichkeiten, die 
eine Heranziehung Dritter gestatten, ausdrück
lich aufrecht. Ferner wird einer Abänderung oder 
Neubegründung derartiger innerstaatlicher Rege
lungen nicht vorgegriffen. Für Beitragsleistungen 
Dritter kommen künftig das Burgenland und 
die Interessenten in Betracht. 
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