
700 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

14. 12. 1967 

Regierungsvorlage 

V'er t ra g 
zwischen der Republik Österreich und der 
Tschechoslowakischen Sozialistischen Repu
blik über die Regelung von wasserwirtschaft-

lichen Fragen an den Grenzgewässem 

Der Bundespräsident der Republik Österreich 
und der Präsident der Tschechoslowakischen 
Sozialistischen Republik sind übereingekommen, 
einen Vertrag über die Regelung von wasserwirt
schaftlichen Fragen an den Grenzgewässern abzu
schließen, und haben zu diesem Zweck zu ihren 
Bevollmächtißten ernan/nt: 

Der Bundespräsident der Republik österreich 
Herrn ao. und bey. Botschafter Dr. Alois 
M a r q u e t, Leiter der wirtschaftspoliti
schen Sektion im Bundesministerium für 
Auswä~tige Anßel~genheiten 

Der Präsident ,der Tschechoslowakischen Sozia-
listischen Republik 

Herrn Ing. Miloslav B 0 h a c, Direktor der 
Sektion für Wasserwirtschaft im Ministe
rium für Forst- und Wasserwirtschaft 

die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger 
Form befundenen Vollmachten folgendes verein
ba.rt haben: 

Artikel 1 

örtlkher Geltungsbereich 

Dieser Vertrag betrifft wasserwirtschaftliche 
Fragen und Maßnahmen an.den Grenzgewässern, 
das sind 

a) Strecken von Wasserläufen, in denen die 
Staatsgrenze zwischen den Venragsstaaten 
verläuft, 

b) die Staatsgrenze querende Gewässer und 
der Staatsgrenze benachb,arte Gewässer, in
soweit an ihnen auf 'dem Gebiete des 
einen Vertragsstaates durchgeführte wasser-

Smlouva 
mezi Rakouskou republikou a Ceskoslo
venskou socialistickou republikou 0 uprave 
vodohospodcilskych otazek na hranicnich 

vodach 

Spolkovy president Rakouske republiky a 
president Ceskoslovenske socialistieke republiky . 
se dohodli uzavHt Smlouvu 0 uprave vodo
hospodarskyeh orazek na hranicrueh vodaeh 
a k tomu ucelu jmenovali svymi zmoenenci: 

spolkovy president Rakouske republiky 
p. mimor. a zplnom. velvyslanee Dr. Aloise 
Marqueta, vedouciho hospodarsko-poli
tiekeho odboru spolkoveho ministerstva· za
hranicrueh veci 

president Ceskoslovenske socialistieke repu-
bliky 

p. inz. Miloslava Bohace, reditele odboru 
vodniho hospodarstvi ministerstva lesruho 
a vodniho hospodarstvi 

kteH vymenivse si sve plne moci a shledavse je 
v dobre a naleiite forme, se dohodli takto: 

Clanek 1 

Mistni püsobnost 

Tato Smlouva se tykli . vodohospodarskyeh 
otazek a opatreni na hranicrueh vodaeh, kterymi 
jsou 

a) useky tokö, jimiz probfhaji statni hraniee 
mezi smluvrumi &taty, 

b) vody protinajici statni hraniee a vody se 
statnimi hranieemi sousedici, pokud na 
nieh uCinena vodohospodarskaopatreru 
na uzemf jednoho smluvniho statu by 
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2 700 der Beilagen 

wi,rtschaftliche Maßnahmen die Wasserver
hältni'sse auf dem Gebiete des anderen Ver
tragsstaates wesentlich nachteilig beeinflus
sen würden. 

Artike12 

~ Sachlicher Geltungsbereich 

(1) Die wasserwirtschaftlichen Fragen und 
Maßnahmen im Sinne des Artikels 1 beziehen 
sich auf Änderungen des Flußregimes, die Regu
lierung von Wasserläufen, den Bau von Hoch
wasserdämmen, die Abwehr von Hochwasser und 
Eis, Meliorationen, Wa'sserversorgungen, die 
Reinhaltung der Gewässer, die Wasserkraftnut
zung na'ch Maßgabe des Absatzes 2, auf Brücken 
und überfuhren. sowie auf Angelegenheiten der 
Schiffahrt, soweit sie mit den wasserbaulichen 
Maßnahmen im Sinne dieses Vertrages zusam
menhängen, wi,e die Schiffbarerhaltung una Ver
markung der Fahrrinne, die Räumung von 
Schiffahrtshindernissen und der Schiffahrtsnach
richtendienst. 

(2) Dieser Vertrag bezieht sich nicht auf 
a) die Fischerei, 
b) die Wasserkraftnutzung, soweit sie energie

wirts'chaftlich von Bedeutung ist. 

Artikel 3 

AlIgem~ine Verbindlichkeiten 

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, an 
den Grenzgewässern gemäß Artikel 1 lit. a ohne 
Zustimmung des an'deren V,ertragsstaates keine 
Maßnahmen durch~uführen, die die Wasserver
hältnisse auf dem Gebiete des anderen Vertrags
staat,es nachteilig beeinflussen würden. Die Zu
stimmung kann nur aus triftigen Gründen ver
weigert werden. 

(2) Die V,ertragsstaaten verpflichten sich ferner, 
die an Grenzgewässern gemäß Artikel 1 lit. b 
geplanten Maßna,hmen in der Osterreichisch
'Vschechoslowakischen Grenzg,ewässerkommission 
gemäß Artikel 14 (Kommission) vor EinLeitung 
des wasserrechtlichen Verfahrens (Artikel 10 Ab2-
satz 4 erSiter Satz) zu behandelon. Die Kommission 
hat hiebei auf eine Einigung hinzuwirken. 

(3) In den Grenzgewässem gemäß Artikel 1 
lit. a verfügen beide Vertragsstaaten - unbe
schadet erworbener Rechte - über die Hälfte 
derclurch technis'che Eingriffe nicht vermehrten 
abfließenden natürlichen Wassermenge,. 

(4) Wo der Schutz ,der Grenzgewässer vor Ver
unreinigung notwendig sein wird, werden die 
Vertragsstaaten um Verbesserungen bemüht sein 
und anläßtich der Neueinleitung von Abwässern 
deren Reinigung vorschreiben. ' 

podstatne nepriznive ovlivnila vodni pomery 
na lizemf druheho smluvnfho statu. 

Clanek 2 

Vecna piisobnost 

(1) V odohospodarske otazky a opatreni ve 
smyslu eIanku 1 se vztahuji na zmeny rienlho 
rezimu, upravy tokü, na stavbu hrazi proti 
velke vode, ochranu pred velkou vodou a ledy, 
meliorace, zasobovani vodou, uddovani eistoty 
vod, vyuziti vodni energie podle odstavce 2, 
na mosty a privozy, jakoz i na zaIezitosti plavby, 
pokud souvisi s opatrenimi vodniho stavitelstvi 
ve smyslu teto Smlouvy, jako je uddovaru 
splavnosti a oznaeeni plavebni drahy, odklizovani 
prekaiek plavby a plavebni zpravodajstvi. 

(2) Tato Smlouva se nevztahuje na 
a) rybarstvi 
b) vyuziti vodni energie, pokud ma pro 

energeticke hospodarstvi vyznam. 

Clanek 3 

Vseobecne zavazky 

(1) Smluvni staty se zavazuji neprovadet na 
hranicnich vodach podle clanku 1 pismena a) 
bez souhlasu druheho smluvniho statu zadna 
opatreni, ktera by nepHznive ovlivnila vodni 
pomery na uzemi druheho smluvniho statu. 
Souhlas muze byr odepren jen z padnych düvodu. 

(2) Smluvni staty se dale zavazuji projednat 
pred zavedenim vodohospodafskeho Hzeni 
(öanek 10 odstavec 4 prvni veta) v Rakousko
eeskoslovenske kornisi pro hranieni vody podle 
elanku 14 (Kornise) opatreni, ktera jsou planovana 
na hranienich vodach podleclanku 1 pismena b). 
Pritom se Komise vynasnazi 0 dosazeni dohody. 

(3) Na hranienich vodach podle cIankul 
pismena a) oba smluvni staty. disponuji - bez 
ujmy nabytych prav - polovinou odtekajiciho 
prirozeneho mnozstvi vody, ktere neni zvetseno 
technickyrni zasahy. ' 

(4) Tarn, kde bude nutna ochrana hranienich 
vod pred zneeistenim, budou se smluvni staty 
sna2it 0 zIepseni a pH Mve vzniklem vypousteni 
odpadnIch vod predepfSi jejich eisteni. 
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700 der Beilagen 3 

(5) Ferner werden die Vertragsstaaten nach 
Tunlichkeit dafür Sorge tragen, daß durch den 
Betrieb von was'Serwirtschaftlichen Anlagen und 
Ein,richtungen aUer Art an den Grenzgewässern 
keine Schädigung der' wasserwirtschaftlichen In
teressen des anderen Vertragsstaates eintritt. 

Artikel 4 

Instandhaltung und Förderung 

(1) Die Vertragsstaaten werden die in Artikel 1 
genannten Gewässer, 'einschließlich der Bauwerke, 
Anlagen und Einrichtungen an diesen Gewässern, 
soweit notwendig, instandhalten und deren Zu
stand nach Erfordernis verbessern. 

(2) Die Vertrags'S'taaten werden auf ihrem Ge
biet die Errichtung solcher wasserwirtschaftlicher 
Anlag,en und Einrichtungen, durch die 'entlang 
der Grenzgewässer ,die Sicherung vor Hochwas
ser- und Eisgefahren bewirkt wird, nach Maß
gabe der innerstaatlichen Vorschriften fördern; 
ebenso wird die Reinhaltung der Grenzgewässer 
und die Errichtung solcher wasserwirtschaftlicher 
Anlagen und Einrichtungen gefördert, die eine 
Ent- oder Bewässerung des angrenzenden Gebie
tes, eine Versorgung von Grenzgemeinden mit 
Wasser und schließLich eine Ausnutzung der 
Wasserkraft der Grenzgewässer oder die Verbes
serungder Schiffahrt zum Ziele haben. 

Artikel 5 

Durchführung der Instandhaltung 

(1) Jeder Vertrags,staat wird auf seinem Gebiet 
für di,e Instandhaltung der Grenzgewässer und 
der dort bestehenden Regulierungsbauwerke und 
sonstigen wasserwirts,chaftlichen Anlagen und 
Einrichtungen Sorge tragen. ' 

(5) Dale budou smluvni staty podle moznosti 
pecovat ° to, aby provozem vodohospodarskych 
del a zaHzeni vseho druhu na hranicnich vodach 
neutrpely skodu vodohospodafske zajmy druheho 
smIuvniho statu. 

CHnek 4 

UdrZba a zve1eboviini 

(1) Smluvni staty budou uddovat, pokud to 
bude nutne, v dobrem stavu vody uvedene v 
Clanku 1 vcetne staveb, deI a zaHzeni na/!echto 
vodach, a budou jejich stav podle potreby 
zlepsovat. 

(2) V souladu s vnitrostatnimi predpisy budou 
smluvni staty podporovat na svem uzemi 
vystavbu vodohospodarskych deI a zaHzenf, 
jimiz bude zajistena ochrana pred nebezpecfm 
velke vody a ledu podel hranicnfch vod; stejne 
tak se bude podporovat uddovani Cistoty hranic
nich vod a zhzovani takovych vodohospodarskych 
deI a zaHzenf, jejichZ ucelem je odvodneni nebo 
zavodneni phlehleho uzemi, zasobovani pohranic
nich obd vodou a konecne vyuziti vodni energie 
hranicnich vod nebo ziepsenf plavby. 

Clanek 5 

Proviideni udrZby 

(1) Kazdy smluvni stat bude pecovat na svem 
uzemi ° uddovani hranicnich vod, regulacnich 
staveb a ostatnich vodohospodarskych del a 
zaHzeni na nieh. 

(2) Jeder Vertragsstaat sorgt auch für die In- (2) Kazdy smluvni stat pecuje take ° uddbu 
standhaltung der auf Grund einer wasserrecht- vodohospodafskych deI a zaHzeni vybudovanych 
lichen HewiHigung oder einer Sonderverein- na zaklade vodohospodafskeho povoleni nebo 
barung auf seinem Gebiet errichteten wasserwirt- zviastni dohody na jeho uzemi a slouzidch 
schaftlichen Anlagen und Einrichtungen, diezajmum druheho smluvniho statu. 
eLen Interessen des anderen Vertragsstaates 
dienen. 

(3) Die nach Bedarf vorzunehmende Räumung 
von Bett und Ufern der Grenzwasserläuf,e wird 
in der Regel jeder Vertragsstaat auf seinem Ge
biet auf eigene Kosten durchführen. 

(4) Die Baggerung von Furten wird in der 
Regel so durchgeführt, daß die Vertragsstaaten 
abwech~elnd eine ganze Furt baggern. 

(5) über das gemeinsame Vorgehen bei der 
Durchführung der Arbeiten nach denAbsätz~n 3 
und 4 und über deren Notwendigkeit beschließt 
die Kommission. 

(3) Vyklizovani koryta a breM hranicnich 
toku se ma dlt podle potreby a provede je kazdy 
smluvni stat zpravidla na svem uzemi na vlastni 
naklady. 

(4) Bagrovani brodu se provadi zpravidla tak, 
ze smluvru staty prohloubi stHdave jeden cely 
brod. 

(5) 0 spolecnem postupu pfi provadeni 
prad podie odstavcu 3 a 4 a ° jejieh nutnosti se 
usnese Komise. 

2 
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4 700 der Beilagen 

. Artikel 6 

Projektierung 

(1) Die Projektierung wasserwirtschaftlicher 
Maßnahmen der Vertragsstaaten erfolgt auf 
Grund von Ri,chtlinien, die von der Kommission 
festgelegt werden. 

(2) Pro}ekte für solche Maßnahmen, die auf 
eigenem Staatsg.ebiet vorgenommen werden, ver
faßt der betreffende Vertragsstaat. Erstremen 
sich Maßnahmen auf beide Staatsgebiete, ver
faßt im Einzelfall das Proj,ekt der durch die 
Kommission bestimmte Vertragsstaat. 

(3) Die Kommission wird dafür Sorge tragen, 
daß die für Projektierungen erforderlichen 
Unterlagen von den zuständigen Stellen der 
Vertragsstaaten zur Verfügung ge~tellt werden 
und daß die erforderliche Zusammenarbeit in 
geeigneter Weise erfolgt. 

Artikel 7 

Durchführung der Maßnahmen 

(1) Jeder Vertragsstaat führt die wasserwirt
schaftlichen Maßnahmen, insbesondere die Regu
lierungs- und sonstigen Wasserbauarbeiten, auf 
seinem Gebiet grundsätzlich selbst durch. 

(2) über die Durchführung von Maßnahmen, 
einschließlich umfangreicher Instandsetzungen, zu 
denen die beiden Vertragsstaaten gemeinsam bei
tragen soUen, beschließt die Kommission. 

(3) Wird die Durchführung von Maßnahmen 
auf heiden Staatsgebieten erforderlich und kön
nen diese Maßnahmen aus technischen oder wirt
schaftLichen Gründen nur gemeinsam durch-

. geführt wCl1den, so beschließt die Kommission 
über Art und Weise dcr Durchführung. 

Artikel 8 

Kosten 

(1) Jeder V ertragsstaa t trägt die Kosten für 
die Durchführung der von ihm auf seinem Ge
biet vorzunehmenden und ausschließlich seinen 
Interessen dienenden wasserwirtschaftlich,en Maß
nahmen. 

(2) Die Kosten für die Durchführung von 
wasserwirtschaftlichen Maßnahmen, die den In
neressen beider Vertragsstaaten dienen, werden 
von den Vertragsstaaten im Verhältnis ihrer 
Inter,essen getragen, ohne Rücl~s'icht darauf, ob 
es ~ich um Arbeiten auf dem Gebiete eines oder 
beider Vertragsstaaten handelt. 

Clanek 6 

Projektovani 

(1) Projektovani vodohospodarskych opatreni 
smluvnfch stitü se deje podle smernic, ktere 
stanovi Kornise. 

(2) Projekty pro takova opatreni, ktera se 
provideji na vlastnim stitnim uzemi, vypracuje 
pfislusny smluvni stat. Tykaji-li se opatfeni 
obou statnich uzerni, vypracovava v jednotlivem 
pfipade projekt ten smluvni stat, ktery urei 
Kornise. 

(3) Komise bude dbat, aby potfebne podklady 
pro projektovani dala pfislusna mista smluvnich 
statü k dispozici a aby potrebna spoluprace se 
dela vhodnym zpüsobem. 

Clanek 7 

Provädeni opatreni 

(1) Kazdy smluvni stat provadi vodohospo
darska opatreni, zejmena regulaeni a ostatni 
vodohospodafske stavebni prace, na svem uzemi 
v zasade sam. 

(2) 0 provadeni opatfeni veetne rozsahlych 
oprav, na ktere maji oba smluvni staty spoleene 
pfispivat, se usnese Komise. 

(3) Bude-li treba provest opatreni na obou 
statnich uzemich a mohou-li byt z technicky~h 
nebo hospodarskych duvodü provedena jen 
spoleene, 0 zpüsobu provedeni se usnese Komise. 

Clanek 8 

Näklady 

(1) Kazdy smluvni stat nese naklady na prove
deni vodohospodarskych opatreni, ktera ma 
podnikat na svem uzemi a ktera maji vyhradne 
slouzit jeho zajmüm. 

(2) Naklady na provedeni vodohospodarskych 
opati:eni, ktera slouzt zajmum obou smluvnich 
statü, nesou smluvni staty v pomeru svych 
zijmü bez zretele na to, zda jde 0 prace na uzemi 
jednoho nebo obou smluvnich statÜ. 

(3) Die Kosten für die Durchführung von was- (3) Naklady na provedeni vodohospodarskych 
serwirtschaftlich·en Maßnahmen, die auf dem opatfenf, ktera jsou podnikana na uzemf jednoho 
Gebiete eines Vertragsstaates vorgenommen wer- smluvnfho statu, SlOllZ! vsak vyhmdne zajmüm 
den, jedoch ausschließlich den Interessen des druheho smluvniho statu, nese smluvnf st~it, 
anderen Vertrags staates dienen, trägt der Ver- jehoz zajmüm opatrenf slouzL 
tragsstaat, dessen Interessen die Maßnahmen I 
dienen. . 
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(4) Die Kosten, die mit der Vermessung, Pro
jektierung und Leitung der durchgeführten Ar
beiten v,erbunden sind, werden die Vertragsstaa
ten einander nicht ersetzen, wenn in einzelnen 
Fällen nicht etwas anderes vereinbart wi~d. 

(5) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 
gelten sinngemäß auch für die Kosten der In
standhaltung und des Betriebes von wass,erwirt
schaftlichen Anla.gen und Einrichtungen. 

(6) Soweit keine anderweitige Regelung be
steht, beschließt die Kommission über die Auftei
lung der Kosten gemäß den in den vorstehenden 
Abs,ätzen angeführten Grundsätzen. 

(7) Für die Bedeckung der Kosten werden die 
Vertrags'staaten Sorge tragen. 

Artikel 9 

Kostenvergütung 

(1) Die Kosten der dem Interesse heider Ver
tragsstaaten dienenden oder von einem Vertrags
staat im Il1'teresse des anderen Vertragsstaates 
vorgenommenen Arbeiten und Leistung,en sind 
für das vergangene Kalenderjahr bis Ende Juni 
eines jeden Jahres abzurechnen. _ 

(4) Naklady, spojene se zamerovanim, pro
jektovanim a Hzenim provedenych prad, si 
smluvni staty nebudou vzajemne hradit, nebude-li 
v jednotlivych pHpadech dohodnuto jinak. 

(5) Ustanoveni odstavcü 1 az 4 platt obdobne 
take pro naklady na uddbu a provoz vodo
hospodarskych de! a zafizeni. 

(6) Pokud neni jine upravy, 0 rozdeleni 
nakladü se usnese Komise podle zasad uvedenych 
v pfedchazejidch odstavdch. 

(7) 0 uhradu nakladü se postaraji sinluvni 
staty. 

Clanek 9 

Nahrada näkladu 

(1) Naklady za prace a vykony, ktere slouZi ' 
zajmu obou smluvnich statu nebo byly provedeny 
jednim ze smluvnich statü v zajmu druhehp 
smluvniho statu, budou vyuctovany za uplynuly 
kalendarni rok do konee cervna kazdeho roku. 

(2) Die Abrechnung soll so erfolgen, daß Ar- (2) Vyuctovani se provede tak, ze se prace, 
beiten, L'eistungen und MateriaEen grundsätz- vykony a material v zasade vyrovnaji in natura. 
tich in natura ausgeglichen werden. 

(3) Wenn die Abrechnungen über einen länge- (3) Vykazuji-li vyuctovani za deIsi obdobi 
ren Zeitraum einen Saldo zugunsten eines Ver-' ve prospech jednoho smluvniho statu zustatek, 
tragsstaates erg,eben, der nach Absatz 2 n'icht jenz podle odstavce 2 neIze vyrovnat, vyrovna 
ausgeglichen werden kann, ist dieser in der se zpravidla prevodem. Pfepocet z meny jednoho 
Regel ,durch überweisung zu begleichen. Die smluvniho statu do meny druheho smluvniho 
Umrechnung der Landeswährung des einen Ver- statu se deje podle devisovyeh kursu v te ktere 
tragsstaa'tesin die Landeswährung des anderen dobe uredne (oneialne) znamenanYeh. Dojde-li 
Vertragsstaateserfolgt nach den j,eweils offiziell vsak pfitom ke zrejmemu nepomeru mezi vykony 
notierten Devisenkurs,en. Falls daraus jedoch ein smluvni.ch statu, Komise pE hodnoeenf podle 
offensichdiches Mißverhältnis zwischen den Lei- odstavce 4 takovy nepomer odstrani. 
s'tungen der Vertragsstaaten entsteht, hat die 
Kommission bei der Bewertung g,emäß Absatz 4 
dieses Mißverhältnis zu beseitigen. 

(4) Die Einzelheiten der Bewertung und des 
dazu erforderlichen V,ergleiches der, Kosten der 
Arbeiten, Leistungen und Maoerialien sowie 
hins;ich:tlich der Abrechnungen und der Durch
führung von Zahlungen be~timmt die Kommis
sion. Die Kommission kann auch einen Ausgleich 
durch Lieferu11Ig von Materialien allenfalls durch 
Leistung von Arbeiten im Rahmen des Ver-
tragszweckes beschließen. 

(5) überweisungen gemäß -Absatz 3 haben 
nach der zwischen beiden Vertragsstaaten jeweils 
gülitrgen Zahtungsregelung zu erfolgen. 

Artikell0 

Wasserrechtliche Bestimmungen 
(1) Wasserl'echtsangelegenheiten sind nach ,dem 

Gesetze 'und von der Behörde jenes Vertrags
staates zu beurteilen, auf dessen Gebiet sich das 
Y.erfahr~n jeweils bezieht. 

(4) Podrobnosd pro, hodnoceni a k tomu 
potfebne srovnani nakladü za prace, vykony 
a material, vyuctovani a provadeni plateb urcuje 
Komise. Kornise se muze take usnest na vyrov
nani dodavkou materialu, popHpade poskytnutim 
prad v ramci ucelu Smlouvy. 

(5) Prevody podle odstavce 3 se provedou 
podle platebni upravy platne v te ktere dobe 
mezi obema smluvnfmi staty. 

Clanek 10 

Vodoprävni ustanoveni 
(1) Vodopravni zaleZitosti se posuzuji podle 

zakona a organem onöho smluvniho statu, 
na jehoz uzemi se Hzeni v danem pfipade vzta
huje. 
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(2) Für Anlagen und Einrichtungen, die auf 
beide Staatsgebiete zu liegen kommen, erteilt 
jede Wasserrech,tsbehörde für den auf ihrem 
Staatsgebiet zu erJ:1ichtellJden Teil die Bewilligung, 
wobei auf eine zeitlich aufeinanderfolgende 
Durchführung der Verfahren unter geg,enseitig,er 
Beteiligung Bedacht zu nehmen ist. Zur Vermei
dung von Widersprüchen ·im Inhalt der beider
seitig,en Entscheidung,en ist das Einvernehmen 
zwisch,en den zuständigen Behöl'den beider Ver
tmgsstaaten herzusteHen. 

(3) ~ei Anlagen und Einrichtungen, die Rechte 
oder Interessen auf beiden Staatsgebieten berüh
ren, aber nur auf einem Staatsgebiet errichtet 
werden, hat jeder Vertragsstaat das Verfahren 
auf seinem Gebiet durchzuführen. Hiebei sind 
die Bestimmungen des Absatzes 2' sinngemäß an
zuwenden. 

(4) Abgesehen von Gefahr im Verzuge ist das 
Wasserrechtsverfahren über eine Angelegenheit, 
deren Behandlung in den Tätigkeitsi?ereich der 
Kommission fällt, 'erst dann einzuletten, wenn 
sich die Kommission oder die Bevollmächtigten 
(Artikel 1 Absatz 2 der Beilage A) ~it der An
gelegenheit befaßt hahen. Daraufhin werden die 
Wasserre,chtsbehörden der Vertragsstaaten unter 
Beachtung der Bestimmungen dieses Artikels 
darüber beraten, in welchem Umfarlg und in 
welcher Zeirfolge das wasserrechtlich,el Verfahren 
von jedem Vertragsstaat durchgeführt wird. 
Falls sich hiebei keine übereinstimmerlde Auffas
sung ergibt, ist diese Angelegenheit a'en Regie
rungen der Vertragsstaaten im Wege I der Kom
mission vorzulegen. 

(5) Die Wasserrechtsbehörden de~ Vertrags
staaten können in Wasserr,echtsangelegenheiten 
miteinander unmittelbar verkehren. I 

(6) An den Grenzgewässern bestehende Wass,er
rechte und die damit zusammenhängJnden Ver
bind~ichkeiten bleiben unberührt. 

Ar.tikell1 

Warndienst I 
(1) Di,e zuständigen St,eIlen der Vertragsstaa

ren, insbesondere auch der hydrographische 
Dienst und die örtlichen Dienststellen, werden 
einander möglichst schnell von HochJasser-, Eis
und anderen Gefahren, die mit den dr,enZgeWäs
sern in Zusammenhang stehen, benaChrichtigen, 
soweit ihnen solch'e Gefahr,en zur K~nntnis ge-
langen. I 

(2) Die Richtlini,en für den Warndienst legt 
die Kommission fe'st. I 

Artik,el12 

Kies- und Sandgewinnung ! 

Es ist gestattet, Kies und Sand ausl den Sand
bänken zwischen den Regulierungslinien der 

(2) U de! a zaHzeni, kteta budou umistena 
na obou statnkh uzemkh, udeIuje povoleni 
vodohospodarsky organ pHslusny pro tu cast, 
ktera bude zfizena na jeho statnim uzemi, phcem.z 
bude vzat zretel na to, aby Hzeni po sobe casove 
nasledovala a byla provedena pE oboustranne 
ucasti. Aby se zabranilo rozporüm v obsahu 
rozhodnuti obou stran, je treba dosahnout 
dohody mezi pfislusnymi organy obou smluvnich 
statü. 

(3) U deI a zafizeni, jimiz budou dotcena 
prava nebo zajmy na obou .statnkh uzemich, 
ktera vsak budou zHzena pouze na jednom 
statnim uzemi, provede kazdy smluvni stat 
Hzeni na svem uzemi. Pritom se pouzije phme
rene ustanoveni odstavce 2. 

(4) Vodohospodafske Hzeni 0 zalezitosti, 
jejiz projednani pfislusi do okruhu Cinnosti 
Komise, je mozno zahajit s vyjimkou nebezpeCi 
z prodleni teprve tehdy, kdyz se zaleZitosti 
zabyvala Komise nebo zmocnenci (clanek 1 
odstavec 2 pfilbhy A). Potom projednaji vodo
hospodarske organy smluvnkh statü, dbajke 
ustanoveni tohoto cIanku, v jakem rozsahu a v 
jakem casovem sIe du provede kazdy smluvni 
stat vodohospodarske fizeni. Nedospeje-li se 
pfitom ke shodnemu nazoru, predloZi se tato 
zalezitost prostrednictvim Komise vladam smluv
nkh statü. 

(5) Vodohospodafske organy smluvnkh statü 
se mohou ve vodopravnkh zaleZitostech stykat 
pfimo. 

(6) Dosavadni vodni opravneni na hranicnkh 
vodach a s nimi souvisici zavazky züstavaji 
nedotceny. 

Clanek 11 

Vatovnii slüzba 

(1) PHslusna mista smluvnich statü, zejmena 
take hydrograficki sluzba a mistni stanice, budou 
si navzajem co mozna nejrychleji podavat zpravy 
o nebezpeCi velke vody, ledü a jinych nebez
peckh, ktere jsou v souvislosti s hranicnimi 
vodami, pok~d se 0 techto nebezpeCich dovedi. 

(2) Smernice pro varovnou sluzbu stanovi 
Komise. 

Clanek 12 

Tezba sterku a pisku 

Sterk a pisek z piskovych lavic mezi regulacnimi 
linie mi hranicnkh vod podle clanku 1 pismena a) 
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Grenzgewässer gemäß Artikel 1 lit. a für fluß
bauliche Zwecke inder Grenzstrecke, ohne Rück
sicht auf die Lage im Flußbett, nach vorher
gehendem Evnvernehmen zwischen den für den 
Flußbau zuständigen Stellender Vertragsstaaten 
frei zu gewinnen. 

Artikel13 

Zeimen, Wasserpegel,hydrometrische Arbeiten 

(1) Topographische Zeichen auf bei den Ufern 
sowie Triangul'ierungspunkte, Höhenfixpunkte, 
Kilometer- und Hektometlerzeichen und Wasser
pegel hat jeder V,ertragsstaat auf seinem Gebiet 
instandzuhaltenund nach Erfordernis zu ergän
zen und zu erneuern. Die zu~ändigen Stellen der 
Vertragsstaaten können sich dieser Einrichtungen 
im gegenseitig,en Einvernehmen jederzeit bedie
nen. Die Durchführung der hydrometeorologi
schen und hydrometrischen Beobachtungen und 
Erhebungen wi('ld von den Vertragsstaaten ge
fördert; die Ergebnisse werden ausgetauscht. 

(2) Schwimmende SchiffahrtSzeichen sowie 
Schiffahrtszeichen auf Brücken und· überbauten 
werden von den V'ertragsstaaten abwechselnd in 
Zeitabständen, die von der Kommission bestimmt 
werden, errichtet und erhalten. Der Schiffahrt 
dienende Uferzeichen werden im gegenseitigen 
Einvernehmen von den Vertragsstaaten auf 
ihrem Gebiet errichtet und erhalten. 

Artikel14 

Österreichisch-Tschedtoslowakische Grenz
gewässerkommission 

(1) Wasserwirtschaftlidre Fragen, Maßnahmen 
und Arbeiten, auf die sich dieser Vertrag bezieht, 
werden in der Österreichisch-Tschechoslowaki
schen Grenzgewässerkommission behandelt. 

(2) Die Kommission hat über die ihr vorgeleg
ren Angelegenheiten zu beraten. Di.e auf Grund 
dieser Beratungen gefaßten Beschlüsse erlangen 
mit der Genehmigung durch die Regierungen 
(Ier Vertragsstaaten Rechtswirksamkeit. 

(3) Den Tätigkeitsbereich im einzelnen sowie 
die Zusammensetzung und das Verfahren dieser 
KommisSlion regelt das diesem Vertrag als Bei
lage A angeschlossene Statut. 

A rti kel 15 

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, mit Aus
nahme der Treibstoffe für Landkraftfahrz,euge, 
sind von allen Ein- und Ausfuhrabgaben end
gültig befreit. Solche Baumaterialien und Be
triebsmittel untlerliegen keinen Ein- und Aus
fuhrbeschränkungen. 

je dovoleno volne tezit pro neni stavebni 
ueely v hranienim tiseku bez zretele na jejich 
polohu v Henim koryte po predchozi dohode 
mist srnluvnfch statu, pHslusnych pro fiCni 
stavby. 

Clanek 13 

Znakovani, vodocty, hydrometricke prace 

(1) Topograficke znaky na obou brezich, 
jakoz i triangulaeni body, vyskove büdy, kilo
metrove a hektometrove znaky avodocty, bude 
kaZdy smluvni stat na svem tizemi uddovat 
apodie potreby doplnovat a obnovovat. PHslusmi 
mista smluvnfch statu mohou ve vzajemne 
dohode kdykoIiv pouzit techto zaHzeni. Srnluvni 
staty budou podporovat provadeni hydrometeo
rologickych a hydrometrickych pozorovaru a 
setferu; vysledky si budou vymenovat.· 

(2) Plovoud plavebni znaky, jakoz i plavebni 
znaky na mostech a nastavbach, budou srnluvni 
staty stHdave zHzovat a uddovat v Casovem 
rozmezi stanovenem Komisi. Pobrezni plavebni 
znaky budou smluvni staty na svem uzemi ve 
vzajemne dohode zHzovat a uddovat. 

Clanek 14 

Rakousko-ceskoslovenska komise pro hranicni 
vody 

(1) Vodohospodarske otazky, opatren1 a prace, 
na ktere se vztahuje tato Srnlouva, budou pro
jednavany v. Rakousko-ceskoslovenske komisi 
pro hranieni vody. 

(2) Komise se poradi 0 zalditostech, ktere j1 
budou predlozeny. Usnesenf, ktera se ucini 
na zaklade techto porad, nabudou privnl tiCinnosti 
schvalenim vladami srnluvnich statü. 

(3) Podrobny okruh Cinnosti, jakoz i slozeni 
teto Komise a Hzeru pred ru, upravuje statut, 
ktery je pfipojen k teto Smlouve jako pHloha A. 

CIanek 15 

Celni ustanoveni 

(1) Stavebni material a provozni prostredky, 
ktere jsou dovazeny z tizemi jednoho smluvniho 
statu na tizemi druheho srnluvniho statu a jsou 
ureeny k provaderu prad v ramci teto Srnlouvy; 
s vyjimkou pohonnych hmot pro pozemni 
motorova vozidla, jsou trvale osvobozeny od 
vsech dovozruch a vyvoznich poplatku. Tento 
stavebni material a provozni prostfedky nepodle
haji dovoznim ani vyvoznfm oinezerum. 

3 
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8 700 der Beilagen 

(2) Vorübergehend'e Befreiung von Abgaben 
im Sinne des Absatzes 1 wird für Land- und 
Wasserfahrzeuge und Geräte (Arbeitsmaschinen, 
Werkzeuge u. dgl.) unter der Bedingung ge
währt, daß diese Gegenstände dem Zollamt 
zur Nämlichkeitsfesthaltung vorgeführt un:d 
innerhalb der zollamtlich festgesetzten Frist 
rückgeführt werden. Eine Sicherstellung ist für 
die auf sie entfallenden Abgabenbeträge . nicht 
zu leisten. Für die innerhalb der festgesetzten 
Frist nimt rückgeführten Gegenstände sind die 
Abgaben zu entrichten. Aus dem Gebiet des 
einen Vertragsstaates eingeführte Gegenstände, 
die wegen völliger Abnützung unbrauchbar ge
worden sind und daher nicht rückgeführt werden, 
bleiben unter der Voraussetzung abgabenfrei, 
daß sie dem anderen Vertragsstaat zur freien 
Verfügung überlassen werden. 

(3) Personen, die Arbeiten auf dem Gebiet des 
anderen V,ertragsstaates durchführen, sowie ein
l,1nd ausgeführte Land- und Wasserfahrzeuge, 
BaumateriaIien, Betriebsmittel und Geräte unter
liegen der ZollkontrolLe des betreffenden Ver
tragsstaates. 

(4) Beide Vertrags staaten sichern einander im 
Zusammenhang mit wasserwirtSchaftlichen Maß
nahmen, die nach diesem Vertrag im gemein
samen Interesse. durchgeführt werden, für die 
Durchfuhr von. Land- und Wasserfahrzeugen, 
Baumaterialien, Betriebsmitteln und Geräten 
samt den erforderlichen Treibstoffen eine er
leichterte abgabenfreie Zollabfertigung durch 
ihre Zollverwaltungen zu. 

Art i k e I 16 

überschreiten der Staatsgrenze 

. (1) Personen, die bei Erfüllung ihrer sich aus 
diesem Vertrag erg,ebenden Aufgaben die Staats
grenze überschr,eiten, müssen ,einen zweisprachi
gen Ausweis für den Grenzübertritt (Grenzaus
weis) mit sich führen. Die Muster des österreich'i
schen und des tschechoslowakisch,en Grenzaus
weises sind in den Beilagen B und C dieses Ver
trag,es enthalten. 

(2f Die Grenzauswei:.e, di,e zum Betreten des 
Gebietes der Tsch,echoslowakischen Sozialistisch,en 
Republik berechtigen, werden vom Bundesmini
st·erium für Inneres der Republik Osteneich, die 
Grenzausweise, .die zum Betreten des Gebietes 
der Republik Osterreich berechtigen, VOn den 
zuständ~gen Behörden der Tschechoslowakischen 
Sozialistischen Republik ausgestellt. Die Grenz
ausweise we~den mit einer Gültigkeitsdauer his 
zu fünf Jahren ausgestellt. 

(3) Die Grenzausweise werden für die Dauer 
ihrer Gültigkeit vidiert. Die Grenzausweise der 
Tschechosloy.rakischen Sozialistischen Republik 
werden vom Bundesministerium für Inneres der 

(2) Pfechodne hudou osvohozena od poplatku 
ve smyslu odstavce 1 vozidla, plavidla a nastroje 
(pracovni stroje, nafadi atp.)pod podminkou, 
ze tyto pfedmety hudou celnimu organu pfed
vedeny ke zjiSteni aze' hudou hehem dohy, 
ktera hude stanovena celnim organern, zpet 
vyvezeny. Zajisteni poplatku na ne pfipadajicich 
se neprovadi. Za pfedmety, ktere nebudou ve 
stanovene !hute zpet vyvezeny, se plati poplatky. 
Pfedmety dovezene z uzemi jednoho smluvniho 
statu, ktere se pro uplne opotfehovani staly 
nepouzitelnymi a nehudou proto zpet vyvezeny, 
nebudou zpoplatneny za pfedpokladu, ze budou 
prenechany druhemu smluvnimu statu k volne 
dispozici. 

(3) Osoby vykonavajici prace na uzemi druheho 
smluvniho statu, jakoz i dovazena a vyvazena 
vozidla, plavidla, stavebni material, provozni 
prostfedky a nastroje, podlehaji celni kontrole 
pfislusneho smluvniho statu. 

(4) Oha smluvni staty si vzajemne zajistuji 
v souvislosti s vodühospodarskymi opatfenimi, 
provädenymi podle teto Smlouvy ve spolecnem 
zajmu, prostrednictvim svych celnich Spray 
usnadnene bezpoplatkove celni odbaveni pro 
pruvoz vozidel, plavidel, stavebniho materialu, 
provoznich prostredkü a nastroju, vcetne potreb
nych pohonnych hmot. 

Clanek 16 

Prekracovani statnieh' hranie 

(1) Osoby, ktere pH plneni svych ukolu vyply
vajicich z teto Smlouvy, prekracuji stätni hranice, 
musi byt vybaveny dvojjazycnym prukazem pro 
pfekracovani statnich hranic (hranicnim 
prükazem). V zory rakouskeho a ceskoslovenskeho 
hrahicaiho prükazu jsou uvedeny v pHlohach 
B a C k teto Smlouve. 

(2) Hranicni prukazy opravi'iujid ke vstupu 
na uzemi Ceskoslovenske socialisticke republiky 
vydava spolkove ministerstvo vnitra Rakouske 
republiky, hranicni prukazy opravi'iujici ke vstupu 
na uzemi Rakouske republiky vydavaji pHslusne 
urady Ceskoslovenske socialisticke republiky. 
Hranicni prukazy se vydavaji s platnosti az na 
dobu peti let. 

(3) Hranicni prukazy se viduji na dobu jejich 
platnosti. Hranicni prükazy Ceskoslovenske so
cialisticke republiky viduje spolkove ministerstvo 
vnitra Rakouske republiky, hranicni prukazy 

700 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)8 von 43

www.parlament.gv.at



700 der Beilagen 9 

Republik öSterreich, die Grenzausweise der 
Republik österreich vom Innenministerium der 
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik 
vidiert. Die Ausstellung und Vidierung der 
GrenzaU5weise erfolgt frei von A~gaben und Ge
bühren. 

(4) Die Vertragsstaaten sind berechtigt, olme 
Angabe von Gründen die Vidierung von Grenz
ausweisen zu verweigern oder eine bereits er
folgte Vidierung jederzeit zu widerrufen. Hievon 
ist die Behörde des anderen Vertragsstaanes, die 
den betreffen:den Grenzausweis ausgestellt hat, 
sofort in Kenntnis zu setzen. 

(5) Die Inhabe.r der Grenzausweise sind be
rechtigt, die StaatsgrelllZe auch außerhalb der zu
gelassenen Grenzübergänge zu überschreiten und 
sich auf dem Gebiet des anderen Vertragsstaates 
in einer Entfernung bis zu 200 m von der Staats
grenze aufzuhalten; ,in besondeI'S begründeten 
Fällen können Grenzausweise ausgestellt werden, 
die' zum Aufenthalt auf dem Gebiet des anderen 
Vertragsstaates in ei,n'er Entfernung brs zu 20 km 
von der ~taatsg.renze berechtigen. 

(6) Der Aufenthalt auf dem Gebiet des ande
ren Vertragsstaates ist nur in der Zeit von Tages
anbruch bis zum Einbruch der Dunkelheit ge
stattet. Dies gilt jedoch nicht bei Naturkatastro
phen oder sonstigen unvorhergesehenen Ereig
nissen. 

(7) Der Zweck, für den der Grenzausweis aus
gestellt wird, wie auch der Bereich der Arbeits
stelle auf dem Gebiet des anderen Vertragsstaates 
müss,en im Grenzausweis g,enau angeführt sein. 

(8) Die Inhaber der Grenzausweise sind ver
pflichtet, diese auf Verlangen den zuständigen 
behördlichen Organen der Vertragsstaaten zur 
KontroHe vorzuweisen. 

(9) Jeder Vertragsstaat ist verpflichtet, seine 
zuständigen Grenzkontrollorgane über Ort, Zeit 
und Zweck des überschreitens der Staatsgrenze 
durch Inhaber von Grenzausweis,en sowie über 
den Beginn und die' Beendigung der Tätigkeit 
auf dem Gebiet des anderen Vertragsstaates 
rechtzeitig zu verständigen. 

(10) Jeder Verlust eines Grenzausweises ist der 
Behörde, die denselben ausgestellt hat, bekannt
zugeben; hievon ist die Behörde, die den Grenz
ausweis vidiert hat, zu benachrichtigen. Ist der 
Verlust eines Grenzausweises auf dem Gebiet 
des anderen Vertragsstaates eingetreten, so sind 
überdies die zuständigen Grenzkontrollorgane 
hievon zu verständigen. 

(11) Wird der Inhaber eines Grenzausweises 
während seiner auf dem Gebiet des anderen Ver
tragsstaates ausgeübten Tätigkeit wegen einer 
strafbaren Handlung angehalten, so ist hievon 
die nächstgelegene Grenzkontrollstel1e des Ver-

Rakouske republiky viduje ministerstvo vnitra 
Ceskoslovenske socialisticke republiky. Vydavaru 
a vidovanI hranienkh prükazü je zprosteno 
poplatkü a davek. 

(4YSmluvni staty jsou opravneny bez uvedeni 
düvodü odmItnout vidovanI hranienIeh prükazü 
nebo udelene vidovanI kdykoli zrusit. 0 tom 
musI byr neprodlene vyrozumen urad drubeho 
smluvnIho statu, ktery hranienI prükaz vydal. 

(5) Dditele hranienich prükazü jsou opravneni 
prekracovat statnI hraniee i mimo pripustne 
hranieni pfeehody a pobyvat na uzemI druheho 
smluvniho statu az da vzdalenosti 200 m od 
statnlch hranie; ve zvlast odüvodnenyeh pHpadech 
mohou byr vydany hraniCnI prükazy opraviiujfd 
k pobytu na 11zemI druheho smluvnIho statu aZ 
do vzdalenosti 20 km od statnIch hranie. 

(6)' Pobyt na uzemI druheho smluvnfho statu 
je povolen jen v dobe od svftani do soumraku. 
Toto ustanaveni vsak neplati pfi zivelnieh pohro
mach a jinych nepfedvfdanyeh udaIosteeh. 

(7) Ueel, pro ktery se hranieni prükaz vydava, 
jäkoz i obvod praeoviste na uzemi druheho 
smluvniho statu, mus! byt v hranicnim prükazu 
presne uveden. 

(8) Driitele hranienich prükazu jsou povinni 
pfedlazit je na pozadani ke kontr61e pHslusnym 
urednIm organüm smluvnIch statü. 

(9) Kazdy smluvnf stat je povinen vcas vyrozu
met sve pHslusne pohranicni kontrolnf organy 
o miste, dobe a ucelu prekroceni statnich hranic 
dditeli hranicnich prükazü, jakoz i 0 zabajeni 
a ukoncenf Cinnosti na uzemf druheho smluvnfho 
statu. 

(10) Kazda ztrata hranicnIho prükazu musf 
byt oznamena uradu, ktery hranicni prükaz 
vydal; mus! byt 0 tom uvedomen ufad, ktery 
hranicnI prübz vidoval. DosIo-li ke ztrate 
hranicniho prükazu na uzemi druheho smluvnIho 
statu, mus! byt 0 tom uvedomeny tez pHslusne 
pohranicni kontrolni organy. 

(11) Bude-li drZitel hranicniho prükazu behem 
sve Cinnosti na uzemI druheho smluvnfho statu 
zadrien pro trestny ein, vyrozumi se 0 tom do 
24 hodin pohranienf kontrolni organ na nejblizsim 
hranicrum kontroinfm preehodu· smluvnfho statu, 
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tragsstaates, der den Grenzausweis ausgestellt 
hat, unter Bekanntgabe des Grundes der Anhal
tung, innerhalb von 24 Stunden zu verständigen. 

(12) Jeder Vertragsstaat ist verpflichtet, den 
Inhaber eines von seinen Behörden ausgestellten 
Grenzausweises auf Verlangen unverzüglich zu· 
rülXzuü bernehmen. 

Art i k e 117 

Technische und finanziene Kontrolle 

Die Vertragsstaaten sichern einander die Mög
lichkeit gemeinsamer Besichtigung und Begutach
tung aller im Rahmen dieses Vertrages durchge
führten Arbeiten zu. Die Ausführung und Ab
rechnung von auf geme~nsa~e K()sten oder ge
mäß Artikel 8 Absatz 3 durchgeführten öffent
lichen Arbeiten werden gemeinsam überprüft. 
Das Nähere bestimmt die Kommission. 

Artikel18 

Erleichterung der Durchführung des Vertrages 

Die Vertragsstaaten werden bestrebt sein, die 
Durchführung dieses Vertrages und die Tätigkeit 
,der Kommission zu erleidltern, wobei sie die 
beiderseitigen Interessen berülXsichtigen wer
den. 

Artikel19 

Beilegung von Meinungsverschiedenheiten 

(1) Meinungsvemhiedenheiten über die Aus
legung oder Anwendung dieses Vertrages sollen 
durch die zuständigen Stellen beider Vertrags
staaten beigelegt werden. Die Regelung auf 
diplomatischem Wege wird dadurch nicht ausge
schlossen. 

(2) Soweit eine Meinungsverschiedenheit auf 
diese Weise nicht erledigt werden kann, ist sie 
auf Verlangen eines der beiden Vertragsstaaten 
einem Schiedsgericht zu unterbreiten. 

(3) Das Schiedsgericht wird von Fall zu Fall 
in der Weise gebildet, daß jeder der beiden Ver
tragsstaaten 'binnen drei Monaten, nachdem einer 
von ihnen seine Absicht, das Schiedsgericht anzu
rufen, bekanntgegeben hat, je einen Schiedsrich
ter bestellt und daß sich die so bestellten 
Schiedsrichter auf den Angehörigen eines dritten 
Staates als Oberschiedsrichtereinigen. Kommt 
eine Einigung über den Oberschiedsrichter bin
nen sechs Monaten, nachdem einer der beiden 
Vertragsstaaten seine Absicht, das Schiedsgericht 
anzurufen, bekanntgegeben hat, nicht zustande, 
so gelten in Ermangelung einer anderen Verein
barung für die Bestellung des Oberschiedsricl1-
ters die Bestimmungen des Artikels 45 des Ab
kommens zur friedlichen Erledigung internatio
naler Streitfälle vom 18. Oktober 1907, soweit 
sie die Wahl des Obersdliedstichters betreffen. 

ktery hranierti prökaz vydal, s uvedenim duvodu 
zadrieni. 

(12) Kazdy smluvni stat je povinen prevzit na 
pozadani neprodlene zpet driitele hranieniho 
prukazu, ktery byl vydan jeho urady. 

Clanek 17 

, Technickä a financni kontrola 

Smluvni staty si vzajemne zajisti moznost 
spoleene prohlidky a posouzeni vsech prad 
provadenych v ramci teto Smlouvy. Provedeni 
a vyuetovani vefejnych prad, uskutecnenych 
spolecnymi naklady ne bo podle Clanku 8 odsta vce 3, 
bude prezkouseno spoleene. Blizsi podrobnosti 
stanovi Komise. 

Clanek 18 

Ulehceni provädeni Smlouvy 

Smluvni staty se vynasnazf uleheit provadeni 
teto Smlouvy, jakoz i' einnost Komise, pfieemt 
budou dbat zajmu obou stran. 

Clanek 19 

iteseni rozporu 

(1) Rozpory tykajfd se vykladu nebo provadeni 
teto Smlouvy budou rdeny pHslusnymi misty 
obou smluvnich statu. Tim neni vylouceno 
reseni diplomatickou cestou. 

(2) JestliZe nebude mozno vyfesit rozpor 
timto zpusobem, bude pi':edlozen na pozadani 
jednoho ze smluvnich statu rozhodcimu soudu. 

(3) Rozhodei soud bude ustanoven pHpad od 
pHpadu tak, ze kazdy Z obou smluvnkh statu 
ure! do ti':i mes1cU pote, kdy jeden z nich oznamil 
svuj umysl se obratit na rozhodCi soud, po jednom 
rozhodci, a ze se takto ureeni rozhodci dohodnou 
na pHslusniku tretiho sdtu jako pfedsedovi. 
Nedojde-li k dohode 0 pfedsedovi do sesti 
mesku pote, kdy jeden z obou smluvnkh statu 
oznamil svüj umysl obratit se na rozhodei soud 
a nebude-li dohodnuto jinak, plati pro urceni 
pi':edsedy ustanoveni clanku 45 Dmluvy ze dne 18. 
fijna 1907 0 pokojnem feSeni mezinarodnich 
SPo!U, pokud se vztahuji na volbu pfedsedy. 
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700 der Beilagen 11 

(4) Das Schiedsgericht entscheidet auf Grund 
dieses Vertrages sowie unter Anwendung des 
Völkergewohnheitsrechtes und der allgemein an
erkannten Rechtsgrundsätze. 

(5) Das Schiedsgericht entscheidet mit Stim
menmehrheit. Seine Entscheidungen sind hin
dend. Jeder der Vertragsstaaten trägt die Kosten 
seines Schiedsrichters; die übrigen Kosten werden 
von heiden Vertragsstaaten zu gleichen Teilen 
getragen. Im übrigen regelt das Schiedsgericht 
das Verfahren selbst. 

(6) Auf die Ladung und Vernehmung von 
Zeugen und Sachverständigen sind die zwischen 
den beiden Vertragsstaaten über die Rechtshilfe 
jeweils geltenden Bestimmungen sinngemäß an
zuwenden. 

Art i k e I 20 

Übergangsbestimmungen 

(1) Die Bestimmungen dieses Vertrages er
setzen die bisherigen zwischen den beiden Ver
tragsstaaten getroffenen Vereinbarungen über die 
Regelung von wasserwirtschaftlichen Fragen und 
Maßnahmen an den Grenzgewässern. 

(2) Arbeiten und Maßnahmen, welche vor 
Inkrafttreten dieses Vertrages begonnen oder 
durchgeführt wurden, sind als Arbeiten und 
Maßnahmen im Sinne dieses Vertrages anzu
sehen. Ihre Ahrechnung erfolgt gemäß Artikel 8 
und 9 dieses Vertrages. 

Artikel21 

Innerstaatliche Verbindlichkeiten 

Innerstaatliche Regelungen und Verbindlich
keiten betreffend wasserwirtschaftlime Maßnah
men und die damit zusammenhängende Kosten
tragung werden durch die von den Vertragsstaa
ten in diesem Vertrag gegenseitig übernomme
nen Verpflichtungen nicht berührt. 

Art i k el 22 

Ratifikation und GeJ!tungsdauer 

(1) Der Vertrag wird ratifiziert. Die Ratifika
tionsurkunden werden in Prag ausgetauscht. 

(2) Der Vertrag tritt am dreißigsten Tage 
nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden 
in Kraft und ist für die Dauer von fünf Jahren 
unkündbar. Nach kblauf dieses Zeitraumes 
bleibt der Vertrag in Geltung, sofern ihn nicht 
einer der Vertragsstaaten kündigt. Die Kündi
gung wird mit dem Ende des Kalenderjahres 
wirksam, das dem Jahr folgt, in dem die Mittei
lung der Kündigung auf diplomatischem Wege 
dem anderen Vertragsstaat zugegangen ist. 

(4) Rozhodci soud rozhoduje podle teto 
Smlouvy, jakoz is pouzitim mezinarodniho 
obycejoveho prava a obecne uznanych pravnich 
zasad. 

(5) RozhodCf soud rozhoduje vetsinou hlasü. 
Jeho rozhodnuti jsou zavazmi. Kazdy ze smluvnich 
statü hradi vylohy sveho rozhodce; ostatni 
vylohy hradi oba Snlluvni staty stejnym dHem. 
V ostatnim si upravi Hzeni rozhodCi soud sam. 

(6) POkUd jde 0 predvolavani a vyslech sved:kü 
a znalcü, pouZije se obdobne ustanoveni 0 pravnf 
pomod platnych v te ktere dobe mezi obema 
smluvnimi staty. 

CIanek 20 

Prechodna ustanoveni 

(1) Ustanoveni teto Smlouvy nahrazuji dosa
vadni ujednani mezi obema smluvnimi staty 0 

reseni vodohospodarskych otazek a opatfeni 
na hranicnich vodach. 

(2) Prace a opatreni zapocata nebo provedena 
pred platnosti teto Smlouvy budou povazovana 
za prke a opatfeni ve smyslu teto Smlouvy. 
J ejich vyuctovani se provede podle clanku 8 a 9 
teto Smlouvy. 

Clanek 21 

Vnitrostatni zavazky 

Vnitrostatnf upravy a zavazky tykajfd se 
vodohospodarskych opatreni a s tim souvisfd 
uhrady nakladü nejsou dotceny povinnostmi, 
ktere v teto Smlouve vzajemne pfevzaly smluvni 
staty. 

Clanek 22 

Ratifikace a doba platnosti 

(1) Tato Smlouvy bude ratifikovana. Ratifikacnf 
listiny budou vymeneny v Praze. 

(2) Smlouva vstupuje v platnost tHcaty den po 
vymene tatifikacnich listin a nelze ji po dobu 
peti let vypovedet: Po uplynud tohoto obdobi 
züstava Smlouva v platnosti, pokud ji jeden ze 
smluvnich statil nevypovf. VyPoved nabude 
uCinnosti koncem kalendafniho roku, ktery 
nasleduje po roce, v nemz bylo oznameni vyPovedi 
doruceno diplomatickou cestou druhemu smluv
nimu statu. 
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12 700 der Beilagen 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten Na dükaz toho zm:ocnenci obou smluvnich 
der beiden Vertragsstaaten diesen Vel"trag unter- statü tuto Smlouvu podepsali a opatiili ji syYmi 
zeichnet und mit ihren Siegeln versehen. peceterni. . 

Geschehen zu Wien, am 7. 12. 1967 in zwei Dano ve Vidni dne 7. 12. 1967 ve dvou 
Urschriften, jede in deutscher und tschechischer puvodnich vyhotovenich, kazdev jazyce nemeckem 
Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise. aceskem, pIiceffiZ obe zneni maji stejnou platnost. 
authentisch sind. 

Für die Republik österreich: Za Rakouskou republiku: 

Marquet m. p. Marquet m. p. 

Für die Tschechoslowakische Sozialistische Repu- Za Ceskos16venskou socialistickou republiku: 
blik: 

Bohac m. p. 

Beilage A 

Statut 
der österreichisch-Tschechoslowakischen 

Grenzgewässerkommission 

Artikel1 

Zusammensetzung der Kommission 

(1) Zur Behandlung der im Artikel 14 dieses 
Vertrages erwähnten wasserwirtschaftlichen Fra
gen, Maßnahmen und Arbeiten wird von . den 
Vertragsstaaten eine ständige Kommission, die 
österreichisch-Tschechoslowakische Grenzgewäs
serkommission, gebildet. 

(2) Jeder Vertragsstaat entsendet in die Kom
mission eine aus vier Mitgliedern bestehende De
legation und bestellt ein Mitglied der Delegation 
zum ständigen Bevollmächtigten. Nach Erfor
dernis können zu den Verhandlungen der Kom
mission Experten beigezogen werden. 

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

(4) Jeder Vert'ragsstaat trägt die mit der Tä
tigkeit seines Teiles der Kommission verbunde
nen ~osten. 

Artike12 

Obliegenheiten der Kommission 

(1) Im Rahmen des in den Artikeln 1 und 2 
dieses Vertrages umschriebenen Tätigkeitsberei
ches hat die Kommission insbesondere die folgen
den Angelegenheiten zu behandeln: 

a) Praktisdte Lösungen technischer und wirt
schaftlicher Fragen sowie Sicherung der 
wasserbaulichen Zusammenarbeit; 

b) Fragen betreffend Einzelfälle der nachteili
gen Beeinflussung der Wasserverhältnisse 
gemäß Artikel 3 Absätze 1 und 2 des Ver
trages; 

BohäC m. p. 

Plßoha A 

Statut 
Rakousko-ceskoslovenske komise pro 

hranicni vody 

Clanek 1 

Slo~eni Komise 

(1) K projednavanf vodohospodarskych otazek, 
opatreni a prad zmfnenyc~ v Clanku. 14 teto 
Smlouvy vytvoH smluvni staty stalou kornisi, 
Rakousko-eeskoslovenskou kornisi pro hranien{ 
vody. 

(2) KaZdy smluvni stat vysila do Kornise 
etyrClennou delegaci a jmenuje jednoho elena 
delegace stalym zmocnencem. Podle potieby 
mohou byc pribrani k jednanim Komise experti. 

(3) Kornise si stanovi svuj jednad fad. 

(4) Ka.zdy smluvni stat nese naklady spojene 
s Cinnostf sve easti Kornise. 

CIanek 2 

PovinnostiKomise 

(1) V ramci Cinnosti stanovene c clandch 1 a 2 
teto Smlouvy bude Kornise projednavat zejmena 
tyto zälezitosti: 

a) prakticka reseni technickycha hospodarskych 
otazek, jakoz i zajisteni vodohospodarske 
stavebni spoluprace; 

b) otazky tykajid se jednotliyYch pHpadu 
nepHzniveho ovlivneni vodnich pomeru 
podle cl:inku 3 odstavcu 1 a 2 Smlouvy; 
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700 der Beilagen 13 

c) Beurteilung der Notwendigkeit von Maß
nahmen gemäß Artikel 3 Absatz 4 und Ar
tike14 Absatz 1 des Vertrages; 

d) Projektierung von Wasserbauten, Art und 
Weise ihrer Durchführung sowie Instand
haltungsfragen;' 

e) Technische Projekte und Kostenvoran
schläge für Wasserbauarbeiten, Regulie
rungsbauten up.d sonstige Bauobjekte 
(Brüdten, Stauwerke, Wasserentnahme
werke u. dg1.), zeitliche Einteilung der Bau
durchführung, Aufsicht und Kollaudierung 
gemeinsamer Arbeiten und Maßnahmen; 

f) T ragung der Kosten gemäß den Artikeln 8 
und 9 des Vertrages; 

g) Kontrolle hinsichtlich der. Durchführung 
von Beschlüssen, Arbeiten und Maßnah
men; 

h) Fragender Kies- und Sandgewinnung; 
i) Maßnahmen und Arbeiten, die. nicht von 

den für die Verwaltung der Wasserläufe 
zuständigen Stellen der Vertragsstaaten 
vorgenommen werden; 

j) Fragen der Reinhaltung der Grenzgewäs
ser; 

k) Erörterung von Fragen gemäß Artikel 2 
Absatz 2 des Yertrages und- deren Weiter
leitung an die zuständigen Stellen; 

1) Maßnahmen und Arbeiten, die die Grenz
gewässer betreffen, aber nur innerstaatlich 
vorgenommen werden; 

m) Forschungen, Messungen und Studien, die 
mit den Wasserbauarbeiten an den Grenz
gewässern zusammenhängen; gegenseitiger 
Austausch von Erfahrungen auf diesem Ge
biet; 

n) Fragen im Zusammenhang mit dem Grenz
übertritt; 

0) Sicherung des Gemeingebrauches und der 
Nutzung abgetrennter Gebietsteile, wenn 
infolge Verwerfung oder vereinbarter Ver
legung von Grenzgewässern Änderungen 
eintreten; 

p) strittige Fragen. 

(2) Die Bevollmächtigten können unmittelbar 
miteinander in Verbindung treten und laufende 
Angelegenheiten behandeln. Hi'erÜ'ber berichten 
sie der Kommission anläßlich der nächsten Ta
gung. 

Artikel3 

Tagung der Kommission 

(1) Die Kommission tritt in der Regel einmal 
jährlich zu einer ordentlichen Tagung zusammen. 
Auf Verlangen eines Bevollmächtigten ist inner
halb eines Monates eine außerordentliche Tagung 
einzuberufen. 

c) posouzeni nutnosti opatteni podle cLinku 3 
odstavee 4 a Clanku 4 odstavee 1 Smlouvy; 

d) projektovani vodohospodarskyeh staveb, 
zpusob jejich provedeni, jakoz i otazky 
uddby; 

e) technicke projekty a rozpoCty nakladü pro 
vodohospodarske stavebnf prace, regulaCni 
stavby a jine stavebnI objekty (mosty, 
vzdouvad zaHzeni, zaHzenf pro odber 
vody atp.), casove rozdeleni provedenf 
staveb, dozor a kolaudaci spoleenyeh prad 
a opatfeni; 

f) povinnost nest naklady podle clankU 8 a 9 
Smlouvy; 

g) kontrola plnenf usneseni a provadenI prad 
a opattenf; 

h) otazky tezby sterku a pfsku; 
i) opatteni a praee, ktere nebudou provadeny 

mfsty smluvnieh statft, pfislu§nymi pro 
spravu vodnieh tokü; 

j) otazky udrzovaru Cistoty hranienleh vod; 

k) vyklad otazek podle cIanku 2 odstavee 2 
Smlouvy a jejich postoupenI pHslusnym 
mfstüm; 

I) opatteni a praee, ktere se tykajf hraniCnieh 
. vod, ktere vsak json provadeny pouze 
vnitrostatne; 

m) prozkum, meteni a studie, ktere souvisl 
s vodohospodarskymi stavebnfmi pracemi na 
hraniCnieh vodaeh; vzajemna vymenazkuse
nostf v teto oblasti; 

. n) otlizky spojene s pfekracovarum statnieh 
hranie; 

0) zajisteni obeeneho uZlvanf a vyuZitf oddeIe,. 
nyeh castf uzemf, vzniknou-li zmeny pHroze
nym pfesunem nebo dohodnutym pfeloze
nfm hranicnfch vod; 

p) sporne otazky. 

(2) Zmocnenci se mohou pffmo stykat a 
projednavat beine zaleZitosti. Podavajf 0 tom 
zpravu Komisi pfi jejim nejbliZsim zasedanI. 

CIanek 3 

Zasedaru Komise 

(1) Komise se sehazi zpravidla jednou z~ rok 
k i:ädnemu zasedani. Na zadostjednoho zmocnence 
bude do jednoho mesice svolano mimoHdne 
zasedani. 
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14 700 der Beilagen 

(2) Wenn nicht etwas anderes vereinbart wird, 
finden die Tagungen abwechselnd in einem der 
Vertragsstaaten statt. 

(3) Die Einberufung einer Tagung erfolgt 
durch den Bevollmächtigten jenes Vertragsstaates, 
auf dessen Gebiet die Tagung stattfinden soll, 
im Einvernehmen mit dem Bevollmächtigten des 
anderen Vertragsstaates. 

(4) Die Tagesordnung wird von den Bevoll
mächtigten vor der Tagung einvernehmlich fest
gesetzt; die Tagesordnung kann bei der Tagung 
einvernehmlich abgeändert werden. 

Artikel4 

Arbeitsweise der Kommission 

(1) Die Verhandlurigen leitet der Bevollmäch
tigte jenes Vertragsstaates, auf dessen Gebiet die 
Tagung stattfindet . 

. (2) Die Verhandlungen der Kommission wer
den in den Sprachen der Vertragsstaaten geführt. 

(3) Für einen Besch'luß der Kommission ist 
übereinstimmung der beiden Delegationen erfor
derlich. 

(4) über die Tagungen sind gleichlautende 
Protokolle in doppelter Ausferügung in den 
Sprachen der Vertragsstaaten zu verfassen und 
durch die Bevollmächtigten der V ertragsstaa ten 
zu fertigen. 

Artikel5 

Genehmigung der Beschlüsse der Kommission 

Durch die Beschlüsse ·der Kommission wird 
dem Entscheidungsr.echt der Regierungen nicht 
vorgegriffen. Beschlüsse dürfen nur durchgeführt 
werden, wenn sie von den Regierungen der Ver
tragsstaaten genehmigt wurden. ,Die Bevollmäch
tigten verständigen einander von den Entschei
dungen ihrer Regierungen. 

(2) Nebude-li ujedmino jinak, konaj! se zase
danf Kornise stffdave v jednom ze smluvofch 
statu. 

(3) Zasedaof svolava zmocnertecsmluvruho 
statu, na jehoz fuemi se ma konat zasedanf, v 
dohode se zmocnencem druheho smluvnfho 
statu. 

(4) Porad jednaof stanovi dohodou zmocnenci 
pfed zasedanfm; pofad jednaof muze byt pH 
zasedani po dohode pozmenen. 

Clanek 4 

Zpüsob präce Komise 

(1) Jednaof vede zmocnenec smluvnfho statu, 
na jehoz uzemi se zasedaof kona. -

(2) Jednani Kornise jsou vedena v jazycfch 
smluvruch statu. 

(3) K usneseni Kornise je treba shody obou 
delegad. 

(4) 0 zasedaruch se sepisuji ve dvojim vyhoto
veof stejne znejid protokoly v jazydch smluvnich 
statu a podepisuji je zmocnenci smluvruch statu. 

Clanek 5 

Schvalovani usneseni Komise 

Usneserurni Kornise se nepfedchazi pravu vlad 
rozhodovat. Usneseru smeji byt provadena jeq 
tehdy, jestliZe byla schvalena vladarni smluvofch 
statu. 0 rozhodnuti svych vlad se zmocnenci 
navzajem uvedomuji. 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 

RAKOUSKA REPUBLIKA 

Staatswappen 

StatnI znak 

Grenzübertritts.ausweis 

Pritkaz pro prekracovani statnich hranic 

15, 

Beilage B 

auf Grund des Vertrages zwischen der Republik Österreich und der Tschechoslowakischen Soziali
stischen Republik. über die Regelung von wasserwirtschaftlichen Fragen an den Grenzgewässern 

podle Smlouvy mezi Rakouskou republikoua Ceskoslovenskou socialistickou republikou 0 uprave 
vodohospod:Hskych otazek na hranicnich vodach 

Format: 12 cm X 8 cm, dreiteilig 
Material: Karton 
Farbe: hellblau 

Nr. 

Cis. 

700 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 15 von 43

www.parlament.gv.at



16 700 der Beilagen 

· ..................................................................................... . 

· ..... ,. ............................................................................... . 
Datum 1UId Ort der Gebart 

Datum a mI.to """'"'" 

· ............................................................ " ........................ . 
Staahllllgebörigkcit 
SdlDl pflslulDOlt 

· ................................ ' ............................ " ........................ . 
Beruf 

PovoUal 

· ..................................................................................... . 
Ständiger Wohnort 

TrvalC bydliit~ 
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Stempel 
Razttko 

700 der Beilagen 

Lichtbild 
Podobenka 

17 

.......................................... . ........................................ . 
Grllßc 

. vtlb po8Iavy Geaiebt 
Obläl 

~ ............... ~.' ....................... . •••••••••••••••••••••••••••••••••• o' ••••••• 
Farbe der Haare . 

Bana vlaon1 
Farbe der Augen 

Bana otl 

............................................ , ......................................... . 
Besondere K ....... icbcn 

Zvlütnf znamenl 
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Amtliche Vermerke 

Urednf ziznamy 
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CESKOSLOVENSKA. SOCIALISTICKA. REPUBLIKA 

TSCHECHOSLOWAKISCHE SOZIALISTISCHE REPUBLIK 

Statof 2nak 

Staatswappen 

Prükaz pro prekracovani statnich hranic 
Grenzübertrittsausweis 

21 

Beilage C 

podle Smlouvy me2i Ceskoslovenskou socialistickou republikou a Rakouskou republikou 0 uprav~ 
vodohospodlirskych otli2ek na hraniCnfchvodacl:t 

auf Grund des Vertrages 2Wischen der Tschechoslowakischen S02ialistischen Republik und der 
Republik Österreich über die Regelung von wasserwirtschaftlichen Fragen an den Gren2gewässem 

Format: 12 cmx8 cm, dreiteilig 
Material: Karton 
Farbe: hellblau 

ces. 
Nr. 
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CESKOSLOVENSKA. SOCIALISTIcKA. REPUBLIKA 

TSCHECHOSLOWAKISCHE SOZIALISTISCHE REPUBLIlt 

StitnI znak 

Staatswappen 

Prükaz pro prekracovani statnich hranic 

Grenzübertrittsausweis 

21 

Beilage C 

podle Smlouvy mezi Ceskoslovenskou socialistickou republikou a Rakouskou republikou 0 uprav~ 
vodohospodarskych otazek na hraniCnIchvodach 

auf Grund des Vertrages zWischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der 
Republi~ Österreich über die Regelung von wasserwirtschaftlichen Fragen an den Grenzgewässem 

Format: 12 cmx8 cm, dreiteilig 
Material: Karton 
Farbe: hellblau 

CIs. 
Nr. 
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Pfljmenf • jmeno 
Zu- und Vorname 

Datum • mlsto mro..m 
Datum und Ort der Geburt 

Sbitni pflsluinost 
Staatsangebörigkeit 

.............. ~ ........................................................................ . 
Povolanl 

Beruf 

rrvaJ~ bydlist~ 
Ständige< Wohnort. 
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Razftko 
Stempd 

700 der Beilagen 

Podobenka 
. Lichtbild 

23 

...... .... .... ...... ....................... . ... , ..................................... .. 
ytlb potIUy _ Oblitej 

Größe Gesicht 

. .. .. . . . .. . . .. .. .. . . .. . . . .. .. . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . ............................................................ . 
Barva vlaN Barva oB 

Farbe d.. Haare Farbe dei Augen 

..................................................................................................................... 
Zvldtnl mameoJ 

Besondere Kennzeichen 
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24 700 der BeilageiJ. 

Drtitel pmkazu je oprbnen 

Der Ausweisinhaber ist berechtigt. 

za 1i~em 
zum Zwecke 

..................... ' ...................................................... . 

• ................................... 0' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

· ............................................... " ........................................ . 

plekrai!ovat i!eskoslovensko-rakouske stitnf hraniee v Useku 

die tschechoslowakisch-österreichische Staatsgrenze im Abschnitt 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ............................................ . 

· ............................................. " ..................... .; ................... . 

· ........................................................................ " ............. . 

a zddovat se na 1izemfRekouskcS republlky 

zu überschtelten und sich auf dem Gebiete der Republik Österreich 

do vzcIalenosti od stitnIch hranie. 
in einer Entfernung bis zu von der Staatsgrenze aufzuhalten. 
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Tento prükaz platl do 
Dieser Ausweis ist gültig bis 

700 der Beilagen 2S 

Vydavajicl ufad 
Ausstellungsbehärde 

.... '" ........................ '" ............ '" ..................... ,. .. . 

Misto a datum 
Ort und Datum 

........................................................................ 

Razitko 
Stempel 

Vidovano do 
Vidiert bis 

Vidujfcl urad 
Vidierungsbehärde 

Misto a datum 
Ort und Datum 

Razftko 
Stempel 

PocIpIa 
u..tencIIrlf't 

700 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)24 von 43

www.parlament.gv.at



26 

) 

700 der Beilagen 

UrednI zaznamy 

Amtliche Vermerke 
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700 der Beilagen 

REPUBLIK ÖSTERREICH 

RAKOUSKA REPUBLIKA 

Staatswappen 

Statnl znak 

Grenzübertrittsausweis 
Prükaz pro prekracovani statnich hranic 

27 

Pifioba B. 

auf Grund des Vertrages zwisChen der Republik Österreich und der Tschechoslowakischen Soziali
stischen Republik über die Regelung von wasserwirtschaftlichen Frag~n an den Grcenzgcewässern 

podle Smlouvy mezi Rakouskou republikou a Ceskoslovenskou socialistickou republikou 0 uprave 
vodohospodaI:skych otazek na hranicruch vodach 

~ozmer 12 cmx8 cm, tfidilnt 
Material: kart6n 
Barva: svedemodra 

Nr. 
Os. 
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28 700 der Beilagen 

.................. ~ .................................................................... . 
zu- ...... v_ 
Pfljlllall • jaaä>o 

.... ~ ........................... ~ ..................... ............................. ' ... . 
0.""" ...... On cIor Gcban 
_ 0.""" • mlltO IIIII'OMIÜ 

. ~ ........................................................................................... ' ......... ~ 

Stiodl8"f Wohnsitz 
Tnal~ bydliitli 
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Stempel 
Radtko 

700 der Beilagen 

Lichtbild 
Podobenka 

29 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................... 
GesIebt 
Oblilel 

......................... , ................ . . ........................................ . 
Farbe der Haare 

BGna vlaaA 
Farbe der Auges 

BGna oti 

.................................................................. ' .................... . 
Beaoade .. Xeoazcicheo 

ZvlülDf 2IIOJIICtII 

-0 _o ______ o________ _ __________ 0 __ --,--_______ _ 
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30 

Der Ausweisinhaber ist berechtigt, 

DrEtel prükazu je opravnen 

700 der Beilagen 

zum Zwecke 
za ueelem 

." ... ·oe ........................................................................................................................................ .. 

die österreichisch-tschechoslowakische Staatsgrenze im Abschnitt 

pfekraeovat rakousko-eeskoslovenske statnf hranice v useku 

.............................................................. ~ ............................................................................................................ .. 

zu überschreiten und· sich auf dem Gebiete der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik 

a zddovat se na uzemf Ceskoslovenske socialisticke republiky 

in einer Entfernung bis zu 
do vzdaIenosti 

. von der Staats grenze aufzuhalten. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .... od statnfch branie. 

/ 
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Dieser Ausweis ist gültig bis 
Tento prukaz plati do 

Ausstellungsbehörde 
Vydavajfcl urad 

Ort und Datum 
Misto a datum 

Stempel 
Razftko 

Vidiert bis 

700 der Beilagen 31 

..................................................... ~ ...... . 

Unterscbrift 
. Podpia 

Vidovano do .••...••••.••.•..••••..•.•......•..•..•..•.........•....................... 

Vidierungsbehörde 
Vidujicl urad 

Ort und Datum 
Misto a datum 

Stempel 
Razftko 

••.••••••••••••••••••••••••••••••••••. ' ••••••••••••••••••••••••••••• 11 •• 

Unterschrift 
Podpil 
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Amtliche . Vermerke 

UrednI zaznamy 
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700 der Beilagen 

CESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKA REPUBLIKA 

TSCHECHOSLOWAKISCHE SOZIALISTISCHE REPUBLIK 

St:itnf znak 

Staatswappen 

Priikaz pro prekracovant statntch hranic 
Grenzübertrittsausweis 

33 

PißohAC 

podle Smlouvy mezi Ceskoslovenskou socialistickou republikon a Rakouskou republikou 0 uprave 
vodohospodarskych ot:izek na hraniCn1ch vodach 

auf Grund des Vertrages zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der 
Republik Österreich über die Regdung von wasserwirtschaftlichen Pragen an den Grenzgewässem 

Rozmer: 12 cmx8 cm, tndllnt 
Material: kart6n 
Barva: svetlemodr:i 
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34 700 dei" Beilagen 

· .............. , ...................................................................... . 
Pfljmeal • jmmo 
Zu- UDd Vorname 

Datum • mlato aarozen 
Datum UDd Oft det Geburt 

St4tnf pHaluJnost 
StaatW>gch&igkeit 

· ..................................................................................... . 
Povol4al 

Bctuf 

· ..................................................................................... . 
T%VIll6 bydliit~ 

Ständiget Wohllott 
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Razltko 
Stempel 

Vtlb poem.,. 
Größe 

Bo.rva vla811 
Farbe det Hure 

700 der Beilagen 

Podobenka 

Lichtbild 

Zvllllto! znamenl 
Betoaderc Keanzeichea" 

Obli&j 
Geeicht 

Bo.rva 08 
Farbe det Augea 

35 
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36 700 der Beilagen 

Dditel prükazu je opravnen 

Der Ausweisinhaber ist berechtigt, 

za uCelem 
%Um. Zwecke 

. " " " " " " " ....... '." ......... , .. , .... , ........................................................... " .................... .. 

......... " ................. , . , ..................... " ........ " . " .... " .... " ...... " ........................ " .......... " ........ .. 

.. . " " " ..... " " .... , .... " .......... " .......... " " " " "." ..................... , .. " ............... " " " ..... " . , " ........... " .. " ....... " " . 

prekracovat ceskoslovensko-rakouske statni hraruce v useku 

die tschechoslowakisch-österreichische Staats grenze im Abschnitt 

. " " .. " . " ... " .. " " " ... " ... " ....... " . " .. , " " " " . " ........ ~ " ....... " .......... " " .. " ....... , .. " " ..... " .... , ....... " ... " 

•• " ... " .... 10 ... " ....... " ....... -.......... " " ...... " .. " ." ........... " • " " .... " oi ..... " .. " ... " .. .; ...... " • " " ... " • " ... " ..... " " .. 

a zdrzovat se na u.zemf Rakouske republiky 

zu überschreiten und sich auf dem Gebiete der R~publik Österreich 

do vzdaIenosti od statn1ch hranie. 
in einer Entfernung bis zu ••.......• von der Staats grenze aufzuhalten. 
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Tento ptükaz platt do 
Dieset Ausweis ist gültig bis 

Vydavaj!c{ urad 
Ausstellungsbehörde 

Misto a datum 

700 der Beilagen 

Ort und Datum ........................................................ I •••••••••••••••• 

Razftko 
Stempel 

Vidovano do 
Vidiert bis 

Vidujicl urad \ 
Vidierungsbehörde 

Misto a datum 
Ort und Datum 

Razitko 
Stempel 

Podpis 
Unten<hriCt 

Podpi. 
Unterschrift 
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Qfc;dnf zaznamy . 
Amtliche Vermerke 
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Schlußprotokoll 

Bei der Fertigung des heute zwischen der Re
publik österreich und der Tschechoslowakischen 
Sozialistischen Republik abgeschlossenen Vertra
ges über die Regelung von wasserwirtschaftlichen 
Fragen an den Grenzgewässun besteht Einver
ständnis über folgende Punkte: 

1. Die Bestimmungen dieses Vertrages bezi,ehen 
sich nicht auf die im Rahmen der Marchregu
lierung im Zeitraum vom 13. März 1938 bis 
27. April 1945 erbrachten Leistungen. Die bei
den Vertragsstaaten behalten sich das Recht 
vor, die Fragen des finanziellen Ausgleiches 
der Arbeiten aus diesem Zeitraum bei ander
weitigen Verhandlungen vorzubringen. 

,2. Den zugunsten der Republik Österreich ent
standenen Saldo aus den bei der Marchregu
lierung bis zum Ende ,des Jahres 1965 durch
geführten Arbeiten in Höhe von 431.039'00 
Hilfsarbeiterstunden wird die Tschechoslowa
kische Sozialistische Republik 111 natura aus
gleichen. 

Di,eses Schlußprotokoll bildet einen integrie
renden Bestandteil des Vertrages. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten 
dieses Schlußprotokoll unterzeichnet. 

Geschehen zu Wien, am 7. Dezember 1967 in 
zwei Urschriften, jede in deutscher und tschechi
scher Sprache, wobei beideTexte in gleicher Weise 
authentisch sind. 

Für die Republik Österreich: 

Marquet m. p. 

Für die Tschechoslowakische Sozialistische Repu
blik: 

Bohac m. p. 

Zaverecny protokol 

PE podpisu dnes uzavfene SmJouvy mezi 
Rakouskou republikou a Ceskoslovenskou socia
listickou republikou 0 uprave vodohospodafskych 
otizek na hranicnich vodach bylo dosazeno dohody 
o techto bodeeh: 

1. Ustanoveni teto Smlouvy se nevztahuji na 
vykony provedene v ramci upravy feky 
Moravy v doM od 13. bfezna 1938 do 
27. dubna 1945. Oba smluvni staty si vy
hrazuji pravo pfedlozit otazky financniho 
vyrovnani prad z tohoto obdobi pE jinych 
jed~anich. 

2. Züstatek vznikly ve prospech Rakouske 
republiky z prad provedenych pE uprave 
feky Moravy do konce roku 1965 ve vysi 
431.039,00 hodin pomocneho delnika vyrovna 
Ceskoslovenska socialisticka republika in 
natura. 

Tento Zaverecny protokol tvoH nedilnou 
soucast Smlouvy. 

Na dükaz toho podepsali zmocnenci tento 
Zaverecny protokol. 

Dano ve Vidni dne 7. prosince 1967 ve dvou 
püvodnich vyhotovenfch, kazde v jazyce nemeckem 
aceskem, pEcemz obe zneni maji stejnou platnost. 

Za Rakouskou republiku: 

Marquet m. p. 

Za Ceskoslovenskou socialistickou republiku: 

Bohac m. p. 
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Erläuternde Bemerkungen 

Zu Artikel 1: 

Der Artikel 1 grenzt den örtlichen Geltungs
bereich ab. Gemäß Ht. a gilt der Vertrag für 
Strecken von Wasserläufen, in denen die Staats
grenze verläuft, und gemäß lit. b für die die 
Staatsgrenze querenden Gewässer und die der 
Staatsgrenze benachbarten Gewässer. Die Ge
wässer nach lit. b sind nur insoweit Grenzgewäs
ser, als an ihnen durchgeführte wasserwirtschaft
liche Maßnahmen die Wasserverhältnisse auf dem 
Gebiete des anderen Vertragsstaates wesentlich 
nachteilig beeinflussen würden. Während die Ab
grenzung des örtlichen Geltungsbereiches bei den 
Grenzgewässern gemäß lit. a durch den Vertrags
text von vornherein feststeht, richtet sich die Ab
grenzung bei Grenzgewässern gemäß lit. b nach 
dem Einflußbereich, der dadurch bestimmt ist, 
daß im konkreten Fall eine wasserwirtschaftliChe 
Maßnahme auf dem Gebiet des einen Vertrags
staatens die Wasserverhältnisse auf dem Gebiet 
des anderen Vertragsstaates wesentlich nacliteilig 
beeinflußt. Zu den Grenzgewässern gemäß lit. a 
gehören die Grenzstrecken der Donau, March, 
Thaya, Lainsitz und Maltsch; zu den Grenz
gewässern gemäß lit. b auch die vorgenannten 
Gewässer außerhalb ihrer längsgeteilten Grenz
strecke, jedoch innerhalb des Einflußbereiches so
wie eine Anzahl von kleineren Flüssen und 
Bächen .. Auch das Grundwasser in grenznahen 
Gebieten ist den Grenzgewässern nach lit. b zu
zuzählen. Durch Artikel 1 sind daher alle Grenz
gewässer erfaßt, soweit ihnen im Verhältnis 
zwischen den beiden Vertragsstaaten eine wesent
liche wasserwirtschaftliche Bedeutung zukommt. 

Zu Artikel 2: 

Der Artikel 2 grenzt den sachlichen Geltungs
bereich ab und bezieht sich nunmehr auf alle 
wasserwirtschafdichen Fragen und Maßnahmen 
an den Grenzgewässern. Ausgenommen hievon 
ist die Wasserkraftnutzung, soweit sie energie
wirtschaftlich von Bedeutung ist. Auch wasser
wirtschaftliche Fragen und Maßnahmen von 
Schiffahrtsangelegenheiten fallen unter den Ver
trag, soweit sie mit wasserbaulichen Maßnahmen 
zusammenhängen. Die Schiffahrtsangelegenheiten 

selbst und auch die Belange der Fischerei sind 
durch Artikel 2 nicht erfaßt. Der Vertrag be
zieht sich auch auf die was&erwirtschaftlichen Be
lange von Brücken und überfuhren. 

Zu Artikel 3: 

Der Artikel 3 enthält grundsätzliche .Bestim
mungen über die wasserwirtschaftlichen Ver
hältnisse zwischen der Republik 'Österreich und 
der CSSR. Im Absatz 1 verpflichten sich die Ver
tragsstaaten, an den längsgeteilten Grenzgewäs
sern ohne Zustimmung des anderen Vertrags
staates keine Maßnahmen durchzuführen, die die 
wasserwirtschaftlichen Verhältnisse auf dem Ge
biet des anderen Vertragsstaates nachteilig be
einflussen würden. Die Zustimmung kann jedoch 
nur aus triftigen Gründen verweigert werden. 
Die Verpflichtung zur Einholung der Zustim
mung des anderen Vertragsstaates ist sachlidl be
gründet, da bei längsgeteilten Grenzgewässern 
infolge der unmittelbaren Nachbarschaft die 
Möglichkeit der Beeinträchtigung von wasser
wirtschaftlichen Interessen naheliegend ist. Die 
Behandlung solcher wasserwirtschaftlicher Maß
nahmen erfolgt durch dieösterreichisch-Tsmecho
slowakische Grenzgewässerkommission (Artikel 2 
Absatz 1 lit. b des Statutes, Beilage A). Die Zu
stimmung ersetzt jedoch nicht ein nach inner
staatlichem Recht erforderIimes Wasserrechtsver
fahren. 

Im Absatz 2 verpfliChten sich die Vertrags
staaten außerdem, die an den Grenzgewässern 
nach Artikel 1 lit. b geplanten Maßnahmen in 
der österreichism-Tschechoslowakischen Grenz
gewässerkommission zu behandeln, wobei die 
Kommission auf Einigung hinzuwirken hat. Im 
Hinblick auf die Bestimmung des Artikels 1 
Absatz 1 lit. b des Vertrages sind solche Maß
nahmen in der Kommission zu behandeln, die 
die Wasserverhältnisse auf dem Gebiet des ande
ren Vertra,gsstaates wes e n t I ich na c h t e i-
1 i g b e ein f I u s sen würden. Diese Bestim
mung ist vor allem wegen der immer mehr zu
nehmenden Verunreinigung der Gewässer, aber 
auch wegen des Homwasserschutzes und- des 
vrachsenden Wasserbedarfes notwendig. Durm 

700 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 39 von 43

www.parlament.gv.at



700 der Beilagen 41 

die rechtzeitige Behandlung in der Kommission 
sollen die wasserwirtschaftlichen Interessen bei
der Vertragsstaaten aufeinander abgestimmt wer
den. 

Gemäß Absatz 3 verfügt in den längsgeteilten 
Grenzgewässern - unter Anerkennung des 
status quo - jeder Vertragsstaat über die Hälfte 
der abfließenden Wassermenge, soweit sie durch 
technische Eingriffe nicht vermehrt wird. Diese 
Teilung der Wassermenge entspricht. dem inter
nationalen Gewohnheitsrecht. Die Bestimmung 
des Absatzes 3 bee}eutet aber nicht, daß die Rea
lisierung dieses Verfügungsrechtes ohne weiteres 
möglich ist. Dies ist vielmehr nur im Rahmen 
des Artikels 3 Absatz 1 und nach allfälliger was
serrechtlicher Bewilligung zulässig. 

Absatz 4 sieht vor, daß die Vertragsstaaten um 
/ Verbesserungen der Gewässergüte bemüht sein 

und anläßlich der Neueinleitung von Abwässern 
deren Reinigung vorschreiben werden. Wo dies 
im Interesse der ReinhaltUng notwendig ist, be
urteilt gemäß Artikel 2 Absatz 1 lit. c des 
Statutes die österreic}lisch-Tschechoslowakische 
Grenzgewässer kommissi on. 

Absatz 5 sieht vor, daß durch den Betrieb von 
Anlagen an den Grenzgewässern keine Schädi
gung von wasserwirtschaftlichen Interessen des 
anderen Vertragsstaates eintritt. 

Zu Artikel 4: 

Der Absatz 1 legt die Verpflichtung zur In
standhaltung der Grenzgewässer einschließlich 
der wasserwirtschaftlichen Einrichtungen an 
ihnen fest. Die Notwendigkeit der Instandhal
tung beurteilt die österreichisch-Tschechoslowaki
sche Grenzgewässerkommission (Artikel 2 Ab
satz 1 lit. c des Statutes). Die Förderung von 
wasserwirtschaftlichen Maßnahmen im Sinne des 

- Absatzes 2 richtet· sich nach den innerstaatlichen 
Vorschriften. 

Zu Artikel 5: 

Der Artikel 5 enthält die Bestimmungen dar
über, wer für die Instandhaltung gemäß Artikel 4 
Absatz 2 zu sorgen hat. Demnach sorgt jeder 
Vertragsstaat auf seinem Gebiet für die Instand
haltung, und zwar auch dann, wenn die Anlagen 
und Einrichtungen ausschließlich den Interessen 
des anderen Vertragsstaates dienen. Welcher Ver
tragsstaat Regulierungsbaggerungen gemäß Ab
satz 4 durchführt, bestimmt jeweils die Kom
mission. 

Zu Artikel 6: 

. Der Artikel 6 behandelt die Projektierung von 
wasserwirtschaftlichen Maßnahmen und die Zu
sammenarbeit hiebei. Dies bezieht sich sowohl 
auf Maßnahmen in der Erfüllung der Instandhal
tungspflicht (Ar~ikel 4) als auch auf die Neuher
stellung von Wasserbauten. 

Zu Artikel 7: 

Der Artikel 7 regelt die Frage der Ausführung 
der Arbeiten. 

Zu Artikel 8: 

Im Artikel 8 wird der Grundsatz verankert, 
daß die Kosten für wasserwirtschaftliche Maß
nahmen von demjenigen Vertragsstaat, in dessen 
Interesse die wasserwirtschaftlichen Maßnahmen 
liegen, oder von beiden Vertragsstaaten im Ver
hältnis ihres Interesses getragen werden. Dabei 
ist es belanglos, ob die Arbeiten auf dem Gebiete 
eines oder beider Vertragsstaaten vorgenommen 
werden. Diesen Grundsätzen zufolge beschließt 
die Kommission über die Aufteilung der Kosten, 
soweit nicht schon eine Regelung besteht. Eine 
Ausnahme von dieser Norm machen die Kosten 
der Vermessung, Projektierung und Bauleitung, 
die grundsätzlich nicht aufgeteilt oder ersetzt 
werden. 

Zu Artikel 9: 

Die Arbeiten und Leistungen, die beide Staaten 
betreffen, sind jährlich abzurechnen. Um Schwie
rigkeiten, die sich bei einern Zahlungsausgleich 
ergeben können, weitgehend zu vermeiden, ist 
grundsätzlich ein Ausgleich in natura vorgesehen. 
Weiters wird bestimmt, daß der sich aus der jähr
lichen Abrechnung ergebende Saldo zunächst 
stehenbleibt, um einen Ausgleich mit den nächst
folgenden Verrechnungsspitzen zu ermöglichen. 
Erst wenn dies nicht· möglich ist, hat der Aus
gleich durch überweisung nach dem offiziell 
notierten n'evisehkurs zu erfolgen. Dies ergibt 
sich aus Absatz 3, nach dem die Begleichung in 
der Regel durch überweisung dann zu erfolgen 
hat, wenn die Abrechnung über einen längeren 
Zeitraum einen Saldo zugunsten eines Vertrags
staates ergibt. Unter einern "längeren Zeitraum" 
wird man in der Regel einige Jahre verstehen. 
Nur etwa bei größeren Bauvorhaben, bei denen 
die Vertragsstaaten nach dem Projekt zeitlich 
sehr unterschiedlich belastet werden, insgesamt 
und längerfristig aber ein Ausgleich erfolgen soll, 
wird ,man den Ausgleich länger erstrecken kön
nen. Wenn sich beim Saldoausgleich durch Uber
weisung· im Hinblick auf die tatsächlichen Lei
stungen durch die Umrechnung ein offensicht
liches Mißverhältnis ergäbe, wäre dies durch eine 
entsprechende Bewertung der zu vergleichenden 
Leistungen zu beseitigen. Diese Bestimmung soll 
beide Vertragsstaaten vor unbilligen Härten 
schützen, wie sie sich aus der autonomen Fest
legung des Devisenkurses ergeben könnten. Die 
Kommission kann auch einen Ausgleich durch 
Lieferung von Materialien oder durch Arbeiten 
des einen Vertragsstaates auf ,dem Gebiet des 
anderen Vertragsstaates im Rahmen des' Ver
tragszweckes beschließen. 
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Zu Artikel 10: 

Die Bestimmungen des Artikels 10 regeln die 
Zuständigkeit und Zusammenarbeit der Wasser
rechtsbehörden der Vertragsstaaten bei Wasser
rechtsangelegenheiten, die sich auf die Grenz
gewässer beziehen. Absatz 1 trifft die grundsätz
liche Bestimmung, daß Wasserrechtsangelegen
heiten nach dem Gesetz und von der Behörde 
jenes Vertragsstaates zu beurteilen sind, auf des
sen Gebiet sich das Verfahren jeweils bezieht. 
Nach der früheren Regelung (Artikel 30 des 
österreichisch- tschechoslowakischen Grenzstatutes, 
BGBL Nr. 303/1930) waren Wasserrechtsange
legenheiten nach dem Gesetz und von der Be
hörde jenes Vertragsstaates zu beurteilen, auf 
dessen Gebiet die A n lag e lag oder errichtet 
werden sollte. Nach der nunmehrigen Regelung 
ist nicht nur der Standort der Anlage maßgebend, 
sondern auch ihre wasserrechtlich relevanten Aus
wirkungen auf das andere Staatsgebiet. So be
stimmt Absatz 3, daß bei Anlagen und Einrich
tungen, die Rechte oder Interessen auf beiden 
Staatsgebieten berühren, aber nur auf einem 
Staatsgebiet errichtet werden, jeder Vertragsstaat 
das Verfahren auf seinem Gebiet durchzuführen 
hat. Dies bedeutet, daß Beeinträchtigungen von 
wasserrechtlich geschützten Rechten auf öster
reichischem Staatsgebiet durch eine wasserwirt
schaftliche Maßnahme auf tschechoslowakischem 
Staatsgebiet, durch die österreichische Wasser
rechtsbehörde und nach österreichischem Wasser
recht behandelt werden. Nach der früheren Rege
lung (Artikel 31 Absatz 5 des österreichisch
tschechoslowakischen Grenzstatutes) wurden in 
solchen Fällen die Berechtigten deso österreichi
schen Staatsgebietes <lern tschechoslowakischen 
Verfahren beigezogen. Sie hatten hinsichtlich des 
materiellen und des prozessualen Rechtes dieselbe 
Stellung wie Parteien des tschechoslowakischen 
Staatsgebietes. An der nunmehrigen Regelung be
steht im Hinblick auf den besseren Rechtsschutz 
der Berechtigten auf österreichischem Gebiet ein 
wesentliches österreichisches Interesse. 

Absatz 6 stellt klar, daß an den Grenzgewäs
sern bestehende Wasserrechte und die damit zu
sammenhängenden Verbindlichkeiten unberührt 
bleiben. 

Zu Artikel 11: 

Der Artikel 11 verankert den Warndienst bei 
Hochwasser, Eis und anderen Gefahren und ent
spricht dem Gebot der nachbarlichen Hilfelei
stung. 

Zu Artikel 12: 

Der Artikel 12 regelt die Materialgewinnung 
aus den Sandbänken der längsgeteilten Grenz-

gewässer für flußbauliche Zwecke. Unter den 
Regulierungslinien werden beispielsweise bei der 
Donau die Uferkanten, bei der March die Leit
kanten in Mittelwasserhöhe verstanden. Diese 
Bestimmung hat gesetzesändernden Charakter. 

Zu Artikel 13: 

Der Artikel 13 verankert die Verpflichtung 
zur Erhaltung, Ergänzung und Erneuerung von 
Zeichen und Pegeln und liegt im beiderseitigen 
Interesse, da diese für jede Vorbereitung von 
Projektsunterlagen, für Kartierung, für hydro
logische Zwecke sowie für die Bestimmung des 
Grenzverlaufes erforderlich sind. 

Zu Artikel 14: 

Gemäß Artikel 14 wird zur Behandlung von 
-w:asserwirtschaftlichen Fragen, Maßnahmen und 
Arbeiten eine Österreichisch-Tschechoslowakische 
Grenzgewässerkommission gebildet. Den Tätig
keitsbereich im einzelnen sowie die Zusammen
'setzung und das Verfahren dieser Kommission 
regelt das diesem Vertrag als Beilage A ange
schlossene Statut. Demzufolge entsendet jeder 
Vertragsstaat in die Kommission eine aus vier 
Mitgliedern bestehende Delegation und bestellt 
ein Mitglied der Delegation zum Ständigen Be
vollmächtigten. Erforderlichenfalls können zu 
den Verhandlungen der Kommission Experten 
beigezogen werden. Für einen Beschluß der Kom
mission ist die übereinstimmung der beiden 
Delegationen erforderlich. Die Beschlüsse bedür
fen der Genehmigung durch die Regierungen bei
der Vertragsstaaten. 

Die Osterreichisch-Tschechoslowakische Grenz
gtwässerkommission ist ein ständiges zwischen
staatliches Organ, dem durch Artikel 14 einge
räumt ist, im Rahmen des Tätigkeitsbereiches 
Beschlüsse zu fassen, die aber erst mit der Ge
nehmigung durch die Regierungen der bei den 
Vertragsstaaten Rechtswirksamkeit erlangen. Die 
Kommission kann daher verbindliche Verwal
tungsakte weder für die Vertragsstaaten noch für 
Einzelpersonen setzen. Ihre Beschlüsse' werden 
erst durch die Genehmigung der Regierungen 
rechtsverbindlidl. Diese Genehmigung ersetzt je
doch nicht die nach der innerstaatlichen Rechts
ordnung erforderlichen Rechtsakte. Wenn daher 
ein rechtswirksamer Beschluß zum Beispiel eine 
wasserwirtschaftliche Maßnahme zum Inhalt hat, 
die nach dem österreichischem Wasserrechtsgesetz 
bewilligungspflichtig ist, so wird die wasserrecht
liche Bewilligung durch den genehmigten Be
schluß nicht ersetzt. Das wasserrechtliche Ver
fahrlm richtet sich vielmehr nach dem innerstaat
lichen Wasserrecht und den Bestimmungen des 
Artikels 10 dieses Vertrages. 

Bf~i den gegebenen Kompetenzen auf dem Ge
biet der Wasserwirtschaft wären im Hinblick auf 
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den Vertragsinhalt je zwei Vertreter des Bundes~ 
ministeriums für Bauten und Technik{wasser~ 
bautechnische Angelegenheiten der Grenzstrecken 
der Donau, March und Thaya flußaufwärts bis 
km 19) und des Bundesministeriums für Land
.und Forstwirtschaft (Wasserbau und Wasserrecht) 
als ständige Mitglieder in die Grenzgewässerkom
mission. zu entsenden. Als Experten kommen 
- je nach den zu behandelnden Fragen - vor 
allem Vertreter des Bundesministeriums für Ver
kehr und verstaatlichte Unternehmungen, des 
Bundesministeriums für Finanzen, des Bundes
ministeriums für Inneres sowie Vertretern der 
Bundesländer Nied'erösterreich und Oberöster
reich in Betracht. 

Zu Artikel 15: 

Der Artikel 15 beinhaltet Erleichterungen zur 
Durchführung des Vertrages auf dem Gebiet des 
Zoll- und Außenhandelsrechtes. Gesetzesändernd 
sind die Absätze 1 und 2. Im Absatz 1 ist die 
Befreiung von Ein- und Ausfuhrabgaben sowie 
von Ein- und Ausfuhrbeschränkungen für die 
aus dem Gebiet des einen Vertragsstaates in das 
des anderen Vertragsstaates verbrachten Bau
materialien und Betriebsmittel vorgesehen, wel
che zur Durchführung von Arbeiten im .Rahmen 
dieses Vertrages· benötigt werden. Wegen der 
schwierigen überwachung ihrer bestimmungs
gemäßen Verwendung sind jedoch Treibstoffe für 
Landkraftfahrzeuge von dieser Begünstigung aus
genommen. Absatz 2 sieht die sicherstellungs
freie Ein- und Ausgangsvormerkbehandlung der 
zur Durchführung der Arbeiten im Rahmen die
ses Vertrages vorübergehend benötigten Gegen
stände, wie Fahrzeuge, Maschinen usw., vor. Hie
bei ist noch eine weitere Abgabenbegünstigung 
für den Fall vorgesehen, daß solche Gegenstände 
wegen völliger Abnützung unbrauchbar gewor
den sind und dem Vertragsstaat, auf dessen Ge
biet sie eingesetzt waren, zur freien Verfügung 
überlassen werden. Die letztgenannte Voraus
setzung entspricht einem ausdrücklichen Wunsche 
des Vertragspartners. Nach Absatz 4 soll die An
weisung in der Durchführung zwecks Verbrin
gung der in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Waren an ihren Einsatzort und zurück erleich
tert werden. 

Zu Artikel 16: 

Im Artikel 16 sind die Bestimmungen für den 
"Grenzausweis" enthalten, den die Personen er
halten, die bei Erfüllung ihrer sich aus diesem 
Vertrag ergebenden Aufgaben die Staatsgrenze 
überschreiten. 

Zu Artikel 17: 

Der Artikel 17 sieht die Möglichkeit gemein
samer technischer und finanzieller Kontrollen der 
dort angeführten Arbeiten vo~. 

Zu Artikel 18: 

Der Artikel 18 enthält die Verpflichtung der 
Vertragspartner, die Tätigkeit der Kommission 
zu erleichtern. 

Zu Artikel 19: 

Gemäß Artikel 19 sollen Meinungsverschieden
heiten über die Auslegung oder Anwendung des 
Vertrages durch die zuständigen Stellen bei der 
Vertragsstaaten beigelegt werden. Unter zustän
.digen Stellen sind diejenigen Zentralbehörden zu 
verstehen, die innerstaatlich für die strittige 
Frage zuständig sind, zum Beispiel für eine was
serwirtschaftliche Frage das Bundesministerium 
für Lind- und Forstwirtschaft bzw. für Bauten 
und Technik, für zollrechtliche Fragen das Bun
desministerium für F,inanzen und für Fragen des 
Grenzübertrittes das Bundesministerium für 
Inneres. Die Regelung auf diplomatischem Wege 
wird dadurch nicht ausgeschlossen. Soweit eine 
Meinungsverschiedenheit auf diese Weise nicht 
erledigt werden kann, ist sie auf Verlangen eines 
der bei den Vertragsstaaten einem Schiedsgericht 
zu unterbreiten. 

Zu Artikel 20: 

Gemäß Artikel 20 ersetzen die Bestimmungen 
dieses Vertrages die bisherigen zwischen den bei
den Vertragspartnern getroffenen Verei~barun
gen· über die Regelung von wasserwirtschaft
lichen Fragen und Maßnahmen 'an den Grenz
gewässern. Im Hinblick auf den Inhalt dieses 
Vertrages werden daher die BestimmJngen des 
Vertrages zwischen der Republik Osterreich und 
der Tschechoslowakischen Republik vom 28. De
zember 1928 über die Regelung der technisch
ökonomischen Fragen in den Grenzstrecken der 
Donau, March und Thaya (BGBL Nr. 277/1930) 
sowie die wasserwirtschaftlichen und wasserrecht
lichen Bestimmungen des Vertrages zwischen der 
Republik österreich und der Tschechoslowaki
schen Republik zur Regelung der Rechtsverhält
nisse an Gewässern an der Staatsgrenze (Grenz
statut, BGBl. Nr. 303/1930, III. Absdmitt) durch 
diesen Vertrag ersetzt. Künftig wird daher die 
Regelung solcher Fragen nach den Bestimmungen 
dieses Vertrages erfolgen. 

Zu Artikel 21: 

Der Artikel 21 stellt klar, daß innerstaatliche 
Regelungen und Verbindlichkeiten betreffend 
wasserwirtschaftliche Maßnahmen und die damit 
zusammenhängende Kostentragung durch die von 
den Vertragsstaaten in diesen Vertrag übernom,.. 
menen Verpflichtungen nicht berührt werden: So 
wird zum Beispiel durch die Verpflichtung der 
Vertragsstaaten zur Instandhaltung der wasser
wirtschaftlichen Anlagen an den Grenzgewässern 
(Artikel 4) die Verpflichtung des Wasserberech-
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tigten nicht berührt, seine Anlagen in einem 
konsensmäßigen Zustand zu erhalten. Auch durch 
die Regelung über die Kostentragung zwischen 
den bei den Vertragsstaaten nach Artikel 8 des 
Vertrages werden die innerstaatlichen Bestim
mungen über Kostenaufbringung nicht berührt. 

Zu Artikel 22: 

Gemäß Artikel 22 tritt der Vertrag am dreißig
sten Tag nach dem Austausch der Ratifikations
urkunden in Kraft und ist für die Dauer von 
fünf Jahre'n unkündbar. Nach Ablauf dieses Zeit
raumes bleibt der Vertrag in Geltung, sofern ihn 
nicht einer der Vertragsstaaten kündigt. Die Kün
digung wird mit dem Ende des Kalenderjahres 
wirksam, das dem Jahr folgt, in dem die Mit
teilung der Kündigung auf diplomatischem Wege 
dem anderen Vertragsstaat zugegangen ist. 

Zum Schlußprotokoll: 

Bei der im Schluß protokoll festgelegten Rege
lung bezüglich des Saldos der zwischen den Ver
tragsstaaten bisher erbrachten gegenseitigen Lei-

sturtgen blieben die in der Zeit zwischen 1938 
und 19~5 vom ehemaligen Deutschen Reich und 
vom ehemaligen Slowakischen Staat erbrachten 
Leistungen unberührt. Daher ergab sich mit 
31. Dezember 1965 ein einvernehmlich festge
stellter Saldo von 431.039 Hilfsarbeiterstunden 
zugunstell österreichs. Im Hinblick auf die Ver
rechnungsschwierigkeiten wurden die gesamten 
gegenseitigen Arbeiten und sonstigen Leistungen 
seit jeher bei der gegenseitigen Verrechnung in 
Hilfsarbeiterstunden dargestellt. 

Durch diesen Vertrag werden dem Bund im 
Vergleich zu den bisherigen Aufwendungen an 
österreichisch-tschechoslowakischen Grenzgewäs
sern keine nennenswerten Mehrkosten entstehen. 
Die für die Betreuung der Grenzgewässer erfor
derlichen Kosten werden so wie bisher aus den dem 
Bundesministerium für Bauten und TeChnik und 
dem Bundesministerium für Land- und Forst
wirtschaft im jeweiligen Bundesfinanzgesetz zur 
Verfügung stehenden Mitteln gedeckt. 
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