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FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1964 Ausgegeben am 19. August 1964 67. Stück

2 1 8 . Vertrag zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland über
Kriegsopferversorgung und Beschäftigung Schwerbeschädigter.

218.
Nachdem der am 7. Mai 1963 in Bonn unterzeichnete Vertrag zwischen der Republik Öster-

reich und der Bundesrepublik Deutschland über Kriegsopferversorgung und Beschäftigung Schwer-
beschädigter, welcher also lautet:

Vertrag zwischen der Republik Öster-
reich und der Bundesrepublik Deutschland
über Kriegsopferversorgung und Beschäfti-

gung Schwerbeschädigter.

Der Bundespräsident der Republik Österreich
und

Der Präsident der Bundesrepublik Deutschland
von dem Wunsche geleitet, die Beziehungen
zwischen den beiden Staaten auf dem Gebiete der
Kriegsopferversorgung und der Beschäftigung
Schwerbeschädigter zu regeln, sind überein-
gekommen, einen Vertrag über diese Rechts-
gebiete zu schließen, und haben zu ihren Bevoll-
mächtigten ernannt:

Der Bundespräsident der Republik Österreich
Herrn Dr. Josef Schöner,
außerordentlicher und bevollmächtigter Bot-
schafter der Republik Österreich in der
Bundesrepublik Deutschland,

Der Präsident der Bundesrepublik Deutsch-
land

den Staatssekretär des Auswärtigen Amts,
Herrn Professor Dr. Karl Carstens,

die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger
Form befundenen Vollmachten folgendes verein-
bart haben:

ABSCHNITT I

Kriegsopferversorgung

Artikel 1

(1) Personen, die nach den Vorschriften des
einen Vertragsstaates über die Versorgung von
Kriegsopfern versorgungsberechtigt sind und
ihren ständigen Aufenthalt im Gebiete des an-
deren Vertragsstaates haben, erhalten die Ver-
sorgungsleistungen von dem einen Staat nach
seinen Vorschriften, soweit dieser Vertrag nicht
vorsieht, daß sie von dem anderen Staat nach
dessen Vorschriften zu gewähren sind.

(2) Einer Versorgung nach dem Kriegsopfer-
versorgungsgesetz der Republik Österreich steht
eine Versorgung nach Gesetzen gleich, die das
Kriegsopferversorgungsgesetz für anwendbar er-
klären; einer Versorgung nach dem Bundes-
versorgungsgesetz der Bundesrepublik Deutsch-
land steht eine Versorgung nach dem Gesetz zur
Einführung des Bundesversorgungsgesetzes im
Saarland und nach Gesetzen gleich, die das Bundes-
versorgungsgesetz für anwendbar erklären. Das
gilt jedoch für solche Gesetze, die erst nach dem
Inkrafttreten dieses Vertrages im Gebiete eines
der Vertragsstaaten erlassen werden, nur dann,
wenn der andere Vertragsstaat innerhalb von
sechs Monaten nach auf diplomatischem Wege
erfolgter Mitteilung dieser Gesetze keinen Ein-
spruch erhebt; dies ist sinngemäß anzuwenden,
wenn der Kreis der versorgungsberechtigten
Personen durch eine Änderung des Kriegsopfer-
versorgungsgesetzes oder des Bundesversorgungs-
gesetzes erweitert wird. Während des Laufes der
Einspruchsfrist sind auf Antrag nach Maßgabe
der Bestimmungen dieses Vertrages bei drin-
gendem Bedarf Leistungen und Begünstigungen
vorläufig zu gewähren; Artikel 11 findet auf
solche Fälle Anwendung. Die beiden vorstehen-
den Sätze finden keine Anwendung auf Gesetze,
die nach dem Inkrafttreten dieses Vertrages in
einem Vertragsstaat erlassen werden, wenn sie
die Versorgung eines Personenkreises regeln, der
einem Personenkreis gleichmachten ist, auf den
dieser Vertrag im Zeitpunkt seines Inkrafttretens
im anderen Vertragsstaat bereits anzuwenden ist.

(3) Personen, die zugleich österreichische
Staatsbürger und Deutsche im Sinne des
Artikels 116 des Grundgesetzes für die Bundes-
republik Deutschland sind und aus derselben
Ursache einen gleichartigen Ansprach auf Ver-
sorgung sowohl nach dem Kriegsopferversor-
gungsgesetz als auch nach dem Bundesversor-
gungsgesetz haben, erhalten die Versorgungs-
leistungen nur von dem Vertragsstaat, in dessen
Gebiet sie ihren ständigen Aufenthalt haben.
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Art ikel 2

(1) Personen, denen Beschädigtenversorgung
nach dem Bundesversorgungsgesetz zuerkannt ist
und die ihren ständigen Aufenthalt im Gebiete der
Republik Österreich haben, erhalten von öster-
reichischer Seite für die anerkannten Folgen einer
Schädigung Heilfürsorge nach den Vorschriften
des Kriegsopferversorgungsgesetzes mit Aus-
nahme des Krankengeldes und Familien(Tag)-
geldes sowie orthopädische Versorgung mit Aus-
nahme der Beihilfen zur Anschaffung von Motor-
fahrzeugen und des Kleider- und Wäsche-
pauschales.

(2) Versorgungsberechtigte im Sinne des Ab-
satzes 1 mit einer Minderung der Erwerbs-
fähigkeit von 90 vom Hunder t oder mehr er-
halten die Leistungen nach Absatz 1 unter den
gleichen Voraussetzungen auch wegen Gesund-
heitsstörungen, die nicht als Folge einer Schädi-
gung anerkannt sind. Das gleiche gilt für Ver-
sorgungsberechtigte im Sinne des Absatzes 1 mit
einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von
50 bis 80 vom Hundert , wenn sie eine Aus-
gleichsrente nach dem Bundesversorgungsgesetz
erhalten und nach Vorschriften der Republik
Österreich weder der gesetzlichen Krankenver-
sicherung unterliegen noch Anspruch auf Unfall-
heilbehandlung aus der gesetzlichen Unfall-
versicherung haben.

Artikel 3

(1) Personen, denen Beschädigtenversorgung
nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz zu-
erkannt ist und die ihren ständigen Aufenthalt
im Gebiete der Bundesrepublik Deutschland
haben, erhalten von deutscher Seite für die
anerkannten Folgen einer Dienstbeschädigung
Heilbehandlung nach den Vorschriften des Bun-
desversorgungsgesetzes mit Ausnahme des Ein-
kommensausgleichs, der Ersatzleistungen (Zu-
schüsse) der orthopädischen Versorgung, des
Ersatzes von außergewöhnlichen Kosten für
Kleider- und Wäscheverschleiß, der Führhund-
zulage und des Ersatzes der Aufwendungen für
fremde Führung.

(2) Versorgungsberechtigte im Sinne des Ab-
satzes 1 mit einer Minderung der Erwerbs-
fähigkeit von 90 vom Hunder t oder mehr er-
halten die Leistungen nach Absatz 1 unter den
gleichen Voraussetzungen auch wegen Gesund-
heitsstörungen, die nicht als Folge einer Dienst-
beschädigung anerkannt sind. Das gleiche gilt
für Versorgungsberechtigte im Sinne des Ab-
satzes 1 mit einer Minderung der Erwerbs-
fähigkeit von 50 bis 80 vom Hundert , wenn und
soweit der Anspruch auf Heilbehandlung nach
den Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes
nicht ausgeschlossen ist; dabei ist eine Zusatz-
rente nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz
einer Ausgleichsrente gleichzusetzen.

Art ikel 4
Die Artikel 2 und 3 finden entsprechende An-

wendung auf Beschädigte des einen Vertrags-
staates, die sich vorübergehend im Gebiete des
anderen Vertragsstaates aufhalten und dort so
erkranken, daß eine sofortige Heilbehandlung
erforderlich wird. Das gleiche gilt für eine un-
aufschiebbare orthopädische Versorgung.

Art ikel 5

Personen, die ihren ständigen Aufenthalt im
Gebiete der Republik Österreich haben und

a) Hinterbliebenenversorgung nach dem Bun-
desversorgungsgesetz erhalten oder

b) die Ehefrau eines Beschädigten mit einer
Minderung der Erwerbsfähigkeit von wenig-
stens 50 vom Hundert oder Kinder eines
solchen Beschädigten sind, für die er nach
dem Bundesversorgungsgesetz einen Kin-
derzuschlag erhält,
oder

c) die unentgeltliche Wartung und Pflege des
Empfängers einer Pflegezulage nach dem
Bundesversorgungsgesetz nicht nur vor-
übergehend übernommen haben,

wird von österreichischer Seite Krankenbehand-
lung in sinngemäßer Anwendung der Vor-
schriften des Kriegsopferversorgungsgesetzes über
die Leistungen aus der Krankenversicherung der
Kriegshinterbliebenen gewährt, wenn sie nicht
der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen
oder ihre Krankenbehandlung nicht anderweitig
gesetzlich sichergestellt ist.

Art ikel 6

Personen, die ihren ständigen Aufenthalt im
Gebiete der Bundesrepublik Deutschland haben
und

a) Hinterbliebenenversorgung nach dem
Kriegsopferversorgungsgesetz erhalten oder

b) die Ehefrau oder Kinder eines Beschädigten
mit einer Minderung der Erwerbsfähigkeit
von wenigstens 50 vom Hundert sind,
der für sie eine Frauenzulage oder Kinder-
zulage nach dem Kriegsopferversorgungs-
gesetz erhält, oder

c) die unentgeltliche Wartung und Pflege des
Empfängers einer Pflegezulage oder Blin-
denzulage nach dem Kriegsopferversor-
gungsgesetz nicht nur vorübergehend über-
nommen haben,

wird von deutscher Seite Krankenbehandlung
nach den Vorschriften des Bundesversorgungs-
gesetzes gewährt, wenn und soweit nach diesem
Gesetz der Anspruch auf Krankenbehandlung
nicht ausgeschlossen ist; dabei ist eine Zusatz-
rente nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz
einer Ausgleichsrente gleichzusetzen.
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Artikel 7

(1) Personen, denen Hinterbliebenenversorgung
nach dem Bundesversorgungsgesetz zuerkannt
ist und die nach diesem Gesetz Anspruch auf
Krankenbehandlung haben, erhalten, wenn sie
sich vorübergehend im Gebiete der Republik
Österreich aufhalten und dort so erkranken, daß
eine sofortige Behandlung erforderlich wird, von
österreichischer Seite Krankenbehandlung in
sinngemäßer Anwendung der Vorschriften des
Kriegsopferversorgungsgesetzes über die Leistun-
gen aus der Krankenversicherung der Kriegs-
hinterbliebenen. Das gleiche gilt unter denselben
Voraussetzungen für die in Artikel 5 Buch-
staben b und c bezeichneten Personen, wenn sie
nach dem Bundesversorgungsgesetz Anspruch
auf Krankenbehandlung haben.

(2) Personen, denen Hinterbliebenenversorgung
nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz zuer-
kannt ist und die nach den Vorschriften dieses
Gesetzes krankenversichert sind, erhalten, wenn
sie sich vorübergehend im Gebiete der Bundes-
republik Deutschland aufhaken und dort so
erkranken, daß eine sofortige Behandlung erfor-
derlich wird, von deutscher Seite Krankenbehand-
lung nach den Vorschriften des Bundesver-
sorgungsgesetzes. Das gleiche gilt unter densel-
ben Voraussetzungen für die in Artikel 6 Buch-
staben b und c bezeichneten Personen, wenn sie
nach den Vorschriften des Kriegsopferversor-
gungsgesetzes krankenversichert sind.

Artikel 8

Die in Artikel 2 bezeichneten Beschädigten
erhalten von österreichischer Seite berufliche
Ausbildung in der Republik Österreich nach den
Vorschriften des Kriegsopferversorgungsgesetzes
mit Ausnahme seiner Vorschriften über Leistun-
gen für den Lebensunterhalt und über die Kran-
ken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung.

Artikel 9

Die in Artikel 3 bezeichneten Beschädigten
erhalten als Hilfe zur Berufsförderung von
deutscher Seite berufliche Fortbildung, Um-
schulung, Ausbildung sowie Schulausbildung in
der Bundesrepublik Deutschland nach den Vor-
schriften des Bundesversorgungsgesetzes mit
Ausnahme von Leistungen für den Lebens-
unterhalt sowie von Hilfen zur Erlangung und
Sicherung eines Arbeitsplatzes und zur Grün-
dung und Erhaltung einer selbständigen Exi-
stenz; Artikel 17 bleibt unberührt.

Artikel 10

(1) Versorgungsberechtigte, die eine Versor-
gungsleistung im Sinne der Artikel 2, 3, 8 oder 9
in Anspruch nehmen, erhalten die ihnen dadurch
entstandenen notwendigen Reisekosten nach Maß-
gabe der Vorschriften des Vertragsstaates ersetzt,

in dessen Gebiet die Versorgungsleistung erbracht
wird. Für entgangenen Arbeitsverdienst wird
kein Ersatz geleistet.

(2) Absatz 1 gilt auch bei Durchführung von
ärztlichen Untersuchungen im Wege der gegen-
seitigen Rechts- und Amtshilfe.

Artikel 11

Die Vertragsstaaten erstatten einander den
Aufwand, der sich aus der Durchführung der
Artikel 2 bis 10 ergibt; dabei sind Verwaltungs-
kosten der beteiligten Träger der gesetzlichen
Krankenversicherung entsprechend zu berück-
sichtigen. Im übrigen werden Verwaltungs-
kosten nicht erstattet. Der Aufwand kann auf
Grund einer Vereinbarung nach Artikel 20
Absatz 3 in Einzelbeträgen oder nach Köpfen
oder in Pauschbeträgen erstattet werden.

Artikel 12

Die in Artikel 2 bezeichneten Beschädigten,
deren Erwerbsfähigkeit nach den Vorschriften
des Bundesversorgungsgesetzes um wenigstens
50 vom Hundert gemindert ist, erhalten in der
Republik Österreich den Schwerkriegsbeschädig-
tenausweis A. Beschädigte, deren Erwerbs-
fähigkeit nach den Vorschriften des Bundes-
versorgungsgesetzes um wenigstens 70 vom
Hundert gemindert ist, erhalten außerdem be-
sondere Ausweise zur Inanspruchnahme von
Fahrpreisermäßigungen bei den Österreichischen
Bundesbahnen und, sofern sie Empfänger einer
Pflegezulage sind, auch die besonderen Aus-
weise für die Benützung der Kraftfahrlinien der
Österreichischen Bundesbahnen und der öster-
reichischen Postverwaltung.

Artikel 13

Die in Artikel 3 bezeichneten Beschädigten,
deren Erwerbsfähigkeit nach den Vorschriften
des Kriegsopferversorgungsgesetzes um wenig-
stens 50 vom Hundert gemindert ist, erhalten
in der Bundesrepublik Deutschland den Schwer-
kriegsbeschädigtenausweis II.

Artikel 14

(1) Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates,
nach denen der Anspruch eines Versorgungs-
berechtigten auf eine Rente aus der Sozialversiche-
rung auf den Kostenträger der Kriegsopfer-
versorgung übergeht, finden auch auf den An-
spruch auf eine Rente aus der Sozialversicherung
des anderen Vertragsstaates Anwendung.

(2) Die Versicherungsträger oder die auf Grund
eines zwischenstaatlichen Abkommens über So-
zialversicherung errichteten Verbindungsstellen
eines Vertragsstaates haben bei Einleitung eines
Rentenfeststellungsverfahrens die Antragsteller
zu befragen, ob sie Versorgungsbezüge nach den
in Artikel 1 genannten Gesetzen des anderen
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Vertragsstaates erhalten. Zutreffendenfalls haben
sie das jeweils zuständige Landesinvalidenamt
oder Versorgungsamt von der Einleitung des
Rentenfeststellungsverfahrens zu benachrichtigen.

Art ikel 15

Die fürsorgerechtlichen Vorschriften eines
Vertragsstaates, die den Übergang von Rechts-
ansprüchen gegen Dritte auf den Träger der
öffentlichen Fürsorge betreffen, finden auch
gegenüber dem Träger der Kriegsopferversor-
gung des anderen Vertragsstaates Anwendung.

ABSCHNITT II

Beschäftigung Schwerbeschädigter

Art ikel 16

Bei der Anwendung des Invalideneinstellungs-
gesetzes der Republik Österreich sind Personen,
die nach dem Schwerbeschädigtengesetz der Bun-
desrepublik Deutschland geschützt sind und ihren
ständigen Aufenthalt im Gebiete der Republik
Österreich haben, wie österreichische Staats-
bürger zu behandeln. Dabei sind gleichzuachten

a) einer Gesundheitsschädigung nach dem
Kriegsopferversorgungsgesetz eine solche
nach dem Bundesversorgungsgesetz oder den
diesem nach Artikel 1 Absatz 2 gleich-
stehenden Gesetzen,

b) einem Arbeitsunfall oder einer Berufs-
krankheit im Sinne der österreichischen
gesetzlichen Unfallversicherung eine Ge-
sundheitsschädigung durch Arbeitsunfall
oder Berufskrankheit im Sinne der deut-
schen gesetzlichen Unfallversicherung,

c) einer Gesundheitsschädigung nach dem
Opferfürsorgegesetz der Republik Österreich
eine solche nach dem Bundesentschädigungs-
gesetz der Bundesrepublik Deutschland.

Art ikel 17

Bei der Anwendung des Schwerbeschädigten-
gesetzes der Bundesrepublik Deutschland sind
Personen, die nach dem Invalideneinstellungs-
gesetz der Republik Österreich geschützt sind und
ihren ständigen Aufenthalt im Gebiete der
Bundesrepublik Deutschland haben, wie Deutsche
zu behandeln. Dabei ist Artikel 16 Satz 2 sinn-
gemäß anzuwenden.

Art ikel 18

Rechtsvorschriften der beiden Vertragsstaaten
über die Beschäftigung ausländischer Arbeit-
nehmer und Rechtsvorschriften, nach denen die
Einstellung und Beschäftigung daran gebunden
sind, daß der Arbeitnehmer Angehöriger des
in Betracht kommenden Staates ist, werden durch
die Artikel 16 und 17 nicht berührt

ABSCHNITT III

Durchführung des Vertrages

Art ikel 19

(1) Das Verfahren zur Inanspruchnahme der in
diesem Vertrag vorgesehenen Leistungen und
Begünstigungen richtet sich nach österreichischem
Recht, soweit Leistungen und Begünstigungen
in der Republik Österreich begehrt werden, und
nach deutschem Recht, soweit Leistungen und
Begünstigungen in der Bundesrepublik Deutsch-
land begehrt werden.

(2) Bei der Entscheidung über Ansprüche auf
Leistungen und Begünstigungen nach diesem
Vertrag und bei der Beurteilung der gesundheit-
lichen Schädigung nach Artikel 16 und 17 sowie
des Grades der Minderung der Erwerbsfähigkeit
oder der Invalidität haben die zuständigen
Stellen des Vertragsstaates, in dessen Gebiet
Ansprüche erhoben werden, die von den zu-
ständigen Stellen des anderen Vertragsstaates
ausgestellten Bescheide und Bescheinigungen
über Art und Ausmaß der Berechtigung, über
die gesundheitliche Schädigung und über den
Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit oder
der Invalidität zugrunde zu legen.

Artikel 20
(1) Soweit in einem Vertragsstaat die für die

Durchführung der in Artikel 1 genannten Ge-
setze zuständigen Gerichte, Verwaltungsbehör-
den, Sozialversicherungsträger, deren Verbände
und Verbindungsstellen einander kostenlos Rechts-
und Amtshilfe leisten, wird sie bei Anwendung
dieses Vertrages auch den entsprechenden Stellen
des anderen Vertragsstaates kostenlos gewährt,

(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Stellen ver-
kehren bei der Durchführung dieses Vertrages
untereinander und mit den Antragstellern und
Berechtigten oder deren Vertretern unmittelbar.

(3) Die zuständigen Bundesministerien beider
Vertragsstaaten verständigen sich unmittelbar
über die zur Durchführung dieses Vertrages
erforderlichen Verwaltungsmaßnahmen. Sie kön-
nen Verwaltungsmaßnahmen in einer Verein-
barung regeln, die auch Vorschriften über die
Vorlage von Bescheinigungen und ärztlichen
Zeugnissen sowie über die Form der Antrag-
stellung enthalten kann.

Art ikel 21

Soweit die in diesem Vertrag genannten Gesetze
und die dazu erlassenen Verfahrensvorschriften
eines Vertragsstaates eine Befreiung von durch
Bundesgesetz geregelten Gebühren, Steuern und
sonstigen Abgaben vorsehen, sind diese Rechts-
vorschriften auch bei der Durchführung dieses
Vertrages anzuwenden.
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ABSCHNITT IV

Schlußvorschriften

Artikel 22
(1) Streitigkeiten zwischen beiden Vertrags-

staaten über die Auslegung oder Anwendung
dieses Vertrages sollen, soweit möglich, durch
die zuständigen Bundesministerien der beiden
Vertragsstaaten beigelegt werden.

(2) Kann eine Streitigkeit auf diese Weise nicht
beigelegt werden, so ist sie auf Verlangen eines
der beiden Vertragsstaaten einem Schiedsgericht
zu unterbreiten.

(3) Das Schiedsgericht wird von Fall zu Fall
gebildet, indem jeder Vertragsstaat ein Mitglied
bestellt und beide Mitglieder sich auf den Ange-
hörigen eines dritten Staates als Obmann einigen,
der von den Regierungen der beiden Vertrags-
staaten zu bestellen ist. Die Mitglieder sind inner-
halb von zwei Monaten, der Obmann innerhalb
von drei Monaten zu bestellen, nachdem der eine
Vertragsstaat dem anderen mitgeteilt hat, daß
er die Streitigkeit dem Schiedsgericht unter-
breiten will.

(4) Werden die in Absatz 3 genannten Fristen
nicht eingehalten, so kann in Ermangelung einer
anderen Vereinbarung jeder Vertragsstaat den
Präsidenten des Europäischen Gerichtshofes für
Menschenrechte bitten, die erforderlichen Er-
nennungen vorzunehmen. Ist der Präsident
Staatsangehöriger eines der beiden Vertrags-
staaten oder ist er aus einem anderen Grund ver-
hindert, so soll der Vizepräsident die Ernennungen
vornehmen. Ist auch der Vizepräsident Staats-
angehöriger eines der beiden Vertragsstaaten oder
ist auch er verhindert, so soll das im Rang nächst-
folgende Mitglied des Gerichtshofes, das nicht
Staatsangehöriger eines der beiden Vertrags-
staaten ist, die Ernennungen vornehmen.

(5) Das Schiedsgericht entscheidet mit Stim-
menmehrheit. Seine Entscheidungen sind bin-
dend. Jeder Vertragsstaat trägt die Kosten seines
Mitgliedes sowie seiner Vertretung in dem Ver-
fahren vor dem Schiedsgericht; die Kosten des
Obmannes sowie die sonstigen Kosten werden
von den beiden Vertragsstaaten zu gleichen Teilen

getragen. Das Schiedsgericht kann eine andere
Kostenregelung treffen. Im übrigen regelt das
Schiedsgericht sein Verfahren selbst.

Artikel 23

Dieser Vertrag wird für die Dauer eines Jahres,
gerechnet vom Tage seines Inkrafttretens, ge-
schlossen. Seine Geltungsdauer verlängert sich
jeweils um ein weiteres Jahr, sofern er nicht von
einem der beiden Vertragsstaaten spätestens
drei Monate vor Ablauf der Jahresfrist schriftlich
gekündigt wird.

Artikel 24

Dieser Vertrag gilt auch für das Land Berlin,
sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik
Deutschland gegenüber der Bundesregierung der
Republik Österreich innerhalb von drei Monaten
nach Inkrafttreten des Vertrages eine gegen-
teilige Erklärung abgibt.

Artikel 25

(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation;
die Ratifikationsurkunden sollen so bald wie
möglich in Wien ausgetauscht werden.

(2) Dieser Vertrag tritt am ersten Tage des
zweiten Monats nach Ablauf des Monats in
Kraft, in dem die Ratifikationsurkunden aus-
getauscht werden.

(3) Die bisherigen Vereinbarungen zur vor-
läufigen Durchführung der Heilbehandlung und
orthopädischen Versorgung sowie der ärztlichen
Begutachtung der beiderseitigen Kriegsopfer
treten mit dem Inkrafttreten dieses Vertrages
außer Kraft.

Z u U r k u n d d e s s e n haben die Bevollmäch-
tigten diesen Vertrag unterschrieben und mit
Siegeln versehen.

G e s c h e h e n zu Bonn, am 7. Mai 1963
in zwei Urschriften.

Für die
Republik

Österreich:

Dr. Schöner e. h.

Für die
Bundesrepublik

Deutschland:

Dr. Carstens e. h.

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
diesen Vertrag für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissenhafte
Erfüllung der in diesem Vertrag enthaltenen Bestimmungen.
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Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für soziale Verwaltung, vom Bundesminister
für Finanzen und vom Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit
dem Staatssiegel der Republik Österreich versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 22. August 1963.

Der Bundespräsident:

Schärf

Der Bundeskanzler:

Gorbach

Der Bundesminister für soziale Verwaltung:

Proksch

Der Bundesminister für Finanzen:

Korinek

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:

Kreisky

Die Ratifikationsurkunden zu dem vorliegenden Vertrag sind am 17. Juli 1964 ausgetauscht
worden; der Vertrag tritt somit gemäß seinem Artikel 25 Absatz 2 am 1. September 1964 in Kraft.

Klaus


