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Präaambel 

Die Vertragsparteien -  

geleitet von der festen Absicht- ihre wasserwirtschaftliche Zuswnmenarbeit auf dem Gebiet des 
Gewüsserschutzes und der Wassemutzung zu verstarken;  

besorgt Ober das Aufaeten van und Ober die Bedrohung durch nachteilige Auswirkungen auf die 
Umwelt, die Wirtschaft und das Wohlergehen der Donaustaaten. kurz- oder langfristig, bedingt durch 
Anderungen im Zustand von Gewdssem im Donaubecken;  

mit nachdrücklichem Hinweis auf die dringende Notwendigkeit verstäirkter innerstaatlicher und 
intemationaler MaBnahinen zur Vermeidung, berwachung und Verringerung erheblicher nachteiliger 
grenzaberschreitender Auswirkungen durch die Einbringung von gefahrlichen Stoffen und von Ndhrstof- fen in 
die aquatische Urnwelt des Einiugsgebietes der Donau, wobei auch dem Schwarzen Meer gebflh- rende 
Aufmerksarnkeit geschenkt wird;  

in Wilrdigung der auf innerstaatliche Initiative von Donaustaaten und auf der bilateralen und 
multilateralen Ebene ihrer Zusarnmenarbeit bereits ergriffenen Maßnahmen sowie der bislang untemommenen 
Anstrengungen im KSZE-ProzeB. durch die Europaische Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen und 
durch die Europlische Gemeinschaft zur F6rderung der Zusarnmenarbeit, auf bi- und multilateraler Ebene, fair 
die Venneidung und Oberwachung der grenzüberschreitenden Verschmutzung, zur vertragüchen 
Wasserwirtschafä zur rationellen Nutzung und zur Erhaltung der Wasserressourcen;  

bezugnehmend insbesondere auf das Übereinkommen vom 17. MAM 1992 zum Schutz und zur Nutzung 
grenzüberschreitender Wasserüiufe und intemationaler Seen sowie auf die bestehende bi- und multi- laterale 
Zusammenarbeit zwischen Donaustaaten. die fortgesem wird und die bei der Zusammenarbeit aller Donaustaaten 
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eebührende Beachtun- finden wird. sowie mit Hinweis auf das Übereink-ommen vom 2 1. April 1992 zum 
Schutz des Schxvarzen Meeres vor Verschmutzung;  

im Bestreben. eine dauerhafte Verbesserung und einen anhaltenden   'Schutz des Donaustromes und der 
Gewasser in scinem Einzugsgebiet. insbesondere im grenzübersr-hreitenden Zusammenhang, sowie eine 
vertmgliche Wasserwirtschaft zu erreichen. wobei die lnteressen der Donaustaaten im Bereich der 
Wassemutzung angemessen berücksichtigt und zugleich Beitrtige zum Schutz der Meeresumwelt des Schwarzen 
Meeres geleistet werden –  

sind wie foigt übereingekonunen:  

 

Teil I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel I 
Begriffsbestimmungen  

Für die Zweeke dieses fibereinkommens bedeutet: 

a) ,D o n a u s t a a t e n" souverüne Staaten, die an einem betrdchtlichen Teil des hydrologischen Ein- 
zugsgebietes der Donau Anteil haben. Als betrachtlicher Teil wird ein Anteil angenonunen, der 2 000 kM2  
des ganzen hydrologischen Einzugsgebietes übersteigt;  

b) ,E i n z u g s g e b i e t" der Donau das ganze hydrologische Flußgebiet, soweit die Veruapparteien daran 
Anteü haben;  

c) ,G r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e  A u s w i rk u n g " jede erhebliche nachteilige Auswirkung auf die 
Gewäisserumwelt, die von einer Veraüderung in den Bedingungen eines Gewassers infolge einer 
menschlichen Aktivitüt henfihrt und fiber ein Gebiet unter der Hoheitsgewalt einer Vert-dgspartei 
hinausreicht. Solche Veranderungen können Auswirkungen auf das Leben und Eigentum, die Si- cherheit 
von Aniagen sowie die betroffenen Wasser-()kosysteme haben;  

d) ,G e fa h r I i c h e S t o ffe " Substanzen, die toxisch, kanzerogen, mutagen, teratogen oder bioakkumulativ 
wirken, insbesondere wenn sie persistent und ihre Auswirkungen auf lebende Organismen erheblich 
nachteilig sind;  

e) ,W a s s e r g e f d h r d e n d e   S t o f f e" Substanzen, die ein auserordentlich hohes Gefährdungspcä- 
tential gegenüber Wasserressourcen aufweisen, so daG der Umgang mit ihnen besondere Vor- beugungs- 
und SchutzrnaBnahmen erfordert;  

f) ,P u n k t q u e l l e n  u n d  d i f f u s e   Q u e l l e n   d e r   G e w i i s s e r v e r u n r e i n i g u n g" die 
Quelien von Schadstoffen und Ndhrstoffen, deren Eintrag in Gewasser entweder duch drtlich festgelegte 
Einicitungen (Punkcquelien) oder durch diffuse fiber das Einzugsgebiet weit gestreute Effekte (diffuse 
Quelien) veninacht wird;  

g) ,W a s s e r b i l a n t' die Beziehungsst-uktur, die den natarlichen Wasserhaushalt eines gesamten 
FluBbeckens nach seinen Komponenten (Niederschiag, Verdunstung, OberflAchenabtluS und 
unterirdischer AbfluB) kennzeichnet. Zusdtzlich ist eine Komponente von stdndigen anthropoge- nen 
Wirkungen enthalten, die von der Wassemutzung henfihren und die Wassermenge beeinflus- sen;  

h) ,A n s c h  u ß d a t e n" zusammengefa8te Daten, die von flubaufwartigen Wasserbilanzen abgelei- tet 
werden. soweit sie als Eingabedaten mabgeblich sind, die zur Ausarbeitung von flubabwlni- gen 
Wasserbilanzen und einer generelien Wasserbilanz der Donau erforderlich sind. In diesem AusmaB decken 
die AnschluBdaten die Komponenten der Wasserbilanz f& alle maßgeblichen grenzüberschreitenden 
Gewasser im Einzugsgebiet der Donau ab. AnschluBdaten beziehen sich auf Querschnine von 
grenzüberschreitenden Gewdssem, wo these die Grenzen zwischen Ver- tragsparteien kennzeichnen, 
überqueren oder sich an diesen befinden;  

i) ,,I n t e r n a t i o n a l e   K o m m i s s i o n" die mit Artikel 18 dieses Übereinkommens eingerichtete 
Organisation.  
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Artikel 2 

Ziele and Grundsitze der Zusammenarbeit 

(1) Die Vertraasparteien bemühen sich, die Ziele einer verträglichen und gerechten Wasserwirtschaft zu 
erreichen, einschließlich der Erhaltung. Verbesserung und rationelien Nutzung der Oberfltichengewds- ser und 
des Grundwassers im Einzugsgebiet, soweit dies mbglich ist. Darilber hinaus untemehmen die Vem-agsparteien 
alle Anstrengungen, um die Gefahren zu bekäimpfen, die aus Stbrfdllen mit wasserge- führdenden Stoffen. 
Hochxvassem und Eisgefahren der Donau entstehen. Oberdies bemühen sie sich, zur Vermeidung der Belastun- 
des Schwarzen Meeres beizutragen. die aus dem Einzugsgebiet stammt.  

(2) Die Vertraesparteien arbeiten gemas den Bestimmungen dieses Übereinkommens in _Rrmdsäitzli- 
chen Fragen der Wassewirtschaft zusammen und erl-reifen alle geeigneten rechtlichen, administrativen und 
technischen MaSnahinen. um den gegenwdztigen Zustand der Donau und der Gewdsser in ihrem .Einzugsgebiet 
hinsichtlich Umwelt und Gewdssergilte zumindest zu erhalten und zu verbessem sowie um nachteilige 
Auswirkungen und Veranderungen, die auftreten oder verursacht %yerden können, soweit wie mdglich zu 
verrneiden und zu verringem.   

(3) In diesem Sinne setzen die Vertragsparteien mit Racksicht auf die Dringlichkeit von MaDnahmen zur 
Bekampfung der Gevasserverschmutzung und der rationelien, vertraglichen Wassemutzung ange- messene 
Prioritaten und verstäxken. harinonisieren und koordinieren die laufenden und geplanten MaB- nahinen auf der 
innerstaatlichen und intemationalen Ebene im gesamten Donaueinzugsgebiet mit dem Ziel einer vertraglichen 
Entwicklung und des Umweltschutzes an der Donau. Dieses Ziel ist insbesondere darauf gerichtet, die 
vertragliche Nutzun- der Wasserressourcen für kommunale, industrielle und land- wirtschaftliche Zwecke sowie 
die Erhaltung und Wiederherstellung von Okosystemen sicherzustellen und auch andere Anforderungen zu 
erftillen, die sich hinsichtlich der Volksgesundheit ergeben.  

(4) Das Veninacherprinzip und das Vorsorgeprinzip stelien die Grundiage für age Maßnahmen dar, die 
auf den Schutz der Donau und der Gew5sser in ihrem Einzugsgebiet abzielen.  

(5) Die wasserwirtschaftliche Zusammenarbeit orientiert sich an der vertrtiglichen Wasserwirtschafä das 
hei8t an den Kriterien einer bestäandigen und umweitgerechten Entwicklung, die zugleich gerichtet sind auf-  

- die Erhalung der allgemeinen Lebensqualittit;  

- die Bexvahrung des Zugangs zu den natürlichen Ressourcen;  

- die Verhütung bleibender Umweltschaden, den Schutz der ekosysteme;  

- die Anwendung des Verineidungsansatzes.  

(6) Die AnWenduric, dieses Übereinkommens darf keinesfalls eine erhebliche direkte oder indirekte 
Zunahme von Auswirkangen auf die flubbezogene Umwelt hervorrufen.  

(7) Jede Vertragspartei hat das Recht, strengere Maßnahmen zu beschlie8en und durchzuführen, als jene, 
die sich aus den Bestimmungen des Übereinkommens ergeben.  

 

Artikel 3 

Geltungsbereich 

(1) Dieses Übereinkommen kommt für das Einzu2seebiet der Donau, wie es in Artikel I Buchstabe b 
definiert ist, zur Anwendung.  

(2) Gegenstand dieses Übereink-ommens sind insbesondere die folgenden Vorhaben und laufenden 
Maßnahmen, soweit sie grenzüberschreitende Auswirkungen haben oder haben können:  

a) die Einleitung von Abwassem, der Eintrag von Nahrstoffen und gefgihrlichen Stoffen sowohl aus 
Punk-tquellen als auch aus diffusen Quelien sowie die Wdrmeeinleitung;  

b) Vorhaben und Maßnahmen auf dem Gebiet Wasserbaulicher Arbeiten, insbesondere Regulierung 
sowie AbfluB- und Stauregelung von Gewdssem, des.Hoch,.vasserschutzes und der Abwehr von 
Eisgefahren, sowie der Beeinflussung des AbfluBre-imes durch Aniagen im und am Gew;isser;  

c) andere Vorhaben und Maßnahmen zur Gewassemutzung, wie Wasserkraftnutzung, Wasserablei- 
tungen und Wasserentnahmen;  
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d) der Betrieb von bestehenden wasserbautechnischen Anlagen, z.B. Reseirvoire, Wasserkraftanlagen, 
Maßnahmen zur Vermeidung von Umweltauswirkungen einschlieißlich: Verschlechterung der 
hydrologischen Bedingungen, Erosion, Abtragung, Überschwemmung und Sedimentfracht; Maßnahmen 
zum Schutz der Ökosysteme;  

e) der Umgan mit wassergefärdenden Stoffen und die Vorsoge zur Vermeidung von Störfällen.  

(3) Dieses Übereinkommen ist auf Fragen der Fischereiwirtschaft und der Binnenschiffahrt anwendbar, 
soweit Fragen der Gewässerverschmutzung infolge dieser Tätigkeit betroffen sind.  

 

Artikel 4  

Formen der Zusammenarbeit  

Die Formen der Zusarnmenarbeit ccmdb diesem Übereinkommen sind in der Regel die foleenden:  

a) Beratungen und gemeinsame Aktivitäten im Rahmen der Intemationalen Kommission gemäß den 
Bestimmungen dieses Übereinkommens:  

b) Informationsaustausch über bi- und multilaterale Übereinkommen, gesetzliche Regelungen und 
Maßnahmen auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft. Austausch von Gesetzesdokumenten und Richtfinien 
sowie von anderen Publikationen. andere Forinen des Informations- und Erfahrungsaustausches.   
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Teil II 
Multilaterale Zusammenarbeit  

Artikel 5  

Vermeidung, ftbewachung und Verringerung von grenzüberschreitenden Auswirkungen 

(1) Die Vertragsparteien werden rechtliche, administrative und technische Maßnahmen entwickeln, 
verabschieden und durchftihren sowie die erforderlichen innerstaatlichen Voraussetzungen und Grundlagen 
schaffen. um einen wirksainen Gexvdsserschutz und eine vertr4gliche Wassemutzung zu gewahrleisten und um 
dadurch auch grenzüberschreitende Auswirkungen zu vermciden, zu abernyachen und zu verringem.  

(2) Zu diesem Zweck ergreifen die Vertragsparteien jede für sich oder gemeinsam insbesondere die im 
folgenden aenannten Maßnahmen:  

a) Erfassung des Zustandes der nat-arlichen Wasserressourcen im Donaueinzugsgebiet mittels ver- 
einbarter quantitativer und qualitativer Parameter einschlieblich der diesbezüglichen Methodik;  

b) Eriassen von Rechtsvorschriften, die die flir Abwassereinicitungen einzuhaltenden Anforderungen 
einschließlich der Fristen vorsehen;  

c) Eriassen von Rechtsvorschriften for den Umgang mit Nyassergefährdenden Stoffen;  

d) Eriassen von Rechtsvorschriften zur Verringerung des Eintrages von Nwstoffen und gefahrli- chen 
Stoffen aus diffusen Quelien, insbesondere für die Anwendung von Nkhrstoffen sowie von 
Pflanzenschutz- und Schadlincsbekampfungsminein in der Landwirtschaft;  

e) mit dem Ziel einer Harmonisierung dieser Regelungen auf hohern Schutzniveau sowie zur 
abgestimmten Durchftihrung von entsprechenden Maßnahmen .verden die Vertragsparteien die von der 
Intemationalen Kommission vorgelegten Ergebnisse und Vorschiage berücksichtion;  

f) die Vertragsparteien arbeiten zusamrnen und ergreifen angemessene Maßnahmen, um die 
grenzüberschreitenden Auswirkungen von Abfällen und gefährlichen Stoffen zu verrneiden, insbesondere 
soiche. die vom Transport herrühren.  

 
Artikel 6  

Besondere Magnahmen zum Schutz der Wasserressourcen  

Die Vertragsparteien ergreifen geeignete MaSnahmen mit dem Ziel der Verineidung oder Verrninderung von 
genzüberschreitenden Auswirkungen und einer verttaglichen und gerechten Nutzung der Wasserressourcen 
sowie der Erhaltung ökologischer Ressourcen, insbesondere:  

a) Ausweisung von Grundwasserressourcen, die langfristig zu schfdtzen sind. sowie von Schutzzonen, die 
zum Zwecke der bestehenden oder künftigen Trinwasserversorgung wertvoll sind;  

b) Vermeidung der Verschmutzung von Grundwasserressourcen, insbesondere von solchen, die 
langfristig der Trinkwasserversorgung vorbehalten sind, insbesondere durch Nitrat, Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekähnpfungsmittel sowie sonstige gefährliche Stoffe;  

c) Vermeidungs- und Überwachungsmaßnahmen zur Minimierung der Gefahr einer störfallbedingten 
Verschmutzun; 

d) Berüksichtigung, möglicher Eintflüsse auf die Gewasserogüte infolge von Vorhaben und laufen den 
Maßnahmen im Sinne von Artikel 3 Absatz 2;  

e) Abschätzung- der Bedeutung versehiedener Biotopelemente fair die Fließewasserökologie und 
Vorschlage für Maßnahmen zur Verbesserung der aquatischen und litoralen ökologischen Bedinungen.  

 
Artikel 7  

Emissionsbegrenzung; Gewlissergüteziele und -kriterien  

(1) Die Vertragsparteien setzen unter Berücksichtigung der Vorschläge der lntemationalen Kommission 
Emissionsbegrenzungen fest. die auf individuelle industrielle Branchen oder Betriebe anwendbar und auf 
Schmutzfrachten und Konzentrationen ausgerichtet sin,. wobei möglichst abfallarme und abfallfreie 
Technologien an der Anfalistelle zugrunde gelegt werden. Wo gefährliche Stoffe eingeteitet werden. beruhen die 
Emissionsbegrenzungen auf dem Stand der Technik- fair die Bekampfung an der Anfalistelle und/oder fair die 
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AbWasserreinigung. Für kommunales Abtvasser beruhen die Emissionsbegrenzungen auf der Anwendung 
zumindest der biologischen oder einer gleichwertigen Behandlung.   
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(2) Ergänzende Bestimmungen zur Vermeidung oder Verringerung des Eintrages von gefdlulichen 
Stoffen und von NWmtoffen werden von den Vertragsparteien für diffuse Quelien unter Berücksichtigung der 
besten Umweitpraxis entwickelt, insbesondere wenn die Hauptquellen aus der Landwirtschaft kom- men.  

(3) Zum Zweeke der Absitze I und 2 enthalt Aniage If zu diesem Übereinkommen eine Liste von 
industriellen Branchen und Betrieben sowie eine ergdnzende Liste von gefmirlichen Stoffen und Stoff- gruppen, 
deren Einleitung aus Punktquelien und aus diffusen Quelien zu vermeiden oder beti-dchtlich zu verinindem ist. 
Die Aktualisierung der Anlage 11 obliegt der Intemationalen Kommission.  

(4) ZusAtzlich legen die Verunsparteien - soweit dies angebracht ist - Gewdssergflteziele gemein- sam 
fest und wenden Gewfissergütekriterien an, um grenzaberschreitende Belastungen zu verhüten, zu überwachen 
oder zu verrnindem. Als aligemeine Leitlinie hierflir dient Anlage ÜI, die von den Vertrags- parteien sowohl 
innerstaatlich, als auch gegebenenfalls gemeinsam angewendet und spezifiziert wird.  

(5) Mit dem Ziel einer wirksamen Emissionsbegrenzung in den iher Hoheitsgewalt unterstehenden 
Gebieten stellen die Vertragsparteien die erforderlichen Vorbedingungen und die Umsetzung sicher.  

Sie stellen sicher, daß:  

a) die innerstaatlichen Regelungen zur Emissionsbegrenzung und ihre Anforderungsniveaus mit der 
Emissionsbegrenzung gemdb diesem Übereinkommen schrittweise harmonisiert werden;  

b) Abwassereinleitungen ausnahmsios auf einer von den zustdndigen Beh6rden zuvor erteilten und 
befristeten Genehmigung beruhen;  

c) die Regelungen und Genehmigungen fair Verrneidungs- und BekgmpfungsMaßnahmen im Falle neuer 
oder modemisierter Industrieaniagen, insbesondere wenn gefährliche Stoffe iwolviert sind, sich am Stand 
der Technik orientieren und mit hoher Prioritdt durchgefährt werden;  

d) strengere, fiber die Vorschriften hinausgehende Auflagen - im konkreten Einzelfall sogar Verbote - 
auferlegt werden, wenn es der Charakter des aufnehmenden Gewassers und seines Ökosystems in 
Verbindung mit Absatz 4 erfordert;  

e) die zustdndigen Beh6rden überwachen, daß Aktivitäten, die grenz:oberschreitende Auswirkungen 
venirsachen können, in Obereinstimmung mit den erteilten Genehmigungen und Vorschriften erfolgen;  

f) die Umweltvertriglichkeitsprafung gemib suprmationalen und internationalen Regelungen oder andere 
Verfahren zur Erfassung und Bewertung von Umweltauswirkungen angewendet werden;  

g) bei der Planung, Bewilligunc, und Durchfährung von Aktivittiten und Maßnahmen gemis Artikel 3 
Absatz 2 und Artikel 16 Absatz 2 die zustandigen Beh6rden die Gefahren von Störfdllen mit 
wassergefludenden Stoffen bercicksichtigen, indem sie vorbaugende Maßnahmen auferlegen und 
Verhaltensregeln fair die Schadensbekämpfung nach Störfällen fordern.  

 

Artikel 8  

Emissionserhebungen, Aktionsprogramme and Fortschrittsberichte  

(1) Die Vertragsparteien erstelien periodische Iwentare fiber die maßgeblichen Punktquelien und diffusen 
Quelien der Verschrnutzung im Einzugsgebiet der Donau einschließlich der Verineidungs und 
Bekämpfungsmaßnahmen, die für die betreffenden Einleitungen bereits ergriffen worden sind, sowie ciber die 
aktuelle Wirksamkeit dieser Maßnahmen, wobei Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a angemessen berücksichtigt 
wird.  

(2) Auf dieser Grundiage stellen die Vertragsparteien stufenweise eine Liste von weiteren Vermeidungs- 
und BekünpfungsMaßnahmen zusammen. die schrittweise durchzuftihren sind, soweit dies zur Erreichung der 
Ziele dieses Übereinkommens erforderlich ist.  

(3) Die Erhebung der Emissionen und die Liste der zu ergreifenden Maßnahmen bilden die Grundlage fair 
die Entwicklung gemeinsamer Aktionsprogramme der Vertragsparteien, die nach Kriterien der Dringlichkeit und 
der Wirksamkeit gesetzte Prioritäten berücksichtigen. Diese Aktionsprogramme zielen insbesondere auf die 
Verringerung der Schmutzfrachten und -konzentrationen sowohl aus industriellen und kommunalen 
Punktquellen, als auch aus diffusen Quelien ab. Sie enthalten unter anderem die Vermeidunes- und 
Bekämpfungsmaßnahmen einschließlich von Zeitplanen und Kostenschätzungen.  

(4) Femer erfassen die Vertraasparteien die bei der Durchftihrung der gemeinsamen Aktionsprogramme 
erzielten Fortschritte durch Erstellung periodischer Erfolgsberichte. Diese Berichte enthalten sowohl die 
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durchgefahrten Schutzmaßnahmen, als auch den Fortschritt beim Gewasserzustand im Licht der aktuellen 
Bewertung.  
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Artikel 9 

Untersuchungs- und überwachungsprogramme  

Auf der Grundlage ihrer innerstaatlichen Aktivitüten arbeiten die -Vertragsparteien auf dem Gebiet der 
Untersuchung, Überwachung und Bewertung zusarnmen.  

(1) Zu diesem Zweek werden sie 

 -  ihre auf der innerstaatlichen Ebene angewendeten Methoden zur Untersuchung und Bewertung 
harmonisieren oder vergleichbar machen, besonders auf dem Gebiet der Fließgewassergüte, der 
Emissionsüberwachung, der Hochwasserprognose und der Wasserbilanz, damit vergleichbare Ergebnisse 
erzielt und in die gemeinsamen Untersuchungs- und Bewertungsaktivitaten eingebracht werden;  

-  abgestimmte oder gemeinsarne Untersuchungssysteme ent,.Yickein, in denen stationüre oder mobille 
Meß-, Kommunikations- und Datewerarbeitungseinrichtungen Anwendung linden;  

-  gemeinsame Programme zur Untersuchung des Zustandes der Fließgewässer im Donauei=gs- gebiet, 
betreffend sowohl die Qualitdt als auch die Quantitat des Wassers, die Sedimente und die 
FluWkosysteme, erarbeiten und umsetzen, als Grundlage für die Bewertung von grenzüberschrei- tenden 
Auswirkungen, wie gren2:Uberschreitende Verschmutzung und Veründerungen irn FluBre-, gime, sowie 
von Wasserbilanzen, Hochwüssem und Eisgefahren;  

-  gemeinsame oder abgestimmte Methoden für die Überwachung und Bewertung von Abwasserein- 
leitungen entwickein einschließlich der Verarbeitung, Auswertung und Dokumentation der Daten unter 
Berüeksichtigung des branchenspezifischen Ansatzes zur Emissionsbegrenzung (Anlage 11 Teil 1);  

-  Erhebungen fiber maßgebliche Punktquelien einschließlich der eingeleiteten Schadstoffe (Emis- 
sionserhebung) ausarbeiten und die Gewasserverschmutzung aus diffusen Quelien abschätzen, unter 
Berüeksichtigung der Aniage 11 Teil 2; these Unteriagen nach dem aktuellen Stand überar- beiten.  

(2) lnsbesondere einigen sic sich auf McBstellen, die Kennzeichnung der Fließgewasser und Ver- 
schmutzungspararneter, die an der Donau mit einer ausreichenden Frequenz regelmabig erfabt werden solien, 
wobei der bkologische und hydrologische Charakter des betreffenden Wasserlaufes sowie typische Emissionen 
von Schadstoffen, die irn betreffenden Einzugsgebiet eingeleitet werden, Beracksichtigung finden.  

(3) Die Vertragsparteien erstellen. auf Grund einer abgestimmten Methodik, innerstaatliche Was- 
serbilanzen sowie die generelle Wasserbilanz fir das Donaubecken. Als Eingabedaten zu diesem Zweck stellen 
die Vertragsparteien im erforderlichen Ausmaß AnschluBdaten bereit, die durch Anwendung der abgestimmten 
Methodik ausreichend vergleichbar sind. Auf derselben Datenbasis kdnnen auch Wasserbi- lanzen fair die 
Hauptzubringer der Donau ersteilt werden.  

(4) Sic bewerten periodisch die Gütezustdnde der Donau sowie den FortschriM den sic mit den zur 
Venneidung, Oberwachung und Verringerung von grenzüberschreitenden Auswirkungen ergriffenen 
MaDnahmen erzielt haben. Die Ergebnisse werden mit Hilfe geeigneter Publikationen der Offentlichkeit 
vorgestellt.  

 

Artikel 10  

Berichtspflichten  

Die Vertragsparteien unterrichten die Internationale Kommission fiber die Grundla,,aen, die fir die 
Kommission zur Erffillung ihrer Auf!äzaben erforderlich sind:  

a) Berichte und Unteriagen. die in diesem Übereinkommen voresehen sind oder von der Kommission 
eingeholt werden;  

b) die Unterrichtun- Ober den Bestand, den AbschluB, die Anderung oder Kündigung von bilatera- len 
und multilateraten Übereinkommen und Vertragen. welche den Schutz und die Wasserwirt- schaft der 
Donau und der Gew8ser ihres Einzugsgebietes regein oder fir diesbezileliche Fragen von Bedeutung sind.  

c) Infon-nationen fiber ihre jeweüigen Gesetze. Verordnungen und andere cenerelle Regelungen. welche 
den Schutz und die WasserWirtschaft der Donau und der Gewä.sser ihres Einzugsgebietes regein oder far 
diesbezügüche Fragen von Bedeutung sind.  

d) die Mitteilung spatestens innerhalb einer vereinbarten Frist nach der BeschluBfassung in der 
Intemationalen Kommission. in welcher Weise. in welchem zeitlichen Rahmen und mit welchem 
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Finanzaufävand aktionsorientiert BeschICisse, wie Empfehlungen, Programme und Maßnahmen, auf der 
innerstaatlichen Ebene durchgeftihrt werden;  

e) die Benennun- der zustandigen Stelien, die bei der Zusammenarbeit im Rahmen dieses Oberein- 
kommens von der lntemationalen Kommission oder von anderen Vertragsparteien angesprochen werden 
können;  

f) die Mitteilung Ciber Vorhaben, die auf Grund ihres Charakters weitreichende grenzüberschreiten- de 
Auswirkunaen haben können.  

 

Artikel 11  

Konsultationen  

(1) Nach vorangegangenem lnformationsaustausch nehmen die betroffenen Venragsparteien auf Wunsch 
einer oder mehrerer betroffener Vertragsparteien Konsultationen fiber Vorhaben gemo Artikel 3 Absatz 2 auf, 
die gren2:Oberschreitende Auswirkungen haben können, sofem dieser Informationsaustausch und these 
Konsultationen nicht schon durch bilaterale oder andere intemationale Kooperationen erfolgen. Die 
Konsultationen werden in der Regel im Rahmen der Intemationalen Kommission mit dem Ziel durchgeftihrt, 
eine L6sung zu finden.  

(2) Vor einer Entscheidung fiber das Vorhaben warten die zustündigen Behbrden - auber bei Gefahr  in 
Verzug - das Ergebnis dieser Konsultationen ab, es sei denn, daß these nicht spatestens ein Jahr nach ihrem 
Beginn abgeschlossen sind.  

 

Artikel 12  

Informationsaustausch  

(1) Die Vertragsparteien tauschen je nach Festlegung durch die Internationale Kommission Daten aus, die 
mit vertretbarem Aufwand verfügbar sind und die sich unter anderem auf folgendes beziehen: 

a) den aflgemeinen Zustand der Fließgewisserumwelt im Einzugsgebiet der Donau;  

b) bei der Anwendung und dem Einsatz von Verfahren nach dem Stand der Technik gewonnene 
Erfahrungen sowie Ergebnisse von Forschung und Entwicklung;  

c) Emissions- und f)ber-wachungsdaten;  

d) zur Verrneidung, Oberwachung und Verringerung grenzüberschreitender Auswirkungen ergriffe- ne 
und geplante Maßnahmen;  

e) Vorschriften fair die Abwassereinfeitung; f) Unfdlle mit wassergefährdenden Stoffen.  

(2) Zur Harrnonisierung ihrer Emissionsgrenzwerte nehmen die Vertragsparteien den Austausch von 
lnforrnationen fiber ihre Vorschriften vor.  

(3) Wird eine Vertragspartei von einer anderen Vertragspartei darum ersucht, nicht zur Verftigung 
stehende Daten oder Informationen zu oberrnittein, bemüht sich die erstgenannte, diesem Ersuchen nach- 
zukommen; sie kann dies aber mit der Bedingung verbinden, daß von der um die Informationen ersu- chenden 
Partei ein angemessenes Entgelt fair die Sammlung und gegebenenfalls die Verarbeitung soicher Daten und 
lnformationen aezahit wild.  

(4) Zur Durchftihrunc, dieses Übereinkommens erleichtem die Vertragsparteien den Austausch von 
lnformationen fiber den Stand der Technik. insbesondere durch die F6rderung des kommerzielien Austau- sches 
verftigbarer Technoloaie. direk-ter industrieller Kontakte und Zusammenarbeit einschlie3lich Ge- 
meinschaftsuntemehmen/Joint-ventures, durch den Austausch von Inforinationen und Erfahmngen sowie 
Bereitstellung technischer Hilfe. Die Vertragsparteien ftihren auberdem gemeinsame Ausbildungspro- gramme 
und die Organisation diesbezüclicher Seminare und Treffen durch.  

(5) Die Bestimmunaen dieses Übereinkommens berühren nicht die Rechte oder Pflichten der 
Vertragsparteien, im Einklan- mit ihren innerstaatlichen Gesetzen. Re-efungen, administrativen Vorschriften 
oder mit der geltenden Rechtspraxis sowie mit anwendbaren intemationalen Regelungen [nformationen zu 
schützen, die sich auf personenbezooene Daten. auf geistioes Ei-entum einschlie3lich Betriebs- und 
Geschdftsaeheimnisse. oder auf die nationals Sicherheit beziehen.  
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(6) Wenn sich eine Partei dennoch dazu entschlie3t, derart geschcttzte Informationen für eine andere 
Partei zur VerfCieung zu stelien. so wahrt die derart -eschiltzte lnformationen entoregennehmende Partei die 
Geheimhaltung der erhaltenen Inforrnationen und beachtet die-Bedingungen. unter denen sie bereit- clestelit 
werden. und vewendet these lnformationen ausschließlich fair Zwecke, für die sie bereitgestelit .tl wurden.  
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Artikel 13 

Schutz Ubermittelter Informationen  

Soweit auf Grund dieses Übereinkommens nach MaBgabe des innerstaatlichen Rechts Betriebs- und 
Geschaftsgeheimnisse oder sonstige vertrauliche Infonnationen Ciberrnittelt werden, beachten die empfan- 
aenden Vertragsparteien die Geheimhaltung dieser Information, indem sie these nicht zu anderen als zu den in 
diesem Übereinkommen vorc,,esehenen Z,.vecken verwenden, ver6ffentlichen oder sonst Dritten zuganglich 
machen. Sieht sich eine Vertragspartei auberstande, these Verpflichtung in bezug auf eine ihr übermittelte 
vertrauliche Infornation einzuhalten. unterrichtet sie uwerzüglich die übermittelnde Vertragspartei hierüber und 
sendet die übermittelte Information zurück. Personenbezogene Daten werden an Vertragsparteien im Einklang 
mit dem innerstaatlichen Recht der überrnittelnden Vertragspartei aberrnittelt. Der Empfdnger verwendet 
personenbezogene Daten nur zu den durch die übermitteinde Stelle ange- gebenen ZWecken und unter den von 
ihr vorgeschriebenen Bedingungen.  

 

Artikel 14  

Information der Offentlichkeit  

(1) Die Vertraa-sparteien veraewissem sich, da]3 ihre zustandi.-,en Beh6rden dazu verania3t werden, 
lnformationen betreffend den Zustand oder die Qualitat der Fließgewasserumwelt im Donaubeeken jeder 
natarlichen oder juristischen Person. aegen Bezahlung eines ancemessenen Entgeltes, in Beantwortung eines 
jeden angemessenen Antra,,aes. ohne daf3 these Personen ihr lnteresse begründen mübten, sobald wie möglich 
verftigbar zu machen.  

(2) Die in Absatz I dieses Artikels genannten Informationen. die bei Beh6rden verfdgbar sind, können in 
Schrift, Bild- und Tonform oder auf Datentrüaem aegeben werden.  

(3) Die Bestimmungen dieses Artikels berühren nicht das Recht von Vertragsparteien, im Einklang mit 
ihren innerstaatlichen Rechtssystemen und mit anwendbaren intemationalen Regelungen vorzusehen, daß ein 
Antrag auf Zugang zu solchen Inforinationen abzulehnen ist,. wenn er folgendes befflhn:  

a) die Vertraulichkeit beh6rdlicher Verfahren, intemationaler Beziehungen und der Landesverteidi- gung;  

b) die 6ffentliche Sicherheit;  

c) Sachen. die bei Gericht anhangig oder Gegenstand von Ermittlungen sind oder waren, ein- schließlich 
Disziplinarverfahren, oder die den Geaenstand von Vorverfahren bilden;  

d) GeschdN- und Betriebsgeheimnisse sowie geistiges Eigentam;  

e) die Vertraulichkeit personenbezogener Daten undloder Unteriagen;  

f) von einem Dritten bereitgestelites Material. ohne daß dieser dazu gesetzlich verpflichtet war;  

g) Material, dessen Freiaabe es eher erwarten IABT, daß die Umwelt, auf die sich ein soiches Material 
bezieht, ,aeschadigt wird.  

(4) Eine Beh6rde erteilt dem Antragsteller. der Informationen anfordert, sobald wie mbgüch eine 
AntWort. Die Ablehnunc, eines Antrages auf Bereitstellung der Information ist schriftlich zu begründen.  

 

Artikel 15  

Forschung und Entsvicklung  

(1) Um die Ziele dieses Übereink-ommens zu unterstützen. richten die Vertragsparteien ergamende oder 
cemeinsame Procramme fair wissenschaftliche oder technische Forschung ein und überinittein, ge- maB einer 
von der intemationalen Kommission zu regeinden Voroan-,sweise, der Kommission:  

a) die Beh6rden zuor clichen Ergebnisse einer soichen erc, zenden, gemeinsamen oder anderswie an,-an 
relevanten Forschunc,; 0  

b) relevante Teile anderer Programme fair wissenschaftliche und technische Forschunal.  

(2) Daßei zichen die Vertragsparteien die Arbeit in Betracht. die auf diesen Gebieten von einschla.-i- gen 
intemationalen Orzanisationen und Agenturen durchgeftihrt oder unterstcltzt wird.  
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Artikel 16  

Meldeeinrichtunc,en, Warn- und Alarmsysteme; Notfalleinsatzplüne  

(1) Die Vertracsparteien treffen fair koordinierre oder -emeinsame Meldeeinrichtungen. Warn- und 
Alarmsysteme im Gesamtzusammenhan- des Donaueinzua gebietes in dem AusmaB Vorsorge. wie dies 
serginzend zu den auf büateraler Ebene    eingerichteten und betriebenen Svstemen erforderlich ist. Sie beraten 
fiber Mittel und Wege, die innerstaatlichen Melde-, Wam- und Alarinsysteme sowic Notfallein- satzpldne zu 
hannonisieren.  

(2) Die Vertragsparteien inforrnieren einander im Rahmen der lntemationalen Kommission fiber 
zuständige Beh6rden oder Kontaktstellen, die far diesen Zweck im Falle von Notfallereignissen, wie stör- 
fallbedingte Verschmutzung, andere kritische Gewdsse=täinde, Hochwasser und Eisgefahren, bestimmt sind. 
SinngemaS arbeiten die zustündigen Beh6rden zusammen, um gemeinsame Notfalleinsatzpldne, wo 
,erforderlich, erganzend zu den auf bilateraler Ebene bestehenden Planen, einzurichten.  

(3) Stelit eine zust.äindige Behdrde im Wasser der Donau oder eines Gewüssers in ihrem Einzugsge- biet 
ein pldtzliches Ansteigen gefährlicher Stoffe fest oder erhält sie von einem Unfall oder Störfall Kenntnis, der 
geeignet ist, emste Auswirkungen auf die Gewassergüte der Donau zu venirsachen und unterliegende 
Donaustaaten zu beeintrachtigen, so informiert these Beh6rde uwerzüglich die hierfür bestimmten Kontaktstellen 
und die Internationale Kornmission, im Effiklang mit der von der Kommission eingeflihrten Verfahrensweise.  

(4) Zur BekArnpfung und Verringerung der Gefährdung, die von Hochwdssem und Eisgefahren aus- 
geht, obermittein die zust.;indigen Beh6rden an die unterliegenden Donaustaaten, die betroffen sein kön- nen, 
sowie an die Internationale Kommission uwerzüglich lnformationen fiber die Bildung und den Ab- flu]3 der 
Hochwasser sowie Prognosen fiber Eisgefahren.  

 

Artikel 17  

Gegenseitige Hilfeleistung  

(1) Im lnteresse einer verstaricten Zusammenarbeit und um die Erfüllung der Verpflichtungen dieses 
Übereinkommens zu erleichtem, insbesondere wenn im Gewasserzustand eine kritische Situation eintre- ten 
soilte, gewahren Verunsparteien auf Wunsch anderer Vert-dgsparteien einander gegenseitige Hilfe- leistung.  

(2) Die Internationale Kommission erarbeitet Verfahren zur gegenseitigen Hilfeleistung, die sich unter 
anderem auf folgende Themen beziehen:  

a) Lenkung, Kontrolle, Koordinierung und Oberwachung der Hilfe;  

b) brtliche Einrichtungen und Dienstleistungen, welche die hilfesuchende Verwagspartei zur Verfti- gung 
zu stelien hat, einschließlich gegebenenfalls einer Erleichterung der Grenzformalitdten;  

c) Vereinbarungen zur Entschadigung der hilfeleistenden Vertragspartei und/oder ihres Personals sowie 
erforderlichenfalls zur Durchfahrt durch das Hoheitsgebiet von dritten Vertragsparteien;  

d) Methode der Rilekerstatrung von erbrachten Hilfeleistangen.  

 

Teil III 

Internationale Kommission 

Artikel 18  

Einrichtung, Aufgaben und Zust§ndigkeit  

(1) Zur Verwirklichung der Ziele und Bestimmungen dieses f)bereinkommens wird die lntemationale 
Kommission zum Schutz der Donau, in diesem Cbereinkommen als Internationale Kommission bezeichnet, 
eingerichtet. Die Vertragsparteien arbeiten im Rahmen der lntemationalen Kommission zusam- men. Zur 
Umsetzung der Verpflichtungen der Vertragsparteien aus den Artikein I bis 18 erarbeitet die Internationale 
Kommission an die Vertragsparteien gerichtete Vorschldge und Empfehlungen.  

(2) Die Struk-tur und die Verfahren der Intemationalen Kommission sowie ihre Zustandigk-eit werden im 
einzeinen im Statut der Kommission geregelt, welches in Anlaae IV zu diesem Übereinkommen fest- gelegt ist.  
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(3) In Erganzung zu den Angelegenheiten, mit denen sie ausdrücklich betraut ist, ist die lntemationa- le 
Kommission dafür zustindig, alle anderen Angelegenheiten zu behandein, mit denen die Kommission durch ein 
Mandat von den Vertra2sparteien im Rahmen des Artikels 3 dieses Ubereinkommens betraut wird.  

(4) Die Umsetzung von BeschICissen der Intemationalen Kommission wird durch die Berichtspflichten 
der Vertracsparteien an die Kommission gemo Artikel 10 sowie durch die Bestimmungen dieses 
Übereinkommens betreffend die innerstaatliche Grundiage und Durchftihrung der multilateralen Zusam- 
menarbeit unterstützt.  

(5) Die Internationale Kommission praft die aus der Durchführung dieses Übereinkommens gewon- 
nenen Erfahrungen und unterbreitet, soweit zweckmABig, den Verumgsparteien Vorschiage, die Anderun- gen 
oder Ergi=ngen dieses ]Dbereinkommens betreffen, oder crarbeitet die Grundiage far die Schaffung weiterer 
Regelungen zum Schutz und zur Wasseäwirtschaft der Donau und der Gewasser ihm Einzugs- gebietes.  

(6) Die Internationale Kommission beschliebt fiber die Zusammenarbeit mit intemationalen und na- 
tionalen Organisationen oder mit anderen juristischen Personen, die sich mit dem Schutz und der Was- 
serwirtschaft der Donau und von Gewassem ihres Einzugsgebietes oder mit aligemeinen Fragen des Ge- 
wüsserschutzes und der Wasserwirtschaft befassen oder sich hierfür interessieren. Diese Zusammenarbeit ist 
darauf gerichtet, die Koordinierung zu verstdrken und Doppelarbeit zu vermeiden.  

 

Artikel 19  

Übergangsbestimmungen betreffend die Bukarester Deklaration  

Die auf Grund der Deklaration fiber die Zusammenarbeit der Donaustaaten betreffend die 
Donauwassewirtschaft. insbesondere zum Schutz der Donau gegen Verschmutzung, unterzeichnet am 13. 
Dezember 1985 (Bukarester Deklaration), von den Vertragsparteien in den Expertengruppen far Was- 
serqualitat, Hochwassermeldung und -vorhersage und Wasserbilanz geleisteten Arbeiten werden in den- Rahmen 
dieses Ubereinkommens übertragen.  

 

Teil IV 

Verfahrens- und SchluBbestimmungen 

Artikel 20  

Gültigkeit der Aulagen  

Die Aniagen I bis V bilden integrierende Bestdridteile dieses CTbereinkommens, sie unterliegen ins- 
besondere dem Artikel 23.  

 

Artikel 21  

Bestehende und ergüazende übereinkommen  

Auf der Grundiage der Gleichberechtigung und Gegenseitigkeit passen die Vertragsparreien bestehende 
zweiscitige oder mehrseitige Übereinkommen oder sonstige Vereinbarungen an, soweit dies not- wendig ist, um 
Widersprüche zu wesentlichen Grundsdtzen dieses Übereinkomrnens zu beseitigen, und schlie8en ergänzende 
Übereinkommen oder sonstige Vereinbarungen ab, soweit dies angemessen ist.  

 

Artikel 22  

Konferenz der Vertragsparteien  

(1) Die Vertragsparteien treten auf Empfehlung der lntemationalen Kommission zusarnmen.  

(2) Bei soichen Treffen prüfen die Vertragsparteien insbesondere politische Grundsatzfragen betreffend 
die Urnsetzung dieses Übereinkommens auf Grund des Berichtes der lntemationalen Kommission und nehmen 
geeicnete Empfehfungen oder Beschifisse an.  

(3) Die Veruappartei, deren Delegationsleiter als Prasident der Intemationalen Kommission tatig wird, 
übemimmt auch den Vorsitz bei soichen Treffen.  
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(4) Die Konferenz der Vertragsparteien ist dafl!r zustandig, Empfehlungen oder Beschüisse unter der 
Voraussetzung zu verabschieden, daß nach ordnungs-emaber Einiadun- die Delegationen von minde- stens drei 
Viertel aller Vertragsparteien anwesend sind. So m in diesem Ubereink-ommen nichts anderes bestimmt wird. 
bemüht sich die Konferenz der Vertragsparteien nach Kraften um eine Einigung durch Konsens. Solite ein 
Konsens nicht erreichbar sein. so erklart der Vorsitz, daß alle Bemühuncen um eine Einigung durch Konsens 
ausgeschöpft sind. Nach einer derartigen Bekanntmachung kann eine Empfeh- lung oder ein BeschluB nur mit 
einer Vierftinftelmehrheit der anwesenden und abstimmenden Vertrags- parteien angenommen werden.  

(5) Der BeschluB wird am ersten Tag des elften Monats. der dem Zeitpunkt seiner Annahme foigt, für 
alle Vertraasparteien verbindlich. die fair ihn gestimmt und den Exekutivsekretdr nicht innerhalb die- ser 
Zeitspanne schriftlich davon in Kenntnis cesetzt haben. daß sie nicht in der Lage sind. den Beschluß 
anzunehmen. Eine soiche Notifikation kann jedoch jederzeit zurückgezogen werden; die Zurücknahme wird mit 
der Entgegennahme durch den Exekutivsekretär wirksain. Ein soicher Beschluß wir für jede andere 
Vertragspartei verbindlich, die den Exekutivsekretär schriftlich davon in Kenntnis gesetzt hat, daß sie in der 
Lage ist, den Beschluß vom Zeitpunkt des Erhalts dieser Notifizierung an oder am ersten Tag des elften Monats, 
der dem Zeitpunkt seiner Annahme foigt, anzunehmen, je nachdem, was spater eintritt.  

(6) Falls jedoch die Empfehlung oder der Beschluß finanzielle Folgewirkungen haben sollte, so kann die 
Ernpfehlung oder der Beschluß nur mit Konsens angenommen werden.  

 

Artikel 23  

Änderungen des Übereinkommens  

Das Übereinkommen wird auf folgende Weise geündert:  

(1) Jede Vertragspartei kann eine Anderung dieses Übereinkomrnens vorschiagen. Der Wortlaut der 
vorgeschlagenen,änderung wird den Vertragsparteien gemeinsam mit dem Vorschiag, eine Konferenz der 
Vertragsparteien einzußerufen, vom Depositar schriftlich Ciberrnittelt.  

(2) Wenn mindestens drei Viertel der Vertragsparteien den Vorschiag zur Abhaltung einer Konfe- renz 
der Vertragsparteien unterstotzen. beruft der Depositar binnen sechs Monaten die Konferenz der 
Vertragsparteien am Sitz der lntemationalen Kommission ein.  

(3) Die Annahme eineranderuncr auf der Konferenz der Vertragsparteien erfordert Konsens.  

(4) Die angenommene Anderung wird von der Depositarreaierung den Vertragsparteien zur Ratifikation, 
Annahme oder Genehmigung vor.,aelegt. Die Ratifikation, Annahme oder Genehmigung wird der 
Depositarregicrung schriftlich notifziert.  

(5) Die Anderun-c, tritt für jene Vertracsparteien, die sie ratifiziert, angenommen oder genehmigt ha- ben, 
arn dreibigsten Taor nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem die Depositarregierung die Notifikation ihrer 
Ratifikation, Annahrne oder Genehmigung von mindestens vier Fünftel der Vertragsparteien emp- fangen hat. 
Danach tritt die knderung für jede andere Vertragspartei am dreibigsten Tag nach dem Zeit- punkt in KrafL zu 
dem die betreffende Vertragspartei ihre Urkunde fiber die Ratifikation, Annahme oder Genchmigung der 
Anderung hinterlegt hat.  

(6) Die Aniagen I, II und III können von der lntemationalen Kommission gemib Artikel 5 ihres Statuts 
geandert werden.  

Artikel 24  

Beilegung von Streitigkeiten  

(1) Wenn zwischen wei oder mehreren Vertrkzsparteien Streitigkeiten Ciber die Auslegung oder die 
Anwepdung dieses Übereinkommens entstehen, suchen these Parteien im Verhandlungswege oder durch 
irgendein anderes, für die Streitparteien annehmbares Mittel der Streitbeilegung eine L6sung, ,aegebenen- falls 
mit UntersWtzung der Intemationalen Kommission.  

(2)  

a) Wenn die Streitparteien die Streitigkeit nicht gemab Absatz I dieses Artikels innerhalb eines 
angemessenen Zeitraumes beilegen können. der jedoch nicht mehr als zw6if Monate betragen darf. 
nachdem die Internationale Kommission von einer Streitpartei fiber die Meinungsverschic- denheit in 
Kenntnis gesetzt worden ist, soll die Streitigkeit einem der folgenden Mittel der fried- lichen Beileguna 
zu bindender Entscheidunz vorgelegt werden:  
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- Intemationaler Gerichtshof-,  

- Schiedscrericht aemo Anlage V dieses Übereinkommens.  

b) Bei der Ratifikation, Annahme. Genehmigunc, oder beim Beitritt zu diesem Übereinkommen oder 
jederzeit danach kann eine Vertragspartei dem Depositar schriftlich erklaren. daß sie im Hinblick auf eine 
nicht nach Absatz I dieses Artikels beizelegte Streitigkeit eines oder beide der in Buchstabe a dieses 
Absatzes zenannten Mittel der Streibeilecuna anerkennt.  

c) Wenn die Streitparteien beide in Buchstabe a dieses Absatzes aenannten Mittel der Streitbeilegung 
anerkannt haben. so wird die Streitiek-eit dem lntemationaien Gerichtshof vorizelegt, sofern die Parteien 
nichts anderes vereinbaren.  

d) Wenn die Streitparteien nicht dasselbe der in Buchstabe a dieses Absatzes genannten Mittel der wird 
die Streiticykeit einem Schiedsgericht vorgelegt.  

e) Von einer Vertra partei, die keine Erkidrung gemab Buchstabe b dieses Absatzes abgegeben hat gs 
oder deren Erklärung nicht mehr wirksam ist, wird angenommen, daß sie das Schiedsgericht anerkannt 
hat.  

Artikel 25  

Unterzeichnung  

Dieses Übereinkommen liegt f& Donaustaaten, die volien Anspruch auf die Rechte und Privilegien von 
Mitgüedern der Vereinten Nationen gemao der LTN-Cäarta haben, sowie fair die Europdische Ge- meinschaft 
und jede andere Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration, der soiche Mitgliedstaa- ten die 
Zustandigkeit für die dutch dieses Übereinkommen bestimmten Angelegenheiten übertragen haben, in Sofia ain 
29. Juni 1994 zur Unterzeichnung auf.  

 

Artikel 26  

Ratifikation, Annahme oder Genehmigung  

Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Die Ratifikations-, 
Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden bei der Regierung von Rumanien hinterlegt, die als Depositar 
fair dieses Übereinkommen tätig wird.  

 

Airtikel 27  

Inkrafttreten  

Dieses Übereinkommen tritt am neunzigsten Tag nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung der neunten 
Ratifikations-, Annahme-. Genehrnigungs- oder Beitrittsurkunde in Kraft. Für alle Staaten oder Organisa- tionen 
der regionalen Wirtschaftsintegration, die dieses f)bereinkommen nach der Hinterlegung der neunten 
Ratifikations-, Annahme-, Genegmigungs- oder Beitrittsurkunde ratifizieren, annehmen, geneh- migen oder ihm 
beitreten. tritt dieses Übereinkommen am neunzigsten Tag nach dem Zeitpunkt der Hin- terlegung der 
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde durch den betreffenden Staat oder die 
betreffende Organisation in Kraft.  

 

Artikel 28  

Beitritt, Mitwirkung  

(1) Ein Staat oder eine Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration, wie in Artikel 25 dieses 
Übereinkommens genannt, der/die dieses Übereinkommen nicht unterzeichnet hat, kann diesem Oberein- 
kommen beitreten. Die Beitrittsurkunde wird beim Depositar hinterlegt.  

(2) Die Vertragsparteien kbnnen eiwernehmlich jeden anderen Staat oder jede Organisation der re- 
gionalen Wirtschaftsintegration einiaden. diesem Übereinkommen beizutreten oder in diesem mit konsul- tativen 
Status mitzuwirken.  

Artikel 29  

Rücktritt  
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Nach Ablauf von ftinf Jahren nach dem Zeitpunkt, zu dem dieses Übereinkommen für eine Vertragspartei 
in Kraft getreten ist, kann these Partei jederzeit durch eine an den Depositar gerichtete schrift- liche Notifikation 
von diesem Übereinkommen zurüektreten. Ein soicher Rticktritt wird ein Jahr nach dem Zeitpunkt wirksarn, zu 
dem die Notifikation beim Depositar eingecangen ist.  

 

Artikel 30  

Funktionen des Depositars  

Die Depositarregicrung übt die Funktion.des Depositars dieses Übereinkommens aus. insbesondere 
informiert der Depositar die Vertragsparteien:  

a) Ciber die Hinterleaung von Ratifikations-, Annahme-. Genehmigungs-. Beitritts oder Rücktritts- 
urkunden oder fiber sonstige Mitteilungen, Erk-larungen und Urkunden, soweit soiche in diesem 
Übereinkommen voreesehen sind.  

b) Ober den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens.  

 

Artikel 31  

Authentische Texte, Depositar  

Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen deutscher und englischer Text gleichermaben verbindlich 
ist, wird bei der Regierun- von Rumanien hinterlegä die den Vertragsparteien beglaubigte Ab- schriften 
derselben ijbermittelt.  

Zu Urkund dessen haben die hierzu von ihren betreffenden Regierungen geh6rig befugten Unter- 
zeichneten das Übereinkommen Ciber die Zusammenarbeit zum Schutz und zur vertraglichen Nutzung der 
Donau (Donauschutzübereinkommen) unterschrieben.  

Geschehen zu Sofia ain 29. Tag des Juni 1994.  

 

 

Anlage I  

Teil I 

Stand der Technik 

1. Die Anwendung des Standes der Technik betont die Anwendung der abfallfreien Technologie, falls 
eine solche verfügbar ist.  

2. Unter dem Begriff .,Stand der Technik" ist der neueste Stand in der Entwicklung (Kenntnisstand) von 
Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsmethoden zu verstehen, welche die praktische Eignung einer bestimmten 
Maßnahme zur Begrenzung von Einleitungen, Emissionen und Abfall Zuni Ausdruck bringen. Bei der Mfung 
der Frage, ob miteinander in Zusammenhang stehende Verfahren, Einrichtungen und Betriebsmethoden den 
Stand der Technik im aligemeinen oder in spezielien Fallen darstelien, finden folgende Punkte besondere 
Beachtung:  

a) vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsmethoden, die in jongster Zeit erfolgreich getestet 
wurden;  

b) technische Fortschritte und Neuerungen in den wissenschaftlichen Erkenntnissen und im wissen-  

schaftlichen Verstäindnis;  

c) die wirtschaftliche DurchR!hrbarkeit soicher Techniken;  

d) Zeitbeschrankungen fair die lnstallierung sowohl in neuen als auch in bestehenden Aniagen; e) Art und 
Umfang der betreffenden Einleitung und Emissionen.  

3. Hieraus folgg daß sich das, was den ,Stand der Technik" far ein bestimmtes Verfahren ausmacht, im 
Laufe der Zeit im Lichte technischer Fortschritte, wirtschaftlicher und sozialer Faktoren sowie im Lichte von 
Neuerungen in den wissenschaftlichen Erkenntnissen und im wissenschaftlichen Verstdndnis ändert.  
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4. Falls die Begrenzung der Einleitungen und Emissionen, die durch Anwendung des Standes der Technik 
erzielt wird, nicht zu für den Umweltschutz annehmbaren Ergebnissen ftihrt, sind zusatzliche Maßnahmen zu 
ergreifen.  

5. Der Begriff ..Techniken" schliebt sowohl die angewendete Technologie, als auch die Art und Weise 
ein, in der die Aniage ceplant, errichtet, instandgehalten, betrieben und ab-ebaut wird.  

 

Teil 2  

Beste Umweitpraxis  

1. ,Beste Umweitpraxis" bedeutet die Anwendung der -eeignetsten Kombination von sektoralen 
Umweltschutzkontroilstrateien und -maßnahmen.  

2. Bei der Entscheidung darüber. welche Kombination von Maßnahmen im aligemeinen oder in 
Einzelfdllen die beste Umweitpraxis darstelit, solite folgendes besondere Beachtun- finden:  

-  das Vorsoräv-eprinzip.  

-  die Umweitcefahren durch das Produk-t sowie durch dessen Herstellung, Verwendung und schlie6liche 
Entsorgung (Verantwortungsprinzip);  

-  der Ersatz durch weniger verunreinigende Verfahren oder Stoffe und die Einsparung von Res- sourcen 
einschlieslich Eneraie (Minimieruncsprinzip);  

-  der Umfancy der Vewendun2:  

-  der mögliche Nutzen oder mbgliche Nachteile durch Ersatzstoffe oder aktivitäten;  

- Fortschritte und Neuerungen in den wissenschaftlichen Erkenntnissen und im wissenschafflichen 
Verstdndnis;  

- Fristen far die Umsetzung;  

- soziale und wirtschaftliche Faktoren.  

3. Hieraus foigt, daß sich die beste Umweitpraxis fäUr eine bestimmte Quelle von Auswirk-ungen im 
Laufe der Zeit angesichts technischer Fortschritte, wirtschaftlicher und sozialer Faictoren sowic angesichts von 
Neuerungen in den wissenschaftlichen Erkenntnissen und im wissenschaftlichen VerstAndnis dndert. 4. Falls die 
Verringerung von Auswirkungen, die aus der Anwendung der besten Umweitpraxis erzielt wird, nicht zu für den 
Umweltschutz annehmbaren Ergebnissen fuhrt, sind zusatzliche Maßnahmen zu ergreifen und ist die beste 
Umweitpraxis neu zu formulieren.  

 

Anlage II  

Industrielle Braüchen und gefährliche Stoffe 

Teil I 

Liste von industriellen Branchen und Betrieben 

1. Im Bereich WArmeerzeugung, Energie und Bergbau:  
a) Behandlung von Rauchgasen und Ablufä Schlacken. Kondensaten aus Feuerungsanlagen;  
b) Kilhisysteme;  
c) Kohle- und Erzaufbereitung;  
d) Kohleveredlung und -wertstoffgewinnung, Brikettierung;  
e) Herstelluna von Hartbrandkohle, Aktivkohle, Ruß.  

2. Im Bereich Steine und Erden, Baustoffe, Glas und Kerainik:  
a) Herstellung von Faserzement und Faserzementerzeugnissen;  
b) Herstellung und Verarbeitung von Glas, GlasfaseM Mineralfasem; c) Herstellung kerwnischer 
Emugnisse.  

3. lm Bereich Metall:  
a) Metalibearbeitung und Metailverarbeitung;  
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Gaivanilcen. Beizereien, Anodisierbetriebe, Brünierereien, Feuerverzinkereien, Hamereien, 
Leiterplattenherstellung, Batterieherstellung, Emaillierbetriebe, Mechanische Werkstdtten, 
Gleitschleifereien;  
b) Herstellun- von Eisen und Stahl einschlic8lich GieBereien;  
c) Herstellung von Nichteisemnetallen einschließlich GieBereien; d) Herstellung von 
Ferrolegierungen.  

4. Im Bereich anoraanische Chemie:  
a) Herstellung von Grundchemikalien;  
b) Herstellung von Mineralsauren, Basen, Saizen;  
c) Herstellung von Alkalien, Alkalilaugen und Chlor durch Alkalichloridelek-trolyse:  
d) Herstellung von mineralischen Düngemittein (auser Kali), phosphorsauren Salzen, Futter- 
phosphaten:  
e) Herstellung von Soda,  
f) Herstellung von Korund;  
g) Herstellung von anorganischen Pigmenten, Mineralfarben; h) Herstelluna von Halbleitem, 
Gleichrichtern. Fotozelien:  
i) Herstellung von Sprenc,,mitteln einschlie3lich Pyrotechnik; j) Herstelluna hochdisperser Oxide;  
k) Herstellung von Bariumverbindungen.  

5. Im Bereich organische Chemie:  
a) Herstellung von Grundchemikalien;  
b) Herstellung von Farbstoffen, Farben. Anstrichstoffen:  
c) Herstellung und Verarbeitung von Chemiefasem:  
d) Herstellung und Verarbeitung von Kunststoffen. Gummi. Kautschuk;  
e) Herstellung von haloeenorganischen Verbindungen:  
f) Herstellung von organischen Sprengmittein, Festbrennstoffen; Herstellune von Leder-, Papier-. 
Textilhilfsmittein;  
h) Herstellung von Ar2meimittein; i) Herstellung von Bioziden;  
j) Herstellung von Rohstoffen für Wasch- und Reinigungsmittel; k) Herstellung von 
K6rperpflegemitteln;  
1) Herstellung von Gelatine, Hautleim, Klebestoffen. 

6.  Im Bereich Mineralöl und synthetische Öle:  
a) Mineralölverarbeitung, Herstellung und Veredlung von Mineralölprodukten, Herstellung von 
Kohlenwasserstoffen;  
b) RückgeWimung von 01 aus 01-Wassergemischen. Emulsionsspaltanlagen, Altblaufberei tung;  
c) Herstellung von synthetischen Ö1en.  

7. Im Bereich Druckereien. Reproduktionsanstalten, Obertldchenbehandlung und Herstellung von 
bahnenfürmigen Materialien aus Kunststoffen sowie sonsti  Forinen der Verarbeitung von ge Harzen 
und Kunststoffen:  
a) Herstellung von Druck- und gafischen Erzeugnissen. Reproduktionsanstalten; b) Kopier- und 
Entwicklungsanstalten;  
c) Herstellung von Folien. Bild- und Tontrdgem;  
d) Herstellung beschichteter und getranicter Materialien.  

8. Im Bereich HoL7- Zellstoff und Papier:  
a) Herstellung von ZelLstoff, Papier und Pappe;  
b) Herstellung und Beschichtung von Holzfaserplatten.  

9. Im Bereich Textil, Leder und Pelze:  
a) Textilherstellung, Textilveredlung;  
b) Lederherstellung, Lederveredlung, Lederfaserstoffherstellung, Peizveredlung; c) 
Chemischreinigungen, Wdschereien, Putztuchwaschereien, WollwAschereien.  
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10. Sonstige Bereiche:  
a) Vewertung, Behandlung, Lagerung, Umsehlag und Ablagerung von Abfdllen und Reststof- fen; 
Lagerung, Umschlag und Abftillen von Chemikalien;  
b) Medizinische und naturwissenschaftliche Forschun2 und Entwicklung, Krankenhauser, Arztpraxen, 
Rantgeninstitute, Laboratorien, technische Prüfstünde;  
c) Technische Reinigungsbetriebe, Behditerreinigung;  
d) Fahrzeugwerkstatten, Fahrzeugwaschardagen;  
e) Wasseraufbereitung;  
f) Maier- und Lackiererbetriebe;  
g) Herstellung und Veredlung von pflanzlichen und tierischen Extrakten;  
h) Herstellunc, und Vewendung von Mikroor,,-anismen und Viren mit in-vitro neukombinierten  
Nukleinsduren;  
i) Industrielle Bereiche, die radioak-tive Substanzen einsetzen (Nuklearindustric).  

 

 

Teil 2 

LeitBte von gefihrlichen Stoffen und von Stoffgruppen 

A. Prioritdre Stoftruppen 

a) Schwerrnetalle und ihre Verbindungen;  

b)  Oraanohalogene:  

c) organische Verbindungen von Phosphor und Zinn;  

d) Pflanzenschutzmittel. Schadlingsbekdinpfun-smittel (Funeizide. Herbizide, Insektizide, Algizi- de) 
und Chemikalien fcir die Konservierung von Holz, Zellstoff Papier. Hduten und Textilien;  

e) Öle und Kohlenwasserstoffe auf Erddlbasis;  

f) andere orsianische Verbindungen mit spezieller Schadwirk-una auf die aquatische Umwelt. 

g) anoräzanische Stickstoff- und Phosphorverbindungn; 

h) radioaktive Substanzen einschlieslich Abfälle.  

B. Einzeine gefährliche Stoffe Da es betrdchtliche Unterschiede in der Gefährlichkeit der in bestimmten 
Stoffgruppen enthaltenen Substanzen gibt, ist es notwendig, auch auf einzeine Stoffe speziell hinzuweisen, 
welche in der Praxis eine vorrangige Rolle einnehmen können.  

 
 Stoff CAS - Number

1   Quecksilber      7439976 
2   Cadmium    7440439 
3   Kupfer      7440508 
4   Zink    n.e. 
5   Blei              7439921 
6   Arsen         7440382 
7  Chrom n.e. 
8   Nickel  7440020 
9   Bor     n.e. 

10    Kobalt    n.e. 
11    Selen          7782492 
12    Silber    n.e. 
13    Drine  - 
14    HCH                  608731 
15    DDT                    50293 
16    Pentachlorphenol   87865 
17    Hexachlorbenzol    118741 
18    Hexachlorbutadien       87683 
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19    Tetrachlorkohlenstoff    56235 
20    Chloroform            67663 
21    Trifluralin        1582098 
22    Endosulfan       115297 
23    Simazin           122349 
24    Atrazin  1912249 
25    Tributylzinwerbindungen  - 
26    Triphenylzinwerbindungen     - 
27    Azinphos-ethyl         2642719 
28    Azinphos-methyl     86500 
29    Fenitrothion        122145 
30    Fenthion     55389 
31    Malathion        121755 
32    Parathion    56382 
33    Parathion-methyl   298000 
34    Dichlorvos    62737 
35    Trichlorethylen   79016 
36    Tetrachlorethylen    127184 
37    Trichlorbenzol     - 
38    1,2 Dichlorethan 107062 
39    Trichlorethan          71556 
40    Dioxine    n.e. 

 

 

Anlage III  

Generelle Leitlinien für Gewüssergüteziele und –kriterien*)

Für spezielle Abschnitte des Donaustromes und fair Oberflacheneewässer seines Einzu- gebietes entwickelte 
Gew8serä_züteziele und -kriterien solien:  

a) die Option auf Erhaltune und, wo erforderlich. Verbesserung der bestchenden Gewässergüte 
berücksichtigen:  

b) auf die Verringerung der durchschnittlichen Schmutzfrachten und Konzentrationen (besonders von 
gefgulichen Stoffen) zu einem bestimmten Grad innerhalb einer bestimmten Zeitspanne abzielen;  

c) spezielle Wassergüteanforderungen berücksichtigen (Rohxvasser fcir Trinkwasserzweeke, Bewis- 
serung etc.);  

d) besondere Anforderungen im Hinblick auf empfindliche und speziell geschützte Gewasser und deren 
Umwelt berücksichtigen, z. B. Seen, Schut7-gebiete ft uferfiltriertes Wasser und Feucht- gebiete;  

e) auf der Anwendung biologischer Klassifizierungsmethoden und chemischer lndizes far eine mittel- 
und langfristige Oberprüfung der Erhaltung und Verbeserung der Gewdssergüte beruhen;  

f) den Grad berücksichtigen, zu dem die Ziele erreicht Worden sind und zusatzliche Schutzrnalä- 
nahmen in Einzelfdllen erforderlich werden kbnnen.  

 

Anlage IV  

Statut der Internatioxialen Kommission für den Schutz der Donau 

Strukturen und Verfahren der Intemationalen Kommission werden in Ergdnzung zu Artikel 18 wie folgt 
geregelt:  

Artikel I 

Zusammensetzung 

                                                           
*) Gewassergüteziele und -kriterien werden in der Re-el individuell ent%Nickelt und im einzelnen an die vor- 
herrschenden Bedin!zuneen hinsichtlich Okosvsteme, Wasserressourcen und ihre Nutzuna anaepabt. Deshalb 
werden im Rahmen dieses Ubereinkommens nur zencrelle Leitlinien den Vertraesparteien an die Hand gegeben. 
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(1) Die Internationale Kommission setzt sich aus Delegationen der Vertragsparteien zusammen. Jede 
Vertragspartei emennt h6chstens ftinf Delegierte einschließlich des Delegationsleiters und seines Steliver- 
treters.  

(2) Außerdem kann jede Delegation die für die Behandlung bestimmter Fragen erforderliche Anzahl von 
Sachverstandigen hinzuziehen, deren Namen dem Sekretariat der Intemationalen Kommission mitge- teilt 
werden.  

 

Artikel 2  

Präsidentschaft  

(1) Der Vorsitz der Intemationalen Kommission wird durch die Vertragsparteien abwechseind in al- 
phabetischer Reihenfolge (Englisch) fu-r ein Jahr wahrgenommen. Die Delegation, welche den Vorsitz innehat, 
benennt eines ihrer Mitglieder als Prasidenten der lntemationalen Konimission.  

(2) Der Pr&sident spricht in der Regel in den Sitzungen der Intemationalen Kommission nicht fair seine 
Delegation.  

(3) Weitere Einzelheiten betreffend die Prdsidentschaft werden von der Intemationalen Kommission 
bestimmt und in ihre Geschiftsordnung aufgenommen.  

 

Artikel 3 

Tagungen  

(1) Die Internationale Kommission trin mindestens eirunal jahrlich auf Einladung des Prdsidenten an 
einem von ihm festzulegenden Ort zu ainer ordentlichen Tagung zusammen.  

(2) Außerordentliche Tagungen sind dutch den Prdsidenten auf Veriangen von mindestens drei De- 
legationen einzuberufen.  

(3) Zwischen den Tagungen der Kommission kdnnen Beratungen der Delegationsleiter stattfinden. (4) 
Der Prdsident schl46n die Tagesordnung vor. Diese schliebt Berichte der StAndigen Arbeitsgruppe und ihrer 
Expertengruppen mit ein. Jede Delegation hat das Recht- j'ene Punkte für die Tao,,esordnung vorzuschiagen. die 
sie behandelt zu sehen v;Unscht. Die Reihenfolge der Tagesordnun2spunkte wird durch Mehrheitsbeschluß der 
Intemationalen Kommission festäizesetzt.  

 

Artikel 4  

Beschlußfassung  

(1) Jede Delecration hat eine Stimme.  

(2) Ungeachtet der Bestimmungen des Absatzes I dieses Artikels hat die Europgische Gemeinschaft in 
den Bereichen ihrer Zustdndigkeit Anspruch auf eine Stimmenzahl, die der Zahl ihrer Mitgliedstaaten entspricht, 
die Vertragspaileien dieses Übereinkommens sind. Diese Organisation übt ihr Stimmrecht nicht in Fdllen aus, in 
denen ihre Mit9liedstaaten das ihre ausüben, und umgekehrt.  

(3) Die Internationale Kommission ist beschlußfähig, wenn die Delegationen von mindestens zwei 
Drittein der Vertragsparteien anwesend sind.  

(4) Schriftliche Verfahren können unter von der Geschaftsordnung der lntemationalen Kommission 
festzulegenden Bedingungen stattfinden.  

 

Artikel 5  

Beschlußfassung  

(1) Beschlüsse und Empfehlungen werden mit Konsens der Delegationen zur Intemationalen Kommission 
angenommen. Solite ein Konsens nicht erreichbar sein, so erkün der Prdsident der Kommission, daß alle 
Bemühungen zur Erzielung einer Einigung durch Konsens ausgeschapft sind. Sofem im Ober- einkommen nicht 
anders geregelt, nimmt die Kommission in diesem Fall Beschi(isse oder Empfehlungen mit einer 
Vierftinftelmehrheit der anwesenden und abstimmenden Delegationen an.  
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(2) Der Beschluß wird am ersten Tag des elften Monats, der dem Zeitpunkt seiner Annahme folgä für alle 
Vertragsparteien verbindlich. die für ihn gestimmt und den Exekutivsekretdr nicht innerhalb die- ser Zeitspanne 
schriftlich davon in Kenntnis gesetzt haben, daß sic nicht in der Lage sind, den Beschluß anzunchmen. Eine 
soiche Notifikation kann jedoch jederzeit zurcickgezogen werden: Die Zurücknahme wird mit der 
Entgegennahme durch den Exek-utivsekretdr wirksam. Ein solcher Beschluß wird für jede andere Vertragspartei 
verbindlich, die den Exekutivsekretk schriftlich davon in Kenntnis gesetzt hat, daß sic in der Lage ist, den 
Beschluß vom Zeitpunkt des Erhalts dieser Notifizierung an oder am ersten Tag des elften Monats, der dem 
Zeitpunkt seiner Annahrne foigt, anzunehmen, je nachdem, was spater eintritt.  

 

Artikel 6  

Expertengremien  

(1) Die Internationale Kommission richtet eine Stdndige Arbeitsgruppe ein. FOr einzelne Arbeitsgebiete 
und fair spezielle Fragen werden stdndige oder ad hoc Expertengruppen eingesetzt.  

(2) Die Standige Arbeitsgruppe und die Expertengruppen setzen sich aus den von den Delegationen der 
Kommission bezeichneten Delegierten und Sachverstandigen zusammen  

(3) In der SitAndigen Arbeitsgruppe wirken Delegierte aller Vertragsparteien mit. Die Internationale 
Kommission nominiert ihren Vorsitz und bestimmt die H6chstzahl ihrer Delegierten. Die Kommission bestimmt 
auch die Anzahl von Experten. die an den Expertengruppen teilnehmen.  

 

Artikel 7  

Sekretariat 

(1) Hierrnit wird ein Stdndiges Sekretariat eingerichtet.  

(2) Das Stdndige Sekretariat hat seinen Sitz in Wien.  

(3) Die Internationale Kommission bestelit einen Exekutivsekretar und trifft Vorkehrunc,,en fair die 
Bestellung von weiterem Personal nach MaBgabe der Erfordemisse. Die Kommission legt die mit dem Amt des 
Exekutivsekretärs verbundenen Pflichten fest sowie die Amtsperiode und die Bedingungen, unter denen es 
geftihrt wird.  

(4) Der Exekutivsekretar übt die Funktionen aus, die zur administrativen Durchfährun- dieses 
Ubereinkommens und flir die Tatigkeit der lntemationalen Kommission sowie for andere Aufgaben er- 
forderlich sind, mit denen der Exekutivsekretar von der Kommission gemäB ihrer Geschaftsordnung und ihren 
finanziellen Vorschriften betraut wird.  

 

Artikel 8  

Beauftrangung von spezielien Sachverstündigen  

Im Rahmen ihrer Untersuchunpen. der Auswertung der erzielten Ergebnisse und zur OberprCifung von 
Sonderfra,_zen kann die Internationale Kommission besonders 2eeip-nete Pers6nlichkeiten. wissenschaftliche 
Institutionen oder andere Einrichtungen beauftragen.  

 

Artikel 9 

 Berichte  

Die Internationale Kommission erstattet den Vertragsparteien einen jahrlichen Tdtigkeitsbericht sowie 
nach Bedarf weitere Berichte, die insbesondere auch die Ergebnisse ihrer Untersuchungen und Be- wertungen 
enthalten.  

 

Artikel 10  

Rechts- und Geschliftsfgihigkeit sowie Vertretung  
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(1) Die Internationale Kommission hat die Rechts- und Geschaftsfdlügkeit, die erforderlich sein kann, um im 
Einklang mit dem am Sitz ihres Sekretariates geltenden Recht ihre Funktionen auszuüben und ihre Ziele zu 
verwirklichen.  

(2) Die Internationale Kommission wird von ihrem Prasidenten vertreten. Diese Vertretung wird durch die 
Geschaftsoi-dnung näffier geregelt.  

 

Artikel 11 Kosten  

(1) Die Internationale Kommission verabschiedet ihre Finanzordnung.  

(2) Die Kommission beschliel3t ein einjahrliches oder weijahrliches Budget von beabsichtigten Ausgaben und 
prijft einen Budgetvoranschiag fair die nachstfolgende Haushaltsperiode.  

(3) Der Gesamtbetrag des Budgets, einschließlich jeglicher von der Kommission angenommenen Zusatzbudgets, 
wird von den Vertragsparteien, ausgenommen die Europaische Gemeinschaft, zu gleichen Teilen getragen, 
sofem die Kommission nicht eiwemehmlich etwas anderes beschlie8t.  

(4) Die Europ6sche Gemeinschaft tragt nicht mehr als 2,5% der Verwaltungskosten zum Budget bei.  

(5) Jede Vertragspartei bezahit die mit der Teilnahrne ihrer Vertreter, Experten und Berater in der Kommission 
verbundenen Ausgaben.  

(6) Jede Vertragspartei tragt die Kosten der laufenden Untersuchungen, Oberwachungen und Be- 
standsaufnahmen, die in ihrem Hoheitsgebiet vorgenommen xverden.  

 

Artikel 12  

Geschüftsordaung  

Die Internationale Kommission gibt sich eine Geschaftsordnung.  

 

Artikel 13 Arbeitssprachen  

Die offizielien Sprachen der lntemationalen Kommission sind Deutsch und Englisch.  

 

Anlage V  

Schiedsverfabren 

(1) Das in Artikel 24 dieses Übereinkommens angesprochene Schiedsverfahren gestaltet sich nach den 
Absdtzen 2 bis 10 wie folgt:  

(2) a) Wird eine Streitigkeit einem schiedsgerichtlichen Verfahren gemdb Artikel 24 Absatz 2 die- ses 
Übereinkommens unterworfen, erfoigt die Errichtung eines Schiedsgerichtes auf Grund eines 
von einer Streitpartei an die andere cerichteten Antra es. In dem Antraa auf Durchfuhrung eines 
Schiedsverfahrens ist der Streitcegenstand zu nennen sowie im besonderen die Artikel dieses 
Übereink-ommens, deren Auslegung und Anwendung strittig sind;  

 b) Die antragstellende Partei unterrichtet die Internationale Kommission unter Angabe des Na- 
mens der anderen Streitpartei und der Artikel dieses Übereinkommens. deren Auslegung oder 
Anwenduna sie fair strittia halt. daß sie die Einsetzung eifies Schiedscerichtes beantragt hat. 
Sowohl die klagende als auch die beklagte Partei können aus einer Mehrzahl von Vertrags- 
parteien bestehen. Die Internationale Kommission leitet these Informationen alien 
Vertragsparteien dieses Übereinkommens zu.  

(3) Das Schiedsgericht besteht aus drei Mitgliedern: beide, sowohl die kiagende bw. die kiagenden als 
auch die andere bzxv. die anderen Streitpartei bzxv. Streitparteien bestelien binnen wei Monaten 
einen Schiedsrichter; die beiden so besteliten Schiedsrichter emennen eiwemehmlich binnen zwei 
Monaten den dritten Schiedsrichter. dem der Vorsitz des Schiedsgerichtes zukommt. Dieser darf 
nicht Staatsange- hariger einer der Streitparteien sein, seinen -ew6hnlichen Aufenthalt im 
Hoheitsgebiet einer dieser Par- teien haben, in deren Dienst stehen oder in anderer Eigenschaft mit 
der Sache befabt gewesen sein.  
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(4) a) Bestellt eine der Streitparteien nicht innerhalb von zwei Monaten nach Enägegennahme des 
Antmges einen Schiedsrichter, so kann die andere Partei den PrAsidenten des fnternationalen 
Gerichtshofes davon in Kenntnis setzen, der den Vorsitzenden des Schiedsgerichtes binnen einer 
Frist von weiteren zwei Monaten emennt. Nach einer Emennung fordert der Vorsitzen- de des 
Schiedsgerichtes die Partei, die noch keinen Schiedsrichter bestelit hat, auf. these Be- stellung 
binnen zwei Monaten vorzunehmen. Wenn der Schiedsrichter nach Ablauf dieser Frist nicht 
bestelit worden ist, unterrichtet der Vorsitzende des Schiedsgerichtes den Präsiden- ten des 
Intemationalen Gerichtshofes, der these Bestellung binnen einer Frist von weiteren zwei 
Monaten vomimmt.  

 b) Ist der Vorsitzende des Schiedsgerichtes nicht binnen nyei Monaten nach Bestellung des weiten 
Schiedsrichters emannt worden, so emennt der Prasident des lntemationalen Ge- richtshofes den 
Vorsitzenden auf Antrag einer der Streitparteien binnen einer Frist von weite- ren zwei Monaten.  

(5) a) Das Schiedsaericht trifft seine Entscheidungen nach den Regein des V61kerrechtes und insbe- 
sondere in Obereinstimmung mit diesem Übereinkommen.  

 b) Jedes nach diesem Anhan- gebildete Schiedsgericht legt seine eigene Verfahrensordnung fest.  

 c) Ist die ZustAndigkeit des Schiedsaerichtes bestritten, so entscheidet das Schiedsgericht fiber 
these Frage.  

(6) a) Die Entsche-idungen des Schiedsgerichtes fiber Verfahrens- und materielle Frac,,en Werden mit 
der Mehrheit seiner Mitglieder getroffen.  

 b) Das Schiedsgericht kann zur Feststellung der Tatsachen alle geeigneten Mittel einsetzen. Es kann 
auf Antrac, einer der Parteien unerioliche einstweüi e SchutzMaßnahmen treffen.  

 c) Wenn bei nyei oder mehreren nach den Bestimmungen dieses Anhanges gebildeten Schieds- 
gerichten Klagen mit demselben oder einem gmlichen Streitgegenstand anhangig sind, kdn- nen 
die Schiedsgerichte einander fiber die Verfahren zur Tatsachenfeststellung informieren und these 
soweit wie möglich berücicsichtigen.  

 d) Die Streitparteien stelien alle erforderlichen Einrichtunaen fair den wirksamen Ablauf des 
Verfahrens zur Verfagung.  

 e) Die Abwesenheit einer Streitpartei steht der Durchführung des Verfahrens nicht entgegen.  

(7) Sofem das Schiedsgericht nicht wegen der besonderen Umstande des Einzelfalles etwas anderes 
beschlie8t. werden die Kosten des Gerichtes, einschlieölich der Veräzütung seiner Mitglieder, von 
den Streitparteien zu gleichen Teilen getragen. Das Gericht verzeichnet alle seine Kosten und legt 
den Partei- en eine Schlußabrechnung vor.  

(8) Das Schiedsc,,ericht fdllt seinen Schiedsspruch binnen ftinf Monaten ab dem Zeitpunkt seiner Ein- 
setzung. sofem es nicht eine Veridnaerung dieser Frist far notwendia, halt, die jedoch ftinf Monate 
nicht ijberschreiten solite.  

(9) Hat eine Vertragspartei ein rechtliches lnteresse an einem Gegenstand eines strittiaen Verfahrens, 
das durch die Entscheidune, des Falles beruhrt werden könnte, so kann sie mit Zustimmuno des 
Gerichtes dem Verfahren beltreten. Der Spruch des Schiedsgerichtes wird flir die beigetretene Partei 
auf die gleiche Weise wie fair die Streitparteien verbindlich.  

(10) a) Der Spruch des Schiedseerichtes wird mit einer Be!zründuna versehen. Er ist endgültig und fair 
alle Streitparteien bindend. Der Spruch wird durch das Schiedsgericht den Streitparteien und der 
lntemationalen Kommission übermittelt. Die Kommission leitet die erhaltene In- formation an 
alle Vertra!zsparteien. weiter.  

 b) Streitigkeiten zwischen den Parteien Uber die Auslegunc, oder Durchfihruna des Schieds- 
spruches können von ieder Partei dem Schiedsgericht. das den Spruch gefgillt hat. oder. falls 
dieses Gericht nicht befa8t werden kann. einem anderen Gericht unterbreitet werden. das zu 
diesem Zweck auf die zleiche Weise (,ebildet wird wie das erste.  
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ERKLÄRUNG 

gemäß Artikel 24 Abs. 2 des Übereinkommenes 

Die Republik Österreich erklärt gemäß Art. 24 Abs. 2 des Übereinkommens, daß sie beide der in diesem Absatz 
angeflihrten Mittel zur Streitbeilegung gegenüber jeder Partei anerkennt, die eine Verpflichtung hinsichtlich 
eines oder beider dieser Mittel zur Steitbeilegung eingeht. 
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