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Nachdem das am 15. Dezember 1970 in Wien unterzeichnete Abkommen zwischen der
Regierung der Republik Usterreich und der Organisation der Vereinten Nationen fur Industrielle
Entwicklung betreffend die Soziale Sicherheit der Angestellten dieser Organisation, wellies also
lautet:

ABKOMMEN
zwischen der Regierung der Republik Oster-
reich und der Organisation der Vereinten
Nationen fur Industrielle Entwicklung be-
treffend die Soziale Sicherheit der Ange-

stellten dieser Organisation

Im Hinblick auf Abschnitt 19 des am 13. April
1967 unterzeichneten Abkommens zwischen der
Republik Osterreich und den Vereinten Natio-
nen fiber den Amtssitz der Organisation der
Vereinten Nationen fiir Industrielle Entwicklung,
der bestimmt:

„Die UNIDO ist von leder Leistungspflicht an
eine Sozialversicherungseinrithtung der Republik
asierreich befreit, und die Angestellten der
UNIDO werden von der Regierung nicht ver-
halten, soichen Einrichtungen anzugeharen"

und im Hinblick . auf Abschnitt 20 desselben
Abkommens, der bestimmt:

„Die Regierung trifft die gegebenenfalls er-
forderlichen Magnahmen, urn es jedem Ange-
stellten der UNIDO, der an Sozialversicherungs-
einrichtungen der UNIDO nicht teilhat, fiber
Ersuchen der UNIDO zu ermoglichen, einer So-
zialversitherungseinrichtunv der Republik Oster-
reith beizutreten. Die UNIDO hat unter zu vet,:
einbarenden Bedingungen, soweit als moglich,
Vorsorge dafiir zu treffen, dal{ die an On und
Stelle aufgenommenen AngellOrigen ihres Per-
sonals, die nicht am „United Nations Joint Staff
Pension Fund" teilnehmen oder denen die
UNIDO nicht einen Sozialversicherungsschutz
zuteil werden ligt, der dem nach Osterreiciiischem
Recht gewahrten zumindest gleichwertig is;
Mitglieder einer Osterreichischen Sozialversiche-
rungseinrichtung werden kOnnen",

sowie im Hinblick auf Absdmitt 44 desselben
Abkommens, der bestimmt: ,

„Die Regierung und die UNIDO kannen nach
Bedarf Zusatzabkommen schlieflen",

sind die Regierung der Republik Usterreich und
die Organisation der Vereinten Nationen
Industrielle Entwicklung wie folgt iibereinge-
komrnen:

AGREEMENT
between the United Nations Industrial De-
velopment Organization and the Govern-
ment of the Republic of Austria concerning
Social Security for officials of that Organiza-

tion

Having regard to Section 19 of the Agreement
between the United Nations and the Republic of
Austria concerning the Headquarters of the
United Nations Industrial Development Organi-
zation signed on 13 April 1967, which provides
that:

"The "UNIDO shall be exempt from all
compulsory contributions to and officials of the
UNIDO shall not be required by the Govern-
ment to participate in, any social security
scheme of the Republic of Austria",

having regard - to Section 20 of the same
Agreement, which provides that

"The Government shall make such provision
as may be necessary to enable any official of the
UNIDO who is not afforded social security
coverage by the UNIDO to participate, if the
UNIDO so requests, in any social security scheme
of the Republic of Austria. The UNIDO shall, in
so far as possible, arrange, under conditions to
be agreed upon, for the participation in the
Austrian social security system of those locally
recruited members of its staff who do not
participate in the United Nations Joint Staff
Pension Fund or to whom UNIDO does not
grant social security protection at least
equivalent to that offered under Austrian law",

and in view of Section 44 of the same Agree-
ment which provides that

"The UNIDO and the Government may enter
into such Supplemental Agreements as may be
necessary",

the United Nations Industrial Development
Organization and the Government of the Re-
public of Austria have agreed as follows:
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TEIL I

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1

In diesem Abkommen bedeuten die Ausdriicke

1. „UNIDO" die Organisation der Vereinten
Nationen fur Industrielle Entwicklung;

2. „Regierung" die Bundesregierung der Repu-
blik Osterreich;

3. „Exekutivdirektor" den Exekutivdirektor
der UNIDO oder jenen FunktionNr, der be-
auftragt ist, in seinem Namen zu handeln;

4. „Amtssitzabkommen" das am 13. April 1967
unterzeichnete, am 7. Juli 1967 in Kraft ge-
tretene Abkommen zwischen der Republik
Osterreich und den Vereinten Nationen
iiber den Amtssitz der Organisation der
Vereinten Nationen fur Industrielle Ent-
wicklung samt Notenwechsel vom 13. April
1967;

5. „Angestellte" den Exekutivdirektor und ale
Angeharigen des Personals der UNIDO mit
Ausnahme der an Orr. und Stelle aufgenom-
menen und nach Stundenlohn bezahiten Be-
schif tigten;

6. „Pensionsfonds" den Gemeinsamen Pensions-
fonds fur das Personal der Vereinten Na-
tionen (United Nations Joint Staff Pension
Fund);

7. „ASVG." das Bundesgesetz vom 9. Septem-
ber 1955, BGBI. Nr. 189, iiber die Allge-
meine Sozialversicherung (Allgemeines So-
zialversicherungsgesetz	 ASVG.), in der
jeweils geltenden Fasung;

8. „A1VG. 1958" das Arbeitslosenversicherungs-
gesetz 1953 — AIVG. 1958, BGBI. Nr. 199/
1958, in der jeweils geltenden Fassung.

TEIL II

Besondere Bestimmungen

Kapitel 1

Umfang der Versicherung

Artikel 2

(1) Angestellte, die bei Beginn ihrer BeschHf-
tigung bci der UNIDO nicht dem Pensionsfonds
angehOren, haben nath MaBgabe der Bestimmun-
gen des Art. 10 das Recht, jedem einzelnen Zweig

PART I

General Provisions

Article 1

In this Agreement,

1. The expression "the UNIDO" means the
United Nations Industrial Development
Organization;

2. The expression "the Government" means the
Federal Government of the Republic of
Austria;

3. The expression "Executive Director" means
the Executive Director of the UNIDO or
any officer designated to act on his behalf;

4. The expression "Headquarters Agreement"
means the Agreement between the United
Nations and the Republic of Austria re-
garding the Headquarters of the United
Nations Industrial Development Organiza-
tion, which was signed on 13 April 1967
and entered into force on 7 July 1967,
including the Exchange of Notes, dated
13 April 1967;

5. The expression "officials" means the Exec-
utive Director and all members of the staff
of the UNIDO except those who are locally
recruited and assigned to hourly rates;

6. The expression "Pension Fund" means the
United Nations Joint Staff Pension Fund;

7. The abbreviation "ASVG." means the Fe-
deral Act of 9 September 1935, Federal
Gazette no. 189, on General Social Insurance
(Allgemeines Sozialversicherungsgesetz —
ASVG.), as amended from time to time;

8. The abbreviation "A1VG. 1958" means the
Unemployment Insurance Act of 195S —
A1VG. 1958, Federal Gazette no. 199/1958,
as amended from time to time.

PART II

Special Provisions

Chapter 1

Scope of Insurance

Article 2

(1) Officials who on taking up their appoint-
ment with the UNIDO do not become partici-
pants in the Pension Fund, have the right to
join any branch of the social insurance scheme

1
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der Sozialversicherung nach dem ASVG. sowie
der Arbeitslosenversicherung nada dem A1VG.
1958 beizutreten.

(2) Angestellte, die bei Beginn ihrer Beschaf-
tigung bei der UNIDO dem Pensionsfonds an-
geharen„ haben nach Mafigabe der Bestimmun-
gen des Art. 10 das Recht, der Kranken- und der
Unfallversichenme• nach dem ASVG. sowie der
ArbeitslosenversicKerung nach dem AIVG. 1958
beizutreten.

(3) Die Versicherung nadi den Absatzen 1
and 2 hat in jedem gewählten Zweig die gleichen
Rechtswirkungen wie eine Pflichtversicherung.

Artikel 3
(1) Die Versicherung nadi Art. 2 beginnt in

dem gewahlten Zweig mit dem der Abgabe einer
entsprechenden Erklirung nachstfolgenden Tag.

(2) Die Versicherung nach Art. 2 endet in dem
gewahlten Zweig mit dem Ende der Besdafti-
gung bei der UNIDO.

(3) Unbeschadet des Abs. 2 endet die Versiche-
rung nach Art. 2 Abs. 1 auch

a) in der Unfal17, Pensions- und Arbeitslosen-
i-ersicherung mit der . Aufnahme in den
Pensionsfonds;

b) mit der Entsendung eines Angestellten ins
Ausland fur eine Dauer von mehr als drei
Monaten; dies gilt jedoch nicht fur die
Kranken- und Unfallversicherung, wenn
die Entsendung in einen Staat erfolgt, mit
dem Osterreich ein diese Zweige umfassen-
des Abkommen fiber Soziale Sicherheit ge-
schlossen hat, durch das die Gewahrung
von Sadileistungen bei Krankheit (Arbeits-
unf all) des Entsendeten im Vertragsstaat
ermtiglicht wird.

(4) Unbeschadet des Abs. 2 endet die Versiche-
rung nach Art. 2 Abs. 2 such mit der Entsendung
eines Angestellten ins Ausland in sinngemafier
Anwendung des Abs. 3 Buchstabe

(5) Im Falle des Abs. 3 Buchstabe a kann die
Versicherung in der Unfall- und in der Arbeits-
losenversicherung durch Abgabe einer ent-
sprechenden Erklirung aufrechterhalten werden.

(6) In den Mien des Abs. 3 Buchstabe b und
des Abs. 4 kann bei Beendigung der Versiche-
rung

a) die Versicherung in der Krankenversiche-
rung aufrechterhalten werden, wenn an-
spruchsberechtigte FamilienangehOrige des
entsendeten Angestellten in Osterreich ver-
bleiben,

under the ASVG. and of the unemployment
insurance scheme under the ALVG. 1958, by
complying with the provisions of Article 10.

(2) Officials who on taking up their appoint-
ment with the UNIDO are participants in the
Pension Fund, have the right to join the health
and accident insurance under the ASVG. and the
unemployment insurance under the A1VG. 1958,
by complying with the provisions of Article 10.

(3) In each branch selected, insurance under
paragraphs (1) and (2) shall have the same legal
effect as insurance under the compulsory in-
surance.

Article 3
(1) Insurance under Article 2 shall take effect

in the branch selected on the day following the
day on which the relevant declaration has been
made.

(2) Insurance under Article 2 ceases in the
branch selected with the termination of appoint-
ment with UNIDO.

(3) Without prejudice to the provisions of
paragraph (2), insurance under Article 2 (1) shall
also cease:

a) In the pension, accident and unemployment
insurance when the official becomes a
participant in the Pension Fund;

b) with the assignment of the official outside
Austria if the period of assignment is to
exceed three months; this, however, does
not apply to health and accident insurance
when the official is assigned to a State with
which Austria has concluded an agreement
on social insurance covering these branches,
thus enabling the assigned official to re-
ceive benefits in kind in the event of
sickness (work accident) in the territory
of the contracting party.

(4) Without prejudice to the provisions of
paragraph (2), insurance under Article 2 (2) shall
also cease with the assignment of the official
outside Austria, whereby paragraph (3) b) shall
apply mutatis mutandis.

(5) In the case covered by paragraph (3) a)
accident and unemployment insurance can be
maintained by making a declaration to that
effect.

(6) Upon termination of the insurance in the
cases covered by paragraphs (3) b) and (4) above

a) insurance in the health insurance can be
maintained if members of the assigned of-
ficial's family who are entitled to benefits
remain in Austria;
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b) die Versicherung nach dem Ende der Ent-
sendung des Angestellten im seinerzeitigen
Umfang nach MaSgabe des Abs. 1 fortge-
setzt werden.

b) the former insurance can be resumed with
the same scope of coverage upon conclusion
of the assignment and the return of the
official.

Artikel 4

Der Angestellte hat fur die Dauer der Ver-
sicherung in den nach Art. 2 gewahlten Zweigen
die Beitrage nach den Vorschriften des ASVG.
und des AlVG. 195S zur Ganze zu entrichten.

Kapitel 2

Auswirkungen der Aufnahme in den Pensions-
fonds oder des Ausscheidens aus diesem in der

Osterreichischen Pensionsversicherung

Artikel 5

Die Zeit der Zugehorigkeit eines Angestellten
zum Pensionsfonds gilt nach Mafigabe der ein-
schligigen Bestimmungen des ASVG. als
„neutrals" Zeit in der iisterreichischen Pensions-
versicherung.

Artikel 6

(1) Wird ein Angestellter in den Pensionsfonds
aufgenommen, so werden ihm fiber seinen An-
trag die von ihm

a) fur anrechenbare Beitragsmonate und

b) zur HOherversicherung fur anrechenbare
Beitragsmonate

geleisteten Beitrage zur Pensions(Renten)ver-
sicherung erstattet. Der Antra ," ist binnen acht-
zehn Monaten nach der Aufnahme in den Pen-
sionsfonds bei dem Trager der Pensionsversiche-

stellen, an den die Beitrage gezahlt

(2) Fiir die Feststellung der Anrechenbarkeit
der Beitragszeiten in Stichtag der Zeitpunkt der
Aufnahme in den Pensionsfonds, wenn er auf
einen Monatsersten fallt, sonst der der Auf-
nahme in den Pensionsfonds folgende Monats-
erste.

(3) Die zu erstattenden Beitrage sind sechs
Monate nach Einlangen des Antrages beim
Trager der Pensionsversicherung fallig. Sie sind
bei verspiteter Fliissigmachung zum jeweils gel-
tenden Wechselzinsfug der Oesterreichischen Na-
tionalbank zu verzinsen.

(4) Mit der Erstattung der Beitrage erldschen
alle Anspriiche und Bereditigungen aus der Pen-
sionsversicherung, die aus den Beitragsmonaten
erhoben werden ItOnnen, fur-die die Beitrage er-
stattet wurden; ebenso erlischt ein Anspruch auf

Article 4

Throughout the duration of the insurance the
official shall be responsible for the payment of
the entire contributions to the branches selected
under Article 2 in accordance with the relevant
regulations of the ASVG. and A1VG. 1953.

Chapter 2

Consequences in respect of Austrian pension
insurance resulting from becoming a participant
in the Pension Fund or discontinuance of such

participation

Article 5

Periods during which an official participates in
the Pension Fund shall be considered as "neutral"
periods in the Austrian pension scheme as laid
down in the relevant provisions of the ASVG.

Article 6

(1) When an official becomes a participant in
the Pension Fund, the contributions that he has
paid to the pension insurance

a) for contributory months to be taken into
consideration,

b) for contributory months to be taken into
consideration in respect of increased benefit
insurance,

shall, upon application by the official, be return-
ed to him. Such application shall be made, within
eighteen months of becoming a participant in
the Pension Fund, to the pension insurance
institution to which the contributions were paid.

(2) The date to be taken into account for the
determination of the contributory periods which
may be taken into consideration is the date of
becoming a participant in the Pension Fund
where this falls on the first day of a month,
otherwise it is the first day of the month, follow-
ing the month during which the official became
a participant in the Pension Fund.

(3) The contributions to be returned shall fall
due six months after the pension insurance
institution has received the application. In the
event of delay in payment, interest shall be
payable thereon at the current discount rate of
the Austrian National Bank.

(4) On reimbursement of the contributions,
all claims and entitlements under the pension
insurance scheme in respect of contributory
months for which contributions have been
returned shall lapse; also any claims to periodic

rung zu
wurden.
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eine laufende Leistung ohne weiteres Verfahren,
wobei die Pension und allfallige Zuschiisse noch
fur den Monat gebiihren, der dem Einlangert des
Antrages nach Abs. 1 beim Versicherungstrager
folgt.

Artikel 7

(1) Scheidet ein Angestellter aus dem Dienstver-
haltnis bei der UNIDO ohne Anspruch fiir sich
oder seine Hinterbliebenen auf laufende Leistun-
gen aus dem Pensionsfonds aus, so kiinnen der
ausgeschiedene Angestellte oder seine anspruchs-
berechtigten Hinterbliebenen dem Trager der
Pensionsversicherung, der zuletzt aus dem Dienst-
verhaltnis zusta.ndig gewesen ware, innerhalb von
achtzehn Monaten nach dem Ausscheiden einen
überweisungsbetrag leisten. Innerhalb der glei-
then Frist kannen der Angestellte oder seine an-
spruchsberechtigten Hinterbliebenen such die Bei-
trage, die dem Angestellten nach Art. 6 erstattet
wurden, an den Trager der Pensionsversicherung
zuriickzahlen.

(2) Der laberweisungsbetrag betrigt fur jeden
in einem Dien•verhaltnis zur UNIDO zuge-
brachten Monat, in dem der ausgeschiedene An-
gestellte dens Pensionsfonds angehort hat, 7 v. H.
des auf den Monat entfallenden Bruttobezuges,
auf den der Angestellte im letzten Monat vor
seinem Ausscheiden Anspruch gehabt hat, hOds-
stens yarn 30fachen der im Zeitpunkt des Aus-
scheidens in Geltung gestandenen HOthstbeitrags-
grundlage in der Osterreichischen Pensionsversiche-
rung. Die riidczuzahlenden Beitrige nach Abs. 1
zweiter Satz sind mit dem im Zeitpunkt des
Ausscheidens fur das Jahr der Beitragserstattung
geltenden Aufwertungsfaktor aufzuwerten.

(3) Die im Oberweisungsbetrag beriidcsichtigten
vollen Monate gelten als Beitragsmonate der
Pflichtversicherung in der tisterreichischen Pen-
sionsversicherung. Mit der Beitragsriickzahlung
leben die durch Beitragserstattung (Art. 6 Abs. 4)
erloschenen Beitragszeiten einschlieglich einer
allenfalls bestandenen HOherversicherung wieder
auf.

TELL III

Verschiedene Bestimmungen
Artikel 8

Der Bundesminister fiir soziale Verwaltung
und der Exekutivdirektor treffen die zur Durch-
fiihrung diesel Abkomrnens notwendigen Ver-
waltungsmaCnahmen.

Artikel 9

Die UNIDO Wird zur Vereinfachung der
Durchfiihrung der Sozialversicherung der bei ihr

benefits shall automatically lapse, but the pension
and any additional allowances shall still be due
for the month following receipt by the insurance
institution of the application provided for in
paragraph (1).

Article 7

(1) When on the termination of an official's
appointment with the UNIDO the official is
not entitled, on behalf of himself or of his
survivors, to periodic benefits from the Pension
Fund, the said official or his survivors eligible
for a benefit may, within eighteen months after
termination of the official's appointment, pay
a transferable sum to the pension insurance in-
stitution that would have been last competent
in respect of his appointment. Within the same
period the official or his survivors eligible for
a benefit under the Austrian pension insurance
scheme may also repay to the pension insurance
institution the contributions returned to the
official under Article 6.

(2) For every month of appointment with the
UNIDO during which the official who has left
such appointment participated in the Pension
Fund, the transferable sum shall be 7 per cent
of the gross monthly remuneration to which the
official was entitled in the month preceding the
termination of his appointment; in any event,
it shall not exceed (7 per cent of) 30 times the
maximum. daily contributory basis under the
Austrian pension insurance scheme in effect at
the time of the termination of appointment.
The amount of contributions to be repaid under
paragraph (1), second sentence, shall be increased
by application of the adjustment factor valid at
the time of termination of appointment for the
year in which the contributions were returned.

(3) The full months taken into account in the
transferable sum shall be considered as contrib-
utory months in the compulsory insurance of
the Austrian pension insurance scheme. Through
repayment of the contributions, contributory
periods, includinc, any eventual increased benefit
insurance, which hadlapsed through the return
of the contributions [Article 6 (4)], shall be
restored.

PART III

Miscellaneous Provisions
Article 8

The Executive Director and the Federal Min-
ister of Social Administration shall take the ad-
ministrative steps required for the implementa-
tion of this Agreement.

Article 9
In order to simplify the settlement of social

insurance matters in respect of its officials, the
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Beschaftigten MaBnahmen treffen, damit die er-
forderlichen Meldungen erstatter und die vom
Angestellten nach Art. 4 zu entrichtenden Bei-
trage an den zustandigen Versitherungstrager
fiberwiesen werden.

Artikel 10

Angestellte kannen
1. das Recht nach Artikel 2 Absitze 1 und 2

nur binnen drei Monaten ab Beschaftigungs-
beginn,

2. das Recht nach Artikel 3 Absatz 5 nur bin-
nen zwei Wochen nach ihrer Verstandigung
von der Aufnahme in den Pensionsfonds,

3. das Recht nach Artikel 3 Absatz 6 Buch-
stabe a nur vor ihrer Entsendung,

4. das Recht nach Artikel 3 Absatz 6 Buch-
stabe b nur binnen einem Monat nach dem
Ende ihrer Entsendung

bei der Wiener Gebietskrankenkasse fur Arbeiter
und Angestellte schriftlich geltend machen.

Artikel 11

Die Beitrage zu den -in Betradit kommenden
Versicherungen sind in alien Fallen an die Wiener
Gebietskrankenkasse fur Arbeiter und Angestellte
zu entriditen.

Artikel 12

(1) Zur Durdffiihrung des Artikels 7 teilt die
UNIDO binnen zwei -Wochen nach dem Aus-
scheiden eines Angestellten aus dem Dienstver-
haltnis dem zustandigen Trager der Pensions-
versicherung diese Tatsache sowie die Dauer der
ZugehOrigkeit zum Pensionsfonds mit.

(2) Die UNIDO erteilt iiber die bei ihr Be-
schaftigten den Osterreichischen Versicherungs-
tragern fiber Ersuchen die fiir die Durchfiihrung
dieses Abkommens erforderlichen Auskiinfte, un-
beschadet deren Vertraulichkeit.

Artikel 13

Keine Bestimmung dieses Abkommens darf so
ausgelegt werden, daB sie eine Einengung der
Bestimmungen der Abschnitte 19 und 20 des
Amtssitzabkommens darstellt.

Artikel 14

Fiir die Beilegung von Meinungsverschieden-
heiten zwischen der Regierung und der UNIDO
fiber die Auslegung oder Durchfiihrung dieses Ab-
kommens find en die Bestimmungen des Ab-
sdmittes 35 des Amtssitzabkommens Anwendung.

UNIDO shall take steps to ensure that the
necessary notifications are made and the con-
tributions to be paid by the official under Ar-
ticle 4 are transferred to the competent insurance
institution.

Article 10

Officials may claim their rights
1. under Article 2 (1) and (2) only within

three months after taking up their appoint-
ment;

2. under Article 3 (5) only within two weeks
after notification that they have become
participants in the Pension Fund;

3. under Article 3 (6) a) only before their
assignment;

4. under Article 3 (6) b) only within , one
month from the end of their assignment

by writing to the "Wiener Gebietskrankenkasse
fur Arbeiter und Angestellte".

Article 11

In all cases the contributions to the relevant
branches of insurance shall be paid to the "Wie-
ner Gebietskrankenkasse fur Arbeiter und An-

'gestellte".

Article 12

(1) For the implementation of Article 7 the
UNIDO shall inform the competent pension
insurance institution of the termination of
appointment of an official within two weeks
after such termination, as well as of the period
of his participation in the Pension Fund.

(2) Without prejudice to its confidential
character the UNIDO shall give the Austrian
insurance institutions on request such informa-
tion concerning its officials as is necessary for
the implementation of this Agreement.

Article 13

No provision of this Agreement shall be con-
strued as limiting the scope of Sections 19 and 20
of the Headquarters Agreement.

Article 14

For the settlement of differences between the
UNIDO and the Government concerning the
interpretation or implementation of this Agree-
ment, Section 35 of the Headquarters Agreement
shall apply.
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TEIL IV
übergangs- und SchluBbestim-

mungen

Artikel 15
(1) Angestellte, deren Beschaftigun.sverhiltnis

bereits vor dem Inkrafttreten dieses Abkommens
begonnen hat, haben binnen 30 Tagen nach die-
sem Zeitpunkt die Moglichkeit,

a) ihre bisher durchgefiihrte Versicherung
durch Abgabe einer schriftlichen Erklarung
mit Wirkung auf den dieser Erklirung fol-
genden Monatsletzten in einzelnen Zwei-
gen zu beenden,

b) das ihnen nach Artikel 2 zustehende Recht
durch Abgabe einer schriftlichen ErklIrung
mit Wirkung ab dem dieser Erklirung
nicbstfolgenden Tag geltend zu machen.

(2) Die Erklirungen mach Abs. 1 sind an die
Wiener Gebietskrankenkasse fur Arbeiter und
Angestellte zu richten.

Artikel 16

Fur Angestellte, deren Aufnahme in den Pen-
sionsfonds vor dem Inkrafttreten dieses Abkom-
mens erfolgt ist, bzw. fiir Personen, deren Dienst-
verhiltnis mit der UNIDO vor diesem Zeitpunkt
gelost wurde, beginnen die fiir die Geltend-
machung des Rechtes auf Weiterversicherung in
der Krankenversicherung und in der Pensionsver-
sicherung irn ASVG. festgesetzten Fristen mit dem
Inkrafttreten dieses Abkommens zu laufen.

Artikel 17

Fur Angestellte, deren Aufnahme in den Pen-
sionsfonds beziehungsweise deren Ausscheiden aus
dem Pensionsfonds vor dem Inkrafttreten dieses
Abkommens erfolgt ist, beginnen die in den
Artikeln 6 Absatz 1 und 7 Absatz 1 festgesetzten
Fristen mit dem Inkrafttreten dieses Abkommens
zu laufen.

Artikel 18
Dieses Abkommen tritt 60 Tage nada einem

Notenaustausch zwischen dem hiefiir gehOrig be-
vollmichtigten Vertreter des Bundesprisidenten
der Republik tisterreich und dem Exekutivdirek-
tor in Kraft.

Artikel 19
Soweit in der Zeit vor dem Inkrafttreten dieses

Abkommens in Vorwegnahme seiner Bestirnmun-
gen verfahren wurde, hat es damit seal Bewenden.

PART IV
Transitional and Final Pro-

visions

Article 15
(1) Officials who took up their appointment

before the entry into force of this Agreement
may, within 30 days from that date,

a) terminate their previous insurance in the
individual branches by transmitting a writ-
ten declaration which takes effect on the
last day of the month during which the
declaration is transmitted;

b) exercise their right under Article 2 by
transmitting a written declaration which
takes effect on the day following the day
of transmission.

(2) The declarations referred to in para-
graph (1) shall be addressed to the "Wiener Ge-
bietskrankenkasse fiir Arbeiter und Angestellte".

Article 16
In the case of officials who became participants

in the Pension Fund before the date of entry
into force of this Agreement and of persons who
have left their appointment with the UNIDO
before that date, the time-limits stipulated in
the ASVG. in the case of health and pension
insurance for claiming their rights for voluntary
continuation of the insurance shall start running
as from the above-mentioned date.

Article 17
For officials who have become participants,

or who have ceased to be participants, in the
Pension Fund before the entry into force of this
Agreement, the time-limits stipulated in Ar-
ticle 6 (1) and Article 7 (1) shall start to run
only from the date of entry into force of this
Agreement.

Article 18
This Agreement shall enter into force sixty

days after an Exchange of Notes between the
representative of the Federal President of the
Republic of Austria, duly authorized to that
effect, and the Executive Director.

Article 19
Actions already taken in respect of matters

covered by this Agreement prior to its entry into
force shall be valid.

Artikel 20
Dieses Abkommen tritt auBer Kraft,
I. wenn dariiber zwischen den vertrag-

schlidenden Parteien Einvernehmen besteht;

Article 20
This Agreement shall cease to be in force:
1. By mutual consent of the contracting par-

ties;
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2. wenn der stindige Amtssitz der UNIDO aus
dem Gebiet der Republik cisterreich verlegt
wird. In diesem Fall wird die UNIDO mit
den zust5ndigen Osterreichischen Behiforden
hinsichtlich der ordnungsgemaCen Beendi-
gung und Liquidierung aller auf Grund dieses
Abkominens getroffenen Mal3nahmen zu-
sammenarbeiten.

2. If the permanent headquarters of the
UNIDO is removed from the territory of
the Republic of Austria. In that case, the
UNIDO and the competent Austrian
authorities shall take joint action for the
orderly termination and liquidation of all
arrangements made under this Agreement.

Artikel 21

Durch das Auflerkrafttreten dieses Abkommens
werden die von den in Betracht komrnenden An-
gestellten oder ehemaligen Angestenten fur sich
oder fur ihre Angehdrigen auf Grund dieses Ab-
kommens erworbenen Rechte nicht beeintr5chtigt.

Artikel 22
Beratungen fiber die Abanderung dieses Ab-

kommens werden auf Ersuchen der Regierung
oder der UNIDO aufgenomrnen.

GESCHEHEN zu Wien, den 15. Dezember
1970, in zweifather Urschrift in deutscher und
englischer Sprache, wobei beide Texte gleicher-
maBen verbindlich sind.

Fiir die Regierung der Republik Cisterreich:

Rudolf Kirchschl5ger

Fiir die Organisation der Vereinten Nationen fur
Industrielle Entwicklung:

J. H. Abdel Rahman

Article 21
The termination of this Agreement shall not

impair the rights which the officials concerned
or former officials have acquired thereunder for
themselves or for their dependants.

Article 22
Consultations on the amendment of this

Agreement shall be initiated at the request of
the UNIDO or the Government.

DONE at Vienna, in duplicate, in the English
and German languages, both texts being equally
authentic, on this 15th day of December 1970.

For the United Nations Industrial Development
Organization:

J. IL Abdel Rahman

For the Government of the Republic of
Austria:

Rudolf Kirdaschliger

die verfassungsmigige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklart der Bun.desprisident
dieses Abkommen fur ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Osterreich die gewissenhafte
Erfiillung der darin enthaltenen Bcstimmungen.

Zu Urkund {lessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundesprisidenten unterzeicb-
net, vom Bundeskanzler, yam Bundesminister fur soziale Verwaltung und vom Bundesminister
Auswirtige Angeler,enheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Osterreith ver-
sehen worden.

Geschehen zu Wien, am 3. August 1971

Der Bundesprasident:
Jonas

Der Bundeskanzler:
Kreisky

Der Bundesminister fur soziale Verwaltung:
Hauser

Der Bundesminister far Aiirwartige Angelegenheiten:
Kirchschlager

Der gemig Artikel 18 des vorliegenden Abkommens vorgesehene Notenaustausch wurde am
2. November 1971 durchgefuhrt; das Abkommen tritt somit am 1. Jinner 1972 in Kraft.

Kreisky


