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Vienna, 1 March 1972

Sir,

.

Article XII, Section 27 (j) of tha Agreement between
the United Kationr; and the Republic of Austria reftal-ding
tho Headquarters of the United Rations Industrial
Development Orunination of 13 April 1967 provides that
officials of the United Nations Industrial Dovelop:nent
Organization as defined in its Articlo X, Section 1 (h),
shall have:
•
'Me right to import forpervonal use, free of duty and othei, levies, prohibitio%s and rectric•iohs on imports;
•• 0 • •
(iii) Limited quantities of certain articles for
poreonal use or consumption end not for gift or vale; the
Ui1lD3 may establish a commissary for the sale of such
articles to its officials and nembers of delegation:;; a
Suppleaental Agreement uhall be concluded between the U•130
•.
..
and tho tor6fr_mont to iegulate theexerd.se of these ri,c;hts".
This Rote contains a proposal for a Supplemental
Agreement as provided for above, the terms of uhich ere as
follows.

JRis Eteellency
Dr. Rudolf Kirch2c:hlaeger
Federal Minister for Folseign Affairs
• Vienna

The United J;ation3 Intluctrial Development Organization
(hereinafter referred to as "tho =Dr) and the Pederal
Government
of the Republic, of Austria (hereinafter referrer
4
to es "the Government"), for the purpose of implementing
the relevant provisions of Article XII, Section 27 (j) (iii)
of the Agreement between the United Nations and the •.13 ,...blic
of Austria regarding the Headquarters of the URIDD of 13 April
1967 (hereinafter referred to as "the Headquarters Agreement"),
have agreed es follows:
•

Article I
•

.

•
Q.
The 1112REARtlIn of limited quantities of certain articles

1
4..-o-atAwk
W /0
•

(except automobiles, furniture and personal effects, to 'which
)of provisions of Article XII, Section 27 (j) (i) and (ii)
)of the Headquarters Agreement apply) for personal use and
conSumption of the persons referred to in Article II and also
for the - purpose defined in Article V vill be effectuated by .
- ti service within the UNIDO called the "Commissary". Regulations
to be issued by the Executive Director of the MUDD will ensure
that this privilege is used consistently with the provisions
of the Headquarters Agreement and especially that-the imported
articles shi..11 not be used for gift or sale. Such regulations
will be comunicated to the Government for information.
• s'
•
.•
•
•
.
• •0i
*. •
• • . • • •
•
• Article II
.

O

.

Tho following categories or persons shall have access
. to the Go=mincary:
(a).Official ;,s;of the UNIDO and pOpr lofficialzof the
United Rations uho are attaches to the UNIDO or to Other
United Vations offices set up with the consent of the Government
•in Austria as well as tofficialgl of the Specialized Agencies
and the International Atomic Ehergy Agency pltarAplto the UNIDO
.
.
on a a04 0-nP1-4.7.1-1aP1-9:

(h) Eembers of permanent missions to tho 11010
uho have diplwatie status, comprising the head of the mission,
his alternates, advisors, technical experts and secretaries

•

Austrian nationals and stateless persons resident in Austria excluded.
(c) The heads of dolegations of Member States to
meetings of or convened by.tho UNIDO -.Austrian nationals and
stateless persons resident in Austria excluded.
•
. • (2) It is understood that'wrppgi referred to in paragraph (1) above uho have access to the Commissary of another
international organization shall have access to the uNID2
Commissary only if and as long as they valve their richt of
access to that other Commissary.
(3) The UNIT° shall cemunicate to the Government a
list of persons having access to the Commissary under paragraph (1) -(b) above and shall revise such list from time to
time as may be necessary.
Article III
The categories of articles which may be imported for
and sold by the Commissary are
-

.*

1) Tobacco products and smoking equipment
2) Alcoholic beveiagds" • "
.3)

.•

otss

•

Non-alcoholic beverages

- 4) Foodstuffs and alimentary products

•

5) Cosmetics and toilet preparations (including
perfume;;); deodorants; tooth brushes; razors
and razor blades
6) Scouring preparations; polishes and. similar
products for furniture, floors, carpets atd
silver articles; dusters and similar cleaning
cloths; cloths and sponges of plastic material
7) Soaps, surfaco-activo preparations and wmfiling
preparations; gla ,► ings and dressings for textiles;
desinfcct.7:nts, insecticides and similar products

;
c

8) Vedical supplies and pharmaceuticals, excluding
. those requiring a dectolos control
9) Uriting and trapping materials (inelading printed
greeting cards); paper neplAnc, paper towelc
and hendizerobiefki; cleansing ticsae; toilet pnpcx
10)
-

Phei:ographie materiel, exeept cazeras end other
equipment

11) Vezen's and nen's undercectr and hosiery; baby
- equipment and apparel for children of pre—scheol

age; sanitary to=ls ana pads, of wadding or
textile fabric
12)

Boote, newspapers and maazines

13)

Phonograph records vad:maletic tapes, vhether

or not recoraed ,

(1) The persons mentioned in Article II shall be
entitled to purchase such quantities of goods as they require
rfor their parsonal use and that of members of their family
gprgAg.pAt of their household Such persons having
diplomatic status, notwithstafiding other privileges they nay
enjoy by \virtue of that statue, are additionally entitled
to purchase goods for official entertainment.
•

1

.

,

f4The persons mentioned in Article II, paragraph (1)(a)

vho are Austrian nationals or stateless persons resident in
Austria shall be entitled to purchase tobacco products and
alcoholic beverages in limited qnemtities only (600 cigarettes
'pr'150 . cichts Or 756 eramids. of V6bacco'or an Essortment.or
.thesd products up to a total might of 750 gramaes, 2 litres
of spirits, 12 litres or other alcoholic beverages and
24 bottles of beer per month).
(3) Other persons mentioned in Article II, paragraph (1)(a)
vho do not have diplomatic status shall be entitled to purchase
tobacco products and spirits in limited quantities only
(1200 cigarettes or 300 cigars or 1500 grammos of tobacco or
an assortment of these products up to a total weight of
•

1500 grarmes and 6 litres of spirits per month)..

1.

Article V
4

If the URIDO estalAishon a restaurant and cafeteria
for personnel and Guest:;, it shall be entitled. -to draw
from tho Coimissary any quantities of articles necessary
for the operation of these facilities.
Article VI
•

Informal consultation as may be necessary trill be
arranged at the administrative level concerning: technical
details of this Suppleasntal Agreement.
Article VII
This Supplemental Agreement shall enter into force
on 1 April 1972 and shall remain in force for the duration
of the Headquarters Agreement.•

Article VIII

A request for the revision of this Supplemental
Agreement nay be made at any tic by any of the two Parties
by means of a notification in writing addressed to the
othdr Party. Due consideration shall be Given to the
motivation of such reclCst ..1::hich 'than_ 1;;• .'ti:e sui)jectxr .
a common examination by the two Partica. Amendments to
thin Supplemental AErec=ont, as ecreed. upon by both Parties /
shall enter into force through an Exchange of Votes between
the Executive Director of the UNIDD and tho duly authcri;:ed
representative of the Government.
•

6

Om.

have tho honour to propoue that 'chit: Hato ttud
your Dote of reply af;reeing with the contents of this •
will conutituto the Supplemental tgreexent relating
to Article XII, Section 27 (j)(iii) of tiro Headquarters
Agreement.
•

Acoept, Sir, the assuranceu or my hichcst
considoration.

signed
Zmoutive Director

•

•

•

•

• •

• • •• • •

•

.• •

• • • • • • • .•

0ER LUNDESMINISTER
FOR

AUSWARTIGE ANGELLGENI1EITEN

Wien, am .1. Marz 1972

Exzellenz,

Die Bundesregierung der Republik Osterreich hat
michbeauftragt, auf Ihre Note vom 1. Marz 1972 Bezug 'zu nehmen, die in deutscher Ubersetzung folgenden
Wortlaut hat:
" Nach Artikel XII Abschnitt 27 lit. j des Ab-kommens zwischen den Vereinten Nationen'und der Republik Osterreich fiber den Amtssitz der Organisation
der Vereinten Nationen fUr Industrielle Entwicklung
*Om 13. April 1967 geniessen Angestellte der Organis41tion der Vereinten Nationen fUr Industrielle Entwick-lung im Sinn e von Artikel I Abschnitt 1 lit. h des
Abkommens
das Recht, zum per'siinlichen Gebrauch steuerund abgabenfrei sowie frei von Ei.nfuhrverboten and
-beschrankungen folgendes einzufUhren:

(iii) beschrankte Mengen bestimmter Artikel,
die zum perstinlichen Gebrauch oder Verbrauch, jedoch
nicht fUr Geschenk- oder Verkaufszwecke bestimmt.sind;

Seiner Exzellenz
Ibrahim Helmi Abdel-Rahman
Exekutivdirektor der Organisation der Vereinten
Nationen fUr Industrielle
Entwicklung
Wien

2
die Organisation der Vereinten Nationen fUr Industrielle Entwicklung darf zum Verkauf sOlcher
Artikel an ihre Angestellten oder Mitglieder von
Vertretungen ein "Commissary" einrichten; zur Regelung der AusUbung dieser Rechte wird zwischen
der Organisation der Vereinten Nationen fUr Indu*strielle Entwicklung und der Regierung ein Zusatzabkommen abgeschlossen 'werden.'
.

Diese Note enthält den Vorschlag fUr ein solches
Zusatzabkommen, das wie folgt lautet.
Die Organisation der Vereinten Nationen
Industrielle Entwicklung (fortan als "UNIDO" bezeichnet) and die Bundesregierung der Republik .
.Osterreich (fortan als "Regierung" bezeichnet) haben zum Zweck der DurchfUhrung von Artikel XII Abschnitt 27 lit. j (iii) des Abkommens zwischen den
Vreinten Nationen und der Republik Osterreich caber
den Amtssitz der UNIDO vom 13. April 1967 (fortan
als 'Amtssitzabkommen" bezeichnet) folgendes vereinbart:
Artikel I
Die Einfuhr beschrankter Mengen bestimmter
Artikel (mit Ausnahme von Kraftwagen, Einrichtungsgegenständen und persdnlicher Habe, auf welche die
Bestimmungen des Artikeis XII Abschnitt 27 lit. j (i)
und (ii) des Amtssitzabkommens Anwendung finden) fUr
den persOnlichen Gebrauch oder Verbrauch der in
Artikel II genannten Personen und fUr den in Artikel V
angefUhrten Zweck wird durch eine Einrichtung innerhalb der UNIDO, das scgehannte "Commissary"; durchgefUhrt. Vom Exekutivdirektor der UNIDO heraUszugebende

Richtlinien und Vorschriften werden sicherstellen, dass dieses Vorrecht in Ubereinstimmung mit
den Bestimmungen des Amtssitzabkommens ausgeUbt
wird und vor allem, dass die eingefUhrten Waren
nicht zu Geschenkzwecken oder zum Weiterverkauf
benUtzt werden. Diese Richtlinien und Vorschriften
werden der Regierung jeweils zu ihrer Information
mitgeteilt werden.

Artikel II
(1) Folgende Personengruppen haben Zugang zum
Commissary:
(a) Angestellte der UNIDO und andere Angestellte der Vereinten Nationen, die der UNIDO oder
anderen mit Zustimmung der Regierung in der Republik
Osterreich errichteten Amtern der Vereinten Nationen
zugeteilt sind, sowie Angestellte der Spezialorgani-sationen und der Internationaleri Atomenergie-Organisation, die der UNIDO fUr ldngere Zeit zugeteilt
;
sind.
(b) Mitglieder der Stdndigen Vertretungen
bei der UNIDO, die diplomatischen Status haben, d.h.
der Leiter der Vertretung, seine Vertreter, Berater,
Sachverstdndige undSekretdre, ausgenommen Osterreichische StaatsbUrger und Staatenlose mit Wohnsitz
in Osterreich.
.

(c) Die Leiter der Delegationen der Mitgliedstaaten.bei Tagungen der UNIDO oder bei von der.UNIDO
einberufenen Tagungen, ausgenommen Osterreichische
StaatsbUrger und Staatenlose mit Wohnsitz in
Osterreich.

(2) Es besteht Einvernehmen darUber, dass in
Absatz (1) genannte Personen, die zu dem Commissary
einer anderen internationalen Organisation Zugang
haben, zum Commissary der UNIDO nur dann - und solange
Zugang haben, als sie auf das Recht des Zuganges
zu diesem anderen Commissary verzichten.
(3) Die UNIDO wird der Regierung eine Liste der
Personen Ubermitteln, die gemass Absatz 1 lit. b Zugang zum Commissary haben, und diese Liste, soweit
erforderlich, von Zeit zu Zeit revidieren.
Artikel III
Die Warengruppen, die fUr das Commissary eingefUhrt und in diesem verkauft werden dUrfen, sind:
(1) Tabakerzeugnisse und RauchzubehOr
(2) Alkoholische Getranke
(3) Nichtalkoholische Getranke
(4) Nahrungsmittel und Nahrmittelerzeugnisse
(5) KOrperpflege- und SchOnheitsmittel (einschliesslich Parfum); Desodorierungsmittel; ZahnbUrsten, Rasierklingen und Rasierapparate
(6) Scheuermittel; Polier- und Pflegemittel fUr
Nobel, FussbOden, Teppiche und Silber; Putz- und
ReinigungstUcher, KunststofftUcher und Kunststoff.
schwamme
(7) Seifen, grenzflachenaktive Zubereitungen und
zubereitete Waschmittel; •ascheappreturmittel, Desinfektionsmittel, Insektenvertilgungsmittel und dergleichen
(8) Pharmazeutische Artikel mit Ausnahme solcher,
deren Anwendung arztliche Kontrolle erfcrdert
(9) Schreib- und Verpackungsmaterialien (einschliesslich gedruckter Gruss- und GlUckwunschkarten);
.

5
HandtUcher, Servietten und TasOhentiicher aus Papier;
AbschminktUcher aus Papier; Toilettepapier
(10) Photomaterial mit Ausnahme von Kameras und
sonstiger AusrUstung
. (11) Damen- und Herrenunterwdsche; Strumpfwaren; Babyausstattung und Kleidung ftir Kinder im vorschulpflich• tigen Alter; hygienische Artikel aus Matte und Geweben
(12) BUcher, Zeitungen und Zeitschriften
. (13) Schallplatten und Magnetbdnder, bespielt oder
unbespielt.
Artikel IV
(1) Die in Artikel II genannten Personen haben das
Recht, diejenigen Warenmengen einzukaufen, die sie
ihren persOnlichen Bedarf und fiir den Bedarf der zu
qhrem Haushalt gehOrenden Familienmitglieder brauchen.
Personen, die diplomatischen Status haben, geniessen
unbeschadet anderer Vorrechte, die sie auf Grund dieses
Status besitzen zusdtzlich das-Recht, Waren fir den
Zweck dienstlich veranlasster Reprdsentation zu beziehen.
(2) Die in Artikel II Absatz 1 lit. a genannten
Personen, die Osterreichische StaatsbUrger oder Staaterlose wit Wohnsitz in esterreich sind, dUrfen Tabakwaren
und alkoholische Getrdnke nur in beschrdnktem Umfang
beziehen (hOchstens. 600 Zigaretten oder 150 Zigarren
oder 750 Gramm Tabak oder eine Auswahl dieser Erzeugnisse bis zu 750 Gramm, 2 Liter Spirituosen, 12 Liter
anderer alkoholischer Getrdnke und 24 Flaschen Bier
pro Monat).
(3)•ndere in Artikel II Absatz 1 lit.a genannte
Personen, die nicht diplomatischen Status haben, dUrfen
Tabakwaren und Spirituosen nur in beschrdnktem Umfang
beziehen (hOchstens 1200 Zigaretten oder 300 Zigarren
oder 1500 Gramm Tabak oder eine Auswahl dieser Erzeugnisse bis zu 1500 Gramm und 6 Liter Spirituosen pro
Monat).

^1.
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Artikel V

Wenn die UNIDO fUr Angestellte und Gaste ein
Restaurant und ein Buffet errichtet, hat sie das
Recht, Waren, die fUr den Betrieb dieser Einrich•tungen bentitigt werden, vom Commissary zu beziehen.

Artikel VI

Die auf beiden Seiten zustandigen Verwaltungsstellen werden, soweit erforderlich, informelle
Beratungen fiber technische Einzelheiten dieses.Zu.

satzabkommens fUhren.

Artikel VII

Dieses Zusatzabkommen tritt am 1. April 1972
in Kraft und bleibt fUr die Dauer der Geltung des
Amtssitzabkommens in Kraft.

Artikel VIII

Beiden Vertragsparteien steht jederzeit das
Rechtszu, auf dens Weg eines an die andere Vertragspartei gerichteten Schreibens eine linderung dieses
Zusatzabkommens zu verlangen. Den GrUnden fUr ein
solches Verlangen, das Gegenstand einer gerneinsarnen
PrUfung durch die beiden Vertragsparteien ist, wird
.

die geliUhrende Beachtung zuge•endet werden. Anderungen dieses Zusatzabkonaens, die von den beiden
Vertragsparteien vereinbart wurden, werden durch

einen Notenwechsel zwischen dem Exekutivdirektor
der UNIDO und eineni gehdrig bevollmdchtigten Vertreter der Regierung in Kraft gesetzt.
Ich habe die Ehre vorzuschlagen, dass diese
Note und Ihre Antwortnote, die das Einverstandnis
zu deren Inhalt ausdrUckt, das Zusatzabkommen im
Sinne von Artikel XII Abschnitt 27 lit. j (iii) des
Amtssitzabkommens darstellen."
Ich beehre mich zu bestdtigen, dass die Bundesregierung der Republik Osterreich diesem Vorschlag
zustimmt und dass Ihre Note und diese Antwortnote
das Zusatzabkommen im Sinne von Artikel XII Abschnitt 27 lit. j (iii) des Abkommens zwischen'der
Republik Osterreich und den Vereinten Nationen fiber
den Amtssitz der Organisation der Vereinten Nationen
(air Industrielle Entwicklung vom 13. April 1967
darstellen.
Genehmigen Sie, Exzellenz, den Ausdruck meiner
vorzUglichsten Hochschatzung

