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ABKOMMEN ZWISCHEN DER. R.EPU
BLIK ISThRREICH UN]) DEN VEREIN
TEN NATIONEN UBER DEN AMISSITZ
DER ORGANISATION DEE. VEREIN
TEN NATIONEN FUR INDUSTRIELLE
ENTWICKIUNG UND ANDEREP,. 2iM-
TER. DER. VEREINTEN NATIONEN IM
INTERNATIONALEN ZENTRUM WIEN

In Anbetra&t des Abkominens zwisdaen Jet
Republik t3sterrekh und den Vereinten Natlo
nen über den Amtssitz der Organisation &rVereinten Nationen für Industrielle Entwicklung

AGREEMENT BETWEEN THE RE
PUBLIC OP AUSTRIF AND THE
UNITED NATIONS REGARDING THE.
HEADQUARTERS SEAT OF THE UNIT-.
ED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOP
MENT ORGANIZATION AND OTHER
UNITE]) NATIONS OFFICES AT THE

VIENNA INTERNATIONAL CENTRE

BEARING in mind the Agreement between
the Republic of Austria and the United Nations
regarding the Headquarters of the United Na
tions Industrial Development Organization of

865;Der Nationairat hat besdilossen: ..

Der Absdilui des nadistehenden Staatsvertrages samt Notenwedisel wird genehmigt.
Abkommen zwisdien der Republik tisterreidi wad den Vereinten Nationen Liber den Aintssitz der Organisation der Vereinten Nationen. für Industrielle Entwidduxzg wad, and crerAmtcr der Vereinten Natlénen im Internationalen Zentrum Wien saint Notenwedisd



1736 147. Stü& Ausgecben am 31. Juli 1931 Nr. 365

In der Erwigung, daf die Bundesregierung der
Republik tisterreich (im folgenden ,,die Regie
rung” genannt), den Vercinten Nationen die Be
nützung des Grundstückes, der Gebàude und
Einriditungea in dem Bereich (ins folgersden
,,Amtssitzbereich” genannt), der in dem Abkoni
men zwischen der Regierung wad den Vereinten
Nationen iiber den Arntssitz der Organisation
der Vereintea Nathinen für Industrielle Entwick
lung iand anderer Amterder Vereinten Nationen
vom 28. September 1979 umsdirieben wird, an
geboten hat und die Vereinten Nationen dieses
Angebot angenommen haben;

Sind die Republik Vsterreidi und die .Verein
ten Nationen (im folgenden die Vertragspar
teien” genannt) wie folgt ubereingekommen:

• Artikel!
(1) Die Vereinten Nationen haben das Recht,

den Amtssitzbereidi für chic Zeitdauer von neun
undncuazig Jahren, beginnend mit 1. September
1979, eatspredaend den in der Satzung der Ver
einten Natioaen festgelegtea Zwedcen und Auf
gaben und ins Eiaktang mit den Bestimmungen
des Amtssitzabkommens und dieses Abkommens
zubenützen. Insbesondere können die Vereinten
Nationen ins Amtsskzbereida Tagungen, cia
sdilieillidz internationaler Konferenzen, Seminare,
Arbeitstreffen und Tagungen aller Organe der
Vereinten Nationen. und nachgeordneter Stellen
abhaltea. Jedes Gebude in Wien oder aullerhalb
Wiens, das zeitweilig ins Einvernèhmea mit der
Regierung für derartige Tagungen benützt wird,
gilt als zeitweilig in.. den Anatssitzbereids cia
bezogen. Auf alle diese Tagungen .wird das Amts
sitzabkommen sissngemil angewendet. -

(2) Unbesdsadet des obea genannten Redites:
der Vereinten Nationea bleibt die Regierung
Eigentümerin des Amtssitzbereidses. V

ArtikellI
V

Die Vereinten Nationen zablen der Regierung
für. das Redat der Benützung 4es Amtssitzbe
reidses den Betrag ‘von elnem gsterreidiisdaen
Sdiilhing pro Jahr, weldier jährlidz im vorhinein
whrend der Dance der Benutnuag urn! errs
malig am 1. Jnner 1980 fllig wird. .

Artikellil.
V

Die Vereintea Nationen könñen aads entspre- V

dienden Konsultationen mit der Regierung Ins
Amtssitzbereida internationalen- staatiidien und
zildststaatlichea Organisationen Rauni für
Zwecke, die ins Zusammenhang nut det Tdg
keit dir Vereiaten Nationea stehen, zur VerItigung stellen. -

CONSIDERING that the Federal Governmentof the Republic of Austria (hereinafter referredto as “the Government”) has offered to the
United Nations and the United Nations has
accepted the use of land, buildings and facilities
within the area defined (hereinafter referred to
as the “headquarters area”) in the Agreement
between the Government and the United Na
tions regarding the Headquarters of the United
Nations Industrial Development Organization
and other Offices of the United Nations of
28 September 1979; V

• the Republic of Austria and the United Na
tions (hereinafter referred to as “the Parties”)
have agreed as follows: V

V

Article I
(1) The United Natkt shall have the rIght

to g the headquarters._area_fo.rpad_f
ninety-nine vearbginngI Sepjemhar..1973
in a manner consistent with its pbjectives and
functiofls as defined in the Charter of the Unit
ed Nations, and in accordance wTli the
provisions of the Headquarters Agreement and
.tais_Agfement. In particular, the . United Na
tions may hold meetings in the headquarters
area, including international conferences, semi
nars, workshops and meetings of all United Na
tions organs and subsidiary bodies. Any building,
in or outside of Vienna,

tumethsgshailbe 4eerne4 to be ternporay
inhided in. the headquarters area. For all suds
meetings the VHeadquarters Agreement shall
apply mUaV%1.mj,sdjs.

(2) Without prejudice to the right of the
United Nations referred to above, the -govern

ment retains the ownershjp over the iiel.quarters area, - V

Article II
V VTheV.United_Nations shall y to the Govern
meat with respect to the right to use the head
quarters area a rental of 3flimS4jjjg

payahle rIyjadvance during
the period-- of suds use oisrnncig on

jjnuary 1980.

Article ill
V

The United Nations may, after appropriate
consultation with the Government, make
available space in the hea4quarters area to
international governmental and non-govern
mental organizations for purposes connected
with the activities of the United Nations,

vôm 13. April 1967 (mm folgenden ,,das Amts- 13 April 1967 (hereinafter referred to as “thesitzahkommen” genannt); Headquarters .A greement”);
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Artikd IV

(1) Wenn beide Vertragsparteien einverstanden
sind, können die Vereinten Nationen ira Amtssitzhereid Rauni an ede physische oder juristi
sche Person, weldie den Vereinten Nationen oderiVhren Angest.ellteri Denste leistet, mietwdse
überlassen.

(2) Die Miete, die von den Vereinten Nationenvon soidsen physischen oder juristiscben Perso
nen engehoben wird, richtet sidi nadi den ge
sthftsiblichen Stzen für vergleidibaren Bflro
raum und wird zur Giinze an die Regierung
überwiesen.

V

(3) Die oben erwhnte Miete enthlt keineWartungs- und Betriebskosten. Diese sind an dieVereinten Nationen zu zahlen. V

Artikel V V

(1) nderungen in bezug auf irgendeines derGebude, die TciI des Anitssitzbereidies sind unddie entwedcr eine Veränderung der Baustruktur
oder des ardiitektonisdien Ersdseinungsbildes zurFolge haben könnea, können von den VereintenNationen auf eigeae Kosten und ohne Redit aufKóstenersatz nur nadi vorheriger Zustimmungdurds die Regierung vorgenommen werden.

(2) Andere Anderungea an den Gebiiuden oderAnlagen, die Tell des Amtssiubereidies sind, könDen die Vereinten Nationen auf ihre Kosten undohne Recht auf Kdstenersatz vornehmen.

V

V ArtikelVl
Die Vereinten Nationen sind ab 1. September

— 1979 auf eigene Kosten für den sachgemen Betrieb und die angemessene Wartung der Gebudeund Anlagen mid der darin befindlichen Installationen, die Bestandtdl des Amtssitzbereidxes bitden, verantwortlids; ebeaso für kleinere Reparawren und Erneueruagea mit dem Zweck, diese ineinwandfreicr Betriebsfahigkeit zu erhalten; fer
ner für Reparaturen und Ernenerungen, diedurch unsadsgemen Betrieb und durda unzureithende Wartung notwendig werden können.

V

V

Artikel VII
Die Regierung führt auf eigene ICosten Reparawren und Erneuerungen an Gebäuden, Anlagenund Tnstallationeñ durda, die durda höhere Gewait oder durdi fehierhaftes Material, fehierhafte Planung oder fehierhafte Arbeit, die imVerantwortungsbereldi der Regerung gelegensind, notwendig werden.

Artikcl VIII
Die Art und Weise der Bestreitung der Kostenfür grollere Reparaturen und Erneuerungen vonGebuden, Anlagen und tedinisdien Installatio

Article IV
(1) If acceptable

to both Parties, the UntedNations may let space in the] duarters areato

(2) Thej charged by the United Nationssuch physical or juridical persons will bebased on thecojjmrcially prevailing rates forsuch premises, and shall be__transferred in itsety to the Government.

(3) The rent referred to above shall not
V jnc1uIe gaaintenance and operating costs, whichshall be payable to the United Nations.

Article V
(1) Alterations with respect to any of thebuildings forming part of the headquarters area,which may result in a change of structuralnature or architectural appearance, may

- becarried out by the United Nations at its ownexpense and without the right to reimbursementonly, after, having obtained the prior consentof the Government. V

- VV

V

V

- V -

(2) Other alterations to

the buildings orfacilities V forming part of the headquarters area

- may be carried -out by the United Nations atits expense and without the right to reimburse-

- V ArticleVi V
-

The United Nations shall, from

Vi Septembr• 1979, be responsible at iti own expense for the
orderly operation and adequate maintenance ofthe - buildings and facilities forming part of theheadquarters area, and of installations locatedtherein and for minor repaiñ and replacementsfor the purpose of keeping them in good wQrklag order, and for any repairs or replacements V

which may be made necessary by faulty opera_V

tion and inadequate maintenance.

- Article VII
-

V

The Government shall carry out at its ownexpense V
repairs and replacements of buildings,

facilities and installations made necessary
- byforce majeure or by faulty material, design orlabour used within the

V

responsibility - of theGovernment in their construction.
-

V

V Article VIII
The arrangements

for financing the cost of
major repairs and replacements of. buildings,facilities and technical installations which are the

services
to the United Nations or its staff.

meat.
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nen, die skh im Eigentum der Regerung befin
den und Bestandteil des mtssitzbereides hilden,
sind Gcgcnstand eines gsonderten Abkommens
zwisdsen den Vertragsparteien.

- ArtikelIX -

Unbesdiadet der Bestirnmungen des Absdirsit
tes 12 lit. c des Amtssitzahkommens treffen die
Vereinten Nationen auf Ersuchen die erforderli
then Vorkebrungen, urn von dee Regierung gehö-.
rig bevollxnchtigten Personen das Betreten des
Amtssitzbereidies zu ermoglichen, urn Gebude
bzw. Anlagen und Installationen innerhaib des
Amtssitzbereidies zu überprilfen, iind zwar in
doer Weise, da dadurch dic Durdifuhrung der
Aufgaben der Vereinten Nationen nidit über
Gcbühr gestört wird. - - - -

• Artikc[X
(1) Die Vereinten Nationen irnd die zustn

digen österreid-aischen Beh6rden arbeiten im Hin
blidc auf den Zusammenhang zwischen der Auf.
rediterhaltung einer wirksamen Sicherheit -inner—
lazib und in unmittelbarer Umgebung des Amts
sitzbereiches eng zusarnmen.

(2) Die Vereintea Nationen koñ,ultieren Sd
dee Erstellung three Sidirheitsvorsdiriften und
-verfabren die Regierung,, inn dadurdi die wirk
.samsteund zwedc.mfiigste Ausubung der Sidier
heitsaufgaben usa erreichen. -

ArtikeiXl
Haben die Vereinten Nationen elnea Versidie

rungvertrag abgesdilossen, urn ihre Haftung für
vorn Amissitbereidi ausgehezide Sdiidea zu dek
ken1 die junsusclse oder physisdie Personen, die
nicht Angesteilte der Vereinten Nationen sind,
erleiden, so kann jeder Anspruch betrcffead die
Haftung der Vereinten Nationen für soldie
Scbden unmittelbar gegen den Versidierer vor
österreidiisdien Geriditen geltend gemadat wer—
den; dies 1st ian Versitherungsvertrag vorzusehen.

- Artikel XII
Soliten die Vereinten Natioaen den Amtssitz

bereidi aulgeben, so übergeben sic den Anita
sitzbereids in so gütem Zustand, wie es die na
tilrlidie Abnutzung erliubt, an die Regierung,
wobèi jedoda die Vereinten Nationen nidn ver
halten sind, den Annssitzbereidz in dee Form
und Besdiaffenlieit wieder herzustellea, wie cc vor
cInern Umbaü oder ;eincr Verlinderung, die von
den Vereinten Nationen oder der R.egierung in
Obereinstirnmung mit diesem Abkornxnen alien-
falls vorgenommea wurden, bestand.

property of the Government and form part of
the headquarters area shall be the subject of a
separate agreement between the Parties.

Article IX
Without prejudice to Section 12 (c) of the

Headquarters Agreement, the United Nations
shall, upon request1 take the necessary
measures to enable persons duly authorized by
the Government to enter the headquarters area
in order to inspect the buildings, facilities and
installations within the headquarters area under
conditions which shall not unreasonably disturb
the carrying out of the functions of the United
Nations.

(1) The United Nations and the competent
Austrian authorities shall closely co-operate
regarding the interrelation of effective security
within and in the immediate vicinity outside the
headquarters arear- - -

(2) The United Nations, in the preparation
of its security regulations and procedures, shall
consult with the. Government with a view to
adiièving the most effective and efficient exercise
of security functions.

V

- Article XI
Whenever the United Nitions has concluded

V an insurance contract to cover its liability for
damages arising from the use of the headquarters
area and suffered by juridical or physical persons
who are not officials of the United Nations, any
claim concerning - the United Nations’ liability
for such damages may V be brought directly
against the insurer before Austrian courts, and
the insurance contract shall so provide.

V

V Article XII
V

If the United Nations should vacate the
headquarters area, it shall surrender the head
quarters V area to the Government in as good
condition as reasonable wear and tear will
permit, provided, however, that the United Na—
tions shall not be required to restore the head
quarters area to the shape and state existent
prior to any alteration ordiange that may ba-ce
been executed by the Government or the United
Nations in accordance with this Agreement.

Artikel Xlii Article XIII
(1) Alle Meinungsverschiedenheiten zwisdien (1) Any dispute between the Government andder Regierung und den Vereinten Nationen USer the - United Nations-concerning the interpreta

Article X

C

C -



14?. Stuck
— am 31. Juli 1981 — Nr. 365 1739

die Auslcgung oder die Anwendung dieses Abkommens, weiche nicht liii Verhandlurigsweg odernadi cinem anderen einvernehmlidi festgclegtenVerfahren beigelegt werden, sind zur endgultigenEntscheidung cinem aus drei Schiedsrichtern zusammengesetatea Schiedsgeridit zu unterbreiten;‘von diesen ist einer vom Bundesminister für Auswrtige Angelegenheiten der Republik terreich,einer vom Generalsekretär der Vereinten Natlonen und der dritte, der als Vorsitzender desSchiedsgerichtes fungieren soil, von den beidenersten Sdiedsriditern auszuwThlen. Können diebeiden ersten Schiedsrichter innerhaib von sedisMonatea nadi Hirer Ernennung keine Einigunghinsichtlich des dritten Scbiedsriditers erzielen, sowird dieser dritte Sdiiedsridner auf Ersuchen derRegierung oder der Vereinten Nationen vomPrilsidenten des Internationalen GertditshofesausgewhIt.

(2) Die Regierung oder der Genera!sekretrder Vereinten Nationen können die Generalversammlung ersudien, vona Internationalen Gerichtshof em Gutaditen über jede reclitlidie Frage,die sich im Laufe eines soldien Verfahrens ergibt,anzufordern. Lis zum Einlangen elnes soldien
:t1tei5 des Geriditshofes ist eine Zwisdienentsdaeidung des Schiedsgeridates von beidenPartcien zu beaditen. Daraufhizk wird das Sdiiedsgeridit unter Bedaditnahnae auf das Gutadatendes Geriditshofes cine endgültige Entscheiclungfllen.

Artikel XW
Theses Abkommen rritt un Falle ds Aullerkzafttretens des Amtssitzabkommens -. au&rKraft.

ArtikelXV
Theses Abkommen tritt am ersten Tag desdritten Monats nada dem Tag in Kraft, an demdie Regierung den Vereinten Nationen mitteilt,dalI die für das tnkrafttreten erforderlidien verfassungsm1Iigen Voraussetzungen erfüllt sind.
Gesdiehen iii Wien, am 19. Jnner 1981, inzweifadier Ursdirift in deutscher und englisdierSpradie, wobei jeder Wortlaut gleidiermaflenverbindlidi ist.

-.

tion or appflcation of this Agreement which isnot settled by negotiation or other agreed modeof settlement, shall be referred for final decisionto a tribunal of three arbitrators: one to bechosen by the Federal Minister of Foreign Affairsof the Republic of Austria, one to be chosen bythe Secretary-General of the United Nations,an4 the third, who shall be chairman of the
tribunal, to be chosen by the first twoarbkrators. Should the first two arbitrators fail
to agree upon the third within six months
following the appointment of the first two
arbitrators, such third arbitrator shall be chosen
by the President of the InternatIonal Court of
Justice at the request of the Government or the
United Nations.

(2) The Government or the Secretary-Generalof the United Nations may ask the Genera!Assembly to request of the Internatioàal Courtof Justice an advisory opinion on any- legal4uestion arising in the course of such proceedings. Pending the receipt of the ópinion of the
Court. an interim decision of the arbitraltribunal shall be observed by both Parties.Thereafter,. the arbitral tribunal shall render afinal decision, having regard to the - opinion ofthe Court. -

- - -:

- This Agreement shall cease to be in effect inthe- event that the -Headquarters Agreementceases to be in effect.
- -- - -

-

Article XV:
This Agreement shall enter into force on diefirst day of the third month following the daythe Government has notified the United Nationsthat the necessary constitutional conditions forits entry into force have been fulfilled.
DONE at Vienna, in dupllate, n theEnglish and German languages, both texts beingequally authentic, on this nineteenth day - of -January, one thousand nine hundred and eighty

For the Republic of Austria:

For the United Nations:
Helmut Debatin in. p.

-

Under-Secretary-General - for Administration,
Finance and Management

-

Article XIV.

one.

Für die Republik t3sterreidi:
- ‘Willibald P. Pahr in. p. -

Für die Vereinten Nationen:
Helmut Debatin m. p. -

U.ntergeneraIsekret.r für Verwaltung, Finanzen
iind Verwaltungsorganisation
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Sir,

Vienna, 19 january 1981

I am directed by the Secretary-General to
refer to the Agreement signed today between
the United Nations and the Republic of Austria
regarding the Headquarters Seat of the United
Nations Industrial Development Organization
and other United Nations Offices at the Vienna
International Centre.

The above mentioned. Agreement contains inits Article XIV a provision regarding termina
tion of the Agreement, whida reads as follows:

This Agreement shall cease to be in effect in
the event that the Headquarters Agreementceases to be in effect.”
In this connexion, I have the honour to referto the Constitution of the United NationsIndustrial Development Organization whidi wasadopted on 8 April 1979, and whidi will enterinto force when the conditions laid down inArticle 25 thereof have been satisfied.
Once the Constitution come: into force,

UNIDO will cease to be a subsidiary organ of the
United Nations and will become a separate
international organization. Should this occur,
I wish t’o express the understanding of the Unit
ed Nations that the agreement of 13 April 1967
between the United Nations and the Republic
of Austria regarding the Headquarters of the
United Nations Industrial Development Organ
zation and the Agreement signed today shall
remain in force pending the conclusion of a. new
agreement or agreements for other United Na
tions Offices at Vienna.

If the foregoing is acceptable to the R.epublic
of Austria, I have the honour to propose that
this note and your note of cozifirmation shall
constitute an agreement between the United
Nations and the Republic of Austria.

-

Accept, Sir, the renewed assurances of my
highest consideration.

Helnaut Debatin
Under—Secretary-General for AdminLstration,

Finance and Management

His Excellency
Dr. Willjbald P a Ia r -Federal Minister for Foreign Affairs

Wien, am 19. Jnner 1981

Sehr geehrter Herr Bundesminister!
Der Generalsekretr hat mich beauftragt, aufdas heute unterfertigte Abkommen zwischen denVereinten Nationen und der Republik t3sterreidiüber den Amtssitz der Organisation der Vereinten Nationen für Industrielle Entwidclung undanderer Amter der Vereinten Natonen im Internationalen Zentrum Wien Bezug zu nehmea.
Das obgenannte Abkornmen entlalt im Artikel XIV eine Bestimmung betreffend das Auferkrafttreten des Abkommens, die folgenden WortTaut hat:
,,Dieses Abkommen tritt mm Falle des Augerkrafttretens des Amtssitzabkommens auflerKraft.”
In diesem Zusammen}iang beehre ida mida, aufdie Verfassung der Organisation der VereintenNationen für Industrielle Entwidciung Bezug zunehmen, die am 8. April 1979 angenommenwurde und weiche in Kraft treten wird, sobalddie in ihiem Artikel 25 vorgesehenen Bedingungen erfüllt sein werden. Sobald li Verfassung inKraft tritt, wird die Orgañisation der VereintenNationea für Industrielle Entwiddung aufh6ren,em nadigeordnetes Organ der Vereinten Natlonen zu sein und wird chic selbstThdige internstionde Organisation werden. Für diesen Fallmödne ida die Auffassung der Vereinten Nationen darlegen, da da: Abkommen zwisdien denVereinten Nationcn und der Republik tYsterréidiüber den Amtssitz der Organisation der Vereinten Nationen für Industridlle Entwidalung vosu13. April 1967 und das heute unterfertigte Al,konunen in Kraft bleiben, his em neues Abkommen oder Abkommen für andere Amter derVereinten Nationen in Wien abgesdilossen werden..

SoIlte diese Auffassung von dec Republikt5sterreith geteik werden, beehre ida mida vorzuschiagen, JaI’ diese Note und flare besttigendeAntwort gIn Abkommen zwisdien.deu VereintenNationen und der Republik t3sterreidi darstellen..

UNITED NATIONS
(Obersettung)

VEREINTE NATIONEN

Genehmigen Sic, Herr Bundesminister, die erneute Yersidierung meiner hi3disten Wertsdat
- zung.

Helmut Debatin m. p.
Untergeneralsekretär für Verwaltung, Finarizen

isud Verwaltungsorganisation -
- -

S. E.
-Herrn Dr. Willibald P abc

Bundesminister für
-Auswärtige Angelegenheiten

- -

WienVienna


