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2 5 4 . Protokoll von Torquay zum Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen.

254.
Nachdem das am 21. April 1951 in Torquay unterzeichnete Protokoll zum Allgemeinen Zoll-

und Handelsabkommen, welches also lautet:

(Übersetzung)
Protokoll von Torquay zum
Allgemeinen Zoll- und Han-

delsabkommen.
Die Regierungen, die dem

Allgemeinen Zoll- und Han-
delsabkommen im Zeitpunkt
dieses Protokolls als Vertrags-
staaten angehören (in der Fol-
ge als „die derzeitigen Ver-
tragsstaaten" beziehungsweise
„das Allgemeine Abkommen"
bezeichnet), die Regierungen
der Republik Österreich, der
Bundesrepublik Deutschland,
der Republik Korea, von Peru,
der Republik der Philippinen
und der Republik Türkei (nach-
stehend als „die beitretenden
Regierungen" bezeichnet) und
die Orient-Republik von Uru-
guay, die laut Beschluß der
V e r t r a g s s t a a t e n vom
?. November 195C dem Allge-
meinen Abkommen gemäß den
Bestimmungen des Protokolls
von Annecy über die Beitritts-
bedingungen beitreten kann
(nachstehend „Uruguay" ge-
nannt),

h a b e n im H i n b l i c k auf
die Ergebnisse der in Torquay
abgeschlossenen Verhandlungen
durch ihre Vertreter folgendes
vereinbart:

1. a) Jede der beitretenden Re-
gierungen, hinsichtlich de-
ren Beitritt gemäß Arti-
kel XXXIII des Allge-
meinen Abkommens ein
Beschluß gefaßt wurde,
bringt provisorisch und
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vorbehaltlich der Bestim-
mungen dieses Protokolls,
nach Inkrafttreten dieses
Protokolls für die be-
treffende beitretende Re-
gierung, gemäß Ziffer 11
zur Anwendung:
I. die Teile I und III des

Allgemeinen Abkom-
mens und

II. Teil II des Allgemeinen
Abkommens im weite-
sten Ausmaß, soweit
dies mit ihrer im Zeit-
punkt dieses Protokolls
bestehenden Gesetzge-
bung vereinbar ist.

b) Die unter Hinweis auf
Artikel III in Artikel I,
Ziffer 1, des Allgemeinen
Abkommens und die un-
ter Hinweis auf Artikel
VI im Artikel II, Zif-
fer 2 b), enthaltenen Be-
stimmungen, sind im Sin-
ne dieser Ziffer als unter
Teil II des Allgemeinen
Abkommens fallend an-
zusehen.

c) Im Sinne des Allgemeinen
Abkommens sind die im
Anhang B enthaltenen
Listen nach deren gemäß
Ziffer 11 erfolgten In-
kraftsetzung als Listen
zum Allgemeinen Abkom-
men, die sich auf bei-
tretende Regierungen be-
ziehen, anzusehen.

2. Mit der hinsichtlich jeder
einzelnen beitretenden Regie-
rung gemäß Ziffer 11 erfolgten
Inkraftsetzung dieses Proto-
kolls wird die betreffende Re-
gierung ein Vertragspartner im
Sinne des Artikels XXXII des
Allgemeinen Abkommens.

3. a) Am dreißigsten Tage
nach dem Tage der erfolg-
ten Unterzeichnung dieses
Protokolls durch einen
derzeitigen Vertragsstaat
oder Uruguay oder, je
nachdem, welcher der spä-
tere Zeitpunkt ist, am
sechsundvierzigsten Tag



Stück 60, Nr. 254. 985

nach dem Datum dieses
Protokolls, tritt die im
Anhang A enthaltene
Liste betreffend diesen
Vertragsstaat oder Uru-
guay in Kraft.

b) Teile der im Anhang A
enthaltenen Listen, die
das Ergebnis von Ver-
handlungen und Überein-
kommen gemäß Artikel
XXVIII, Ziffer 1, des All-
gemeinen Abkommens
bilden, können bei Vor-
liegen eines Übereinkom-
mens der Verhandlungs-
partner nach dem Zeit-
punkt dieses Protokolls
und vor dem gemäß Ab-
satz a) festgelegten Zeit-
punkt in Kraft gesetzt
werden, v o r a u s g e -
s e t z t daß
I. die für Zurückziehun-

gen oder Einschränkun-
gen von Konzessionen
im Verhandlungswege
zugestandenen entspre-
chenden Gegenleistun-
gen, die in den be-
stehenden Listen zum
Allgemeinen Abkom-
men enthalten sind,
nicht später in Kraft
treten als diese Zurück-
ziehungen oder Ein-
schränkungen und daß

II. jede Regierung, die be-
absichtigt, ihre Liste ge-
mäß dieser Ziffer in
Kraft zu setzen, den
Generalsekretär der
Vereinten Nationen
mindestens dreißig Tage
vor dem Zeitpunkt
verständigt, zu welchem
die beabsichtigte Maß-
nahme in Kraft tritt.

c) Teile der im Anhang A
enthaltenen Listen, die das
Ergebnis von Verhand-
lungen und Übereinkom-
men bilden, die gemäß
Verfahren zustande ge-
kommen sind, die von
den Vertragsstaaten fest-
gelegt wurden, können
bei Vorliegen eines Über-
einkommens der Verhand-
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lungspartner vor dem ge-
mäß Absatz a) festgeleg-
ten Zeitpunkt in Kraft
gesetzt werden, v o r -
a u s g e s e t z t , daß die
für Konzessions-Zurück-
ziehungen oder -Ein-
schränkungen vereinbar-
ten entsprechenden Ge-
genleistungen, die in den
bestehenden Listen zum
Allgemeinen Abkommen
enthalten sind, nicht spä-
ter in Kraft gesetzt wer-
den als diese Zurückzie-
hungen oder Einschrän-
kungen.

d) Sobald eine Liste gemäß
Absatz a) oder ein Teil
einer Liste gemäß Ab-
satz b) oder c) in Kraft
gesetzt wurde, wird eine
solche Liste oder deren
Teil (zusammen mit allen
im Anhang A enthaltenen
zugehörigen Bestimmun-
gen der Liste) eine Liste
zum Allgemeinen Ab-
kommen, die sich auf die
betreffende Regierung be-
zieht. Im Falle einer un-
terschiedlichen Behand-
lung einer Ware in einer
im Anhang A enthaltenen
Liste gegenüber der die
gleiche Ware in einer die
gleiche Regierung betref-
fenden Liste zum Allge-
meinen Abkommen, ist
jene Behandlung anzu-
wenden, welche in der im
Anhang A enthaltenen
Liste vorgesehen ist, so-
fern und solange diese
Liste gemäß den Bestim-
mungen des vorliegenden
Protokolls in Kraft steht.

e) Im Sinne dieses Protokolls
sind als „bestehende Listen
zum Allgemeinen Abkom-
men" die dem Allgemei-
nen Abkommen und dem.
Protokoll von Annecy
über die Beitrittsbedin-
gungen angeschlossenen
Listen anzusehen, die ab-
geändert sind durch: I.
die Bestimmungen der
Protokolle über deren
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Richtigstellung oder Än-
derung oder II. irgendeine
Maßnahme, die am
28. September 1950 in
Kraft stand und gemäß
einer besonderen Bestim-
mung des Allgemeinen
Abkommens oder auf
Grund eines von den
V e r t r a g s s t a a t e n
festgelegten Verfahrens
ergriffen wurde.

4. Es steht einer Regierung,
die dieses Protokoll unterzeich-
net hat, jederzeit frei, Konzes-
sionen, die in der entsprechen-
den diesem Protokoll ange-
schlossenen Liste vorgesehen
sind, zurückzuhalten oder zur
Gänze oder teilweise zurück-
zuziehen, sofern eine solche
Regierung feststellt, daß diese
Konzession ursprünglich mit
einer Regierung vereinbart
wurde, die dieses Protokoll
nicht unterzeichnet hat, v o r -
a u s g e s e t z t daß

I. die Regierung, welche
eine solche Konzession
zurückhält oder zur Gän-
ze oder teilweise zurück-
zieht, alle Vertragsstaaten,
beitretende Regierungen
und Uruguay innerhalb
von dreißig Tagen nach
dem Zeitpunkt dieser Zu-
rückhaltung oder Zurück-
ziehung davon in Kennt-
nis setzt und mit jedem
Vertragsstaat, der an der
betreffenden Ware ein
besonderes Interesse hat,
auf Verlangen in Beratun-
gen eintritt;

II. jede derartige Zurückhal-
tung oder Zurückziehung
am dreißigsten Tage nach
dem Zeitpunkt außer
Kraft tritt, zu welchem
die Regierung, mit der die
Vereinbarung ursprüng-
lich getroffen wurde, die-
ses Protokoll unterzeich-
net; und

III. dieser Absatz die Zurück-
ziehung oder Zurückhal-
tung einer ausgleichenden
Gegenleistung nicht ge-
stattet, die aus Verhand-
hingen und Übereinkom-
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men der in Absatz b) u
c) der Ziffer 3 beschrie-
benen Art hervorgegangen
ist, es sei denn, daß alle

Konzessions-Zurückzie-
hungen oder -Einschrän-
kungen, die in den beste-
henden Listen zum Allge-
meinen Abkommen ent-
halten sind und für deren
Ersatz entsprechende Ge-
genleistungen vereinbart
wurden, für die gleiche
Zeitdauer zurückgehalten
oder zurückgezogen wer-
den.

5. a) In jedem Falle, in dem in
Artikel II des Allgemei-
nen Abkommens auf das
Datum dieses Abkommens
Bezug genommen wird,
ist das Darum dieses
Protokolls hinsichtlich der
dem Protokoll angeschlos-
senen Listen anzuwenden.

b) In jedem Falle, in dem
in Artikel V, Ziffer 6, Ar-
tikel VII, Ziffer 4 d), und
in Artikel X, Ziffer 3 c),
des Allgemeinen Abkom-
mens auf das Datum dieses
Abkommens Bezug ge-
nommen wird, ist hin-
sichtlich jeder beitreten-
den Regierung der
24. März 1948 als Datum
anzuwenden.

c) Im Falle des Hinweises
auf den 1. September 1947
und den 10. Oktober
1947, gemäß Artikel
XVIII, Ziffer 11, des
Allgemeinen Abkommens,
sind die hinsichtlich der
beitretenden Regierungen
anzuwendenden Daten der
1. November 1950 bezie-
hungsweise der 15. Jänner
1951.

d) Im Falle des Hinweises
auf den 1. Jänner 1951
gemäß Artikel XXVIII,
Ziffer 1, des Allgemeinen
Abkommens, ist das Da-
tum, das hinsichtlich der
diesem Protokoll ange-
schlossenen Listen anzu-
wenden ist, der 1. Jänner
1954.
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6. a) Der Wortlaut des Arti-
kels XXVIII, Ziffer 1, des
Allgemeinen Abkom-
mens ist durch die Weg-
lassung von „am oder
nach dem 1. Jänner 1951"
und hiefür die Einfügung
von „am oder nach dem
1. Jänner 1954" zu än-
dern.

b) Die gemäß Ziffer 10 er-
folgende Unterzeichnung
dieses Protokolls wird als
Hinterlegung einer An-
nahmeurkunde der in Ab-
satz a) festgelegten Än-
derung im Sinne des Arti-
kels XXX, Ziffer 2, des
Allgemeinen Abkommens
angesehen.

c) Die in Absatz a) festge-
legte Änderung tritt ge-
mäß Artikel XXX, Zif-
fer 1, des Allgemeinen
Abkommens in Kraft, so-
bald dieses Protokoll von
zwei Drittel der Regie-
rungen, die in diesem
Zeitpunkt Vertragsstaaten
sind, unterzeichnet wor-
den ist.

d) Die in Absatz a) festge-
legte Änderung tritt un-
beschadet der Bestimmun-
gen des Absatzes c) nicht
hinsichtlich von Konzes-
sionen in Kraft, die ur-
sprünglich zwischen einem
Vertragsstaat, der dieses
Protokoll unterzeichnet
hat, und einem anderen
Vertragsstaat vereinbart
wurden, der entweder die-
ses Protokoll oder die Er-
klärung über die weitere
Anwendung der Listen
des Allgemeinen Abkom-
mens, die dem am
21. April 1951 in Tor-
quay unterzeichneten
Schlußakt angeschlossen
ist, nicht unterzeichnet
hat.

7. a) Die von einer beitre-
tenden Regierung anzu-
wendenden Bestimmun-
gen des Allgemeinen Ab-
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kommens sind in dem
Text enthalten, welcher
dem Schlußakt der zwei-
ten Tagung des Vorberei-
tungskomitees der Konfe-
renz der Vereinten Na-
tionen für Handel und
Beschäftigung angeschlos-
sen ist, wobei Berichti-
gungen, Änderungen, Er-
gänzungen oder sonstige
Modifikationen zu berück-
sichtigen sind, die durch
die folgenden Urkunden
erfolgten;

Protokoll über die Än-
derung gewisser Be-
stimmungen, unter-
zeichnet in Havanna
am 24. März 1948,

Sonderprotokoll über
Artikel XXIV, unter-
zeichnet in Havanna
am 24. März 1948,

Sonderprotokoll über
die Änderung von
Artikel XIV, unter-
zeichnet in Havanna
am 24. März 1948,

Protokoll über Berich-
tigungen, unter-
zeichnet in Havanna
am 24. März 1948,

Protokoll über die Än-
derung von Teil I
und Artikel XXIX,
unterzeichnet in Genf
am 14. September
1948,

Protokoll über die Än-
derung von Teil II
und Artikel XXVI,
unterzeichnet in Genf
am 14. September
1948,

Zweites Berichtigungs-
protokoll, unterzeich-
net in Genf am
14. September 1948,

Erklärung vom 9. Mai
1949, betreffend Ab-
schnitt E der Liste
XIX,

Erklärung vom 11. Au-
gust 1949, betreffend
Abschnitt B der Liste
XIX,
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Protokoll über die Än-
derung von Artikel
XXVI, unterzeichnet
in Annecy am
13. August 1949,

Protokoll über den Er-
satz der Liste I
(Australien), unter-
zeichnet in Annecy
am 13. August 1949,

Protokoll über den Er-
satz der Liste VI
(Ceylon), unterzeich-
net in Annecy am
13. August 1949,

Erstes Änderungsproto-
koll, unterzeichnet in
Annecy am 13. Au-
gust 1949,

Drittes Berichtigungs-
protokoll, unterzeich-
net in Annecy am
13. August 1949,

Protokoll von Annecy
über die Beitrittsbe-
dingungen, unter-
zeichnet in Annecy
am 10. Oktober 1949,

Viertes Berichtigungs-
protokoll, unterzeich-
net in Genf am
3. April 1950,

Fünftes Berichtigungs-
protokoll, unterzeich-
net in Torquay am
16. Dezember 1950

und. durch jene anderen
von den V e r t r a g s -
s t a a t e n ausgearbeite-
ten Urkunden, die im
Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Protokolls
für die betreffende Re-
gierung wirksam gewor-
den sind.

b) Die Unterzeichnung die-
ses Protokolls durch eine
beitretende Regierung wird
als Annahme der Berich-
tigungen, Änderungen,
Ergänzungen oder sonsti-
gen Modifikationen des
Allgemeinen Abkommens
angesehen die durch die
in Absatz a) angeführten
und durch andere von
den V e r t r a g s s t a a -
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t e n ausgearbeiteten Ur-
kunden erfolgten, die im
Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Protokolls
für die betreffende Re-
gierung noch nicht wirk-
sam geworden sind; in
letzterem Falle gilt als
Zeitpunkt der Annahme
das Datum der Unter-
zeichnung dieses Proto-
kolls durch die betreffende
Regierung.

c) Unbeschadet jeder Maß-
nahme, die von einem
Vertragsstaat gemäß Ar-
tikel XXXV. ergriffen
wird, wird, sofern im
Zeitpunkt der Unterzeich-
nung nichts anderes be-
stimmt ist, die Unter-
zeichnung dieses Proto-
kolls durch einen Ver-
tragsstaat oder Uruguay
als Annahme der Berichti-
gungen, Änderungen, Er-
gänzungen oder sonstigen
Modifikationen des Allge-
meinen Abkommens auf
Grund der in Absatz a)
angeführten Instrumente
und im Wege jener ande-
ren von den V e r t r a g s -
s t a a t e n ausgearbeiteten
Urkunden angesehen, die
zur Annahme offenstehen
und vom betreffenden
Vertragsstaat oder Uru-
guay noch nicht unter-
zeichnet oder angenom-
men wurden, wobei diese
Annahme am Tage der
Unterzeichnung wirksam
wird.

8. Es steht jeder beitretenden
Regierung, die dieses Protokoll
unterzeichnet hat, frei, die pro-
visorische Anwendung des All-
gemeinen Abkommens zurück-
zuziehen; diese Zurückziehung
wird am sechzigsten Tage nach
Erhalt einer schriftlichen Zu-
rückziehungsverständigung durch
den Generalsekretär der Ver-
einten Nationen wirksam.

9. a) Jede beitretende Regie-
rung, die dieses Protokoll
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unterzeichnet hat und am
Tage des gemäß Ar-
tikel XXVI erfolgenden
Inkrafttretens des Allge-
meinen Abkommens oder
nachher keine Zurückzie-
hungsverständigung ge-
mäß Ziffer 8 ergehen ließ,
tritt diesem Abkommen
gemäß den anwendbaren
Bestimmungen dieses Pro-
tokolls durch Hinter-
legung einer Beitrittsur-
kunde beim Generalsekre-
tär der Vereinten Natio-
nen bei. Dieser Beitritt
wird entweder an jenem
Tage wirksam, an dem
das Allgemeine Abkom-
men gemäß Artikel XXVI
in Kraft tritt, oder am
dreißigsten Tage nach dem
Tage der Hinterlegung
der Beitrittsurkunde, wo-
bei der spätere Zeitpunkt
Geltung hat.

b) Der gemäß Absatz a) er-
folgende Beitritt zum
Allgemeinen Abkommen
wird im Sinne des Ar-
tikels XXXII, Ziffer 2,
dieses Abkommens als
Annahme des . Abkom-
mens gemäß dessen Ar-
tikel XXVI, Ziffer 3, an-
gesehen.

10. a) Der Originaltext dieses
Protokolls wird für der-
zeitige Vertragsstaaten und
beitretende Regierungen
am 21. April 1951 in
Torquay zur Unterzeich-
nung aufgelegt. Er wird
nachher beim General-
sekretär der Vereinten
Nationen hinterlegt und
vom 7. Mai 1951 bis
21. Oktober 1951 am
Hauptsitz der Vereinten
Nationen zur Unterzeich-
nung durch derzeitige
Vertragsstaaten, beitreten-
de Regierungen und Uru-
guay aufliegen, vorausge-
setzt, daß Uruguay ge-
mäß Beschluß der Ver-
tragsstaaten vom 9. No-
vember 1930 vorher das
Protokoll von Annecy
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über die Beitrittsbedin-
gungen unterzeichnet hat.

b) Der Generalsekretär der
Vereinten Nationen wird
eine beglaubigte. Abschrift
dieses Protokolls, eine
Notifikation jeder Unter-
zeichnung dieses Proto-
kolls, jeder gemäß Zif-
fer 9 a), erfolgenden
Hinterlegung einer Bei-
trittsurkunde und jeder
gemäß Ziffer 3 b), oder
8 erfolgenden Verständi-
gung, unverzüglich jedem
Mitglied der Vereinten
Nationen, jeder Regie-
rung, die an der Konfe-
renz der Vereinten Natio-
nen für Handel und Be-
schäftigung teilgenommen
hat und jeder anderen
interessierten Regierung
zur Verfügung stellen.

c) Der Generalsekretär wird
ermächtigt, dieses Proto-
koll gemäß Artikel 102
der Charta der Vereinten
Nationen zu registrieren.

11. Vorausgesetzt, daß ein Be-
schluß über die Zustimmung
zum Beitritt einer beitretenden
Regierung gemäß Artikel XXXIII
des Allgemeinen Abkommens
gefaßt wurde, tritt dieses Pro-
tokoll einschließlich der im An-
hang B enthaltenen, diese bei-
tretende Regierung betreffen-
den Liste, hinsichtlich der bei-
tretenden Regierung in Kraft

a) am 20. Juli 1951, sofern
dieses Protokoll durch
diese beitretende Regie-
rung bis zum 20. Juli
1951 unterzeichnet wurde,
oder

b) am dreißigsten Tage nach
dem Tage der erfolgten
Unterzeichnung durch
diese beitretende Regie-
rung, sofern die Unter-
zeichnung durch diese
beitretende Regierung
nicht bis zum 20. Juni
1951 erfolgt ist.

12. Als Datum dieses Proto-
kolls gilt der 21. April 1951.
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G e s c h e h e n zu Torquay,
in einem Exemplar, in eng-
lischer und französischer Spra-
che, wobei beide Texte authen-
tisch sind, sofern hinsichtlich
der angeschlossenen Listen
nichts anderes bestimmt ist.

ANHANG A

Listen der derzeitigen Ver-
tragsstaaten und von Uruguay

ANHANG B

Listen der beitretenden
Regierungen
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Anlage 2
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Anlage 2

ANHANG B
Liste XXXII — Österreich

Der Text dieser Liste ist nur in englischer Sprache authentisch

TEIL I

Meistbegünstigungs-Tarif
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T E I L II

Präferential-Tarif

Fällt leer aus
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Anlage 3

Das Allgemeine Zoll- und
Handelsabkommen

In der Erkenntnis, daß ihre
Beziehungen auf dem Gebiete
des Handels und der wirt-
schaftlichen Bestrebungen auf
Hebung des Lebensstandards,
Sicherung der Vollbeschäftigung,
einen großen und beständig
wachsenden Umfang des Real-
einkommens und der Nach-
frage, bei Entwicklung der
vollen Ausnützung der Hilfs-
quellen der Erde, sowie Steige-
rung der Produktion und des
Warenaustausches hinzielen müs-
sen; und

vom Wunsche getragen, zu
diesen Zielen durch Eintritt in
gegenseitige und für beide Teile
vorteilhafte Abkommen beizu-
tragen, die auf eine wesentliche
Verminderung der Zölle und
anderer Handelsschranken und
auf Beseitigung von diskrimi-
nierenden Maßnahmen im inter-
nationalen Handel abzielen,
sind

die Regierungen des Com-
monwealth von Australien, des
Königreiches Belgien, der Ver-
einigten Staaten von Brasilien,
Burmas, Kanadas, Ceylons, der
Republik Chile, der Republik
China, der Republik Kuba, der
Tschechoslowakischen Republik,
der Französischen Republik,
Indiens, des Libanon, des Groß-
herzogtums Luxemburg, des
Königreichs der Niederlande,
Neuseelands, des Königreichs
Norwegen, Pakistans, Südrho-
desiens, Syriens, der Südafrika-
nischen Union, des Vereinigten
Königreiches von Großbritan-
nien und Irland und der Ver-
einigten Staaten von Amerika

durch ihre Vertreter wie folgt
übereingekommen:
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Teil I
Artikel I

Allgemeine Meistbegünstigungs-
behandlung

1. Hinsichtlich von Zöllen
und Gebühren aller Art, die an-
läßlich oder im Zusammenhang
mit der Einfuhr oder Ausfuhr
oder auf den internationalen
Zahlungsverkehr für Ein- oder
Ausfuhr auferlegt werden, hin-
sichtlich des Einhebungsverfah-
rens für solche Zölle und Be-
lastungen und bezüglich aller
Vorschriften und Formalitäten
im Zusammenhang mit Ein- und
Ausfuhr, sowie aller Angelegen-
heiten, auf die sich Absätze 2
und 4 des Artikels III beziehen,
werden alle Vorteile, Begünsti-
gungen, Vorrechte oder Im-
munitäten, die von einem Ver-
tragsstaat für eine Ware, welche
aus einem anderen Land stammt
oder für dieses Land bestimme
ist, unverzüglich und bedin-
gungslos für gleichartige Waren,
die aus einem anderen Land
stammen oder für dieses be-
stimmt sind, auch für das Ge-
biet aller anderen Vertrags-
staaten gewährt.

2. Die Bestimmungen des
Absatzes 1 dieses Artikels
werden nicht die Beseitigung
jeder Präferenz bezüglich von
Einfuhrzöllen oder Gebühren
erforderlich machen, die nicht
die in Absatz 4 dieses Ar-
tikels vorgesehene Höhe über-
schreiten und sich in folgendem
Rahmen haken:

a) ausschließlich zwischen
zwei oder mehreren der
im Anhang A angeführten
Gebiete bestehenden Prä-
ferenzen, unter Berück-
sichtigung der darin fest-
gesetzten Bedingungen;

b) Präferenzen, die aus-
schließlich zwischen zwei
oder mehreren Staaten be-
stehen, die am 1. Juli 1939
durch gemeinsame Sou-
veränität oder durch ein
gemeinsames Schutz- oder
Hoheitsverhältnis verbun-
den waren und welche im
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Anhang B, C und D an-
geführt sind, unter Be-
rücksichtigung der in die-
sen Anhängen festgesetz-
ten Bedingungen;

c) ausschließlich zwischen den
Vereinigten Staaten von
Amerika und der Repu-
blik Kuba bestehende
Präferenzen;

d) Präferenzen, die ausschließ-
lich zwischen den im An-
hang E und F angeführten
benachbarten Staaten be-
stehen.

3. Die Bestimmungen des
Absatzes 1 beziehen sich nicht
auf Länder, die früher ein Be-
standteil des türkischen Reiches
waren und am 24. Juli 1923
von ihm abgetrennt wurden,
vorausgesetzt, daß solche Präfe-
renzen gemäß Absatz 5 a des
Artikels XXV gebilligt werden,
der in dieser Hinsicht im Sinne
des Absatzes 1 des Arti-
kels XXIX anzuwenden ist.

4. Die Präferenzspanne für
eine Ware, für die gemäß Ab-
satz 2 dieses Artikels eine
Präferenz eingeräumt wurde,
welche aber jedoch in der diesem
Abkommen angeschlossenen
diesbezüglichen Liste nicht aus-
drücklich als maximale Prä-
ferenzspanne festgesetzt ist, darf

a) bezüglich der Zölle oder
anderer Belastungen auf
eine in einer solchen Liste
angeführte Ware die Dif-
ferenz zwischen der Meist-
begünstigung und der in
dieser Liste vorgesehenen
Präferenzrate nicht über-
schreiten; falls keine Prä-
ferenzrate vorgesehen ist,
wird, im Sinne dieses Ab-
satzes, die am 10. April
1947 in Geltung gestan-
dene Präferenzrate an-
genommen werden und,
falls auch keine Meist-
begünstigungsrate vorge-
sehen ist, die Präferenz-
spanne die Differenz zwi-
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schen der Meistbegünsti-
gung und der am 10. April
1947 bestandenen Prä-
ferenzrate nicht über-
schreiten;

b) bezüglich der Zölle oder
Belastungen auf eine nicht
in den diesbezüglichen
Listen angeführte Ware
die Differenz zwischen der
Meistbegünstigung und der
am 10. April 1947 beste-
henden Präferenzrate nicht
überschreiten.

Im Falle der im Anhang G
angeführten Vertragsstaaten
wird der unter a) und b) dieses
Absatzes angeführte Stichtag
des 10. April 1947 durch die
in diesem Anhang festgesetzten
Stichtage entsprechend ersetzt.

Artikel II

Begünstigungsverzeichnisse

1. a) Jeder Vertragsstaat
räumt den anderen Ver-
tragsstaaten im Handels-
verkehr eine nicht weniger
günstige Behandlung ein
als jene, die in dem ent-
sprechenden Teile der dem
vorliegenden Abkommen
angeschlossenen diesbezüg-
lichen Liste vorgesehen ist.

b) Die im Teil I der Liste
bezüglich jedes Vertrags-
staates angeführten und aus
dem Gebiete anderer Ver-
tragsstaaten stammenden
Waren sind bei der Ein-
fuhr in ein Gebiet, auf
das sich diese Liste er-
streckt und unter Berück-
sichtigung der in dieser
Liste festgelegten Bedin-
gungen, Klauseln und
näheren Bestimmungen,
von allen jenen allgemei-
nen Zollgebühren aus-
genommen, die die in die-
ser Liste vorgesehenen und
festgelegten Gebühren
übersteigen. Desgleichen
sind solche Waren auch
von allen anderen Zoll-
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gebühren oder Belastun-
gen jeder Art befreit, die
bei der Einfuhr oder im
Zusammenhang damit auf-
erlegt werden und über
die im Zeitpunkte dieses
Abkommens eingehobenen
Gebühren oder über jene
hinausgehen, die unmittel-
bar und auf Grund der zu
jenem Zeitpunkte im Ein-
fuhrlande bestehenden
Gesetzgebung auferlegt
werden.

c) Die Waren, die im Teil II
der auf alle Vertrags-
staaten Bezug nehmenden
Liste angeführt sind, näm-
lich Waren aus jenen Ge-
bieten, die gemäß Artikel I
Anspruch auf Vorzugs-
behandlung bei der Ein-
fuhr in jenes Gebiet
haben, auf das sich die
Liste bezieht, sind, vor-
behaltlich der darin fest-
gesetzten Bedingungen,
Klauseln und näheren Be-
stimmungen, von jenen
allgemeinen Zollgebühren
befreit, die über die im
Teil II dieser Liste vor-
gesehenen und festgesetz-
ten Gebühren noch hinaus-
gehen. Desgleichen sind
solche Waren auch von
allen anderen Zollgebüh-
ren oder Belastungen jeder
Art befreit, die bei der
Einfuhr oder im Zusam-
menhang damit auferlegt
werden, die über die im
Zeitpunkt dieses Abkom-
mens eingehobenen Ge-
bühren oder über jene
hinausgehen, die unmittel-
bar und auf Grund der zu
jenem Zeitpunkte im Ein-
fuhrlande bestehenden Ge-
setzgebung auferlegt wer-
den. Gemäß den Bestim-
mungen des vorliegenden
Artikels ist kein Vertrags-
staat daran gehindert, die
im Zeitpunkte dieses Ab-
kommens bestehenden
Vorschriften, betreffend
die Zulassungsbedingungen
für Waren zur Einfuhr zu
Vorzugszöllen, aufrecht-
zuerhalten.
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2. Keine Bestimmung dieses
Artikels hindert einen der Ver-
tragsstaaten daran, auf die Ein-
fuhr einer Ware

a) die einer inländischen
Steuer entsprechende Be-
lastung zu legen, die
mit den Bestimmungen
des Absatzes 2 des Arti-
kels III vereinbar ist und
bei gleichartigen heimi-
schen Waren oder Erzeug-
nissen Anwendung findet,
aus denen die eingeführte
Ware zur Gänze oder zum
Teil hergestellt oder er-
zeugt wurden;

b) mit den Bestimmungen
des Artikels VI vereinbare
Anti-Dumping- oder Aus-
gleichszölle zu legen;

c) Gebühren oder ähnliche
Belastungen aufzuerlegen,
die den Kosten von gebo-
tenen Dienstleistungen
entsprechen.

3. Kein Vertragsstaat ändert
die Methoden zur Bestimmung
des Zollwertes oder seiner Geld-
umrechnung derart, daß dadurch
der Wert eines der Zugeständ-
nisse, die in der entsprechenden,
diesem Abkommen angeschlos-
senen Liste vorgesehen sind, be-
einträchtigt würde.

4. Falls ein Vertragsstaat de
jure oder de facto ein Einfuhr-
monopol auf eine in der ent-
sprechenden, diesem Abkommen
angeschlossenen Liste angeführ-
ten Ware errichtet, unterhält
oder gestattet, wird ein solches
Monopol — ausgenommen es
ist in dieser Licite vorgesehen
oder in anderer Weise zwischen
den Vertragsstaaten, die ur-
sprünglich die Begünstigung ver-
einbart haben, bestimmt —,
nicht die Wirkung;; haben, einen
Schutz zu gewährleisten, der
über das in der Liste vorgese-
hene Maß hinausgeht. Die Be-
stimmungen dies«! Absatzes
beschränken die Vertragsstaaten
nicht bei der Stützung heimi-
scher Erzeuger, soweit eine sol-
che durch andere Bestimmun-
gen dieses Abkommens gestartet
ist.
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5. Falls ein Vertragsstaat der
Ansicht ist, daß einer Ware
seitens eines anderen Vertrags-
staates nicht die Behandlung zu-
teil wird, die der erste Vertrags-
staat auf Grund der Begünsti-
gung, die in der entsprechenden,
diesem Abkommen angeschlos-
senen Liste vorgesehen ist, als
beabsichtigt betrachtet, bringt er
die Angelegenheit unmittelbar
dem anderen Vertragsstaat zur
Kenntnis. Wenn letzterer aner-
kennt, daß die vom ersten Ver-
tragsstaat geforderte Behand-
lung vorgesehen war, jedoch
erklärt, daß eine derartige Be-
handlung nicht gewährt werden
könne, weil ein Gericht oder
eine andere zuständige Behörde
dahingehend entschieden habe,
daß die betreffende Ware nicht
derart unter die Zollgesetze eines
solchen Vertragsstaates subsu-
miert werden könne, welche die
in diesem Abkommen vorge-
sehene Behandlung gewähren,
werden die zwei Vertragsstaaten
gemeinsam mit jedem anderen
daran wesentlich interessierten
Vertragsstaate unverzüglich in
weitere Verhandlungen eintre-
ten, um zu einer ausgleichenden
Regelung der Angelegenheit zu
gelangen.

6. a) Die in den Listen enthal-
tenen spezifischen Zölle
und Belastungen bezüglich
Vertragsstaaten, die Mit-
glieder des Internationalen
Währungsfonds sind, und
die Präferenzspannen, die
hinsichtlich solcher spezifi-
schen Zölle und Belastun-
gen von diesen Vertrags-
staaten aufrechterhalten
werden, sind in der Parität
der entsprechenden Wäh-
rung ausgedrückt, die vom
Fonds zum Zeitpunkte
dieses Abkommens an-
genommen oder vorläufig
anerkannt wurde. Falls
diese Parität im Einklang
mit dem Abkommen über
den Internationalen Wäh-
rungsfonds um mehr als
20 Prozent gesenkt wird,
können demnach solche
spezifische Zölle, Belastun-
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gen und Präferenzspannen
dieser Senkung ent-
sprechend angepaßt wer-
den; v o r a u s g e s e t z t ,
daß die V e r t r a g s -
s t a a t e n (d. h. diejenigen
Vertragsstaaten, welche
gemäß Artikel XXV ge-
meinsam vorgehen) über-
einkommen, daß solche
Angleichungen nicht den
Wert der Begünstigungen,
die in der entsprechenden
Liste oder an anderer
Stelle in diesem Abkom-
men festgelegt sind, be-
einträchtigen, wobei in
angemessener Weise alle
jene Faktoren zu be-
rücksichtigen sind, die die
Notwendigkeit oder
Dringlichkeit dieser An-
gleichungen beeinflussen
können.

b) Gleichartige Bestimmungen
finden auf einen Vertrags-
staat, der nicht Mitglied
des Fonds ist, vom Zeit-
punkte an Anwendung,
ab welchem ein solcher
Vertragsstaat Mitglied des
Fonds wird oder gemäß
Artikel XV ein besonde-
res Devisenabkommen
schließt.

7. Die dem vorliegenden Ab-
kommen angeschlossenen Listen
bilden hiemit einen integrieren-
den Bestandteil des Teiles I
dieses Abkommens.

Teil II
Artikel III

Binnensteuern und inländische
Vorschriften — Gleichstellung
ausländischer Waren mit heimi-

schen Produkten
1. Die Vertragsstaaten an-

erkennen, daß Binnensteuern
und andere Belastungen sowie
Gesetze, Vorschriften und Er-
fordernisse, die den inländischen
Verkauf, das Angebot, den Ein-
kauf, den Transport, die Vertei-
lung oder Verwendung von
Waren betreffen, sowie inländi-
sche Mengenbestimmungen so-
weit sie für das Mischungsver-
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hältnis, die Verarbeitung oder
die Verwendung von Waren in
festgelegten Mengen oder in
einem bestimmten Verhältnis
erforderlich sind, auf eingeführte
oder heimische Waren nicht in
einer Weise Anwendung Enden,
die die heimische Erzeugung
schützt.

2. Waren, die aus dem Gebiete
eines Vertragsstaates in das Ge-
biet eines anderen Vertrags-
staates eingeführt werden, sind
weder direkt noch indirekt
solchen Binnensteuern oder
anderen Belastungen unter-
worfen, die über jene hinaus-
gehen, die direkt oder indirekt
auf gleichartige heimische Waren
Anwendung finden. Überdies
wendet kein Vertragsstaat auf
anderem Wege Binnensteuern
oder andere Belastungen auf ein-
geführte oder heimische Waren
in einer den Grundsätzen des
Absatzes 1 zuwiderlaufenden
Weise an.

3. Bezüglich einer bestehenden
Binnensteuer, die mit den Be-
stimmungen des Absatzes 2
unvereinbar ist, die aber gemäß
einem am 10. April 1947 be-
stehenden Handelsabkommen
ausdrücklich gestattet ist und
den Einfuhrzoll auf die be-
steuerte Ware konsolidiert, darf
der die Steuer auferlegende
Vertragsstaat die Anwendung
der Bestimmungen des Ab-
satzes 2 auf eine derartige
Steuer bis zu jenem Zeitpunkte
verschieben, in welchem er die
Befreiung von den Verpflichtun-
gen eines solchen Handels-
abkommens erlangen kann, da-
mit die Erhöhung dieses Zolles
in einem Ausmaß erfolgen kann,
die ihn für die Beseitigung des
durch die Steuer gewährten
Schutzes entschädigt.

4. Waren, die aus dem Ge-
biete eines Vertragsstaates in
das Gebiet eines anderen Ver-
tragsstaates eingeführt werden,
genießen bezüglich aller Gesetze,
Regelungen und Vorschriften,
die den Verkauf, das Angebot,
den Kauf, den Transport, die
Verteilung oder Verwendung
betreffen, keine ungünstigere
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Behandlung als gleichartige
Waren heimischer Produktion.
Die Bestimmungen dieses Ab-
satzes verhindern nicht die
Anwendung unterschiedlicher
inländischer Transporttarifsätze,
die ausschließlich durch den wirt-
schaftlichen Betrieb der Ver-
kehrsmittel, nicht aber durch die
Herkunft der Ware bestimmt
sind.

5. Kein Vertragsstaat erläßt
oder behält eine inländische
Mengenvorschrift bei, die sich
auf die Mischung, die Verarbei-
tung oder die Verwendung einer
Ware in bestimmten Mengen
oder Proportionen bezieht, die
direkt oder indirekt bestimmt,
daß eine festgesetzte Menge oder
ein bestimmter Prozentsatz einer
Gegenstand der Regelung bil-
denden Ware inländischer Her-
kunft sein müssen. Überdies
wendet kein Vertragsstaat in
anderer Weise inländische Men-
genvorschriften in einer den
Grundsätzen des Absatzes 1
zuwiderlaufenden Weise an.

6. Die Bestimmungen des
Absatzes 5 finden keine An-
wendung auf inländische
Mengenvorschriften, die auf dem
Gebiete eines Vertragsstaates je
nach Bestimmung des betreffen-
den Vertragsstaates am 1. Juli
1939, ?m 10. April 1947 oder
am 24. März 1948 in Kraft
waren; v o r a u s g e s e t z t ,
daß eine derartige Vorschrift,
die den Bestimmungen des Ab-
satzes 5 widerspricht, nicht
zum Nachteil von Einfuhren
geändert und bei Verhandlun-
gen als Zollgebühr behandelt
wird.

7. Keine inländische Mengen-
vorschrift, die sich auf die
Mischung, Verarbeitung oder
Verwendung von Waren be-
zieht, ist derart anzuwenden,
daß dadurch eine bestimmte
Menge oder ein bestimmter
Prozentsatz ausländischer Her-
kunft festgesetzt wird.
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8. a) Die Bestimmungen dieses
Artikels finden keine An-
wendung auf Gesetze,
Vorschriften und Bedin-
gungen, die die Beschaf-
fung von Waren regeln,
welche von staatlichen
Stellen für staatliche
Zwecke eingekauft werden,
die jedoch weder zum
kommerziellen Wiederver-
kauf noch zur Verwen-
dung bei der Güterpro-
duktion bestimmt sind.

b) Die Bestimmungen dieses
Artikels unterbinden nicht
die Gewährung von Sub-
ventionen ausschließlich an
inländische Produzenten,
einschließlich der Zuwen-
dungen an inländische
Produzenten aus Erträg-
nissen inländischer Steuern
oder Gebühren, die in
Übereinstimmung mit den
Bestimmungen dieses Ar-
tikels eingehoben werden,
sowie einer Subventionie-
rung, die durch den staat-
lichen Ankauf inländischer
Waren bewirkt wird.

9. Die Vertragsstaaten aner-
kennen, daß inländische Höchst-
preiskontrollmaßhahmen, selbst
bei Berücksichtigung der übrigen
Bestimmungen dieses Artikels,
die Interessen von Vertrags-
staaten, die Einfuhr-Waren lie-
fern, beeinträchtigen können.
Demgemäß werden Vertrags-
staaten, die solche Maßnahmen
anwenden, die Interessen expor-
tierender Vertragsstaaten be-
rücksichtigen, indem sie weitest-
gehend solche schädigende Wir-
kungen zu vermeiden suchen.

10. Die Bestimmungen dieses
Artikels hindern keinen Ver-
tragsstaat an der Erlassung oder
Beibehaltung inländischer Vor-
schriften bezüglich mengen-
mäßiger Einschränkungen hin-
sichtlich belichteter kinemato-
graphischer Filme, die den Be-
dingungen des Artikels IV ent-
sprechen.
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Artikel IV

Sonderbestimmungen für kine-
matographische Filme

Falls ein Vertragsstaat eine
inländische mengenmäßige Rege-
lung über die Vorführung kine-
matogrsphischer Filme erläßt
oder beibehält, werden solche
Regelungen die Form von Auf-
führungskontingenten haben,
die folgenden Erfordernissen
entsprechen:

a) bei der kommerziellen
Vorführung von Filmen
beliebiger Herkunft kön-
nen sich mindestens über
ein Jahr erstreckende Vor-
führungskontingente er-
forderlich machen, daß
Filme heimischen Ur-
sprungs während eines be-
stimmten Mindestteiles
der tatsächlichen Gesamt-
aufführungszeit vorgeführt
werden; dieses Vorfüh-
rungskontingent ist bei Be-
rücksichtigung jedes Licht-
spieltheaters jährlich oder
unter Zugrundelegung
dieser Berechnung fest-
zusetzen;

b) mit Ausnahme von Vor-
führungszeiten, die auf
Grund einer Kontingen-
tierung heimischen Filmen
vorbehalten sind, ein-
schließlich jener, die durch
Verwaltungsmaßnahmen
hiefür zur Verfügung
stehen, darf die Vorfüh-
rungszeit heimischer Filme
weder formell noch tat-
sächlich unter Lieferfirmen
aufgeteilt werden;

c) unbeschadet der Bestim-
mungen unter lit. b)
dieses Artikels kann jeder
Vertragsstaat Auffüh-
rungskontingente, die den
Voraussetzungen gem.
lit. a) dieses Artikels
entsprechen, beibehalten,
die einen Mindestteil der
Aufführungszeit Filmen
bestimmter Herkunft vor-
behalten, jedoch nicht von
jenem Vertr2gsstaat stam-
men, der solche Auffüh-
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rungskontingente auf-
erlegt hat; es wird jedoch
v o r a u s g e s e t z t , daß
keine solche Mindestvor-
führungszeit über das am
10. April 1947 in Kraft
stehende Ausmaß erhöht
wird;

d) die Begrenzung, Liberali-
sierung oder Beseitigung
von Aufführungskontin-
genten ist Verhandlungen
vorbehalten.

Artikel V

Transitfreiheit

1. Waren (einschließlich Ge-
päck) als auch Schiffe und
andere Transportmittel werden
als im Transit durch das Gebiet
eines Vertragsstaates angesehen,
wenn die Durchfuhr durch dieses
Gebiet mit oder ohne Um-
ladung, Einlagerung, gebroche-
nem Transit oder einer Ände-
rung der Beförderungsart nur
einen Teil des Gesamtweges dar-
stellt, dessen Anfang und Ende
außerhalb der Grenzen jenes
Vertragsstaates liegt, durch
dessen Gebiet die Durchfuhr
erfolgt. Der Verkehr dieser Art
wird in diesem Artikel als
„Transitverkehr" bezeichnet.

2. Für den Transitverkehr in
das Gebiet oder aus dem Gebiet
anderer Vertragsstaaten besteht
auf den für den internationalen
Transit am besten geeigneten
Verkehrswegen Transitfreiheit
durch das Gebiet jedes Vertrags-
staates. Es darf keinerlei Unter-
scheidung auf Grund der Flagge
von Schiffen, des Ortes, der
Herkunft, der Abfahrt, des Ein-
tritts, des Austritts oder des Be-
stimmungsortes oder auf Grund
von Umständen erfolgen, die
sich auf das Eigentum an Waren,
Schiffen oder anderen Trans-
portmitteln beziehen.

3. Jeder Vertragsstaat kann
verlangen, daß der sein Gebiet
durchlaufende Transitverkehr
beim zuständigen Zollamt ein-
tritt, wird aber — ausgenom-



Stück 60, Nr. 254. 1083

men in Fällen der Außerachtlas-
sung einschlägiger Zollgeserze
und Vorschriften — diesen Ver-
kehr aus dem Gebiet oder in das
Gebiet anderer Vertragsstaaten
nicht unnötigen Verzögerungen
oder Beschränkungen aussetzen
und von Zoll- und allen Transit-
gebühren oder anderen Be-
lastungen befreien, ausgenom-
men Transportgebühren oder
jene Spesen, die den aus dem
Transit entstehenden Verwal-
tungsausgaben sowie den Kosten
für gebotene Dienstleistung ent-
sprechen.

4. Alle Belastungen und Vor-
schriften, die von Vertrags-
staaten im Transitverkehr in das
Gebiet oder aus dem Gebiet
anderer Vertragsstaaten aufer-
legt werden, haben unter Be-
rücksichtigung der Verkehrsver-
hältnisse angemessen zu sein.

5. Hinsichtlich aller Belastun-
gen, Vorschriften und Formali-
täten im Zusammenhang mit
dem Transit, gewährt jeder Ver-
tragsstaat jedem anderen Ver-
tragsstaat eine nicht ungünsti-
gere Behandlung als sie im Tran-
sitverkehr nach oder aus jedem
dritten Land eingeräumt wird.

6. Jeder Vertragsstaat wird
Waren, die im Transit durch
das Gebiet eines anderen Ver-
tragsstaates gegangen sind, eine
nicht ungünstigere Behandlung
zuteil werden lassen als jene, die
für Waren gewährt wird, die
auf dem Wege von ihrem Ur-
sprungs- zu ihrem Bestimmungs-
ort das Gebiet eines solchen
anderen Vertragsstaates nicht
berühren. Es wird jedoch jedem
Vertragsstaat freistehen, seine im
Zeitpunkte dieses Abkommens
bestehenden Vorschriften über
die direkte Beförderung bezüg-
lich aller Waren beizubehalten,
für welche die direkte Beförde-
rung ein Erfordernis zur Zu-
lassung der Wareneinfuhr mit
Vorzugszöllen bildet oder zu



1084 Stück 60, Nr. 254.

den von diesem Vertragsstaat
vorgeschriebenen Methoden der
Zollwertbestimmung im Zusam-
menhang steht.

7. Die Bestimmungen dieses
Artikels finden keine Anwen-
dung auf den Transit im Luft-
verkehr, sie werden jedoch im
Transitgüterluftverkehr (ein-
schließlich Gepäck) angewendet.

Artikel VI

Antidumping- und Ausgleichs-
zölle

1. Die Vertragsstaaten an-
erkennen, daß ein Dumping,
durch das Waren eines Landes
zu einem geringeren als dem
normalen Warenwert in den
Handel eines anderen Landes
gebracht werden, zu verurteilen
ist, wenn es eine materielle
Schädigung der auf dem Gebiete
eines Vertragsstaates bestehen-
den Industrie oder eine bedeu-
tende Verzögerung der Errich-
tung einer heimischen Industrie
verursacht oder zu verursachen
droht. Im Sinne dieses Artikels
ist eine Ware dann als zu einem
geringeren als dem normalen
Wert in den Handel eines ein-
führenden Landes gebracht an-
zusehen, wenn der Preis einer
von einem in ein anderes Land
ausgeführten Ware

a) geringer ist als der ent-
sprechende Preis für die
gleichartige Ware im üb-
lichen Handelsverkehr,
wenn sie für den Ver-
brauch im Exportlande be-
stimmt ist; oder

b) bei Fehlen eines derartigen
Inlandspreises geringer ist
all

I. der höchste vergleich-
bare Preis für die Aus-
fuhr der gleichartigen
Ware nach irgendeinem
dritten Lande im üb-
lichen Handelsverkehr
oder

II. die . Gestehungskosten
dieser Ware im Ur-
sprungslande, zuzüglich
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einer angemessenen
Spanne für Verkaufs-
spesen und Gewinn.

In jedem Falle werden Unter-
schiede in den Bedingungen und
Modalitäten des Verkaufs,
Unterschiede in der Besteuerung
sowie andere die Preisbildung
berührende Unterschiedlich-
keiten entsprechend berücksich-
tigt.

2. Als Gegenmaßnahme oder
zur Verhinderung eines Dum-
pings kann ein Vertragsteil jede
Dumping-Ware bis zur Höhe
der Dumpingspanne einer
solchen Ware mit einem Anti-
dumpingzoll belegen. Im Sinne
dieses Artikels ist Dumping-
spanne der gemäß den Bestim-
mungen des Absatzes 1 festge-
stellte Preisunterschied.

3. Bei der Einfuhr einer Ware
aus dem Gebiete eines Vertrags-
staates in das eines anderen
Vertragsstaates darf kein höhe-
rer als ein schätzungsweise jener
Summe entsprechender Aus-
gleichszoll eingehoben werden,
deren Gewährung als Prämie
oder Subvention, direkt oder in-
direkt, bei der Fabrikation, der
Herstellung oder der Ausfuhr
einer solchen Ware einschließ-
lich einer Sondersubvention für
den Transport einer bestimmten
Ware im Ursprungs- oder Ex-
portland festgestellt worden ist.
Der Ausdruck „Ausgleichszoll"
ist als Sonderzoll zu verstehen,
der zum Zwecke des Ausgleiches
für eine direkt oder indirekt bei
der Fabrikation, Herstellung
oder Ausfuhr einer Ware ge-
währten Prämie oder Subven-
tion eingehoben wird.

4. Keine Ware aus dem Ge-
biete eines Vertragsstaates wird
bei der Einfuhr in das Gebiet
eines anderen Vertragsstaates
wegen der Befreiung dieser Ware
von Zöllen oder Steuern, die auf
eine gleichartige Ware Anwen-
dung finden, wenn sie. für den
Verbrauch im Ursprungsland
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oder für die Ausfuhr bestimmt
ist, oder wegen der Vergütung
solcher Zölle und Steuern mit
einem Antidumping- oder Aus-
gleichszoll belegt.

5. Keine Ware ist bei der Ein-
fuhr aus dem Gebiete eines Ver-
tragsstaates in das Gebiet eines
anderen Vertragsstaates zugleich
Antidumping- und Ausgleichs-
zöllen zu unterwerfen, um der
gleichen Erscheinung von Dum-
ping oder Exportsubventionie-
rung zu begegnen.

6. Kein Vertragsstaat hebt
einen Antidumping- oder Aus-
gleichszoll bei der Einfuhr einer
Ware aus dem Gebiete eines
anderen Vertragsstaates ein, so-
fern er nicht feststellt, daß, je
nach der Sachlage, die Wirkung
des Dumpings oder der Subven-
tion derart ist, daß sie eine
materielle Schädigung bestehen-
der inländischer Industrien ver-
ursacht oder zu verursachen
droht, oder die Errichtung
einer inländischen Industrie be-
deutend verzögert. Die V e r -
t r a g s s t a a t e n können auf
die Anwendung der Bestim-
mungen dieses Paragraphen
verzichten und somit einem
Vertragsstaat gestatten, bei der
Einfuhr einer Ware einen Anti-
dumping- oder Ausgleichszoll
einzuheben, um das Dumping
oder die Subvention auszu-
gleichen, die eine materielle
Schädigung einer Industrie auf
dem Gebiete eines anderen Ver-
tragsstaates, der die betreffende
Ware in das Gebiet des einfüh-
renden Vertragsstaates ausführt,
verursacht oder zu verursachen
droht.

7. Ein System für die Stabili-
sierung des Inlandspreises oder
des Gewinnes inländischer Pro-
duzenten für einen Rohstoff,
unabhängig von den Bewegun-
gen der Exportpreise, welches
dazu führt, daß der Rohstoff
zeitweise im Export billiger als
auf dem Inlandsmarkt ver-
kauft würde, wird nicht als zu
einer wesentlichen Schädigung
im Sinne des Absatzes 6
führend angesehen, wenn durch
Konsultation der an diesem Roh-
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stoff wesentlich interessierten
Vertragsstaaten festgestellt wird:

a) daß das System beim Ver-
kauf des Rohstoffes im
Export auch zu einem
höheren Preis als dem ver-
gleichbaren Inlandmarkt-
preis geführt hat und

b) daß das System infolge der
wirksamen Produktions-
lenkung oder auf andere
Weise derart gehandhabt
wird, daß dadurch Ex-
porte nicht übermäßig ge-
fördert werden oder die
Interessen anderer Ver-
tragsstaaten anderweitig
ernstlich geschädigt wer-
den.

Artikel VII

Zollwertbemessung

1. Die Vertragsstaaten an-
erkennen die Gültigkeit der all-
gemeinen, in den folgenden
Absätzen dieses Artikels fest-
gelegten Bemessungsgrundsätze
und verpflichten sich, diese zum
frühesten zulässigen Zeitpunkt
bezüglich aller Waren anzuwen-
den, die bei der Ein- und Aus-
fuhr Zöllen, anderen Belastun-
gen oder Beschränkungen unter-
liegen, die wertmäßig begründet
oder geregelt sind. Überdies
werden sie auf Ersuchen eines
anderen Vertragsstaates die
Handhabung eigener Gesetze
und Regelungen betreffend den
Zollwert im Sinne dieser Grund-
sätze überprüfen. Die V e r -
t r a g s s t a a t e n können von
anderen Vertragsstaaten Berichte
über die auf Grund der Be-
stimmungen dieses Artikels er-
griffenen Maßnahmen anfor-
dern.
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2. a) Der Zollwert für ein-
geführte Waren soll gemäß
dem wirklichen Wert der
eingeführten Waren, die
mit Zoll belegt werden,
oder dem gleichartiger
Waren, jedoch nicht gemäß
dem Wert von Waren in-
ländischer Herkunft oder
auf Grund willkürlicher
oder fiktiver Werte fest-
gesetzt werden.

b) „Wirklicher Wert" sollte
jener Preis sein, zu wel-
chem an einem von der
Gesetzgebung des Import-
landes bestimmten Zeit-
punkt oder Ort solche
oder gleichartige Waren
im üblichen Handelsver-
kehr unter vollständig
freien Wettbewerbsbedin-
gungen verkauft oder an-
geboten werden. Soweit
der Preis einer solchen
oder gleichartigen Ware
bei einer bestimmten
Transaktion durch die
Menge bestimmt wird,
wird der in Betracht
zu ziehende Preis einheit-
lich entsprechen entweder
I. vergleichbaren Mengen
oder II. Mengen, die für
den Importeur nicht un-
günstiger sind als jene, in
denen der überwiegende
Teil des Handelsverkehrs
mit dieser Ware zwischen
den Aus- und Einfuhr-
ländern abgewickelt wird.

c) Falls der wirkliche Wert
nicht gemäß Buchstabe b)
dieses Absatzes ermit-
telt werden kann, hätte
der Zollbemessungswert
auf dem genauest fest-
stellbaren Annäherungs-
wert zu beruhen.

3. Der Zollbemessungswert
einer eingeführten Ware soll
nicht den Betrag einer Binnen-
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Steuer, die innerhalb des Ur-
sprungs- oder Exportlandes an-
wendbar ist, einschließen, von
der die eingeführte Ware aus-
genommen wurde oder von der
sie durch die erfolgte oder nach-
trägliche Rückvergütung befreit
wird.

4. a) Soweit in diesem Ab-
satz nichts anderes vor-
gesehen und ein Vertrags-
staat im Sinne des Ab-
satzes 2 dieses Artikels
genötigt ist, einen in
der Währung eines ande-
ren Landes ausgedrückten
Preis in seine eigene Wäh-
rung umzurechnen, ist
hiebei jene Parität der be-
treffenden Währungen an-
zuwenden, die gemäß den
Artikeln des Abkommens
über den Internationalen
Währungsfonds oder auf
Grund besonderer, gemäß
Artikel XV dieses Ab-
kommens abgeschlossener
Währungsabkommen, fest-
gesetzt wurde.

b) Falls ein derartiger Pari-
tätswert nicht festgesetzt
wurde, ist als Umrech-
nungsschlüssel der bei
Handelsgeschäften übliche
Kurswert dieser Währung
anzuwenden.

c) Die V e r t r a g s s t a a -
t e n stellen im Einverneh-
mit dem Internationalen
Währungsfonds Regeln
auf, die die Umrechnung
einer ausländischen Wäh-
rung durch Vertragsstaa-
ten bestimmen, bezüglich
der in Übereinstimmung
mit den Artikeln des Ab-
kommens über den Inter-
nationalen Währungsfonds
mehrere Umrechnungs-
kurse beibehalten werden.
Jeder Vertragsstaat kann
diese Regeln bezüglich sol-
cher ausländischer Wäh-
rungen hinsichtlich des
Absatzes 2 dieses Artikels
an Stelle von Paritäts-
werten anwenden. Eis zur
Annahme solcher Regeln
durch die V e r t r a g s -
s t a a t e n kann jeder
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Vertragsstaat bezüglich
einer solchen ausländischen
Währung hinsichtlich
Absatz 2 dieses Artikels
einen Umrechnungsschlüs-
sel anwenden, der geeignet
ist, die Bewertung einer
solchen ausländischen
Währung bei Handelsge-
schäften wiederzugeben.

d) Keine Bestimmung dieses
Artikels ist dahingehend
auszulegen, daß ein Ver-
tragsstaat genötigt wäre,
die Art der Währungs-
umrechnung für Zoll-
zwecke zu ändern, die auf
seinem Gebiet im Zeit-
punkt dieses Abkommens
anwendbar ist,. wenn eine
derartige Änderung eine
allgemeine Steigerung der
fälligen Zollgebühren be-
wirken würde.

5. Die Grundlagen und
Methoden zur Bestimmung des
Wertes von Waren, die Zöllen,
anderen Belastungen oder Be-
schränkungen unterliegen, die
wertmäßig begründet oder ge-
regelt sind, sollten unverändert
bleiben und hinlänglich kund-
gemacht werden, um Kaufleuten
mit genügender Gewißheit die
Schätzung des Zollwertes zu er-
möglichen.

Artikel VIII

Ein- und Ausfuhr-
Formalitäten

1. Die Vertragsstaaten aner-
kennen, daß Taxen und Gebüh-
ren außer Zöllen, die von Ver-
waltungsbehörden bei der Ein-
oder Ausfuhr oder im Zusam-
menhang damit eingehoben
werden, in ihrer Höhe ungefähr
den Kosten der gebotenen
Dienstleistungen entsprechen
und nicht einen indirekten
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Schutz für inländische Waren
oder eine Besteuerung fiskali-
scher Natur der Ein- oder Aus-
fuhr darstellen sollen. Die Ver-
tragsstaaten anerkennen auch
die Notwendigkeit, die Anzahl
und Verschiedenheit derartiger
Taxen und Gebühren zwecks
Verringerung der Vielfalt und
Umständlichkeit von Ein- und
Ausfuhrformalitäten herabzu-
setzen sowie die erforderlichen
Ein- und Ausfuhrdokumente zu
vermindern und zu verein-
fachen.

2. Die Vertragsstaaten werden
sobald als möglich Maßnahmen
im Sinne der Grundsätze und
Ziele des Absatzes 1 dieses
Artikels ergreifen. Außerdem
werden sie auf Ersuchen eines
anderen Vertragsstaates die
Handhabung eigener Gesetze
und Vorschriften unter Berück-
sichtigung dieser Grundsätze
überprüfen.

3. Kein Vertragsstaat ver-
hängt strenge Sanktionen für
geringfügige Übertretungen von
Zollvorschriften oder Zollver-
fahrenserfordernissen. Insbeson-
dere wird keine Sanktion hin-
sichtlich einer Unterlassung oder
eines Irrtums bei der Zolldekla-
ration, die leicht richtiggestellt
werden kann und ohne be-
trügerische Absicht oder grobe
Fahrlässigkeit erfolgt ist, größer
sein, als zur Erteilung einer
Warnung nötig wäre.

4. Die Bestimmungen dieses
Artikels umfassen Taxen, Ge-
bühren, Formalitäten und Er-
fordernisse, die von Verwal-
tungsbehörden im Zusammen-
hang mir. der Ein- und Ausfuhr
auferlegt werden, einschließlich
jener hinsichtlich von:

a) konsularische Amtshand-
lungen, wie konsularische
Rechnungen und Zeug-
nisse;
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b) mengenmäßige Beschrän-
kungen;

c) Lizenzierung;
d) Devisenkontrolle;
e) statistische Dienste;
f) Dokumente, Dokumen-

tation und Legalisation;

g) Analyse und Unter-
suchung; und

h) Quarantäne, Sanitäts-
inspektion und Desinfek-
tion.

Artikel IX

Ursprungsmarken

1. Jeder Vertragsstaat gewährt
für Waren aus den Gebieten
anderer Vertragsstaaten hin-
sichtlich der Vorschriften über
Markenbezeichnung die Meist-
begünstigung wie für gleich-
artige Erzeugnisse eines dritten
Staates.

2. Soweit dies verwaltungs-
mäßig durchführbar ist, sollen
die Vertragsstaaten die Anbrin-
gung vorgeschriebener Ur-
sprungsmarken anläßlich der
Einfuhr gestatten.

3. Die Gesetze und Vorschrif-
ten von Vertragsstaaten gestat-
ten die Anbringung von Ur-
sprungsmarken ohne ernstliche
Beschädigung, wesentliche Wert-
verminderung der Waren oder
unverhältnismäßige Erhöhung
der Kosten,

4. Im allgemeinen soll kein
Vertragsstaat eine besondere
Gebühr oder ein Pönale wegen
einer vor der Einfuhr erfolgten
Übertretung der Vorschriften
über Markenbezeichnung ein-
heben, außer bei ungebührlicher
Verzögerung der richtigstellen-
den Bezeichnung, bei irreführen-
der oder bei vorsätzlich unter-
lassener Anbringung der vor-
geschriebenen Markenbezeich-
nung.

5. Die Vertragsstaaten arbei-
ten zusammen, um eine Verwen-
dung von Markennamen zu ver-
hüten, die geeignet wäre, die
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wirkliche Herkunft einer Ware
zum Nachteil von bestimmten
regionalen oder geographischen
Warenbezeichnungen aus dem
Gebiete eines Vertragsstaates,
die durch seine Gesetzgebung
geschützt sind, unrichtig zu be-
zeichnen. Jeder Vertragsstaat
überprüft eingehend und wohl-
wollend die von einem anderen
Vertragsstaat vorgebrachten Er-
suchen und Vorstellungen be-
treffend die Anwendung des im
vorhergehenden Satz festgeleg-
ten Verfahrens betreffend
Warenbezeichnungen, die ihm
von einem anderen Vertrags-
staat mitgeteilt wurden.

Artikel X

Veröffentlichung und Anwen-
dung von Handelsvorschriften

1. Gesetze, Vorschriften, ge-
richtliche Entscheidungen und
Verwaltungsvorschriften allge-
meiner Anwendung, die von
einem Vertragsstaat in Kraft ge-
setzt werden und die Nomen-
klatur, Zollwertbemessung, Zoll-
sätze, Abgaben oder andere
Belastungen, Ein- oder Ausfuhr-
vorschriften, -beschränkungen
oder -verbote oder die Zah-
lungsüberweisungen für den
Warenverkehr betreffen oder
sich auf den Verkauf, die Ver-
teilung, Beförderung, Versiche-
rung, Einlagerung, Überprü-
fung, Ausstellung, Verarbeitung,
Vermischung oder sonstige Ver-
wendung beziehen, sind unver-
züglich derart zu veröffent-
lichen, daß es Regierungen und
Kaufleuten ermöglicht wird, sich
mit ihnen vertraut zu machen.
Abkommen, betreffend die in-
ternationale Handelspolitik, die
zwischen der Regierung oder
einer Behörde eines Vertrags-
staates und der Regierung oder
einer Behörde eines anderen
Vertragsstaates bestehen, werden
ebenfalls veröffentlicht. Die Be-
stimmungen dieses Absatzes
nötigen keinen Vertragsstaat
zur Bekanntgabe vertraulicher
Informationen, deren Veröffent-
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lichung die Anwendung der Ge-
setze behindern oder in anderer
Weise dem öffentlichen Interesse
zuwiderlaufen oder den berech-
tigten Wirtschaftsinteressen ein-
zelner öffentlicher oder privater
Unternehmungen Schaden zu-
fügen würde.

2. Kein Vertragsstaat darf
eine Maßnahme allgemeiner Art
ergreifen, die auf Grund be-
stehender und einheitlicher An-
wendung eine Erhöhung der
Zollsätze oder anderer Import-
belastungen ergeben würde oder
eine neue oder erschwerende
Vorschrift, Beschränkung oder
ein Verbot für die Einfuhr oder
für die sich aus der Einfuhr er-
gebende Zahlungsüberweisung
erlassen oder in Kraft setzen,
bevor eine derartige Maßnahme
offiziell veröffentlicht wurde.

3. a) Jeder Vertragsstaat wen-
det alle seine Gesetze,
Vorschriften, Entscheidun-
gen und Regelungen der
im Absatz 1 dieses Ar-
tikels beschriebenen Art
in einheitlicher, unpartei-
ischer und sinngemäßer
Weise an.

b) Jeder Vertragsstaat wird
Gerichte, Schiedsgerichte
oder Verwaltungsgerichte
oder für diesen Zweck ge-
eignete Verfahren beibe-
halten oder sobald als
möglich einführen, denen
es unter anderem obliegt,
Verwaltungsentscheidun-
gen in Zollangelegenheiten
unverzüglich zu überprü-
fen und richtigzustellen.
Solche Gerichte oder Ver-
fahren sind von den Ver-
waltungsbehörden unab-
hängig und ihre Entschei-
dungen werden von
diesen Behörden an-
gewendet werden und
deren Tätigkeit lenken,
sofern nicht bei einem
Gerichtshof oder Gerichte
höherer Instanz inner-
halb der für Impor-
teure vorgeschriebenen Be-
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rufungsfrist eine Berufung
eingebracht wurde; Vor -
a u s s e t z u n g ist hiefür,
daß die Zentralstelle einer
solchen Behörde die Mög-
lichkeit hat, die Überprü-
fung der Angelegenheit in
einem anderen Verfahren
zu erreichen, wenn Grund
zur Annahme besteht, daß
die Entscheidung mit den
bestehenden Rechtsgrund-
sätzen oder dem Sachver-
halt in Widerspruch steht.

c) Die Bestimmungen unter
lit. b) dieses Absatzes er-
fordern nicht die Beseiti-
gung oder die Ersetzung
von im Zeitpunkt dieses
Abkommens auf dem Ge-
biete eines Vertragsstaa-
tes in Geltung stehenden
Verfahren, die tatsächlich
eine objektivere und un-
parteiische Überprüfung
der Verwaltungstätigkeit
gewährleisten, selbst wenn
solche Verfahren nicht
vollständig oder formell
von den Verwaltungs-
behörden unabhängig
sind. Jeder Vertragsstaat,
der solche Verfahren an-
wendet, wird den Ver -
t r a g s s t a a t e n auf Er-
suchen ausführliche Infor-
mationen darüber erteilen,
damit sie feststellen kön-
nen, ob diese Verfahren
den Erfordernissen dieses
Absatzes entsprechen.

Artikel XI

Allgemeine Beseitigung von
Mengenbeschränkungen

1. Außer Zöllen, Steuern
und anderen Abgaben werden
bei der Einfuhr einer Ware aus
dem Gebiete eines Vertrags-
staates oder bei der Ausfuhr
beziehungsweise beim Verkauf
zur Ausfuhr einer Ware, die für
das Gebiet eines anderen Ver-
tragsstaates bestimmt ist, keine
Verbote oder Einschränkungen,
sei es durch Kontingentierung,
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durch das Erfordernis von Ein-
oder Ausfuhrlizenzen oder
durch andere Maßnahmen er-
lassen oder beibehalten werden.

2. Die Bestimmungen des
Absatzes 1 dieses Artikels
erstrecken sich nicht auf fol-
gende Fälle:

a) Ausfuhrverbote oder -be-
schränkungen, die zeit-
weise angewendet werden,
um einen starken Mangel
an Lebensmitteln oder
anderen für den expor-
tierenden Vertragsstaat
wichtigen Waren zu ver-
hüten oder zu beheben;

b) Ein- und Ausfuhrverbote
oder -beschränkungen, die
zur Anwendung von Nor-
men oder Vorschriften be-
züglich der Einteilung, der
Qualitätskontrolle oder
des Angebotes von Waren
im internationalen Handel
notwendig sind;

c) Einfuhrbeschränkungen
auf in jeder Form impor-
tierte Produkte der Land-
wirtschaft oder Fischerei,
die zur Durchführung von
Regierungsmaßnahmen er-
forderlich sind und be-
wirken, daß:

I. die Mengen des gleich-
artigen inländischen Pro-
duktes, die verkauft
oder hergestellt werden
dürfen, oder, falls keine
wesentliche Inlands-
produktion eines gleich-
artigen Produktes be-
steht, durch die das im-
portierte Erzeugnis
direkt ersetzt werden
kann, beschränkt wer-
den; oder

II. ein zeitweiliger Über-
schuß des gleichartigen
inländischen Erzeug-
nisses beseitigt wird;
oder falls keine wesent-
liche inländische Pro-
duktion eines gleich-
artigen Erzeugnisses be-
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sieht, die Beseitigung
eines zeitweiligen Über-
schusses eines inländi-
schen Produktes be-
wirkt, durch welches
das importierte Erzeug-
nis direkt ersetzt wer-
den kann, wobei die-
ser Überschuß gewissen
Verbrauchergruppen ko-
stenlos oder unter dem
Marktpreis zur Verfü-
gung gestellt wird; oder

III. eine Einschränkung der
Menge, die aus einem
tierischen Produkt her-
gestellt werden darf und
deren Erzeugung un-
mittelbar, zur Gänze
oder größtenteils von
eingeführten Produkten
abhängt, sofern die In-
landsproduktion ver-
hältnismäßig gering-
fügig ist.

Jeder Vertragsstaat, der bei
der Einfuhr eines Produktes
Beschränkungen gemäß lit. c)
dieses Absatzes anwendet, wird
die Gesamtmenge oder den
Gesamtwert des zur Einfuhr
während einer bestimmten Zeit-
spanne künftig zugelassenen
Produktes oder jede Änderung
dieser Menge oder des Wertes
öffentlich bekanntgeben. Über-
dies dürfen die gemäß Ziffer I)
dieses Absatzes angewendeten
Beschränkungen nicht eine Ver-
minderung der Gesamteinfuhr
im Verhältnis zur Gesamtmenge
der Inlandsproduktion herbei-
führen, verglichen mit dem
Verhältnis, welches angenommen
werden könnte, wenn zwischen
beiden keine Beschränkungen
bestanden hätten. Zur Bestim-
mung dieses Verhältnisses wird
der Vertragsstaat jenes Verhält-
nis, das während einer früheren
Vergleichsperiode bestand, und
alle besonderen Faktoren, die
auf den Handel mit dem be-
treffenden Produkt Einfluß ge-
habt haben oder haben könn-
ten, entsprechend berücksich-
tigen.

3. Die Begriffe „Einfuhr-
beschränkungen" oder „Aus-
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fuhrbeschränkungen" in den
Artikeln XI, XII, XIII und XIV
umfassen auch Beschränkungen,
die durch die Abwicklung staat-
licher Handelsgeschäfte ein-
treten.

Artikel XII

Beschränkungen zum Schutze
der Zahlungsbilanz

1. Ungeachtet der Bestimmun-
gen des Absatzes 1 des Ar-
tikels XI kann jeder Vertrags-
staat zum Schutze seiner aus-
wärtigen Finanzlage und seiner
Zahlungsbilanz die Menge oder
den Wert der zur Einfuhr zu-
gelassenen Waren vorbehaltlich
der Bestimmungen der folgen-
den Absätze dieses Artikels be-
schränken.

2. a) Gemäß diesem Artikel
wird kein Vertragsstaat
Einfuhrbeschränkungen er-
lassen, beibehalten oder
verschärfen, außer soweit
sie erforderlich sind,

I. um der drohenden Ge-
fahr eines ernstlichen
Sinkens seiner Wert-
reserven entgegenzutre-
ten oder sie aufzuhalten
oder

II. um, im Falle eines Ver-
tragsstaates mit sehr
geringen Geldreserven,
ein entsprechendes An-
steigen seiner Reserven
zu erreichen.
In beiden Fällen sind

alle besonderen Umstände,
die auf die Reserven oder
das Bedürfnis an Reserven
des Vertragsstaates Ein-
fluß haben, gebührend zu
berücksichtigen, einschließ-
lich jener Fälle, in denen
dem Vertragsstaat Aus-
landskredite oder andere
Hilfsmöglichkeiten zur
Verfügung stehen und die
Notwendigkeit besteht,
Vorkehrungen für die ge-
eignete Verwendung sol-
dier Kredite oder Hilfs-
möglichkeiten zu treffen,

b) Vertragsstaaten, die ge-
mäß lit. a) dieses Ab-
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satzes Beschränkungen an-
wenden, werden diese ent-
sprechend der Verbesse-
rung der Lage nach und
nach abbauen und sie nur
in dem Maße aufrecht-
erhalten, als die in diesem
Unterabsatz bezeichnete
besondere Lage noch ihre
Anwendung rechtfertigt.
Sie werden die Be-
schränkungen beseitigen,
wenn die Finanzlage deren
Einführung oder Beibe-
haltung gemäß den Be-
stimmungen dieses Unter-
absatzes nicht länger recht-
fertigen würde.

3. a) Die Vertragsstaaten an-
erkennen, daß sie alle
innerhalb der nächsten
Jahre in verschiedenem
Ausmaß Problemen der
sich aus dem Krieg er-
gebenden wirtschaftlichen
Anpassung gegenüber-
stehen werden. Wenn
die V e r t r a g s s t a a -
t e n während dieses Zeit-
raumes gemäß diesem Ar-
tikel oder gemäß Ar-
tikel XIV Entscheidungen
treffen müssen, werden
sie die Schwierigkeiten
der Nachkriegsanpassung
und die Notwendigkeit,
die für einen Vertragsstaat
bestehen könnte, Einfuhr-
beschränkungen zum
Zwecke des Ausgleiches
der Zahlungsbilanz auf
einer gesunden und dauer-
haften Grundlage zu er-
lassen, voll berücksichtigen.

b) Die Vertragsstaaten an-
erkennen, daß als Folge
einer Innenpolitik, die auf
eine Erreichung und Bei-
behaltung einer produk-
tiven Vollbeschäftigung
und eine ständig steigende
Nachfrage oder auf den
Wiederaufbau oder die
Entwicklung industrieller
oder anderer wirtschaft-
licher Kräfte und die
Hebung der Produktivität
gerichtet ist, für einen
solchen Vertragsstaat ein
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großer Einfuhrbedarf be-
stehen kann. Demgemäß

I. wird, ungeachtet der Be-
stimmungen des Ab-
satzes 2 dieses Ar-
tikels, kein Vertrags-
staat deswegen genötigt
sein, Beschränkungen zu
widerrufen oder ab-
zuändern, weil die Än-
derung solcher Politik
im oben angeführten
Sinne die gemäß diesem
Artikel angewendeten
Beschränkungen über-
flüssig machen würde;

II. kann jeder Vertrags-
staat, der Einfuhr-
beschränkungen gemäß
diesem Artikel anwen-
det, die Anwendbarkeit
dieser Beschränkungen
auf die Einfuhr ver-
schiedener Waren oder
Warengattungen derart
bestimmen, daß dadurch
der Einfuhr jener
Waren, die im Hinblick
auf eine solche Politik
wichtiger erscheinen,
eine Priorität einge-
räumt wird.

c) Die Vertragsstaaten ver-
pflichten sich, bei der
Durchführung ihrer Innen-
politik
I. die Notwendigkeit der

Wiederherstellung des
Gleichgewichtes in ihren
Zahlungsbilanzen auf
einer gesunden und
dauerhaften Grundlage
sowie das Bestreben der
Sicherstellung einer
wirtschaftlichen Ver-
wendung der produkti-
ven Hilfsquellen ge-
bührend zu berücksich-
tigen;

II. Beschränkungen nicht
derart anzuwenden, daß
dadurch unzulässiger-
weise die Einfuhr von
Warengattungen in han-
delsmäßig geringen Men-
gen verhindert und eine
Störung der üblichen
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Handelsbeziehungen be-
wirkt würde, oder Be-
schränkungen anwenden,
die die Einfuhr von
Warenmustern oder die
Beobachtung von Pa-
tentrechten, Handels-
marken, Autorenrechten
oder ähnlichen Rechten
verhindern würden; und

III. gemäß diesem Artikel
Beschränkungen derart
anzuwenden, daß eine
unnötige Schädigung
der kommerziellen oder
wirtschaftlichen Inter-
essen eines anderen Ver-
tragsstaates vermieden
wird.

4. a) Jeder Vertragsstaat, der
nicht gemäß diesem Ar-
tikel Beschränkungen an-
wendet, aber die Not-
wendigkeit ihrer Anwen-
dung in Betracht zieht,
wird sich vor Einführung
solcher Beschränkungen
(oder in Fällen, die eine
vorherige Konsultation
undurchführbar erscheinen
lassen, sogleich danach) mit
den V e r t r a g s s t a a -
t e n über die Art
seiner Zahlungsbilanz-
schwierigkeiten, über
die Möglichkeit anderer
Abhilfemaßnahmen und
über die allfälligen Aus-
wirkungen solcher Maß-
nahmen auf die Wirtschaft
anderer Vertragsstaaten
beraten. Kein Vertrags-
staat ist verpflichtet, im
Laufe der gemäß diesem
Absatz stattfindenden
Konsultationen im voraus
anzugeben, welche kon-
krete Maßnahme er
schließlich anwenden wird
oder zu welchem Zeit-
punkt sie in Kraft treten
soll.

b) Die V e r t r a g s s t a a -
t e n können jederzeit
jeden Vertragsstaat, der
Einfuhrbeschränkungen ge-
mäß diesem Artikel an-
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wendet, einladen, mit-
einander in derartige Be-
ratungen einzutreten und
werden jeden Vertrags-
staat, der solche Beschrän-
kungen wesentlich ver-
schärft, auffordern, inner-
halb von 30 Tagen in Be-
ratung einzutreten. Ein
Vertragsstaat, der auf
diese Weise eingeladen
wurde, wird an solchen
Besprechungen teilnehmen.
Die V e r t r a g s s t a a -
t e n können auch jeden
anderen Vertragsstaat ein-
laden, an diesen Bespre-
chungen teilzunehmen.
Spätestens bis zum 1. Jän-
ner 1951 werden die V e r -
t r a g s s t a a t e n alle zu
jenem Zeitpunkte be-
stehenden und im Zeit-
punkt der Überprüfung
noch gemäß diesem Ar-
tikel angewendeten Be-
schränkungen überprüfen,

c) Jeder Vertragsstaat kann
mit den V e r t r a g s -
s t a a t e n in Beratungen
eintreten, um ihre vorher-
gehende Zustimmung zur
Beibehaltung, Verschär-
fung oder Errichtung von
Beschränkungen, die der
Vertragsstaat gemäß
diesem Artikel vorschlägt
oder für die Beibehaltung,
Verschärfung oder Errich-
tung von Beschränkungen,
im Falle des zukünftigen
Eintreffens bestimmter
Voraussetzungen zu erlan-
gen. Auf Grund solcher
Beratungen können die
V e r t r a g s s t a a t e n
im voraus der Beibehal-
tung, Verschärfung oder
Errichtung von Beschrän-
kungen durch den be-
treffenden Vertragsstaat
hinsichtlich des Anwen-
dungsbereichs, der Wir-
kungsstärke und der Dauer
der Beschränkungen zu-
stimmen. Im Rahmen der
erteilten Zustimmung
werden die Erfordernisse
unter lit. a) dieses Ab-
satzes als erfüllt be-
trachtet und die von dem
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Vertragsstaat zur Durch-
führung der Beschränkun-
gen ergriffenen Maß-
nahmen dürfen nicht
nach lit. d) dieses Ab-
satzes mit der Begründung
angefochten werden, daß
eine solche Maßnahme mit
den Bestimmungen des
Absatzes 2 dieses Arti-
kels im Widerspruch stehe.

d) Ein Vertragsstaat, der der
Meinung ist, daß ein ande-
rer Vertragsstaat gemäß
diesem Artikel Beschrän-
kungen anwendet, die mit
den Bestimmungen der
Absätze 2 und 3 dieses
Artikels oder mit denen
der Artikel XIII (vorbe-
haltlich der Bestimmungen
des Artikels XIV) unver-
einbar sind, kann die An-
gelegenheit den V e r -
t r a g s s t a a t e n zur Er-
örterung unterbreiten; der
diese Beschränkungen an-
wendende Vertragsstaat
nimmt an der Erörterung
teil. Falls die V e r t r a g s -
s t a a t e n nach der ersten
Überprüfung wahrneh-
men, daß der Handel jenes
Vertragsstaates geschädigt
erscheint, der das Ver-
fahren eingeleitet hat,
werden sie ihre Stellung-
nahme den Parteien zur
Kenntnis bringen, um zu
einer beide Teile und dis
V e r t r a g s s t a a t e n
befriedigenden Regelung
der Angelegenheit zu ge-
langen. Wenn keine Rege-
lung erreicht wird und die
V e r t r a g s s t a a t e n
dahin entscheiden, daß die
angewendeten Beschrän-
kungen mit den Bestim-
mungen der Absätze 2
und 3 dieses Artikels oder
mit denen des Arti-
kels XIII (vorbehaltlich
der Bestimmungen des
Artikels XIV) unvereinbar
sind, werden sie die Auf-
hebung oder Abänderung
der Beschränkungen emp-
fehlen. Wenn die Be-
schränkungen nicht gemäß
der Empfehlung der Ver-
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t r a g s s t a a t e n inner-
halb von 60 Tagen auf-
gehoben oder abgeändert
werden, können sie jeden
Vertragsstaat von be-
stimmten Verpflichtungen
aus diesem Abkommen
gegenüber dem Vertrags-
staat, der diese Beschrän-
kungen anwendet, be-
freien.

e) Es wird anerkannt, daß die
vorzeitige Bekanntgabe
einer gemäß diesem
Artikel beabsichtigten An-
wendung, Zurückziehung
oder Abänderung einer
Beschränkung, spekulative
Handels- und Finanz-
operationen fördern
könnte, die den Zwecken
dieses Artikels zuwider-
laufen würden. Die V e r -
t r a g s s t a a t e n werden
daher bei der Führung von
Beratungen Vorsorge für
die Wahrung äußerster
Verschwiegenheit treffen.

5. Wenn gemäß diesem
Artikel eine andauernde
und weitverbreitete Anwendung
von Einfuhrbeschränkungen
besteht, die das Bestehen
eines allgemeinen Gleich-
gewichtmangels anzeigt, welcher
den internationalen Handel ein-
schränkt, werden die Ver-
t r a g s s t a a t e n Beratungen
einleiten, um zu erwägen, ob an-
dere Maßnahmen entweder von
jenen Vertragsstaaten ergriffen
werden könnten, deren Zah-
lungsbilanz sich ungünstig ent-
wickelt oder von jenen, deren
Zahlungsbilanz sich außerge-
wöhnlich günstig entwickelt,
oder um durch zuständige
zwischenstaatliche Organisatio-
nen die dem Mißverhältnis zu
Grunde liegenden Ursachen zu
beseitigen. Auf Einladung der
V e r t r a g s s t a a t e n werden
Vertragsstaaten an solchen Be-
ratungen teilnehmen.
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Artikel XIII

Nicht-diskriminatorische An-
wendung mengenmäßiger Be-

schränkungen

1. Ein Vertragsstaat wendet
bei der Einfuhr einer Ware aus
dem Gebiete eines anderen Ver-
tragsstaates oder bei der Aus-
fuhr einer für das Gebiet eines
anderen Vertragsstaates be-
stimmten Ware keine Verbote
oder Beschränkungen an, es sei
denn, daß die Einfuhr der
gleichartigen Ware aus allen
dritten Ländern oder die Aus-
fuhr der gleichartigen Ware
nach allen dritten Ländern in
ähnlicher Weise beschränkt oder
verboten wäre.

2. Bei der Anwendung von
Einfuhrbeschränkungen auf eine
Ware streben die Vertrags-
staaten eine solche Verteilung
des Handels mit dieser Ware an,
die tunlichst den Anteilen der
verschiedenen Vertragsstaaten
bei Fehlen solcher Beschränkun-
gen entsprechen würde; hiefür
werden sie zu diesem Zweck
folgende Bestimmungen beob-
achten:

a) sofern dies durchführbar
ist, sind in jedem Falle
Kontingente festzulegen,
die die Gesamtmenge der
zugelassenen Einfuhr auf-
zeigen (entweder nach
Lieferländern aufgeteilt
oder nicht); die Summe
ist gemäß Absatz 3 b)
dieses Artikels bekannt-
zugeben;

b) falls die Anwendung von
Kontingenten nicht durch-
führbar ist, können die
Beschränkungen durch die
Erteilung von Einfuhr-
lizenzen oder -bewilli-
gungen ohne Kontingen-
tierung gehandhabt wer-
den;

c) außer zum Zwecke der An-
wendung der gemäß lit. d)
dieses Absatzes eingeräum-
ten Kontingente werden
Vertragsstaaten nicht die
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Verwendung von Einfuhr-
lizenzen oder -bewilli-
gungen für die Einfuhr
der betreffenden Ware
aus einem bestimmten
Land oder einer bestimm-
ten Herkunftsquelle ver-
langen.

d) falls ein Kontingent unter
Lieferländern aufgeteilt
wird, kann der Vertrags-
staat, der die Beschrän-
kungen anwendet, ein
Übereinkommen bezüglich
der Zuteilung von Kontin-
gentanteilen mit allen
anderen Vertragsstaaten
anstreben, die an der
Lieferung der betreffenden
Ware besonders interes-
siert sind. In jenen Fällen,
in denen diese Methode
nicht durchführbar er-
scheint, wird der betreffen-
de Vertragsstaat jenen
Vertragsstaaten, die an
der Lieferung der Ware
besonders interessiert sind,
Anteile zuweisen, die etwa
dem gehabten Anteil an
der mengen- oder wert-
mäßigen Gesamteinfuhr
dieser Ware einer vor-
hergehenden Vergleichs-
periode entsprechen, und
hiebei alle besonderen Um-
stände, die den Handel
mit dieser Ware betroffen
haben können oder noch
betreffen, entsprechend be-
rücksichtigen. Es dürfen
keine Bedingungen oder
Formalitäten auferlegt
werden, die einen Ver-
tragsstaat an der vollen
Ausnutzung des Anteiles
hindern, der ihm in einer
solchen Gesamtmenge oder
dem Gesamtwert zugewie-
sen wurde, sofern die Ein-
fuhr innerhalb des vor-
geschriebenen Zeitraumes
erfolgt, auf den sich das
Kontingent bezieht.

3. a) In Fällen, in denen Ein-
fuhrlizenzen im Zusam-
menhang mit Einfuhrbe-
schränkungen erteilt wer-
den, wird der die Be-
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schränkungen anwendende
Vertragsstaat auf Er-
suchen eines Vertrags-
staates, der an dem Handel
mit der betreffenden Ware
interessiert ist, alle ein-
schlägigen Informationen
über die Handhabung
der Beschränkungen, die
innerhalb eines kürzlich
abgelaufenen Zeitraumes
erteilten Exportlizenzen
und die Verteilung solcher
Lizenzen unter die Liefer-
staaten erteilen, es besteht
hiebei jedoch keine Ver-
pflichtung zur Erteilung
von Informationen über
die Namen der Einfuhr-
oder Lieferfirmen,

b) Bei Einfuhrbeschränkun-
gen, die die Festsetzung
von Kontingenten bedin-
gen, wird der Vertrags-
staat, der die Beschränkun-
gen anwendet, die Ge-
samtmenge oder den Ge-
samtwert der Ware oder
der Waren, die innerhalb
eines festgesetzten künf-
tigen Zeitraumes ein-
geführt werden dürfen,
und jede Änderung
dieser Menge oder dieses
Wertes öffentlich bekannt-
geben. Lieferungen der be-
treffenden Ware, die im
Zeitpunkt dieser Bekannt-
machung unterwegs waren,
dürfen von der Einfuhr
nicht ausgeschlossen wer-
den; dies unter der Vor-
aussetzung, daß sie, soweit
durchführbar, auf die in
dem betreffenden Zeit-
raum zur Einfuhr zuge-
lassene Menge und, soweit
notwendig, auf jene Menge
angerechnet werden, die in
den darauffolgenden Peri-
oden zur Einfuhr zuge-
lassen werden. Falls fer-
ner ein Vertragsstaat
Waren von solchen Be-
schränkungen zu befreien
pflegt, die zum Ver-
brauch eingeführt oder
innerhalb eines Zeit-
raumes von 30 Tagen nach
dem Tage einer solchen
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Bekanntmachung aus dem
Lagerhaus zum Verbrauch
entnommen werden, wird
ein solches Vorgehen als
voll im Einklang mit
diesem Absatz gelten.

c) Bei Vorliegen von Kon-
tingenten, die unter
Lieferländern aufgeteilt
sind, wird der Beschrän-
kungen anwendende Ver-
tragsstaat alle anderen
Vertragsstaaten, die an der
Lieferung der betreffenden
Ware interessiert sind, von
den den verschiedenen
Lieferländern laufend
mengen- oder wertmäßig
eingeräumten Kontingent-
anteilen in Kenntnis setzen
und diese öffentlich be-
kanntgeben.

4. Hinsichtlich der gemäß
Absatz 2 d) dieses Artikels
und Absatz 2 c) des Artikels
XI angewendeten Beschränkun-
gen ist die Bestimmung der Ver-
gleichsperiode für eine Ware
und die Beurteilung jener be-
sonderen Umstände, die den
Handel mit dieser Ware be-
treffen, jenem Vertragsstaat vor-
behalten, der die Beschränkung
anwendet. Dieser Vertragsstaat
wird jedoch auf Ersuchen eines
anderen Vertragsstaates, der an
der Lieferung dieser Ware be-
sonders interessiert ist, oder auf
Ersuchen der V e r t r a g s -
s t a a t e n unverzüglich mit dem
anderen Vertragsstaat oder den
V e r t r a g s s t a a t e n bezüg-
lich der Notwendigkeit einer
Abänderung des festgelegten
Anteiles oder der bestimmten
Vergleichsperiode, der Über-
prüfung der vorliegenden be-
sonderen Umstände oder der
Beseitigung von Bedingungen,
Formalitäten oder anderen Be-
stimmungen, die bezüglich der
Zuteilung eines angemessenen
Kontingents oder dessen unbe-
schränkter Ausnützung ein-
seitig festgesetzt wurden, in
Beratungen eintreten.

5. Die Bestimmungen dieses
Artikels finden auf jedes Zoll-
kontingent, das von einem Ver-
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tragsstaat festgesetzt oder bei-
behalten wird, Anwendung
und, soweit durchführbar, er-
strecken sich die Grundsätze
dieses Artikels auch auf Aus-
fuhrbeschränkungen.

Artikel XIV

Ausnahmen von der Regel der
Nichtdiskriminierung

1. a) Die Vertragsstaaten an-
erkennen, daß in der
Nachkriegszeit schwierige
Probleme der wirtschaft-
lichen Anpassung entstan-
den sind, die eine sofortige
Verwirklichung der nicht-
diskriminierenden Anwen-
dung von Mengen-
beschränkungen nicht ge-
statten und daher die in
diesem Absatz festgelegten
Ausnahmemaßnahmen für
eine Übergangszeit erfor-
derlich machen.

b) Ein Vertragsstaat, der Be-
schränkungen gemäß Ar-
tikel XII anwendet, kann
bei deren Anwendung von
den Bestimmungen des Ar-
tikels XIII Abweichungen
vornehmen, denen gleich-
artige Wirkung zukommt,
wie jenen Zahlungs- und
Transferbeschränkungen
für laufende internatio-
nale Geschäfte, die dieser
Vertragsstaat gegebenen-
falls zu diesem Zeitpunkt
gemäß Artikel XIV des
Abkommens über den
Internationalen Währungs-
fonds oder gemäß einer
gleichartigen Bestimmung
eines gemäß Artikel XV,
Absatz 6, abgeschlossenen
besonderen Devisenab-
kommens anwendet.

c) Ein Vertragsstaat, der Be-
schränkungen gemäß Ar-
tikel XII anwendet und
per 1. März 1948 zum
Schutze seiner Zahlungs-
bilanz Einfuhrbeschrän-
kungen in einer Weise an-
wendete, die von den in
Artikel XIII festgelegten
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Regeln der Nichtdiskrimi-
nierung abweichen, darf
diese weiterhin anwenden,
wenn sie zu diesem Zeit-
punkt nicht ohnehin durch
lit. b) erlaubt worden
wären und darf diese Ab-
weichungen geänderten
Verhältnissen anpassen.

d) Jeder Vertragsstaat, der
das am 30. Oktober 1947
in Genf vereinbarte Proto-
koll über die provisorische
Anwendung vor dem
1. Juli 1948 unterzeichnet
und durch diese Unter-
zeichnung die Grundsätze
des Artikels 23, Ab-
satz 1, des Charta-Ent-
wurfes, der der Konferenz
der Vereinten Nationen
für Handel und Beschäfti-
gung vorlag, provisorisch
angenommen hat, kann
sich durch schriftliche Mit-
teilung an die V e r -
t r a g s s t a a t e n vor
dem 1. Jänner 1949 den
Bestimmungen des Annex
J dieses Abkommens, der
solche Grundsätze enthält,
an Stelle der Bestimmun-
gen der lit. b) und c)
dieses Absatzes, unter-
werfen. Die Bestimmungen
der lit. b) und c)
finden keine Anwendung
auf Vertragsstaaten, die
sich auf diese Weise den
Bestimmungen des Annex
J unterworfen haben;
demgemäß finden die Be-
stimmungen des Annex J
keine Anwendung auf
Vertragsstaaten, die sich
ihm nicht unterworfen
haben.

e) Die gemäß lit. b) und
c) oder gemäß Annex J in
der Nachkriegs-Über-
gangszeit angewendeten
Maßnahmen zur Einfuhr-
beschränkung bezwecken
die maximale Entwicklung
des multilateralen Handels
während dieser Periode
und eine Beschleunigung
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bei der Erreichung eines
Ausgleiches der Zahlungs-
bilanz, so daß die In-
anspruchnahme der Be-
stimmungen des Artikels
XII oder von Devisen-
Überbrückungsabkommen
überflüssig wird.

f) Ein Vertragsstaat kann ge-
mäß den Bestimmungen
von lit. b) oder c)
dieses Absatzes oder
gemäß Annex J nur so-
lange abweichen, als er für
sich die gemäß Artikel
XIV des Abkommens über
den Internationalen Wäh-
rungsfonds für die Nach-
kriegs-Übergangszeit ge-
troffenen Vereinbarungen
oder die einer gleichartigen
Bestimmung eines gemäß
Artikel XV, Absatz 6,
abgeschlossenen besonde-
ren Devisenabkommens
für sich in Anspruch neh-
men kann.

g) Spätestens am 1. März
1950 (drei Jahre nach Auf-
nahme der Tätigkeit des
Internationalen Währungs-
fonds) und in jedem fol-
genden Jahr, werden die
V e r t r a g s s t a a t e n
über jede Maßnahme Be-
richt erstatten, die von
Vertragsstaaten noch ge-
gemäß lit. b) und c)
dieses Absatzes oder
gemäß Annex J ergriffen
wird. Im März 1952 und
in jedem folgenden Jahr
wird jeder noch zur
Durchführung von Maß-
nahmen gemäß den Be-
bestimmungen von lit. c)
oder Annex J berechtigte
Vertragsstaat sich hinsicht-
lich aller gemäß dieser Be-
stimmungen noch in Kraft
befindlichen Abweichun-
gen von Artikel XIII und
hinsichtlich deren weiterer
Anwendung mit den Ver -
t r a g s s t a a t e n beraten.
Nach dem 1. M ä r z 1952
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wird jede weitere gemäß
Annex J durchgeführte
Maßnahme, die über die
Beibehaltung jener Ab-
weichungen hinausgeht,
hinsichtlich welcher Be-
ratungen mit den V e r -
t r a g s s t a a t e n statt-
gefunden haben und von
diesen nicht als ungerecht-
fertigt befunden wurden,
sowie deren Anpassung an
veränderte Verhältnisse,
jenen Beschränkungen all-
gemeiner Art unterwor-
fen sein, welche die V e r -
t r a g s s t a a t e n unter
Berücksichtigung der ver-
änderten Verhältnisse des
Vertragsstaates auferlegen
können.

h) Falls die V e r t r a g s -
s t a a t e n unter besonde-
ren Umständen einen der-
artigen Schritt als notwen-
dig erachten, können sie
gegenüber jedem Ver-
tragsstaat, der berechtigt
ist, Maßnahmen gemäß
den Bestimmungen von
lit. c) zu ergreifen, da-
hingehend Vorstellungen
erheben, daß die Verhält-
nisse für die Beendigung
einer bestimmten Ab-
weichung von den Be-
stimmungen des Artikels
XIII oder für den all-
gemeinen Verzicht auf Ab-
weichungen gemäß diesem
Unterabsatz günstig sind.
Nach dem 1. März 1952
können die V e r t r a g s -
s t a a t e n unter besonde-
ren Umständen gegenüber
jedem Vertragsstaat, der
zum Ergreifen von Maß-
nahmen gemäß Annex J
berechtigt ist, solche Vor-
stellungen erheben. Dem
Vertragsstaat ist zur Er-
widerung auf solche Vor-
stellungen ein angemessener
Zeitraum einzuräumen.
Falls die V e r t r a g s -
s t a a t e n zur Ansicht ge-
langen, daß der Vertrags-
staat weiterhin ungerecht-
fertigte Abweichungen
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von den Bestimmungen
des Artikels XIII anwen-
det, wird der Vertragsstaat
diese Abweichungen
innerhalb 60 Tagen je
nach Auftrag der V e r -
t r a g s s t a a t e n zeitlich
begrenzen oder beenden.

2. Ein Vertragsstaat, der ge-
mäß Artikel XII Einfuhr-
beschränkungen anwendet,
kann, ungeachtet dessen, ob
seine Abkommen für eine Über-
brückungszeit gemäß Absatz 1 f)
abgelaufen sind oder nicht,
mit Zustimmung der V e r -
t r a g s s t a a t e n zeitweise von
den Bestimmungen des Artikels
XIII hinsichtlich eines geringen
Teiles seines Außenhandels dann
abweichen, wenn die Vorteile
für den oder die betreffenden
Vertragsstaaten, die daraus für
andere Vertragsstaaten ent-
stehenden Schädigungen von
Handelsinteressen wesentlich
überwiegen.

3. Die Bestimmungen des Ar-
tikels XIII verbieten nicht Be-
schränkungen, die mit den Be-
stimmungen des Artikels XII
im Einklang stehen und ent-
weder

a) von einer Gruppe von
Gebieten, die beim Inter-
nationalen. Währungsfonds
einen gemeinsamen Quo-
tenanteil haben, auf die
Einfuhr aus anderen
Ländern, aber nicht auf
ihren Handel untereinan-
der angewendet werden,
unter der Bedingung, daß
diese Beschränkungen in
jeder anderen Hinsicht den
Bestimmungen von Ar-
tikel XIII entsprechen, oder

b) die in der Zeit bis zum
31. Dezember 1951 und
durch Maßnahmen, die zu
keiner wesentlichen Aus-
nahme von den Bestim-
mungen des Artikels XIII
führen, einem anderen
Land Unterstützung ge-
währen, dessen Wirtschaft
durch den Krieg zerstört
wurde.
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4. Ein Vertragsstaat, der ge-
mäß Artikel XII Einfuhr-
beschränkungen anwendet, wird
durch die Artikel XI bis ein-
schließlich XV dieses Abkom-
mens nicht an der Anwendung
von Maßnahmen zur Lenkung
seiner Ausfuhr gehindert, um
seine Deviseneinkünfte zu
steigern, die er ohne Abweichung
von den Bestimmungen des Ar-
tikels XIII verwenden kann.

5. Ein Vertragsstaat wird
durch die Artikel XI bis ein-
schließlich XV dieses Abkom-
mens nicht an der Anwendung
von Mengenbeschränkungen ge-
hindert,

a) die gleiche Wirkung wie
die gemäß Abschnitt 3 b)
des Artikels VII der Sta-
tuten des Internationalen
Währungsfonds besitzen
oder

b) auf Grund von Präferenz-
abkommen, wie sie in
Annex A dieses Abkom-
mens vorgesehen sind, bis
zur Einleitung der darin
erwähnten Verhandlun-
gen.

Artikel XV

Devisenabkommen

1. Die V e r t r a g s s t a a t e n
werden bestrebt sein, mit dem
Internationalen Währungsfonds
zusammenzuarbeiten, um zu ge-
währleisten, daß hinsichtlich der
der Kompetenz des Fonds unter-
stellten Fragen des Devisen-
verkehrs und der der Kompe-
tenz der V e r t r a g s s t a a t e n
unterstellten Fragen der
Mengenbeschränkungen und
anderer Handelsmaßnahmen
eine einheitliche Politik ver-
folgt werde.

2. In allen Fällen, in denen
die V e r t r a g s s t a a t e n be-
rufen sind, sich mit Fragen der
Währungsreserven, der Zah-
lungsbilanz und Devisenabkom-
men zu befassen, werden sie mit
dem Fonds in eingehende Be-
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ratungen eintreten. Bei diesen
Beratungen werden die Ver -
t r a g s s t a a t e n alle Fest-
stellungen statistischer oder an-
derer Art entgegennehmen, die
ihnen vom Internationalen
Währungsfonds hinsichtlich des
Devisenverkehrs, der Währungs-
reserven und hinsichtlich der
Zahlungsbilanz mitgeteilt wer-
den; sie werden ferner die Fest-
stellungen des Fonds darüber
entgegennehmen, ob die Maß-
nahmen, die ein Vertragsstaat
hinsichtlich des Devisenverkehrs
getroffen hat, mit den Statuten
des Internationalen Währungs-
fonds oder mit den Bestim-
mungen eines besonderen
zwischen diesem Vertragsstaat
und den V e r t r a g s s t a a t e n
geschlossenen Sonderabkommens
über den Dervisenverkehr im
Einklang steht. Wenn die Ver-
tragsstaaten in jenen Fällen, in
denen die in Absatz 2 a) des
Artikels XII genannten Merk-
male vorliegen, eine endgültige
Entscheidung zu treffen haben,
werden sie die Feststellungen
des Fonds darüber, ob die
Währungsreserven des Vertrags-
staates einem beträchtlichen Ab-
sinken unterliegen, ob ein sehr
niedriger Stand vorliegt oder ob
sie sich in einem angemessenen
Ausmaß erhöht haben, als auch
über die finanziellen Aspekte
anderer Fragen entgegennehmen,
die in einem solchen Fall Gegen-
stand der Beratungen bilden.

3. Die V e r t r a g s s t a a t e n
werden bestrebt sein, mit dem
Fonds über das Verfahren der
in Absatz 2 dieses Artikels
vorgesehenen Beratung ein Ab-
kommen zu schließen.

4. Vertragsstaaten werden von
Maßnahmen im Devisenverkehr
Abstand nehmen, die die be-
absichtigte Wirkung der Be-
stimmungen dieses Abkommens
beeinträchtigen und keine
Handelsmaßnahmen ergreifen,
die den Absichten der Statuten
des Internationalen Währungs-
fonds zuwiderlaufen.

5. Wenn die V e r t r a g s -
s t a a t e n zu irgend einem Zeit-
punkt feststellen, daß ein Ver-
tragsstaat Beschränkungen des
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Zahlungsverkehrs, die mit den
Ausnahmebestimmungen über
Mengenbeschränkungen im vor-
liegenden Abkommen unverein-
bar sind, bei Zahlungen und
Überweisungen für Einfuhren
anwendet, werden sie dem Fonds
darüber Bericht erstatten.

6. Jeder Vertragsstaat, der
nicht Mitglied des Fonds ist,
wird innerhalb einer Frist, die
die V e r t r a g s s t a a t e n nach
Beratung mit dem Fonds fest-
setzen werden, Mitglied des
Fonds werden oder, andernfalls,
mit den V e r t r a g s s t a a t e n
ein besonderes Devisenabkom-
men schließen. Ein Vertragsstaat,
der seine Mitgliedschaft im
Fonds verliert, wird unverzüg-
lich mit den V e r t r a g s -
s t a a t e n ein besonderes De-
visenabkommen abschließen.
Jedes besondere von einem Ver-
tragsstaat auf Grund dieses Para-
graphen abgeschlossene Devisen-
abkommen wird sodann einen
Bestandteil seiner aus dem vor-
liegenden Abkommen bestehen-
den Verpflichtungen bilden.

7. a) Ein auf Grund des Ab-
satzes 6 dieses Artikels
zwischen einem Vertrags-
staat und den V e r -
t r a g s s t a a t e n abge-
schlossenes besonderes De-
visenabkommen wird die-
jenigen Bestimmungen
enthalten, die die V e r -
t r a g s s t a a t e n als not-
wendig erachten, damit die
von diesem Vertragsstaat
auf dem Gebiet des De-
visenverkehrs getroffenen
Maßnahmen nicht mit dem
vorliegenden Abkommen
in Widerspruch stehen.

b) Die Bestimmungen eines
solchen Abkommens wer-
den dem Vertragsstaat auf
dem Gebiet des Zahlungs-
verkehrs keine in ihrer
Gesamtheit einschränken-
deren Verpflichtungen auf-
erlegen, als diejenigen, die
durch die Statuten des
Internationalen Währungs-
fonds dessen Mitgliedern
auferlegt wurden.
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8. Ein Vertragsstaat, der nicht
Mitglied des Fonds ist, stellt den
V e r t r a g s s t a a t e n jene.
Auskünfte zur Verfügung, die
sie im allgemeinen Rahmen des
Abschnittes 5 von Artikel VIII
der Statuten des Internationalen
Währungsfonds anfordern kön-
nen, um die ihnen durch das Ab-
kommen übertragenen Auf-
gaben zu erfüllen.

9. Keine Bestimmung des vor-
liegenden Abkommens unter-
sagt:

a) die Anwendung von De-
visenkontrollen oder -be-
schränkungen durch einen
Vertragsstaat, die mit den
Statuten des Internationa-
len Währungsfonds oder
mit den Bestimmungen
eines von diesem Vertrags-
staate mit den V e r -
t r a g s s t a a t e n abge-
schlossenen besonderen
Devisenabkommens in
Einklang stehen, oder

b) die Anwendung von Be-
schränkungen oder Kon-
trollen der Ein- oder Aus-
fuhr durch einen Ver-
tragsstaat, deren einzige
Wirkung es wäre, zusätz-
lich zu den gemäß Artikel
XI, XII, XIII und XIV ge-
statteten Auswirkungen,
derartige Devisenkontrol-
len oder -beschränkungen
wirksam zu gestalten.

Artikel XVI

Subventionen

Wenn ein Vertragsstaat
irgendeine Subvention, ein-
schließlich jeder Form des
Schutzes von Gewinnen oder
der Preisstützung gewährt oder
aufrechterhält, die unmittelbar
oder mittelbar die Wirkung hat,
die Steigerung der Ausfuhr einer
Ware aus seinem Gebiet oder die
Einfuhr einer Ware in sein Ge-
biet herabzusetzen, wird dieser
Vertragsstaat schriftlich den
V e r t r a g s s t a a t e n das Aus-
maß und die Art dieser Subven-
tion, die Auswirkungen, die er
von ihr hinsichtlich des Volu-
mens der Ein- beziehungsweise
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Ausfuhr der Ware oder der
Waren erwartet, sowie die Um-
stände mitteilen, die die Subven-
tion notwendig machen. In allen
Fällen, in denen ein Vertrags-
staat der Auffassung ist, daß
eine solche Subvention eine
ernsthafte Schädigung seiner
Interessen herbeiführt oder her-
beizuführen droht, wird der
Vertragsstaat, der sie gewährt
hat, auf Ersuchen mit dem inter-
essierten Vertragsstaat oder mit
anderen Vertragsstaaten oder
mit den V e r t r a g s s t a a t e n
die Möglichkeit der Beschrän-
kung dieser Subvention prüfen.

Artikel XVII

Nichtdiskriminierende Behand-
lung durch staatliche Handels-

unternehmen

1. a) Jeder Vertragsstaat, der
an irgendeinem Orte ein
staatliches Unternehmen
gründet oder betreibt,
oder einem Unternehmen
rechtlich oder tatsächlich
ausschließliche oder be-
sondere Privilegien ge-
währt, verpflichtet sich,
daß dieses Unternehmen
bei seinen Käufen oder
Verkäufen, die in Ge-
stalt von Einfuhren
oder Ausfuhren statt-
finden, die allgemeinen
Grundsätze der Nicht-
diskriminierung beachtet,
die auf Grund des vor-
liegenden Abkommens für
staatliche Maßnahmen, be-
treffend die Ein- oder
Ausfuhr durch private
Kaufleute, vorgeschrieben
sind.

b) Die Bestimmungen unter
lit. a) dieses Absatzes sind
dahingehend auszulegen,
daß sie die in Rede
stehenden Unternehmun-
gen unter gleichzeitiger
Berücksichtigung der an-
deren Bestimmungen die-
ses Abkommens verpflich-
ten, sich bei Käufen
und Verkäufen ausschließ-
lich von kommerziellen
Erwägungen, wie Preis,
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Qualität, verfügbare
Menge, Marktgängigkeit.
Transportverhältnisse und
andere Kaufs- und Ver-
kaufsbedingungen, leiten
zu lassen und daß sie diese
Unternehmen verpflichten,
den Unternehmen anderer
Vertragsstaaten alle Mög-
lichkeiten zur Teilnahme
an diesen Käufen oder
Verkäufen unter Bedin-
gungen des freien Wett-
bewerbes und auf der
Grundlage der üblichen
Handelsusancen zu ge-
währen.

c) Kein Vertragsstaat wird
ein seiner Rechtshoheit
unterliegendes Unterneh-
men (ungeachtet dessen,
ob es sich um eines der
in lit. a) bezeichneten
Unternehmen handelt oder
nicht) daran hindern, ge-
mäß den in den lit. a)
und b) dieses Absatzes
enthaltenen Grundsätzen
vorzugehen.

2. Die Bestimmungen des
Absatzes 1 dieses Artikels fin-
den keine Anwendung auf die
Einfuhr von Waren, die zum
unmittelbaren oder letztlichen
Verbrauch für öffentliche
Zwecke bestimmt sind und nicht
zum Wiederverkauf oder zur
Verwendung bei der Erzeugung
von Waren, die verkauft wer-
den sollen, bestimmt sind. Hin-
sichtlich solcher Einfuhren wird
jeder Vertragsstaat dem Handel
der anderen Vertragsstaaten
eine gerechte und angemessene
Behandlung zuteil werden lassen.

Artikel XVIII

Staatliche Unterstützung der
wirtschaftlichen Entwicklung

und des Wiederaufbaues

1. Die Vertragsstaaten aner-
kennen, daß zur Förderung der
Errichtung, Entwicklung oder
des Wiederaufbaues einzelner
Industrien oder gewisser Zweige
der Landwirtschaft eine beson-
dere staatliche Unterstützung
notwendig sein könnte und daß
unter entsprechenden Umstän-
den eine solche Unterstützung
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in Form protektionistischer
Maßnahmen zulässig ist. Gleich-
zeitig anerkennen sie, daß eine
unvernünftige Anwendung der-
artiger Maßnahmen ihrer eige-
nen Volkswirtschaft ungebühr-
liche Belastungen und dem
internationalen Handel unzuläs-
sige Beschränkungen auferlegt
und somit unnötigerweise An-
passungsschwierigkeiten der
Volkswirtschaft anderer Länder
vergrößern würde.

2. Die V e r t r a g s s t a a t e n
und die beteiligten Vertrags-
staaten werden hinsichtlich der
Fragen, die sich auf Grund
dieses Artikels ergeben, das
strengste Stillschweigen be-
wahren.

A.

3. Wenn ein Vertragsstaat im
Interesse seiner wirtschaftlichen
Entwicklung oder seines Wieder-
aufbaues oder zum Zwecke der
Erhöhung eines Meistbegünsti-
gungszollsatzes im Zusammen-
hang mit der Errichtung eines
neuen, mit den Bestimmungen
des Absatzes 3 von Artikel I
vereinbaren Präferenzabkom-
mens es für wünschenswert hält,
eine nichtdiskriminierende Maß-
nahme betreffend die Einfuhr
zu ergreifen, die mit einer Ver-
pflichtung, welche der Vertrags-
staat gemäß Artikel II dieses
Abkommens eingegangen ist,
im Widerspruch stünde, jedoch
mit den anderen Bestimmungen
dieses Abkommens vereinbar ist,
wird er

a) in direkte Verhandlungen
mit allen anderen Ver-
tragsstaaten eintreten. Die
entsprechenden Listen die-
ses Abkommens werden
gemäß den Bestimmun-
gen eines sich aus diesen
Verhandlungen ergeben-
den Vertrages abgeändert
werden; oder

b) sich zu Beginn an die
V e r t r a g s s t a a t e n
wenden oder kann dies erst
dann tun, falls der Ab-
schluß eines Vertrages
gemäß lit. a) mißlingt.
Die V e r t r a g s s t a a -
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t e n werden feststellen,
welche Vertragsstaaten
durch die beabsichtigten
Maßnahmen wesentlich be-
troffen werden und wer-
den Verhandlungen zwi-
schen einem solchen Ver-
tragsstaat oder solchen
Vertragsstaaten und dem
darum ansuchenden Ver-
tragsstaat zum rascheren
Abschluß eines wirksamen
Abkommens unterstützen.
Die V e r t r a g s s t a a -
t e n werden für solche
Verhandlungen einen Ter-
minkalender aufstellen und
den betreffenden Ver-
tragsstaaten bekanntgeben,
wobei sie, soweit als mög-
lich, einen von dem an-
suchenden Vertragsstaat
vorgeschlagenen Termin-
kalender berücksichtigen
werden. Die Vertragsstaa-
ten werden solche Ver-
handlungen gemäß dem
von den V e r t r a g s -
s t a a t e n ausgearbeiteten
Terminkalender aufneh-
men und sie weiterführen.
Falls die V e r t r a g s -
s t a a t e n grundsätzlich
mit der vorgeschlagenen
Maßnahme einverstanden
sind, können sie die Ver-
handlungen auf Ersuchen
des Vertragsstaates unter-
stützen. Nach Festlegung
eines entsprechenden Über-
einkommens kann der
ansuchende Vertragsstaat
durch die V e r t r a g s -
s t a a t e n von der in die-
sem Unterabsatz angeführ-
ten Verpflichtung befreit
werden, vorbehaltlich jener
Beschränkungen, die allen-
falls in den Verhandlun-
gen zwischen den betref-
fenden Vertragsstaaten
vereinbart wurden.

4. a) Wenn auf Grund einer
gemäß Absatz 3 ergriffenen
Maßnahme eine Import-
steigerung einer bestimm-
ten Ware, einschließlich
solcher Waren, welche
hiefür als Ersatz gelten,
eintreten sollte, die bei
fortschreitender Entwick-
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lung se groß würde, daß
sie die Errichtung, die
Entwicklung öder den
Wiederaufbau der Indu-
strie oder des betreffenden
Zweiges der Landwirt-
schaft gefährden würde,
und wenn keine mit den
Bestimmungen dieses Ab-
kommens übereinstim-
menden Vorbeugungsmaß-
nahmen gefunden werden
können, die wirksam
sein könnten, kann der
ansuchende Vertragsstaat,
nach Verständigung und,
wenn möglich, nach Be-
ratung mit den V e r -
t r a g s s t a a t e n , jene
anderen Maßnahmen nach
Maßgabe der Sachlage er-
greifen, vorausgesetzt, daß
solche Maßnahmen die Im-
porte nicht mehr als not-
wendig einschränken, um
die in lit. a) erwähnte
Importsteigerung zu be-
seitigen; außergewöhn-
liche Umstände ausgenom-
men, sollen solche Maß-
nahmen die Einfuhren
nicht unter jenes Niveau
senken, welches sie in der
letzten Vergleichsperiode
vor dem Zeitpunkt er-
reicht hatten, zu welchem
der Vertragsstaat Maß-
nahmen gemäß Absatz 3
ergriffen hat.

b) Die V e r t r a g s s t a a -
t e n werden sobald als
möglich bestimmen, ob
eine derartige Maßnahme
aufrechtzuerhalten, auf-
zuheben oder abzuändern
ist. Sie soll auf jeden Fall
nicht mehr zur Anwen-
dung gelangen, sobald die
V e r t r a g s s t a a t e n
feststellen, daß die Ver-
handlungen abgeschlossen
oder unterbrochen sind.

c) Es wird anerkannt, daß
die gemäß Artikel II
dieses Abkommens beste-
henden Bindungen zwi-
schen den Vertragsstaaten
wechselseitige Vorteile ent-
halten und daß daher ein
Vertragsstaat, dessen Han-
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del durch die Maßnahme
wesentlich beeinträchtigt
wird, die Anwendung von
inhaltlich gleichwertigen,
auf Grund dieses Abkom-
mens eingeräumten Ver-
pflichtungen und Zuge-
ständnissen gegenüber dem
Handel des ansuchenden
Vertragsstaates widerrufen
kann, vorausgesetzt, daß
der betreffende Vertrags-
staat die V e r t r a g s -
s t a a t e n vor Anwen-
dung dieser Maßnahme
befragt hat und die V e r -
t r a g s s t a a t e n dagegen
keinen Einwand erhoben
haben.

B.

5. Falls eine nicht diskrimi-
nierende, die Einfuhr einer
Ware betreffende Maßnahme
angewendet wird, hinsichtlich
welcher der Vertragsstaat gemäß
Artikel II dieses Abkommens
eine Verpflichtung übernommen
hat, und diese Maßnahme mit
einer anderen Bestimmung die-
ses Abkommens in Widerspruch
stünde, werden die Bestimmun-
gen von lit. b) des Absatzes 3
zur Anwendung gelangen; v o r -
a u s g e s e t z t , daß die V e r -
t r a g s s t a a t e n vor Erteilung
ihrer Zustimmung allen Ver-
tragsstaaten, die sich hievon als
wesentlich betroffen ansehen,
eine angemessene Möglichkeit
bieten, ihrer Stellungnahme
Ausdruck zu verleihen. Die Be-
stimmungen des Absatzes 4 ge-
langen auch in diesem Falle zur
Anwendung.

C.

6. Wenn ein Vertragsstaat im
Interesse seiner wirtschaftlichen
Entwicklung oder seines Wieder-
aufbaues die Annahme einer
nicht diskriminierenden, die Ein-
fuhren betreffende Maßnahme
für wünschenswert hält, die mit.
anderen Bestimmungen dieses
Abkommens als mit denen des
Artikels II im Widerspruch
stünden, die aber auf eine Ware,
hinsichtlich welcher der Ver-
tragsstaat auf Grund des Ar-
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tikels II eine Verpflichtung
übernommen hat, keine Anwen-
dung finden würden, wird dieser
Vertragsstaat die V e r t r a g s -
s t a a t e n hievon in Kennt-
nis setzen und wird den V e r -
t r a g s s t a a t e n eine schrift-
liche Darstellung seiner Beweg-
gründe zur Unterstützung der
Annahme der vorgeschlagenen
Maßnahme für einen bestimm-
ten Zeitraum bekanntgeben.

7. a) Auf Ersuchen eines
solchen Vertragsstaates
werden die V e r t r a g s -
s t a a t e n die vorgeschla-
gene Maßnahme billigen
und die für einen be-
stimmten Zeitraum not-
wendige Dispens erteilen,
wenn unter besonderer Be-
rücksichtigung der zwin-
genden Gründe des ansu-
chenden Vertragsstaates
im Hinblick auf seine wirt-
schaftliche Entwicklung
oder seinen Wiederaufbau
festgestellt wurde, daß
diese Maßnahme
I. dazu vorgesehen ist, eine

bestimmte, zwischen
dem 1. Jänner 1939 und
24. März 1948 errichtete
Industrie zu schützen,
die während dieses Zeit-
raumes ihrer Entwick-
lung durch außerge-
wöhnliche, aus den
Kriegsfolgen sich erge-
benden Verhältnisse,
geschützt wurde; oder

II. dazu vorgesehen ist, die
Schaffung oder Ent-
wicklung einer bestimm-
ten Industrie für die
Verarbeitung inländi-
scher Rohstoffe zu för-
dern, wenn der Verkauf
solcher Rohstoffe im
Auslande infolge neuer
oder verschärfter, durch
das Ausland verhängter
Beschränkungen, wesent-
lich herabgesetzt wurde;
oder

III. angesichts der Möglich-
keiten oder Hilfsquellen
des ansuchenden Ver-
tragsstaates zur Schaf-
fung oder Entwicklung



Stück 60, Nr. 254. 1125

einer bestimmten In-
dustrie für die Verar-
beitung inländischer
Rohstoffe oder für die
Verarbeitung eines an-
derenfalls verlorenen
Nebenproduktes einer
solchen Industrie not-
wendig ist, um eine
vollständigere und wirt-
schaftlichere Ausnützung
der natürlichen Hilfs-
quellen und der Ar-
beitskräfte und so auf
lange Sicht eine Hebung
des Lebensstandards auf
dem Staatsgebiete des
ansuchenden Vertrags-
staates zu erreichen und
auf lange Sicht keine
nachteilige Wirkung auf
den internationalen
Handel zu erwarten ist;
oder

IV. für den internationalen
Handel nicht einschrän-
kender zu sein scheint
als eine andere, nach den
Bestimmungen dieses
Abkommens gestattete,
praktisch durchführbare
und angemessene Maß-
nahme, die ohne be-
sondere Schwierigkeiten
ergriffen werden könnte
und die unter Berück-
sichtigung der wirt-
schaftlichen Voraus-
setzungen des betreffen-
den industriellen oder
landwirtschaftlichen Sek-
tors und der zwin-
genden Gründe des an-
suchenden Vertragsstaa-
tes für seine wirtschaft-
liche Entwicklung oder
seinen Wiederaufbau
als die geeignetste Maß-
nahme erachtet wird.

Die im vorstehenden lit. a)
enthaltenen Bestimmungen gel-
ten vorbehaltlich folgender Be-
dingungen:

1. Der Vorschlag des an-
suchenden Vertragsstaates,
eine solche Maßnahme an-
zuwenden, wird nich
Ablauf des ursprünglich
vorgesehenen Zeitraumes,
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mit oder ohne Abänderun-
gen, nicht den Bestimmun-
gen dieses Absatzes unter-
liegen;

2. die V e r t r a g s s t a a t e n
werden eine auf Grund
der Bestimmungen obiger
Ziffern I, II, oder III er-
griffene Maßnahme nicht
gestatten, die geeignet ist,
den Export von Rohstof-
fen, von denen die Wirt-
schaft auf dem Gebiete
eines anderen Vertrags-
staates weitgehend ab-
hängig ist, wesentlich zu
beeinträchtigen.

b) Der ansuchende Vertrags-
staat wird die gemäß
lit. a) gestattete Maßnahme
derart anwenden, daß eine
unnötige Schädigung der
kommerziellen oder wirt-
schaftlichen Interessen
eines anderen Vertrags-
staates vermieden wird.

8. Wenn die vorgeschlagene
Maßnahme nicht in den Rahmen
der Bestimmungen des Ab-
satzes 7 fällt, kann sich der
Vertragsstaat

a) unmittelbar mit dem Ver-
tragsstaat oder mit den
Vertragsstaaten beraten,
die seines Erachtens durch
die Maßnahme besonders
betroffen wurden. Gleich-
zeitig wird der Vertrags-
staat die V e r t r a g s -
s t a a t e n von diesen
Beratungen in Kenntnis
setzen, um ihnen die Mög-
lichkeit zu geben, festzu-
stellen, ob alle besonders
betroffenen Vertragsstaa-
ten in die Beratungen ein-
bezogen sind. Sobald ein
vollständiges oder in den
wesentlichsten Punkten
vorliegendes Abkommen
erreicht ist, wird sich der
an der Durchführung der
Maßnahme interessierte
Vertragsstaat an die V e r -
t r a g s s t a a t e n wenden.
Die V e r t r a g s s t a a -
t e n werden sofort das
Ersuchen prüfen, um fest-
zustellen, ob die Interessen
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aller wesentlich betroffe-
nen Vertragsstaaten ent-
sprechend berücksichtigt
worden sind. Wenn die
V e r t r a g s s t a a t e n
mit oder ohne weitere Be-
ratungen mit den betref-
fenden Vertragsstaaten zu
dieser Feststellung gelan-
gen, werden sie den an-
suchenden Vertragsstaat
von seinen Verpflichtun-
gen auf Grund der ent-
sprechenden Bestimmung
dieses Abkommens be-
freien, vorbehaltlich jener
Beschränkungen, die von
den V e r t r a g s s t a a -
t e n auferlegt werden
können; oder

b) von allem Anfang an oder,
falls der Abschluß eines
gemäß lit. a) vollständig
oder in seinen wesentlichen
Punkten vorliegenden Ab-
kommens mißlingt, an die
V e r t r a g s s t a a t e n
wenden. Die V e r t r a g s -
s t a a t e n werden sofort
die ihnen gemäß Absatz 6
vorgelegte Darstellung dem
Vertragsstaat oder den
Vertragsstaaten übermit-
teln, die von den V e r -
t r a g s s t a a t e n als
durch die vorgeschlagene
Maßnahme besonders be-
troffen angesehen werden.
Solche Vertragsstaaten
werden die V e r t r a g s -
s t a a t e n innerhalb der
von diesen bestimmten
Zeitspanne davon in
Kenntnis setzen, ob im
Hinblick auf die voraus-
sichtlichen Wirkungen der
vorgeschlagenen Maß-
nahme auf die Wirtschaft
auf dem Staatsgebiet des
oder der Vertragsstaaren
gegen die vorgeschlagene
Maßnahme Einwände er-
hoben werden. Die Ver -
t r a g s s t a a t e n werden

I. den ansuchenden Ver-
tragsstaat sofort von
seinen Verpflichtungen
gemäß der entsprechen-
den Bestimmung dieses
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Abkommens befreien,
wenn von seiten des
oder der Vertragsstaaten
gegen die vorgeschlagene
Maßnahme keine Ein-
wände erhoben werden;
oder

II. bei Vorliegen eines Ein-
wandes unverzüglich
die vorgeschlagene Maß-
nahme einer Prüfung
unterziehen, wobei sie
die Bestimmungen dieses
Abkommens, die vom
ansuchenden Vertrags-
staat vorgebrachten Be-
weggründe und seine
Bedürfnisse hinsichtlich
der wirtschaftlichen Ent-
wicklung oder seines
Wiederaufbaues, die An-
sichten der als beson-
ders betroffen bezeich-
neten Vertragsstaaten,
die Auswirkung, wel-
che die vorgeschlagene
Maßnahme, mit oder
ohne Abänderung, so-
fort oder auf lange
Sicht auf den inter-
nationalen Handel und
auf lange Sicht auf den
Lebensstandard inner-
halb des Staatsgebietes
des ansuchenden. Ver-
tragsstaates haben
könnte, berücksichtigen
werden. Wenn die V e r -
t r a g s s t a a t e n auf
Grund dieser Prüfung
der vorgeschlagenen
Maßnahme mit oder
ohne Abänderung zu-
stimmen, werden sie den
ansuchenden Vertrags-
staat von seinen Ver-
pflichtungen gemäß der
entsprechenden Bestim-
mung dieses Abkom-
mens befreien, vor-
behaltlich jener Be-
schränkungen, die sie
selbst auferlegen kön-
nen.

9. Wenn bei Vorwegnahme
der Zustimmung der Ver-
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t r a g s s t a a t e n zur Annahme
einer in Absatz 6 angeführten
Maßnahme eine Importsteige-
rung einer bestimmten Ware,
einschließlich solcher Waren, die
hiefür unmittelbar als Ersatz
gelten, eintreten sollte und die
im Laufe der Entwicklung so
groß würde, daß sie die Errich-
tung, die Entwicklung oder den
Wiederaufbau der Industrie oder
des betreffenden Zweiges der
Landwirtschaft gefährden würde
und wenn keine mit den Be-
stimmungen dieses Abkommens
übereinstimmende Vorbeugungs-
maßnahmen gefunden werden
können, die sich als wirksam er-
weisen könnten, wird der an-
suchende Vertragsstaat nach Be-
nachrichtigung und, wenn mög-
lich, nach Beratung mit den
V e r t r a g s s t a a t e n bis 2u
deren Entscheidung über das
Ansuchen des Vertragsstaates
nach Maßgabe der Sachlage
solche andere Maßnahmen er-
greifen können, v o r a u s g e -
s e t z t , daß solche Maßnahmen
die Einfuhren nicht unter jenes
Niveau senken, welches sie in
der letzten Vergleichsperiode,
gerechnet vom Zeitpunkte, in
welchem gemäß Absatz 6 die
Bekanntgabe erfolgte, erreicht
haben.

10. Die V e r t r a g s -
s t a a t e n werden sobald als
möglich, jedoch üblicherweise
innerhalb von 15 Tagen nach
Erhalt eines auf Grund der Be-
stimmungen des Absatzes 7 oder
der lit. a) oder b) des Absatzes
8 erfolgten Ersuchens, den an-
suchenden Vertragsstaat von
dem Zeitpunkt benachrichtigen,
in welchem bekanntgegeben
wird, ob er von der ent-
sprechenden Verpflichtung be-
freit wird oder nicht. Diese
Verständigung soll so bald als
möglich ergehen, jedoch nicht
später als 90 Tage nach Erhalt
des, Ersuchens; v o r a u s -
g e s e t z t , daß diese Zeitspanne
nach Beratungen mit dem an-
suchenden Vertragsstaat er-
streckt werden kann, sofern un-
vorhergesehene Schwierigkeiten
vor diesem festgesetzten Zeit-
punkte auftauchen. Wenn der
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ansuchende Vertragsstaat von
dem festgesetzten Zeitpunkte
nicht in dieser Weise benach-
richtigt wurde, kann er die vor-
geschlagene Maßnahme ergreifen,
nachdem er die V e r t r a g s -
s t a a t e n hievon verständigt
hat.

11. Ein Vertragsstaat kann
eine nicht diskriminierende, die
Einfuhren betreffende, am
1. September 1947 in Kraft ge-
wesene Schutzmaßnahme, die im
Hinblick auf die Errichtung, die
Entwicklung oder den Wieder-
aufbau einer bestimmten In-
dustrie oder eines Zweiges der
Landwirtschaft getroffen wurde
und die sonst nicht durch dieses
Abkommen gestattet ist, bei-
behalten, v o r a u s g e s e t z t ,
daß sie den anderen Vertrags-
staaten spätestens am 10. Okto-
ber 1947, einschließlich aller
Waren, hinsichtlich welcher die
Maßnahme beibehalten wird,
sowie hinsichtlich ihrer Art
und ihres Zweckes, bekannt-
gegeben wurde.

12. Jeder Vertragsstaat, der
eine solche Maßnahme beibehält,
wird innerhalb von 60 Tagen,
gerechnet vom Beginn seiner Zu-
gehörigkeit zum Abkommen,
den V e r t r a g s s t a a t e n eine
Darstellung seiner Beweggründe
für die Beibehaltung der Maß-
nahme und die Zeitspanne, für
welche er sie beizubehalten
wünscht, vorlegen. Die V e r -
t r a g s s t a a t e n werden sie,
sobald als möglich, jedenfalls je-
doch innerhalb von zwölf Mona-
ten, gerechnet vom Beginn der
Zugehörigkeit des Vertrags-
staates zum Abkommen, einer
Prüfung unterziehen und be-
züglich dieser Maßnahme eine
Entscheidung fällen, als wenn
sie den V e r t r a g s s t a a t e n
gemäß den Bestimmungen der
Absätze 1 bis einschließlich 10
dieses Artikels zur Genehmi-
gung vorgelegt worden wäre.

13. Die Bestimmungen der
Absätze 11 und 12 dieses Ar-
tikels werden auf eine Maß-
nahme bezüglich einer Ware,
hinsichtlich welcher der Ver-
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tragsstaat eine Verpflichtung ge-
mäß Artikel II dieses Abkom-
mens eingegangen ist, keine An-
wendung finden.

14. In jenen Fällen, in denen
die V e r t r a g s s t a a t e n ent-
scheiden, daß eine Maßnahme
abzuändern oder zu einem be-
stimmten Zeitpunkte aufzu-
heben sei, werden sie die et-
waigen Bedürfnisse eines Ver-
tragsstaates hinsichtlich der Zeit-
spanne, in der eine solche Ab-
änderung oder Aufhebung
durchzuführen ist, entsprechend
berücksichtigen.

Artikel XIX

Notstandsmaßnahmen bei der
Einfuhr bestimmter Waren

1. a) Wenn infolge unvor-
hergesehener Entwicklun-
gen und der Auswirkun-
gen der von einem Ver-
tragsstaat auf Grund die-
ses Abkommens eingegan-
genen Verpflichtungen,
einschließlich von Zollbe-
günstigungen, eine Ware
in das Gebiet dieses Ver-
tragsstaates in derart er-
höhten Mengen und
unter solchen Umstän-
den eingeführt wird, daß
dadurch den inländischen
Erzeugern gleichartiger
oder unmittelbar kon-
kurrierender Waren in
diesem Staate ein ernst-
licher Schaden zugefügt
wird oder zugefügt zu
werden droht, ist es die-
sem Vertragsstaat gestat-
tet, bezüglich einer sol-
chen Ware und in dem
erforderlichen Außmaße
und für den Zeitraum
einer solchen Schädigung
vorzubeugen oder abzu-
helfen, eine solche Ver-
pflichtung zur Ganze
oder teilweise aufzuheben
oder die Begünstigung ab-
zuändern oder zu wider-
rufen.
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b) Wenn eine Ware, die Ge-
genstand einer Präferenz
ist, in das Gebiet eines
Vertragsstaates unter den
in lit a) dieses Absatzes
angeführten Umständen
eingeführt wird, so daß
dadurch den inländischen
Erzeugern gleichartiger
oder unmittelbar konkur-
rierender Waren auf dem
Gebiete eines Vertrags-
staates, der eine solche
Präferenz erhält oder er-
halten hat, ein ernstlicher
Schaden zugefügt wird
oder zugefügt zu werden
droht, ist es diesem Ver-
tragsstaat gestattet, auf
Ersuchen jenes anderen
Vertragsstaates, sowie in
dem erforderlichen Aus-
maße und für den Zeit-
raum einer solchen
Schädigung vorzubeugen
oder abzuhelfen, eine sol-
che Verpflichtung zur
Gänze oder teilweise auf-
zuheben oder die Begün-
stigung bezüglich des Er-
zeugnisses abzuändern
oder zu widerrufen.

2. Bevor ein Vertragsstaat
eine Maßnahme auf Grund der
Bestimmungen der Ziffer 1 die-
ses Artikels ergreift, wird er die
V e r t r a g s s t a a t e n hievon
so frühzeitig als möglich
schriftlich in Kenntnis setzen
und wird ihnen sowie jenen
Vertragsstaaten, die als Ex-
porteure der betreffenden Ware
daran wesentlich interessiert
sind, die Möglichkeit eröffnen,
mit ihm die beabsichtigten
Maßnahmen zu prüfen. Wenn
eine solche Mitteilung bezüg-
lich einer Begünstigung hin-
sichtlich einer Präferenz er-
folgt, wird die Benachrichti-
gung die Nennung des Vertrags-
staates, der um diese Maßnahme
angesucht hat, beinhalten. In
Fällen besonderer Dringlichkeit,
in denen ein Aufschub schwer
gutzumachenden Schaden ver-
ursachen würde, kann die ge-
mäß Ziffer 1 dieses Artikels er-
griffene Maßnahme unter der
Bedingung, daß die Beratung
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unmittelbar nach Durchführung
einer derartigen Maßnahme
erfolgt, provisorisch ohne vor-
hergehende Beratung durchge-
führt werden.

3. a) Wenn die beteiligten
Vertragsstaaten bezüglich
dieser Maßnahme nicht
zu einem Einvernehmen
gelangen, kann der Ver-
tragsstaat, der diese Maß-
nahmen zu treffen oder
deren Anwendung fort-
zusetzen wünscht, den-
noch in diesem Sinne ver-
fahren. Falls eine solche
Maßnahme ergriffen oder
deren Anwendung fortge-
setzt wird, steht es den
hievon betroffenen Ver-
tragsstaaten frei, inner-
halb einer Frist von
90 Tagen nach deren
Inkraftsetzung, begin-
nend nach Ablauf von
30 Tagen, gerechnet vom
Zeitpunkt, zu welchem
die V e r t r a g s s t a a t e n
die schriftliche Verstän-
digung von einer solchen
Aufhebung erhielten, die
Anwendung jener im
wesentlichen gleichartigen
Verpflichtungen oder Be-
günstigungen, die sich aus
diesem Abkommen er-
geben, im Bezug auf den
Handel jenes eint solche
Maßnahme anwendenden
Vertragsstaates oder im
Falle des Absatzes 1, lit b),
dieses Artikels, hinsicht-
lich des Handels jenes
Vertragsstaates, der die
Anwendung dieser Maß-
nahme fordert, außer
Kraft setzen, sofern die
V e r t r a g s s t a a t e n
hiezu ihre Zustimmung
erteilen.

b) Wenn Maßnahmen ge-
mäß Ziffer 2 dieses Ar-
tikels ohne vorhergehende
Beratungen und ungeach-
tet der Bestimmungen von
lit a) ergriffen werden, die
die inländischen Produ-
zenten der von einer sol-
chen Maßnahme betrof-
fenen Ware in einem Ver-
tragsstaat ernstlich schä-
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digen oder zu schädigen
drohen, steht es dem Ver-
tragsstaat frei, falls eine
Verzögerung eine schwer
zu behebende Schädigung
zur Folge hätte, gleich-
zeitig mit der Inkraft-
setzung dieser Maßnahme
und während der Dauer
der Beratung, Verpflich-
tungen und Zugeständ-
nisse soweit außer Kraft
zu setzen, als dies zur Ver-
hinderung oder Beseiti-
gung der Schädigung er-
forderlich ist.

Artikel XX

Allgemeine Ausnahmen

Unter dem Vorbehalt, daß
derartige Maßnahmen nicht in
einer Weise angewendet wer-
den, die sich als eine willkür-
liche und ungerechtfertigte
Diskriminierung zwischen Län-
dern mit gleichartigen Verhält-
nissen oder eine verschleierte
Beschränkung des internatio-
nalen Handels erweisen würde,
soll keine Bestimmung dieses
Abkommens so ausgelegt wer-
den, als würde sie einen Ver-
tragsstaat daran hindern, fol-
gende Maßnahmen zu be-
schließen oder durchzuführen:

I. a) Maßnahmen zum Schutze
der öffentlichen Sittlich-
keit;

b) Maßnahmen zum Schutze
des Lebens oder der Ge-
sundheit von Menschen
oder Tieren oder zum
Pflanzenschutz;

c) Maßnahmen, betrieffend
die Ein- oder Ausfuhr
von Gold oder Silber;

d) Maßnahmen, die zur An-
wendung von Gesetzen
oder Vorschriften er-
forderlich sind, welche
nicht mit den Bestimmun-
gen dieses Abkommens
unvereinbar sind, ein-
schließlich jener, die sich
auf die Anwendung der
Zollvorschriften sowie auf
die Ausübung der gemäß
Absatz 4 des Artikels II
und Artikel XVII gehand-
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habten Monopole, den
Schutz von Patenten,
Handelsmarken und Ur-
heberrechten sowie auf
die Verhinderung irre-
führender Praktiken be-
ziehen;

e) Maßnahmen, betreffend
Produkte der Häftlings-
arbeit;

f) Maßnahmen zum Schutze
nationaler Schätze von
künstlerischem, histori-
schem oder archäologi-
schem Wert (Denkmal-
schutz);

g) Maßnahmen zur Erhaltung
erschöpflicher natürlicher
Hilfsquellen, sofern solche
Maßnahmen im Zu-
sammenhang mit Be-
schränkungen der inlän-
dischen Produktion oder
des inländischen Ver-
brauches Anwendung fin-
den;

h) Maßnahmen, die auf
Grund von Verpflichtun-
gen aus internationalen
Rohstoffabkommen, im
Einklang mit den vom
Wirtschafts- und Sozialrat
der Vereinten Nationen
in seiner Resolution vom
28. März 1947 gebilligten
Grundsätzen, durch die
ein interimistisches Ko-
ordinationskomitee für
internationale Rohstoff-
abkommen errichtet wur-
de; oder

i) Beschränkungen für die
Ausfuhr inländischer Roh-
stoffe, die benötigt werden,
um der inländischen ver-
arbeitenden Industrie für
eine Zeitdauer, in der der
Inlandpreis solcher Roh-
stoffe im Rahmen eines
staatlichen Stabilisations-
planes unter dem Welt-
marktpreis gehalten wird,
die erforderlichen Mengen
an solchen Rohstoffen zu
sichern, v o r a u s g e -
s e t z t , daß derartige
Beschränkungen nicht eine
Exportsteigerung dieser
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Inlandindustrie oder eine
Erhöhung des ihr gewähr-
ten Schutzes bewirken und
daß sie nicht den Be-
stimmungen dieses Ab-
kommens über die Nicht-
diskriminierung zuwider-
laufen;

II. a) Maßnahmen, die für den
Erwerb oder die Vertei-
lung von Waren wesent-
lich sind, an denen ein all-
gemeiner oder örtlicher
Mangel besteht, v o r a u s -
g e s e t z t , daß derartige
Maßnahmen mit allen
multilateralen Abkommen
im Einklang stehen, die
eine gerechte internatio-
nale Verteilung solcher
Waren bezwecken, oder
bei Fehlen derartiger Ab-
kommen dem Grundsatz
entsprechen, daß alle Ver-
tragsstaaten auf einen an-
gemessenen Anteil an der
internationalen Versor-
gung mit derartigen
Waren Anspruch haben;

b) Maßnahmen, die für die
Preisüberwachung eines
Vertragsstaates wesentlich
sind, der als Folge des
Krieges unter Mangel-
erscheinungen leidet; oder.

c) Maßnahmen, die wesent-
lich sind für den ord-
nungsgemäßen Abbau
zeitweiser Überschüsse an
Warenbeständen im Eigen-
tum oder unter Kontrolle
der Regierung eines Ver-
tragsstaates oder von In-
dustrien, die auf dem Ge-
biete eines Vertragsstaates
infolge kriegsbedingter Er-
fordernisse aufgebaut wur-
den, deren Weiterführung
jedoch unter normalen
Verhältnissen unwirt-
schaftlich wäre, v o r a u s -
g e s e t z t , daß derartige
Maßnahmen durch einen
Vertragsstaat im Hinblick
auf eine entsprechende
internationale Maßnahme
nur nach Beratung mit
anderen interessierten Ver-
tragsstaaten ergriffen wird.
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Maßnahmen, die gemäß
Teil II. dieses Artikels ergriffen
oder aufrechterhaken werden
und mit anderen Bestimmungen
dieses Abkommens im Wider-
spruch stehen, sind zu beseitigen,
sobald die sie rechtfertigenden
Verhältnisse zu bestehen auf-
gehört haben, jedenfalls jedoch
spätestens bis 1. Jänner 1951; es
besteht jedoch Einverständnis,
daß diese Zeitdauer mit Zu-
stimmung der V e r t r a g s -
s t a a t e n hinsichtlich der An-
wendung einer bestimmten
Maßnahme auf eine bestimmte
Ware durch einen bestimmten
Vertragsstaat für weitere Zeit-
abschnitte, die von den Ver -
t r a g s s t a a t e n festgesetzt
werden, verlängert werden
kann.

Artikel XXI

Ausnahmen zur Wahrung der
Sicherheit

Keine Bestimmung dieses Ab-
kommens ist dahin auszulegen,

a) daß ein Vertragsstaat dazu
verpflichtet ist, Informa-
tionen zu geben, deren
Bekanntgabe er als seinen
wesentlichen Sicherheits-
interessen zuwiderlaufend
ansieht; oder

b) daß ein Vertragsstaat da-
ran gehindert wird, eine
Maßnahme zu ergreifen,
die er zum Schutze seiner
wesentlichen Sicherheits-
interessen

I. hinsichtlich von spalt-
baren Grundstoffen
oder von Materialien,
aus denen sie erzeugt
werden;

II. betreffend den Handel
mit Waffen, Munition
und Kriegsmaterial so-
wie den Handel mit
anderen Gütern und
Materialien, die un-
mittelbar oder mittelbar
zur Versorgung mili-
tärischer Streitkräfte be-
stimmt sind;
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III. die in Kriegszeiten oder
sonst bei ernsten Krisen
in den internationalen
Beziehungen ergriffen
•werden, für notwendig
erachtet; oder

c) daß ein Vertragsstaat dar-
an gehindert wird, in Er-
füllung seiner auf Grund
der Charta der Vereinten
Nationen übernommenen
Verpflichtungen eine Maß-
nahme zur Erhaltung des
internationalen Friedens
und der Sicherheit zu er-
greifen.

Artikel XXII

Beratung

Jeder Vertragsstaat wird die
seitens eines anderen Vertrags-
staates erhobenen Vorstellungen
bezüglich der Anwendung von
Zollvorschriften und -formali-
täten, von Anti-Dumping- und
Ausgleichszöllen, Mengenbestim-
mungen und Devisenvorschrif-
ten, Subventionen, staatlichen
Handelsgeschäften, Sanitäts-
gesetzen und -Vorschriften über
den Schutz des Lebens und
der Gesundheit von Menschen
und Tieren oder über den
Pflanzenschutz und allgemein
bezüglich aller Angelegenheiten,
die die Anwendung dieses Ab-
kommens berühren, wohlwol-
lend prüfen und für deren Er-
örterung geeignete Möglichkei-
ten eröffnen.

Artikel XXIII

Wahrung der Konzessionen und
Begünstigungen

1. Sollte ein Vertragsstaat der
Meinung sein, daß eine ihm auf
Grund dieses Abkommens un-
mittelbar oder mittelbar zu-
stehende Begünstigung aufge-
hoben oder beeinträchtigt wird
oder daß die Erreichung eines
der Ziele dieses Abkommens
dadurch behindert wird,

a) daß ein anderer Vertrags-
staat seine auf Grund
dieses Abkommens ein-
gegangenen Verpflichtun-
gen nicht erfüllt, oder



Stück 60, Nr. 234. 1139

b) daß von einem anderen
Vertragsstaat eine Maß-
nahme getroffen wird,
gleichgültig, ob sie mit den
Bestimmungen dieses Ab-
kommens im Widerspruch
steht oder nicht, oder

c) daß irgendeine andere
Sachlage gegeben erscheint,
kann der Vertragsstaat
zum Zwecke einer befrie-
digenden Regelung der
Angelegenheit den ande-
ren Vertragsstaaten, die
er als in Frage kommend
ansieht, schriftliche Vor-
stellungen oder Vorschläge
machen. Jeder Vertrags-
staat, an den in sol-
cher Weise herangetreten
wurde, soll die ihm ge-
machten Vorstellungen
oder Vorschläge wohl-
wollend prüfen.

2. Falls zwischen den interes-
sierten Vertragsstaaten inner-
halb einer angemessenen Zeit
keine befriedigende Regelung
getroffen wird oder falls es sich
um eine Schwierigkeit handelt,
auf die in lit. c) des Absatzes 1
verwiesen ist, kann die Ange-
legenheit den V e r t r a g s -
s t a a t e n vorgelegt werden.
Diese werden eine ihnen derart
vorgelegte Angelegenheit unver-
züglich untersuchen und den
Vertragsstaaten, die sie als in
Frage kommend ansehen,
entsprechende Empfehlungen
machen oder eine geeignete Ver-
fügung treffen. Die V e r -
t r a g s s t a a t e n können mit
den Vertragsstaaten, mit dem
Wirtschafts- und Sozialrat der
Vereinten Nationen und mit
jeder zuständigen zwischenstaat-
lichen Organisation in Beratung
eintreten, sofern sie diese für
notwendig erachten. Falls die
V e r t r a g s S t a a t e n der An-
sicht sind, daß die Sachlage ernst

genug ist, um eine solche Maß-
nahme zu rechtfertigen, können
sie einen oder mehrere Ver-
tragsstaaten ermächtigen, die
Anwendung jener Verpflichtun-
gen und Begünstigungen dieses
Abkommens, die sie unter diesen
Umständen als geeignet erach-
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ten, bezüglich eines oder mehre-
rer Vertragsstaaten aufzuheben.
Sollte die Anwendung einer
Verpflichtung oder Begünstigung
bezüglich eines Vertragsstaates
tatsächlich aufgehoben sein, steht
es diesem Vertragsstaat frei,
innerhalb von 60 Tagen, nach-
dem eine solche Maßnahme er-
griffen würde, dem General-
sekretär der Vereinten Nationen
schriftlich von seiner Absicht,
von diesem Abkommen zurück-
zutreten, Mitteilung zu machen.
Dieser Austritt wird nach Ab-
lauf von 60 Tagen, gerechnet
vom Tage, an welchem der
Generalsekretär die schriftliche
Austrittserklärung erhielt, wirk-
sam.

Teil III
Artikel XXIV

Territoriale Anwendung —
Grenzverkehr — Zollunion und

Freihandelszonen

1. Die Bestimmungen dieses
Abkommens beziehen sich auf
alle Zollgebiete des Mutter-
landes der Vertragsstaaten und
auf alle anderen Zollgebiete,
hinsichtlich welcher dieses Ab-
kommen gemäß Artikel XXVI
oder gemäß Artikel XXXIII
oder in Durchführung des
Protokolls über die proviso-
rische Anwendung angenommen
wurde. Jedes dieser Zollgebiete
wird zum ausschließlichen Zweck
der territorialen Anwendung
dieses Abkommens wie ein Ver-
tragsstaat behandelt, vorausge-
setzt, daß die Bestimmungen
dieses Absatzes nicht so ausge-
legt werden, daß dadurch
zwischen zwei oder mehreren
Zollgebieten, für welche dieses
Abkommen durch einen ein-
zelnen Vertragsstaat oder gemäß
Artikel XXVI oder gemäß
Artikel XXXIII oder in Durch-
führung des Protokolls über
die provisorische Anwendung
angenommen wurde, irgend-
welche Rechte oder Verpflich-
tungen geschaffen werden.

2. Im Sinne dieses Abkom-
mens wird unter Zollgebiet
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jenes Territorium verstanden,
für welches besondere Zolltarife
oder andere Handelsvorschrif-
ten für einen beträchtlichen
Teil des Handels eines solchen
Territoriums mit anderen Ge-
bieten beibehalten weiden.

3. Die Bestimmungen dieses
Kapitels sind nicht dahingehend
auszulegen, daß sie folgende Be-
günstigungen verhindern:

a) die von einem Vertrags-
staat einem Nachbarlande
zur Erleichterung des
Grenzverkehrs gewährt
werden;

b) die im Handel mit dem
Freistaat Triest von be-
nachbarten Ländern ge-
währt werden, vorausge-
setzt, daß solche Begün-
stigungen nicht mit den
aus dem zweiten Welt-
krieg hervorgegangenen
Friedensverträgen im
Widerspruch stehen.

4. Die Vertragsstaaten aner-
kennen, daß es wünschenswert
sei, durch freiwillige Abkom-
men die Freiheit des Handels
durch die Entwicklung einer
engeren Verschmelzung (inte-
gration) der Volkswirtschaften
jener Länder, die an solchen
Abkommen teilnehmen, zu
steigern. Sie anerkennen auch,
daß der Zweck einer Zollunion
oder einer Freihandelszone da-
rin bestehen soll, den Handel
zwischen den einzelnen Part-
nern zu erleichtern und nicht
den Handel anderer Vertrags-
staaten mit solchen Partnern zu
behindern.

5. Demgemäß verhindern die
Bestimmungen dieses Abkom-
mens nicht die Schaffung einer
Zollunion oder Freihandels-
zone zwischen den Gebieten
der Vertragsstaaten oder die
Annahme eines interimistischen
Abkommens, das zur Schaffung
einer Zollunion oder einer Frei-
handelszone notwendig wäre;
vorausgesetzt,

a) daß bei einer Zollunion
oder bei einem inter-
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imistischen Abkommen,
welches zur Bildung einer
Zollunion führt, die bei
der Schaffung einer der-
artigen Union oder eines
interimistischen Abkom-
mens vorgeschriebenen
Zölle und anderen Han-
delsvorschriften bezüglich
des Handels mit Vertrags-
staaten, die nicht einer
solchen Union oder einem
derartigen Abkommen
angehören, in ihrer Ge-
samtheit nicht höher und
einschränkender sind als
die allgemeine Wirkung
der Zölle und Handels-
vorschriften, die in den
die Zollunion bildenden
Gebieten vor Schaffung
einer solchen Union oder,
je. nach Sachlage der An-
nahme eines derartigen
interimistischen Abkom-
mens, angewendet wur-
den;

b) daß bei einer Freihandels-
zone oder bei einem
interimistischen Abkom-
men, welches zur Bildung
einer Freihandelszone
führt, die Zölle und an-
deren Handelsvorschrif-
ten, die in jedem der die
Freihandelszone bilden-
den Gebiete bestehen und
bei Schaffung einer der-
artigen Freihandelszone
angewendet werden oder
bei Annahme eines solchen
interimistischen Abkom-
mens mit Bezug auf den
Handel von Vertrags-
staaten, die in eine solche
Zone nicht einbezogen
sind oder einem solchen
Abkommen nicht ange-
hören, nicht höher und
einschränkender sind als
die entsprechenden Zölle
und anderen Handelsvor-
schriften, die in diesen die
Freihandelszone bildenden
Gebieten vor der Schaf-
fung der Freihandelszone
oder je nach Sachlage vor
der Annahme eines der-
artigen interimistischen
Abkommens bestanden,
und
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c.) daß jedes in lit. a) und b)
angeführte interimistische
Abkommen einen Plan
und ein Programm für
die Bildung einer solchen
Zollunion oder einer der-
artigen Freihandelszone
innerhalb eines ange-
messenen Zeitraumes be-
inhaltet.

6. Wenn in Durchführung
der Erfordernisse des Absatzes 5,
lit. a), ein Vertragsstaat eine
mit den Bestimmungen des
Artikels II im Widerspruch
stehende Erhöhung eines Zoll-
tarifs vorschlügt, gelangt das
in Artikel XXVIII festgelegte
Verfahren zur Anwendung. Bei
der Bemessung einer An-
gleichung wird die schon durch
die Herabsetzung auf die ent-
sprechenden Zollsätze der an-
deren die Zollunion bildenden
Gebiete gewährte Begünstigung-
entsprechend berücksichtigt.

7. a) Jeder Vertragsstaat, der
den Beitritt zu einer Zoll-
union, einer Freihandels-
zone oder einem inter-
imistischen Abkommen,
welches zur Bildung einer
solchen Union oder eines
solchen Gebietes führt,
beschließt, wird die Ver -
t r a g s s t a a t e n hievon
sogleich in Kenntnis
setzen und ihnen bezüg-
lich der geplanten Union
oder des Gebietes jene In-
formation zur Verfügung
stellen, die es ihnen er-
möglicht, den Vertrags-
staaten allenfalls ent-
sprechende Berichte zu
übermitteln und Emp-
fehlungen zu machen.

b) Wenn die V e r t r a g s -
s t a a t e n , nach Studium
des gemäß Absatz 5 vor-
gesehenen Planes und
Programms für ein interi-
mistisches Abkommen, in
Beratungen mit den Teil-
nehmern dieses Abkom-
mens und unter ent-
sprechender Berücksichti-
gung der ihnen gemäß
lit. a) zur Verfügung ge-
stellten Informationen zu
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dem Schluß gelangen, daß
ein solches Abkommen
nicht geeignet erscheint,
innerhalb der von den
Teilnehmern des Abkom-
mens vorgesehenen Zeit
zur Bildung einer Zoll-
union oder einer Freihan-
delszone zu führen oder
daß der Zeitraum nicht
ausreichend erscheint, wer-
den die V e r t r a g s -
s t a a t e n den Teilneh-
mern dieses Abkommens
Empfehlungen unterbrei-
ten. Die Teilnehmer wer-
den ein derartiges Abkom-
men weder aufrechterhal-
ten noch in Kraft setzen,
wenn sie nicht bereit sind,
dieses gemäß den Emp-
fehlungen abzuändern.

c) Jede wesentliche Ände-
rung des im Absatz 5,
lit. c), angeführten Planes
oder Programms wird den
V e r t r a g s s t a a t e n
bekanntgegeben, welche
die betreffenden Vertrags-
staaten ersuchen können,
mit ihnen in Beratungen
einzutreten, sofern die
Änderung geeignet er-
scheint, die Schaffung
einer Zollunion oder einer
Freihandelszone zu ge-
fährden oder übermäßig
zu verzögern.

8. Im Sinne dieses Abkom-
mens:

a) bedeutet Zollunion die
Ersetzung zweier oder
mehrerer Zollgebiete durch
ein einheitliches Zollge-
biet, so daß

I. Zölle und andere han-
delsbeschränkende Vor-
schriften (ausgenom-
men, soweit notwen-
dig, jene, die gemäß
Artikel XI, XII, XIII,
XIV, XV und XX ge-
stattet sind) mit Bezug
auf den Großteil des
Handels zwischen den
die Union bildenden
Gebieten oder wenig-
stens mit Bezug auf den
Großteil des Handels
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mit den aus diesen Ge-
bieten stammenden
Waren beseitigt wer-
den, und

II. die Mitglieder der Zoll-
union im Handel mit
Gebieten, die nicht zur
Union gehören, vorbe-
haltlich der Bestim-
mungen des Absatzes
9, im wesentlichen die-
selben Zölle und an-
deren Handelsvor-
schriften anwenden;

b) Freihandelszone bedeutet
eine Gruppe von zwei
oder mehreren Zollge-
bieten, in denen die Zölle
und andere handelsbe-
schränkende Vorschriften
(ausgenommen, soweit
notwendig, jene, die gemäß
Artikel XI, XII, XIII,
XIV, XV und XX ge-
stattet sind) im wesent-
lichen zwischen den die
Freihandelszone bildenden
Gebieten im Handel mit
den aus diesen Gebieten
stammenden Waren, be-
seitigt werden.

9. Die im Absatz 3 des
Artikels I angeführten Präferen-
zen werden durch die Schaffung
einer Zollunion oder einer Frei-
handelszone nicht berührt; sie
können jedoch im Wege von
Verhandlungen mit den hievon
betroffenen Vertragsstaaten
beseitigt oder der Lage ange-
paßt werden. Dieses Verhand-
lungsverfahren mit den be-
troffenen Vertragsstaaten soll
insbesondere auf jene Präferen-
zen Anwendung finden, deren
Beseitigung gemäß den Bestim-
mungen des Absatzes 8, lit. a),
I, und Absatz 8, lit. b), erforder-
lich ist.

10. Die V e r t r a g s s t a a -
ten können Vorschläge, die
nicht vollständig mit den Be-
stimmungen der Absätze 5 bis
einschließlich 9 im Einklang
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stehen, mit Zweidrittelmehrheit
annehmen, vorausgesetzt, daß
derartige Vorschläge zur Schaf-
fung einer Zollunion oder einer
Freihandelszone im Sinne dieses
Artikels führen.

11. Unter Berücksichtigung
der außergewöhnlichen Um-
stände, die sich aus der Errich-
tung von Indien und Pakistan
als unabhängige Staaten er-
geben und in Anerkennung der
Tatsache, daß diese zwei Staa-
ten während langer Zeit eine
wirtschaftliche Einheit gebildet
haben, kommen die Vertrags-
staaten überein, daß die Be-
stimmungen dieses Abkommens
diese beiden Länder nicht daran
hindern, besondere Abkommen
hinsichtlich ihres gegenseitigen
Handels abzuschließen, bis ihre
wechselseitigen Handelsbezie-
hungen endgültig geregelt wer-
den.

12. Jeder Vertragsstaat wird
in seinem Machtbereich alle ge-
eigneten Maßnahmen ergreifen,
um in seinem Hoheitsgebiet die
Beobachtung der Bestimmungen
des vorliegenden Abkommens
durch die regionalen oder ört-
lichen Regierungs- und Ver-
waltungsbehörden zu gewähr-
leisten.

Artikel XXV

Gemeinsames Vorgehen der
Vertragsstaaten

1. Die Vertreter der Ver-
tragsstaaten sollen periodisch
zusammentreten, um die
Durchführung jener Bestim-
mungen dieses Abkommens
sicherzustellen, die ein kollek-
tives Vorgehen vorsehen und
um ganz allgemein die Anwen-
dung dieses Abkommens zu er-
leichtern und die Erreichung
seiner Ziele zu fördern. Wenn
in" diesem Abkommen ein ge-
meinsames Handeln der Ver-
tragsstaaten vorgesehen ist,
werden diese als die V e r -
t r a g s s t a a t e n bezeichnet.

2. Der Generalsekretär der
Vereinten Nationen wird er-
sucht, die erste Tagung der
V e r t r a g s s t a a t e n einzu-



Stück 60, Nr. 254. 1147

berufen, die spätestens ara
1. März. 1948 stattfinden soll.

3. Jeder Vertragsstaat verfügt
bei allen Tagungen der V e r -
t r a g s s t a a t e n über eine
Stimme.

4. Beschlüsse der V e r -
t r a g s s t a a t e n werden
durch die Mehrheit der abgege-
benen Stimmen gefaßt, sofern
in diesem Abkommen nichts
anderes bestimmt ist.

5. a) Bei Vorliegen außer-
gewöhnlicher Umstände,
für die an anderer Stelle
in diesem Abkommen
keine Vorsorge getroffen
ist, können die V e r -
t r a g s s t a a t e n einen
Vertragsstaat von einer
ihm durch dieses Abkom-
men auferlegten Ver-
pflichtung entbinden;
v o r a u s g e s e t z t , daß
ein solcher Beschluß mit
Zweidrittelmehrheit der
abgegebenen Stimmen ge-
faßt wird und diese
Mehrheit mehr als die
Hälfte der Vertragsstaaten
umfaßt.

Die V e r t r a g s s t a a -
t e n können auch durch
eine derartige Abstim-
mung
I. gewisse Kategorien von

außergewöhnlichen Um-
ständen festlegen, hin-
sichtlich "welcher bei
einer Verpflichtungsent-
bindung andere Ab-
stitnmungserfordernisse
zur Anwendung gelan-
gen und

II. die für die Anwendung
dieses Absatzes not-
wendigen Merkmale
vorschreiben.

b) Wenn ein Vertragsstaat
es ohne ausreichende
Rechtfertigung verab-
säumt, mit einem anderen
Vertragsstaat Verhandlun-
gen der in Artikel 17, Ab-
satz 1, der Havanna-Char-
ta erwähnten Art zu füh-
ren, können die Ver-
t r a g s s t a a t e n bei
Vorliegen einer Beschwer-
de und nach Unter-
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suchung den beschwerde-
führenden Vertragsstaat
ermächtigen, dem anderen
Vertragsstaat die in der
entsprechenden Liste dieses
Abkommens enthaltenen
Begünstigungen zu ver-
weigern. Bei Beurteilung,
ob ein Vertragsstaat die
Führung von Verhand-
lungen unterlassen hat,
werden die V e r t r a g s -
s t a a t e n alle wesent-
lichen Umstände, ein-
schließlich der Bedürfnisse
der Entwicklung, des
Wiederaufbaues, anderer
Bedürfnisse und der all-
gemeinen Steuerstruktur
der betreffenden Vertrags-
staaten und der Bestim-
mungen der Havanna-
Charta in ihrer Gesamt-
heit berücksichtigen. Wenn
die betreffenden Begünsti-
gungen tatsächlich ver-
weigert werden, so daß
im Handel mit dem
anderen Vertragsstaat
höhere Zölle zur Anwen-
dung gelangen als andern-
falls eingehoben würden,
steht es einem solchen
Vertragsstaat frei, inner-
halb von 60 Tagen nach
Inkrafttreten einer solchen
Maßnahme, schriftlich
dieses Abkommen zu kün-
digen. Dieser Rücktritt
wird nach Ablauf von
60 Tagen nach Erhalt
dieser Erklärung durch die
V e r t r a g s s t a a t e n
wirksam.

c) Die Bestimmungen unter
lit. b) finden keine An-
wendung auf zwei Ver-
tragsstaaten, deren Listen
solche Begünstigungen ent-
halten, die schon ur-
sprünglich zwischen den
beiden Vertragsstaaten
vereinbart wurden.

d) Die Bestimmungen unter
lit. b) und c) gelangen
vor dem 1. Jänner 1949
nicht zur Anwendung.
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Artikel XXVI

Beitritt, Inkrafttreten und Regi-
strierung

1. Das vorliegende Abkom-
men wird das Datum der Un-
terzeichnung der bei Abschluß
der zweiten Tagung des Vor-
bereitenden Komitees der Kon-
ferenz der Vereinten Nationen
für Handel und Beschäftigung
angenommenen Schlußakte tra-
gen und jedem Signatarstaat der
Schlußakte zum Beitritt offen-
stehen.

2. Dieses in einem englischen
und einem französischen Origi-
nal abgefaßte Abkommen,
dessen beide Texte authentisch
sind, wird beim Generalsekretär
der Vereinten Nationen hinter-
legt, der hievon allen beteiligten
Regierungen beglaubigte Ab-
schriften übermitteln wird.

3. Jede Regierung, die diesem
Abkommen beitritt, wird eine
Beitrittsurkunde beim General-
sekretär der Vereinten Nationen
hinterlegen, der alle interessier-
ten Regierungen vom Zeit-
punkte der Hinterlegung jeder
Beitrittsurkunde und von dem
Tage, mit welchem dieses Ab-
kommen gemäß Ziffer 5 dieses
Artikels in Kraft tritt, in Kennt-
nis setzen wird.

4. a) Jede Regierung, die
diesem Abkommen bei-
tritt, tritt ihm hinsichtlich
des Mutterlandes und hin-
sichtlich jener anderen Ge-
biete bei, für welche es die
internationale Verantwor-
tung trägt, mit Ausnahme
jener gesonderten Zoll-
gebiete, die sie dem Gene-
ralsekretär der Vereinten
Nationen anläßlich des
eigenen Beitritts bekannt-
gibt.

b) Eine Regierung, die dem
Generalsekretär eine der-
artige Beitrittserklärung
mit den in lit. a) dieses
Absatzes vorgesehenen
Ausnahmen abgegeben
hat, kann dem General-
sekretär jederzeit mit-
teilen, daß ihr Beitritt
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auch für ein oder mehrere
gesonderte Zollgebiete
Wirksamkeit haben soll;
eine derartige Mitteilung
wird am dreißigsten Tag
nach deren Erhalt durch
den Generalsekretär
Rechtswirksamkeit haben.

c) Falls eines der Zollgebiete,
hinsichtlich welcher ein
Vertragsstaat diesem Ab-
kommen beigetreten ist,
volle Selbständigkeit in
der Führung seiner
Außenhandelsbeziehungen
und anderen in diesem
Abkommen vorgesehenen
Angelegenheiten besitzt
oder erlangt hat, wird
dieses Gebiet auf Grund
einer diese Tatsache be-
stätigenden Erklärung des
verantwortlichen Vertrags-
staates als Vertragsstaat
angesehen.

5. Dieses Abkommen wird
zwischen den Regierungen, die
ihm beigetreten sind, am drei-
ßigsten Tage nach dem Zeit-
punkt in Kraft treten, zu
welchem die Beitrittsurkunden
beim Generalsekretär der Ver-
einten Nationen durch die
Signatarstaaten der Schlußakte
hinterlegt wurden. Die Gebiete
dieser Signatarstaaten müssen
85 v. H. des gesamten Außen-
handels der Signatarstaaten, die
die Schlußakte bei Abschluß
der zweiten Tagung des Vor-
bereitenden Komitees der Kon-
ferenz der Vereinten Nationen
für Handel und Beschäftigung
unterzeichnet haben, umfassen.
Dieser Prozentsatz wird gemäß
dem in Annex H festgelegten
Schlüssel bestimmt werden. Die
Beitrittsurkunde jeder weiteren
Signatarregierung der Schluß-
akte wird am dreißigsten Tage
nach dem Zeitpunkt der Hinter-
legung der Urkunde wirksam
werden.

6. Die Vereinten Nationen
sind ermächtigt, die Registrie-
rung dieses Abkommens nach
dessen Inkrafttreten vorzuneh-
men.
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Artikel XXVII

Aussetzung oder Widerruf von
Begünstigungen

Es steht einem Vertragsstaat
jederzeit frei, eine Begünsti-
gung, die in der zugehörigen,
diesem Abkommen angeschlos-
senen Liste vorgesehen ist, zur
Gänze oder teilweise auszu-
setzen oder zu widerrufen, falls
er feststellt, daß diese ursprüng-
lich mit der Regierung eines
Staates vereinbart wurde, der
nicht Vertragsstaat wurde oder
aufhörte, es zu sein. Der Ver-
tragsstaat, der eine solche Maß-
nahme ergreift, wird hievon
alle anderen Vertragsstaaten in
Kenntnis setzen und auf Er-
suchen mit jenen Vertrags-
staaten, die an der betreffenden
Ware wesentlich interessiert
sind, in Beratungen eintreten.

Artikel XXVIII
Änderung der Listen

1. Ab 1. Jänner 1951 kann
jeder Vertragsstaat die Anwen-
dung einer Zollbehandlung
ändern oder einstellen, die er
gemäß Artikel II für eine in der
zugehörigen, diesem Abkommen
angeschlossenen Liste genannten
Ware zugestanden hat. Hiezu
wird er zur Erzielung eines
Übereinkommens mit jenem
Vertragsstaat in Verhandlungen
eintreten, mit dem diese Zu-
geständnisse ursprünglich ver-
einbart wurden und mit jenen
Vertragsstaaten in Beratungen
eintreten, die von den V e r -
t r a g s s t a a t e n als an dieser
Zollbehandlung wesentlich inter-
essiert anerkannt wurden. Bei
diesen Verhandlungen und
diesem Abkommen, die bezüg-
lich anderer Waren eine Bestim-
mung über eine Ausgleichsrege-
lung (compensatory adjustment)
enthalten können, werden die
betreffenden Vertragsstaaten be-
strebt sein, die vereinbarten Be-
günstigungen auf der Grundlage
der Reziprozität und des gegen-
seitigen Vorteiles auf einem
Niveau beizubehalten, das für
den Handel nicht ungünstiger
als das in diesem Abkommen
festgesetzte ist.
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2. a) Wenn die daran haupt-
sächlich interessierten Ver-
tragsstaaten nicht zu einem
Abkommen gelangen kön-
nen, wird es dem die
Änderung oder die Ein-
stellung einer solchen Be-
handlung vorschlagenden
Vertragsstaat dennoch frei-
stehen, diese durchzufüh-
ren. Falls eine solche Maß-
nahme ergriffen wird,
steht es dem Vertrags-
staat, mit dem eine der-
artige Zollbehandlung ur-
sprünglich vereinbart
wurde und den anderen
Vertragsstaaten, die gemäß
Absatz 1 dieses Artikels als
wesentlich interessiert an-
erkannt wurden, frei, in-
nerhalb einer Frist von
sechs Monaten nach Durch-
führung einer solchen
Maßnahme und 30 Tage
nach Erhalt einer schrift-
lichen Verständigung über
diesen Widerruf durch die
V e r t r a g s s t a a t e n ,
im wesentlichen gleichwer-
tige Begünstigungen, die
ursprünglich mit dem diese
Maßnahmen ergreifenden
Vertragsstaat vereinbart
wurden, zu widerrufen.

b) Wenn zwischen den haupt-
sächlich interessierten Ver-
tragsstaaten ein Abkom-
men erzielt wurde, das
jedoch einen anderen ge-
mäß Absatz 1 dieses Ar-
tikels als wesentlich inter-
essiert anerkannten Ver-
tragsstaat nicht befriedigt,
hat dieser das Recht,
binnen einer Frist von sechs
Monaten nach Durchfüh-
rung einer solchen Maß-
nahme und 30 Tage nach
Erhalt einer schriftlichen
Verständigung über diesen
Widerruf durch die V e r -
t r a g s s t a a t e n , im
wesentlichen gleichwertige
Begünstigungen zu wider-
rufen, die ursprünglich mit
dem diese Maßnahme auf
Grund eines solchen Ab-
kommens ergreifenden
Vertragsstaat vereinbart
wurden.
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Artikel XXIX

Der Zusammenhang dieses Ab-
kommens mit der Havanna-

Charta

1. Die Vertragsstaaten ver-
pflichten sich, im vollsten Aus-
maße ihrer Regierungsgewalt die
allgemeinen Grundsätze der
Kapitel I bis einschließlich VI
und von Kapitel IX der
Havanna-Charta bis zu ihrem
Beitritt zur Charta nach Maß-
gabe ihrer Verfassungsbestim-
mungen zu beobachten.

2. Am Tage des Inkrafttretens
der Havanna-Charta wird
Teil II dieses Abkommens auf-
gehoben.

3. Falls die Havanna-Charta
am 10. September 1949 noch
nicht in Kraft getreten sein
sollte, werden die Vertrags-
staaten vor dem 31. Dezember
1949 zusammentreten, um sich
darüber zu verständigen, ob
dieses Abkommen geändert, er-
gänzt oder beibehalten werden
soll.

4. Falls die Havanna-Charta
zu irgendeinem Zeitpunkte
außer Kraft treten sollte, werden
die Vertragsstaaten hierauf so
bald als möglich zusammen-
treten, um sich darüber zu ver-
ständigen, ob dieses Abkommen
ergänzt, geändert oder bei-
behalten werden soll. Solange
hierüber keine Verständigung
erfolgt ist, wird Teil II dieses
Abkommens wieder in Kraft
treten, v o r a u s g e s e t z t , daß
die Bestimmungen des Teiles II
mit Ausnahme des Artikels
XXIII, unter entsprechender
Änderung in jener Fassung er-
setzt werden, in welcher sie zu
diesem Zeitpunkt in der
Havanna-Charta aufscheinen,
sowie unter der weiteren Vor-
aussetzung, daß kein Vertrags-
staat an eine Verpflichtung ge-
bunden sein wird, die ihn im
Zeitpunkte des Außerkraft-
tretens der Havanna-Charta
nicht verpflichtete.

5. Falls ein Vertragsstaat der
Havanna Charta im Zeitpunkte
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ihres Inkrafttretens noch nicht
beigetreten ist, werden sich die
Vertragsstaaten darüber beraten
und übereinkommen, ob und
gegebenenfalls in welcher Weise
dieses Abkommen ergänzt oder
geändert werden soll, soweit es
die Beziehungen zwischen einem
solchen Vertragsstaat und
anderen Vertragsstaaten betrifft.
Solange keine solche Vereinba-
rung vorliegt, werden die Be-
stimmungen von Teil II dieses
Abkommens, ungeachtet der Be-
stimmungen von Absatz 2 dieses
Artikels, weiterhin zwischen
einem solchen Vertragsstaat und
anderen Vertragsstaaten zur An-
wendung gelangen.

6. Vertragsstaaten, die Mit-
glieder der Internationalen
Handelsorganisation sind, wer-
den sich nicht auf die Bestim-
mungen des vorliegenden Ab-
kommens stützen, um die An-
wendung von Bestimmungen
der Havanna-Charta zu ver-
hindern. Die Anwendung des
diesem Absatz zugrunde liegen-
den Grundsatzes auf einen Ver-
tragsstaat, der nicht Mitglied
der Internationalen Handels-
organisation ist, wird gemäß den
Bestimmungen der Ziffer 5
dieses Artikels Gegenstand einer
Vereinbarung sein.

Artikel XXX

Änderungen

1. Mit Ausnahme der Fälle,
für die Bestimmungen über die
Änderung dieses Abkommens
vorgesehen sind, werden Ände-
rungen der Bestimmungen von
Teil I dieses Abkommens oder
der Bestimmungen des Artikels
XXIX oder des vorliegenden
Artikels nach Annahme durch
alle Vertragsstaaten in Kraft
treten. Andere Änderungen
dieses Abkommens werden hin-
sichtlich jener Vertragsstaaten,
die sie annehmen, nach An-
nahme durch zwei Drittel der
Vertragsstaaten wirksam und
danach für jeden anderen Ver-
tragsstaat nach dessen Annahme.
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2. Jeder Vertragsstaat, der
eine Änderung dieses Abkom-
mens annimmt, wird innerhalb
einer von den V e r t r a g s -
s t a a t e n festgesetzten Frist
eine Urkunde über die An-
nahme beim Generalsekretär
der Vereinten Nationen hinter-
legen. Die V e r t r a g s -
s t a a t e n können bestimmen,
daß eine auf Grund dieses Ar-
tikels in Kraft gesetzte Ände-
rung derartig beschaffen ist, daß
es einem Vertragsstaat, der sie
nicht innerhalb einer von den
V e r t r a g s s t a a t e n fest-
gesetzten Frist angenommen
hat, freisteht, von diesem Ab-
kommen zurückzutreten oder
mit Zustimmung der V e r -
t r a g s s t a a t e n ein Vertrags-
staat zu bleiben.

Artikel XXXI

Rücktritt

Unbeschadet der Bestimmun-
gen des Artikels XXIII oder jener
des Absatzes 2, Artikel XXX,
kann jeder Vertragsstaat am
oder nach dem 1. Jänner 1951
von diesem Abkommen zurück-
treten oder auch allein für eines
der gesonderten Zollgebiete den
Rücktritt vollziehen, für welches
er die internationale Verant-
wortung trägt und das in diesem
Zeitpunkte die volle Selbstän-
digkeit in der Führung seiner
Außenhandelsbeziehungen und
anderer in diesem Abkommen
vorgesehenen Angelegenheiten
besitzt. Der Rücktritt wird am
oder nach dem 1. Jänner 1951
wirksam, jedoch nach Ablauf
von sechs Monaten nach Erhalt
der schriftlichen Rücktritts-
erklärung durch den General-
sekretär der Vereinten Natio-
nen.

Artikel XXXII

Vertragsstaaten

1. Als Vertragsstaaten dieses
Abkommens gelten jene Regie-
rungen, die die Bestimmungen
dieses Abkommens gemäß Ar-
tikel XXVI oder XXXIII oder
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zufolge des „Protokolls über die
Vorläufige Anwendung" an-
wenden.

2. Die Vertragsstaaten, die das
vorliegende Abkommen gemäß
Absatz 3 des Artikels XXVI an-
genommen haben, können nach
dem gemäß Absatz 5 des Ar-
tikels XXVI erfolgten In-
krafttreten dieses Abkommens
jederzeit entscheiden, daß ein
Vertragsstaat, der es nicht in
dieser Weise angenommen hat,
aufhört, Vertragsstaat zu sein.

Artikel XXXIII

Beitritt

Eine Regierung, die diesem
Abkommen nicht angehört, oder
eine Regierung, die im Namen
eines gesonderten Zollgebietes
handelt, das in der Führung
seiner Außenhandelsbeziehungen
und der anderen in diesem Ab-
kommen vorgesehenen Ange-
legenheiten volle Selbständigkeit
besitzt, kann diesem Abkom-
men im eigenen Namen oder im
Namen jenes Gebietes, unter
den zwischen dieser Regierung
und den V e r t r a g s s t a a t e n
vereinbarten Bedingungen bei-
treten. Die auf Grund dieses
Artikels gefaßten Beschlüsse
der V e r t r a g s s t a a t e n be-
dürfen der Zweidrittelmehrheit.

Artikel XXXIV

Annexe

Die Annexe dieses Abkom-
mens bilden einen integrieren-
den Bestandteil desselben.

Artikel XXXV

1. Unbeschadet der Bestim-
mungen des Absatzes 5, lit. b),
von Artikel XXV oder der Ver-
pflichtungen eines Vertrags-
staates auf Grund des Artikels
XXIX, Absatz 1, wird dieses
Abkommen oder gegebenen-
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falls Artikel II dieses Abkom-
mens zwischen zwei Vertrags-
staaten nicht zur Anwendung
gelangen,

a) sofern die beiden Ver-
tragsstaaten nicht mit-
einander in Tarifverhand-
lungen eingetreten sind
und

b) wenn einer der beiden
Vertragsstaaten der An-
wendung im Zeitpunkte,
in dem einer der beiden
Vertragsstaat wird, nicht
zustimmt.

2. Auf Ersuchen eines Ver-
tragsstaates können die V e r -
t r a g s s t a a t e n jederzeit vor
Inkrafttreten der Havanna-
Charta die Anwendung dieses
Artikels in allen Einzelfällen
überprüfen und geeignete Emp-
fehlungen machen.

ANNEX A

Liste der in Absatz 2 a) des Ar-
tikels I erwähnten Gebiete

Vereinigtes Königreich von
Großbritannien und Nord-
irland.

Vom Vereinigten Königreich
von Großbritannien und
Nordirland abhängige Ge-
biete.

Kanada.

Commonwealth von Australien.

Vom Commonwealth von
Australien abhängige Gebiete.

Neuseeland.

Von Neuseeland abhängige Ge-
biete.

Südafrikanische Union ein-
schließlich Südwestafrika.

Irland.

Indien (mit Stichtag 10. April
1947).

Neufundland.

Südrhodesien.

Burma.

Ceylon.
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In einzelnen der oben an-
geführten Gebiete sind für ge-
wisse Waren zwei oder mehrere
Vorzugstarife in Kraft. Diese
Gebiete können durch ein Ab-
kommen mit den anderen Ver-
tragsstaaten, die im Genusse
der Meistbegünstigung stehend
Hauptlieferanten dieser Ware
sind, diese Vorzugszölle durch
einen einzigen Vorzugszoll er-
setzen, der als Ganzes für die die
Meistbegünstigung genießenden
Lieferstaaten nicht ungünstiger
sein soll als die Präferenzen,
die vor diesem Austausch in
Kraft waren.

Die Auferlegung einer gleich-
wertigen Präferenzzollspanne an
Stelle der Präferenzspanne, die
als Binnensteuer ausschließlich
zwischen zwei oder mehreren
der in diesem Annex genannten
Gebiete am 10. April 1947 be-
stand oder an Stelle der in dem
folgenden Absatz genannten
mengenmäßigen Präferenzver-
einbarungen, wird nicht als eine
Erhöhung einer Präferenzzoll-
spanne angesehen.

Die in Absatz ,5, lit. b), des
Artikels XIV angeführten Prä-
ferenzvereinbarungen beziehen
sich auf jene, die im Vereinigten
Königreiche am 10. April 1947
auf Grund vertraglicher Ab-
machungen mit den Regierungen
von Kanada, Australien und
Neuseeland über gekühltes und
gefrorenes Rind- und Kalb-
fleisch, gefrorenes Hammel- und
Lammfleisch, gekühltes und ge-
frorenes Schweinefleisch und
Speck bestanden. Unbeschadet
einer etwa gemäß Ziffer I, lit. h),
des Artikels XX ergriffenen
Maßnahme ist beabsichtigt, diese
Vereinbarungen aufzuheben
oder durch Tarifpräferenzen zu
ersetzen und zu diesem Zweck
sobald als möglich Verhandlun-
gen zwischen den wesentlich be-
teiligten oder betroffenen Staa-
ten einzuleiten.



Stück 60, Nr. 254. 1159

Die Filmverleihsteuer, die in
Neuseeland am 10. April 1947
in Kraft war, wird hinsichtlich
dieses Abkommens wie eine Zoll-
gebühr im Sinne des Artikels I
behandelt werden. Das Filmver-
leihkontingent, das in Neusee-
land am 10. April 1947 in Kraft
war, wird hinsichtlich dieses Ab-
kommens als Vorrührungskon-
tingent im Sinne des Artikels IV
behandelt werden.

Die Dominions Indien und
Pakistan sind in obiger Liste
nicht gesondert angeführt wor-
den, da sie als solche am Stich-
tage des 10. April 1947 noch
nicht bestanden haben.

ANNEX B

Liste der in Absatz 2 b) des Ar-
tikels I erwähnten Gebiete der

französischen Union

Frankreich.

Französisch-Äquatorialafrika
(Kongo-Konventionsgebiet 1)
und andere Gebiete).

Französisch- Westsfrika.

Kamerun unter französischem
Mandat.1)

Französische Somaliküste und
zugehörige Gebiete.

Französische Niederlassungen in
Indien. 1)

Französische. Niederlassungen in
Ozeanien.

Französische Niederlassungen im
Kondominium der neuen He-
briden. 1)

Guadeloupe und zugehörige Ge-
biete.

Französisch-Guyana.

Indochina.

Madagaskar und zugehörige Ge-
biete.

Marokko (französische Zone). 1)

Martinique.

1) Für Einfuhren in das franzö-
sische Mutterland und Gebiete der
französischen Union.



1160 Stück 60, Nr. 254.

Neukaledonien und zugehörige
Gebiete.

Réunion.

Saint-Pierre und Miquelon.

Togo unter französischem Man-
dat.1)

Tunesien.

ANNEX C

Liste der in Absatz 2 b) des Ar-
tikels I erwähnten Gebiete der
Zollunion Belgiens, Luxemburgs

und der Niederlande

Belgisch-luxemburgische Wirt-

schaftsunion.

Belgisch-Kongo.

Ruanda-Urundi.

Niederlande.

Indonesien.

Surinam.

Niederländische Antillen.

Für Einfuhren in die die Zoll-
union bildenden Mutterländer.

ANNEX D

Liste der in Absatz 2 b) des Ar-
tikels I erwähnten Gebiete, die
die Vereinigten Staaten von

Amerika betreffen

Vereinigte Staaten von Amerika
(Zollgebiet).

Von den Vereinigten Staaten
von Amerika abhängige Ge-
biete.

Republik der Philippinen.

Die Schaffung einer gleichwer-
tigen Präferenzzollspanne an
Stelle einer Präferenzspanne, die
als inländische Steuer, jedoch
ausschließlich zwischen zwei oder
mehreren der in diesem Annex
angeführten Gebiete am
10. April 1947 bestand, wird

1) Für Einfuhren in das franzö-
sische Mutterland und Gebiete der
französischen Union.
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nicht als eine Erhöhung einer
Präferenzzollspanne angesehen.

ANNEX E

Liste der in Absatz 2 d) des Ar-
tikels I erwähnten Gebiete, auf
welche die zwischen Chile und
den Nachbarländern abgeschlos-
senen Präferenzabkommen An-

wendung finden

Präferenzen, die ausschließlich
zwischen Chile einerseits und

1. Argentinien,
2. Bolivien,
3. Peru

anderseits in Kraft sind.

ANNEX F

Liste der in Absatz 2 d) des Ar-
tikels I erwähnten Gebiete, auf
welche die zwischen Libanon
und Syrien und den Nachbar-
ländern abgeschlossenen Präfe-

renzabkommen Anwendung
finden

Präferenzen, die ausschließlich
zwischen der syrisch-libanesi-
schen Zollunion einerseits und

1. Palästina,
2. Transjordanien

anderseits in Kraft sind.

ANNEX G

In Absatz 3 des Artikels I fest-
gelegte Stichtage maximaler

Präferenzspannen

Australien, 15. Oktober 1946.

Kanada, 1. Juli 1939.

Frankreich, 1. Jänner 1939.

Syrisch-libanesische Zollunion,
30. November 1939.

Südafrikanische Union, 1. Juli
1938.

Südrhodesien, 1. Mai 1941.
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ANNEX H

Prozentsatz-Anteil am Gesamt-
außenhandel, zum Zwecke der
Berechnung des in Ar-
tikel XXVI vorgesehenen Pro-

zentsatzes

(Berechnet nach dem Durch-
schnitt des Jahres 1938 und nach
den letzten zwölf Monaten, für
die Statistiken zur Verfügung

stehen)
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ANNEX I
Auslegende Anmerkungen

Zu Artikel 1

Absatz 1

Die in Artikel I, Absatz 1,
unter Hinweis auf Artikel III,
Absatz 2 und 4, und die in Ar-
tikel II, Absatz 2 b), unter Hin-
weis auf Artikel VI enthaltenen
Verpflichtungen werden für die
Zwecke des Protokolls über die
vorlaufige Anwendung als zu
Teil II gehörig angesehen.

Die im obigen Absatz und In
Artikel I, Absatz 1, enthaltene
Bezugnahme auf Artikel III,
Absatz 2 und 4, wird erst zur
Anwendung gelingen, sobald
Artikel III durch das Inkraft-
treten der durch das Protokoll
über die Änderung von Teil II
und Artikel XXVI des All-
gemeinen Zoll- und Handels-
abkommens vom 14. September
1948 vorgesehenen Novellierung
abgeändert worden ist.

Absatz 4

Der Ausdruck „Präferenz-
spanne" bedeutet die absolute
Differenz zwischen dem Meist-
begünstigungszollsatz und dem
Präferenzzollsatz für die gleiche
Ware und nicht das Verhältnis
zwischen diesen Zollsätzen; zum
Beispiel:

1. Wenn der Meistbegünsti-
gungszollsatz 36% vom
Werte und der Präferenz-
Zollsatz 24% vom Werte
beträgt, so ergibt sich eine
Präferenzspanne von 12%
vom Werte und nicht
von einem Drittel
des Meistbegünstigungs-
zollsatzes;

2. wenn der Meistbegünsti-
gungszollsatz 36% vom
Werte beträgt und der
Präferenzzollsatz mit zwei
Drittel des Meistbegünsti-
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gungszollsatzes angegeben
wäre, so würde die Prä-
ferenzspanne 12% vom
Werte betragen;

3. wenn der Meistbegünsti-
gungszollsatz 2 Franken
pro Kilogramm und
der Präferenzzollsatz
l'50 Franken pro Kilo-
gramm beträgt, so ergibt
sich eine Präferenzspanne
von 0'50 Franken pro
Kilogramm.

Folgende Arten von Zollmaß-
nahmen, die gemäß einem ein-
heitlich festgelegten Verfahren
ergriffen werden, würden einer
allgemeinen Bindung der Prä-
ferenzspannen nicht entgegen-
stehen:

I. die Wiederanwendung
einer Tarifeinreihung
oder eines Zollsatzes auf
eine eingeführte Ware, die
normalerweise auf eine
derartige Ware Anwen-
dung findet, in jenen
Fällen, in denen die An-
wendung dieser Ein-
reihung oder dieses Zoll-
satzes auf eine solche Ware
am 10. April 1947 zeit-
weise ausgesetzt oder
außer Kraft war; oder

II. die Einreihung einer be-
stimmten Ware unter eine
andere Tarifposition als
jene, unter welche die Ein-
fuhren dieser Ware am
10. April 1947 eingeteilt
wurden, in jenen Fällen,
in denen die Zollgesetz-
gebung eindeutig vorsieht,
daß eine derartige Ware
unter mehrere Zollposi-
tionen eingeteilt werden
kann.

Zu Artikel II

Absatz 2 a)

Der in Artikel II, Absatz 2 a),
enthaltene Hinweis auf Artikel
III, Absatz 2, wird erst zur An-
wendung gelangen, sobald Ar-
tikel III durch das Inkrafttreten
der durch das Protokoll über die
Änderung von Teil II und Ar-
tikel XXVI des Allgemeinen
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Zoll- und Handelsabkommens
vom 14. September 1948 vor-
gesehenen Novellierung ab-
geändert worden ist.

Absatz 2 b)

Siehe Anmerkung zu Artikel
I, Absatz 1.

Absatz 4

Sofern zwischen den Ver-
tragsstaaten, die über das Zu-
geständnis ursprünglich ver-
handelt hatten, nicht ausdrück-
lich anderes vereinbart wurde,
werden die Bestimmungen dieses
Absatzes im Sinne der Bestim-
mungen des Artikels 31 der
Havanna-Charta Anwendung
finden.

Zu Artikel III
Alle inneren Gebühren oder

anderen inländischen Abgaben,
jede Vorschrift, jedes Gesetz
oder Erfordernis der in Ab-
satz 1 erwähnten Art, die
sowohl auf eine eingeführte
als auf eine gleichartige in-
ländische Ware Anwendung
finden und hinsichtlich der
eingeführten Ware im Zeit-
punkt oder am Orte der
Einfuhr eingehoben oder ange-
wendet werden, sind dennoch als
eine innere Gebühr oder andere
inländische Abgabe der in Ab-
satz 1 erwähnten Art zu be-
trachten und demnach den Be-
stimmungen von Artikel III
unterworfen.

Absatz 1

Die Anwendung des Ab-
satzes 1 auf innere Gebühren,
die von örtlichen Behörden und
Dienststellen innerhalb des Ge-
bietes eines Vertragsstaates auf-
erlegt werden, unterliegt den
Bestimmungen des Schlußab-
satzes von Artikel XXIV. Der
Ausdruck „geeignete Maßnah-
men" im zuletzt erwähnten Ab-
satz macht es beipielsweise nicht
erforderlich, die bestehende Ge-
setzgebung zu widerrufen, durch
welche örtliche Behörden zur
Einhebung innerer Gebühren
ermächtigt werden; dieser
Widerruf ist auch dann nicht
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erforderlich, wenn diese Gebühr
mit dem Buchstaben, aber nicht
mit dem Geist des Artikels III
unvereinbar ist, jedoch für die
betreffende örtliche Behörde
oder Dienststelle eine große
finanzielle Benachteiligung zur
Folge hätte. Bei Vorliegen einer
durch örtliche Behörden oder
Dienststellen auferlegten Ge-
bühr, die sowohl mit dem Buch-
staben als auch dem Geist des
Artikels III unvereinbar ist,
wird es der Ausdruck „geeig-
nete Maßnahmen" einem
Vertragsstaat gestatten, die un-
zulässige Gebühr schrittweise im
Verlaufe einer Übergangszeit zu
beseitigen, sofern eine plötz-
liche Aufhebung ernste Ver-
waltungs- und Finanzschwierig-
keiten hervorrufen würde.

Absatz 2

Eine Gebühr, die den Er-
fordernissen des ersten Satzes
von Absatz 2 entspricht, würde
nur in jenen Fällen als mit den
Bestimmungen des zweiten
Satzes unvereinbar gelten, in
denen die Vergebührung einer
Ware gegenüber einer anderen
unmittelbar konkurrenzfähigen
und zum Ersatz geeigneten
Ware unterschiedlich erfolgt.

Absatz 5

Vorschriften, die mit den Be-
stimmungen des ersten Satzes
von Absatz 5 übereinstimmen,
werden nicht als den Bestim-
mungen des zweiten Satzes ent-
gegenstehend angesehen, wenn
die diesen Vorschriften unter-
worfenen Waren im Inlande in
bedeutenden Mengen erzeugt
werden. Die Rechtfertigung für
die Zulässigkeit einer Vorschrift
im Sinne der Bestimmungen des
zweiten Satzes darf nicht damit
begründet werden, daß die für
die der Vorschrift unterworfe-
nen Waren festgesetzte Kontin-
gentierung eine angemessene
Proportion zwischen eingeführ-
ten und inländischen Waren
darstellt.
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Zu Artikel V

Absatz 5
Hinsichtlich der Beförderungs-

kosten findet der in Absatz 5 auf-
gestellte Grundsatz auf gleich-
artige Waren Anwendung, die
unter gleichartigen Bedingungen
auf derselben Strecke befördert
werden.

Zu Artikel VI

Absatz 1
Das von assoziierten Firmen

geübte verschleierte Dumping
(d. h. der Verkauf durch einen
Importeur zu einem Preise, der
niedriger ist als der von einem
Exporteur, der mit dem Impor-
teur assoziiert ist, in Rechnung
gestellte Preis, der zugleich nied-
riger ist als der im Exportlande
übliche Preis) stellt ein Preis-
dumping dar, hinsichtlich dessen
die Dumpingspanne unter Zu-
grundelegung jenes Preises be-
rechnet werden kann, zu
welchem die Waren durch
den Importeur weiterverkauft
werden.

Absatz 2 und 3
A n m e r k u n g 1
So wie in anderen Fällen,

kann ein Vertragsstaat auch
gegenüber der Zollverwaltung
eine angemessene Sicherstellung
(Garantie oder Barerlag) für die
Zahlung eines . Anti-Dumping-
oder Ausgleichszolls bis zur
Klärung des Sachverhaltes in
jedem Falle eines Verdachts von
Dumping oder Subventionie-
rung verlangen.

A n m e r k u n g 2
Die Anwendung mehrerer

Wechselkurse kann unter ge-
wissen Umständen eine Export-
subvention bedeuten, der durch
Ausgleichszölle gemäß Absatz 3
entgegengetreten werden kann
oder kann dadurch ein Dumping
sein, daß die teilweise Abwer-
tung einer Landeswährung zur
Auswirkung gelangt, der durch
Maßnahmen gemäß Absatz 2 be-
gegnet werden kann. „Anwen-
dung mehrerer Wechselkurse"
bedeutet Anwendung oder Ge-
nehmigung derselben durch Re-
gierungen.
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Zu Artikel VII

Absatz 1

Es wurde geprüft, ob es
wünschenswert wäre, die Worte
„sobald als möglich" durch ein
bestimmtes Datum oder durch
einen begrenzten Zeitabschnitt
von bestimmter, später festzu-
setzender Dauer zu ersetzen.
Das Ergebnis war, daß es nicht
allen Vertragsstaaten möglich
sein würde, diese Grundsätze zu
einem bestimmten Datum prak-
tisch werden zu lassen, aber es
bestand Einverständnis, daß die
Mehrzahl der Vertragsstaaten
diese Grundsätze von dem Tage
des Inkrafttretens dieses Ab-
kommens ab anwenden wird.

Absatz 2

Es würde Artikel VII ent-
sprechen, anzunehmen, daß der
„wirkliche Wert" dargestellt
wird durch den Fakturenwert,
dem alle in dem Fakturenwert
nicht enthaltenen Posten, die
gerechtfertigte Kosten darstellen
und zweifellos unter die Be-
griffsbestimmung „wirklicher
Wert" fallen, ebenso wie jedes
außergewöhnliche Skonto oder
jede Ermäßigung des üblichen
Wettbewerbpreises zuzufügen
sind.

Absatz 2 b) des Artikels VII
ermöglicht es einem Vertrags-
staat, den Ausdruck „im nor-
malen Handelsverkehr" in Ver-
bindung mit der Fassung „unter
den Bedingungen des freien
Wettbewerbes" dahin auszu-
legen, daß hiedurch jedes Ge-
schäft ausgeschlossen ist, bei dem
Käufer und Verkäufer nicht
voneinander unabhängig sind
und bei dem der Preis nicht das
einzige zu berücksichtigende
Element ist.

Die Vorschrift der „Bedingun-
gen des freien Wettbewerbs" er-
möglicht es den Vertragsstaaten,
solche Verkaufspreise nicht zu
berücksichtigen, die Sonder-
rabatte aufweisen, die lediglich
Alleinvertretern gewährt wer-
den.

Der Wortlaut der Absätze a)
und b) ermöglicht es den Ver-
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tragsstaaten, die Zölle einheit-
lich zu berechnen, entweder 1.
nach den von einem bestimmten
Exporteur für die eingeführte
Ware berechneten Preisen oder
2. nach dem allgemeinen Niveau
der Preise einer gleichartigen
Ware.

Zu Artikel VIII

Obgleich Artikel VIII nicht
den Rückgriff auf mehrfache
Wechselkurse als solche im
Auge hat, verurteilen die Ab-
sätze 1 und 4 doch den Rüde-
griff auf Steuern und Gebühren,
die auf Kursgeschäften liegen,
als ein System, bei dem mehr-
fache Kurse angewendet werden;
wenn jedoch «ein Vertragsstaat
Steuern auf mehrfache Kurse
mit Genehmigung des Inter-
nationalen Währungsfonds und
zum Schutze seiner Zahlungs-
bilanz einhebt, schützen die Be-
stimmungen des Absatzes 2 voll-
ständig seine Haltung, weil dieser
Absatz nur vorschreibt, daß der-
artige Steuern dann beseitigt
werden sollen, wenn die Um-
stände es erlauben.

Zu Artikel XI

Absatz 2 c)

Der Ausdruck „in jeder Form
importierte Produkte" ist dahin
zu verstehen, daß er sich auf
dieselben Produkte bezieht, die,
wenn sie sich im Zustand einer
wenig vorgeschrittenen Be- oder
Verarbeitung befinden und noch
verderblich sind, im unmittel-
baren Wettbewerb mit den
frischen Produkten stehen und
die, wenn sie ungehindert ein-
geführt werden würden, die der
Einfuhr der frischen Produkte
auferlegten Beschränkungen un-
wirksam machen könnten.

Absatz 2, letzter Unterabsatz

Der Ausdruck „besondere
Faktoren" umfaßt die Schwan-
kungen in der relativen Produk-
tionsfähigkeit der in- und aus-
ländischen Produzenten, jedoch
nicht jene Schwankungen, die
künstlich durch solche Mittel
hervorgerufen wurden, die das
Abkommen nicht zulaßt.
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Zu Artikel XII

Absatz 3 b) 1.

Die Worte „ungeachtet der
Bestimmungen des Absatzes 2
dieses Artikels" sind dem Text
hinzugefügt worden, um ein-
deutig zum Ausdruck zu brin-
gen, daß die von einem Ver-
tragsstaat auferlegten Einfuhr-
beschränkungen, die in anderer
Hinsicht „notwendig" im Sinne
desAbsatzes 2 a) sind, nicht dann
als überflüssig angesehen
werden, wenn sich ergibt, daß
ein Wechsel in der Innenpolitik,
wie er im Text dieser Ziffer vor-
gesehen ist, zu einer Verbesse-
rung des Standes der Währungs-
reserve dieses Vertragsstaates
führen könnte. Diese Worte
sind nicht dahin auszulegen, daß
die Bestimmungen in Absatz 2
irgendeine Änderung erfahren
hätten.

Es wurden die besonderen
Probleme berücksichtigt, welche
diejenigen Vertragsstaaten zu
lösen haben könnten, die infolge
ihres Programms der Vollbe-
schäftigung, der Aufrechterhal-
tung eines hohen und ständig
steigenden Niveaus der Nach-
frage und der Wirtschaftsent-
wicklung einer starken Einfuhr-
nachfrage gegenüberstehen und
die demgemäß eine mengen-
mäßige Regelung ihres Außen-
handels aufrechterhalten. Es
wurde die Ansicht vertreten,
daß die derzeitige Fassung von
Artikel XII ebenso wie die Be-
stimmungen über Ausfuhrkon-
trollen, die in einigen Teilen des
Abkommens, zum Beispiel in
Artikel XX, vorkommen, den
Bedürfnissen dieser Volkswirt-
schaften vollkommen ent-
sprechen.

Zu Artikel XIII

Absatz 2 d)

„Erwägungen handelsmäßiger
Art" sind nicht als ein Merkmal
für die Aufteilung der Kontin-
gente angesehen worden, weil
die Auffassung bestand, daß
deren Anwendung durch Re-
gierungsbehörden nicht immer
möglich sein würde. Überdies



Stück 60, Nr. 254. 1171

könnte ein Vertragsstaat, fails
eine solche Anwendung möglich
ist, diese Erwägungen bei dem
Versuch verwenden, ein Ab-
kommen im Sinne der in Ab-
satz. 2 einleitend aufgeführten
allgemeinen Richtlinien zu er-
zielen.

Absatz 4

Siehe die Bemerkung über
„besondere Faktoren" im letzten
Absatz von Absatz 2 des Ar-
tikels XI.

Zu Artikel XIV

Ziffer 1 g)

Die Bestimmungen des Ab-
satzes 1 g) gewähren den V e r -
t r a g s s t a a t e n nicht das
Recht, die Einleitung eines Be-
ratungsverfahrens für Einzel-
geschäfte zu verlangen, außer
wenn es sich hiebei um ein Ge-
schäft von derart großem Aus-
maß handelt, daß die Beratung
in den Rahmen der allgemeinen
Politik fällt. In diesem Falle
werden die V e r t r a g s -
s t a a t e n auf Ersuchen des ein-
schreitenden Vertragsstaates
dieses Geschäft nicht isoliert,
sondern in Verbindung mit der
Politik des Vertragsstaates, be-
treffend, die gesamte Einfuhr der
in Frage stehenden Ware, be-
handeln.

Absatz 2

Einer der in Absatz 2 ins
Auge gefaßten . Umstände er-
scheint dann gegeben, wenn ein
Vertragsstaat, der aus laufenden
Geschäften Guthaben erworben
hat, keine Möglichkeit findet,
diese ohne Anwendung einer
diskriminierenden Maßnahme
zu verwenden.

Zu Artikel XV

Absatz 4

Das Wort „zuwiderlaufen"
soll insbesondere bedeuten, daß
im Widerspruch zum Wortlaut
eines Artikels dieses Abkom-
mens stehende Währungskon-
trollmaßnahmen nicht als eine
Verletzung dieses Artikels an-



1172 Stück 60, Nr. 254.

gesehen werden, wenn sie nicht
wesentlich von seinem Sinne
abweichen. Daher würde ein
Vertragsstaat, der auf Grund
einer solchen in Übereinstim-
mung mit den Statuten des In-
ternationalen Währungsfonds
angewandten Währungskon-
trollmaßnahme fordern würde,
daß die Bezahlung seiner Aus-
fuhr in seiner eigenen Währung
oder in der Währung eines oder
mehrerer Mitgliedstaaten des
Internationalen Währungs-
fonds zu erfolgen hätte, nicht
die Bestimmungen des Artikels
XI oder des Artikels XIII ver-
letzt haben. Als Beispiel könnte
angeführt werden, daß ein Ver-
tragsstaat auf einer Einfuhr-
lizenz genau ein Land bezeich-
net, aus dem die Einfuhr ge-
nehmigt wird, und zwar nicht
zum Zwecke der zusätzlichen
Einführung eines Elementes der
Diskriminierung in sein Einfuhr-
lizenzverfahren, sondern zur
Durchsetzung zulässiger Wäh-
rungskontrollmaßnahmen.

Zu Artikel XVII

Absatz 1

Die Geschäfte der von den
Vertragsstaaten geschaffenen
Handelsämter, die sich mit An-
kauf oder Verkauf beschäftigen,
unterliegen den Bestimmungen
der lit. a) und b).

Die Tätigkeit der von den
Vertragsstaaten geschaffenen
Handelsämter, die sich nicht mit
Ankäufen oder Verkäufen be-
schäftigen, sondern Regelungen
treffen, die auf den Privathan-
del Anwendung finden, wird
durch die einschlägigen Artikel
dieses Abkommens geregelt.

Die Bestimmungen dieses Ar-
tikels hindern ein staatliches
Unternehmen nicht daran, eine
Ware auf verschiedenen Märk-
ten zu verschiedenen Preisen
zu verkaufen, vorausgesetzt,
daß dies aus kommerziellen
Gründen geschieht, um dem
Angebot und der Nachfrage
auf den Exportmärkten Rech-
nung zu tragen.
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Absatz 1 a)

Regierungsmaßnahmen, die
zur Durchsetzung bestimmter
Richtlinien für die Qualität
oder den Ertrag bei der Ab-
wicklung des Außenhandels an-
gewendet werden, oder Privile-
gien, die für die Ausbeutung
einheimischer natürlicher Hilfs-
quellen gewährt werden, die
aber die Regierungen nicht er-
mächtigen, die Handelstätigkeit
des in Rede stehenden Unter-
nehmens zu lenken, stellen keine
„ausschließlichen oder beson-
deren Privilegien" dar.

Absatz 1 b)

Ein Land, das im Genusse
einer „zweckgebundenen An-
leihe" steht, kann diese Anleihe
als eine „Erwägung kommer-
zieller Art" ansehen, wenn
es die Waren, deren es bedarf,
im Auslande erwirbt.

Absatz 2

Das Wort „Waren" ist dem
Sinne nach nur auf Erzeugnisse
im handelsüblichen Sinne anzu-
wenden und ist daher nicht da-
hin auszulegen, als wäre es auf
die entgeltliche Inanspruch-
nahme oder Leistung von Dien-
sten anzuwenden.

Zu Artikel XVIII

Absatz 3

Die im Zusammenhang mit
einem neuen Präferenzabkom-
men bezugnehmende Klausel
über die Erhöhung eines Meist-
begünstigungszollsatzes wird
erst nach der Einfügung des
neuen Absatzes 3 in Artikel I
Anwendung finden, die durch
das Inkrafttreten der im Proto-
koll über die Änderung von
Teil I und Artikel XXIX des
Allgemeinen Zoll- und Handels-
abkommens vom 14. Septem-
ber 1948 vorgesehenen No-
vellierung erfolgen wird.

Absatz 7 a) 11. und III.

Das Wort „Verarbeitung",
das in diesen Absätzen Ver-
wendung findet, bedeutet die
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Umwandlung eines Rohstoffes
oder eines Nebenfabrikates
einer solchen Umwandlung in
halbfertige oder fertige Waren,
aber bezieht sich nicht auf hoch-
entwickelte Industrieverfahren.

Zu Artikel XXIV

Absatz 9

Es herrscht Einverständnis
darüber, daß die Bestimmungen
des Artikels I bedeuten, daß
eine Ware, die unter Zugrunde-
legung eines Präferenzzollsatzes
in das Gebiet eines Mitglieds
einer Zollunion oder einer Frei-
handelszone eingeführt wurde
und in das Gebiet eines anderen
Mitglieds dieser Union oder
Zone reexportiert wird, vom
letztgenannten Mitglied mit
einem Zoll belegt würde, wel-
cher der Differenz zwischen
dem bereits entrichteten und
jenem allenfalls höheren Zoll
entspricht, der bei der direkten
Einfuhr der Ware in sein Gebiet
fällig wäre.

Absatz 11

Von Indien und Pakistan
zum Zwecke der Anwendung
definitiver Handelsvereinbarun-
gen angenommene Maßnahmen
dürfen nach vollzogenem Ab-
schluß dieser Vereinbarungen
von gewissen Bestimmungen
des vorliegenden Abkommens
abweichen, wenngleich diese
Maßnahmen im allgemeinen
mit den Zielen des vorliegenden
Abkommens vereinbar sein
sollten.

Zu Artikel XXVI

Gebiete unter militärischer
Besetzung gelten nicht als solche
Gebiete, für welche die Ver-
tragsstaaten völkerrechtliche
Verantwortung tragen.

Zu Artikel XXIX

Absatz 1

Die Kapitel VII und VIII der
Havanna-Charta wurden aus
Absatz 1 deshalb weggelassen, da
sie im allgemeinen die Organi-
sation, Aufgaben und Ver-
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fahren der Internationalen
Handelsorganisation behandeln.

Schlußbemerkung
Die Anwendbarkeit des All-

gemeinen Zoll- und Handelsab-
kommens auf den Handel der
Vertragsstaaten mit militärisch
besetzten Gebieten wurde nicht
behandelt und bleibt einer in
absehbarer Zeit erfolgenden ein-
gehenden Prüfung vorbehalten.
Bis dahin ist keine Bestimmung
des vorliegenden Abkommens
so auszulegen, als würden die
damit verbundenen Fragen prä-
judiziert werden. Die gegen-
ständliche Schlußbemerkung be-
rührt naturgemäß nicht die
Anwendbarkeit der Bestimmun-
gen der Artikel XXII und
XXIII, soweit sie sich auf Pro-
bleme bezieht, die sich aus
einem solchen Handelsverkehr
ergeben.

ANNEX J
Ausnahmen von der Regel der

Nichtdiskriminierung
(Anwendbar auf Vertrags-

staaten, die sich gemäß Absatz
1 d) des Artikels XIV dahin
entscheiden, nach diesen Bestim-
mungen und nicht nach den
Bestimmungen von Absatz 1 b)
und 1 c) des Artikels XIV be-
handelt zu werden) *).

1. a) Ein Vertragsstaat, der
gemäß Artikel XII Ein-
fuhrbeschränkungen an-
wendet, kann diese Be-
schränkungen erleichtern,
indem er soweit von den
Bestimmungen des Ar-
tikels XIII abweicht, als
dies notwendig ist, um
über das Höchstmaß der
Einfuhren hinausgehende
zusätzliche Einfuhren zu
erhalten, die sich dieser
Vertragsstaat im Rahmen
der Vorschriften der Ab-
sätze 3 a) und 3 b) des
Artikels XII verschaffen

*) Die Vertragsstaaten, auf die
Annex J anwendbar ist, sind
Kanada, Ceylon, Libanon, Süd-
rhodesien, Syrien, die Südafrika-
nische Union und das Vereinigte
Königreich.
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könnte, wenn diese Be-
schränkungen vollkommen
mit den Bestimmungen des
Artikels XIII in Einklang
stünden, v o r a u s g e -
s e t z t , daß
I. das Niveau der Liefer-

preise der auf diese
Weise eingeführten
Waren nicht wesentlich
höher liegt als bei den
Preisen für vergleich-
bare Waren, die regel-
mäßig von anderen
Vertragsstaaten erhält-
lich sind, und daß jede
Überschreitung der
Höhe der Preise der auf
diese Weise eingeführ-
ten Waren innerhalb
einer angemessenen
Frist wieder herab-
gesetzt wird;

II. der Vertragsstaat, der
diese Maßnahmen trifft,
dies nicht im Rahmen
eines Abkommens tut,
in dessen Auswirkung
die laufenden Einnah-
men an Gold oder kon-
vertiblen Währungen,
die er unmittelbar aus
seinen Ausfuhren nach
anderen, nicht an dem
Abkommen teilnehmen-
den Vertragsstaaten er-
hält, merklich unter das
Niveau herabsinken, das
man billigerweise beim
Fehlen dieser Maßnah-
men zu erwarten be-
rechtigt wäre;

III. diese Maßnahmen den
Handels- oder Wirt-
schaftsinteressen anderer
Vertragsstaaten nicht
unnötigerweise Schaden
zufügen.

b) Der Vertragsstaat, der
Maßnahmen gemäß dieses
Absatzes trifft, wird die in
lit. a) des vorliegenden
Absatzes vorgesehenen
Grundsätze beachten. Er
wird Geschäfte unter-
lassen, die sich als mit
diesem Absatz unvereinbar
erweisen, ist jedoch nicht
verpflichtet, sich anläßlich
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jedes einzelnen Geschäftes
zu vergewissern, daß die
Vorschriften dieses Ab-
satzes erfüllt sind, wenn
dies nicht durchführbar
ist.

2. Jeder Vertragsstaat, der
auf Grund von Ziffer 1 des vor-
liegenden Annexes Maßnahmen
trifft, wird die V e r t r a g s -
s t a a t e n regelmäßig über
diese Maßnahmen unterrichten
und ihnen alle verfügbaren
zweckdienlichen Auskünfte, um
die sie ersuchen können, zur
Verfügung stellen.

3. Wenn die V e r t r a g s -
s t a a t e n zu irgendeinem Zeit-
punkt feststellen, daß ein Ver-
tragsstaat bei der Einfuhr dis-
kriminierende Beschränkungen
anwendet, die mit den in Ziffer 1
dieses Annexes vorgesehenen
Ausnahmen unvereinbar sind,
wird der Vertragsstaat diese
Diskriminierungen gemäß den
Weisungen der V e r t r a g s -
s t a a t e n innerhalb von sech-
zig Tagen aufheben oder ändern.
Es kann jedoch eine nach Zif-
fer 1 des vorliegenden Annexes
ergriffene Maßnahme auf Grund
der vorliegenden Ziffer oder des
Absatzes 4 d) des Artikels XU
nicht als unvereinbar mit den
Bestimmungen des Artikels XIII
angefochten werden, sofern
diese Maßnahme durch die V e r -
t r a g s s t a a t e n auf Antrag
eines Vertragsstaates in einem
Verfahren gebilligt wurde, das
dem in Absatz 4 c) des Artikels
XII vorgesehenen Verfahren
gleichkommt.

Auslegende Anmerkung zu
Annex J

Es besteht Einverständnis
darüber, daß ein Vertragsstaat,
der Maßnahmen auf Grund der
Bestimmungen von Teil II a)
des Artikels XX trifft, des-
wegen nicht an der Ergreifung
von Maßnahmen gemäß dem
vorliegenden Annex gehindert
wird, daß jedoch die Bestim-
mungen des Artikels XIV (ein-
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schließlich dieses Annexes) in
keiner Weise jene Rechte be-
schränken, die die Vertrags-
staaten nach dem Wortlaut von
Teil II a) des Artikels XX ge-
nießen.

Schlußakte, angenommen bei
Beendigung der zweiten Ta-
gung des vorbereitenden
Komitees der Konferenz der
Vereinten Nationen für
Handel und Beschäftigung

Im Sinne der von der ersten
Tagung des Vorbereitenden
Komitees der Konferenz der
Vereinten Nationen für Handel
und Beschäftigung, die vom
Wirtschafts- und Sozialrat der
Vereinten Nationen am
18. Februar 1946 einberufen
worden war, gefaßten Resolu-
tion haben

die Regierungen des COM-
MONWEALTH AUSTRA-
LIEN, des KÖNIGREICHS
BELGIEN, der VEREINIGTEN
STAATEN VON BRASILIEN,
von BURMA, KANADA, CEY-
LON, der REPUBLIK CHILE,
der REPUBLIK CHINA, der
REPUBLIK KUBA, der

TSCHECHOSLOWAKI-
SCHEN REPUBLIK, der
FRANZÖSISCHEN REPU-
BLIK, von INDIEN, LIBA-
NON, des GROSSHERZOG-
TUMS LUXEMBURG, des

KÖNIGREICHS DER
NIEDERLANDE, von NEU-
SEELAND, des KÖNIG-
REICHS NORWEGEN, von
PAKISTAN, SÜDRHODE-
SIEN, SYRIEN, der SÜD-
AFRIKANISCHEN UNION,
des VEREINIGTEN KÖNIG-
REICHS VON GROSSBRI-
TANNIEN UND NORD-
IRLAND und der VEREINIG-
TEN STAATEN VON
AMERIKA

am 10. April 1947 in Genf
durch ihre Vertreter Verhand-
lungen eingeleitet, die auf eine
wesentliche Herabsetzung der
Zölle und anderer Handels-
schranken und auf die Beseiti-
gung von Präferenzen auf einer
gegenseitigen und beiderseits
vorteilhaften Grundlage gerich-
tet waren. Diese Verhandlungen
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wurden heute abgeschlossen und
haben zur Ausarbeitung eines
Allgemeinen Zoll- und Handels-
abkommens und eines Proto-
kolls über die vorläufige An-
wendung geführt, deren Texte
angeschlossen sind. Diese, Texte
werden hiemit beglaubigt.

Die Unterzeichnung dieser
Schlußakte oder des Protokolls
über die vorläufige Anwendung
durch eine der oben genannten
Regierungen präjudiziert in
keiner Weise deren Handlungs-
freiheit bei der Konferenz der
Vereinten Nationen für Handel
und Beschäftigung.

Diese Schlußakte, einschließ-
lich der Texte des Allgemeinen
Zoll- und Handelsabkommens
und des Protokolls über die
vorläufige Anwendung, werden
durch das Generalsekretariat der
Vereinten Nationen am 18. No-
vember 1947 zur Veröffent-
lichung freigegeben, voraus-
gesetzt, daß das Protokoll über
die vorläufige Anwendung
namens aller darin angeführter
Staaten bis zum 15. November
1947 unterzeichnet worden ist.

Zu U r k u n d d e s s e n
haben die Vertreter der oben
genannten Regierungen die vor-
liegenden Akte unterzeichnet.

G e s c h e h e n zu Genf, in
einer Ausfertigung, in einem
englischen und französischen, in
beiden Sprachen authentischen
Text, am dreißigsten Oktober
eintausendneunhundertsieben-
undvierzig.

Protokoll über die vorläufige
Anwendung des Allgemeinen
Zoll- und Handelsab-

kommens
1. Die Regierungen des COM-

MONWEALTH AUSTRA-
LIEN, des KÖNIGREICHS
BELGIEN (für ihr Mutterland),
von KANADA, der FRANZÖ-
SISCHEN REPUBLIK (für ihr
Mutterland), des GROSS-
HERZOGTUMS LUXEM-
BURG, des KÖNIGREICHS
DER NIEDERLANDE (für ihr
Mutterland), des VEREINIG-
TEN KÖNIGREICHS VON
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GROSSBRITANNIEN UND
NORDIRLAND (für ihr
Mutterland) und der VER-
EINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA verpflichten sich
unter der Voraussetzung, daß
das vorliegende Protokoll im
Namen aller oben genannten
Regierungen spätestens am
15. November 1947 unterzeich-
net wird, ab 1. Jänner 1948

a) die Teile I und III des
Allgemeinen Zoll- und
Handelsabkommens und

b) Teil II des oben genannten
Abkommens im weite-
sten Ausmaß, soweit dies
mit ihrer bestehenden Ge-
setzgebung vereinbar ist,
vorläufig anzuwenden.

2. Die oben genannten Re-
gierungen werden das Allge-
meine Abkommen hinsichtlich
aller ihrer anderen Gebiete als
ihrer Mutterländer am oder
nach dem 1. Jänner 1948 nach
Ablauf einer Frist von dreißig
Tagen vorläufig anwenden, wo-
bei diese Frist vom Tage des
Einlangens der Mitteilung des
Anwendungsbeschlusses beim
Generalsekretär der Vereinten
Nationen berechnet wird.

3. Jeder weitere Signatar-
staat des vorliegenden Proto-
kolls wird die vorläufige An-
wendung des Allgemeinen Ab-
kommens ab 1. Jänner 1948
oder, nach diesem Datum, nach
einer Frist von dreißig Tagen,
gerechnet vom Tage der Unter-
zeichnung des vorliegenden
Protokolls, im Namen einer
solchen Regierung in Kraft
setzen.

4. Das vorliegende Protokoll
wird zur Unterzeichnung am
Sitz der Vereinten Nationen

a) bis zum 15. November
1947 für die in Ziffer 1
dieses Protokolls ge-
nannten Regierungen, die
es am heutigen Tage nicht
unterzeichnet haben, und
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b) bis zum 30. Juni 1948 für
jede andere Signatarregie-
rung der bei Beendigung
der zweiten Tagung des
vorbereitenden Komitees
der Konferenz der Ver-
einten Nationen für
Handel und Beschäftigung
angenommenen Schluß-
akte offenstehen, die es
am heutigen Tage nicht
unterzeichnet hat.

5. Jeder Regierung, die das
vorliegende Protokoll anwendet,
wird es freistehen, diese An-
wendung zu beenden; eine der-
artige Kündigung wird nach
Ablauf einer Frist von sechzig
Tagen, gerechnet vom Ein-
langen einer solchen schrift-
lichen Kündigungsmitteilung
beim Generalsekretär der Ver-
einten Nationen, wirksam.

6. Das Original des vorliegen-
den Protokolls wird beim
Generalsekretär der Vereinten
Nationen hinterlegt werden, der
allen beteiligten Regierungen
hievon beglaubigte Abschriften
übermitteln wird.

Zu U r k u n d d e s s e n
haben die Vertreter der oben
genannten Regierungen, nach
Vorweisung ihrer in guter und
gehöriger Form befundenen
Vollmachten, das Protokoll
unterzeichnet.

G e s c h e h e n zu Genf, in
einer Ausfertigung, in einem
englischen und französischen, in
beiden Sprachen authentischen
Text, am dreißigsten Oktober
eintausendneunhundertsieben-
undvierzig.
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Das Protokoll von Annecy
über die Beitrittsbedingungen
zum Allgemeinen Zoll- und

Handelsabkommen
Die Regierungen des COM-

MONWEALTH AUSTRA-
LIEN, des KÖNIGREICHS
BELGIEN, der VEREINIGTEN
STAATEN VON BRASILIEN,
von BURMA, KANADA,
CEYLON, der REPUBLIK
CHILE, der REPUBLIK
CHINA, der REPUBLIK
KUBA, der TSCHECHOSLO-
WAKISCHEN REPUBLIK, der
FRANZÖSISCHEN REPU-
BLIK, von INDIEN, LIBANON,
des GROSSHERZOGTUMS
LUXEMBURG, des KÖNIG-
REICHS DER NIEDER-
LANDE, von NEUSEELAND,
des KÖNIGREICHS NOR-
WEGEN, von PAKISTAN,
SÜDRHODESIEN, SYRIEN,
der SÜDAFRIKANISCHEN
UNION, des VEREINIGTEN
KÖNIGREICHS VON GROSS-
BRITANNIEN UND NORD-
IRLAND und der VER-
EINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, die die derzeitigen
Vertragsstaaten des Allgemeinen
Zoll- und Handelsabkommens
sind (in der Folge „die der-
zeitigen Vertragsstaaten" be-
ziehungsweise „das Allgemeine
Abkommen" genannt) und die
Regierungen des KÖNIG-
REICHS DÄNEMARK, der
DOMINIKANISCHEN RE-
PUBLIK, der REPUBLIK
FINNLAND, des KÖNIG-
REICHS GRIECHENLAND,
der REPUBLIK HAITI, der
REPUBLIK ITALIEN, der RE-
PUBLIK LIBERIA, der REPU-
BLIK NICARAGUA, des
KÖNIGREICHS SCHWEDEN
und der REPUBLIK URU-
GUAY (in der Folge „die bei-
tretenden Regierungen" ge-
nannt), sind

im H i n b l i c k auf die
Ergebnisse der auf den Beitritt
der beitretenden Regierungen
zum Allgemeinen Abkommen
gerichteten Verhandlungen,

im Einklang mit den Be-
stimmungen des Artikels
XXXIII des Allgemeinen Ab-
kommens,
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h i e m i t über die in diesem
Protokoll enthaltenen Bedin-
gungen ü b e r e i n g e k o m -
men, unter welchen die bei-
tretenden Regierungen bei-
treten können.

Die derzeitigen Vertrags-
staaten b e s c h l i e ß e n mit
Zweidrittel-Mehrheit über den
Beitritt der beitretenden Regie-
rungen zum Allgemeinen Ab-
kommen, wobei dieser Beschluß
in der in Ziffer 11 des vor-
liegenden Protokolls vorgesehe-
nen Weise erfolgt.

1. a) Vorbehaltlich der Be-
stimmungen dieses Proto-
kolls und auf Grund des-
selben wird jede beitre-
tende Regierung nach dem
Inkrafttreten dieses Pro-
tokolls

I. die Teile I und III des
Allgemeinen Abkom-
mens und

II. Teil II des Allgemeinen
Abkommens im weite-
sten Ausmaß, soweit
dies mit ihrer im Zeit-
punkt dieses Protokolls
bestehenden Gesetzge-
bung vereinbar ist, vor-
läufig anwenden.

b) Die unter Hinweis auf Ar-
tikel III in Artikel I, Ab-
satz 1, des Allgemeinen
Abkommens und die unter
Hinweis auf Artikel VI in
Artikel II, Absatz 2 b),
enthaltenen Verpflichtun-
gen sind für die Zwecke
der vorliegenden Ziffer
als unter Teil II des All-
gemeinen Abkommens fal-
lend anzusehen.

c) Für die Zwecke des All-
gemeinen Abkommens
werden die im Annex B
des vorliegenden Proto-
kolls enthaltenen Listen
als Listen zum Allgemei-
nen Abkommen angesehen,
die sich auf beitretende
Regierungen beziehen.

d) Ungeachtet der Bestim-
mungen des Artikels I,
Absatz 1, des Allgemeinen
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Abkommens, erfordert die
Unterzeichnung dieses Pro-
tokolls durch eine beitre-
tende Regierung nicht die
Beseitigung von Präferen-
zen, betreffend Einfuhr-
zölle oder -abgaben, die
das in dem abgeänderten
Absatz 4 des Artikels I des
Allgemeinen Abkommens
vorgesehene Maß nicht
übersteigen und ausschließ-
lich zwischen Uruguay und
Paraguay in Kraft stehen.

2. Nach dem hinsichtlich jeder
einzelnen beitretenden Regie-
rung erfolgten Inkrafttreten
des vorliegenden Protokolls
wird die betreffende Regierung
im Sinne der in Artikel XXXII
des Allgemeinen Abkommens
enthaltenen Definition ein Ver-
tragsstaat.

3. Ungeachtet der Bestimmun-
gen der Ziffer 12 werden die in
der für jeden derzeitigen Ver-
tragsstaat einschlägigen Liste
vorgesehenen Konzessionen, die
im Annex A dieses Protokolls
enthalten sind, hinsichtlich dieses
Vertragsstaates erst im Zeit-
punkt in Kraft treten, zu wel-
chem seine Notifikation über
die Absicht der Anwendung dieser
Konzessionen beim General-
sekretär der Vereinten Nationen
eingelangt ist. Diese Konzessio-
nen werden sodann hinsichtlich
dieses Vertragsstaates entweder
zu jenem Zeitpunkt in Kraft
treten, zu welchem das vorlie-
gende Protokoll auf Grund von
Ziffer 12 erstmals in Kraft tritt,
oder am dreißigsten Tag nach
Einlangen einer derartigen Noti-
fikation beim Generalsekretär,
je nachdem, welcher der spätere
Zeitpunkt ist. Eine derartige
Notifikation wird nur dann
wirksam sein, wenn sie beim
Generalsekretär spätestens am
30. April 1950 einlangt. Nach
dem Inkrafttreten solcher Kon-
zessionen wird die einschlägige
Liste als eine Liste zum Allge-
meinen Abkommen betreffend
diesen Vertragsstaat angesehen.

4. Ein derzeitiger Vertrags-
staat, der die in Ziffer 3 er-
wähnte Notifikation vollzogen,
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oder eine beitretende Regierung,
die das vorliegende Protokoll
unterzeichnet hat, sind jederzeit
berechtigt, zur Gänze oder teil-
weise eine Konzession auszu-
setzen oder aufzuheben, die in
der einschlägigen im Annex A
oder B zu diesem Protokoll
enthaltenen Liste vorgesehen ist,
wenn ein solcher Vertragsstaat
oder diese Regierung feststellt,
daß die Konzession ursprünglich
mit einer beitretenden Regie-
rung verhandelt wurde, die das
vorliegende Protokoll nicht un-
terzeichnet, oder mit einem Ver-
tragsstaat, der die erforderliche
Notifikation nicht vollzogen
hat; es wird hiebei jedoch v o r -
a u s g e s e t z t , daß der derzei-
tige Vertragsstaat oder die bei-
tretende Regierung, die eine sol-
che Konzession zur Gänze oder
teilweise aussetzt oder aufhebt,
von dieser Maßnahme alle an-
deren derzeitigen Vertragsstaa-
ten und beitretenden Regierun-
gen innerhalb von dreißig Ta-
gen nach dieser Aussetzung oder
Aufhebung in Kenntnis setzt
und auf Ersuchen mit jenen
Vertragsstaaten in Beratungen
eintritt, die an der betreffenden
Ware ein besonderes Interesse
haben. Es wird weiters v o r -
a u s g e s e t z t , daß, unbescha-
det der Bestimmungen des Ar-
tikels XXXV des Allgemeinen
Abkommens, jede derart ausge-
setzte oder aufgehobene Begün-
stigung vom dreißigsten Tage
nach der Unterzeichnung dieses
Protokolls oder des Vollzugs
der in Ziffer 3 erwähnten Noti-
fikation durch die beitretende
Regierung oder den derzeitigen
Vertragsstaat, mit welchem diese
Begünstigung ursprünglich ver-
handelt wurde, zur Anwendung
gelangt.

5. a) In jedem Falle, in wel-
chem in Artikel IT des All-
gemeinen Abkommens auf
das Datum des Abkom-
mens Bezug genommen
wird, ist das hinsichtlich
der diesem Protokoll an-
geschlossenen Listen an-
zuwendende Datum das
Datum des vorliegenden
Protokolls.
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b) In jedem Falle, in wel-
chem in Absatz 6 des Ar-
tikels V, der Absatz 4 d)
des Artikels VII und in
Absatz 3 c) des Artikels X
des Allgemeinen Abkom-
mens auf das Datum des
Abkommens Bezug ge-
nommen wird, ist das hin-
sichtlich jeder beitretenden
Regierung anzuwendende
Datum der 24. März 1948.

c) Im Falle der in Absatz 11
des Artikels XVIII des
Allgemeinen Abkommens
enthaltenen Hinweise auf
den 1. September 1947
und den 10. Oktober
1947 ist das hinsichtlich
jeder beitretenden Regie-
rung anzuwendende Da-
tum der 14. Mai 1949,
beziehungsweise der
30. Juli 1949.

6. Die von einer beitretenden
Regierung anzuwendenden Be-
stimmungen des Allgemeinen
Abkommens werden jene sein,
die in dem Text, enthalten sind,
der den Schlußakten der zweiten
Tagung des vorbereitenden
Komitees der Konferenz der
Vereinten Nationen für Handel
und Beschäftigung angeschlossen
ist, unter Berücksichtigung der
bis zu jenem Tage erfolgten
Richtigstellungen, Änderungen
und anderen Modifikationen, an
welchem das vorliegende Proto-
koll durch eine solche beitre-
tende Regierung unterzeichnet
wird. Damit die Unterzeichnung
des vorliegenden Protokolls
durch eine beitretende Regie-
rung rechtswirksam wird, muß
gleichzeitig eine Annahme aller
Berichtigungen, Änderungen
oder anderen Modifikationen
erfolgen, die durch die V e r -
t r a g s s t a a t e n zum Zwecke
der Vorlage an die einzelnen
Regierungen und zwecks An-
nahme ausgearbeitet wurden,
aber in jenem Zeitpunkt, zu
welchem die Unterzeichnung des
vorliegenden Protokolls durch
die betreffende beitretende Re-
gierung erfolgt, noch nicht in
Kraft getreten sind.
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7. Es steht jeder beitretenden
Regierung, die dieses Protokoll
unterzeichnet hat, frei, die vor-
läufige Anwendung des Allge-
meinen Abkommens aufzu-
heben; diese Aufhebung wird
am sechzigsten Tag nach Ein-
langen der diesbezüglichen
schriftlichen Mitteilung beim
Generalsekretär der Vereinten
Nationen wirksam.

8. a) Eine beitretende Regie-
rung, die das vorliegende
Protokoll unterzeichnet
und keine Aufhebungsmit-
teilung gemäß Ziffer 7 ge-
macht hat, kann gemäß
Artikel XXVI des Allge-
meinen Abkommens am
oder nach dem Datum
von dessen Inkrafttreten
dem Abkommen unter
den Bedingungen des vor-
liegenden Protokolls durch
Hinterlegung einer Bei-
trittsurkunde beim Gene-
ralsekretär der Vereinten
Nationen beitreten. Dieser
Beitritt wird entweder an
jenem Tage wirksam, an
dem das Allgemeine Ab-
kommen gemäß Artikel
XXVI in Kraft tritt oder
am dreißigsten Tage nach
der erfolgten Hinterlegung
der Beitrittsurkunde, je
nachdem, welcher der
spätere Zeitpunkt ist.

b) Ein Beitritt zum Allge-
meinen Abkommen, der
gemäß Ziffer 8 a) des vor-
liegenden Protokolls er-
folgt, wird für die Zwecke
des Artikels XXXII, Ab-
satz 2, dieses Abkommens,
gemäß Artikel XXVI, Ab-
satz 3, desselben als An-
nahme des Abkommens
angesehen.

9. a) Eine beitretende Regie-
rung, die das vorliegende
Protokoll unterzeichnet
oder gemäß Ziffer 8 a)
eine Beitrittsurkunde
hinterlegt, und jeder der-
zeitige Vertragsstaat, der
die in Ziffer 3 erwähnte
Notifikation vollzieht,
handelt hiebei namens des
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Mutterlandes und der
anderen Gebiete, für die
sie, beziehungsweise er, die
völkerrechtliche Verant-
wortung trägt, mit Aus-
nahme jener gesonderten
Zollgebiete, die dem Gene-
ralsekretär der Vereinten
Nationen im Zeitpunkt
der Unterzeichnung,
Hinterlegung oder der ge-
mäß Ziffer 3 erfolgenden
Notifikation namhaft ge-
macht werden.

b) Eine beitretende Regierung
oder ein derzeitiger Ver-
tragsstaat, die dem Gene-
ralsekretär eine Mittei-
lung hinsichtlich der Aus-
nahme gemäß lit. a) dieser
Ziffer gemacht haben
können den Generalsekre-
tär jederzeit davon in
Kenntnis setzen, daß die
Unterzeichnung, der Bei-
tritt oder die gemäß Zif-
fer 3 erfolgte Notifikation
auch für ein oder mehrere
bisher ausgenommene Zoll-
gebiete wirksam sein soll;
eine derartige Mitteilung
wird am dreißigsten Tag
nach Erhalt derselben
durch den Generalsekretär
rechtswirksam.

c) Falls eines der Zollgebiete,
für welches eine bei-
tretende Regierung da?
Allgemeine Abkommen
wirksam gemacht hat, die
volle Selbständigkeit in
der Führung seiner Außen-
handelsbeziehungen und
der anderen im Allgemei-
nen Abkommen vorge-
sehenen Angelegenheiten
besitzt oder erwirbt, wird
ein solches Gebiet auf
Grund einer verbindlichen,
die vorerwähnte Tatsache
feststellenden Erklärung
durch die verantwortliche
beitretende Regierung als
Vertragsstaat angesehen.

10. a) Der Originaltext des
vorliegenden Protokolls
wird beim Generalsekretär
der Vereinten Nationen
hinterlegt und am Sitze
der Vereinten Nationen
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zur Unterzeichnung durch
die derzeitigen Vertrags-
staaten vom 10. Oktober
1949 bis 30. November
1949 und durch die bei-
tretenden Regierungen
vom 10. Oktober 1949 bis
30. April 1950 offenstehen.

b) Der Generalsekretär der
Vereinten Nationen wird
unverzüglich eine beglau-
bigte Abschrift des vor-
liegenden Protokolls und
eine Mitteilung über
jede hiezu erfolgte Unter-
zeichnung, jede gemäß
Ziffer 8 a) erfolgte
Hinterlegung einer Bei-
trittsurkunde und jede
auf Grund der Ziffern 3,
7, 9 a) oder 9 b) erfolgte
Notifikation jedem Mit-
gliedstaat der Vereinten
Nationen und jeder an-
deren Regierung übermit-
teln, die an der Konfe-
renz der Vereinten Na-
tionen für Handel und
Beschäftigung teilgenom-
men hat.

c) Der Generalsekretär ist
berechtigt, das vorliegende
Protokoll gemäß Artikel
102 der Charta der Ver-
einten Nationen zu regi-
strieren.

11. Die Unterzeichnung des
vorliegenden Protokolls durch
zwei Drittel der derzeitigen
Vertragsstaaten hinsichtlich
einer beitretenden Regierung
stellt einen gemäß Arti-
kel XXXIII des Allgemeinen
Abkommens gefaßten Beschluß
dar, durch welchen dem Beitritt
dieser Regierung zugestimmt wird.

12. Vorbehaltlich der Bestim-
mungen der Ziffer 3 wird dieses
Protokoll für jede beitretende
Regierung, hinsichtlich welcher
es bis 30. November 1949 durch
zwei Drittel der derzeitigen
Vertragsstaaten unterzeichnet
Würde, in Kraft treten:

a) Wenn es bis 30. Novem-
ber 1949 durch diese bei-
tretende Regierung Unter-
zeichner wurde, am 1. Jän-
ner 1950 oder,
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b) wenn es durch diese bei-
tretende Regierung nicht
bis 30. November 1949
unterzeichnet wurde, am
dreißigsten Tage nach er-
folgter Unterzeichnung
durch diese beitretende
Regierung.

13. Als Datum des vorliegen-
den Protokolls gilt der 10. Ok-
tober 1949.

G e s c h e h e n zu Annecy, in
einer Ausfertigung, in einem
englischen und französischen in
beiden Sprachen authentischen
Text, sofern nicht hinsichtlich
der dem Protokoll angeschlos-
senen Listen anders bestimmt
ist.

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
dieses Protokoll namens der Republik Österreich für ratifiziert und verspricht in deren Namen
die gewissenhafte Erfüllung der in diesem Protokoll enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Finanzen, vom Bundesminister für Handel
und Wiederaufbau und vom Bundesminister für die Auswärtigen Angelegenheiten gegengezeichnet
und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich versehen worden.

Geschehen zu Wien, den 12. Oktober 1951.

Der Bundespräsident:

Körner

Der Bundeskanzler:

Figl

Der Bundesminister für Finanzen:

Margarétha

Der Bundesminister für Handel und Wiederaufbau:

Kolb

Der Bundesminister für die Auswärtigen Angelegenheiten:

Gruber

Das vorstehende Protokoll ist gemäß seiner Ziffer 11 b am 19. Oktober 1951 für Österreich
in Kraft getreten.

Figl


