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2 2 4 . Vertrag zwischen der Republik Österreich und der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien über den
wechselseitigen rechtlichen Verkehr samt Schlußprotokoll.

2 2 5 . Konvention über den Zollwert von Waren.

224.
Nachdem der am 16. Dezember 1954 in Wien unterzeichnete Vertrag zwischen der Republik

Österreich und der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien über den wechselseitigen rechtlichen
Verkehr samt Schlußprotokoll, welcher also lautet:

Vertrag zwischen der Republik Österreich
und der Föderativen Volksrepublik Jugo-
slawien über den wechselseitigen rechtlichen

Verkehr.

Die Republik Österreich und die Föderative
Volksrepublik Jugoslawien sind zur Regelung
des wechselseitigen rechtlichen Verkehrs wie folgt
übereingekommen.

I. TEIL.

Rechtsschutz, Zustellung und Rechtshilfe in
Zivilsachen.

Rechtsschutz.

A r t i k e l 1.

Die Angehörigen des einen der vertragschlie-
ßenden Staaten haben auf dem Gebiete des an-
deren vertragschließenden Staates freien Zutrit t
zu den Gerichten und können vor diesen unter
den gleichen Bedingungen wie Inländer auftreten.

A r t i k e l 2.

(1) Treten Angehörige eines der vertragschlie-
ßenden Staaten, die in einem von ihnen ihren
Wohnsitz oder ihre Niederlassung haben, in dem
anderen vertragschließenden Staat als Kläger oder
Intervenienten vor Gericht auf, so darf ihnen
eine Sicherheitsleistung für Prozeßkosten oder
ein vorschußweiser Erlag zur Deckung von Ge-
richtsgebühren nicht auferlegt werden.

(2) Vorschüsse für Vergütungen, die von einer
Partei zu tragen sind, dürfen Angehörigen des
anderen vertragschließenden Staates nur unter
denselben Voraussetzungen und in demselben
Ausmaße wie Inländern auferlegt werden.

A r t i k e l 3.

(1) Rechtskräftige und, vollstreckbare Entschei-
dungen der Gerichtsbehörden eines der vertrag-
schließenden Staaten, durch die Kläger oder In-
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tervenienten nach den im Staate des Prozeß-
gerichtes geltenden Rechtsvorschriften zum Er-
satze der Prozeßkosten oder zur Zahlung von
Gerichtsgebühren verpflichtet wurden, sind auf
Antrag im Gebiete des anderen vertragschließen-
den Staates zu vollstrecken. Der Antrag ist hin-
sichtlich der Prozeßkosten von der obsiegenden
Partei, hinsichtlich der Gerichtsgebühren vom
Staate zu stellen und kann entweder unmittelbar
beim zuständigen Gericht eingebracht oder auf
dem für die Übermittlung von Rechtshilfe-
ersuchen vorgesehenen Weg übersendet werden.

(2) Der Antragsteller hat vorzulegen: Eine
Ausfertigung des Spruches der Entscheidung mit
Bestätigung der Rechtskraft und der Vollstreck-
barkeit sowie eine Übersetzung in die Sprache
des Gerichtes, bei dem der Antrag eingebracht
oder an das er übersendet wird. Die Richtigkeit
der Übersetzung muß von einem Dolmetsch, der
in einem der beiden vertragschließenden Staaten
amtlich bestellt ist, bestätigt sein; eine Beglaubi-
gung der Unterschrift des Dolmetschers ist nicht
erforderlich.

(3) Die in Absatz 1 bezeichneten Entscheidun-
gen der Gerichtsbehörden des anderen Staates
sind wie inländische Entscheidungen mit der
Maßgabe zu vollstrecken, daß eine vorherige An-
hörung der Parteien nicht stattfindet und ihnen
das Rechtsmittel des Rekurses vorbehalten blei-
ben muß.

A r t i k e l 4.
Die Angehörigen eines der vertragschließenden

Staaten werden vor den Gerichten des anderen
vertragschließenden Staates zu den Begünstigun-
gen, die im Hinblick auf Einkommens- und Ver-
mögensverhältnisse gewährt werden (Armenrecht),
unter denselben Voraussetzungen und in dem-
selben Ausmaße wie Inländer zugelassen.

A r t i k e l 5.
(1) Das Zeugnis zur Erlangung der in Artikel 4

bezeichneten Begünstigungen ist von den Behörden
des gewöhnlichen Aufenthaltes des Antragstellers
in einem der beiden vertragschließenden Staaten
auszustellen.

(2) Ha t der Antragsteller seinen gewöhnlichen
Aufenthalt weder in dem einen noch in dem an-
deren vertragschließenden Staate, so genügt das
Zeugnis des für den Ort seines gewöhnlichen Auf-
enthaltes zuständigen diplomatischen oder kon-
sularischen Vertreters des Staates, dem er ange-
hört.

A r t i k e l 6.
(1) Die zur Ausstellung des in Artikel 5 Ab-

satz 1 bezeichneten Zeugnisses zuständige Be-
hörde kann bei den Behörden des anderen ver-
tragschließenden Staates Auskünfte über die Ein-
kommens- und Vermögensverhältnisse des An-
tragstellers einholen.

(2) Das Gericht, das über den Antrag auf Be-
willigung der in Artikel 4 bezeichneten Begünsti-
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gungen zu entscheiden hat, behält in den Grenzen
seiner Amtsbefugnisse das Recht, die ihm vor-
gelegten Zeugnisse und Auskünfte einer Nach-
prüfung zu unterziehen.

Gemeinsame Bestimmungen für Zustellung und
Rechtshilfe.

A r t i k e 1 7.
(1) Die vertragschließenden Staaten verpflichten

sich, auf Ersuchen in Zivilprozeßsachen und in
Außerstreitsachen einschließlich von Fragen des
Familienrechtes, der Vormundschaft und der
Pflegschaft Zustellungen durchzuführen und
einander Rechtshilfe zu leisten; dies gilt auch für
den Fall, als für solche Angelegenheiten Verwal-
tungsbehörden zuständig sind.

(2) In den folgenden Bestimmungen dieses Tei-
les des Vertrages sind unter Gerichten auch Ver-
waltungsbehörden zu verstehen, soweit sie für im
Absatz 1 angeführte Angelegenheiten zuständig
sind.

A r t i k e l 8.
Die österreichischen und die jugoslawischen

Gerichte verkehren miteinander durch Vermitt-
lung des Bundesministeriums für Justiz der Re-
publik Österreich einerseits, der Staatssekretariate
für Justizverwaltung der Volksrepubliken Ser-
bien, Kroatien, Slowenien, Bosnien-Herzegowina,
Mazedonien und Montenegro andererseits, soweit
im folgenden nicht etwas anderes ausdrücklich
bestimmt ist (Artikel 17 Absatz 2).

A r t i k e l 9.
(1) Zustellungs- und Rechtshilfeersuchen sind in

deutscher, serbo-kroatischer, slowenischer oder
mazedonischer Sprache abzufassen. Sie sind mit
dem Amtssiegel der ersuchenden Stelle zu ver-
sehen und bedürfen keiner Beglaubigung.

(2) Die in Erledigung der im Absatz 1 bezeich-
neten Ersuchen zu verfassenden Urkunden und
sonstigen Schriftstücke sind in einer der im Ab-
satz 1 bezeichneten Sprachen aufzunehmen.

A r t i k e l 10.
Das Ersuchschreiben hat den Gegenstand des

Ersuchens und die Bezeichnung der Beteiligten
nach Namen,. Beruf, Wohn- oder Aufenthaltsort
zu enthalten. Die Zustellungsersuchen haben
außerdem die Anschrift des Empfängers und die
Art der zuzustellenden Schriftstücke zu bezeich-
nen, die Rechtshilfeersuchen die Umstände, über
die ein Beweis erhoben werden soll, allenfalls
auch die an die zu vernehmende Person zu rich-
tenden Fragen.

A r t i k e l 11.
Die Erledigung des Ersuchens erfolgt nach den

Gesetzen des ersuchten Staates. Jedoch ist dem
Antrage des ersuchenden Gerichtes, nach einer be-
sonderen Form zu verfahren, zu entsprechen, so-
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fern diese Form nicht gegen die Grundsätze der
Gesetzgebung des ersuchten Staates verstößt.

A r t i k e l 12.

(1) Ist das ersuchte Gericht unzuständig, so hat
es das Ersuchen an das zuständige Gericht weiter-
zuleiten.

(2) Die Erledigung des Ersuchens kann nur ab-
gelehnt werden, wenn der ersuchte Staat erachtet,
daß durch die Erledigung des Ersuchens seine
Hoheitsrechte oder seine Sicherheit gefährdet
werden oder daß die Erledigung gegen die Grund-
sätze seiner Gesetzgebung verstößt.

A r t i k e l 13.

In allen Fällen, in denen das Ersuchen nicht
erledigt wird, ist das ersuchende Gericht hievon
unverzüglich zu benachrichtigen, und zwar im
Falle der Weiterleitung an ein anderes Gericht
unter Bekanntgabe dieses Gerichtes, im Falle der
Ablehnung unter Angabe des Grundes.

Zustellung.

A r t i k e l 14.

(1) Die zuzustellenden Schriftstücke sind in der
Sprache des ersuchten Gerichtes abzufassen oder
mit einer Übersetzung in diese Sprache zu ver-
sehen. Die Übersetzung muß entweder amtlich
hergestellt oder von einem Dolmetsch, der in
einem der beiden vertragschließenden Staaten
amtlich bestellt ist, als richtig bestätigt sein; eine
Beglaubigung der Unterschrift des Dolmetschers
ist nicht erforderlich.

(2) Ist das Schriftstück weder in der Sprache des
ersuchten Gerichtes abgefaßt noch mit einer Über-
setzung in diese Sprache (Absatz 1) versehen, so
hat sich das ersuchte Gericht darauf zu beschrän-
ken, die Zustellung durch Übergabe des Schrift-
stückes an den Empfänger zu bewirken, wenn
dieser zur Annahme bereit ist.

A r t i k e l 15.

Der Nachweis der Zustellung erfolgt entweder
durch einen Zustellausweis, der datiert, mit
der Unterschrift des Zustellorgans und des Über-
nehmers sowie mit dem Gerichtssiegel versehen
sein muß, oder durch ein Zeugnis des ersuchten
Gerichtes, aus dem sich die Tatsache, die Form
und die Zeit der Zustellung ergeben.

A r t i k e l 16.

Die Gerichte der vertragschließenden Staaten
können im Gebiete des anderen vertragschließen-
den Staates Schriftstücke durch die diplomatischen
oder konsularischen Vertreter ihres Staates an
Personen zustellen lassen, die weder dem Staate,
in dem die Zustellung stattfinden soll, noch einem
dritten Staate angehören. Hiebei dürfen Zwangs-
maßnahmen weder angedroht noch angewendet
werden.
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Rechtshilfe.
A r t i k e l 17.

(1) Die Gerichte, an die Rechtshilfeersuchen
gerichtet sind, haben diesen zu entsprechen und
dabei, wenn erforderlich, dieselben Zwangsmittel
anzuwenden wie bei der Erledigung von Rechts-
hilfeersuchen der Gerichte des eigenen Staates.
Zwangsmittel dürfen nicht angewendet werden,
wenn es sich um das persönliche Erscheinen der
Streitteile handelt.

(2) Das ersuchende Gericht ist auf sein Ver-
langen rechtzeitig von Zeit und Ort der durch-
zuführenden Rechtshilfehandlung zu benach-
richtigen; diese Verständigung hat unmittelbar
durch die Post zu erfolgen.

Kosten der Zustellung und der Rechtshilfe.
A r t i k e l 18.

(1) Aus Anlaß der Erledigung von Zustellungs-
und Rechtshilfeersuchen dürfen von dem
ersuchenden Staate Gebühren und Kosten irgend-
welcher Ar t nicht begehrt werden. Ausgenom-
men sind nur Vergütungen an Sachverständige.

(2) Die Durchführung eines Sachverständigen-
beweises darf vom Erlag eines Vorschusses beim
ersuchten Gerichte nur dann abhängig gemacht
werden, wenn die Vergütung des Sachverstän-
digen von einer Partei zu tragen ist.

II. TEIL.
Strafsachen.

Zustellung und Rechtshilfe.
A r t i k e l 19.

Die vertragschließenden Staaten verpflichten
sich, in Strafsachen auf Ersuchen Zustellungen
durchzuführen und einander Rechtshilfe zu
leisten.

A r t i k e l 20.
Zustellungen werden nicht durchgeführt und

Rechtshilfe wird nicht geleistet, wenn die den
Gegenstand des Strafverfahrens bildende Hand-
lung nach den Gesetzen des ersuchten Staates
nicht gerichtlich strafbar ist oder eine politische,
rein militärische oder fiskalische Straftat darstellt.

A r t i k e l 21.
Die Durchführung von Zustellungen und die

Leistung von Rechtshilfe kann abgelehnt werden,
1. wenn der ersuchte Staat erachtet, daß die

Erledigung des Ersuchens geeignet ist, seine
Hoheitsrechte oder seine Sicherheit zu gefährden,
oder daß die Erledigung gegen die Grundsätze
seiner Gesetzgebung verstößt;

2. wenn die beschuldigte Person Angehöriger
des ersuchten Staates ist und sich nicht im Ge-
biete des ersuchenden Staates befindet.

A r t i k e l 22.
Die Rechtshilfe umfaßt insbesondere die

Durchführung von gerichtlichen Erhebungs-
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und Untersuchungshandlungen, wie die Ver-
nehmung von beschuldigten Personen, von
Zeugen und Sachverständigen, den gerichtlichen
Augenschein, die Durchsuchung, die Beschlag-
nahme von Gegenständen sowie die Übermitt-
lung von Akten und Gegenständen, die auf ein
Strafverfahren Bezug haben. Solche. Akten und
Gegenstände werden jedoch nur übermittelt,
wenn sie sich im Gewahrsam der Behörden des
ersuchten Staates befinden und nicht besondere
Gründe entgegenstehen; sie sind so bald als mög-
lich zurückzustellen.

A r t i k e 1 23.
(1) Eine Person, welcher Staatsangehörigkeit

sie auch sein mag, die im Gebiete des einen der
vertragschließenden Staaten eine Vorladung in
einer gerichtlichen Straf- oder Zivilsache erhalten
hat und darauf freiwillig vor den Gerichten des
anderen vertragschließenden Staates als Zeuge
oder Sachverständiger erscheint, darf dort
wegen früherer Straftaten oder Verurteilungen
oder als Mitschuldiger an der Straftat, die Gegen-
stand des Verfahrens ist, in dem sie als Zeuge
oder Sachverständiger auftritt, nicht verfolgt
oder verhaftet werden. Den Straftaten oder
Verurteilungen sind von den Verwaltungs-
behörden verfolgte strafbare Handlungen oder
von ihnen erlassene Straferkenntnisse gleich-
gestellt.

(2) Die im Absatz 1 bezeichnete Person wird
jedoch dieser Begünstigung verlustig, wenn sie
das Gebiet des Staates, von dessen Gericht sie
vorgeladen wurde, nicht binnen fünf Tagen,
nachdem ihre Anwesenheit bei Gericht nicht
mehr notwendig ist, verläßt, obwohl sie dazu
Gelegenheit hatte.

(3) In dem Ersuchen um Zustellung der Vor-
ladung ist der Betrag anzuführen, der zur
Deckung der Kosten der Reise und des Auf-
enthaltes ausgezahlt wird. Der vorgeladenen
Person wird auf ihr Verlangen vom ersuchenden
Staat ein Vorschuß zur Deckung der Kosten der
Reise und des Aufenthaltes ausgefolgt.

A r t i k e l 24.
(1) Befindet sich eine von den Gerichten des

einen vertragschließenden Staates als Zeuge
benötigte Person im Gebiete des anderen ver-
tragschließenden Staates in Haft, so kann das
Bundesministerium für Justiz der Republik
Österreich und das Staatssekretariat für die
Auswärtigen Angelegenheiten der Föderativen
Volksrepublik Jugoslawien um ihre zeitweilige
Überstellung ersucht werden.

(2) Diesem Ersuchen ist zu entsprechen, wenn
die betroffene Person zustimmt und nicht
besondere Gründe entgegenstehen. Die Person
ist sobald als möglich zurückzustellen. Die Be-
stimmung des Artikels 23 Absatz 1 ist sinngemäß
anzuwenden.



Stück 62, Nr. 224. 1341

A r t i k e l 25.

Auf die Durchführung von Zustellungen und
die Leistung von Rechtshilfe in Strafsachen
finden die Bestimmungen der Artikel 8 bis 11,
12 Absatz 1, 13 bis 15 und 17 Absatz 1 sinn-
gemäße Anwendung.

Strafnachrichten.

A r t i k e l 26.

(1) Die vertragschließenden Staaten werden
einander jeweils vierteljährlich im diplomatischen
Wege Abschriften der Strafkarten über rechts-
kräftige verurteilende Erkenntnisse mitteilen,
die sich auf Angehörige des anderen vertrag-
schließenden Staates beziehen und nach den gel-
tenden Vorschriften in das Strafregister einge-
tragen werden.

(2) Ebenso werden sie einander die weiteren
Entscheidungen und Verfügungen mitteilen, die
sich auf derartige Erkenntnisse beziehen und in
das Strafregister eingetragen werden.

(3) Auf Ersuchen werden die vertragschließen-
den Staaten einander überdies im Einzelfall Aus-
züge aus den im Absatz 1 bezeichneten Erkennt-
nissen übermitteln.

A r t i k e l 27.
Auf Ersuchen werden die vertragschließenden

Staaten einander im diplomatischen Wege Aus-
künfte über Eintragungen im Strafregister
erteilen,

1. die sich auf Angehörige des ersuchenden
Staates beziehen;

2. die sich auf andere Personen beziehen,
sofern gegen diese im ersuchenden Staat ein
Strafverfahren anhängig ist und sie sich dort
befinden.

Kosten.
Artikel 28.

(1) Die anläßlich der Durchführung von Zu-
stellungen und der Leistung von Rechtshilfe in
Strafsachen sowie der Auskunfterteilung ver-
ursachten Kosten werden von dem vertrag-
schließenden Staate getragen, in dessen Gebiet
sie entstanden sind.

(2) Auslagen, die infolge eines Ersuchens um
Durchführung eines Sachverständigenbeweises
oder um zeitweilige Überstellung einer Person,
die sich im Gebiete des ersuchten Staates in Haft
befindet, entstanden sind, werden jedoch von
dem ersuchenden Staate ersetzt.

III. TEIL.

Nachlaßangelegenheiten.
A r t i k e l 29.

(1) Die Angehörigen des einen vertragschlie-
ßenden Staates können letztwillig oder durch
Schenkung auf den Todesfall über das gesamte
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Vermögen, das sie auf dem Gebiete des anderen
vertragschließenden Staates besitzen, nach ihrem
Heimatrecht oder nach dem Recht des anderen
vertragschließenden Staates verfügen.

(2) Die Angehörigen des einen vertragschlie-
ßenden Staates können im anderen vertrag-
schließenden Staat auf Grund der gesetzlichen
Erbfolge und des Pflichtteilsrechtes, auf Grund
letztwilliger Verfügungen oder durch Schenkung
auf den Todesfall Vermögensrechte unter den-
selben Voraussetzungen und im gleichen Ausmaß
erwerben wie die Angehörigen dieses Staates.

A r t i k e l 30.
Die Abhandlung des unbeweglichen Nachlaß-

vermögens und die Entscheidung über die dieses
Vermögen betreffenden streitigen Erb-, Pflichtteils-
und Vermächtnisansprüche stehen ausschließlich
den Gerichten des vertragschließenden Staates zu,
auf dessen Gebiete dieses Nachlaßvermögen ge-
legen ist.

A r t i k e l 31.
(1) Die Abhandlung und die Entscheidung über

streitige Erb-, Pflichtteils- und Vermächtnis-
ansprüche hinsichtlich der beweglichen Nachlässe
von Angehörigen der vertragschließenden Staaten
stehen, soweit im folgenden nichts anderes be-
stimmt ist, den Gerichten des Heimatstaates des
Erblassers zu. Die Gerichtsbarkeit des anderen
vertragschließenden Staates ist jedoch in den
Fällen nicht ausgeschlossen, in welchen die im
Absatz 2 vorgesehene Vollstreckung nicht mehr
möglich ist.

(2) Die vertragschließenden Staaten verpflichten
sich, die über den Nachlaß und über streitige
Erb-, Pflichtteils- und Vermächtnisansprüche von
den Gerichten des Heimatstaates des Erblassers
getroffenen Verfügungen und Entscheidungen, so-
weit sie sich auf den in ihrem Gebiete befindlichen
beweglichen Nachlaß eines Angehörigen des an-
deren Staates beziehen, anzuerkennen und hin-
sichtlich dieses Nachlasses zu vollstrecken, wenn
nicht

1. aus dem folgenden sich etwas anderes ergibt
oder

2. ein Verstoß gegen die Grundsätze der Ge-
setzgebung des Staates, in dem sich der Nachlaß
befindet, vorliegt.

(3) Hinsichtlich der bei Anträgen auf Voll-
streckung (Absatz 2) vorzulegenden Aktenstücke
sind die Bestimmungen des Artikels 3 Absatz 2
sinngemäß anzuwenden; bei Streitsachen ist je-
doch eine Ausfertigung der Entscheidung samt
Entscheidungsgründen vorzulegen.

(4) Zwecks Durchführung der Abhandlung im
Sinne des Absatzes 1 werden die Gerichte der
vertragschließenden Staaten auf Ersuchen den
Heimatbehörden des Erblassers die beweglichen
körperlichen Nachlaßsachen ausfolgen, soweit
nicht
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1. im folgenden etwas anderes bestimmt ist oder

2. Ausfuhrverbote oder devisenrechtliche Be-
stimmungen entgegenstehen.

A r t i k e l 32.
Das Gericht des vertragschließenden Staates,

auf dessen Gebiet ein Angehöriger des anderen
vertragschließenden Staates gestorben ist, ist ver-
pflichtet, eine beglaubigte Abschrift der Todfalls-
aufnahme der Konsularbehörde des Heimat-
staates des Verstorbenen zu übersenden.

A r t i k e l 33.
(1) Befindet sich in einem vertragschließenden

Staate beweglicher Nachlaß eines Angehörigen des
anderen vertragschließenden Staates, so hat das
Gericht oder die sonst zuständige Behörde auf
Antrag oder von Amts wegen die zur Sicherung
und zweckmäßigen Verwaltung des Nachlaßver-
mögens, zur Vermeidung seiner Verringerung
oder eines anderen drohenden Nachteiles not-
wendigen Verfügungen zu treffen. Insbesondere
ist in diesen Fällen ein Verzeichnis des gesamten
beweglichen Nachlaßvermögens, das sich auf die-
sem Gebiete befindet, zu verfassen und nach den
Umständen des Falles entweder das Vermögen
unter Siegel zu legen oder seine Hinterlegung an
einem sicheren O r t anzuordnen oder eine zuver-
lässige Person zum Kurator des Nachlasses zu be-
stellen.

(2) Die im Absatz 1 angeführten Verfügungen
werden vom Gericht oder von der Behörde nach
den hiefür im eigenen Staate geltenden Vor-
schriften getroffen. Auf Ersuchen des anderen
Staates sind sie jedoch auch in einer besonderen
Form durchzuführen, sofern diese nicht gegen die
Grundsätze der Gesetzgebung des ersuchten Staa-
tes verstößt.

(3) Ha t an dem Orte, wo sich das bewegliche
Nachlaßvermögen befindet, eine Konsularbehörde
des Heimatstaates des Verstorbenen ihren Sitz,
so dürfen die im Absatz 1 angeführten Verfügun-
gen nur getroffen werden, wenn die Konsular-
behörde hievon rechtzeitig verständigt wurde;
diese hat das Recht, an den Amtshandlungen teil-
zunehmen und Anträge zu stellen.

(4) In den übrigen Fällen ist die Konsular-
behörde unverzüglich von allen Verfügungen zu
verständigen, die zur Sicherung und Verwaltung
des Nachlaßvermögens angeordnet wurden: Diese
Verfügungen können unbeschadet der Rechte
dritter Personen auf Antrag der Konsularbehörde
geändert oder aufgehoben werden.

A r t i k e l 34.
(1) Auf Antrag von Erben, Pflichtteilsberechtig-

ten oder Vermächtnisnehmern, die Angehörige des
vertragschließenden Staates sind, in dem sich
Nachlaßvermögen befindet, oder die sich auf des-
sen Gebiet aufhalten, ist das Gericht berechtigt,
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das ganze Nachlaßvermögen oder einen hin-
reichenden Teil hievon zurückzubehalten, bis über
den Erb-, Pflichtteils- oder Vermächtnisanspruch
von dem zuständigen Gerichte des Heimatstaates
des Erblassers rechtskräftig entschieden ist.

(2) Die gleichen Verfügungen kann das Gericht
auf Antrag von Gläubigern treffen, die Ange-
hörige des vertragschließenden Staates sind, auf
dessen Gebiete sich Nachlaßvermögen befindet,
oder die sich auf dessen Gebiet aufhalten, sofern
ihre Ansprüche angemeldet und nötigenfalls gel-
tend gemacht werden.

A r t i k e l 35.

(1) Zur Stellung der im Artikel 34 angeführten
Anträge ist mittels Edikt eine Frist von drei bis
sechs Monaten festzusetzen, während welcher die
Ansprüche der oben erwähnten Personen ange-
meldet und nötigenfalls geltend gemacht werden
müssen. Wurden sie innerhalb dieser Frist nicht
angemeldet oder geltend gemacht, so kann die
Ausfolgung des beweglichen Nachlaßvermögens
nicht mit Berufung auf die Bestimmungen des
Artikels 34 verweigert werden.

(2) Eine Ausfertigung des Ediktes ist der Kon-
sularbehörde des Heimatstaates des Verstorbenen
zu übersenden.

A r t i k e l 36.

(1) Wenn der Erblasser, der Angehöriger des
einen vertragschließenden Staates war, seinen
letzten Wohnsitz im Gebiete des anderen ver-
tragschließenden Staates gehabt hat, können Er-
ben oder Pflichtteilsberechtigte, die im Gebiete
dieses Staates wohnen, innerhalb der gemäß Ar-
tikel 35 Absatz 1 festgesetzten Frist die Abhand-
lung des dort befindlichen beweglichen Nachlasses
durch die Gerichte dieses Staates beantragen.
Dem Antrag ist Folge zu geben, wenn weder ein
Erbe noch ein Pflichtteilsberechtigter oder ein
Vermächtnisnehmer innerhalb einer vom Gericht
mit einem bis drei Monaten festzusetzenden Frist
nach gehöriger Verständigung dagegen Einspruch
erhebt. In einem solchen Falle sind die Gerichte
dieses Staates auch zur Entscheidung über strei-
tige Erb-, Pflichtteils- und Vermächtnisansprüche
zuständig.

(2) Ist gemäß Absatz 1 der bewegliche Nachlaß
von den Gerichten des Staates abzuhandeln, in
dem er sich befindet, so sind die erbrechtlichen
Bestimmungen des Heimatstaates des Erblassers
sowohl bei der Abhandlung als auch bei der
Entscheidung über streitige Erb-, Pflichtteils-
und Vermächtnisansprüche anzuwenden.

A r t i k e 1 37.

(1) Sterben Angehörige des einen vertragschlie-
ßenden Staates während einer Reise im Gebiete
des anderen vertragschließenden Staates, so sol-
len, wenn sie dor t weder einen Wohnsitz noch
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ihren gewöhnlichen Aufenthalt gehabt haben,
die von ihnen mitgeführten Gegenstände ohne
weiteres der Konsularbehörde ihres Staates über-
geben werden.

(2) Die Konsularbehörde, der diese Gegenstände
übergeben worden sind, wird damit nach den
Vorschriften ihres Staates verfahren, nachdem sie
die von dem Verstorbenen während des Aufent-
haltes in dem Lande gemachten Schulden ge-
regelt hat.

A r t i k e l 38.
In streitigen und nichtstreitigen Nachlaß-

angelegenheiten, die im Gebiet eines der vertrag-
schließenden Staaten durchgeführt werden, ist
die Konsularbehörde des anderen Staates be-
rechtigt, ihre Staatsangehörigen zu vertreten, so-
fern sie abwesend sind und keinen anderen Be-
vollmächtigten ernannt haben; innerstaatliche
Bestimmungen über den Anwaltszwang bleiben
unberührt.

A r t i k e l 39.
Was als bewegliches Vermögen anzusehen ist,

richtet sich nach den Vorschriften des Staates,
in dem. sich dieses Vermögen befindet.

A r t i k e l 40.
(1) Insolange zwischen den beiden vertrag-

schließenden Staaten ein Abkommen zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung auf dem Ge-
biete der Abgaben von Todes wegen nicht ab-
geschlossen ist, behält sich jeder der vertrag-
schließenden Staaten vor, vor Ausfolgung des
beweglichen Nachlasses an die Behörden des an-
deren vertragschließenden Staates alle Abgaben
einzuheben, die den Erwerb von Todes wegen
nach seinen Gesetzen belasten.

(2) Die in den vertragschließenden Staaten be-
stehenden Vorschriften über die Sicherung und
Einhebung der von Todes wegen zu entrichten-
den Abgaben bleiben unberührt.

IV. TEIL.
Beglaubigung und Urkunden.

Beglaubigung.
A r t i k e l 41.

Von einem Gericht, einer Behörde oder einem
öffentlichen Notar eines der vertragschließenden
Staaten verfaßte oder aufgenommene öffentliche
Urkunden bedürfen zum Gebrauche vor den
Gerichten und den Behörden des anderen ver-
tragschließenden Staates keiner Beglaubigung,
wenn sie mit dem Amtssiegel oder Amtsstempel
versehen sind.

A r t i k e l 42.
Von einem Gericht, einer zuständigen Behörde

oder einem öffentlichen Notar eines der vertrag-
schließenden Staaten beglaubigte Privaturkunden
bedürfen zum Gebrauche vor den Gerichten und
den Behörden des anderen vertragschließenden
Staates keiner weiteren Beglaubigung.
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Austausch von Personenstandsurkunden.

A r t i k e l 43.
(1) Die beiden vertragschließenden Staaten tau-

schen abgaben- und kostenfrei Personenstands-
urkunden aus.

(2) Wird die Geburt, die Eheschließung oder
der Tod von Angehörigen eines vertragschließen-
den Staates von einer Behörde des anderen ver-
tragschließenden Staates beurkundet, so ist der
zuständigen Konsularbehörde des Heimatstaates
eine Geburts-, Heirats- oder Sterbeurkunde zu
übersenden.

(3) Die Sterbeurkunden werden alsbald, die
übrigen Urkunden gesammelt vierteljährlich
übermittelt.

Ausstellung von Personenstandsurkunden.

A r t i k e l 44.
(1) Die beiden vertragschließenden Staaten ver-

pflichten sich, einander Personenstandsurkunden
abgaben- und kostenfrei auszustellen und zu
übermitteln, wenn das Ersuchen darum in einem
hinreichend bezeichneten öffentlichen Interesse
gestellt wird.

(2) Diese Ersuchen werden im diplomatischen
oder konsularischen Wege an die zuständigen
Behörden gerichtet.

(3) Durch das Ersuchen um eine Ausfertigung
einer Personenstandsurkunde oder durch die
Ausstellung einer solchen wird der Frage der
Staatsangehörigkeit nicht vorgegriffen.

A r t i k e l 45.
Unter Personenstandsurkunden im Sinne des

Artikels 44 sind Geburtsurkunden, Urkunden
über die Eintragung einer Totgeburt, Heirats-
urkunden und Sterbeurkunden zu verstehen.

Ehefähigkeitszeugnisse.

A r t i k e l 46.
Die Bescheinigung der Zuständigkeit bestimm-

ter innerer Behörden der vertragschließenden
Staaten zur Ausstellung von Ehefähigkeits-
zeugnissen entfällt im Verhältnis zwischen den
beiden vertragschließenden Staaten.

V. TEIL.
Rechtsauskünfte.

A r t i k e l 47.
Das Bundeskanzleramt, Auswärtige Ange-

legenheiten, der Republik Österreich und das
Staatssekretariat für die Auswärtigen Angelegen-
heiten der Föderativen Volksrepublik Jugo-
slawien werden einander auf Ersuchen den
Wortlaut der in ihrem Staatsgebiet in Kraft
stehenden oder in Kraft gestandenen Rechts-
vorschriften bekanntgeben und gegebenenfalls
Auskünfte über bestimmte Rechtsfragen erteilen.
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VI. TEIL.
Schlußbestimmungen.

A r t i k e l 48.
Dieser Vertrag wird ratifiziert, die Rati-

fikationsurkunden werden in Beograd ausge-
tauscht werden.

A r t i k e l 49.
(1) Dieser Vertrag tritt 30 Tage nach dem

Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft.
(2) Der Vertrag ist für die Dauer von 5 Jahren

abgeschlossen und bleibt weiter in Kraft, sofern
nicht einer der vertragschließenden Staaten
6 Monate vor Ablauf eines Vertragsjahres dem
anderen vertragschließenden Staat mitteilt, daß
er den Vertrag aufkündige.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten
der beiden vertragschließenden Staaten dieses
Abkommen unterzeichnet und mit ihren Siegeln
versehen.

Ausgefertigt in Wien, am 16. Dezember 1954
in doppelter Urschrift in deutscher und serbo-
kroatischer Sprache, wobei beide Texte authen-
tisch sind.

Für die Republik Österreich:

Dr. Ludwig Viktor Heller m. p.
Dr. Stephan Verosta m. p.

Für die Föderative Volksrepublik Jugoslawien:

Dr. Milan Bartoš m. p.
Feodor Bazala m. p.

Schlußprotokoll.
Bei der Fertigung des heute zwischen der Re-

publik Österreich und der Föderativen Volks-
republik Jugoslawien abgeschlossenen Vertrages
über den wechselseitigen rechtlichen Verkehr
besteht Einverständnis über folgende Punkte:

a) Unter „Gerichte" im Sinne dieses Ver-
trages sind auch die in der Föderativen
Volksrepublik Jugoslawien bestehenden
Wirtschaftsgerichte zu verstehen.

b) Unter „Sprache des ersuchten Gerichtes"
im Sinne dieses Vertrages ist für das ganze
Gebiet der Föderativen Volksrepublik
Jugoslawien die serbo-kroatische, die slo-
wenische oder die mazedonische Sprache,
für das Gebiet der Republik Österreich
die deutsche Sprache zu verstehen.

c) In der Republik Österreich sind öffentliche
Personenstandsurkunden auch die von den
zuständigen konfessionellen Organen der
gesetzlich anerkannten Kirchen und Reli-
gionsgesellschaften ausgestellten Urkunden
über Personenstandsfälle, die vor dem
1. Jänner 1939 eingetreten sind.
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In der Föderativen Volksrepublik Jugo-
slawien sind öffentliche Personenstands-
urkunden auch die von Organen der Reli-
gionsgemeinschaften vor dem 9. Mai 1946
ausgestellten Auszüge aus ihren Matrikel-
büchern, die nach früheren Vorschriften
in Gebieten geführt wurden, in denen
keine staatlichen Matrikelbücher bestanden.

Die beiden vertragschließenden Staaten
werden Verzeichnisse der vorstehend
erwähnten Kirchen und Religionsgesell-
schaften in der Republik Österreich und
Religionsgemeinschaften in der Föderativen
Volksrepublik Jugoslawien binnen drei
Monaten vom Tage des Inkrafttretens dieses
Vertrages austauschen.

Ausgefertigt in Wien, am 16. Dezember 1954
in doppelter Urschrift in deutscher und serbo-
kroatischer Sprache, wobei beide Texte authen-
tisch sind.

Für die Republik Österreich:
Dr. Ludwig Viktor Heller tn. p.

Dr. Stephan Verosta m. p.

Für die Föderative Volksrepublik Jugoslawien:
Dr. Milan Bartoš m. p.

Feodor Bazala m. p.

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
diesen Vertrag samt Schlußprotokoll für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Öster-
reich die gewissenhafte Erfüllung der in diesem Vertrage enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Inneres, vom Bundesminister für Justiz,
vom Bundesminister für Unterricht, vom Bundesminister für Finanzen und vom Bundesminister
für die Auswärtigen Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Öster-
reich versehen worden.

Geschehen zu Wien, den 24. September 1955.

Der Bundespräsident:
Körner

Der Bundeskanzler:
Raab

Der Bundesminister für Inneres:
Helmer

Der Bundesminister für Justiz:
Kapfer

Der Bundesminister für Unterricht:
Drimmel

Der Bundesminister für Finanzen:
Kamitz

Der Bundesminister für die Auswärtigen Angelegenheiten:
Figl

Da die Ratifikationsurkunden am 12. November 1955 in Belgrad ausgetauscht wurden, tritt
der Vertrag zwischen der Republik Österreich und der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien
über den wechselseitigen rechtlichen Verkehr gemäß seinem Artikel 49 am 12. Dezember 1955 in
Kraft.

Raab
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225.

Der Bundespräsident der Republik Österreich erklärt hiemit, der „Konvention über den
Zollwert von Waren", abgeschlossen am 15. Dezember 1950 in Brüssel, welche also lautet:

(Übersetzung)

KONVENTION
über den Zollwert von

Waren.
Die Signatarstaaten dieser

Konvention sind

in dem Bestreben, den inter-
nationalen Handel zu erleich-
tern,

die internationalen Zolltarif-
verhandlungen und den Ver-
gleich der Außenhandelsstatisti-
ken in dem Maße zu verein-
fachen, als dieser Vergleich
genauer ist, wenn er auf einer
einheitlichen Bewertung der
Waren beruht,

in der Überzeugung, daß eine
möglichst einheitliche Begriffs-
bestimmung des Zollwertes
einen bedeutenden Fortschritt
zur Erreichung dieser Ziele dar
stellt, unter Berücksichtigung
der von der Studiengruppe für
die Europäische Zollunion in
Brüssel auf diesem Gebiete be-
reits geleisteten Arbeiten und

in der Erwägung, daß der
Abschluß einer internationalen
Konvention der beste Weg ist,
um zu Ergebnissen auf diesem
Gebiet zu gelangen,
über nachstehendes übereinge-
kommen.

Artikel I.

Im Sinne dieser Konvention
bedeutet:

a) „Abkommen über die Er-
richtung des Rates" das
„Abkommen über die Er-
richtung eines Rates für
die Zusammenarbeit auf
dem Gebiete des Zollwe-
sens", das in Brüssel ab
15. Dezember 1950 zur
Unterzeichnung aufliegt;

b) „Rat" den vorstehend in
lit. a angeführten Rat für
die Zusammenarbeit auf
dem Gebiete des Zoll-
wesens;



1350 Stück 62, Nr. 225.

c) „Generalsekretär" den
Generalsekretär des Rates.

Artikel II.

Die Vertragschließenden
Teile werden unter Berücksich-
tigung der Bestimmungen des
Artikels IV die in der Anlage I
zu dieser Konvention enthal-
tene Begriffsbestimmung (im
folgenden als Begriffsbestim-
mung bezeichnet) in ihre in-
nerstaatliche Gesetzgebung auf-
nehmen und sie vom Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieser Kon-
vention für die Vertragschlie-
ßenden Teile anwenden.

Artikel III.

Die Vertragschließenden
Teile werden bei Anwendung
dieser Begriffsbestimmung die
Bestimmungen der Erläutern-
den Anmerkungen (im folgen-
den als „Anmerkungen" be-
zeichnet), die in der Anlage II
dieser Konvention enthalten
sind, berücksichtigen.

Artikel IV.

Jeder Vertragschließende
Teil kann den Wortlaut der
Begriffsbestimmung anpassen,
indem er

a) solche erläuternde Be-
stimmungen aufnimmt,
die er für notwendig er-
achtet,

b) dem Wortlaut jene recht-
liche Fassung gibt, die un-
erläßlich ist, damit er mit
Rücksicht auf die inner-
staatliche Gesetzgebung
rechtswirksam werden
kann, erforderlichenfalls
durch Aufnahme ergän-
zender erläuternder Be-
stimmungen, die den Sinn
der Begriffsbestimmung
näher umschreiben.

Artikel V.

a) Der Rat wird die genaue
Durchführung dieser
Konvention überwachen,
um deren einheitliche
Auslegung und Anwen-
dung sicherzustellen.
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b) Zu diesem Zweck wird der
Rat ein „Wertkomitee"
einsetzen, in dem jedes
Mitglied des Rates, auf
das diese Konvention An-
wendung findet, das
Recht hat, vertreten zu
sein.

Artikel VI.
Das Wertkomitee wird unter

der Aufsicht des Rates und nach
dessen Weisungen folgende
Aufgaben wahrnehmen:

a) alle Informationen über
die von den Vertrag-
schließenden Teilen an-
gewandten Methoden zur
Wertermittlung von Wa-
ren sammeln und diesen
bekanntgeben;

b) die innerstaatlichen Ge-
setze, Vorschriften sowie
die Verwaltungspraxis der
Vertragschließenden Teile
hinsichtlich der Begriffs-
bestimmung und der An-
merkungen prüfen und
dementsprechend dem
Rat oder den Vertrag-
schließenden Teilen Emp-
fehlungen unterbreiten,
um eine einheitliche Aus-
legung und Anwendung
der Begriffsbestimmung
und der Anmerkungen
sowie die Annahme von
Mustervorschriften und
Musterverfahren sicherzu-
stellen;

c) erläuternde Anmerkun-
gen für die Anwendung
der Begriffsbestimmung
ausarbeiten;

d) den Vertragschließenden
Teilen aus eigener Initia-
tive oder über Antrag
Auskünfte oder Rat-
schläge zu allen den Zoll-
wert von Waren betref-
fenden Fragen zukommen
lassen;

e) dem Rat Vorschläge zur
Änderung dieser Konven-
tion unterbreiten, soweit
es solche für erforderlich
hält;
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f) hinsichtlich des Zollwertes
von Waren alle anderen
Befugnisse oder Aufgaben
wahrnehmen, die der Rat
ihm übertragen sollte.

Artikel VII.

a) Das Wertkomitee tritt
mindestens dreimal im
Jahr zusammen.

b) Es wählt seinen Vor-
sitzenden sowie einen
oder mehrere Stellver-
treter.

c) Es erstellt seine Geschäfts-
ordnung auf Grund eines
mit Zweidrittelmehrheit
seiner Mitglieder gefaßten
Beschlusses. Diese Ge-
schäftsordnung bedarf der
Genehmigung des Rates.

Artikel VIII.

Die Anlagen dieser Konven-
tion stellen einen integrieren-
den Bestandteil derselben dar,
jede Bezugnahme auf diese
Konvention bezieht sich in glei-
cher Weise auch auf ihre An-
lagen.

Artikel IX.

Die Vertragschließenden Teile
genehmigen die Bestimmungen
des dieser Konvention ange-
schlossenen Protokolls über das
besondere Verfahren der Ver-
zollung von Waren, die in Ka-
pitel 30 und unter Num-
mer 33 06 der Nomenklatur
angeführt sind, welche als An-
lage der Konvention über die
Nomenklatur für die Einrei-
hung von Waren in die Zoll-
tarife angeschlossen ist; dieses
Protokoll liegt zum gleichen
Zeitpunkt wie diese Konven-
tion in Brüssel zur Unterzeich-
nung auf.

Artikel X.

a) Alle Bestimmungen ande-
rer internationaler Ver-
einbarungen sind zwi-
schen den Vertragschlie-
ßenden Teilen aufgeho-
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ben, soweit sie mit dieser
Konvention in Wider-
spruch stehen.

b) Diese Konvention ändert
in keiner Weise Verpflich-
tungen, die ein Vertrag-
schließender Teil einem
dritten Staat gegenüber
auf Grund anderer inter-
nationaler Vereinbarun-
gen übernommen hat, be-
vor diese Konvention für
ihn in Kraft tritt. Die
Vertragschließenden Teile
werden jedoch, sobald es
die Umstände zulassen
und in jedem Falle einer
Erneuerung solcher frü-
herer Vereinbarungen alle
Maßnahmen ergreifen,
um diese Vereinbarungen
mit den Bestimmungen
dieser Konvention in Ein-
klang zu bringen.

Artikel XI.

a) Jede Meinungsverschie-
denheit zwischen zwei
oder mehreren Vertrag-
schließenden Teilen über
die Auslegung oder An-
wendung dieser Konven-
tion soll, soweit als mög-
lich, durch Verhandlun-
gen zwischen diesen Tei-
len beigelegt werden.

b) Jede Meinungsverschie-
denheit, die nicht durch
Verhandlungen beigelegt
werden kann, wird von
den am Streitfall beteilig-
ten Teilen vor das Wert-
komitee gebracht, das
diese prüfen und Emp-
fehlungen für deren Bei-
legung geben wird.

c) Wenn das Wertkomitee
die Meinungsverschieden-
heit nicht beilegen kann,
wird es dieselbe vor den
Rat bringen, der Empfeh-
lungen gemäß Artikel III
lit. e des Abkommens
über die Errichtung des
Rates erteilen wird.

d) Die am Streitfall beteilig-
ten Teile können im vor-
aus vereinbaren, die Emp-
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fehlungen des Komitees
oder des Rates als ver-
bindlich anzunehmen.

Artikel XII.
Diese Konvention steht bis

zum 31. März 1951 für jede
Regierung zur Unterzeichnung
offen, welche das Abkommen
über die Errichtung des Rates
unterzeichnet hat.

Artikel XIII.
a) Diese Konvention bedarf

der Ratifikation.

b) Die Ratifikationsurkun-
den werden beim Belgi-
schen Ministerium für
Auswärtige Angelegenhei-
ten hinterlegt, das alle
Signatarstaaten und spä-
ter beigetretenen Staaten
sowie den Generalsekretär
von der Hinterlegung in
Kenntnis setzt. Es kann
jedoch keine Regierung
die Ratifikationsurkunde
zu dieser Konvention hin-
terlegen, bevor sie die Ra-
tifikationsurkunde zum
Abkommen über die Er-
richtung des Rates hinter-
legt hat.

Artikel XIV.
a) Diese Konvention tritt

drei Monate nach dem
Tage der Hinterlegung
der Ratifikationsurkunde
von sieben Staaten beim
Belgischen Ministerium
für Auswärtige Angele-
genheiten für diese Staa-
ten in Kraft.

b) Für jeden Signatarstaat,
der seine Ratifikations-
urkunde nach diesem Tag
hinterlegt, tritt die Kon-
vention drei Monate nach
dem Tage der Hinterle-
gung dieser Ratifikations-
urkunde beim Belgischen
Ministerium für Auswär-
tige Angelegenheiten in
Kraft.

Artikel XV.
a) Jeder Staat, der nicht Si-

gnatarstaat dieser Kon-
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vention ist, jedoch das
Abkommen über die Er-
richtung des Rates ratifi-
ziert hat oder ihm beige-
treten ist, kann der vor-
liegenden Konvention
vom 1. April 1951 an
beitreten.

b) Die Beitrittsurkunden
werden beim Belgischen
Ministerium für Auswär-
tige Angelegenheiten hin-
terlegt, das alle Signatar-
staaten und später beige-
tretenen Staaten sowie
den Generalsekretär von
der erfolgten Hinterle-
gung in Kenntnis setzt.

c) Diese Konvention tritt
für jeden beitretenden
Staat drei Monate nach
dem Tage der Hinterle-
gung seiner Beitrittsur-
kunde in Kraft, jedoch
nicht vor dem in Arti-
kel XIV lit. a festgelegten
Zeitpunkt.

Artikel XVI.

a) Diese Konvention wird
auf unbegrenzte Zeit ab-
geschlossen, jedoch kann
jeder Vertragschließende
Teil sie nach Ablauf von
fünf Jahren nach dem
Zeitpunkt, an dem sie ge-
mäß Artikel XIV lit. a
in Kraft getreten ist, je-
derzeit kündigen. Die
Kündigung wird mit Ab-
lauf eines Jahres vom
Tage ihres Einlangens
beim Belgischen Ministe-
rium für Auswärtige An-
gelegenheiten wirksam;
dieses setzt alle Signatar-
staaten und später bei-
getretenen Staaten sowie
den Generalsekretär vom
Einlangen der Kündigung
in Kenntnis.

b) Jeder Vertragschließende
Teil, der das Abkommen
über die Errichtung des
Rates kündigt, hört auf,
Mitglied der vorliegenden
Konvention zu sein.
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Artikel XVII.

a) Jede Regierung kann im
Zeitpunkt der Ratifika-
tion, des Beitrittes oder
später durch Mitteilung
an das Belgische Ministe-
rium für Auswärtige An-
gelegenheiten erklären,
daß sich diese Konvention
auch auf Gebiete erstreckt,
für deren internationale
Beziehungen sie verant-
wortlich ist; die Konven-
tion wird für diese Ge-
biete nach Ablauf von drei
Monaten vom Tage des
Einlangens dieser Mittei-
lung beim Belgischen Mi-
nisterium für Auswärtige
Angelegenheiten wirksam,
jedoch nicht vor dem
Zeitpunkt, an dem diese
Konvention für diese Re-
gierung in Kraft tritt.

b) Jede Regierung, die ge-
mäß lit. a diese Konven-
tion für ein Gebiet ange-
nommen hat, für dessen
internationale Beziehun-
gen sie verantwortlich ist,
kann für dieses Gebiet
dem Belgischen Ministe-
rium für Auswärtige An-
gelegenheiten eine Kün-
digung gemäß den Be-
stimmungen des Arti-
kels XVI übermitteln.

c) Das Belgische Ministerium
für Auswärtige Angele-
genheiten setzt alle Signa-
tarstaaten und später bei-
getretenen Staaten sowie
den Generalsekretär von
jeder Mitteilung, die ihm
auf Grund dieses Arti-
kels zugegangen ist, in
Kenntnis.

Artikel XVIII.

a) Der Rat kann den Ver-
tragschließenden Teilen
Änderungen dieser Kon-
vention vorschlagen.

b) Jeder Vertragschließende
Teil, der eine Änderung
annimmt, gibt diese An-
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nahme schriftlich dem
Belgischen Ministerium
für Auswärtige Angele-
genheiten bekannt; dieses
setzt alle Signatarstaaten
und später beigetretenen
Staaten sowie den Gene-
ralsekretär vom Einlan-
gen der Annahmeerklä-
rung in Kenntnis.

c) Eine Änderung tritt drei
Monate, nachdem die An-
nahmeerklärungen aller
Vertragschließenden Teile
beim Belgischen Ministe-
rium für Auswärtige An-
gelegenheiten eingelangt
sind, in Kraft. Sobald eine
Änderung auf diese Weise
von allen Vertragschlie-
ßenden Teilen angenom-
men ist, verständigt das
Belgische Ministerium für
Auswärtige Angelegenhei-
ten hievon alle Signatar-
staaten und später bei-
getretenen Staaten sowie
den Generalsekretär und
gibt gleichzeitig das Da-
tum des Inkrafttretens der
Änderung bekannt.

d) Nach dem Inkrafttreten
einer Änderung kann
keine Regierung diese
Konvention ratifizieren
oder ihr beitreten, ohne
gleichfalls diese Änderung
anzunehmen.

Zu Urkund dessen haben die
von ihren Regierungen gehörig
Bevollmächtigten diese Konven-
tion unterzeichnet.

Geschehen zu Brüssel, am
fünfzehnten Dezember eintau-
sendneunhundertfünfzig (15.De-
zember 1950) in französischer
und englischer Sprache, wobei
beide Texte in gleicher Weise
authentisch sind, in einer ein-
zigen Ausfertigung, die in den
Archiven der Belgischen Regie-
rung verwahrt wird, die ihrer-
seits allen Signatarstaaten und
beitretenden Staaten beglaubigte
Abschriften davon zur Ver-
fügung stellt.



1358 Stück 62, Nr. 225.

Für Deutschland:
v. Maltzan

Für Österreich:

Für Belgien:
Paul van Zeeland

Für Dänemark:

Unter Vorbehalt der Ratifikation
Bent Falkenstjerne

Für Frankreich:
J. de Hauteclocque

Für Großbritannien
und Nordirland:
J. H. le Rougetel

Für Griechenland:
D. Capsalis

Für Irland:

Für Island:
Pctur Benediktsson

Für Italien:
Pasquale Diana

Für Luxemburg:
Robert Als

Für Norwegen:
Johan Georg Raeder

Für die Niederlande:
G. Beelaerts van Blokland

Für Portugal:
Eduardo Vieira Leitao

Für Schweden:
G. de Reuterskiold

Für die Schweiz:

Für die Türkei:

ANLAGE I.
Begriffsbestimmung des Zoll-

wertes.
Artikel I.

(1) Für die Anwendung der
Wertzölle gilt als Wert der
zum freien Verkehr eingeführ-
ten Waren der Normalpreis,
das ist jener Preis, der für diese
Waren in dem Zeitpunkt, in
dem die Rechte der Zollverwal-
tung an der Ware geltend ge-
macht werden können, bei
einem unter den Bedingungen
des freien Wettbewerbes zwi-
schen voneinander unabhängi-
gen Käufern und Verkäufern
durchgeführten Verkauf erziel-
bar ist.
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(2) Der Normalpreis der ein-
geführten Waren wird auf fol-
gender Grundlage ermittelt:

a) es wird angenommen, daß
die Waren an den Käufer
im Hafen oder am Ort
geliefert werden, an dem
sie in das Gebiet des Ein-
fuhrlandes eintreten;

b) es wird angenommen, daß
der Verkäufer alle Kosten
trägt und in den Preis
eingeschlossen hat, die sich
auf die Veräußerung und
die Lieferung der Waren
bis zum Hafen oder Ort
der Einfuhr beziehen;

c) hingegen wird angenom-
men, daß der Käufer die
im Einfuhrland zu ent-
richtenden Zölle und son-
stigen Abgaben trägt, die
daher im Preis nicht in-
begriffen sind.

Artikel II.
(1) Ein unter den Bedingun-

gen des freien Wettbewerbes
zwischen voneinander unabhän-
gigen Käufern und Verkäufern
durchgeführter Verkauf liegt
vor, wenn

a) die Zahlung des Preises
der Ware die einzige Lei-
stung des Käufers ist,

b) der vereinbarte Preis nicht
durch Handelsbeziehun-
gen, finanzielle oder an-
dere vertragliche oder
außervertragliche " Bezie-
hungen beeinflußt ist,
welche — abgesehen von
den Beziehungen des vor-
liegenden Verkaufes —
zwischen dem Verkäufer
oder einer mit dem Ver-
käufer geschäftlich ver-
bundenen natürlichen oder
juristischen Person einer-
seits und dem Käufer
oder einer mit dem Käu-
fer geschäftlich verbun-
denen natürlichen oder
juristischen Person ander-
seits bestehen, und

c) kein Teil des Ertrages aus
der späteren Wiederver-
äußerung oder einer Nut-
zung oder einer Verwer-
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tung der Ware unmittel-
bar oder mittelbar dem
Verkäufer oder einer mit
ihm geschäftlich verbun-
denen natürlichen oder
juristischen Person zugute
kommt.

(2) Zwei Personen gelten als
geschäftlich miteinander ver-
bunden, wenn eine von ihnen
ein Interesse an der geschäft-
lichen Tätigkeit der anderen be-
sitzt oder wenn beide Personen
ein gemeinsames Interesse an
der geschäftlichen Tätigkeit
haben oder wenn eine dritte
Person ein Interesse an der ge-
schäftlichen Tätigkeit dieser bei-
den Personen besitzt; dabei ist
es ohne Belang, ob dieses Inter-
esse unmittelbar oder mittelbar
besteht.

Artikel III.

Wenn die zu bewertenden
Waren

a) nach einem patentierten
Verfahren hergestellt
wurden oder Gegenstand
eines Geschmacks- oder
Gebrauchsmusters sind,

b) oder ein ausländisches
Warenzeichen tragen oder
eingeführt werden, um
unter einem solchen Wa-
renzeichen verkauft zu
werden,

wird der Normalpreis unter Be-
rücksichtigung des Umstandes
ermittelt, daß der Wert des
Nutzungsrechtes des Patentes,
des Geschmacks- oder Ge-
brauchsmusters oder des Waren-
zeichens dieser Waren im Preis
enthalten ist.

ANLAGE II.

Erläuternde Anmerkungen
zur Begriffsbestimmung des

Zollwertes.
Zu Artikel I.

Anmerkung 1.
Der in Artikel I Absatz (1)

genannte Zeitpunkt kann je
nach der Gesetzgebung des Lan-
des der Zeitpunkt der ord-
nungsgemäßen Abgabe oder
Eintragung der Warenerklä-
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rung, der Zeitpunkt der Ent-
richtung des Zolles oder der
Zeitpunkt der Ausfolgung der
Waren sein.

Anmerkung 2.
Die in Artikel I Absatz (2)

lit. b genannten Kosten umfas-
sen insbesondere:

Beförderungskosten,
Versicherungskosten,
Provisionen,
Maklergebühren,
Kosten, die außerhalb des

Einfuhrlandes für die Aus-
stellung der zur Einfuhr
der Waren in das Einfuhr-
land notwendigen Papiere
entstanden sind, einschließ-
lich Konsulargebühren,

Zölle und sonstige Abgaben,
die außerhalb des Einfuhr-
landes zu entrichten sind,
ausgenommen jene, von
denen die Ware befreit
wurde oder deren Rück-
erstattung gewährt wurde
oder gewährt werden wird,

Kosten der Umschließungen,
ausgenommen jene, die
einer besonderen Zollbe-
handlung unterliegen, so-
wie die Verpackungskosten
(Arbeitslöhne, Material-
oder sonstige Kosten),

Ladekosten.

Anmerkung 3.
Insoweit der Normalpreis

von der Menge abhängt, auf die
sich der Verkauf bezieht, wird
dieser Preis unter der Annahme
ermittelt, daß sich der Verkauf
auf die Menge der zu bewerten-
den Waren bezieht.

Anmerkung 4.
Wenn die Ermittlung des

Wertes oder des gezahlten oder
zu zahlenden Preises von Fak-
toren abhängt, die in einer an-
deren Währung als der des Ein-
fuhrlandes ausgedrückt sind, ist
der für die Umrechnung anzu-
wendende Kurs der amtliche im
Einfuhrland geltende Umrech-
nungskurs.
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Anmerkung 5.

Der Zweck der Begriffsbe-
stimmung des Wertes liegt
darin, in allen Fällen die Be-
rechnung der Zölle auf Grund-
lage des Preises zu ermöglichen,
zu welchem ein Käufer die ein-
geführte Ware im Hafen oder
am Ort, an dem sie in das Ge-
biet des Einfuhrlandes eintritt,
bei Vorliegen eines Verkaufes
unter den Bedingungen des
freien Wettbewerbes erwerben
könnte. Diese Grundregel ist
allgemein anwendbar, gleichgül-
tig, ob die eingeführte Ware
Gegenstand eines Kaufvertrages
ist oder nicht und wie auch im-
mer die Bedingungen dieses
Vertrages lauten mögen.

Die Anwendung dieser Be-
griffsbestimmung erfordert je-
doch eine Untersuchung der im
Zeitpunkt der Bewertung han-
delsüblichen Preise. Es kann da-
her in der Praxis, wenn die ein-
geführten Waren Gegenstand
eines „bona fide" Geschäftes
sind, der auf Grund dieses Ver-
kaufes gezahlte oder zu zah-
lende Preis im allgemeinen als
verwertbare Grundlage zur Er-
mittlung des in der Begriffsbe-
stimmung angeführten Normal-
preises herangezogen werden.
Unter dieser Voraussetzung
kann der gezahlte oder zu zah-
lende Preis ohne Bedenken . als
Bewertungsgrundlage dienen; es
wird der Zollbehörde empfoh-
len, diesen Preis als Wert der
Ware anzuerkennen, vorbehalt-
lich

a) erforderlicher Sicherungs-
maßnahmen, um Versuche
der Abgabenverkürzung
mittels fiktiver oder ge-
fälschter Preise oder Ver-
träge zu vermeiden und

b) allfälliger Berichtigungen
dieses Preises, um ver-
schiedenen Umständen
Rechnung zu tragen, die
bei dem betreffenden Ver-
kauf mit dem Wertbegriff
in Widerspruch stehen.

Die unter lit. b vorgesehenen
Berichtigungen betreffen ins-
besondere die Beförderungs-
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kosten und die anderen in Ar-
tikel I Absatz (2) und in der
Anmerkung 2 zu Artikel I an-
geführten Kosten, Skonti oder
anderen Preisnachlässe, die nur
Alleinvertretern oder Allein-
konzessionären gewährt wer-
den, außergewöhnliche Skonti
oder alle anderen Nachlässe auf
den üblichen Konkurrenzpreis.

Zu Artikel III.

Anmerkung 1.

Die Bestimmungen des Ar-
tikels III lit. b können in glei-
cher Weise auch auf eingeführte
Waren angewendet werden, die
nach weiterer Be- oder Verar-
beitung unter einem ausländi-
schen Warenzeichen verkauft
werden sollen.

Anmerkung 2.

Von der Anwendung der Be-
stimmungen des Artikels III
lit. b oder allfälliger ergänzen-
der Vorschriften, die gemäß der
vorstehenden Anmerkung 1 er-
lassen werden, kann abgesehen
werden, wenn das Warenzei-
chen im Einfuhrland eingetra-
gen ist; dies gilt nicht, wenn es
sich um ein Warenzeichen han-
delt, das anzeigt, daß die Wa-
ren, auf die es sich bezieht,

a) von einer Person stam-
men, die sie außerhalb des
Einfuhrlandes als Boden-
produkt gewonnen, er-
zeugt, bearbeitet, aussor-
tiert, zum Verkauf herge-
richtet oder anderweitig
behandelt hat, oder

b) von einer Person stam-
men, die mit einer unter
lit. a genannten Person
geschäftlich verbunden ist,
oder

c) von einer Person stam-
men, an die eine der
unter lit. a oder b genann-
ten Personen das Recht
auf Nutzung des Waren-
zeichens unter Vorbehalt
des Inhaberrechtes an die-
sem Warenzeichen abge-
treten hat.
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Allgemeines.

Es wird empfohlen, den
Wertbegriff, wie er sich aus der
Begriffsbestimmung und den
Erläuternden Anmerkungen er-
gibt, für die Ermittlung des
Wertes aller Waren anzuwen-
den, für die eine Warenerklä-
rung abzugeben ist, einschließ-
lich der zollfreien Waren und
der spezifischen Zöllen unter-
liegenden Waren.

ANLAGE III.
Protokoll über das beson-
dere Verfahren der Verzol-
lung von Waren, die in Ka-
pitel 30 und unter Num-
mer 33 06 der Nomenklatur
für die Einreihung von Wa-
ren in die Zolltarife fallen.

Im Zeitpunkt der Unterzeich-
nung der Konvention über den
Zollwert von Waren, nachste-
hend als „Konvention" bezeich-
net, sind die Signatarstaaten
dieser Konvention über nach-
stehendes übereingekommen:

(1) Jeder Signatarstaat der
Konvention, der in dem Zeit-
punkt, in dem die Konvention
für ihn in Kraft tritt, auf fol-
gende für den Einzelverkauf
aufgemachte Einfuhrwaren:

a) pharmazeutische Erzeug-
nisse, die in Kapitel 30
der Anlage zur Konven-
tion über die Nomenkla-
tur für die Einreihung
von Waren in die Zoll-
tarife fallen,

b) Riech-, Körperpflege- und
Schönheitsmittel, die un-
ter die Nummer 33 06 der
genannten Anlage fallen,

ein Verzollungsverfahren auf
Grundlage des im Einfuhrland
üblichen Einzelverkaufspreises
an Stelle des in der Konvention
definierten Normalpreises an-
wendet, kann dieses Verfahren
beibehalten.

(2) Die beteiligten Staaten an-
erkennen jedoch die Bedeu-
tung, das Verzollungsverfahren
für diese Waren mit den durch
die Konvention festgelegten Be-
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Wertungsvorschriften in Ein-
klang zu bringen und werden
diese Übereinstimmung so bald
als möglich durchführen.

(3) Dieses Protokoll tritt am
gleichen Tage wie die Konven-
tion in Kraft.

Zu Urkund dessen haben die
von ihren Regierungen gehörig
Bevollmächtigten dieses Proto-
koll unterzeichnet.

Geschehen zu Brüssel, am
fünfzehnten Dezember eintau-
sendneunhundertfünfzig (15. De-
zember 1950) in französischer
und englischer Sprache, wobei
beide Texte in gleicher Weise
authentisch sind, in einer ein-
zigen Ausfertigung, die in den
Archiven der Belgischen Regie-
rung verwahrt wird, die ihrer-
seits allen Signatarstaaten und
später ratifizierenden oder bei-
tretenden Staaten beglaubigte
Abschriften davon zur Verfü-
gung stellt.

Für Deutschland:
v. Maltzan

Für Österreich:

Für Belgien:
Paul van Zeeland

Für Dänemark:
Bent Falkenstjerne

Für Frankreich:
J. de Hauteclocque

Für Großbritannien
und Nordirland:
J. H. le Rougetel

Für Griechenland:
D. Capsalis

Für Irland:

Für Island:
Pétur Benediktsson

Für Italien:
Pasquale Diana

Für Luxemburg:
Robert Als

Für Norwegen:
Johan Georg Raeder

Für die Niederlande:
G. Beelaerts van Blokland
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Für Portugal:
Eduardo Vieira Leitao

Für Schweden:
G. de Reuterskiold

Für die Schweiz:

Für die Türkei:

namens der Republik Österreich beizutreten und verspricht in deren Namen die gewissenhafte
Erfüllung der in diesem Abkommen enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende, Beitrittsurkunde vom Bundespräsidenten unterzeichnet,
vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Finanzen und vom Bundesminister für die Aus-
wärtigen Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich ver-
sehen worden.

Geschehen zu Wien, den 5. Oktober 1955.

Der Bundespräsident:
Körner

Der Bundeskanzler:
Raab

Der Bundesminister für Finanzen:
Kamitz

Der Bundesminister für die Auswärtigen Angelegenheiten:
Figl

Da die Beitrittsurkunde am 4. November 1955 beim belgischen Ministerium für Auswärtige
Angelegenheiten hinterlegt worden ist, tritt die Konvention über den Zollwert von Waren gemäß
Artikel XV c am 4. Feber 1956 in Kraft.

Nach Mitteilung des belgischen Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten haben bis
4. November 1955 folgende Staaten die Konvention über den Zollwert von Waren ratifiziert oder
sind ihr beigetreten:

Raab


