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1 8 7 . Internationales Abkommen zur Erleichterung der Einfuhr von Warenmustern und Werbematerial.
1 8 8 . Internationales Abkommen zur Erleichterung des Grenzüberganges für Reisende und Gepäck im Eisenbahn-

verkehr und Internationales Abkommen zur Erleichterung des Grenzüberganges für Waren im Eisenbahn-
verkehr.

187.

Nachdem das am 7. November 1952 in Genf unterzeichnete Internationale Abkommen zur
Erleichterung der Einfuhr von Warenmustern und Werbematerial, welches also lautet:

(Übersetzung)

INTERNATIONALES
ABKOMMEN ZUR ER-

LEICHTERUNG DER
EINFUHR VON WAREN-
MUSTERN UND WERBE-

MATERIAL

Die Regierungen der Signatar-
staaten dieses Abkommens haben

in der Überzeugung, daß die
Annahme einheitlicher Vor-
schriften für die Einfuhr von
Mustern von Waren aller Art,
sowohl von Naturprodukten als
auch von Gewerbeerzeugnissen,
sowie von Werbematerial die
Ausweitung des internationalen
Handels erleichtern wird,

folgendes vereinbart:

ARTIKEL I

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Abkommens

a) bedeutet der Begriff „Ein-
gangsabgaben" die Zölle
und alle anderen Abgaben
und Steuern, die bei der
Einfuhr oder in Verbin-
dung mit der Einfuhr er-
hoben werden, sowie alle
inneren Abgaben und Ver-
brauchsteuern, denen die
eingeführten Waren unter-
liegen; ausgenommen da-
von sind jedoch die Ge-
bühren und Kosten, die
betragsmäßig auf die un-
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gefähren Kosten für er-
brachte Dienstleistungen
beschränkt sind und die
keinen mittelbaren Schutz
einheimischer Waren oder
keine Besteuerung aus fis-
kalischen Zwecken bei der
Einfuhr darstellen;

b) bedeutet der Begriff „Per-
sonen" sowohl natürliche
als auch juristische Per-
sonen;

c) erstreckt sich die Bezug-
nahme auf das Gebiet
einer Vertragspartei auf
ihr Mutterland und auf
jedes andere Gebiet, das
diese Vertragspartei auf
internationaler Ebene ver-
tritt und auf welches das
Abkommen gemäß Ar-
tikel XIII angewendet
wird.

ARTIKEL II

Eingangsabgabenfreiheit für Mu-
ster geringfügigen Wertes

1. Jede Vertragspartei befreit
Muster von Waren aller Art, die
in ihr Gebiet eingeführt werden,
von den Eingangsabgaben, so-
fern diese Muster nur einen ge-
ringfügigen Wert besitzen und
lediglich zur Erlangung von
Aufträgen für die Einfuhr der
von den Mustern dargestellten
Waren dienen können. Der Be-
urteilung, ob die Muster von
geringfügigem Wert sind, kön-
nen die Zollbehörden des Ein-
fuhrlandes den Wert jedes ein-
zelnen Musters öder den Ge-
samtwert aller der gleichen Sen-
dung zugehörigen Muster zu-
grunde legen. Die Werte von
Sendungen, die von demselben
Versender an verschiedene Emp-
fänger versendet werden, dürfen
im Sinne dieses Absatzes nicht
zusammengefaßt werden, selbst
dann nicht, wenn die Sendungen
gleichzeitig eingeführt werden.

2. Die Zollbehörden des Ein-
fuhrlandes können die Eingangs-
abgabenbefreiung nach Absatz 1
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dieses Artikels davon abhängig
machen, daß die Muster durch
Kennzeichen, Einreißen, Durch-
lochen oder auf andere Weise
als Waren unbrauchbar gemacht
werden; dadurch dürfen sie
jedoch ihre Verwendbarkeit als
Muster nicht verlieren.

ARTIKEL III

Einfuhr anderer Muster im Vor-
merkverkehr

1. Im Sinne dieses Artikels be-
deutet der Begriff „Muster" Ge-
genstände, die eine bestimmte
Art bereits hergestellter Waren
darstellen oder die Modelle von
Waren sind, deren Herstellung
vorgesehen ist, unter der Be-
dingung,

a) daß sie einer im Ausland
wohnhaften Person gehö-
ren und nur eingeführt
werden, um zum Vor-
zeigen oder zur Vorfüh-
rung im Einfuhrland mit
dem Ziel zu dienen, Auf-
träge für Waren zu er-
langen, die aus dem Aus-
land geliefert werden sol-
len, und

b) daß sie im Einfuhrland
weder verkauft noch außer
zur Vorführung ihrem
normalen Gebrauch zuge-
führt noch in irgendeiner
Weise gegen Vermietung
oder gegen eine sonstige
Vergütung verwendet wer-
den und

c) daß beabsichtigt ist, sie
innerhalb einer entspre-
chenden Frist wieder aus-
zuführen und

d) daß ihre Nämlichkeit bei
der Wiederausfuhr fest-
gestellt werden kann;

ausgenommen davon sind jedoch
gleichartige Gegenstände, die in
solchen. Mengen von derselben
Person eingeführt oder an den-
selben Empfänger gesendet wer-
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den, daß sie insgesamt gesehen
keine Muster im handelsüblichen
Sinne mehr darstellen.
2. Eingangsabgabenpflichtige
Muster werden bei ihrer Ein-
fuhr aus dem Gebiet einer an-
deren Vertragspartei durch Per-
sonen, die im Gebiet irgend-
einer Vertragspartei wohnhaft
sind, im Gebiet jeder Vertrags-
partei zum eingangsabgaben-
freien Vormerkverkehr zuge-
lassen, wenn der Betrag an Ein-
gangsabgaben und andere etwa
geschuldete Beträge sicherstel-
lungsweise erlegt werden oder
wenn Sicherstellung für deren
etwaige Zahlung geleistet wird;
dabei ist es unerheblich, ob die
Einfuhr mit oder ohne Mitwir-
kung eines Handelsreisenden er-
folgt. Die sicherstellungsweise
erlegten Beträge (mit Ausnahme
derjenigen, die nach Artikel VI
dieses Abkommens gefordert
werden können) dürfen jedoch
den Betrag der Eingangsabgaben
zuzüglich 10 v. H. nicht über-
schreiten.

3. Um in den Genuß der in
diesem Artikel vorgesehenen
Erleichterungen zu gelangen,
müssen die beteiligten Personen
die von den Behörden des Ein-
fuhrlandes erlassenen Gesetze
und sonstigen Vorschriften be-
achten und die im Einfuhrland
geltenden Zollformalitäten er-
füllen. Bei Maschinen und Aus-
rüstungsgegenständen für -ge-
werbliche und landwirtschaft-
liche Betriebe sowie bei Beför-
derungsmitteln, deren Zollwert
1000 US-Dollars (oder deren
Gegenwert in einer anderen
Währung) übersteigt, können
die Importeure verpflichtet wer-
den, die Bestimmungsorte dieser
Maschinen, Ausrüstungsgegen-
stände und Beförderungsmittel
anzumelden; außerdem können
sie von den Zollbehörden des
Einfuhrlandes aufgefordert wer-
den, jederzeit den Nachweis 2.u
erbringen, daß diese Maschinen,
Ausrüstungsgegenstände oder Be-
förderungsmittel sich an den
angemeldeten Orten befinden.
Die Zollbehörden des Einfuhr-
landes können während der für
den Vormerkverkehr festgesetz-
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ten Frist diese Maschinen, Aus-
rüstungsgegenstände und Beför-
derungsmittel unter Zollblei
legen oder auf andere Weise
ihre Inbetriebnahme verhindern
und die Zahl der Orte beschrän-
ken, an denen sie für Vorfüh-
rungszwecke in Betrieb genom-
men werden dürfen.

4. Die Zollbehörden des Ein-
fuhrlandes werden die Kenn-
zeichen, die von den Zoll-
behörden einer Vertragspartei
auf den Mustern angebracht
worden sind, im allgemeinen als
ausreichend für die spätere Fest-
stellung der Nämlichkeit der
Muster unter der Bedingung an-
erkennen, daß diese von einem
durch die Zollbehörden dieser
Vertragspartei als richtig be-
scheinigten Verzeichnis begleitet
sind. Zusätzliche Kennzeichen
dürfen auf den Mustern nur
dann angebracht werden, wenn
die Zollbehörden des Einfuhr-
landes sie für notwendig halten,
um die Feststellung der Näm-
lichkeit der Muster bei ihrer
Wiederausfuhr sicherzustellen.
Die Muster dürfen durch die
angebrachten Kennzeichen als
solche nicht unbrauchbar gemacht
werden.

5. Die festgesetzte Wiederaus-
fuhrfrist für die Muster, für
welche die in diesem Artikel
vorgesehene Befreiung von den
Eingangsabgaben gilt, darf nicht
weniger als sechs Monate betra-
gen. Nach Ablauf der für die
Wiederausfuhr festgesetzten Frist
können die Eingangsabgaben
und die sonstigen etwa zu ent-
richtenden Beträge für die Mu-
ster, die nicht wieder ausgeführt
worden sind, erhoben werden.
Diese Beträge können auch vor
Ablauf dieser Frist für diejenigen
Muster erhoben werden, die den
in Absatz 1 dieses Artikels
festgesetzten Bedingungen nicht
mehr entsprechen.

6. Bei fristgemäßer Wiederaus-
fuhr der gemäß den Bedingun-
gen dieses Artikels eingeführten
Muster wird die Erstattung der
sicherstellungsweise erlegten Be-
träge oder die Entlastung der
bei der Einfuhr nach Absatz 2
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dieses Artikels geleisteten Sicher-
stellung unverzüglich durch jedes
dazu befugte Grenz- oder Inner-
landszollamt vorgenommen; da-
bei werden gegebenenfalls die
Abgaben und die anderen Be-
träge für solche Muster einbe-
halten, die nicht zur Wiederaus-
fuhr gestellt worden sind. In ge-
wissen Sonderfällen können die
Sicherstellungen auch in anderer
Weise erstattet werden, sofern
dies beschleunigt geschieht. Jede
Vertragspartei veröffentlicht ein
Verzeichnis der Zollämter, denen
die erwähnten Befugnisse über-
tragen wurden.

ARTIKEL IV

Einfuhr von Werbematerial unter
Befreiung von den Eingangsab-

gaben

1. Jede Vertragspartei wird
Kataloge, Preislisten und Han-
delsankündigungen

a) für Waren, die von einer
im Gebiet einer anderen
Vertragspartei wohnhaften
Person zum Verkauf oder
zur Vermietung angeboten
werden, oder

b) für Dienstleistungen, die
von einer solchen Person
auf dem Gebiete des
Transportwesens oder des
Versicherungswesens im
Handelsverkehr angeboten
werden,

von den Eingangsabgaben be-
freien, wenn diese Druckschrif-
ten aus dem Gebiet einer Ver-
tragspartei unter der Bedingung
eingeführt werden, daß jede
Sendung

i) nur aus einer einzigen
Druckschrift besteht oder,

ii) falls sie verschiedene
Druckschriften umfaßt, nur
je ein Exemplar jeder
Druckschrift enthält oder
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iii) ohne Rücksicht auf die Zu-
sammensetzung der Druck-
schriften und die Anzahl
der Exemplare 1 kg Roh-
gewicht nicht übersteigt.

Der gleichzeitige Versand meh-
rerer Packstücke an verschiedene
Empfänger im Einfuhrland
schließt diese Sendungen von der
Abgabenbefreiung nicht aus,
falls jeder Empfänger nur ein
einziges Packstück erhält.

2. Unbeschadet der Bestim-
mungen in Absatz 1 dieses Ar-
tikels ist eine Vertragspartei
nicht verpflichtet, bei der Ein-
fuhr in ihr Gebiet die Abgaben-
befreiung zu gewähren für

a) Kataloge, Preislisten und
Handelsankündigungen, die
nicht deutlich den Namen
des ausländischen Unter-
nehmens tragen, das die
Waren erzeugt, verkauft
oder vermietet oder das
die Dienstleistungen auf
dem Gebiete des Trans-
portwesens oder des Ver-
sicherungswesens im Han-
delsverkehr anbietet, auf
die sich die Kataloge, Preis-
listen oder Handelsankün-
digungen beziehen;

b) Kataloge, Preislisten und
Handelsankündigungen, die
bei den Zollbehörden des
Einfuhrlandes in Sammel-
sendungen zur Abferti-
gung zum freien Verkehr
beantragt werden, um da-
nach an verschiedene Emp-
fänger in diesem Gebiet
weiterversendet zu werden.

ARTIKEL V

Einfuhr von Werbefilmen im
Vormerkverkehr

Jede Vertragspartei gewährt
die in Artikel III dieses Ab-
kommens vorgesehenen Begün-
stigungen unter den dort fest-
gelegten Bedingungen für kine-
matographische Positiv-Filme mit
Werbecharakter, deren Breite
16 mm nicht überschreitet, wenn
den Zollbehörden der hin-
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reichende Nachweis erbracht
wird, daß es sich um Filme
handelt, die im wesentlichen
aus Photographien (mit oder
ohne Tonband) bestehen, welche
die Art oder die Arbeitsweise
der Waren oder der Betriebs-
ausrüstungsgegenstände zeigen,
deren Eigenschaften durch Mu-
ster oder Kataloge nicht aus-
reichend dargestellt werden kön-
nen; dabei ist Bedingung, daß
diese Filme

a) sich auf Waren oder
Betriebsausrüstungsgegen-
stände beziehen, die von
einer- im Gebiet einer an-
deren Vertragspartei wohn-
haften Person zum Verkauf
oder zur Vermietung an-
geboten werden und

b) ihrer Art nach nur für
Vorführungen vor etwai-
gen Kunden, nicht aber
für öffentliche Vorführun-
gen geeignet sind und

c) in einem Packstück einge-
führt werden, das nur eine
Kopie jedes Films enthält
und nicht zu einer größe-
ren Sendung von Filmen
gehört.

ARTIKEL VI

Vorübergebende Befreiung von
Einfuhrverboten und Einfuhr-

beschränkungen

1. Keine Vertragspartei wird
Einfuhrverbote oder Einfuhr-
beschränkungen (andere als Ein-
gangsabgaben), sei es in Form
von Kontingenten, Einfuhr-
bewilligungen oder auf andere
Weise anläßlich der Einfuhr von
Waren aus dem Gebiet einer
anderen Vertragspartei anwen-
den, welche die Bedingungen

a) für die Befreiung von den
Eingangsabgaben nach den
Bestimmungen der Ar-
tikel II oder IV dieses Ab-
kommens erfüllen (oder
erfüllen würden, wenn sie
abgabenpflichtig wären);
oder

b) für die Vormerkbehand-
lung nach den Bestimmun-
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gen der Artikel III oder V
dieses Abkommens erfül-
len (oder erfüllen würden,
wenn sie abgabenpflichtig
wären).

Voraussetzung dafür ist, daß
die Einfuhr dieser Waren keine
anderen Zahlungen zur Folge
hat außer der Begleichung der
Fracht, der Versicherung oder
der Abgeltung der Dienstlei-
stungen, die im Einfuhrland von
einer dort wohnhaften Person
geleistet werden.
2. Für solche Waren, die nach
den Bestimmungen der Arti-
kel III oder V dieses Abkom-
mens die Bedingungen für die
Vormerkbehandlung erfüllen
(oder erfüllen würden, wenn sie
abgabenpflichtig wären), wird
die Befreiung von den Einfuhr-
verboten oder Einfuhrbeschrän-
kungen nur für den Zeitraum
gewährt, für den die Vormerk-
behandlung genehmigt worden
ist (oder genehmigt würde,
wenn diese Waren abgaben-
pflichtig wären). Werden diese
Waren nicht innerhalb des Zeit-
raumes wieder ausgeführt, für
den die Anwendung der Ein-
fuhrverbote oder Einfuhrbe-
schränkungen auf Grund des
Absatzes 1 dieses Artikels aus-
gesetzt ist, so können die Be-
hörden des Einfuhrlandes die
Maßnahmen treffen, die ange-
wendet worden wären, wenn
die Einfuhrverbote oder Ein-
fuhrbeschränkungen nicht aus-
gesetzt worden wären. Die Be-
hörden des Einfuhrlandes kön-
nen zu diesem Zwecke geeignete
Garantien verlangen, wie den
Erlag einer besonderen Sicher-
stellung, und zwar auch neben
der Sicherstellung für die Ent-
richtung der Eingangsabgaben.

3. Die Bestimmungen dieses Ab-
kommens hindern keine Ver-
tragspartei an der Anwendung
von Einfuhrverboten oder Ein-
fuhrbeschränkungen, betreffend

a) den Schutz der öffentlichen
Sittlichkeit oder der we-
sentlichen Interessen der
Sicherheit,
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b) den Schutz der Gesund-
heit und des Lebens von
Menschen, Tieren oder
Pflanzen,

c) die Einfuhr von Gold
oder Silber,

d) die Sicherung der Einhal-
tung der Zollgesetze und
sonstigen Zollvorschriften,
die Aufrechterhaltung von
Staatsmonopolen, den
Schutz von Patenten,
Handelsmarken sowie von
Urheberrechten,

e) die Verhinderung irrefüh-
render Praktiken,

f) die in Strafvollzugsanstal-
ten hergestellten Waren,

g) die Anwendung von Nor-
men oder Vorschriften
über die Klassifizierung,
die Güteüberwachung oder
das Verkaufsangebot von
Waren im internationalen
Handel.

ARTIKEL VII

Vereinfachung der Formalitäten

1. Jede Vertragspartei be-
schränkt die Formalitäten, die
zur Anwendung der in diesem
Abkommen vorgesehenen Be-
günstigungen erforderlich sind,
auf ein Mindestmaß.
2. Jede Vertragspartei ver-
öffentlicht unverzüglich alle auf
diesem Gebiet erlassenen Vor-
schriften in einer Weise, damit
die beteiligten Personen davon
Kenntnis nehmen und dadurch
Nachteile vermeiden können,
die für sie aus der Anwendung
ihnen unbekannter Formali-
täten entstehen könnten.

ARTIKEL VIII

Beilegung von Meinungsverschie-
denheiten

1. Jede Meinungsverschieden-
heit zwischen zwei oder mehre-
ren Vertragsparteien über die
Auslegung oder Anwendung
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dieses Abkommens wird nach
Möglichkeit durch Verhand-
lungen zwischen diesen Ver-
tragsparteien beigelegt.

2. Jede Meinungsverschieden-
heit, die nicht durch Verhand-
lungen beigelegt werden kann,
wird einer von den am Streit-
fall beteiligten Parteien in ge-
genseitigem Einvernehmen be-
stimmten Personen oder Kör-
perschaft vorgelegt; wenn sich
die Vertragsparteien über die
Wahl dieser Person oder Kör-
perschaft nicht einig werden, so
kann jede dieser Vertragspar-
teien den Präsidenten des Inter-
nationalen Gerichtshofes um Er-
nennung eines Schiedsrichters
ersuchen.

3. Die Entscheidung der auf
Grund des Absatzes 2 dieses Ar-
tikels ernannten Person oder
Körperschaft ist für die beteilig-
ten Vertragsparteien bindend.

ARTIKEL IX

Unterzeichnung und Ratifikation

1. Dieses Abkommen steht bis
zum 30. Juni 1953 den Regie-
rungen aller Vertragsparteien
des Allgemeinen Zoll- und Han-
delsabkommens sowie den Re-
gierungen aller Mitgliedstaaten
der Vereinten Nationen und
den Regierungen aller anderen
Staaten, denen der Generalsekre-
tär der Vereinten Nationen zu
diesem Zweck eine Abschrift
dieses Abkommens übermittelt,
zur Unterzeichnung offen.

2. Dieses Abkommen bedarf
der Ratifikation oder der An-
nahme durch die Regierungen
der Signatarstaaten entsprechend
dem in ihrer Verfassung vor-
gesehenen Verfahren. Die Rati-
fikations- oder Annahmeurkun-
den sind beim Generalsekretär
der Vereinten Nationen zu hin-
terlegen.

ARTIKEL X

Beitritt

1. Dieses Abkommen steht den
Regierungen der in Artikel IX
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Absatz 1 erwähnten Staaten
zum Beitritt offen.

2. Der Beitritt erfolgt durch
Hinterlegung einer Beitritts-
urkunde beim Generalsekretär
der Vereinten Nationen.

ARTIKEL XI

Inkrafttreten

Sobald fünfzehn der in Ar-
tikel IX erwähnten Regierun-
gen ihre Ratifikations-, An-
nahme- oder Beitrittsurkunden
hinterlegt haben, tritt dieses
Abkommen im Verhältnis zwi-
schen ihnen am dreißigsten Tage
nach dem Tage der Hinterlegung
der fünfzehnten Ratifikations-,
Annahme- oder Beitrittsurkunde
in Kraft. Für jede andere Re-
gierung tritt es am dreißigsten
Tage nach der Hinterlegung
ihrer Ratifikations-, Annahme-
oder Beitrittsurkunde in Kraft.

ARTIKEL XII

Kündigung

1. Wenn dieses Abkommen drei
Jahre in Kraft gestanden ist,
kann es jede Vertragspartei
durch eine entsprechende schrift-
liche Mitteilung an den General-
sekretär der Vereinten Natio-
nen kündigen.

2. Die Kündigung wird sechs
Monate nach Eingang des Kün-
digungsschreibens beim General-
sekretär der Vereinten Nationen
wirksam.

ARTIKEL XIII

Örtlicher Geltungsbereich

1. Jede Regierung kann im
Zeitpunkt der Hinterlegung
ihrer Ratifikations-, Annahme-
oder Beitrittsurkunde oder zu
einem späteren Zeitpunkt durch
eine an den Generalsekretär der
Vereinten Nationen gerichtete
Mitteilung erklären, daß dieses
Abkommen auch auf alle oder
auf einzelne Gebiete Anwendung
findet, die sie auf internationaler
Ebene vertritt. Das Abkommen
wird auf die in dieser Mittei-
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lung genannten Gebiete aus-
gedehnt, entweder vom dreißig-
sten Tage nach dem Tage, an
dem der Generalsekretär der
Vereinten Nationen diese Mit-
teilung erhalten hat, oder von
dem Tage an, an dem das Ab-
kommen nach Artikel XI in
Kraft tritt; dabei ist der
spätere dieser Zeitpunkte maß-
gebend.
2. Jede Regierung, die dieses
Abkommen durch eine Erklä-
rung nach Absatz 1 dieses Ar-
tikels auf ein Gebiet ausgedehnt
hat, das sie auf internationaler
Ebene vertritt, kann das Ab-
kommen für dieses Gebiet allein
nach den Bestimmungen des Ar-
tikels XII kündigen.

ARTIKEL XIV

Vorbehalte

1. Jeder Staat kann bei der
Unterzeichnung oder bei der
Hinterlegung seiner Ratifika-
tions-, Annahme- oder Beitritts-
urkunde erklären, daß er sich
durch gewisse von ihm näher
bezeichnete Bestimmungen die-
ses Abkommens nicht für ge-
bunden hält.

2. Jeder Staat kann in dem
Zeitpunkt, in dem er eine Mit-
teilung nach Artikel XIII dieses
Abkommens macht, daß dieses
Abkommen auf ein Gebiet aus-
gedehnt wird, das er auf inter-
nationaler Ebene vertritt, eine
getrennte Erklärung nach Ab-
satz 1 dieses Artikels für alle
oder einzelne in der Mitteilung
erwähnten Gebiete abgeben.

3. Wenn ein Staat im Zeit-
punkt der Unterzeichnung, der
Ratifikation, der Annahme, des
Beitrittes oder der im vor-
stehenden Artikel XIII vor-
gesehenen Mitteilung einen Vor-
behalt zu irgendeinem Artikel
dieses Abkommens geltend
macht, so wird der General-
sekretär der Vereinten Nationen
den Wortlaut dieses Vorbehaltes
allen Staaten übermitteln, die
Vertragsparteien dieses Abkom-
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mens sind oder werden können.
Jeder Staat, der dieses Abkom-
men unterzeichnet, ratifiziert
oder angenommen hat oder ihm
beigetreten ist, bevor der Vor-
behalt gemacht worden ist (oder,
wenn das Abkommen noch nicht
in Kraft getreten ist, der es am
Tage seines Inkrafttretens unter-
zeichnet, ratifiziert oder ange-
nommen hat oder ihm beige-
treten ist) hat das Recht, Ein-
wendungen gegen irgendeinen
dieser Vorbehalte vorzubringen.
Werden beim Generalsekretär
der Vereinten Nationen von
einem Staat, der berechtigt ist,
Einwendungen geltend zu ma-
chen, spätestens 90 Tage nach
dem Tage seiner Mitteilung
(oder nach dem Tage des In-
krafttretens des Abkommens,
wenn dies der spätere Zeit-
punkt ist) keine Einwendungen
erhoben, so gilt der Vorbehalt
als angenommen.

4. Erhält der Generalsekretär
der Vereinten Nationen die Mit-
teilung über eine Einwendung
seitens eines dazu berechtigten
Staates, so gibt er diese Einwen-
dung dem Staat, der diesen Vor-
behalt gemacht hat, bekannt
und ersucht ihn um Mitteilung,
ob er bereit ist, seinen Vor-
behalt zurückzuziehen, oder ob
er es je nach Lage des Falles
vorzieht, auf die Ratifikation,
die Annahme, den Beitritt oder
die Ausdehnung des Abkom-
mens auf das Gebiet (oder auf
die Gebiete), worauf sich der
Vorbehalt erstreckte, zu ver-
zichten.

5. Ein Staat, der einen Vor-
behalt gemacht hat, zu dem eine
Einwendung gemäß Absatz 3
dieses Artikels erhoben worden
ist, wird nur dann Vertrags-
partei dieses Abkommens, wenn
diese Einwendung zurückgezogen
worden ist oder nach den in
Absatz 6 dieses Artikels fest-
gesetzten Bedingungen unwirk-
sam geworden ist; er kann auch
die Vorteile dieses Abkommens
für ein Gebiet, das er auf inter-
nationaler Ebene vertritt und
zugunsten dessen er einen Vor-
behalt gemacht hat, der zu einer
Einwendung gemäß Absatz 3
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dieses Artikels Anlaß gegeben
hat, nur beanspruchen, wenn
diese Einwendung zurückgezo-
gen worden ist oder unter den
im nachstehenden Absatz 6 fest-
gesetzten Bedingungen unwirk-
sam geworden ist.

6. Jede Einwendung eines Staa-
tes, der das Abkommen unter-
zeichnet, aber noch nicht ratifi-
ziert oder angenommen hat,
wird unwirksam, wenn der ein-
wendende Staat innerhalb von
zwölf Monaten vom Tage der
Erhebung der Einwendung an
das Abkommen nicht ratifiziert
oder angenommen hat.

ARTIKEL XV

Mitteilung der Unterzeichnungen,
Ratifikationen, Annahmen und

Beitritte

Der Generalsekretär der Ver-
einten Nationen wird allen
Signatar- und Beitrittsstaaten
sowie allen anderen Staaten, die
darum ersuchen, die Unterzeich-
nungen, Ratifikationen und An-
nahmen dieses Abkommens so-
wie die Beitritte zu diesem Ab-
kommen mitteilen; er wird fer-
ner den Tag, an dem das Ab-
kommen in Kraft tritt, und jede
Mitteilung, die er nach Arti-
kel XII und XIII erhalten hat,
bekanntgeben.

ZU URKUND DESSEN
haben die unterzeichneten Be-
vollmächtigten dieses Abkom-
men unterzeichnet.

GESCHEHEN ZU GENF, am
siebenten November neunzehn-
hundertzweiundfünfzig, in fran-
zösischer und englischer Sprache,
wobei beide Texte in gleicher
Weise authentisch sind, in einer
einzigen Urschrift, die in den
Archiven der Vereinten Natio-
nen hinterlegt wird. Der Gene-
ralsekretär der Vereinten Na-
tionen wird allen Signatar- und
Beitrittsstaaten beglaubigte Ab-
schriften dieses Abkommens
übermitteln.

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident,
diesem Abkommen beizutreten, und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissen-
hafte Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.
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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 3. Mai 1956.

Der Bundespräsident:
Körner

Der Bundeskanzler:
Raab

Der Bmidesminister für Finanzen:
Kamitz

Der Bundesminister für die Auswärtigen Angelegenheiten:
Figl

Das Abkommen ist gemäß seinem Artikel XI am 8. Juli 1956 für Österreich in Kraft
getreten.

Folgende Staaten haben bis zum 24. Juli 1956 das Abkommen ratifiziert beziehungsweise sind
ihm beigetreten:

Ägypten, Australien, Bundesrepublik Deutschland (mit einem Vorbehalt), Dänemark, Finn-
land, Föderation von Rhodesien und Njassaland, Griechenland, Indien (mit einem Vorbehalt), In-
donesien, Japan, Jugoslawien, Niederlande (einschließlich Surinam, den Niederländischen Antillen
und Niederländisch Neu-Guinea), Norwegen, Pakistan, Spanien (mit einem Vorbehalt), Schweden,
Schweiz, Tschechoslowakei, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland (einschließ-
lich der Insel Man).

Die oben angeführten Vorbehalte lauten folgendermaßen:

Bundesrepublik Deutschland

(Übersetzung)

Die Bundesrepublik Deutsch-
land kann gerösteten Kaffee,
Kaffee- und Tee-Extrakte, Ta-
bakwaren und Zigarettenpapier
nicht als Muster geringfügigen
Wertes ansehen. Von der Bun-
desrepublik Deutschland können
für die oben erwähnten Pro-
dukte keine Einfuhrerleichte-
rungen in ihr Gebiet gemäß Ar-
tikel II des Internationalen Ab-
kommens zur Erleichterung der
Einfuhr von Warenmustern und
Werbematerial bewilligt wer-
den.

Indien

(Übersetzung)

Kataloge, Preislisten und
Handelsankündigungen werden
nur dann die Bewilligung der
abgabenfreien Einfuhr erhalten,
wenn sie kostenlos geliefert
werden.
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Spanien

(Übersetzung)
Während der Dauer von inter-

nationalen Handelsausstellungen
oder -messen, die in Spanien
stattfinden, sowie zwei Monate
vor und nach diesen Veranstal-
tungen erstreckt sich die Ver-
pflichtung gemäß Artikel VI des
Abkommens, derzufolge Ein-
fuhrverbote oder Einfuhr-
beschränkungen auf Waren
nicht anzuwenden sind, die die
Bedingungen für die Vormerk-
behandlung gemäß Absatz b)
des genannten Artikels erfüllen,
nicht auf Fahrzeuge, Apparate
und Materialien aller Art, deren
zeitlich begrenzte Einfuhr ver-
langt wird.

Die zu Beginn des oben er-
wähnten Zeitraumes in Spanien
befindlichen Fahrzeuge, Appa-
rate und Materialien, welche in
Spanien aufgestellt sind oder
Vorführungszwecken dienen,
sollen wieder ausgeführt werden
oder an den Ort, wo die Han-
delsausstellung oder -messe statt-
finden soll, gebracht werden.

Raab

188.
Nachdem das Internationale Abkommen zur Erleichterung des Grenzüberganges für Reisende

und Gepäck im Eisenbahnverkehr und das Internationale Abkommen zur Erleichterung des Grenz-
überganges für Waren im Eisenbahnverkehr, die am 10. Jänner 1952 in Genf unterzeichnet wurden,
und welche also lauten:

(Übersetzung)

INTERNATIONALES AB-
KOMMEN ZUR ERLEICH-
TERUNG DES GRENZ-
ÜBERGANGES FÜR REI-
SENDE UND GEPÄCK IM

EISENBAHNVERKEHR

Die gehörig bevollmächtigten
Unterzeichneten, die in Genf
unter der Ägide der Wirt-
schaftskommission für Europa
zusammengetreten sind, haben,

um den Grenzübergang für
Reisende und Gepäck im Eisen-
bahnverkehr zu erleichtern,

folgende Bestimmungen ver-
einbart:
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KAPITEL I

ERRICHTUNG UND FÜH-
RUNG VON GRENZBAHN-
HÖFEN ZUR DURCHFÜH-
RUNG DER KONTROLL-
TÄTIGKEIT DURCH BEIDE

NACHBARLÄNDER

Artikel 1

1. Bei jeder grenzüberschrei-
tenden Eisenbahnlinie, die einen
bedeutenden internationalen
Reiseverkehr zwischen zwei
Nachbarländern aufweist, prü-
fen die zuständigen Behörden
dieser Länder, wenn die Kon-
trollen im fahrenden Zuge nicht
in befriedigender Weise vor-
genommen werden können, ge-
meinsam die Möglichkeit, durch
Vereinbarung einen Bahnhof in
der Nähe der Grenze zu be-
stimmen, auf dem die Reisen-
den und ihr Gepäck beim Ein-
gang und Ausgang entsprechend
den gesetzlichen Vorschriften
beider Länder kontrolliert wer-
den können.

2. Werden mehrere Bahnhöfe
dieser Art von zwei Nachbar-
ländern an ihrer gemeinsamen
Grenze bestimmt, so soll deren
Anzahl nach Möglichkeit auf
beiden Seiten der Grenze gleich
sein.

Artikel 2

1. Auf jedem nach Artikel 1
bestimmten Bahnhof wird eine
Zone festgelegt werden, in der
die Bediensteten der zuständigen
Verwaltungen des an das Gebiet,
auf dem dieser Bahnhof gelegen
ist, angrenzenden Landes (in der
Folge „Nachbarland" genannt)
berechtigt sind, die in beiden
Richtungen die Grenze über-
schreitenden Reisenden, deren
Gepäck sowie die mit den inter-
nationalen Reisezügen beför-
derten Packstücke zu kontrol-
lieren.

2. Diese Zone soll im allgemei-
nen umfassen:

a) einen bestimmten Teil des
Bahnhofes;

b) die Personenzüge und den
Teil der Geleise, auf dem
diese Züge während der
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gesamten Dauer der Kon-
trolle stehen;

c) die Teile der Bahnsteige
und Geleise, die in jedem
einzelnen Fall durch Ver-
einbarung von den zu-
ständigen Verwaltungen
der beteiligten Länder be-
stimmt werden, und

d) die Personenzüge auf der
Strecke zwischen dem
Bahnhof und der Grenze
des Nachbarlandes.

Artikel 3
Die Anwendung der Gesetze

und sonstigen Vorschriften des
Nachbarlandes sowie die Befug-
nisse, Rechte und Pflichten der
Bediensteten der zuständigen
Verwaltungen dieses Landes in-
nerhalb der nach Artikel 2 fest-
gelegten Zone werden durch
zweiseitige Vereinbarungen zwi-
schen den zuständigen Behörden
der beteiligten Länder geregelt.

Artikel 4

1. Die zuständigen Verwaltun-
gen der beteiligten Länder be-
stimmen durch besondere Ver-
einbarungen die für die Dienst-
stellen des Nachbarlandes inner-
halb der genannten Zone be-
nötigten Räumlichkeiten sowie
die Bedingungen, unter denen
die Eisenbahnverwaltung des
Landes, auf dessen Gebiet der
Bahnhof gelegen ist, für die Mö-
belausstattung, Beleuchtung, Be-
heizung, Reinigung, Fernsprech-
anschlüsse u. dgl. dieser Räum-
lichkeiten zu sorgen hat.
2. Die zum Dienstbetrieb der
Dienststellen des Nachbarlandes
erforderlichen Gegenstände wer-
den, wenn eine ordnungsgemäße
Warenerklärung abgegeben wird,
bei der vorübergehenden Ein-
fuhr und bei der Wiederausfuhr
frei von Zöllen und sonstigen
Abgaben belassen. Einfuhr- und
Ausfuhrverbote und Einfuhr-
und Ausfuhrbeschränkungen fin-
den auf diese Gegenstände keine
Anwendung.

Artikel 5

1. Die Räumlichkeiten, die den
Dienststellen des Nachbarlandes
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innerhalb der nach Artikel 2
festgelegten Zone zur Verfügung
gestellt sind, können außen
durch eine Aufschrift und ein
Amtsschild in den Landesfarben
dieses Landes gekennzeichnet
werden.
2. Die Bediensteten der zu-
ständigen Verwaltungen des
Nachbarlandes sollen ihre vor-
geschriebene Dienstbekleidung
oder das vorgeschriebene Dienst-
abzeichen tragen.

3. Die Bediensteten der zustän-
digen Verwaltungen des Nach-
barlandes, die sich weisungs-
gemäß zur Durchführung des in
diesem Abkommen vorgesehe-
nen Kontrolldienstes zu dem
Bahnhof begeben, sind von Paß-
formalitäten befreit. Das Vor-
zeigen ihrer Dienstausweise ge-
nügt zum Nachweis ihrer
Staatsangehörigkeit, ihrer Iden-
tität, ihrer dienstlichen Eigen-
schaft und der Art ihrer Dienst-
tätigkeit.
4. Den in den Absätzen 2
und 3 dieses Artikels genannten
Bediensteten wird bei der Aus-
übung ihres Dienstes derselbe.
Schutz und Beistand gewährt
wie den entsprechenden Bedien-
steten des Landes, auf dessen
Gebiet der Bahnhof gelegen ist.

5. Die Bediensteten des Nach-
barlandes, die in dem Lande
wohnen, auf dessen Gebiet der
Bahnhof gelegen ist, können
durch die in Artikel 3 vorgese-
henen zweiseitigen Vereinbarun-
gen von Steuern und sonstigen
Abgaben befreit werden.
6. Die in Artikel 3 vorgesehe-
nen zweiseitigen Vereinbarungen
werden festlegen:

a) die höchste Anzahl der
Bediensteten der zuständi-
gen Verwaltungen des
Nachbarlandes, die zur
Durchführung der Kon-
trollen in der nach Ar-
tikel 2 geschaffenen Zone
berechtigt sind,

b) die Voraussetzungen, unter
denen ihre Abberufung
gefordert werden kann,
und

c) die Bedingungen, unter
denen sie innerhalb der
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genannten Zone bei Aus-
übung ihres Dienstes Waf-
fen tragen und gebrauchen
dürfen.

Artikel 6

1. Die Kontrollen werden
grundsätzlich in den Durch-
gangswagen der internationalen
Züge vorgenommen, wenn sol-
che Wagen verwendet werden.
Die Eisenbahnbediensteten haben
die erforderliche Hilfe zu leisten,
um die Kontrollen wirksam und
schnell zu gestalten. Sie helfen
insbesondere die der Kontrolle
unterliegenden Reisenden zu
hindern, vor Beendigung der
Kontrolle den Zug zu verlassen
oder im Zug hin- und herzu-
gehen. Ausnahmsweise können
die Kontrollen in den Beschau-
räumen des Bahnhofes vorge-
nommen werden, wenn es die
beteiligte Verwaltung für erfor-
derlich erachtet.

2. Die nach Absatz 1 dieses Ar-
tikels vorgesehenen Kontrollen
werden grundsätzlich in folgen-
der Reihenfolge vorgenommen:

a) polizeiliche Kontrolle durch
das Ausgangsland,

b) Zoll- und sonstige Abferti-
gungen durch das Aus-
gangsland,

c) polizeiliche Kontrolle
durch das Eingangsland
und

d) Zoll- und sonstige Abfer-
tigungen durch das Ein-
gangsland.

3. Die Kontrollen durch die
Bediensteten des Eingangslandes
dürfen nur in den Teilen des
Zuges durchgeführt werden, die
bereits von den Bediensteten des
Ausgangslandes kontrolliert wor-
den sind; letztere dürfen keine
Amtshandlungen mehr in den
von ihnen freigegebenen Zug-
teilen vornehmen, sofern nicht
besondere Bestimmungen in den
zweiseitigen Vereinbarungen das
Gegenteil vorsehen.

4. Die für die Durchführung
der Kontrollen erforderliche
Aufenthaltszeit der internatio-
nalen Züge auf dem Bahnhof
soll grundsätzlich vierzig Mi-
nuten nicht übersteigen, wenn
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der Zug normal zusammen-
gesetzt ist, das heißt aus zehn
bis zwölf Wagen besteht und
nicht überfüllt ist; sie soll nach
Möglichkeit bei Zügen mit ge-
ringerer Wagenzahl und insbe-
sondere bei Triebwagen ver-
kürzt werden.

5. Um die Durchführung der
in Absatz 4 dieses Artikels vor-
gesehenen Bestimmungen zu er-
möglichen, benachrichtigen die
Eisenbahnverwaltungen recht-
zeitig die zuständigen Behörden
des Eingangs- und Ausgangs-
landes über Veränderungen in
der Frequenz, im Fahrplan und
in der Zusammensetzung der
internationalen Züge.

Artikel 7

Soweit im Gebiet der Ver-
tragsparteien eine Devisenkon-
trolle besteht, wird die Devisen-
abfertigung innerhalb der in Ar-
tikel 6 Absatz 4 angegebenen
Zeit vorgenommen. Die be-
teiligten Behörden werden alle
Anstrengungen unternehmen,
diese Abfertigungen so einzu-
richten, daß jede zusätzliche Be-
lastung der Reisenden vermie-
den wird.

Artikel 8

Die Vertragsparteien richten
auf allen Hauptstrecken unmit-
telbare Fernsprechleitungen für
den Eisenbahndienst zwischen
den Grenzbahnhöfen der Nach-
barländer ein und treffen Maß-
nahmen, um den privaten Fern-
sprechverkehr zu erleichtern
und zu beschleunigen. Durch
zweiseitige Vereinbarung kann
die Einrichtung unmittelbarer
Fernsprechverbindungen auch auf
andere öffentliche Dienststellen
erweitert werden.

KAPITEL II

POLIZEILICHE KONTROLLE
UND ZOLLABFERTIGUNG

IM FAHRENDEN ZUGE

Artikel 9

1. Die polizeiliche Kontrolle
und die Zollabfertigung werden
in den internationalen. Zügen
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nach Möglichkeit während der
Fahrt vorgenommen, sofern sich
diese Kontrollen wirksamer und
zugleich für die Reisenden gün-
stiger erweisen, und zwar

a) in allen Fällen, in denen
die ununterbrochene Fahrt
dieser Züge entweder vor.
oder nach dem Grenz-
bahnhof jedes Landes auf
seinem Gebiet genügend
Zeit zur Durchführung
der erforderlichen For-
malitäten beläßt und

b) sofern die Kontrollen im
fahrenden Zuge zu einer
fühlbaren Verringerung der
Haltezeiten entweder auf
den Grenzbahnhöfen oder.
auf den Bahnhöfen mit
gemeinsamer Grenzabferti-
gung führen.

2. Wenn es zur Beschleunigung
der Kontrollen oder zur Ver-
meidung jedes Grenzaufenthaltes
notwendig erscheint, die Be-
diensteten eines Nachbarlandes
zum Einsteigen in die inter-
nationalen Züge und zur Vor-
nahme der Kontrollen auf dem
Gebiet des anderen Nachbar-
landes zu ermächtigen, legen die
zuständigen Behörden der bei-
den Nachbarländer in einer
zweiseitigen Vereinbarung die
Bedingungen fest, unter denen
diese Amtshandlungen vorge-
nommen werden dürfen.

3. Das aufgegebene Gepäck
wird, soweit es nicht nach dem
in Artikel 10 vorgesehenen in-
ternationalen Durchfuhrverfah-
ren befördert wird, nach Mög-
lichkeit während der Fahrt der
internationalen Züge abgefer-
tigt, wenn diese Abfertigung
für die mit diesem Gepäck rei-
senden Personen von Vorteil ist.

4. Die Durchführung der Be-
stimmungen dieses Artikels wird
durch Vereinbarungen zwischen
den zuständigen Verwaltungen
der Vertragsparteien geregelt.
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KAPITEL III
INTERNATIONALE BEFÖR-
DERUNG VON GEPÄCK
UND PACKSTUCKEN UN-
TER ZOLLKONTROLLE IN
INTERNATIONALEN REISE-

ZÜGEN
Artikel 10

1. Um grundsätzlich die zoll-
amtliche Beschau des aufgegebe-
nen Reisegepäcks der Reisenden
in der Durchfuhr durch das Ge-
biet eines Landes und der in der
Durchfuhr in internationalen
Reisezügen beförderten Pack-
stücke zu vermeiden, treffen die
Zollverwaltungen und die an-
deren beteiligten Verwaltungen
der Vertragsparteien im Einver-
nehmen mit den Eisenbahnver-
waltungen dieser Vertragspar-
teien besondere Maßnahmen,
wie die zollamtliche Verschluß-
anlegung an Gepäcksabteile, Ge-
päckwagen, Behälter, Körben
oder Säcken, die dieses Gepäck
enthalten, oder die Verschluß-
anlegung an die Packstücke
selbst; dabei ist von der vor-
herigen Ausstellung einer inter-
nationalen Zollanmeldung Ge-
brauch zu machen.

2. Im Einvernehmen mit den
Eisenbahnverwaltungen der be-
teiligten Länder errichten die
Zollverwaltungen und die ande-
ren beteiligten Verwaltungen
der genannten Länder nach
Möglichkeit Dienststellen auf
den Bahnhöfen mit besonders
bedeutendem Verkehr im In-
nern dieser Länder, um die Zoll-
abfertigung und die sonstigen
Kontrollen des aufgegebenen
Gepäcks und der von den Reise-
zügen mitgeführten Packstücke
entweder vor der Abfahrt von
diesen Bahnhöfen oder nach
ihrer Ankunft auf diesen Bahn-
höfen zu ermöglichen. Diese
Gepäck- und Packstücke können
zwischen einem solchen Bahnhof
im Innern eines Landes und dem
Grenzbahnhof und umgekehrt
oder zwischen zwei solchen
Bahnhöfen im Innern zweier
Länder nach den in Absatz 1
dieses Artikels für den inter-
nationalen Verkehr in der
Durchfuhr vorgesehenen Bestim-
mungen befördert werden.
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3. Die Eisenbahnverwaltungen
werden sich bemühen, nach
Möglichkeit die zollamtliche Ab-
fertigung und die sonstigen
Kontrollen des aufgegebenen
Gepäcks und der mit den inter-
nationalen Reisezügen beförder-
ten Packstücke vor der Verla-
dung im Abgangsbahnhof vor-
nehmen zu lassen.
4. Soweit Packstücke auf den
Grenzbahnhöfen innerhalb der
in Artikel 6 Absatz 4 vorge-
sehenen Frist zollamtlich nicht
abgefertigt werden können,
werden sie ausgeladen, sodaß der
Zug nicht aufgehalten wird.

5. Zur Durchführung der Be-
stimmungen dieses Kapitels

a) werden die Vertragspar-
teien grundsätzlich die
Zollverschlüsse der ande-
ren Vertragsparteien an-
erkennen, unbeschadet des
Rechtes jeder Zollverwal-
tung, sie durch eigene
Zollverschlüsse zu ergän-
zen, wenn sie es für un-
erläßlich hält;

b) werden die Vertragspar-
teien den diesem Abkom-
men als Anlage beigefüg-
ten Vordruck einer inter-
nationalen Zollanmeldung
annehmen, soweit nicht
ein einfacheres Verfahren
in Geltung steht;

c) wird die internationale
Zollanmeldung in zwei
Sprachen gedruckt, und
zwar in Französisch und in
der Sprache des Abgangs-
landes; sie wird, soweit
nicht anderes bestimmt ist,
in zwei Ausfertigungen
für jedes Land erstellt;

d) ist die Versendererklärung
in lateinischen Buchstaben
und in der Sprache des
Abgangslandes oder in
Französisch abzufassen; die
Eisenbahnverwaltung hat
davon erforderlichenfalls
Übersetzungen anzufer-
tigen;

e) wird dadurch nicht die
Möglichkeit ausgeschlos-
sen, daß Zoll- und Eisen-
bahnverwaltungen, die
dies wünschen, für den



1476 51. Stück — Ausgegeben am 14. September 1956 — Nr. 188

ausschließlich ihre Länder
betreffenden Verkehr die
Verwendung anderer Spra-
chen zulassen.

6. Dieser Vordruck einer inter-
nationalen Zollanmeldung kann
entsprechend dem in Artikel 16
dieses Abkommens vorgesehe-
nen vereinfachten Verfahren
geändert werden.

KAPITEL IV

KONTROLL-
ERLEICHTERUNGEN

Artikel 11

1. Reisende, welche die Eisen-
bahn benützen, genießen die
gleichen Zollbegünstigungen, die
den mit anderen Beförderungs-
mitteln die Grenze überschrei-
tenden Reisenden gewährt
werden.
2. Die mit den Kontrollen be-
faßten Bediensteten treffen alle
erforderlichen Maßnahmen, um
die Verspätung eines Zuges bei
Schwierigkeiten oder Streitfällen,
die nur eine kleine Anzahl von
Reisenden dieses Zuges betreffen,
zu vermeiden.

KAPITEL V

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 12

1. Vom Tage der Unterzeich-
nung an steht dieses Abkommen
für den Beitritt der an den Ar-
beiten der Wirtschaftskommis-
sion für Europa teilnehmenden
Länder offen.
2. Die Beitrittsurkunden und
gegebenenfalls die Ratifikations-
urkunden sind beim General-
sekretär der Vereinten Nationen
zu hinterlegen, der alle in Ab-
satz 1 dieses Artikels angegebe-
nen Länder davon in Kenntnis
setzt.

Artikel 13

Dieses Abkommen kann mit
sechsmonatiger Frist beim Gene-
ralsekretär der Vereinten Na-
tionen schriftlich gekündigt wer-
den; dieser teilt die Kündigung
den anderen Vertragsparteien
mit. Nach Ablauf dieser sechs-
monatigen Frist tritt das Ab-
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kommen für die Vertragspartei,
die es gekündigt hat, außer
Kraft.

Artikel 14

1. Dieses Abkommen tritt in
Kraft, wenn drei der in Ar-
tikel 12 Absatz 1 angegebenen
Länder Vertragsparteien gewor-
den sind.

2. Es tritt außer Kraft, wenn
zu irgendeinem Zeitpunkt die
Anzahl der Vertragsparteien we-
niger als drei beträgt.

Artikel 15

Kann eine Meinungsverschie-
denheit zwischen zwei oder
mehreren Vertragsparteien über
die Auslegung oder Anwendung
dieses Abkommens nicht auf
dem Verhandlungswege oder auf
andere Weise beigelegt werden,
so kann sie auf Antrag einer
beteiligten Vertragspartei einer.
Schiedskommission zur Entschei-
dung übertragen werden, für die
jede am Streitfall beteiligte Ver-
tragspartei ein Mitglied ernennt;
der Vorsitzende, dessen Stimme
ausschlaggebend ist, wird vom
Generalsekretär der Vereinten
Nationen ernannt.

Artikel 16

1. Hält eine Vertragspartei
Änderungen des diesem Abkom-
men als Anlage beigefügten Vor-
druckes einer internationalen
Zollanmeldung für zweckmäßig,
so legt sie ihren Änderungsvor-
schlag dem Generalsekretär der
Vereinten Nationen vor; dieser
wird den Text derselben allen
Signatar- und Beitrittsländern
mitteilen.

2. Die Änderung gilt neunzig
Tage nach der im vorstehenden
Absatz vorgesehenen Mitteilung
als in Kraft getreten, wenn
nicht vor Ablauf dieser Frist
mindestens ein Drittel der Sig-
natar- oder Beitrittsländer dem
Generalsekretär der Vereinten
Nationen mitgeteilt hat, daß da-
gegen Einwendungen erhoben
werden.
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3. Der Generalsekretär der Ver-
einten Nationen stellt das In-
krafttreten der Änderungen der
Anlage fest und teilt es allen
Signatar- und Beitrittsländern
mit.

Artikel 17

1. Die Urschrift dieses Abkom-
mens wird beim Generalsekre-
tär der Vereinten Nationen
hinterlegt; dieser übermittelt
eine beglaubigte Abschrift davon
allen in Artikel 12 Absatz 1 an-
gegebenen Ländern.

2. Der Generalsekretär wird
ermächtigt, dieses Abkommen
nach seinem Inkrafttreten zu
registrieren.

GESCHEHEN ZU GENF,
am zehnten Jänner neunzehn-
hundertzweiundfünfzig, in einer
einzigen Ausfertigung in eng-
lischer und französischer Spra-
che, wobei beide Texte in glei-
cher Weise authentisch sind.

Für Belgien:
Unter dem Vorbehalt

der Ratifikation
Baron F. de Kerchove

Für Frankreich:
Unter dem Vorbehalt

der Ratifikation
M. Louët

Für Italien:
Unter dem Vorbehalt

der Ratifikation
Ing. Ferrucio Marin

Für Luxemburg:
Unter dem Vorbehalt

der Ratifikation
A. Clemang

Für die Niederlande:
Unter dem Vorbehalt

der Ratifikation
W. L. de Vries
Für Norwegen:

Unter dem Vorbehalt
der Ratifikation
John H. Paxal
Für Schweden:

Unter dem Vorbehalt
der Ratifikation
Gösta V. Hall

Für die Schweiz:
Unter dem Vorbehalt

der Ratifikation
Tapernoux
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(Übersetzung)

INTERNATIONALES AB-
KOMMEN ZUR ERLEICH-
TERUNG DES GRENZ-
ÜBERGANGES FÜR WA-
REN IM EISENBAHNVER-

KEHR

Die gehörig bevollmächtigten
Unterzeichneten, die in Genf
unter der Ägide der Wirtschafts-
kommission für Europa zusam-
mengetreten sind, haben,

um den Grenzübergang für
Waren im Eisenbahnverkehr zu
erleichtern,

folgende Bestimmungen ver-
einbart:

KAPITEL I

ERRICHTUNG UND FÜH-
RUNG VON GRENZBAHN-
HÖFEN ZUR DURCHFÜH-
RUNG DER KONTROLL-
TÄTIGKEIT DURCH BEIDE

NACHBARLÄNDER

Artikel 1

1. Bei jeder grenzüberschreiten-
den Eisenbahnlinie, die einen
bedeutenden Warenverkehr zwi-
schen zwei Nachbarländern auf-
weist, prüfen die zuständigen
Behörden der beiden Nachbar-
länder gemeinsam die Möglich-
keit, durch Vereinbarung einen
Bahnhof in der Nähe der Grenze
zu bestimmen, auf dem der ge-
samte Warenverkehr oder ein
Teil desselben beim Eingang
und Ausgang entsprechend den
gesetzlichen Vorschriften beider
Länder in wirksamer Weise ab-
gefertigt werden kann.

2. Werden mehrere Bahnhöfe
dieser Art von zwei Nachbar-
ländern an ihrer gemeinsamen
Grenze bestimmt, so soll deren
Anzahl nach Möglichkeit auf
beiden Seiten der Grenze gleich
sein.

3. Bei allen Stellen, wo die Er-
richtung solcher Bahnhöfe für
die Abfertigung des Verkehrs in
beiden Richtungen nicht für
möglich gehalten wird, prüfen
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die Vertragsparteien gemeinsam
die Möglichkeit, die Abfertigung
bei zwei gegenüberliegenden
Grenzbahnhöfen zweckmäßig so
zusammenzufassen, daß auf
einem Bahnhof der Verkehr in
einer Richtung und auf dem
anderen Bahnhof in der Gegen-
richtung abgefertigt wird; dabei
kann erforderlichenfalls diese
Abfertigungsweise auf Waren
beschränkt werden, die mit be-
stimmten internationalen be-
schleunigten Zügen befördert
werden.

Artikel 2

1. Auf jedem nach Artikel 1
bestimmten Bahnhof wird eine
Zone festgelegt werden, in der
die Bediensteten der zuständigen
Verwaltungen des an das Ge-
biet, auf dem dieser Bahnhof
gelegen ist, angrenzenden Lan-
des (in der Folge „Nachbar-
land" genannt) berechtigt sind,
die in beiden Richtungen die
Grenze überschreitenden Waren
abzufertigen.

2. Diese Zone soll im allgemei-
nen umfassen

a) einen bestimmten Teil
innerhalb der Bahnhofs-
anlagen;

b) die Güterzüge und den
Teil der Geleise, auf dem
diese Züge während der
gesamten Dauer der Ab-
fertigung stehen, und

c) die Züge auf der Strecke
zwischen dem Bahnhof
und der Grenze des Nach-
barlandes.

Artikel 3

Die Anwendung der Gesetze
und sonstigen Vorschriften des
Nachbarlandes sowie die Befug-
nisse, Rechte und Pflichten der
Bediensteten der zuständigen
Behörden dieses Landes inner-
halb der nach Artikel 2 fest-
gelegten Zone werden durch
zweiseitige Vereinbarungen zwi-
schen den zuständigen Behörden
der beteiligten Länder geregelt.
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Artikel 4

1. Die zuständigen Verwal-
tungen der beteiligten Länder
bestimmen durch besondere Ver-
einbarungen die für die Dienst-
stellen des Nachbarlandes inner-
halb der genannten Zone be-
nötigten Räumlichkeiten sowie
die Bedingungen, unter denen
die Eisenbahnverwaltung des
Landes, auf dessen Gebiet der
Bahnhof gelegen ist, für die Mö-
belausstattung, Beleuchtung, Be-
heizung, Reinigung, Fernsprech-
anschlüsse u. dgl. dieser Räum-
lichkeiten zu sorgen hat.
2. Die zum Dienstbetrieb der
Dienststellen des Nachbarlandes
erforderlichen Gegenstände wer-
den, wenn eine ordnungsgemäße
Warenerklärung abgegeben wird,
bei der vorübergehenden Ein-
fuhr und bei der Wiederaus-
fuhr frei von Zöllen und son-
stigen Abgaben belassen. Ein-
fuhr- und Ausfuhrverbote und
Einfuhr- und Ausfuhrbeschrän-
kungen finden auf diese Gegen-
stände keine Anwendung.

Artikel 5

1. Die Räumlichkeiten, die den
Dienststellen des Nachbarlandes
innerhalb der nach Artikel 2
festgelegten Zone zur Verfügung
gestellt sind, können außen
durch eine Aufschrift und ein
Amtsschild in den Landesfarben
dieses Landes gekennzeichnet
werden.

2. Die Bediensteten der zustän-
digen Verwaltungen des Nach-
barlandes sollen ihre vorgeschrie-
bene Dienstbekleidung oder das
vorgeschriebene Dienstabzeichen
tragen.

3. Die Bediensteten der zustän-
digen Verwaltungen des Nach-
barlandes, die sich weisungs-
gemäß zur Durchführung der in
diesem Abkommen vorgesehe-
nen Abfertigungen zu dem
Bahnhof begeben, sind von Paß-
formalitäten befreit. Das Vor-
zeigen ihrer Dienstausweise ge-
nügt zum Nachweis ihrer Staats-
angehörigkeit, ihrer Identität,
ihrer dienstlichen Eigenschaft
und der Art ihrer Diensttätig-
keit.
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4. Den in den Absätzen 2
und 3 dieses Artikels genannten
Bediensteten wird bei der Aus-
übung ihres Dienstes derselbe
Schutz und Beistand gewährt
wie den entsprechenden Bedien-
steten des Landes, auf dessen
Gebiet der Bahnhof gelegen ist.

5. Die Bediensteten des Nach-
barlandes, die in dem Lande
wohnen, auf dessen Gebiet der
Bahnhof gelegen ist, können
durch die in Artikel 3 vor-
gesehenen zweiseitigen Verein-
barungen von Steuern und son-
stigen Abgaben befreit werden.

6. Die in Artikel 3 vorgese-
henen zweiseitigen Vereinbarun-
gen werden festlegen:

a) die höchste Anzahl der
Bediensteten der zuständi-
gen Verwaltungen des
Nachbarlandes, die zur
Durchführung der Abfer-
tigungen in der nach Ar-
tikel 2 geschaffenen Zone
berechtigt sind,

b) die Voraussetzungen, unter
denen ihre Abberufung

gefordert werden kann,
und

c) die Bedingungen, unter
denen sie innerhalb der
genannten Zone bei Aus-
übung ihres Dienstes Waf-
fen tragen und gebrauchen
dürfen.

Artikel 6

1. Die Zollverwaltungen und
die anderen beteiligten Verwal-
tungen werden alles in ihrer
Macht Stehende unternehmen,
die Dauer der Zollabfertigung
und der anderen Kontrollen,
denen die Waren beim Über-
tritt über die Grenze ihres Lan-
des unterliegen, möglichst zu
verkürzen; dies gilt insbeson-
dere für
Eilgüterwagen,

den internationalen Verkehr in
der Durchfuhr,

verderbliche Waren, lebende
Tiere und andere Waren, bei
denen eine schnelle Beförde-
rung dringend erforderlich
ist,
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Waren, die mit internationalen
beschleunigten Zügen beför-
dert werden, und

schwere Waren in ganzen Zug-
ladungen.

2. In den nach Artikel 3 vor-
gesehenen zweiseitigen Verein-
barungen können Höchstgrenzen
für die Dauer der Zollabferti-
gung und anderen Kontrollen
festgesetzt werden.

3. Um die Durchführung der
in Absatz 1 dieses Artikels vor-
gesehenen Bestimmungen zu er-
möglichen, benachrichtigen die
Eisenbahnverwaltungen rechtzei-
tig die zuständigen Behörden des
Eingangs- und Ausgangslandes
über Änderungen in der Fre-
quenz, im Fahrplan und in der
Zusammensetzung der inter-
nationalen Züge.

KAPITEL II

VERFAHREN FÜR DEN IN-
TERNATIONALEN VER-
KEHR IN DER DURCH-

FUHR

Artikel 7

1. Um insbesondere die Ab-
fertigung der im internationalen
Verkehr in der Durchfuhr be-
förderten Waren zu beschleu-
nigen, treffen die Zollverwal-
tungen und die anderen beteilig-
ten Verwaltungen im Einver-
nehmen mit den Eisenbahnver-
waltungen ihrer Länder beson-
dere Maßnahmen, die ihnen
geeignet erscheinen.

2. Im Einvernehmen mit den
Eisenbahnverwaltungen der be-
teiligten Länder errichten die
Zollverwaltungen und die an-
deren beteiligten Verwaltungen
der genannten Länder nach
Möglichkeit Dienststellen auf
den Bahnhöfen mit besonders
bedeutendem internationalem
Verkehr im Innern dieser Län-
der, um die Kontrollen und die
Zollabfertigung der Waren ent-
weder vor der Abfahrt von
diesen Bahnhöfen oder nach
ihrer Ankunft auf diesen Bahn-
höfen zu ermöglichen. Zwischen
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einem solchen Bahnhof im In-
nern eines Landes und dem
Grenzbahnhof und umgekehrt
oder zwischen zwei solchen
Bahnhöfen im Innern zweier
Länder können diese Waren
nach den in Absatz 1 dieses Ar-
tikels für den internationalen
Verkehr in der Durchfuhr vor-
gesehenen Bestimmungen beför-
dert werden.

3. Zur Durchführung der Be-
stimmungen dieses Kapitels

a) werden die Vertragspar-
teien grundsätzlich die
Zollverschlüsse der ande-
ren Vertragsparteien an-
erkennen, unbeschadet des
Rechtes jeder Zollverwal-
tung, sie durch eigene
Zollverschlüsse zu ergän-
zen, wenn sie es für un-
erläßlich hält;

b) werden die Vertragspar-
teien den diesem Abkom-
men als Anlage beigefügten
Vordruck einer internatio-
nalen Zollanmeldung an-
nehmen;

c) wird die internationale
Zollanmeldung in zwei
Sprachen gedruckt, und
zwar in Französisch und
in der Sprache des Ab-
gangslandes; sie wird, so-
weit nicht anderes be-
stimmt ist, für jedes Land
in zwei Ausfertigungen
ausgestellt;

d) ist die Versendererklärung
in lateinischen Buchstaben
und in der Sprache des
Abgangslandes oder in
Französisch abzufassen; die
Eisenbahnverwaltung hat
davon erforderlichenfalls
Übersetzungen anzufer-
tigen;

e) wird dadurch nicht die
Möglichkeit ausgeschlos-
sen, daß Zoll- und Eisen-
bahnverwaltungen, die dies
wünschen, für den aus-
schließlich ihre Länder be-
treffenden Verkehr die
Verwendung anderer Spra-
chen zulassen.

4. Dieser Vordruck einer inter-
nationalen Zollanmeldung kann
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entsprechend dem in Artikel 16
dieses Abkommens vorgesehe-
nen Verfahren geändert werden.

KAPITEL III

VERSCHIEDENE BESTIM-
MUNGEN

Artikel 8

1. Die Dienststunden des Per-
sonals der Eisenbahn, der Zoll-
verwaltung und der anderen be-
teiligten Verwaltungen werden
den Fahrplänen der Züge und
den Verkehrsbedürfnissen sorg-
fältig angepaßt.

2. Auf den Grenzbahnhöfen
und den Bahnhöfen mit gemein-
samer Grenzabfertigung der bei-
den Nachbarländer werden die
Dienststunden der Post-, Tele-
graphen- und Fernsprechämter
nach Möglichkeit den Amts-
stunden der entsprechenden Zoll-
ämter angepaßt.

3. Die Zollverwaltungen und
die anderen beteiligten Verwal-
tungen bemühen sich, in den
Bahnhöfen mit getrennter Ab-
fertigung in gleicher Weise wie
in Artikel 6 Absatz 1 vor-
gesehen, die Dauer der Zoll-
abfertigung und der anderen
Kontrollen nach Möglichkeit zu
verkürzen.

Artikel 9
Die Vertragsparteien richten

auf allen Hauptstrecken unmit-
telbare Fernsprechleitungen für
den Eisenbahndienst zwischen
den Grenzbahnhöfen der Nach-
barländer ein und treffen Maß-
nahmen, um den privaten Fern-
sprechverkehr zu erleichtern
und zu beschleunigen. Durch
zweiseitige Vereinbarungen kann
die Einrichtung unmittelbarer
Fernsprechverbindungen auch auf
andere öffentliche Dienststellen
erweitert werden.

Artikel 10

Die Zollverwaltungen, die an-
deren beteiligten Verwaltungen
und die Eisenbahn treffen die
erforderlichen Maßnahmen, um
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die Abfertigungen auf Neben-
geleisen zu erleichtern, wenn da-
durch die Wartezeiten verkürzt
•werden können; Voraussetzung
dafür ist, daß die Abfertigungen
ordnungsgemäß vorgenommen
werden können und das Per-
sonal dadurch nicht gefährdet
wird.

Artikel 11

Die Zollverwaltungen, die
anderen beteiligten Verwaltun-
gen und die Eisenbahn treffen
die erforderlichen Maßnahmen
zur bevorzugten Abfertigung
verderblicher Waren, insbeson-
dere wenn diese nach den Vor-
schriften für den ungebrochenen
internationalen Verkehr in der
Durchfuhr über die Grenzen
befördert werden.

KAPITEL IV

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 12

1. Vom Tage der Unterzeich-
nung an steht dieses Abkom-
men für den Beitritt der an den
Arbeiten der Wirtschaftskom-
mission für Europa teilnehmen-
den Länder offen.

2. Die Beitrittsurkunden und
gegebenenfalls die Ratifikations-
urkunden sind beim General-
sekretär der Vereinten Natio-
nen zu hinterlegen, der alle in
Absatz 1 dieses Artikels ange-
gebenen Länder davon in
Kenntnis setzt.

Artikel 13

Dieses Abkommen kann mit
sechsmonatiger Frist beim Gene-
ralsekretär der Vereinten Natio-
nen schriftlich gekündigt wer-
den; dieser teilt die Kündigung
den anderen Vertragsparteien
mit. Nach Ablauf dieser sechs-
monatigen Frist tritt das Ab-
kommen für die Vertragspartei,
die es gekündigt hat, außer
Kraft.

Artikel 14

1. Dieses Abkommen tritt in
Kraft, wenn drei der in Ar-
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tikel 12 Absatz 1 angegebenen
Länder Vertragsparteien gewor-
den sind.

2. Es tritt außer Kraft, wenn
zu irgendeinem Zeitpunkt die
Anzahl der Vertragsparteien we-
niger als drei beträgt.

Artikel 15

Kann eine Meinungsverschie-
denheit zwischen zwei oder
mehreren Vertragsparteien über
die Auslegung oder Anwendung
dieses Abkommens nicht auf
dem Verhandlungswege oder auf
andere Weise beigelegt werden,
so kann sie auf Antrag einer
beteiligten Vertragspartei einer
Schiedskommission zur Entschei-
dung übertragen werden, für
die jede am Streitfall beteiligte
Vertragspartei ein Mitglied er-
nennt; der Vorsitzende, dessen
Stimme ausschlaggebend ist,
wird vom Generalsekretär der
Vereinten Nationen ernannt.

Artikel 16

1. Hält eine Vertragspartei
Änderungen des diesem Abkom-
men als Anlage beigefügten.
Vordruckes einer internationalen
Zollanmeldung für zweckmäßig,
so legt sie ihren Änderungsvor-
schlag dem Generalsekretär der
Vereinten Nationen vor; dieser
wird den Text derselben allen
Signatar- und Beitrittsländern
mitteilen.

2. Die Änderung gilt neunzig
Tage nach der im vorstehenden
Absatz vorgesehenen Mitteilung
als in Kraft getreten, wenn nicht
vor Ablauf dieser Frist minde-
stens ein Drittel der Signatar-
und Beitrittsländer dem Gene-
ralsekretär der Vereinten Natio-
nen mitgeteilt hat, daß dagegen
Einwendungen erhoben werden.

3. Der Generalsekretär der
Vereinten Nationen stellt das
Inkrafttreten der Änderungen
der Anlage fest und teilt es
allen Signatar- und Beitrittslän-
der mit.
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Artikel 17

1. Die Urschrift dieses Ab-
kommens wird beim General-
sekretär der Vereinten Natio-
nen hinterlegt; dieser übermit-
telt eine beglaubigte Abschrift
davon allen in Artikel 12 Ab-
satz 1 angegebenen Ländern.

2. Der Generalsekretär wird
ermächtigt, dieses Abkommen
nach seinem Inkrafttreten zu
registrieren.

GESCHEHEN ZU GENF,
am zehnten Jänner neunzehn-
hundertzweiundfünfzig, in einer
einzigen Ausfertigung in engli-
scher und französischer Sprache,
wobei beide Texte in gleicher
Weise authentisch sind.

Für Belgien:
Unter dem Vorbehalt

der Ratifikation
Baron F. de Kerchove

Für Frankreich:
Unter dem Vorbehalt

der Ratifikation
M. Louët

Für Italien:
Unter dem Vorbehalt

der Ratifikation
Ing. Ferrucio Marin

Für Luxemburg:

Unter dem Vorbehalt
der Ratifikation

A. Clemang

Für die Niederlande:
Unter dem Vorbehalt

der Ratifikation
W. L. de Vries

Für Norwegen:
Unter dem Vorbehalt

der Ratifikation
John H. Paxal

Für Schweden:
Unter dem Vorbehalt

der Ratifikation
Gösta V. Hall

Für die Schweiz:
Unter dem Vorbehalt

der Ratifikation
Tapernoux
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die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten haben, erklärt der Bundespräsident,
diesen Abkommen beizutreten, und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissenhafte
Erfüllung der in diesen 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 18. Mai 1956.

Der Bundespräsident:

Körner

Der Bundeskanzler:

Raab

Der Bundesminister für Finanzen:

Kamitz

Der Bundesminister für die Auswärtigen Angelegenheiten:

Figl

Die beiden Abkommen sind für Österreich am 8. Juni 1956, dem Tag der Hinterlegung der
österreichischen Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen, in Kraft getreten.

Bis zum 27. Juli 1956 sind folgende Staaten Vertragspartner der beiden Abkommen geworden:
Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande und Norwegen.

Raab
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