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Jahrgang 1958 Ausgegeben am 9. Mai 1958 25. Stück

8 6 . Schlußakte der 9. Tagung der Vertragsparteien des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens,

Protokoll zur Änderung des Teiles I und der Artikel XXIX und XXX des Allgemeinen Zoll- und Handels-
abkommens,

Protokoll zur Änderung der Präambel und der Teile II und III des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens,

Protokoll über organisatorische Änderungen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens,

Protokoll zur Berichtigung des französischen Wortlautes des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens vom
15. Juni 1955,

Niederschrift zur Berichtigung des Protokolls zur Änderung des Teiles I und der Artikel XXIX und XXX
des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens, des Protokolls zur Änderung der Präambel und der Teile II
und III des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens und des Protokolls über organisatorische Änderungen
des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens,

Niederschrift, betreffend die Unterzeichnung des Protokolls über organisatorische Änderungen des Allgemeinen
Zoll- und Handelsabkommens,

Abkommen über die Organisation für die Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Handels.

86.

Nachdem

die Schlußakte der 9. Tagung der Vertragsparteien des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens,

das Protokoll zur Änderung des Teiles I und der Artikel XXIX und XXX des Allgemeinen Zoll- und

Handelsabkommens,

das Protokoll zur Änderung der Präambel und der Teile II und III des Allgemeinen Zoll- und Han-

delsabkommens,

das Protokoll über organisatorische Änderungen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens,

das Protokoll zur Berichtigung des französischen Wortlautes des Allgemeinen Zoll- und Handels-

abkommens vom 15. Juni 1955,

die Niederschrift zur Berichtigung des Protokolls zur Änderung des Teiles I und der Artikel XXIX

und XXX des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens, des Protokolls zur Änderung der Präambel

und der Teile II und III des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens und des Protokolls über orga-

nisatorische Änderungen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens,

die Niederschrift, betreffend die Unterzeichnung des Protokolls über organisatorische Änderungen des

Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens, und

das Abkommen über die Organisation für die Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Handels,

welche also lauten:
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(Übersetzung.)

SCHLUSSAKTE DER
NEUNTEN TAGUNG DER

VERTRAGSPARTEIEN
DES ALLGEMEINEN

ZOLL- UND HANDELS-
ABKOMMENS

Die VERTRAGSPARTEIEN
haben auf ihrer Achten Tagung
am 24. Oktober 1953 beschlos-
sen, auf ihrer Neunten Tagung
die Durchführung des Allge-
meinen Zoll- und Handels-
abkommens auf Grund der bei
seiner vorläufigen Anwendung
gewonnenen Erfahrungen zu
überprüfen und zu untersuchen,
inwieweit es wünschenswert
wäre, die Bestimmungen des
Allgemeinen Abkommens und
die zu seiner Durchführung ge-
troffenen Abmachungen zu
ändern oder zu ergänzen, damit
die Verwirklichung der Ziele
des Allgemeinen Abkommens
beschleunigt und erleichtert
wird.

Die VERTRAGSPARTEIEN
haben auf ihrer Neunten Ta-
gung, die vom 28. Oktober 1954
bis zum 7. März 1955 in Genf
stattfand, folgende Überein-
künfte ausgearbeitet, die den
vertretenen Regierungen vor-
gelegt werden:

1. Protokoll zur Änderung des
Teiles I und der Artikel XXIX
und XXX des Allgemeinen Zoll-
und Handelsabkommens;

2. Protokoll zur Änderung
der Teile II und III des Allge-
meinen Zoll- und Handels-
abkommens;

3. Protokoll über organisato-
rische Änderungen des Allge-
meinen Zoll- und Handels-
abkommens;

4. Abkommen über die Orga-
nisation für die Zusammenarbeit
auf dem Gebiete des Handels.

Die Texte dieser Überein-
künfte in englischer und fran-
zösischer Sprache sind dieser
Schlußakte beigefügt und wer-
den hiemit beglaubigt.
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ZU URKUND DESSEN ha-
ben die dazu gehörig bevoll-
mächtigten Vertreter der Regie-
rungen, die an dieser Tagung
teilgenommen haben, diese
Schlußakte unterzeichnet.

GESCHEHEN zu Genf, am
zehnten März neunzehnhundert-
fünfundfünfzig, in einer ein-
zigen Ausfertigung in englischer
und französischer Sprache, wo-
bei beide Fassungen in gleicher
Weise authentisch sind.
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(Übersetzung)

PROTOKOLL ZUR ÄNDE-
RUNG DES TEILES I UND
DER ARTIKEL XXIX UND
XXX DES ALLGEMEINEN
ZOLL- UND HANDELS-

ABKOMMENS

Die Regierungen, die Ver-
tragsparteien des Allgemeinen
Zoll- und Handelsabkommens
sind (im folgenden als „die Ver-
tragsparteien" und „das Allge-
meine Abkommen" bezeichnet),

IN DEM WUNSCHE, das
Allgemeine Abkommen gemäß
seinem Artikel XXX zu ändern,

SIND wie folgt ÜBEREIN-
GEKOMMEN:

1. Die Artikel I, II, XXIX
und XXX des Allgemeinen Ab-
kommens, seine Anlagen A, B,
C, D, E, F, G und I sowie die
Listen zum Allgemeinen Ab-
kommen werden wie folgt ge-
ändert; der nachstehende neue
Artikel wird eingefügt:

A

Artikel XXIX und die An-
merkung zu diesem Artikel in
Anlage I (die nach Abschnitt BBi)
des Protokolls zur Änderung
der Präambel und der Teile II
und III des Allgemeinen Ab-
kommens Anlage H wird, jedoch
im folgenden als „Anlage I" be-
zeichnet ist) werden gestrichen;
ferner wird der nachstehende
neue Artikel nach der Über-
schrift „TEIL I" eingefügt:

„Artikel I

Ziele

1. Die Vertragsparteien an-
erkennen, daß ihre Handels- und
Wirtschaftsbeziehungen auf die
Erhöhung des Lebensstandards,
auf die Verwirklichung der Voll-
beschäftigung, auf ein hohes und
ständig steigendes Niveau des
Realeinkommens und der wirk-
samen Nachfrage, auf die volle
Erschließung der Hilfsquellen
der Welt, auf die Steigerung der
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Produktion und des Austausches
von Waren sowie auf die Förde-
rung einer fortschreitenden Ent-
wicklung der Wirtschaft aller
Vertragsparteien gerichtet sein
sollen.

2. Die Vertragsparteien haben
den Wunsch, zur Verwirk-
lichung dieser Ziele im Rahmen
dieses Abkommens durch den
Abschluß von Vereinbarungen
beizutragen, die auf der Grund-
lage der Gegenseitigkeit und
zum gemeinsamen Nutzen auf
einen wesentlichen Abbau der
Zölle und anderer Handels-
schranken sowie auf die Beseiti-
gung der Diskriminierung im
internationalen Handel ab-
zielen."

B

a) Vorbehaltlich des Ab-
satzes 7 dieses Protokolls wird
die Nummer des Artikels I (der
nach diesem Abschnitt Artikel II
wird, jedoch im folgenden als
„Artikel I" bezeichnet ist) in II
geändert; dies gilt sowohl für
den Artikel selbst als auch für
die Artikel II (der nach Ab-
schnitt C a) dieses Protokolls
Artikel III wird, jedoch im fol-
genden als „Artikel II" bezeich-
net ist), XXIX und XXX sowie
für die mit diesen Artikeln in
Zusammenhang stehenden An-
lagen und die Listen zum Allge-
meinen Abkommen in ihrer
jetzigen und künftigen Fassung.

b) Artikel I wird wie folgt ge-
ändert:

i) In Absatz 1 werden nach
den Worten „bezüglich
aller Vorschriften und
Formalitäten im Zusam-
menhang mit Ein- und
Ausfuhr" die Worte „bei
der Erhebung innerer Ab-
gaben auf ausgeführte Wa-
ren" eingefügt.

ii) In Absatz 2 lit. d) werden
die Worte „im Anhang E
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und F" durch die Worte
„in Anlage E" ersetzt.

iii) Absatz 3 lautet:

„3. Absatz 1 findet keine An-
wendung auf Präferenzen zwi-
schen den Staaten, die früher
Teile des Osmanischen Reiches
waren und am 24. Juli 1923 von
ihm abgetrennt wurden, sofern
diese Präferenzen nach Ar-
tikel XXV Absatz 5 gebilligt
werden."

c) Anlage A wird wie folgt ge-
ändert:

i) Die Aufzählung der Ge-
biete nach „Irland" lautet:

„Indien
Pakistan
Südrhodesien
Burma
Ceylon".

ii) Im dritten Absatz nach der
Liste der Gebiete werden
die Worte „gemäß Ziffer I
lit. h) des Artikels XX"
durch die Worte „nach
Artikel XX lit. h)" er-
setzt.

iii) Der letzte Absatz wird ge-
strichen.

d) Die Liste der Gebiete in
Anlage B lautet:

„Frankreich
Französisch-Äquatorialafrika

(Kongo-Konventions-
gebiet 1) und andere Ge-
biete)

Französisch-Westafrika
Kamerun unter französischer

Treuhandverwaltung 1)
Französische Somaliküste und

zugehörige Gebiete
Französische Niederlassungen

in Ozeanien
Französische Niederlassungen

im Kondominium der
Neuen Hebriden 1)

Indochina
Madagaskar und zugehörige

Gebiete

„1) Für Einfuhren in das fran-
zösische Mutterland und in die
Gebiete der Französischen Union."
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Marokko (französische Zone)
Neukaledonien und zugehö-

rige Gebiete
Saint-Pierre und Miquelon
Togo unter französischer

Treuhandverwaltung 1)
Tunesien."
e) Die Liste der Gebiete in

Anlage C lautet:

„Belgisch-Luxemburgische
Wirtschaftsunion

Belgisch-Kongo
Ruanda-Urundi
Niederlande
Neuguinea
Surinam
Niederländische Antillen
Republik Indonesien."
f) Anlage E lautet:

„ANLAGE E

Liste der Gebiete, auf welche die
in Artikel I Absatz 2 lit. d) er-
wähnten Präferenzabmachun-
gen zwischen benachbarten Län-

dern angewendet werden

i) Chile einerseits und

1. Argentinien
2. Bolivien
3. Peru
anderseits.

ii) Uruguay und Paraguay."

g) Anlage F wird gestrichen.
h) Anlage G (vor Änderung

gemäß Abschnitt AA ii) des
Protokolls zur Änderung der
Präambel und der Teile II und
III des Allgemeinen Abkom-
mens) lautet:

„ANLAGE F

Stichtage für die Festsetzung der
Präferenzhöchstspannen nach

Artikel I Absatz 4

Australien, 15. Oktober 1946,
Frankreich, 1. Jänner 1939,

„1) Für Einfuhren in das fran-
zösische Mutterland und in die
Gebiete der Französischen Union."
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Kanada, 1. Juli 1939,
Südafrikanische Union, 1. Juli

1938,
Südrhodesien, 1. Mai 1941."

i) In Anlage I wird der zweite
Absatz der Anmerkung zu Ar-
tikel I Absatz 1 gestrichen.

C

a) Vorbehaltlich des Ab-
satzes 7 dieses Protokolls wird
die Nummer des Artikels II in
III geändert; dies gilt sowohl für
den Artikel selbst als auch für
die Artikel I, XXIX und XXX
sowie für die mit diesen Artikeln
in Zusammenhang stehenden
Anlagen und die Listen zum
Allgemeinen Abkommen in
ihrer jetzigen oder künftigen
Fassung.

b) Artikel II wird wie folgt
geändert:

i) Absatz 1 lit. b) Satz 2 und
Absatz 1 lit. c) Satz 2
lauten:

„Desgleichen sind diese
Waren von allen anderen
Abgaben und Belastungen
jeder Art befreit, die an-
läßlich oder im Zusam-
menhang mit der Einfuhr
oder bei der internationa-
len Überweisung von Zah-
lungen für Einfuhren auf-
erlegt werden, soweit sie
die Abgaben und Belastun-
gen übersteigen, die am
Tag des Datums dieses Ab-
kommens auferlegt wer-
den oder auf Grund der
zu diesem Zeitpunkt im
Einfuhrland geltenden
Rechtsvorschriften unmit-
telbar oder zwangsläufig
nach diesem Zeitpunkt
aufzuerlegen sind."

ii) Absatz 6 lit. a) lautet:



988 25. Stück — Ausgegeben am 9. Mai 1958 — Nr. 86

„In den Listen der Ver-
tragsparteien, die dem
Internationalen Währungs-
fonds als Mitglieder ange-
hören, sind die spezifischen
Zölle und Abgaben sowie
die von diesen Vertrags-
parteien angewendeten
Präferenzspannen für die
spezifischen Zölle und Ab-
gaben in den Währungen
der Vertragsparteien in
dem am Tag des Datums
dieses Abkommens vom
Währungsfonds angenom-
menen Paritätswert oder
anerkannten Umrech-
nungskurs ausgedrückt.
Wird nun der vom Wäh-
rungsfonds angenommene
Paritätswert oder an-
erkannte Umrechnungs-
kurs im Einklang mit dem
Abkommen über den
Währungsfonds um mehr
als 20 v. H. herabgesetzt,
so können diese spezi-
fischen Zolle und Abgaben
sowie die Präferenzspan-
nen dieser Herabsetzung
angeglichen werden; Vor-
aussetzung dafür ist, daß
die VERTRAGSPAR-
TEIEN (das heißt die nach
Artikel XXV gemeinsam
handelnden Vertragspar-
teien) anerkennen, daß
derartige Angleichungen
den Wert der in der ent-
sprechenden Liste oder an
sonstigen Stellen dieses
Abkommens vorgesehenen
Zugeständnisse nicht be-
einträchtigen, wobei sie
alle Umstände gebührend
berücksichtigen, welche die
Notwendigkeit oder

Dringlichkeit derartiger
Angleichungen beeinflus-
sen."

c) Die Anmerkungen zu Ar-
tikel II in Anlage I werden wie
folgt geändert:

i) Die Anmerkung zu Ab-
satz 2 lit. a) wird ge-
strichen.

ii) Die Anmerkung zu Ab-
satz 4 lautet:
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„Dieser Absatz gilt mit fol-
gender Maßgabe:

1. Der durch ein Einfuhr-
monopol bewirkte Schutz für
die in der entsprechenden Liste
angeführten Waren ist zu be-
grenzen

a) durch einen Höchstzoll für
die Einfuhr, der für
die betreffende Ware er-
hoben werden darf, oder

b) durch eine andere allseitig
befriedigende Abmachung,
die mit diesem Abkommen
im Einklang steht; jede
Vertragspartei, die in Ver-
handlungen zum Abschluß
einer solchen Abmachung
eintritt, gibt den anderen
interessierten Vertrags-
parteien Gelegenheit zu
Konsultationen.

2. Der Einfuhrzoll im Sinne
der Ziffer 1 lit. a) stellt die
Spanne dar, um die der vom
Einfuhrmonopol für die ein-
geführte Ware geforderte Preis
(ohne die inneren Abgaben im
Sinne des Artikels III, die Ko-
sten für Beförderung und Ver-
teilung, die sonstigen mit dem
Ankauf, dem Verkauf oder einer
späteren Veredlung verbundenen
Kosten sowie eine angemessene
Gewinnspanne) den Preis bei der
Anlieferung (landed cost) über-
steigt; hiebei können aus
neuerer Zeit stammende Durch-
schnittspreise bei der Anliefe-
rung und Durchschnittsverkaufs-
preise berücksichtigt werden;
handelt es sich um einen Grund-
stoff, dessen Inlandspreis stabili-
siert ist, so kann außerdem eine
Berichtigung vorgesehen werden,
um bedeutende Schwankungen
oder Änderungen der Welt-
marktpreise zu berücksichtigen,
sofern zwischen den Verhand-
lungsteilnehmern eine Verein-
barung hierüber zustande
kommt."

d) Vorbehaltlich des Ab-
satzes 7 dieses Protokolls wird
die Nummer des Artikels III
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(vor Änderung gemäß Ab-
schnitt RR des Protokolls zur
Änderung der Präambel und der
Teile II und III des Allgemeinen
Abkommens) in IV geändert;
dies gilt sowohl für die Artikel I
und II (vor Änderung gemäß
diesem Protokoll) wie auch für
die mit diesen Artikeln in Zu-
sammenhang stehenden Anlagen
und die Listen zum Allgemeinen
Abkommen in ihrer jetzigen und
künftigen Fassung.

D

a) Artikel XXX lautet:

„1. a) Soweit in Absatz 3 die-
ses Artikels nicht anderes
bestimmt ist, werden Än-
derungen dieses Abkom-
mens gemäß diesem Absatz
vorgenommen.

b) Änderungen dieses Ab-
kommens werden den Ver-
tragsparteien zur An-
nahme gemäß lit. c) und d)
vorgelegt, sofern diese Än-
derungen von den VER-
TRAGSPARTEIEN mit
einer Mehrheit von zwei
Drittel der abgegebenen
Stimmen gebilligt worden
sind.

c) Änderungen des Teiles I
dieses Abkommens und
Änderungen dieses Arti-
kels treten am dreißigsten
Tag nach ihrer Annahme
durch alle Vertragsparteien
in Kraft.

d) Andere Änderungen dieses
Abkommens treten für die
Vertragsparteien, die sie
angenommen haben, am
dreißigsten Tag nach ihrer
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Annahme durch zwei
Drittel der Vertragspar-
teien in Kraft, und danach
für jede andere Vertrags-
partei am dreißigsten Tag,
nachdem diese sie ange-
nommen hat.

2. a) Die VERTRAGSPAR-
TEIEN können beschlie-
ßen, daß es wegen der Be-
deutung einer gemäß Ab-
satz 1 lit. d) in Kraft ge-
setzten Änderung jeder
Vertragspartei, die sie
nicht innerhalb einer von
den VERTRAGSPAR-
TEIEN festgesetzten Frist
angenommen hat, frei-
steht, von diesem Abkom-
men zurückzutreten oder
mit Zustimmung der
VERTRAGSPARTEIEN
weiterhin Vertragspartei
zu bleiben.

b) Ein Rücktritt von diesem
Abkommen gemäß lit. a)
wird mit Ablauf des sech-
zigsten Tages nach Ein-
gang der schriftlichen
Rücktrittserklärung bei
dem Geschäftsführenden
Sekretär der VERTRAGS-
PARTEIEN wirksam.
Eine Vertragspartei, die
bei Vorliegen der unter
lit. a) genannten Umstände
eine Änderung nicht an-
nimmt und keine Rück-
trittserklärung abgibt,
hört auf, Vertragspartei zu
sein, wenn die unter lit. a)
genannte Frist abgelaufen
ist, oder am sechzigsten
Tag, nachdem die VER-
TRAGSPARTEIEN be-
schlossen haben, dem wei-
teren Verbleiben dieser
Vertragspartei ihre Zu-
stimmung zu versagen;
maßgebend ist der spätere
der beiden Zeitpunkte.
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3. Jede Änderung der Listen
zu diesem Abkommen, die Be-
richtigungen rein formeller Art
oder Änderungen auf Grund
von Maßnahmen gemäß den
Artikeln II Absatz 6, XVIII,
XXIV, XXVII oder XXVIII
darstellt, tritt am dreißigsten
Tag nach einer diesbezüglichen
Bestätigung durch die VER-
TRAGSPARTEIEN in Kraft;
Voraussetzung dafür ist, daß die
beabsichtigte Änderung vor
dieser Bestätigung allen Ver-
tragsparteien notifiziert worden
ist und keine von ihnen inner-
halb von dreißig Tagen nach der
Notifizierung mit der Begrün-
dung Einspruch erhoben hat,
daß die beabsichtigte Änderung
sich nicht im Rahmen dieses Ab-
satzes hält."

b) In Anlage I wird die nach-
stehende Anmerkung zu Ar-
tikel XXX eingefügt:

„Zu Artikel XXX

Änderungen auf Grund dieses
Absatzes müssen in einer von
den VERTRAGSPARTEIEN
festzulegenden Form angenom-
men werden."

2. Dieses Protokoll wird beim
Geschäftsführenden Sekretär der
VERTRAGSPARTEIEN des
Allgemeinen Abkommens und
nach Inkrafttreten des Abkom-
mens über die Organisation für
die Zusammenarbeit auf dem
Gebiete des Handels beim
Generaldirektor dieser Organi-
sation hinterlegt.

3. Es liegt bis zum 15. No-
vember 1955 zur Unterzeich-
nung durch die Vertragsparteien
des Allgemeinen Abkommens
auf; die Frist für die Unter-
zeichnung kann jedoch für jede
Vertragspartei durch Beschluß
der VERTRAGSPARTEIEN
über diesen Zeitpunkt hinaus
verlängert werden.
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4. Der Geschäftsführende Se-
kretär der VERTRAGSPAR-
TEIEN des Allgemeinen Ab-
kommens oder der General-
direktor der Organisation über-
mittelt den Vertragsparteien des
Allgemeinen Abkommens un-
verzüglich beglaubigte Abschrif-
ten dieses Protokolls und noti-
fiziert ihnen jede Unterzeich-
nung.

5. Die Unterzeichnung dieses
Protokolls nach dessen Absatz 3
gilt als Annahme der in Absatz 1
enthaltenen Änderungen nach
Artikel XXX des Allgemeinen
Abkommens.

6. Dieses Protokoll wird nach
Artikel 102 der Satzung der
Vereinten Nationen registriert.

7. Die in Absatz 1 dieses Pro-
tokolls enthaltenen Änderungen
treten nach Artikel XXX des
Allgemeinen Abkommens in
Kraft, sobald sie von allen Län-
dern, die zu diesem Zeitpunkt
Vertragsparteien sind, angenom-
men worden sind; die in den
Abschnitten B a) und C a) und
d) enthaltenen Änderungen
werden jedoch nicht vor dem In-
krafttreten der in Abschnitt A
enthaltenen Änderung wirksam.

ZU URKUND DESSEN ha-
ben die dazu gehörig bevoll-
mächtigten Vertreter dieses Pro-
tokoll unterzeichnet.

GESCHEHEN zu Genf, am
zehnten März neunzehnhundert-
fünfundfünfzig, in einer ein-
zigen Ausfertigung in englischer
und französischer Sprache, wo-
bei beide Fassungen in gleicher
Weise authentisch sind.
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(Übersetzung)

PROTOKOLL ZUR ÄNDE-
RUNG DER PRÄAMBEL
UND DER TEILE III UND
III DES ALLGEMEINEN
ZOLL- UND HANDELSAB-

KOMMENS

Die Regierungen, die Ver-
tragsparteien des Allgemeinen
Zoll- und Handelsabkommens
sind (im folgenden als „die Ver-
tragsparteien" und „das Allge-
meine Abkommen" bezeichnet),

IN DEM WUNSCHE, das
Allgemeine Abkommen gemäß
seinem Artikel XXX zu ändern,

SIND wie folgt ÜBEREIN-
GEKOMMEN:

1. Die Präambel und einzelne
Artikel des Allgemeinen Ab-
kommens sowie einzelne An-
lagen des genannten Abkom-
mens werden wie folgt geändert;
der nachstehende neue Artikel
wird eingefügt:

A

Vorbehaltlich des Absatzes 8
lit. a) dieses Protokolls werden
die vier Absätze der Präambel
gestrichen.

B

Vorbehaltlich des Absatzes 8
lit. a) dieses Protokolls lautet
Artikel III Absatz 10 (Artikel III
wird nach Abschnitt RR dieses
Protokolls Artikel IV, wird je-
doch im folgenden als „Ar-
tikel III" bezeichnet):

„10. Dieser Artikel schließt
nicht aus, daß eine Vertrags-
partei innerstaatliche Vorschrif-
ten über mengenmäßige Be-
schränkungen für belichtete
Kinofilme erläßt oder beibehält.
In diesem Fall ist die Form von
Spielzeitkontingenten zu wäh-
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len, die folgenden Voraussetzun-
gen entsprechen müssen:

a) Bei Spielzeitkontingenten
kann verlangt werden,
daß ein bestimmter Min-
destanteil der Gesamtspiel-
zeit, die innerhalb einer
bestimmten Zeitspanne
von mindestens einem
Jahr zur gewerblichen
Vorführung aller Kino-
film« jeglichen Ursprungs
tatsächlich aufgewendet
wird, auf die Vorführung
von Filmen inländischen
Ursprungs entfällt; die
Kontingente werden nach
der Spielzeit je Lichtspiel-
theater und Jahr oder
nach einer gleichwertigen
Grundlage berechnet;

b) mit Ausnahme der den
Filmen inländischen Ur-
sprungs im Rahmen des
Spielzeitkontingents vor-
behaltenen Spielzeit darf
die Spielzeit — einschließ-
lich der ursprünglich Fil-
men inländischen Ur-
sprungs vorbehaltenen,
aber nachträglich durch
Verwaltungsentscheidung
freigegebenen Spielzeit —
weder rechtlich noch tat-
sächlich nach Lieferländern
aufgeteilt werden;

c) abweichend von lit. b) darf
eine Vertragspartei Spiel-
zeitkontingente der in
lit. a) genannten Art bei-
behalten, in denen auslän-
dischen Filmen bestimm-
ten Ursprungs ein Min-
destanteil an der Spielzeit
vorbehalten ist; Voraus-
setzung dafür ist, daß die-
ser Mindestanteil nicht
über den Stand vom
10. April 1947 hinaus er-
höht wird;

d) die Einschränkung, Locke-
rung oder Beseitigung von
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Spielzeitkontingenten wird
Gegenstand von Verhand-
lungen sein."

C
Vorbehaltlich des Absatzes 8

lit. a) dieses Protokolls wird der
bisherige Artikel IV (vor der
Änderung gemäß Artikel B
dieses Protokolls) gestrichen.

D

Artikel VI Absatz 6 lautet:

„6. a) Eine Vertragspartei darf
bei der Einfuhr einer
Ware aus dem Gebiet
einer anderen Vertrags-
partei Antidumping- oder
Ausgleichszölle nur er-
heben, wenn sie feststellt,
daß durch das Dumping
oder die Subventionierung
ein bestehender inländi-
scher Wirtschaftszweig be-
deutend geschädigt wird
oder geschädigt zu werden
droht, oder daß dadurch
die Errichtung eines inlän-
dischen Wirtschaftszweiges
erheblich verzögert wird.

b) Die VERTRAGSPAR-
TEIEN können durch Er-
teilung einer Ausnahme-
genehmigung eine Ver-
tragspartei von der Ver-
pflichtung unter lit. a) ent-
binden und ihr somit ge-
statten, bei der Einfuhr
einer Ware Antidumping-
oder Ausgleichszölle zu er-
heben, um ein Dumping
oder eine Subventionie-
rung unwirksam zu ma-
chen, durch die ein Wirt-
schaftszweig im Gebiet
einer anderen Vertrags-
partei, welche die betref-
fende Ware in das Gebiet
der einführenden Ver-
tragspartei ausführt, be-
deutend geschädigt wird
oder geschädigt zu werden
droht. Gelangen die VER-
TRAGSPARTEIEN zu
der Auffassung, daß ein
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Wirtschaftszweig im Ge-
biet einer anderen Ver-
tragspartei, welche die be-
treffende Ware in das
Gebiet der einführenden
Vertragspartei ausführt,
durch eine Subventionie-
rung bedeutend geschädigt
wird oder geschädigt zu
werden droht, so werden
sie die einführende Ver-
tragspartei durch Erteilung
einer Ausnahmegenehmi-
gung von der Verpflich-
tung unter lit. a) entbin-
den und ihr somit die
Erhebung eines Ausgleichs-
zolles gestatten.

c) Würde unter außer-
gewöhnlichen Umständen
eine Verzögerung eine
schwer gutzumachende
Schädigung verursachen, so
kann jedoch eine Vertrags-
partei einen Ausgleichszoll
zu dem unter lit. b) be-
zeichneten Zweck auch
ohne vorherige Zustim-
mung der VERTRAGS-
PARTEIEN erheben;
Voraussetzung dafür ist,
daß die VERTRAGS-
PARTEIEN von einem
solchen Vorgehen sofort
unterrichtet werden, und
daß der Ausgleichszoll un-
verzüglich aufgehoben
wird, wenn die VER-
TRAGSPARTEIEN ihn
nicht billigen."

E

Artikel VII wird wie folgt ge-
ändert:

i) In Absatz 1 werden die
Worte „zum frühesten zulässi-
gen Zeitpunkt" gestrichen.

ii) Absatz 2 lit. b) Satz 1
lautet:

„Der ,wirkliche Wert'
einer Ware soll der Preis
sein, zu dem diese oder
eine gleichartige Ware im
normalen Handelsverkehr
unter Bedingungen des
freien Wettbewerbs in
dem durch die Rechts-
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Vorschriften des Einfuhr-
landes bestimmten Zeit-
punkt und Ort verkauft
oder angeboten wird."

iii) Absatz 4 lit. a) und b)
lauten:

„4. a) Muß eine Vertragspartei
bei Durchführung des Ab-
satzes 2 einen in der Wäh-
rung eines anderen Landes
ausgedrückten Preis in ihre
eigene Währung umrech-
nen, so ist, soweit in die-
sem Absatz nicht anderes
bestimmt ist, für die be-
treffende Währung ein
Umrechnungskurs anzu-
wenden, der entweder auf
dem gemäß dem Abkom-
men über den Internatio-
nalen Währungsfonds fest-
gesetzten Paritätswert be-
ruht, oder auf dem vom
Währungsfonds anerkann-
ten Umrechnungskurs oder
auf dem Paritätswert, der
gemäß einem nach Ar-
tikel XV dieses Abkom-
mens abgeschlossenen Son-
derabkommen über den
Zahlungsverkehr fest-
gesetzt ist.

b) Besteht weder ein solcher
festgesetzter Paritätswert
noch ein solcher anerkann-
ter Umrechnungskurs, so
ist ein Umrechnungskurs
anzuwenden, der dem je-
weiligen tatsächlichen
Kurswert dieser Währung
bei Handelsgeschäften ent-
spricht."

F

Artikel VIII wird wie folgt
geändert:

i) Die Überschrift lautet:

„Gebühren und Formalitäten im
Zusammenhang mit der Einfuhr

und Ausfuhr."

ii) Die Absätze 1 und 2 lau-
ten:

„1. a) Die von den Vertrags-
parteien anläßlich oder im
Zusammenhang mit der
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Einfuhr oder Ausfuhr er-
hobenen Gebühren und
Belastungen jeglicher Art
(soweit es sich nicht um
Einfuhr- und Ausfuhrzölle
oder sonstige Abgaben im
Sinne des Artikels III han-
delt) sind dem Betrag nach
ungefähr auf die Kosten
der erbrachten Dienstlei-
stungen zu beschränken; sie
dürfen weder einen mittel-
baren Schutz für inlän-
dische Waren noch eine
Besteuerung der Einfuhr
oder Ausfuhr zur Erzie-
lung von Einnahmen dar-
stellen.

b) Die Vertragsparteien an-
erkennen die Notwendig-
keit, die Anzahl und Ver-
schiedenartigkeit der unter
lit. a) genannten Gebühren
und Abgaben zu vermin-
dern.

c) Die Vertragsparteien an-
erkennen ferner die Not-
wendigkeit, die Beschwer-
nisse der Formalitäten bei
der Einfuhr und Ausfuhr
auf ein Mindestmaß ein-
zuschränken, diese Forma-
litäten möglichst einfach
zu gestalten und die bei
der Einfuhr und Ausfuhr
beizubringenden Unter-
lagen zu verringern und
zu vereinfachen.

2. Jede Vertragspartei wird
auf Antrag einer anderen Ver-
tragspartei oder auf Antrag der
VERTRAGSPARTEIEN die
Anwendung ihrer Gesetze und
sonstigen Vorschriften im Hin-
blick auf diesen Artikel über-
prüfen."

G
Artikel IX wird wie folgt ge-

ändert:

i) Der nachstehende neue Ab-
satz wird unmittelbar nach Ab-
satz 1 eingefügt:

„2. Die Vertragsparteien an-
erkennen, daß bei der Erlassung
und der Anwendung von Ge-
setzen und sonstigen Vorschrif-
ten über Ursprungsbezeichnun-
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gen die Schwierigkeiten und Be-
hinderungen, die durch solche
Maßnahmen für den Handel
und die Produktion der Aus-
fuhrländer entstehen können,
auf ein Mindestmaß herabgesetzt
werden sollen; dabei ist die
Notwendigkeit, den Verbrau-
cher vor mißbräuchlich verwen-
deten oder irreführenden Be-
zeichnungen zu schützen, gebüh-
rend zu berücksichtigen."

ii) Die Absätze 2, 3, 4 und 5
werden Absätze 3, 4, 5 und 6.

H

In Artikel XI wird Absatz 3
gestrichen.

I

Artikel XII lautet:

,,Artikel XII

Beschränkungen zum Schultz der
Zahlungsbilanz

1. Ungeachtet des Artikels XI
Absatz 1 kann eine Vertrags-
partei zum Schutz ihrer finan-
ziellen Lage gegenüber dem Aus-
land und zum Schutz ihrer Zah-
lungsbilanz Menge und Wert
der zur Einfuhr zugelassenen
Waren nach Maßgabe der folgen-
den Bestimmungen dieses Ar-
tikels beschränken.

2. a) Eine Vertragspartei darf
Einfuhrbeschränkungen
nach diesem Artikel nur
einführen, beibehalten
oder verschärfen, soweit
dies erforderlich ist,

i) um der unmittelbar
drohenden Gefahr einer
bedeutenden Abnahme
ihrer Währungsreserven
vorzubeugen oder eine
solche Abnahme aufzu-
halten oder

ii) um ihre Währungsreser-
ven, falls diese sehr
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niedrig sind, in maß-
voller Weise zu steigern.

In beiden Fällen sind alle
besonderen Umstände ge-
bührend zu berücksichti-
gen, die den Bestand oder
den Bedarf der betreffen-
den Vertragspartei an
Währungsreserven beein-
flussen; verfügt sie über
besondere Auslandskredite
oder andere Hilfsquellen,
so ist die Notwendigkeit
einer geeigneten Verwen-
dung dieser Kredite oder
Hilfsquellen ebenfalls ge-
bührend zu berücksichti-
gen.

b) Vertragsparteien, die Be-
schränkungen nach lit. a)
anwenden, werden diese
entsprechend der fort-
schreitenden Besserung der
unter lit. a) beschriebenen
Lage stufenweise abbauen
und sie nur beibehalten,
soweit die Lage ihre An-
wendung noch rechtfer-
tigt. Sie werden die Be-
schränkungen aufheben,
sobald die Lage ihre Ein-
führung oder Beibehaltung
nach lit. a) nicht mehr
rechtfertigen würde.

3. a) Die Vertragsparteien
verpflichten sich, bei der
Durchführung ihrer Wirt-
schaftspolitik gebührend
zu berücksichtigen, daß es
notwendig ist, das Gleich-
gewicht ihrer Zahlungs-
bilanz auf einer gesunden
und dauerhaften Grund-
lage aufrechtzuerhalten
oder wiederherzustellen,
und daß es erstrebenswert
ist, eine unwirtschaftliche
Verwendung der Produk-
tionsfaktoren zu vermei-
den. Sie halten es für
wünschenswert, daß zur
Erreichung dieser Ziele in
weitestmöglichem Umfang
Maßnahmen getroffen
werden, die den inter-
nationalen Handel nicht
einschränken, sondern aus-
weiten.
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b) Vertragsparteien, die Be-
schränkungen nach diesem
Artikel anwenden, können
bestimmen, wie stark sich
diese auf die Einfuhr der
verschiedenen Waren oder
Warengruppen auswirken
sollen, um so der Einfuhr
wichtiger Waren den Vor-
rang zu geben.

c) Vertragsparteien, die Be-
schränkungen nach diesem
Artikel anwenden, ver-
pflichten sich,

i) eine unnötige Schädi-
gung der Handels- oder
Wirtschaftsinteressen
anderer Vertragspar-
teien zu vermeiden,

ii) die Beschränkungen der-
art anzuwenden, daß die
Einfuhr von Waren in
handelsüblichen Min-
destmengen, deren Fort-
fall eine Beeinträchti-
gung der normalen
Handelsverbindungen
zur Folge hätte, nicht in
unbilliger Weise verhin-
dert wird, und

iii) keine Beschränkungen
anzuwenden, welche die
Einfuhr von Waren-
mustern oder die Ein-
haltung der Vorschrif-
ten über Patente, Han-
delsmarken, Urheber-
rechte und verwandte
Gebiete verhindern.

d) Die Vertragsparteien an-
erkennen, daß die von
einer Vertragspartei zur
Erreichung und Erhaltung
der produktiven Voll-
beschäftigung oder zur Er-
schließung der wirtschaft-
lichen Hilfsquellen durch-
geführte Wirtschaftspolitik
bei dieser Vertragspartei
einen starken Einfuhr-
bedarf hervorrufen kann,
der eine Bedrohung ihrer
Währungsreserven im
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Sinne des Absatzes 2 lit. a)
zur Folge haben könnte.
Demnach ist eine Ver-
tragspartei, die im übrigen
nach diesem Artikel han-
delt, nicht verpflichtet, Be-
schränkungen deswegen
aufzuheben oder zu än-
dern, weil eine Änderung
ihrer Wirtschaftspolitik
die von der Vertragspartei
nach diesem Artikel ange-
wandten Beschränkungen
unnötig machen würde.

4. a) Wendet eine Vertrags-
partei neue Beschränkun-
gen an oder erhöht sie das
allgemeine Niveau der be-
stehenden Beschränkungen
durch eine wesentliche
Verschärfung der nach die-
sem Artikel angewandten
Maßnahmen, so wird sie
unverzüglich nach der Ein-
führung oder Verschär-
fung dieser Beschränkun-
gen (oder, soweit tunlich,
vorher) mit den VER-
TRAGSPARTEIEN Kon-
sultationen führen über die
Art ihrer Zahlungsbilanz-
schwierigkeiten, über an-
dere mögliche Abhilfemaß-
nahmen und über die
etwaigen Auswirkungen
dieser Beschränkungen auf
die Wirtschaft anderer
Vertragsparteien.

b) Die VERTRAGSPAR-
TEIEN werden zu einem
von ihnen zu bestimmen-
den Zeitpunkt alle dann
nach diesem Artikel noch
angewandten Beschrän-
kungen überprüfen. Die
Vertragsparteien, die Be-
schränkungen nach diesem
Artikel anwenden, werden
mit den VERTRAGS-
PARTEIEN jährlich, erst-
malig ein Jahr nach dem
obengenannten Zeitpunkt,
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in Konsultationen nach
lit. a) dieses Absatzes ein-
treten.

c) i) Gelangen die VER-
TRAGSPARTEIEN bei
den nach Absatz 4 lit. a)
oder b) geführten Kon-
sultationen zu der Auf-
fassung, daß die Be-
schränkungen gegen die-
sen Artikel oder gegen
den Artikel XIII (vor-
behaltlich des Artikels
XIV) verstoßen, so ge-
ben sie an, inwiefern ein
Verstoß vorliegt; sie
können den Rat ertei-
len, die Beschränkungen
in geeigneter Weise zu
ändern.

ii) Stellen die VERTRAGS-
PARTEIEN jedoch auf
Grund der Konsultatio-
nen fest, daß die An-
wendung der Beschrän-
kungen einen schwer-
wiegenden Verstoß
gegen diesen Artikel
oder gegen den Artikel
XIII (vorbehaltlich des
Artikels XIV) darstellt
und den Handel einer
Vertragspartei schädigt
oder zu schädigen droht,
so bringen sie dies der
Vertragspartei, welche
diese Beschränkungen
anwendet, zur Kenntnis
und erteilen entspre-
chende Empfehlungen,
um sicherzustellen, daß
innerhalb einer fest-
gesetzten Frist die An-
wendung der Beschrän-
kungen mit diesen Be-
stimmungen in Einklang
gebracht wird. Leistet
die Vertragspartei diesen
Empfehlungen innerhalb
der festgesetzten Frist
nicht Folge, so können
die VERTRAGSPAR-
TEIEN eine Vertrags-
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partei, deren Handel
durch die Beschränkun-
gen geschädigt wird,
gegenüber der die Be-
schränkungen anwen-
denden Vertragspartei
von Verpflichtungen aus
diesem Abkommen ent-
binden, soweit dies nach
ihrer Feststellung den
Umständen angemessen
ist.

d) Die VERTRAGSPAR-
TEIEN werden einer Ver-
tragspartei, die Beschrän-
kungen nach diesem Ar-
tikel anwendet, auf Antrag
einer anderen Vertrags-
partei, die glaubhaft ma-
chen kann, daß die Be-
schränkungen gegen diesen
Artikel oder gegen den
Artikel XIII (vorbehaltlich
des Artikels XIV) ver-
stoßen und daß ihr Han-
del dadurch geschädigt
wird, einladen, in Konsul-
tationen mit ihnen einzu-
treten. Eine solche Einla-
dung darf jedoch nur aus-
gesprochen werden, wenn
sich die VERTRAGSPAR-
TEIEN vergewissert ha-
ben, daß unmittelbare Be-
sprechungen zwischen den
betreffenden Vertragspar-
teien erfolglos geblieben
sind. Wird bei diesen Kon-
sultationen keine Einigung
erzielt und stellen die
VERTRAGSPARTEIEN

fest, daß die Beschränkun-
gen in einer Weise ange-
wendet werden, die gegen
diese Bestimmungen ver-
stößt und den Handel der
antragstellenden Vertrags-
partei schädigt oder zu
schädigen droht, so emp-
fehlen die VERTRAGS-
PARTEIEN die Auf-
hebung oder Änderung
der Beschränkungen. Wer-
den die Beschränkungen
innerhalb einer von den
VERTRAGSPARTEIEN
festzusetzenden Frist nicht
aufgehoben oder geändert,
so können die VER-
TRAGSPARTEIEN die
antragstellende Vertrags-
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partei gegenüber der die
Beschränkungen anwen-
denden Vertragspartei von
Verpflichtungen aus die-
sem Abkommen entbin-
den, soweit dies nach ihrer
Feststellung den Umstän-
den angemessen ist.

e) Die VERTRAGSPAR-
TEIEN werden bei An-
wendung dieses Absatzes
alle besonderen außen-
wirtschaftlichen Umstände
gebührend berücksichtigen,
welche die Ausfuhr der die
Beschränkungen anwen-
denden Vertragspartei be-
einträchtigen.

f) Feststellungen nach diesem
Absatz müssen rasch, mög-
lichst innerhalb von sech-
zig Tagen nach Einleitung
der Konsultationen, ge-
troffen werden.

5. Erweist sich die Anwen-
dung von Einfuhrbeschränkun-
gen nach diesem Artikel als
nachhaltig und weitverbreitet
und somit als Anzeichen eines
allgemeinen Gleichgewichtsman-
gels, der den internationalen
Handel einschränkt, so leiten die
VERTRAGSPARTEIEN Be-
sprechungen ein, um zu prüfen,
ob von den Vertragsparteien,
deren Zahlungsbilanz stark an-
gespannt ist, oder von den Ver-
tragsparteien, deren Zahlungs-
bilanz sich außergewöhnlich
günstig entwickelt, oder von
einer dazu berufenen zwischen-
staatlichen Organisation sonstige
Maßnahmen getroffen werden
können, um die Ursachen dieses
Gleichgewichtsmangels zu besei-
tigen. Die von den VERTRAGS-
PARTEIEN zu diesen Bespre-
chungen eingeladenen Vertrags-
parteien sind verpflichtet, daran
teilzunehmen."

J
Artikel XIV wird wie folgt

geändert:
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i) Vorbehaltlich des Ab-
satzes 8 lit. c dieses Protokolls
erhält Absatz 1 folgende Fas-
sung:

„Eine Vertragspartei, die Be-
schränkungen nach Artikel XII
oder Artikel XVIII Abschnitt B
anwendet, kann dabei von Ar-
tikel XIII abweichen, soweit
dies die gleiche Wirkung hat
wie Zahlungs- und Transferbe-
schränkungen bei laufenden in-
ternationalen Geschäften, die sie
gleichzeitig nach den Artikeln
VIII oder XIV des Abkommens
über den Internationalen Wäh-
rungsfonds oder ähnlichen Be-
stimmungen eines nach Ar-
tikel XV Absatz 6 abgeschlos-
senen Sonderabkommens über
den Zahlungsverkehr anwenden
darf."

ii) Die übrigen Absätze er-
halten folgende Fassung:

„2. Eine Vertragspartei, die
Einfuhrbeschränkungen nach
Artikel XII oder Artikel XVIII
Abschnitt B anwendet, kann
mit Einwilligung der VER-
TRAGSPARTEIEN bei einem
kleinen Teil ihres Außenhandels
vorübergehend von Artikel XIII
abweichen, wenn die Vorteile
für sie selbst oder die beteilig-
ten Vertragsparteien den Scha-
den erheblich überwiegen, der
dadurch für den Handel anderer
Vertragsparteien entsteht.

3. Artikel XIII schließt nicht
aus, daß eine Gruppe von Ge-
bieten mit einem gemeinsamen
Quotenanteil beim Internatio-
nalen Währungsfonds Beschrän-
kungen, die mit Artikel XII
oder Artikel XVIII Abschnitt B
im Einklang stehen, auf die
Einfuhr aus anderen Ländern,
nicht jedoch auf ihren Handel
miteinander, anwendet, sofern
diese Beschränkungen im übri-
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gen mit Artikel XII vereinbar
sind.

4. Die Artikel XI bis XV und
Artikel XVIII Abschnitt B
schließen nicht aus, daß eine
Vertragspartei, die Einfuhrbe-
schränkungen nach Artikel XII
oder nach Artikel XVIII Ab-
schnitt B anwendet, Maßnah-
men zur Lenkung ihrer Aus-
fuhren trifft, um ihre Einnah-
men an Devisen zu erhöhen, die
sie verwenden kann, ohne von
Artikel XIII abzuweichen.

5. Die Artikel XI bis XV und
Artikel XVIII Abschnitt B
schließen nicht aus, daß eine
Vertragspartei

a) mengenmäßige Beschrän-
kungen anwendet, welche
die gleiche Wirkung haben
wie Zahlungsbeschränkun-
gen, die nach Artikel VII
Absatz ,3 lit. b) des Ab-
kommens über den In-
ternationalen Währungs-
fonds zulässig sind, oder

b) mengenmäßige Beschrän-
kungen im Rahmen der
Präferenzregelungen nach
Anlage A anwendet, so-
lange das Ergebnis der
dort erwähnten Verhand-
lungen noch aussteht."

K

In Artikel XV Absatz 2
Satz 3 werden nach den Wor-
ten „die in Absatz 2 a) des Ar-
tikels XII" folgende Worte ein-
gefügt:

„oder XVIII Absatz 9".

L

Artikel XVI wird wie folgt
geändert:

i) Der bisherige einzige Ab-
satz dieses Artikels wird Ab-
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satz 1 und erhält folgende
Überschrift:

„Abschnitt A — Subventionen
im allgemeinen"

ii) Der folgende neue Ab-
schnitt wird hinzugefügt:

„Abschnitt B — Zusätzliche Be-
stimmungen über Ausfuhrsub-

ventionen

2. Die VERTRAGSPAR-
TEIEN anerkennen, daß die
Gewährung einer Subvention
bei der Ausfuhr einer Ware
durch eine Vertragspartei für
andere einführende oder aus-
führende Vertragsparteien nach-
teilige Auswirkungen haben,
unbillige Störungen ihrer nor-
malen Handelsinteressen her-
vorrufen und die Erreichung
der Ziele dieses Abkommens be-
hindern kann.

3. Die Vertragsparteien sollen
daher bestrebt sein, die Gewäh-
rung von Subventionen bei der
Ausfuhr von Grundstoffen zu
vermeiden. Gewährt eine Ver-
tragspartei dennoch mittelbar
oder unmittelbar eine Subven-
tion gleich welcher Art, die eine
Steigerung der Ausfuhr eines
Grundstoffes aus ihrem Gebiet
bewirkt, so darf sie diese Sub-
vention nicht so handhaben,
daß sie dadurch mehr als einen
angemessenen Anteil an dem
Welthandel mit diesem Erzeug-
nis erhält; dabei sind die An-
teile der Vertragsparteien an
dem Handel mit der betreffen-
den Ware während einer frühe-
ren Vergleichsperiode sowie alle
etwaigen besonderen Umstände
zu berücksichtigen, die diesen
Handel beeinflußt haben oder
noch beeinflussen.

4. Ferner werden die Ver-
tragsparteien mit Wirkung vom
1. Jänner 1958 oder einem an-
deren geeigneten, möglichst bald
darauf folgenden Zeitpunkt bei
der Ausfuhr von anderen Wa-
ren als Grundstoffen weder mit-
telbar noch unmittelbar Sub-
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ventionen gleich welcher Art
gewähren, die den Verkauf die-
ser Waren zwecks Ausfuhr zu
einem Preis ermöglichen, der
unter dem vergleichbaren In-
landspreis einer gleichartigen
Ware liegt. Bis zum 31. Dezem-
ber 1957 wird keine Vertrags-
partei eine solche Subventionie-
rung durch Einführung neuer
oder Erhöhung bestehender
Subventionen über den am
1. Jänner 1955 bestehenden
Umfang hinaus erweitern.

5. Die VERTRAGSPAR-
TEIEN werden die Auswirkung
dieses Artikels von Zeit zu Zeit
überprüfen, um an Hand der
Erfahrungen zu ermitteln, in-
wieweit er sich als geeignet er-
weist, die Ziele dieses Abkom-
mens zu fördern und eine den
Handel und die Interessen der
Vertragsparteien stark schädi-
gende Subventionierung zu ver-
meiden."

M

Artikel XVII wird wie folgt
geändert:

i) Die Überschrift lautet:

„Staatliche Handelsunterneh-
men"

ii) Folgende neue Absätze
werden hinzugefügt:

„3. Die Vertragsparteien an-
erkennen, daß sich aus der Tä-
tigkeit der in Absatz 1 lit. a)
bezeichneten Unternehmen
starke Hindernisse für den Han-
del ergeben können; für die
Ausweitung des internationalen
Handels ist es daher wichtig,
solche Hindernisse durch Ver-
handlungen auf der Grundlage
der Gegenseitigkeit und zum ge-
meinsamen Nutzen zu begren-
zen oder zu verringern.

4. a) Die Vertragsparteien
werden den VERTRAGS-
PARTEIEN die Waren
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notifizieren, die von Un-
ternehmen der in Absatz 1
lit. a) bezeichneten Art in
ihr Gebiet eingeführt oder
aus ihrem Gebiet ausge-
führt werden.

b) Eine Vertragspartei, die
für die Einfuhr einer
Ware, die nicht Gegen-
stand eines Zugeständnis-
ses nach Artikel II ist, ein
Monopol errichtet, beibe-
hält oder genehmigt, teilt
den VERTRAGSPAR-
TEIEN auf Antrag einer
anderen Vertragspartei,
die einen bedeutenden
Handel mit dieser Ware
aufweist, den Aufschlag
auf den Einfuhrpreis dieser
Ware während einer nicht
weit zurückliegenden Ver-
gleichsperiode mit oder,
falls dies nicht möglich ist,
den Preis, der bei dem
Wiederverkauf der Ware
gefordert wird.

c) Die VERTRAGSPAR-
TEIEN können auf An-
trag einer Vertragspartei,
die der begründeten An-
sicht ist, daß die Tätigkeit
eines Unternehmens der
in Absatz 1 lit. a) bezeich-
neten Art ihre aus diesem
Abkommen herrühren-
den Interessen schädigt,
von der Vertragspartei,
die ein solches Unterneh-
men errichtet, beibehält
oder genehmigt, Aus-
künfte über die Tätigkeit
dieses Unternehmens im
Hinblick auf die Durch-
führung dieses Abkom-
mens verlangen.

d) Dieser Absatz verpflichtet
eine Vertragspartei nicht
zur Preisgabe vertraulicher
Informationen, deren Ver-
öffentlichung die Durch-
führung der Rechtsvor-
schriften behindern oder
sonst dem öffentlichen In-
teresse zuwiderlaufen oder
die berechtigten Wirt-
schaftsinteressen bestimm-
ter Unternehmen schädi-
gen würde."
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N

Artikel XVIII erhält folgende
Fassung:

„Artikel XVIII

Staatliche Unterstützung der
wirtschaftlichen Entwicklung

1. Die Vertragsparteien an-
erkennen, daß sich die Ziele
dieses Abkommens leichter
durch eine fortschreitende Ent-
wicklung ihrer Wirtschaft er-
reichen lassen und daß dies ins-
besondere für die Vertragspar-
teien gilt, deren Wirtschaft nur
einen niedrigen Lebensstandard
zuläßt und sich in den Anfangs-
stadien der Entwicklung be-
findet.

2. Die Vertragsparteien an-
erkennen ferner, daß diese Ver-
tragsparteien im Interesse der
Durchführung wirtschaftlicher
Entwicklungsprogramme zur He-
bung des allgemeinen Lebens-
standards ihrer Bevölkerung
unter Umständen Schutzmaß-
nahmen und andere die Einfuhr
berührende Maßnahmen treffen
müssen und daß diese gerecht-
fertigt sind, soweit sie die Er-
reichung der Ziele dieses Ab-
kommens erleichtern. Die Ver-
tragsparteien sind sich daher
darüber einig, daß diesen Ver-
tragsparteien zusätzliche Er-
leichterungen gewährt werden
sollen, um ihnen die Möglich-
keit zu geben, a) ihre Zolltarife
so elastisch zu gestalten, daß sie
den für die Errichtung eines be-
stimmten Wirtschaftszweiges er-
forderlichen Zollschutz gewäh-
ren können, und b) mengen-
mäßige Beschränkungen aus
Zahlungsbilanzgründen so an-
zuwenden, daß der anhaltend
hohe Einfuhrbedarf voll berück-
sichtigt wird, der sich voraus-
sichtlich aus ihren wirtschaft-
lichen Entwicklungsprogram-
men ergibt.
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3. Die Vertragsparteien an-
erkennen schließlich, daß zu-
sammen mit den Erleichterun-
gen der Abschnitte A und B
dieses Artikels die Bestimmun-
gen dieses Abkommens in der
Regel ausreichen, um Vertrags-
parteien die Möglichkeit zu
geben, den Erfordernissen ihrer
wirtschaftlichen Entwicklung
Rechnung zu tragen. Sie sind
sich jedoch darüber einig, daß
unter Umständen eine im
Zustand der wirtschaftlichen
Entwicklung befindliche Ver-
tragspartei durch Maßnahmen,
die mit diesen Bestimmungen
vereinbar sind, die staatliche
Unterstützung nicht gewähren
kann, die notwendig ist, um die
Errichtung eines bestimmten
Wirtschaftszweiges zur Hebung
des allgemeinen Lebensstandards
ihrer Bevölkerung zu fördern.
Besondere Bestimmungen für
solche Fälle sind in den Ab-
schnitten C und D dieses Arti-
kels enthalten.

4. a) Vertragsparteien, deren
Wirtschaft nur einen nied-
rigen Lebensstandard zu-
läßt und sich in den An-
fangsstadien der Entwick-
lung befindet, sind daher
berechtigt, nach den Ab-
schnitten A, B und C
vorübergehend von den
Bestimmungen der ande-
ren Artikel dieses Abkom-
mens abzuweichen.

b) Vertragsparteien, deren
Wirtschaft sich im Ent-
wicklungszustand befindet,
die jedoch nicht unter
lit. a) fallen, können nach
Abschnitt D Anträge an
die VERTRAGSPAR-
TEIEN stellen.

5. Die Vertragsparteien an-
erkennen, daß sich die Ausfuhr-
erlöse von Vertragsparteien,
deren Wirtschaft den in Ab-
satz 4 lit. a) und b) genannten
Typen entspricht und die auf
die Ausfuhr einer geringen An-
zahl von Grundstoffen angewie-
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sen sind, durch einen Rückgang
des Absatzes dieser Erzeugnisse
wesentlich verringern können.
Infolgedessen kann eine Ver-
tragspartei, deren Grundstoff-
ausfuhr durch Maßnahmen
einer anderen Vertragspartei
ernsthaft betroffen ist, die Be-
stimmungen des Artikels XXII
über Konsultationen in An-
spruch nehmen.

6. Die VERTRAGSPAR-
TEIEN überprüfen jährlich alle
nach den Abschnitten C und D
angewandten Maßnahmen.

ABSCHNITT A

7 a) Hält es eine Vertrags-
partei, die unter Absatz 4
lit. a) fällt, im Interesse
der Errichtung eines be-
stimmten Wirtschaftszwei-
ges zur Hebung des all-
gemeinen Lebensstandards
ihrer Bevölkerung für
wünschenswert, ein Zu-
geständnis, das in der ent-
sprechenden Liste zu
diesem Abkommen ent-
halten ist, zu ändern oder
zurückzunehmen, so noti-
fiziert sie dies den VER-
TRAGSPARTEIEN; sie
tritt ferner mit allen Ver-
tragsparteien, mit denen
das Zugeständnis ur-
sprünglich vereinbart wor-
den ist oder die nach Fest-
stellung der VERTRAGS-
PARTEIEN ein wesent-
liches Interesse an diesem
Zugeständnis haben, in
Verhandlungen ein. Er-
zielen die beteiligten Ver-
tragsparteien eine Eini-
gung, so können sie Zu-
geständnisse, die im Rah-
men der entsprechenden
Listen zu diesem Abkom-
men festgelegt sind,
ändern oder zurückneh-
men, um der erzielten
Einigung und allen damit
verbundenen ausgleichen-
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den Regelungen Wirksam-
keit zu verleihen.

b) Wird innerhalb von sech-
zig Tagen nach der Noti-
fizierung gemäß lit. a)
keine Einigung erzielt, so
kann die Vertragspartei,
die das Zugeständnis zu
ändern oder zurückzuneh-
men beabsichtigt, die An-
gelegenheit den VER-
TRAGSPARTEIEN vor-
legen; diese werden sie un-
verzüglich prüfen. Kom-
men die VERTRAGS-
PARTEIEN zu der Auf-
fassung, daß die Vertrags-
partei, die das Zugeständ-
nis zu ändern oder zu-
rückzunehmen beabsich-
tigt, sich in jeder Weise
bemüht hat, eine Einigung
zu erzielen, und daß die
von ihr angebotene aus-
gleichende Regelung an-
gemessen ist, so kann diese
Vertragspartei das Zu-
geständnis ändern oder
zurücknehmen, wenn sie
gleichzeitig die ausglei-
chende Regelung in Kraft
setzt. Sind die VER-
TRAGSPARTEIEN der
Auffassung, daß das Aus-
gleichsangebot einer Ver-
tragspartei, die das Zu-
geständnis zu ändern oder
zurückzunehmen beabsich-
tigt, nicht ausreicht, daß
sich diese Vertragspartei
jedoch in jeder zumut-
baren Weise bemüht hat,
einen angemessenen Aus-
gleich zu bieten, so kann
sie das Zugeständnis än-
dern oder zurücknehmen.
In diesem Fall kann jede
andere unter lit. a) be-
zeichnete Vertragspartei
im wesentlichen gleich-
wertige Zugeständnisse
ändern oder zurückneh-
men, die ursprünglich mit
der auf diese Weise vor-
gehenden Vertragspartei
vereinbart worden sind.
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ABSCHNITT B

8. Die Vertragsparteien an-
erkennen, daß bei Vertragspar-
teien, die unter Absatz 4 lit. a)
fallen und sich in schneller
wirtschaftlicher Entwicklung be-
finden, Zahlungsbilanzschwie-
rigkeiten auftreten können,
die sich in erster Linie aus
ihren Bemühungen zur Aus-
weitung ihrer Inlandsmärkte
sowie aus der mangelnden Sta-
bilität ihrer Austauschverhält-
nisse im Außenhandel ergeben
können.

9. Zum Schutz ihrer finanziel-
len Lage gegenüber dem Aus-
land und zur Sicherung an-
gemessener Reserven für die
Durchführung ihres wirtschaft-
lichen Entwicklungsprogramms
kann eine Vertragspartei, die
unter Absatz 4 lit. a) fällt, vor-
behaltlich der Absätze 10 bis 12
das allgemeine Niveau ihrer Ein-
fuhren regeln, indem sie Menge
oder Wert der zur Einfuhr zu-
gelassenen Waren beschränkt;
sie darf jedoch Einfuhrbeschrän-
kungen nur einführen, bei-
behalten oder verschärfen, so-
weit dies erforderlich ist,

a) um der drohenden Gefahr
einer bedeutenden Ab-
nahme ihrer Währungs-
reserven vorzubeugen
oder eine solche Abnahme
aufzuhalten, oder

b) um ihre Währungsreser-
ven, falls diese unzu-
reichend sind, in maßvol-
ler Weise zu steigern.

In beiden Fällen sind alle be-
sonderen Umstände gebührend
zu berücksichtigen, die den Be-
stand oder den Bedarf der
Vertragspartei an Währungs-
reserven beeinflussen; verfügt
sie über besondere Auslands-
kredite oder andere Hilfsquel-
len, so ist die Notwendigkeit
einer geeigneten Verwendung
derselben ebenfalls gebührend
zu berücksichtigen.
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10. Eine Vertragspartei, die
solche Beschränkungen anwen-
det, kann bestimmen, wie stark
sich diese auf die Einfuhr der
verschiedenen Waren oder
Warengruppen auswirken sol-
len, um so der Einfuhr von
Waren den Vorrang zu geben,
die für ihr wirtschaftliches Ent-
wicklungsprogramm besonders
wichtig sind; diese Beschränkun-
gen müssen jedoch so angewandt
werden, daß eine unnötige
Schädigung der Handels- oder
Wirtschaftsinteressen anderer
Vertragsparteien vermieden und
die Einfuhr von Waren in han-
delsüblichen Mindestmengen,
deren Fortfall eine Beeinträchti-
gung der normalen Handels-
verbindungen zur Folge hätte,
nicht in unbilliger Weise ver-
hindert wird; die Beschränkun-
gen dürfen ferner nicht derart
angewandt werden, daß sie die
Einfuhr von Warenmustern
oder die Einhaltung der Vor-
schriften über Patente, Handels-
marken, Urheberrechte und ver-
wandte Gebiete verhindern.

11. Bei der Durchführung
ihrer Wirtschaftspolitik wird
die betreffende Vertragspartei
gebührend berücksichtigen, daß
es notwendig ist, das Gleich-
gewicht ihrer Zahlungsbilanz
auf einer gesunden und dauer-
haften Grundlage wiederher-
zustellen, und daß es erstrebens-
wert ist, eine wirtschaftliche
Verwendung der Produktions-
faktoren sicherzustellen. Sie
wird alle nach diesem Abschnitt
angewandten Beschränkungen
entsprechend der fortschreiten-
den Besserung der Lage schritt-
weise abbauen und sie nur bei-
behalten, soweit es nach Ab-
satz 9 notwendig ist; sie wird
die Beschränkungen aufheben,
sobald die Lage ihre Beibehal-
tung nicht mehr rechtfertigt;
eine Vertragspartei ist jedoch
nicht verpflichtet, Beschränkun-
gen deswegen aufzuheben oder
zu ändern, weil eine Änderung
ihres wirtschaftlichen Entwick-
lungsprogramms die nach diesem
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Abschnitt angewandten Be-
schränkungen unnötig machen
würde.

12. a) Eine Vertragspartei, die
neue Beschränkungen an-
wendet oder das all-
gemeine Niveau der be-
stehenden Beschränkun-
gen durch eine wesentliche
Verschärfung der im Rah-
men dieses Abschnittes an-
gewandten Maßnahmen
erhöht, wird unverzüglich
nach der Einführung oder
Verschärfung dieser Be-
schränkungen (oder, so-
weit tunlich, vorher) mit
den VERTRAGSPAR-
TEIEN Konsultationen
über die Art ihrer Zah-
lungsbilanzschwierigkei-

ten, über andere mögliche
Abhilfemaßnahmen und
über die etwaigen Aus-
wirkungen dieser Be-
schränkungen auf die
Wirtschaft anderer Ver-
tragsparteien führen.

b) Die VERTRAGSPAR-
TEIEN werden zu einem
von ihnen zu. bestimmen-
den Zeitpunkt alle dann
nach diesem Abschnitt
noch angewandten Be-
schränkungen überprüfen.
Vertragsparteien, die Be-
schränkungen nach diesem
Abschnitt anwenden, wer-
den mit den VERTRAGS-
PARTEIEN in Konsulta-
tionen nach lit. a) ein-
treten; diese werden erst-
malig zwei Jahre nach
dem obengenannten Zeit-
punkt und danach in
Zeitabständen von etwa
— jedoch nicht weniger
als — zwei Jahren auf
Grund eines von den
VERTRAGSPARTEIEN

jährlich aufzustellenden
Programms stattfinden;
Konsultationen nach
dieser lit. dürfen jedoch
nicht vor Ablauf von zwei
Jahren nach Beendigung
allgemeiner Konsultatio-
nen auf Grund anderer
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Bestimmungen dieses Ab-
satzes geführt werden.

c) i) Gelangen die VER-
TRAGSPARTEIEN bei
den nach lit. a) oder b)
mit einer Vertragspartei
geführten Konsulta-
tionen zu der Auffas-
sung, daß die Beschrän-
kungen gegen diesen
Abschnitt oder gegen
den Artikel XIII (vor-
behaltlich des Arti-
kels XIV) verstoßen, so
geben sie an, inwiefern
ein Verstoß vorliegt;
sie können den Rat er-
teilen, die Beschränkun-
gen in geeigneter Weise
zu ändern.

ii) Stellen die VER-
TRAGSPARTEIEN je-
doch auf Grund der
Konsultationen fest,
daß die Anwendung der
Beschränkungen einen
schwerwiegenden Ver-
stoß gegen diesen Ab-
schnitt oder gegen den
Artikel XIII (vorbehalt-
lich des Artikels XIV)
darstellt und den Han-
del einer Vertragspartei
schädigt oder zu schädi-
gen droht, so bringen
sie dies der diese Be-
schränkungen anwenden-
den Vertragspartei zur
Kenntnis und erteilen
entsprechende Empfeh-
lungen, um sicherzustel-
len, daß innerhalb einer
festgesetzten Frist die
Anwendung der Be-
schränkungen mit
diesen Bestimmungen in
Einklang gebracht wird.
Leistet die Vertrags-
partei diesen Empfeh-
lungen innerhalb der
festgesetzten Frist nicht
Folge, so können die
VERTRAGSPAR-
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TEIEN eine Vertrags-
partei, deren Handel
durch die Beschränkun-
gen geschädigt wird,
gegenüber der die Be-
schränkungen anwen-
denden Vertragspartei
von Verpflichtungen
aus diesem Abkommen
entbinden, soweit dies
nach ihrer Feststellung
den Umständen ange-
messen ist.

d) Die VERTRAGSPAR-
TEIEN werden eine Ver-
tragspartei, die Beschrän-
kungen nach diesem Ab-
schnitt anwendet, auf An-
trag einer anderen Ver-
tragspartei, die glaubhaft
machen kann, daß die Be-
schränkungen gegen diesen
Abschnitt oder gegen den
Artikel XIII (vorbehalt-
lich des Artikels XIV) ver-
stoßen und daß ihr Han-
del dadurch geschädigt
wird, einladen, in Kon-
sultationen mit ihnen ein-
zutreten. Eine solche Ein-
ladung darf jedoch nur
ausgesprochen werden,
wenn sich die VER-
TRAGSPARTEIEN ver-
gewissert haben, daß un-
mittelbare Besprechungen
zwischen den betreffenden
Vertragsparteten erfolg-
los geblieben sind. Wird
bei diesen Konsultationen
keine Einigung erzielt
und stellen die VER-
TRAGSPARTEIEN fest,
daß die Beschränkungen in
einer Weise angewendet
werden, die gegen diese
Bestimmungen verstößt
und den Handel der an-
tragstellenden Vertrags-
partei schädigen oder zu
schädigen droht, so emp-
fehlen die VERTRAGS-
PARTEIEN die Auf-
hebung oder Änderung
der Beschränkungen. Wer-
den die Beschränkungen
innerhalb einer von den
VERTRAGSPARTEIEN

festzusetzenden Frist nicht
aufgehoben oder geändert,
so können die VER-
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TRAGSPARTEIEN die
antragstellende Vertrags-
partei gegenüber der die
Beschränkungen anwen-
denden Vertragspartei
von Verpflichtungen aus
diesem Abkommen ent-
binden, soweit dies nach
ihrer Feststellung den
Umständen angemessen
ist.

e) Beeinträchtigt nach Auf-
fassung einer Vertrags-
partei, gegen die eine
Maßnahme nach dem letz-
ten Satz der lit. c) ii) oder
d) getroffen wurde, die
von den VERTRAGS-
PARTEIEN genehmigte
Entbindung von Ver-
pflichtungen die Durch-
führung ihres wirtschaft-
lichen Entwicklungspro-
gramms, so kann diese
Vertragspartei innerhalb
von sechzig Tagen nach
Einleitung dieser Maß-
nahme dem Geschäftsfüh-
renden Sekretär der
VERTRAGSPARTEIEN
schriftlich ihre Absicht
mitteilen, von diesem Ab-
kommen zurückzutreten;
der Rücktritt wird am
sechzigsten Tag nach Ein-
gang der Mitteilung beim
Geschäftsführenden Se-
kretär der VERTRAGS-
PARTEIEN wirksam.

f) Die VERTRAGSPAR-
TEIEN werden bei An-
wendung dieses Absatzes
die in Absatz 2 genannten
Umstände gebührend be-
rücksichtigen. Feststellun-
gen nach diesem Absatz
müssen rasch, möglichst
innerhalb von sechzig
Tagen nach Einleitung der
Konsultationen, getroffen
werden.
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ABSCHNITT C

13. Ist nach Auffassung einer
Vertragspartei, die unter Ab-
satz 4 lit. a) fällt, eine staatliche
Unterstützung notwendig, um
die Errichtung eines bestimm-
ten Wirtschaftszweiges zur He-
bung des allgemeinen Lebens-
standards der Bevölkerung zu
fördern, ohne daß dieses Ziel
durch Maßnahmen erreicht
werden kann, die mit den
anderen Bestimmungen dieses
Abkommens vereinbar sind, so
kann sie die Bestimmungen und
Verfahrensregeln dieses Ab-
schnittes in Anspruch nehmen.

14. Die betreffende Ver-
tragspartei notifiziert den VER-
TRAGSPARTEIEN die beson-
deren Schwierigkeiten, denen sie
bei der Verwirklichung des in
Absatz 13 genannten Zieles be-
gegnet, und gibt an, welche die
Einfuhr berührende Maßnahme
sie zur Behebung dieser Schwie-
rigkeiten einzuführen beabsich-
tigt. Sie darf diese Maßnahme
erst treffen, nachdem die in Ab-
satz 15 oder Absatz 17 fest-
gesetzte Frist abgelaufen ist,
oder, falls die Maßnahme die.
Einfuhr einer Ware betrifft, die
Gegenstand eines in der ent-
sprechenden Liste zu diesem
Abkommen enthaltenen Zu-
geständnisses ist, nachdem sie
gemäß Absatz 18 die Zustim-
mung der VERTRAGSPAR-
TEIEN eingeholt hat; hat je-
doch der Wirtschaftszweig, dem
die Unterstützung gewährt wird,
seine Produktion bereits auf-
genommen, so kann die betref-
fende Vertragspartei nach Un-
terrichtung der VERTRAGS-
PARTEIEN durch entspre-
chende Maßnahmen verhindern,
daß die Einfuhr der betreffen-
den Waren während dieser Zeit
den normalen Umfang wesent-
lich übersteigt.

15. Laden die VER-
TRAGSPARTEIEN die betref-
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fende Vertragspartei nicht in-
nerhalb von dreißig Tagen nach
Notifizierung dieser Maßnahme
ein, Konsultationen mit ihnen
zu führen, so kann die Ver-
tragspartei von den in Betracht
kommenden anderen Artikeln
dieses Abkommens abweichen,
soweit dies für die Anwendung
der beabsichtigten Maßnahme
erforderlich ist.

16. Ergeht eine Einladung
durch die VERTRAGSPAR-
TEIEN, so führt die betreffende
Vertragspartei mit ihnen Kon-
sultationen über den Zweck der
beabsichtigten Maßnahme, über
andere mögliche und nach
diesem Abkommen zulässige
Maßnahmen sowie über die et-
waige Auswirkung der beabsich-
tigten Maßnahme auf die Han-
dels- und Wirtschaftsinteressen
anderer Vertragsparteien. Ge-
langen die VERTRAGSPAR-
TEIEN bei diesen Konsultatio-
nen ebenfalls zu der Auffassung,
daß das in Absatz 13 genannte
Ziel durch Maßnahmen, die mit
den anderen Bestimmungen
dieses Abkommens vereinbar
sind, nicht erreicht werden
kann, und stimmen sie der be-
absichtigten Maßnahme zu, so
wird die Vertragspartei von
ihren Verpflichtungen aus den
in Betracht kommenden ande-
ren Artikeln dieses Abkommens
entbunden, soweit dies für die
Anwendung der Maßnahme
notwendig ist.

17. Haben die VERTRAGS-
PARTEIEN innerhalb von
neunzig Tagen nach der Notifi-
kation gemäß Absatz 14 der
beabsichtigten Maßnahme nicht
zugestimmt, so kann die betref-
fende Vertragspartei diese Maß-
nahme einleiten, nachdem sie
die VERTRAGSPARTEIEN
davon benachrichtigt hat.

18. Betrifft die beabsichtigte
Maßnahme eine Ware, die Ge-
genstand eines in der entspre-
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chenden Liste zu diesem Ab-
kommen enthaltenen Zu-
geständnisses ist, so tritt die be-
treffende Vertragspartei mit
allen Vertragsparteien, mit
denen das Zugeständnis ur-
sprünglich vereinbart worden
ist oder die nach Feststellung
der VERTRAGSPARTEIEN
ein wesentliches Interessse an
diesem Zugeständnis haben, in
Konsultationen ein. Die VER-
TRAGSPARTEIEN werden der
Maßnahme zustimmen, wenn
nach ihrer Auffassung das in
Absatz 13 genannte Ziel durch
Maßnahmen, die mit den ande-
ren Bestimmungen dieses Ab-
kommens vereinbar sind, nicht
erreicht werden kann und wenn
sie sich überzeugt haben,

a) daß mit diesen Vertrags-
parteien bei den oben-
genannten Konsultationen
eine Einigung erzielt wor-
den ist, oder

b) — falls innerhalb von
sechzig Tagen nach Ein-
gang der Notifikation ge-
mäß Absatz 14 bei den
VERTRAGSPARTEIEN
keine Einigung erzielt
worden ist — daß die
Vertragspartei, die diesen
Abschnitt in Anspruch
nimmt, sich in jeder zu-
mutbaren Weise bemüht
hat, eine Einigung herbei-
zuführen, und daß die In-
teressen anderer Ver-
tragsparteien hinreichend
gewahrt sind.

Die Vertragspartei, die diesen
Abschnitt in Anspruch nimmt,
wird sodann von ihren Ver-
pflichtungen aus den in Betracht
kommenden anderen Artikeln
dieses Abkommens entbunden,
soweit dies für die Anwendung
der Maßnahme erforderlich ist.

19. Betrifft eine nach Ab-
satz 13 beabsichtigte Maßnahme
einen Wirtschaftszweig, dessen
Errichtung ursprünglich durch
den mittelbaren Schutz erleich-
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tert wurde, der sich aus Be-
schränkungen ergeben hat,
welche die betreffende Vertrags-
partei aus Zahlungsbilanzgrün-
den im Rahmen der entspre-
chenden Bestimmungen dieses
Abkommens eingeführt hatte,
so kann die Vertragspartei
diesen Abschnitt in Anspruch
nehmen; sie darf jedoch die be-
absichtigte Maßnahme nicht
ohne Zustimmung der VER-
TRAGSPARTEIEN anwenden.

20. Aus den vorstehenden
Absätzen dieses Abschnittes
kann eine Berechtigung zum
Abweichen von den Artikeln I,
II und XIII dieses Abkommens
nicht abgeleitet werden. Die
einschränkenden Bestimmungen
des Absatzes 10 gelten auch für
die Beschränkungen nach diesem
Abschnitt.

21. Wird eine Maßnahme
nach Absatz 17 angewandt, so
kann jede dadurch wesentlich
betroffene Vertragspartei im
Handel mit der diesen Ab-
schnitt in Anspruch nehmenden
Vertragspartei die Anwendung
im wesentlichen gleichwertiger
Zugeständnisse oder anderer
Verpflichtungen aus diesem Ab-
kommen jederzeit aussetzen,
sofern die VERTRAGSPAR-
TEIEN dies nicht mißbilligen;
die VERTRAGSPARTEIEN
sind jedoch davon innerhalb
von sechs Monaten nach dem
Tag, an dem die Maßnahme
zum Schaden der betroffenen
Vertragspartei eingeführt oder
wesentlich geändert wurde, in
Kenntnis zu setzen; dies hat
sechzig Tage im voraus zu ge-
schehen. Die betroffene Ver-
tragspartei muß hinreichende
Gelegenheit zu Konsultationen
nach Artikel XXII gewähren.

ABSCHNITT D

22. Eine Vertragspartei, die
unter Absatz 4 lit. b) fällt und
im Interesse der Entwicklung
ihrer Wirtschaft eine Maß-
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nahme nach Absatz 13 zur Er-
richtung eines bestimmten
Wirtschaftszweiges einführen
will, kann bei den VER-
TRAGSPARTEIEN die Geneh-
migung einer solchen Maß-
nahme beantragen. Die VER-
TRAGSPARTEIEN werden
unverzüglich mit dieser Ver-
tragspartei Konsultationen füh-
ren und sich bei ihrem Beschluß
von den in Absatz 16 dargeleg-
ten Erwägungen leiten lassen.
Geben die VERTRAGSPAR-
TEIEN ihre Zustimmung zu
der beabsichtigten Maßnahme,
so wird die betreffende Ver-
tragspartei von ihren Verpflich-
tungen aus den in Betracht
kommenden anderen Artikeln
dieses Abkommens entbunden,
soweit dies für die Anwendung
der Maßnahme erforderlich ist.
Wird davon eine Ware betrof-
fen, die Gegenstand eines in der
entsprechenden Liste zu diesem
Abkommen enthaltenen Zuge-
ständnisses ist, so wird Ab-
satz 18 angewandt.

23. Maßnahmen nach diesem
Abschnitt müssen mit Absatz 20
im Einklang stehen."

O
In Artikel XIX Absatz 3

werden die Worte „Verpflich-
tungen oder Begünstigungen"
jeweils durch die Worte „Zu-
geständnisse oder sonstige Ver-
pflichtungen" ersetzt.

P

Artikel XX wird wie folgt
geändert:

i) Die der lit. a) vorangehende
Ziffer „I" wird gestrichen.

ii) lit. h) erhält folgende Fas-
sung:
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„h) Maßnahmen zur Durch-
führung von Verpflich-
tungen im Rahmen eines
zwischenstaatlichen Grund-
stoffabkommens, das be-
stimmten, den VER-
TRAGSPARTEIEN vor-
gelegten und von ihnen
nicht abgelehnten Merk-
malen entspricht oder das
selbst den VERTRAGS-
PARTEIEN vorgelegt
und von ihnen nicht ab-
gelehnt wird;"

iii) Nach lit. i) wird folgende
neue lit. eingefügt:

„j) Maßnahmen, die für den
Erwerb oder die Vertei-
lung von Waren wesent-
lich sind, an denen ein all-
gemeiner oder örtlicher
Mangel besteht; diese
Maßnahmen müssen je-
doch dem Grundsatz ent-
sprechen, daß. allen Ver-
tragsparteien ein angemes-
sener Anteil an der inter-
nationalen Versorgung
mit solchen Waren zu-
steht; sind diese Maßnah-
men mit den anderen Be-
stimmungen dieses Ab-
kommens nicht vereinbar,
so müssen sie aufgehoben
werden, sobald die Gründe
für ihre Einführung nicht
mehr bestehen. Die VER-
TRAGSPARTEIEN wer-
den spätestens am 30. Juni
1960 prüfen, ob es not-
wendig ist, diese lit. bei-
zubehalten."

iv) Abschnitt II wird ge-
strichen.

Q
Artikel XXII lautet:

„Artikel XXII

Konsultationen

1. Jede Vertragspartei wird
Vorstellungen einer anderen
Vertragspartei, welche die An-
wendung dieses Abkommens
betreffen, wohlwollend prüfen
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und ausreichende Gelegenheit
zu Konsultationen geben.

2. Die VERTRAGSPAR-
TEIEN können auf Antrag
einer Vertragspartei mit einer
oder mehreren Vertragsparteien
Konsultationen über jede An-
gelegenheit führen, für die
durch Konsultationen nach Ab-
satz 1 keine zufriedenstellende
Lösung erreicht werden
konnte."

R

Artikel XXIII Absatz 2
Sätze 4 und 5 lauten bis zur
Änderung dieses Absatzes auf
Grund des Protokolls über or-
ganisatorische Änderungen des
Allgemeinen Abkommens:

„Die VERTRAGSPAR-
TEIEN können eine oder meh-
rere Vertragsparteien ermächti-
gen, gegenüber anderen Ver-
tragsparteien die Anwendung
von Zugeständnissen oder son-
stigen Verpflichtungen aus dem
Allgemeinen Abkommen in
einem nach Feststellung der
VERTRAGSPARTEIEN an-
gemessenen Umfang auszu-
setzen, wenn sie der Auffassung
sind, daß die Umstände schwer-
wiegend genug sind, um eine
solche Maßnahme zu rechtferti-
gen. Wird gegenüber einer Ver-
tragspartei die Anwendung
eines Zugeständnisses oder einer
sonstigen Verpflichtung tatsäch-
lich ausgesetzt, so kann diese
Vertragspartei spätestens sech-
zig Tage nach Einleitung dieser
Maßnahme dem Geschäfts-
führenden Sekretär der VER-
TRAGSPARTEIEN schriftlich
ihre Absicht mitteilen, von
diesem Abkommen zurückzu-
treten; der Rücktritt wird mit
dem sechzigsten Tage nach Ein-
gang der Mitteilung bei dem
Geschäftsführenden Sekretär
wirksam."
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S

Artikel XXIV wird wie folgt
geändert:

i) Absatz 4 lautet:

„4. Die Vertragsparteien an-
erkennen, daß es wünschens-
wert ist, durch freiwillige Ver-
einbarungen zur Förderung der
wirtschaftlichen Integration der
teilnehmenden Länder eine
größere Freiheit des Handels
herbeizuführen. Sie anerkennen
ferner, daß es der Zweck von
Zollunionen und Freihandels-
zonen sein soll, den Handel
zwischen den teilnehmenden
Gebieten zu erleichtern, nicht
aber dem Handel anderer Ver-
tragsparteien mit diesen Gebie-
ten Schranken zu setzen."

ii) In Absatz 7 lit. b) Satz 1
werden im englischen Text die
Worte „provided for" durch
das Wort „included" ersetzt.

T
In Artikel XXV werden die

lit. b), c) und d) in Absatz 5
und die Bezeichnung „a)" in Ab-
satz 5 lit. a) gestrichen.

U

Artikel XXVI wird wie folgt
geändert:

i) Artikel XXVI lautet:

„Artikel XXVI

Annahme, Inkrafttreten und
Registrierung

1. Dieses Abkommen trägt das
Datum des 30. Oktober 1947.

2. Dieses Abkommen liegt zur
Annahme durch jede Vertrags-
partei auf, die am 1. März 1955
Vertragspartei war oder Ver-
handlungen führte, um dem Ab-
kommen beizutreten.

3. Dieses Abkommen ist in je
einer englischen und französi-
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schen Ausfertigung abgefaßt,
wobei beide Fassungen in glei-
cher Weise authentisch sind; es
wird beim Geschäftsführenden
Sekretär der VERTRAGSPAR-
TEIEN hinterlegt, der allen be-
teiligten Regierungen beglau-
bigte Abschriften übermittelt.

4. Jede Regierung, die dieses
Abkommen annimmt, hinterlegt
eine Annahmeurkunde beim Ge-
schäftsführenden Sekretär der
VERTRAGSPARTEIEN; dieser
teilt allen beteiligten Regierun-
gen den Tag der Hinterlegung
einer jeden Annahmeurkunde
sowie den Tag mit, an dem das
Abkommen nach Absatz 6 in
Kraft tritt.

5. a) Jede Regierung, die die-
ses Abkommen annimmt,
nimmt es für das Mutter-
land und für die anderen
Gebiete an, deren inter-
nationale Beziehungen sie
wahrnimmt, mit Aus-
nahme der besonderen
Zollgebiete, die sie dem
Geschäftsführenden Sekre-
tär der VERTRAGSPAR-
TEIEN bei der Annahme
notifiziert.

b) Eine Regierung, die dem
Geschäftsführenden Sekre-
tär eine Ausnahme nach
lit. a) notifiziert hat, kann
ihm jederzeit mitteilen,
daß sich ihre Annahme
künftig auf ein vorher
nicht eingezogenes beson-
deres Zollgebiet erstreckt;
diese Mitteilung wird mit
dem dreißigsten Tag nach
Eingang beim Geschäfts-
führenden Sekretär wirk-
sam.

c) Besitzt oder erlangt ein
Zollgebiet, für das eine
Vertragspartei dieses Ab-
kommen angenommen hat,
vollständige Handlungs-
freiheit in seinen Außen-
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Handelsbeziehungen und
den anderen in diesem Ab-
kommen behandelten An-
gelegenheiten, so gilt es
auf Vorschlag der verant-
wortlichen Vertragspartei,
die diesen Sachverhalt
durch eine Erklärung be-
stätigt, als Vertragspartei.

6. Dieses Abkommen tritt
zwischen den Regierungen, die
es angenommen haben, am drei-
ßigsten Tag nach dem Zeitpunkt
in Kraft, an dem die Annahme-
urkunden beim Geschäftsführen-
den Sekretär der VERTRAGS-
PARTEIEN für die in Anlage H
genannten Länder hinterlegt
wurden, auf deren Gebiete
85 v. H. des gesamten Außen-
handels der dort genannten
Länder entfallen; dieser Hun-
dertsatz wird nach der in Be-
tracht kommenden Spalte der
Anlage H berechnet. Die An-
nahmeurkunde jeder anderen
Regierung wird am dreißigsten
Tag nach ihrer Hinterlegung
wirksam.

7. Die Vereinten Nationen
werden ermächtigt, dieses Ab-
kommen zu registrieren, sobald
es in Kraft getreten ist."

ii) Vobehaltlich des Ab-
satzes 8 lit. b) dieses Protokolls
lautet der Hinweis in Absatz 6
(in der gemäß Abschnitt U Zif-
fer i) geänderten Fassung): „An-
lage G" statt „Anlage H".

V

Artikel XXVII Satz 2 lautet:

„Eine Vertragspartei, die eine
solche Maßnahme trifft, notifi-
ziert dies den VERTRAGSPAR-
TEIEN und führt auf Antrag
Konsultationen mit den Ver-
tragsparteien, die an der betref-
fenden Ware wesentlich inter-
essiert sind."
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W

Artikel XXVIII. lautet:

„Artikel XXVIII

Änderung der Listen

1. In Zeitabschnitten von je
drei Jahren, zum ersten Male
am 1. Jänner 1958 (oder in an-
deren von den VERTRAGS-
PARTEIEN mit zwei Drittel
der abgegebenen Stimmen fest-
gesetzten Zeitabschnitten, und
zwar jeweils am ersten Tag),
kann jede Vertragspartei (in
diesem Artikel als „antragstel-
lende Vertragspartei" bezeich-
net) ein in der entsprechenden
Liste zu diesem Abkommen ent-
haltenes Zugeständnis ändern
oder zurücknehmen; Vorausset-
zung dafür ist, daß sie mit allen
Vertragsparteien, mit denen das
Zugeständnis ursprünglich ver-
einbart worden ist oder die nach
Feststellung der VERTRAGS-
PARTEIEN Hauptlieferant sind
(beide Gruppen von Vertrags-
parteien werden zusammen mit
der antragstellenden Vertrags-
partei in diesem Artikel als
„hauptsächlich beteiligte Ver-
tragsparteien" bezeichnet), dar-
über verhandelt und eine Eini-
gung erzielt sowie daß sie mit
allen weiteren Vertragsparteien,
die nach Feststellung der VER-
TRAGSPARTEIEN ein wesent-
liches Interesse an diesem Zuge-
ständnis haben, Konsultationen
führt.

2. Bei diesen Verhandlungen
und der Einigung, die auch aus-
gleichende Regelungen bei ande-
ren Waren einschließen können,
werden sich die beteiligten Ver-
tragsparteien bemühen, auf der
Grundlage der Gegenseitigkeit
und zum gemeinsamen Nutzen
die Zugeständnisse auf einem
Stand zu halten, der insgesamt
für den Handel nicht weniger
günstig ist, als in diesem Ab-
kommen vor den Verhandlun-
gen vorgesehen war.

3. a) Erzielen die hauptsäch-
lich beteiligten Vertrags-



25. Stück — Ausgegeben am 9. Mai 1958 — Nr. 86 1033

Parteien vor dem 1. Jän-
ner 1958 oder vor Ablauf
eines der in Absatz 1 vor-
gesehenen Zeitabschnitte
keine Einigung, so kann
die Vertragspartei, die das
Zugeständnis ändern oder
zurücknehmen will, dies
dennoch tun; in diesem
Fall kann jede Vertrags-
partei, mit der das Zuge-
ständnis ursprünglich ver-
einbart worden ist oder
die gemäß einer Feststel-
lung nach Absatz 1
Hauptlieferant ist oder ein
wesentliches Interesse hat,
innerhalb von sechs Mona-
ten nach Einleitung dieser
Maßnahmen im wesent-
lichen gleichwertige Zuge-
ständnisse zurücknehmen,
die ursprünglich mit der
antragstellenden Vertrags-
partei vereinbart worden
sind; die schriftliche An-
kündigung der Zurück-
nahme muß dreißig Tage
vorher bei den VER-
TRAGSPARTEIEN ein-
gehen.

b) Erzielen die hauptsächlich
beteiligten Vertragspar-
teien eine Einigung, die je-
doch eine andere Vertrags-
partei nicht befriedigt,
welche gemäß einer Fest-
stellung nach Absatz 1 ein
wesentliches Interesse hat,
so kann diese innerhalb
von sechs Monaten nach
Einleitung der auf Grund
der Einigung getroffenen
Maßnahmen im wesent-
lichen gleichwertige Zuge-
ständnisse zurücknehmen,
die ursprünglich mit der
antragstellenden Vertrags-
partei vereinbart worden
sind; die schriftliche An-
kündigung der Zurück-
nahme muß dreißig Tage
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vorher bei den VER-
TRAGSPARTEIEN ein-
gehen.

4. Bei Vorliegen besonderer
Umstände können die VER-
TRAGSPARTEIEN einer Ver-
tragspartei jederzeit genehmi-
gen, in Verhandlungen über die
Änderung oder Zurücknahme
eines in der entsprechenden Liste
zu diesem Abkommen enthal-
tenen Zugeständnisses einzu-
treten; hiebei sind folgende
Verfahrensregeln und Bedingun-
gen einzuhalten:

a) Die Verhandlungen und
alle damit zusammenhän-
genden Konsultationen
sind nach den Bestimmun-
gen der Absätze 1 und 2
zu führen.

b) Wird bei den Verhandlun-
gen eine Einigung zwischen
den hauptsächlich beteilig-
ten Vertragsparteien er-
zielt, so findet Absatz 3
lit. b) Anwendung.

c) Wird innerhalb von sech-
zig Tagen nach Genehmi-
gung der Verhandlungen
oder innerhalb einer von
den VERTRAGSPAR-
TEIEN festgesetzten län-
geren Zeitspanne zwischen
den hauptsächlich beteilig-
ten Vertragsparteien keine
Einigung erzielt, so kann
die antragstellende Ver-
tragspartei die Angelegen-
heit den VERTRAGS-
PARTEIEN vorlegen.

d) Die VERTRAGSPAR-
TEIEN werden daraufhin
die Angelegenheit unver-
züglich prüfen und den
hauptsächlich beteiligten
Vertragsparteien zur Her-
beiführung einer Regelung
ihre Stellungnahme be-
kanntgeben. Kommt eine
Regelung zustande, so
wird Absatz 3 lit. b) so
angewendet, als sei eine
Einigung zwischen den
hauptsächlich beteiligten
Vertragsparteien erzielt
worden. Kommt zwischen
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den hauptsächlich beteilig-
ten Vertragsparteien keine
Regelung zustande, so
kann die antragstellende
Vertragspartei das Zuge-
ständnis ändern oder zu-
rücknehmen, es sei denn,
die VERTRAGSPAR-
TEIEN stellen fest, daß es
die antragstellende Ver-
tragspartei ohne stichhal-
tigen Grund unterlassen
hat, einen angemessenen
Ausgleich anzubieten. Lei-
tet die antragstellende
Vertragspartei eine der-
artige Maßnahme ein, so
kann jede Vertragspartei,
mit der das Zugeständnis
ursprünglich vereinbart
worden ist oder die gemäß
einer Feststellung nach
Absatz 4 lit. a) Haupt-
lieferant ist oder ein
wesentliches Interesse hat,
innerhalb von sechs Mona-
ten nach Einleitung dieser
Maßnahme im wesent-
lichen gleichwertige Zuge-
ständnisse ändern oder zu-
rücknehmen, die ursprüng-
lich mit der antragstellen-
den Vertragspartei ver-
einbart worden sind; die
schriftliche Ankündigung
der Zurücknahme muß
dreißig Tage vorher bei
den VERTRAGSPAR-
TEIEN eingehen.

5. Vor dem 1. Jänner 1958
und vor Ablauf jedes in Ab-
satz 1 vorgesehenen Zeit-
abschnittes kann sich eine Ver-
tragspartei durch entsprechende
Notifikation an die VER-
TRAGSPARTEIEN für den
folgenden Zeitabschnitt das
Recht vorbehalten, die betref-
fende Liste unter Einhaltung des
in den Absätzen 1 bis 3 vor-
gesehenen Verfahrens zu ändern.
In einem solchen Fall sind die
anderen Vertragsparteien be-
rechtigt, während desselben Zeit-
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abschnittes unter Einhaltung
desselben Verfahrens Zugeständ-
nisse zu ändern oder zurück-
zunehmen, die mit dieser Ver-
tragspartei ursprünglich verein-
bart worden sind."

X

i) Nach Artikel XXVIII wird
der nachstehende neue Artikel
eingefügt:

„Artikel XXVIIIa

Zollverhandlungen

1. Die Vertragsparteien an-
erkennen, daß Zölle den Handel
oft erheblich behindern; von
großer Bedeutung für die Aus-
weitung des internationalen
Handels sind daher auf der
Grundlage der Gegenseitigkeit
und zum gemeinsamen Nutzen
geführte Verhandlungen, die
eine wesentliche Herabsetzung
des allgemeinen Niveaus der
Zölle und sonstiger Eingangs-
und Ausgangsabgaben sowie ins-
besondere eine Herabsetzung der
die Einfuhr selbst kleinster Men-
gen behindernden hohen Zoll-
sätze bezwecken und dabei den
Zielen dieses Abkommens sowie
den verschiedenen Bedürfnissen
der einzelnen Vertragsparteien
gebührend Rechnung tragen. Die
VERTRAGSPARTEIEN kön-
nen daher von Zeit zu Zeit der-
artige Verhandlungen veran-
stalten.

2. a) Verhandlungen im Rah-
men dieses Artikels kön-
nen entweder über ein-
zelne ausgewählte Waren
oder nach einem für die
beteiligten Vertragspar-
teien jeweils annehmbaren
mehrseitigen Verfahren
geführt werden. Diese
Verhandlungen können ge-
richtet sein auf die Herab-
setzung von Zöllen, auf die
Bindung von Zöllen auf
dem jeweils bestehenden
Niveau oder auf die Über-
nahme der Verpflichtung,
einzelne Zölle oder die
durchschnittlichen Zoll-
sätze für bestimmte Wa-
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rengruppen nicht über ein
bestimmtes Niveau zu er-
höhen. Die Bindung nied-
riger Zölle oder der Zoll-
freiheit gilt grundsätzlich
als ein Zugeständnis, das
der Herabsetzung hoher
Zölle gleichwertig ist.

b) Die Vertragsparteien an-
erkennen, daß der Erfolg
mehrseitiger Verhandlun-
gen im allgemeinen davon
abhängen wird, daß alle
Vertragsparteien, deren
gegenseitiger Warenaus-
tausch einen wesentlichen
Teil ihres Gesamtaußen-
handels darstellt, an diesen
Verhandlungen teilneh-
men.

3. Die Verhandlungen werden
so geführt, daß folgende Punkte
ausreichend berücksichtigt wer-
den können:

a) die Bedürfnisse einzelner
Vertragsparteien und ein-
zelner Wirtschaftszweige;

b) die Tatsache, daß weniger
entwickelte Länder zur
Förderung ihrer wirt-
schaftlichen Entwicklung
eine elastischere Hand-
habung ihres Zollschutzes
benötigen und daß für sie
die Beibehaltung von
Finanzzöllen besonders
wichtig ist;

c) alle anderen diesbezüg-
lichen Umstände ein-
schließlich der Bedürfnisse
der betreffenden Vertrags-
parteien in bezug auf
Steuern und ihre wirt-
schaftliche Entwicklung so-
wie in strategischer und
sonstiger Hinsicht."

ii) Vorbehaltlich des Ab-
satzes 8 lit. a) dieses Protokolls
wird die Nummer dieses Ar-
tikels in XXIX geändert.

Y

Artikel XXXI wird wie folgt
geändert:
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i) In Satz 1 werden nach den
Worten „der Bestimmungen
des" die Worte „Artikel XVIII
Absatz 12" eingefügt.

ii) In Satz 1 werden die
Worte „nach dem 1. Jänner
1951" gestrichen.

iii) Im Satz 2 werden die
Worte „nach dem 1. Jänner
1951" gestrichen.

Z

Artikel XXXV lautet:

„Artikel XXXV

Nichtanwendung des Abkom-
mens zwischen bestimmten Ver-

tragsparteien

1. Dieses Abkommen oder
wahlweise sein Artikel II findet
zwischen zwei Vertragsparteien
keine Anwendung,

a) wenn die beiden Vertrags-
parteien nicht miteinander
in Zollverhandlungen ein-
getreten sind, und

b) wenn eine der beiden Ver-
tragsparteien zu dem Zeit-
punkt, an dem eine von
ihnen Vertragspartei wird,
der Anwendung ihre Zu-
stimmung versagt.

2. In Sonderfällen können die
VERTRAGSPARTEIEN die
Auswirkung dieses Artikels auf
Antrag einer Vertragspartei
überprüfen und geeignete Emp-
fehlungen erteilen."

AA

Anlage H (vor ihrer Ände-
rung nach Ziffer ii) dieses Ab-
schnitts) wird wie folgt ge-
ändert:

i) Anlage H lautet:
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„Prozentuale Anteile am Ge-
samtaußenhandel für die in Ar-
tikel XXVI vorgesehene Berech-

nung

(auf Grund der Durchschnitts-
werte der Jahre 1949—1953)

Ist dieses Abkommen vor dem
Beitritt Japans zum Allgemeinen
Abkommen von Vertragspar-
teien angenommen worden,
deren Außenhandel nach Spalte I
den in Artikel XXVI Absatz 6
bezeichneten Hundertsatz er-
reicht, so wird für die Berech-
nung nach dem genannten Ab-
satz die Spalte I angewendet. Ist
das Abkommen nicht vor dem
Beitritt Japans angenommen
worden, so wird Spalte II ange-
wendet.
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ii) Vorbehaltlich des Ab-
satzes 8 lit. b) dieses Protokolls
wird die Anlage H in „AN-
LAGE G" umbenannt.

BB

Bezeichnung und Überschrift
der Anlage I (die gemäß Ziffer i)
dieses Abschnittes Anlage H
wird, jedoch nachstehend als An-
lage I bezeichnet ist) werden wie
folgt geändert:
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i) Vorbehaltlich des Absatzes 8
lit. b) dieses Protokolls lautet die
Bezeichnung dieser Anlage künf-
tig: „Anlage H".

ii) Die Überschrift dieser An-
lage lautet künftig:

„Anmerkungen und ergänzende
Bestimmungen".

CC
In Anlage I werden die An-

merkungen zu Artikel VI wie
folgt geändert:

i) Die Anmerkung zu Ab-
satz 1 erhält die Nummer „1".

ii) Nach der Anmerkung zu
Absatz 1 wird die nachstehende
neue Anmerkung eingefügt:

„2. Es wird anerkannt, daß
sich bei Einfuhren aus einem
Land, dessen Handel ganz oder
nahezu ganz einem staatlichen
Monopol unterliegt und in dem
alle Inlandspreise vom Staat fest-
gesetzt werden, besondere
Schwierigkeiten bei der Feststel-
lung der Vergleichbarkeit der
Preise im Sinne des Absatzes 1
ergeben können; die einführen-
den Vertragsparteien werden in
solchen Fällen unter Umständen
der Tatsache Rechnung tragen
müssen, daß ein genauer Ver-
gleich mit den Inlandspreisen
dieses Landes nicht in jedem Fall
angebracht ist."

iii) Die Anmerkungen zu Ar-
tikel VI werden durch folgende
neue Anmerkung ergänzt:

„Absatz 6 lit. b)

Eine Ausnahmegenehmigung
nach dieser lit. wird nur auf An-
trag der Vertragspartei erteilt,
die einen Antidumping- oder
Ausgleichszoll zu erheben beab-
sichtigt."

DD

In Anlage I werden die An-
merkungen zu Artikel VII wie
folgt geändert:

i) Die Anmerkung zu Ab-
satz 1 lautet:
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„Absatz 1

Unter ,sonstigen Belastungen'
sind nicht innere Abgaben oder
das Äquivalent innerer Abgaben
zu verstehen, die anläßlich oder
im Zusammenhang mit der Ein-
fuhr erhoben werden."

ii) Die Anmerkungen zu Ab-
satz 2 lauten:

„Absatz 2

1. Artikel VII läßt die An-
nahme zu, daß der ,wirkliche
Wert' dargestellt wird durch den
Rechnungspreis zuzüglich aller
im Rechnungspreis etwa nicht
enthaltenen rechtlich zulässigen
Kosten, die zu den echten Ele-
menten des ,wirklichen Wertes'
gehören, sowie zuzüglich jedes
außergewöhnlichen Preisnach-
lasses oder jeder sonstigen Er-
mäßigung des üblichen Wett-
bewerbspreises.

2. Artikel VII Absatz 2 lit. b)
gestattet es einer Vertragspartei,
die Worte ,im normalen Han-
delsverkehr unter Bedingungen
des freien Wettbewerbs' dahin
auszulegen, daß dadurch jedes
Geschäft ausgeschlossen ist, bei
dem Käufer und Verkäufer nicht
voneinander unabhängig sind
und bei dem die Zahlung des
Preises nicht die einzige Leistung
ist.

3. Der Begriff ,Bedingungen
des freien Wettbewerbs' ge-
stattet es einer Vertragspartei,
Preise nicht zu berücksichtigen,
auf die besondere Preisnachlässe
gewährt worden sind, welche
nur Alleinvertretern zugestan-
den werden.

4. Der Wortlaut der lit. a)
und b) gestattet den Vertrags-
parteien eine einheitliche Er-
mittlung des Zollwertes ent-
weder 1. auf der Grundlage des
von einem bestimmten Expor-
teur für die eingeführte Ware
berechneten Preises oder 2. auf
der Grundlage des allgemeinen
Preisniveaus gleichartiger Wa-
ren."
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EE

In Anlage I lauten die An-
merkungen zu Artikel VIII:

„1. Obwohl Artikel VIII nicht
ausdrücklich die Anwendung
multipler Wechselkurse behan-
delt, wird in den Absätzen 1
und 4 die Erhebung von Ab-
gaben und Gebühren bei Devi-
sengeschäften verurteilt, weil
dies auf die Anwendung multi-
pler Kurse hinausläuft; erhebt
jedoch eine Vertragspartei aus
Gründen der Zahlungsbilanz mit
Genehmigung des Internationa-
len Währungsfonds derartige
Gebühren, so bietet Artikel XV
Absatz 9 lit. a) dafür eine aus-
reichende Grundlage.

2. Es ist mit Absatz 1 ver-
einbar, wenn bei der Einfuhr
von Waren aus dem Gebiet
einer Vertragspartei in das Ge-
biet einer anderen Vertragspar-
tei die Vorlage von Ursprungs-
zeugnissen in dem unbedingt
notwendigen Ausmaß verlangt
wird."

FF

In Anlage I wird vor der
Überschrift „Zu Artikel XI"
folgende Anmerkung eingefügt:

„Zu den Artikeln XI, XII,
XIII und XIV

Die Begriffe „Einfuhr-
beschränkungen" und „Ausfuhr-
beschränkungen" in den Arti-
keln XI, XII, XIII und XIV
umfassen auch Beschränkungen,
die sich aus der Abwicklung von
Handelsgeschäften durch den
Staat ergeben."

GG

In Anlage I erhalten die An-
merkungen zu Artikel XII fol-
gende Fassung:
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„Die VERTRAGSPAR-
TEIEN tragen dafür Sorge, daß
bei Konsultationen nach diesem
Artikel strengste Geheimhal-
tung gewahrt wird.

Absatz 3 lit. c) Ziffer i)

Vertragsparteien, die Be-
schränkungen anwenden, wer-
den bemüht sein, eine schwer-
wiegende Schädigung der Aus-
fuhr einer Ware zu vermeiden,
von der die Wirtschaft einer
Vertragspartei weitgehend ab-
hängig ist.

Absatz 4 lit. b)

Es besteht Einverständnis,
daß dieser Zeitpunkt innerhalb
einer Frist von neunzig Tagen
nach dem Inkrafttreten der Än-
derungen dieses Artikels gemäß
dem Protokoll zur Änderung
der Präambel und der Teile II
und III dieses Abkommens lie-
gen muß. Gelangen die VER-
TRAGSPARTEIEN jedoch zu
der Auffassung, daß die Um-
stände zu dem vorgesehenen
Zeitpunkt für die Anwendung
des Absatzes 4 lit. b) nicht
günstig sind, so können sie
einen späteren Zeitpunkt fest-
setzen; dieser muß jedoch inner-
halb einer Frist von dreißig
Tagen nach dem Zeitpunkt lie-
gen, an dem die Verpflichtun-
gen aus Artikel VIII Ab-
sätze 2, 3 und 4 des Ab-
kommens über den Internatio-
nalen Währungsfonds für die-
jenigen Vertragsparteien wirk-
sam werden, die Mitglieder des
Fonds sind und deren gemein-
samer Außenhandel mindestens
50 v. H. des Gesamtaußen-
handels aller Vertragsparteien
darstellt.

Absatz 4 lit. e)

Es besteht Einverständnis,
daß Absatz 4 lit. e) keine neuen
Merkmale für die Einführung
oder Beibehaltung mengenmäßi-
ger Beschränkungen aus Zah-
lungsbilanzgründen enthält. Es
soll dadurch lediglich sicher-
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gestellt werden, daß alle außen-
wirtschaftlichen Umstände, wie
Änderungen der Austauschver-
hältnisse im Außenhandel,
mengenmäßig« Beschränkungen,
übermäßige Zölle und Subven-
tionen, voll berücksichtigt wer-
den, die zu den Zahlungsbilanz-
schwierigkeiten der Vertrags-
partei, welche die Beschränkun-
gen anwendet, beitragen."

HH

Vorbehaltlich des Absatzes 8
lit. c) dieses Protokolls werden
in Anlage I die Anmerkungen
zu Artikel XIV wie folgt ge-
ändert:

Die Anmerkung Ziffer 1 g)
wird durch folgende Anmer-
kung ersetzt:

„Absatz 1

Dieser Absatz schließt nicht
aus, daß die VERTRAGSPAR-
TEIEN bei den Konsultationen
nach Artikel XII Absatz 4 und
Artikel XVIII Absatz 12 Art,
Auswirkungen und Gründe von
Diskriminierungen auf dem Ge-
biet der Einfuhrbeschränkungen
eingehend prüfen."

II

In der Anlage I werden nach
der Anmerkung zu Artikel XV
folgende neue Anmerkungen
eingefügt:

„Zu Artikel XVI

Es gilt nicht als Subvention,
wenn eine ausgeführte Ware
von Zöllen oder sonstigen Ab-
gaben befreit wird, die von
einer gleichartigen zum freien
Verkehr im Inland bestimmten
Ware erhoben werden, oder
wenn solche Zölle und sonsti-
gen Abgaben bis zu einer Höhe
erstattet oder vergütet werden,
die nicht über die angefallenen
Beträge hinausgeht.
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ABSCHNITT B

1. Abschnitt B schließt nicht
aus, daß eine Vertragspartei in
Übereinstimmung mit dem Ab-
kommen über den Internatio-
nalen Währungsfonds multiple
Wechselkurse anwendet.

2. Grundstoffe im Sinne des
Abschnittes B sind alle Erzeug-
nisse der Landwirtschaft, Forst-
wirtschaft und Fischerei und
alle mineralischen Erzeugnisse,
und zwar in ihrer natürlichen
Form oder in der üblichen für
ihren Absatz in größeren Men-
gen auf dem Weltmarkt erfor-
derlichen Veredlung.

Absatz 3

1. Die Tatsache, daß eine
Vertragspartei eine bestimmte
Ware während der vorher-
gehenden Vergleichsperiode
nicht ausgeführt hat, schließt an
sich nicht aus, daß sie ihr Recht
auf einen Anteil am Handel mit
dieser Ware geltend macht.

2. Ein System, das dazu be-
stimmt ist, unabhängig von den
Bewegungen der Ausfuhrpreise
den Inlandspreis eines Grund-
stoffes oder die Einnahmen in-
ländischer Erzeuger aus einem
Grundstoff zu stabilisieren, und
das zeitweise dazu führt, daß
dieser Grundstoff für die Aus-
fuhr unter dem vergleichbaren
für eine gleichartige Ware auf
dem Inlandsmarkt geforderten
Preis verkauft wird, gilt nicht
als Exportsubventionierung im
Sinne des Absatzes 3, wenn die
VERTRAGSPARTEIEN fest-
stellen, daß dieses System

a) beim Verkauf des Grund-
stoffes für die Ausfuhr
auch schon zu einem
höheren Preis als dem
vergleichbaren für eine
gleichartige Ware auf dem
Inlandsmarkt geforderten
Preis geführt hat oder da-
zu führen soll, und
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b) sich infolge einer wirk-
samen Produktionslen-
kung oder aus sonstigen
Gründen so auswirkt oder
auswirken soll, daß es die
Ausfuhr nicht übermäßig
fördert und auch sonst die
Interessen anderer Ver-
tragsparteien nicht ernst-
lich schädigt.

Ungeachtet einer solchen
Feststellung durch die VER-
TRAGSPARTEIEN unterliegen
Maßnahmen im Rahmen eines
derartigen Systems dem Ab-
satz 3, wenn sie nicht nur mit
den von den Erzeugern für die
betreffende Ware etwa bereit-
gestellten Mitteln, sondern ganz
oder teilweise mit staatlichen
Mitteln finanziert werden.

Absatz 4

Absatz 4 zielt darauf hin,
daß die Vertragsparteien vor
Ablauf des Jahres 1957 ver-
suchen sollen, eine Vereinba-
rung über die Beseitigung aller
noch bestehenden Subventionen
mit Wirkung vom 1. Jänner
1958 zu treffen oder, falls dies
nicht gelingt, sich über die Ver-
längerung der Geltungsdauer
der Stillhaltebestimmung bis
zu dem Zeitpunkt zu verstän-
digen, zu dem sie frühestens
eine solche Vereinbarung er-
zielen zu können glauben."

JJ
In der Anlage I werden den

Anmerkungen zu Artikel XVII
folgende neue Anmerkungen
hinzugefügt:

„Absatz 3

Die von den Vertragsparteien
nach diesem Absatz vereinbar-
ten Verhandlungen können die
Senkung von Zöllen und sonsti-
gen Einfuhr- und Ausfuhr-
belastungen oder den Abschluß
einer anderen, alle Teile zu-
friedenstellenden Abmachung
zum Gegenstand haben, die mit
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diesem Abkommen im Ein-
klang steht (siehe Artikel H
Absatz 4 und die Anmerkung
dazu).

Absatz 4 lit. b)

In Absatz 4 lit. b) bedeutet
der Begriff „Aufschlag auf den
Einfuhrpreis" die Spanne, um
die der vom Einfuhrmonopol
für die eingeführte Ware ge-
forderte Preis (ohne die inneren
Abgaben im Sinne von Ar-
tikel III, die Kosten für Beför-
derung und Verteilung, die
sonstigen mit dem Ankauf, dem
Verkauf oder einer späteren
Veredlung verbundenen Kosten
sowie eine angemessene Ge-
winnspanne) den Preis bei der
Anlieferung (landed cost) über-
steigt."

KK

In der Anlage I erhalten die
Anmerkungen zu Artikel XVIII
folgende Fassung:

„Zu Artikel XVIII

Die VERTRAGSPARTEIEN
und die beteiligten Vertrags-
parteien werden strengste Ge-
heimhaltung bei der Behand-
lung aller Fragen wahren, die
sich aus diesem Artikel ergeben.

Absätze 1 und 4

1. Bei der Prüfung der Frage,
ob die Wirtschaft einer Ver-
tragspartei „nur einen niedrigen
Lebensstandard zuläßt", werden
die VERTRAGSPARTEIEN
die normale Lage dieser Wirt-
schaft berücksichtigen und ihre
Feststellung nicht auf außerge-
wöhnliche Umstände stützen,
wie sie sich daraus ergeben kön-
nen, daß für die Ausfuhr von
Stapelwaren dieser Vertragspar-
tei vorübergehend besonders
günstige Bedingungen bestehen.

2. Der Ausdruck „in den An-
fangsstadien der Entwicklung"
bezieht sich nicht nur auf Ver-
tragsparteien, die ihre wirt-
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schaftliche Entwicklung gerade
erst begonnen haben, sondern
auch auf Vertragsparteien, die
ihre Wirtschaft industrialisie-
ren, um eine übermäßige Ab-
hängigkeit von der Grundstoff-
produktion zu beseitigen.

Absätze 2, 3, 7, 13 und 22

Der Ausdruck „Errichtung
eines bestimmten Wirtschafts-
zweiges" bezieht sich auf die
Errichtung nicht nur eines
neuen Wirtschaftszweiges, son-
dern auch eines neuen Produk-
tionszweiges innerhalb eines be-
stehenden Wirtschaftszweiges
oder auf die wesentliche Um-
gestaltung eines bestehenden
Wirtschaftszweiges sowie auf
die wesentliche Ausweitung
eines bestehenden Wirtschafts-
zweiges, der nur einen verhält-
nismäßig geringen Teil des In-
landsbedarfes deckt. Er bezieht
sich ferner auf den Wiederauf-
bau eines Wirtschaftszweiges,
der durch Kriegshandlungen
oder Naturkatastrophen zer-
stört oder wesentlich geschädigt
ist.

Absatz 7 lit. b)
Will eine in Absatz 7 lit. a)

bezeichnete Vertragspartei, die
nicht antragstellende Vertrags-
partei ist, ein Zugeständnis nach
Absatz 7 lit. b) ändern oder zu-
rücknehmen, so muß sie dies
innerhalb von sechs Monaten
nach Einleitung der Maßnahme
durch die antragstellende Ver-
tragspartei tun; diese Änderung
oder Zurücknahme wird am
dreißigsten Tage nach ent-
sprechender Notifizierung an
die VERTRAGSPARTEIEN
wirksam.

Absatz 11

Der zweite Satz in Absatz 11
bedeutet nicht, daß eine Ver-
tragspartei Beschränkungen ab-
bauen oder beseitigen muß,
wenn dadurch eine Lage ent-
stünde, welche die Verschärfung
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oder Einführung von Beschrän-
kungen nach Artikel XVIII Ab-
satz 9 rechtfertigen würde.

Absatz 12 lit. b

Unter dem in Absatz 12
lit. b) genannten Zeitpunkt ist
der Zeitpunkt zu verstehen,
den die VERTRAGSPAR-
TEIEN nach Artikel XII Ab-
satz 4 lit. b) bestimmen.

Absätze 13 und 14

Es wird anerkannt, daß eine
Vertragspartei unter Umständen
für die Beurteilung der Wett-
bewerbslage des betreffenden
Wirtschaftszweiges eine ange-
messene Zeitspanne benötigt, be-
vor sie gemäß Absatz 14 die Ein-
führung einer Maßnahme be-
schließen und den VERTRAGS-
PARTEIEN notifizieren kann.

Absätze 15 und 16

Es besteht Einverständnis, daß
die VERTRAGSPARTEIEN
eine Vertragspartei, die eine
Maßnahme nach Abschnitt C
anzuwenden beabsichtigt, zu
Konsultationen nach Absatz 16
einzuladen haben, wenn eine
Vertragspartei, deren Handel
durch die beabsichtigte Maß-
nahme erheblich betroffen
würde, sie dazu auffordert.

Absätze 16, 18, 19 und 22

1. Es besteht Einverständnis,
daß die VERTRAGSPAR-
TEIEN ihre Zustimmung zu
einer beabsichtigten Maßnahme
an bestimmte Bedingungen oder
Einschränkungen knüpfen kön-
nen. Entspricht die Anwendung
der Masnahmen diesen Voraus-
setzungen nicht, so gilt sie inso-
weit als eine Maßnahme, der die
VERTRAGSPARTEIEN nicht
zugestimmt haben. Haben die
VERTRAGSPARTEIEN einer
Maßnahme nur für eine be-
stimmte Zeit zugestimmt, so
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kann die betreffende Vertrags-
partei bei den VERTRAGS-
PARTEIEN eine Verlängerung
dieser Frist nach den Abschnit-
ten C oder D beantragen, wenn
sie der Auffassung ist, daß die
Beibehaltung dieser Maßnahme
für eine weitere Zeitspanne not-
wendig ist, um das damit ur-
sprünglich angestrebte Ziel zu
erreichen.

2. Es wird erwartet, daß die
VERTRAGSPARTEIEN in der
Regel einer Maßnahme nicht
zustimmen, die voraussichtlich
eine ernsthafte Schädigung der
Ausfuhr einer Ware zur Folge
hätte, von der die Wirtschaft
einer Vertragspartei weitgehend
abhängig ist.

Absätze 18 und 22

Die Worte „daß die Interessen
anderer Vertragsparteien hin-
reichend gewahrt sind" bedeu-
ten, daß jeweils ausreichend Ge-
legenheit gegeben werden soll,
die für die Wahrung dieser In-
teressen am besten geeignete
Methode zu ermitteln. Eine ge-
eignete Methode kann darin be-
stehen, daß die Vertragspartei,
welche die Abschnitte C oder D
in Anspruch nimmt, während
der Zeit, in der die Abweichung
von den anderen Artikeln des
Abkommens in Kraft bleibt, ein
zusätzliches Zugeständnis ein-
räumt, oder daß eine in Ab-
satz 18 bezeichnete andere Ver-
tragspartei ein Zugeständnis
vorübergehend aussetzt, dessen
Wert im wesentlichen dem
durch die betreffende Maßnahme
verursachten Schaden entspricht.
Diese Vertragspartei hat das
Recht, ihre Interessen durch
diese vorübergehende Ausset-
zung eines Zugeständnisses zu
wahren; sie kann dieses Recht
jedoch nicht ausüben, wenn die
VERTRAGSPARTEIEN bei
einer Maßnahme einer unter
Absatz 4 lit. a) fallenden Ver-
tragspartei festgestellt haben,
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daß das angebotene Ausgleichs-
zugeständnis ausreichend ist.

Absatz 19

Absatz 19 bezieht sich auf
Wirtschaftszweige, die über die
in der Anmerkung zu den Ab-
sätzen 13 und 14 erwähnte „an-
gemessene Zeitspanne" hinaus
bestehen; er bedeutet nicht, daß
eine unter Artikel XVIII Ab-
satz 4 lit. a) fallende Vertrags-
partei ihr Recht verliert, für
einen neu errichteten Wirt-
schaftszweig die anderen Bestim-
mungen des Abschnittes C ein-
schließlich des Absatzes 17 selbst
dann in Anspruch zu nehmen,
wenn dieser Wirtschaftszweig
ursprünglich durch Einfuhr-
beschränkungen aus Zahlungs-
bilanzgründen mittelbar ge-
schützt war.

Absatz 21

Wird eine nach Absatz 17 ein-
geleitete Maßnahme rückgängig
gemacht oder geben die VER-
TRAGSPARTEIEN ihre Zu-
stimmung zu der beabsichtigten
Maßnahme nach Ablauf der in
Absatz 17 genannten Frist von
neunzig Tagen, so ist die ent-
sprechende nach Absatz 21 ein-
geleitete Maßnahme ebenfalls
unverzüglich rückgängig zu
machen."

LL

In Anlage I wird folgende
neue Anmerkung eingefügt:

„Zu Artikel XX

Lit. b)
Die in dieser Litera vor-

gesehene Ausnahme gilt für alle
Grundstoffabkommen, die den
vom Wirtschafts- und Sozialrat
in seiner Entschließung Nr. 30
(IV) vom 28. März 1947 gebil-
ligten Grundsätzen entspre-
chen."
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MM

In Anlage I wird die Anmer-
kung zu Artikel XXVI ge-
strichen.

NN

In Anlage I werden die fol-
genden neuen Anmerkungen
nach den Anmerkungen zu Ar-
tikel XX eingefügt:

„Zu Artikel XXVIII

Die VERTRAGSPARTEIEN
und jede beteiligte Vertrags-
partei sollen dafür Sorge tra-
gen, daß die Verhandlungen
und Konsultationen so geheim
wie irgend möglich geführt wer-
den, um eine vorzeitige Preis-
gabe von Einzelheiten der vor-
aussichtlichen Zolltarifänderun-
gen zu vermeiden. Die VER-
TRAGSPARTEIEN sind un-
verzüglich von allen Änderun-
gen in den Zolltarifen der
einzelnen Vertragsparteien in
Kenntnis zu setzen, die sich aus
der Inanspruchnahme dieses Ar-
tikels ergeben.

Absatz 1

1. Setzen die VERTRAGS-
PARTEIEN einen anderen Zeit-
abschnitt als einen solchen von
drei Jahren fest, so kann eine
Vertragspartei am ersten Tag
nach Ablauf dieses Zeitabschnit-
tes gemäß Artikel XXVIII Ab-
satz 1 oder Absatz 3 verfahren;
die darauffolgenden Zeitab-
schnitte sind dann, soweit die
VERTRAGSPARTEIEN nicht
erneut etwas anderes festsetzen,
Zeitabschnitte von drei Jahren.

2. Die Bestimmung, daß eine
Vertragspartei am 1. Jänner
1958 oder an anderen nach Ab-
satz 1 festgesetzten Stichtagen
„ein Zugeständnis ändern oder
zurücknehmen kann", bedeutet,
daß sich an diesem Tag oder
am ersten Tag nach Ablauf des
jeweiligen Zeitabschnittes ihre
rechtliche Verpflichtung aus Ar-
tikel II ändert; sie bedeutet
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nicht, daß die in ihrem Zolltarif
vorgenommenen Änderungen
auch an diesem Tag in Kraft ge-
setzt werden müssen. Wird eine
Zolltarifänderung, die sich aus
den nach diesem Artikel geführ-
ten Verhandlungen ergibt, ver-
zögert, so kann die Inkraft-
setzung etwaiger Ausgleichszu-
geständnisse entsprechend hin-
ausgeschoben werden.

3. Eine Vertragspartei, die ein
in ihrer Liste enthaltenes Zuge-
ständnis ändern oder zurück-
nehmen will, hat dies den VER-
TRAGSPARTEIEN frühestens
sechs, spätestens jedoch drei
Monate vor dem 1. Jänner 1958
oder vor dem letzten Tag des
jeweiligen späteren Zeitab-
schnittes zu notifizieren. Die
VERTRAGSPARTEIEN wer-
den dann die Vertragsparteien
feststellen, mit denen Verhand-
lungen und Konsultationen
nach Absatz 1 stattfinden müs-
sen. Jede so bestimmte Ver-
tragspartei wird an den Ver-
handlungen oder Konsultatio-
nen mit der antragstellenden
Vertragspartei mit dem Ziel
teilnehmen, vor Ende des ge-
nannten Zeitabschnittes zu einer
Einigung zu gelangen. Jede Ver-
längerung der gesicherten Gel-
tungsdauer der Listen bezieht
sich auf die in den Verhandlun-
gen nach Artikel XXVIII Ab-
sätze 1, 2 und 3 geänderten
Listen. Veranlassen die VER-
TRAGSPARTEIEN, daß mehr-
seitige Zollverhandlungen in-
nerhalb von sechs Monaten vor
dem 1. Jänner 1958 oder vor
einem nach Absatz 1 festgeleg-
ten Stichtag stattfinden, so wer-
den sie dabei auch geeignete
Verfahrensregeln für die in die-
sem Absatz genannten Ver-
handlungen festlegen.
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4. Durch die Bestimmung,
daß nicht nur die. Vertragspar-
tei, mit der das Zugeständnis
ursprünglich vereinbart worden
ist, sondern auch die Vertrags-
partei, die Hauptlieferant ist,
an den Verhandlungen teil-
nimmt, soll erreicht werden,
daß einer Vertragspartei, die
einen größeren Anteil an dem
durch das Zugeständnis be-
troffenen Handel hat als
eine Vertragspartei, mit der
das Zugeständnis ursprüng-
lich vereinbart worden ist,
tatsächlich die Möglichkeit ge-
boten wird, das ihr auf
Grund dieses Abkommens zu-
stehende vertragliche Recht zu
schützen. Dagegen ist nicht be-
absichtigt, den Rahmen der
Verhandlungen so zu erwei-
tern, daß Verhandlungen und
Einigung gemäß Artikel XXVIII
übermäßig erschwert werden
oder daß für die künftige An-
wendung dieses Artikels auf
Zugeständnisse, die sich aus der-
artigen Verhandlungen ergeben,
Komplikationen verursacht wer-
den. Deshalb sollen die VER-
TRAGSPARTEIEN die Fest-
stellung, daß eine Vertragspartei
Hauptlieferant ist, nur dann
treffen, wenn diese Vertrags-
partei während einer angemes-
senen Zeitspanne vor den Ver-
handlungen am Markt der an-
tragstellenden Vertragspartei
einen größeren Anteil als eine
Vertragspartei, mit der das Zu-
geständnis ursprünglich verein-
bart worden ist, gehabt hat oder
nach Ansicht der VERTRAGS-
PARTEIEN ohne die von der
antragstellenden Vertragspartei
beibehaltenen diskriminierenden
mengenmäßigen Beschränkun-
gen gehabt hätte. Nicht ange-
bracht wäre daher eine Feststel-
lung der VERTRAGSPAR-
TEIEN, daß mehr als eine Ver-
tragspartei oder in den außer-
gewöhnlichen Fällen, in denen
die Anteile am Markt ungefähr
gleich groß sind, mehr als zwei
Vertragsparteien Hauptlieferant
sind.

5. Abweichend von der Be-
stimmung des Begriffes Haupt-
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lieferant in Anmerkung 4 zu
Absatz 1 können die VER-
TRAGSPARTEIEN ausnahms-
weise feststellen, daß eine Ver-
tragspartei Hauptlieferant ist,
wenn das betreffende Zuge-
ständnis einen Handelszweig be-
rührt, der einen überwiegenden
Teil der Gesamtausfuhr dieser
Vertragspartei stellt.

6. Die Bestimmung, daß jede
Vertragspartei, die Hauptliefe-
rant ist, an den Verhandlungen
beteiligt werden muß und daß
Konsultationen mit allen an-
deren Vertragsparteien stattfin-
den müssen, die ein wesentliches
Interesse an dem Zugeständnis
haben, welches die antragstel-
lende Vertragspartei ändern
oder zurücknehmen will, darf
sich nicht dahin auswirken, daß
diese Vertragspartei einen höhe-
ren Ausgleich gewähren oder
schärfere Vergeltungsmaßnah-
men hinnehmen muß, als der
beabsichtigten Änderung oder
Zurücknahme entspricht, wenn
die zur Zeit der beabsichtigten
Zurücknahme oder Änderung
bestehenden Handelsbedingun-
gen zugrunde gelegt und et-
waige von der antragstellenden
Vertragspartei beibehaltene dis-
kriminierende mengenmäßige
Beschränkungen berücksichtigt
werden.

7. Der Begriff „wesentliches
Interesse" läßt sich nicht
genau bestimmen; dies könnte
den VERTRAGSPARTEIEN
Schwierigkeiten bereiten. Der
Begriff soll jedoch nur für die
Vertragsparteien gelten, die
einen bedeutenden Anteil am
Markt der Vertragspartei, die
das Zugeständnis ändern oder
zurücknehmen will, haben oder
aller Voraussicht nach ohne die
ihre Ausfuhren schädigenden
diskriminierenden mengenmäßi-

gen Beschränkungen haben wür-
den.

Absatz 4

1. Einem Antrag auf Geneh-
migung von Verhandlungen
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sind alle in Betracht kommen-
den statistischen und sonstigen
Unterlagen beizufügen. Der Be-
schluß über einen derartigen
Antrag muß innerhalb von
dreißig Tagen nach Einreichung
getroffen werden.

2. Es wird anerkannt, daß
einzelne Vertragsparteien, die
weitgehend von einer verhält-
nismäßig geringen Anzahl von
Grundstoffen abhängig sind und
sich auf den Zolltarif als wich-
tiges Mittel zur Vermehrung
ihrer Wirtschaftszweige oder als
wichtige Steuerquelle stützen,
falls ihnen Verhandlungen über
Änderung oder Zurücknahme
von Zugeständnissen in der
Regel nur nach Artikel XXVIII
Absatz 1 gestattet sind, sich bei
dieser Gelegenheit veranlaßt
sehen könnten, Änderungen
oder Zurücknahmen durchzu-
führen, die sich auf die Dauer
als unnötig erweisen. Um dies
zu vermeiden, werden die VER-
TRAGSPARTEIEN solchen
Vertragsparteien im Rahmen
des Absatzes 4 gestatten, in
Verhandlungen einzutreten, so-
fern dies nach ihrer Auffassung
nicht zu einer derartigen Er-
höhung des Zollniveaus führen
oder wesentlich beitragen
würde, daß dadurch die Stabi-
lität der Listen dieses Abkom-
mens bedroht oder eine unbil-
lige Störung des internationalen
Handels hervorgerufen wird.

3. Es ist zu erwarten, daß
nach Absatz 4 genehmigte Ver-
handlungen über die Änderung
oder Zurücknahme einer einzel-
nen Position oder einer sehr
kleinen Gruppe von Positionen
normalerweise innerhalb von
sechzig Tagen abgeschlossen
sind. Es wird jedoch anerkannt,
daß bei Verhandlungen über die
Änderung oder Zurücknahme
einer größeren Anzahl von Po-
sitionen eine Frist von sechzig
Tagen nicht ausreicht; daher
wäre es in solchen Fällen zweck-
mäßig, daß die VERTRAGS-
PARTEIEN eine längere Frist
festsetzen.
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4. Die VERTRAGSPAR-
TEIEN werden die in Absatz 4
lit. d vorgesehene Feststellung
innerhalb von dreißig Tagen
treffen, nachdem ihnen die An-
gelegenheit vorgelegt wurde, es
sei denn, daß die antragstellende
Vertragspartei mit einer län-
geren Frist einverstanden ist.

5. Es besteht Einverständnis,
daß die VERTRAGSPAR-
TEIEN bei der Feststellung
nach Absatz 4. lit. d, ob eine
antragstellende Vertragspartei
es ohne stichhaltigen Grund un-
terlassen hat, einen angemes-
senen Ausgleich anzubieten, die
besondere Lage einer Vertrags-
partei gebührend berücksich-
tigen werden, die einen großen
Teil ihrer Zölle auf einem sehr
niedrigen Niveau gebunden und
deshalb einen geringeren Spiel-
raum für ausgleichende Rege-
lungen als andere Vertragspar-
teien hat."

OO

In Anlage I wird die folgende
neue Anmerkung nach den An-
merkungen zu Artikel XX ein-
gefügt:

i) Die Anmerkung lautet:

„Zu Artikel XXVIII a

Absatz 3

Es besteht Einverständnis,
daß bei den Bedürfnissen auf
steuerlichem Gebiet im Sinne
des Absatzes 3 auch der fiskali-
sche Aspekt der Zölle berück-
sichtigt wird, insbesondere der-
jenigen, die vorwiegend als Fi-
nanzzölle oder zur Verhinde-
rung der Umgehung von Fi-
nanzzöllen für Waren erhoben
werden, die mit Finanzzöllen
belegte Waren ersetzen kön-
nen.

ii) Vorbehaltlich des Ab-
satzes 8 lit. a dieses Protokolls
lautet die Überschrift zu dieser
Anmerkung:

„Zu Artikel XXIX"
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PP

In Anlage I wird die Schluß-
anmerkung gestrichen.

QQ
Vorbehaltlich des Absatzes 8

lit. c dieses Protokolls werden
Anlage J und die sich darauf
beziehende Anmerkung ge-
strichen.

RR

Vorbehaltlich des Absatzes 8
lit. a dieses Protokolls werden
an allen Stellen des Allgemei-
nen Abkommens in seiner jetzi-
gen oder künftigen Fassung, an
denen auf Artikel I, II und III
Bezug genommen wird, die
Nummern dieser Artikel in II,
III und IV geändert; dies gilt
nicht für Artikel I [der nach
Abschnitt B a) des Protokolls
zur Änderung des Teiles I und
der Artikel XXIX und XXX
des Allgemeinen Abkommens
Artikel II wird, aber hier als
„Artikel I" bezeichnet ist, Ar-
tikel II [der nach Abschnitt C
a) des genannten Protokolls Ar-
tikel III wird, aber hier als
„Artikel II" bezeichnet ist], die
Artikel XXIX und XXX, die
Anlagen zu den genannten Ar-
tikeln und die Listen zum All-
gemeinen Abkommen.

SS

An allen Stellen des Allge-
meinen Abkommens in seiner
jetzigen oder künftigen Fas-
sung, an denen auf die Absätze
2, 3, 4, 5 und 6 des Artikels
XXVI Bezug genommen wird,
werden sie in 3, 4, 5, 6 und 7
umbenannt; dies gilt nicht für
die Artikel I, II, XXIX und
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XXX, die Anlagen zu den ge-
nannten Artikeln und die
Listen zum Allgemeinen Ab-
kommen.

2. Dieses Protokoll wird beim
Geschäftsführenden Sekretär
der VERTRAGSPARTEIEN
des Allgemeinen Abkommens
und nach Inkrafttreten des Ab-
kommens über die Organisation
für die Zusammenarbeit auf
dem Gebiete des Handels beim
Generaldirektor dieser Organi-
sation hinterlegt.

3. Es liegt bis zum 15. No-
vember 1955 zur Unterzeich-
nung durch die Vertragsparteien
des Allgemeinen Abkommens
auf; die Frist für die Unter-
zeichnung kann jedoch für jede
Vertragspartei durch Beschluß
der VERTRAGSPARTEIEN
über diesen Zeitpunkt hinaus
verlängert werden.

4. Der Geschäftsführende Se-
kretär der VERTRAGSPAR-
TEIEN des Allgemeinen Ab-
kommens oder der General-
direktor der Organisation
übermittelt den Vertragspar-
teien des Allgemeinen Abkom-
mens unverzüglich beglaubigte
Abschriften dieses Protokolls
und notifiziert ihnen jede Unter-
zeichnung.

5. Die Unterzeichnung dieses
Protokolls nach dessen Absatz 3
gilt als Annahme der in Absatz 1
enthaltenen Änderungen nach
Artikel XXX des Allgemeinen
Abkommens.

6. Wenn eine Vertragspartei
bei der Unterzeichnung dieses
Protokolls nicht anderes be-
stimmt, gilt die Unterzeichnung
als Annahme der von den VER-
TRAGSPARTEIEN früher auf-
gestellten und zur Annahme
aufliegenden Änderungs- und
Berichtigungsprotokolle zum
Allgemeinen Abkommen, soweit
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die Vertragspartei sie nicht be-
reits unterzeichnet oder ange-
nommen hat; die Annahme wird
mit dem Tag der Unterzeich-
nung dieses Protokolls wirksam.

7. Dieses Protokoll wird nach
Artikel 102 der Satzung der
Vereinten Nationen registriert.

8. Die in Absatz 1 dieses Pro-
tokolls enthaltenen Änderungen
treten nach Artikel XXX des
Allgemeinen Abkommens in
Kraft, sobald sie von zwei Drit-
tel der Länder, die dann Ver-
tragsparteien sind, angenommen
worden sind; dabei gilt jedoch
folgendes:

a) Die Änderungen in den
Abschnitten A, B, C, X
ii), OO ii) und RR fin-
den vor dem Inkrafttreten
der Änderung des Ab-
schnittes A des Protokolls
zur Änderung des Teiles I
und der Artikel XXIX
und XXX des Allgemeinen
Abkommens keine An-
wendung;

b) Die Änderungen in den
Abschnitten U ii), AA ii)
und BB i) finden vor dem
Inkraftreten der Änderung
in Abschnitt B des unter
lit. a) genannten Proto-
kolls keine Anwendung;

c) Die Änderungen in den
Abschnitten J i),HH und
QQ finden erst mit dem
Tage Anwendung, an dem
die Verpflichtungen aus
Artikel VIII Absätze 2,
3 und 4 des Abkommens
über den Internationalen
Währungsfonds für Ver-
tragsparteien wirksam
werden, die Mitglieder des
Fonds sind und deren ge-
meinsamer Außenhandel
mindestens 50 v. H. des
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Gesamtaußenhandels aller
Vertragsparteien darstellt.

Zu URKUND DESSEN ha-
ben die dazu gehörig bevoll-
mächtigten Vertreter dieses
Protokoll unterzeichnet.

GESCHEHEN zu Genf, am
zehnten März neunzehnhundert-
fünfundfünfzig, in einer ein-
zigen Ausfertigung in englischer
und französischer Sprache, wo-
bei beide Fassungen in gleicher
Weise authentisch sind.
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(Übersetzung)

PROTOKOLL ÜBER OR-
GANISATORISCHE ÄN-
DERUNGEN DES ALLGE-
MEINEN ZOLL- UND
HANDELSABKOMMENS

Die Regierungen, die Ver-
tragsparteien des Allgemeinen
Zoll- und Handelsabkommens
sind (im folgenden als „die Ver-
tragsparteien" und „das Allge-
meine Abkommen" bezeichnet),

IN DEM WUNSCHE, im Zu-
sammenhang mit der Gründung
der Organisation für die Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiete
des Handels das Allgemeine Ab-
kommen zu ändern,

SIND wie folgt ÜBEREIN-
GEKOMMEN:

1.
Teil 1

Das Allgemeine Abkommen
wird wie folgt geändert:

A

In Artikel XXIII Absatz 2
werden die Sätze 2, 3, 4 und 5
gestrichen.

B

i) Die Überschrift des Ar-
tikels XXV wird durch folgende
Überschrift ersetzt:

„Die Organisation für die Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiete

des Handels."

ii) In Artikel XXV werden
die Absätze 1, 2, 3, 4 und 5
lit. a) durch folgende drei Ab-
sätze ersetzt:

„1. Die durch das Abkommen
vom 10. März 1955 gegründete
Organisation für die Zusammen-
arbeit auf dem Gebiete des Han-
dels führt die Bestimmungen des
Allgemeinen Abkommens durch,
die ein Vorgehen der Organisa-
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tion vorsehen oder ein gemein-
sames Handeln erfordern; sie
kann jede sonstige Tätigkeit im
Rahmen des Allgemeinen Ab-
kommens ausüben, die in dem
Abkommen zur Gründung der
Organisation vorgesehen ist.

2. Alle Vertragsparteien wer-
den so bald wie möglich Mit-
glieder der Organisation.

3. Die Vertragsparteien, die
das Abkommen über die Orga-
nisation für die Zusammenarbeit
auf dem Gebiete des Handels
angenommen haben, können
nach seinem Inkrafttreten jeder-
zeit beschließen, daß eine Ver-
tragspartei, die das Abkommen
nicht angenommen hat, aufhört,
Vertragspartei zu sein."

C
Am Ende des Artikels XXVI

Absatz 4 lit. c) (vor der Ände-
rung nach Abschnitt U i) des
Protokolls zur Änderung der
Präambel und der Teile II und
III des Allgemeinen Abkom-
mens) werden nach den Worten
„als Vertragspartei" folgende
Worte eingefügt:

„und Mitglied der Organi-
sation".

D

In Artikel XXXI werden die
Worte „des Artikels XXIII
oder" gestrichen.

E

Artikel XXXIII lautet:

„Jede Regierung, die nicht
Vertragspartei dieses Abkom-
mens ist, kann ihm zu Bedin-
gungen beitreten, die zwischen
Ihr und den VERTRAGSPAR-

TEIEN zu vereinbaren sind;
Voraussetzung dafür ist, daß
diese Regierung das Abkommen
über die Organisation für die
Zusammenarbeit auf dem Gebiet
des Handels angenommen hat.
Beschlüsse der VERTRAGS-
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PARTEIEN nach diesem Ar-
tikel werden mit einer Mehrheit
von zwei Drittel der Vertrags-
parteien gefaßt."

F

In Anlage I wird folgende An-
merkung zu Artikel XXXIII
eingefügt:

„Zu Artikel XXXIII

Eine Regierung, die im Na-
men eines besonderen Zoll-
gebietes handelt, das in seinen
Außenhandelsbeziehungen und
den sonstigen in diesem Ab-
kommen behandelten Angele-
genheiten vollständige Hand-
lungsfreiheit besitzt, kann für
dieses Gebiet dem Abkommen
zu Bedingungen beitreten, die
auf dieses Gebiet anwendbar
sind."

G
In Artikel XXVI Absätze 3,

4, 5 und 6 und in Artikel XXXI
des Allgemeinen Abkommens in
ihrer jetzigen oder künftigen
Fassung werden die Ausdrücke
„Generalsekretär der Vereinten
Nationen" und „Geschäftsfüh-
render Sekretär der VER-
TRAGSPARTEIEN" durch den
Ausdruck „Generaldirektor der
Organisation" ersetzt.

H

Außer in den Fällen des Ab-
schnittes G dieses Teiles werden
in Artikel XXVI Absätze 4 und
5 des Allgemeinen Abkommens
in ihrer jetzigen oder künftigen
Fassung die Ausdrücke „General-
sekretär" und „Geschäftsführen-
der Sekretär" durch den Aus-
druck „Generaldirektor" ersetzt.
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I

Außer in den Fällen des Ab-
schnittes G dieses Teiles wird im
Allgemeinen Abkommen in
seiner jetzigen oder künftigen
Fassung der Ausdruck „VER-
TRAGSPARTEIEN" durch den
Ausdruck „Organisation" ersetzt
und die entsprechende gramma-
tikalische Anpassung vorgenom-
men; ausgenommen sind die Ar-
tikel II, III, XXIX und XXX,
die Anlagen zu diesen Artikeln
und die Listen zum Allgemeinen
Abkommen.

Teil II
Das Allgemeine Abkommen

wird wie folgt geändert:

AA

In Artikel III Absatz 6 lit. a)
in seiner jetzigen oder künftigen
Fassung werden die Worte
„VERTRAGSPARTEIEN (das
heißt die nach den Bestimmun-
gen von Artikel XXV gemein-
sam handelnden Vertragspar-
teien) darin übereinstimmen" er-
setzt durch die Worte „Organi-
sation für die Zusammenarbeit
auf dem Gebiete des Handels
(im folgenden als „die Organisa-
tion" bezeichnet) anerkennt."

BB

Die Ausdrücke „Generalsekre-
tär der Vereinten Nationen"
und „Geschäftsführender Sekre-
tär der VERTRAGSPAR-
TEIEN" werden in Artikel
XXX Absatz 2 in seiner jetzigen
und in jeder künftig unter Ver-
wendung des zweiten Ausdruk-
kes geänderten Fassung durch
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den Ausdruck „Generaldirektor
der Organisation" ersetzt.

CC

Außer in den Fällen der Ab-
schnitte AA und BB dieses Tei-
les wird in den Artikeln II, III,
XXIX und XXX des Allgemei-
nen Abkommens, in den An-
lagen zu diesen Artikeln und in
den Listen zum Allgemeinen
Abkommen in ihrer jetzigen
oder künftigen Fassung der Aus-
druck „VERTRAGSPAR-
TEIEN" durch den Ausdruck
„Organisation" ersetzt und die
entsprechende grammatikalische
Anpassung vorgenommen.

2. Dieses Protokoll wird
beim Geschäftsführenden Sekre-
tär der VERTRAGSPARTEIEN
des Allgemeinen Abkommens
und nach Inkrafttreten des Ab-
kommens über die Organisation
für die Zusammenarbeit auf dem
Gebiete des Handels beim Gene-
raldirektor dieser Organisation
hinterlegt.

3. Dieses Protokoll liegt bis
zum 15. November 1955 zur
Unterzeichnung durch die Ver-
tragsparteien des Allgemeinen
Abkommens auf; die Frist für
die Unterzeichnung kann jedoch
für jede Vertragspartei durch
Beschluß der VERTRAGSPAR-
TEIEN über diesen Zeitpunkt
hinaus verlängert werden.

4. Der Geschäftsführende Se-
kretär der VERTRAGSPAR-
TEIEN des Allgemeinen Ab-
kommens oder der General-
direktor der Organisation über-
mittelt den Vertragsparteien des
Allgemeinen Abkommens un-
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verzüglich beglaubigte Abschrif-
ten dieses Protokolls und noti-
fiziert ihnen jede Unterzeich-
nung.

5. Die Unterzeichnung dieses
Protokolls nach dessen Absatz 3
gilt als Annahme der in den
Teilen I und II enthaltenen
Änderungen gemäß Artikel
XXX des Allgemeinen Abkom-
mens.

6. Dieses Protokoll wird nach
Artikel 102 der Satzung der
Vereinten Nationen registriert.

7. a) Die in Teil I enthaltene
Änderung tritt nach den
Bestimmungen dieses Tei-
les und des Artikels XXX
des Allgemeinen Abkom-
mens in Kraft, sobald sie
von zwei Drittel der Län-
der, die zu diesem Zeit-
punkt Vertragsparteien
sind, angenommen worden
ist; sie wird jedoch nicht
vor dem Inkrafttreten des
Abkommens über die Or-
ganisation für die Zusam-
menarbeit auf dem Ge-
biete des Handels nach Ar-
tikel 17 lit. c) des genann-
ten Abkommens wirksam.

b) Die in Teil II enthaltene
Änderung tritt nach den
Bestimmungen dieses Tei-
les und des Artikels XXX
des Allgemeinen Abkom-
mens in Kraft, sobald sie
von allen Ländern, die zu
diesem Zeitpunkt Ver-
tragsparteien sind, ange-
nommen worden ist; sie
wird jedoch nicht vor dem
Inkrafttreten des Abkom-
mens über die Organisa-
tion für die Zusammen-
arbeit auf dem Gebiete des

lit. c) des genannten Ab-
kommens wirksam.

8. Wird nach Artikel XXX
Absatz 2 des Allgemeinen Ab-
kommens eine Frist festgesetzt,
so kann jede Vertragspartei, die
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dieses Protokoll nicht unter-
zeichnet hat, dies mit dem Vor-
behalt nachholen, daß sie die in
Teil II dieses Protokolls ge-
nannte Änderung nicht an-
nimmt.

ZU URKUND DESSEN ha-
ben die dazu gehörig bevoll-
mächtigten Vertreter dieses Pro-
tokoll unterzeichnet.

GESCHEHEN zu Genf, am
zehnten März neunzehnhundert-
fünfundfünfzig, in einer ein-
zigen Ausfertigung in englischer
und französischer Sprache, wo-
bei beide Fassungen in gleicher
Weise authentisch sind.



25. Stück — Ausgegeben am 9. Mai 1958 — Nr. 86 1071

(Übersetzung)

PROTOKOLL ZUR BE-
RICHTIGUNG DES FRAN-
ZÖSISCHEN WORTLAU-
TES DES ALLGEMEINEN
ZOLL- UND HANDELS-

ABKOMMENS

Die Regierungen, die Ver-
tragsparteien des Allgemeinen
Zoll- und Handelsabkommens
sind (im folgenden als „das All-
gemeine Abkommen" bezeich-
net),

NACH FESTSTELLUNG,
daß der französische Wortlaut
des Allgemeinen Abkommens
gewisser Berichtigungen bedarf,

SIND wie folgt ÜBEREIN-
GEKOMMEN:

I. Der französische Wortlaut
des Allgemeinen Abkommens
ist wie folgt zu berichtigen:
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II. Dieses Protokoll wird
beim Geschäftsführenden Sekre-
tär der VERTRAGSPAR-
TEIEN des Allgemeinen Ab-
kommens und nach Inkrafttre-
ten des Abkommens über die
Organisation für die Zusammen-
arbeit auf dem Gebiete des
Handels beim Generaldirektor
dieser Organisation hinterlegt.

III. Es liegt bis zum 15. No-
vember 1955 zur Unterzeich-
nung durch die Vertragspar-
teien des Allgemeinen Abkom-
mens auf; die Frist für die
Unterzeichnung kann jedoch für
jede Vertragspartei durch Be-
schluß der VERTRAGSPAR-
TEIEN über diesen Zeitpunkt
hinaus verlängert werden.

IV. Der Geschäftsführende
Sekretär der VERTRAGS-
PARTEIEN des Allgemeinen
Abkommens oder der General-
direktor der Organisation über-
mittelt jeder Vertragspartei des
Allgemeinen Abkommens un-
verzüglich beglaubigte Abschrif-
ten dieses Protokolls und notifi-
ziert ihnen jede Unterzeich-
nung.

V. Die Unterzeichnung dieses
Protokolls nach dessen Absatz III
gilt als Annahme der im Ab-
satz I enthaltenen Berichtigun-
gen, die gemäß Artikel XXX
des Allgemeinen Abkommens in
Kraft treten.

VI. Der Generalsekretär der
Vereinten Nationen wird er-
mächtigt, dieses Protokoll nach
Artikel 102 der Satzung der
Vereinten Nationen zu regi-
strieren.

ZU URKUND DESSEN
haben die dazu gehörig bevoll-
mächtigten Vertreter dieses Pro-
tokoll unterzeichnet.

GESCHEHEN zu Genf am
15. Juni neunzehnhundertfünf-
undfünfzig, in einer einzigen
Ausfertigung in englischer und
französischer Sprache, wobei
beide Fassungen in gleicher
Weise authentisch sind.
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(Übersetzung)

Niederschrift zur Berichti-
gung des Protokolls zur Än-
derung des Teiles I und der
Artikel XXIX und XXX des
Allgemeinen Zoll- und Han-
delsabkommens, des Proto-
kolls zur Änderung der Prä-
ambel und der Teile II und
III des Allgemeinen Zoll- und
Handelsabkommens und des
Protokolls über organisatori-
sche Änderungen des Allge-
meinen Zoll- und Handelsab-

kommens

I. Die Unterzeichneten, in
ihrer Eigenschaft als Vertreter
der Regierungen, die Vertrags-
parteien des Allgemeinen Zoll-
und Handelsabkommens sind,
und vorbehaltlich der Rechte
der Vertragsparteien nach Ar-
tikel XXX dieses Abkommens

SIND ÜBEREINGEKOM-
MEN, daß die Texte des Proto-
kolls zur Änderung des Teiles I
und der Artikel XXIX und
XXX des Allgemeinen Zoll-
und Handelsabkommens, des
Protokolls zur Änderung der
Präambel und der Teile II und
III des Allgemeinen Zoll- und
Handelsabkommens und des
Protokolls über organisatori-
sche Änderungen des Allgemei-
nen Zoll- und Handelsabkom-
mens, geschehen zu Genf am
10. März 1955, wie folgt berich-
tigt werden und daß die An-
nahme jedes der vorerwähnten
Protokolle als Annahme des ge-
mäß dieser Niederschrift be-
richtigten Protokolls gilt:

A
Protokoll zur Änderung des

und XXX des Allgemeinen Zoll-
und Handelsabkommens

1. Abschnitt B. Der folgende
neue Satz wird am Ende des Ab-
schnittes B lit. b hinzugefügt:
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„iv) In Absatz 4, letzter
Satz, werden die Worte
,Anlage G' gestrichen
und durch die Worte
,Anlage F' ersetzt."

In Abschnitt B lit. d werden
die Worte „Marokko (franzö-
sische Zone)" gestrichen und
durch die Worte „Marokko
(französische Zone) 1)" ersetzt.

Abschnitt C. In Abschnitt C
lit. b) i), betreffend den Ar-
tikel II, Absatz 1 lit. b) und
lit. c) werden die Worte „un-
mittelbar oder zwangsläufig"
gestrichen und durch die Worte
„unmittelbar und zwangsläufig"
ersetzt.

Abschnitt D. In Abschnitt D
lit. b), betreffend die Anmer-
kung zu Artikel XXX werden
die Worte „dieses Absatzes"
durch „des Absatzes 1" ersetzt.

B

Protokoll zur Änderung der
Präambel und der Teile II und
III des Allgemeinen Zoll- und

Handelsabkommens

Abschnitt L. In Abschnitt L
lit. ii) werden die Worte „VER-
TRAGSPARTEIEN", welche in
der Änderung zu Artikel XVI
Absatz 2 aufscheinen, durch die
Worte „Vertragsparteien" er-
setzt.

Abschnitt L lit. ii) ergibt
keine Änderung im deutsch-
sprachigen Text.

Abschnitt O. Ergibt keine Än-
derung im deutschsprachigen
Text.

Abschnitt R. Ergibt keine Än-
derung im deutschsprachigen
Text.

Abschnitt Y. Ergibt keine Än-
derung im deutschsprachigen
Text.

Abschnitt CC. Ergibt keine
Änderung im deutschsprachigen
Text.

Abschnitt EE. Ergibt keine
Änderung im deutschsprachigen
Text.
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Abschnitt FF. Der Wortlaut
der Änderung lautet:

„Zu den Artikeln XI, XII, XIII,
XIV und XVIII

Di€ Begriffe ,Einfuhrbe-
schränkungen' und ,Ausfuhrbe-
schränkungen' in den Artikeln
XI, XII, XIII, XIV und XVIII
umfassen auch Beschränkungen,
die sich aus der Abwicklung von
Handelsgeschäften durch den
Staat ergeben."

Abschnitt NN. Der erste Satz
dieses Abschnittes lautet: „In
Anlage I werden die folgenden
neuen Anmerkungen eingefügt."

Abschnitt OO. Der erste Satz
dieses Abschnittes lautet: „In
Anlage I wird die folgende
neue Anmerkung eingefügt."

C
Protokoll über organisatorische
Änderungen des Allgemeinen
Zoll- und Handelsabkommens

Abschnitt A. Ergibt keine Än-
derung im deutschsprachigen
Text.

Abschnitt B. Ergibt keine Än-
derung im deutschsprachigen
Text.

Abschnitt D. Ergibt keine Än-
derung im deutschsprachigen
Text.
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Abschnitt F. Ergibt keine Än-
derung im deutschsprachigen
Text.

Abschnitt G. In Abschnitt G
werden die Worte „Artikel
XVIII Absatz 12 lit. e) und in"
nach dem Worte „in" eingefügt.

Abschnitt DD. Der folgende
neue Abschnitt wird dem Teil II
hinzugefügt:

„DD

Nach dem Inkrafttreten der
Änderung, die in Teil I dieses
Protokolls vorgesehen ist, wird
Artikel II, Absatz 3, und der
in Rede stehende Absatz, wie er
durch Abschnitt B lit. b) iii)
des Protokolls zur Änderung
des Teiles I und der Artikel
XXIX und XXX des Allgemei-
nen Abkommens abgeändert
wird, durch Streichung des Tei-
les, der dem Datum ,24. Juli
1923' folgt, und durch die Ein-
fügung des nachstehenden Satzes
wie folgt geändert:

„ , sofern diese Präferenzen
nach den Bestimmungen des Ab-
kommens über die Organisation
für die Zusammenarbeit auf
dem Gebiete des Handels, betref-
fend die Entbindung von Ver-
pflichtungen unter außer-
gewöhnlichen Umständen, für
die in anderen Artikeln keine
Vorsorge getroffen ist, gebilligt
werden."

II. Der Geschäftsführende
Sekretär der VERTRAGSPAR-
TEIEN des Allgemeinen Zoll-
und Handelsabkommens über-
mittelt den Vertragsparteien
dieses Abkommens unverzüglich
eine beglaubigte Abschrift dieser
Niederschrift und notifiziert
ihnen jede Unterzeichnung.

GESCHEHEN zu Genf, am
dritten Dezember neunzehn-
hundertfünfundfünfzig, in einer
einzigen Ausfertigung in eng-
lischer und französischer
Sprache, wobei beide Fassungen
in gleicher Weise authentisch
sind.
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(Übersetzung)

Niederschrift, betreffend die
Unterzeichnung des Proto-
kolls über organisatorische
Änderungen des Allgemeinen
Zoll- und Handelsabkom-

mens

Im Zeitpunkt der Unterzeich-
nung des Protokolls über orga-
nisatorische Änderungen des
Allgemeinen Zoll- und Handels-
abkommens vom 10. März
1955 sind die Unterzeichneten

WIE FOLGT ÜBEREIN-
GEKOMMEN:

1. In allen Fällen, in denen
im Protokoll über organisato-
rische Änderungen auf Ar-
tikel II Bezug genommen wird,
betrifft die Bezugnahme den
Artikel, der in seiner geänderten
Form gemäß Abschnitt B lit. a)
des Protokolls zur Änderung
des Teiles I und der Artikel
XXIX und XXX des Allgemei-
nen Zoll- und Handelsabkom-
mens diese. Bezeichnung tragen
wird, nicht aber den Artikel,
der am 10. März 1955 als „Ar-
tikel II" bezeichnet worden ist;

2. In allen Fällen, in denen
im Protokoll über organisato-
rische Änderungen auf Ar-
tikel III Bezug genommen wird,
betrifft die Bezugnahme den
Artikel, der in seiner geänder-
ten Form gemäß Abschnitt C
lit. a) des Protokolls zur Än-
derung des Teiles I und der Ar-
tikel XXIX und XXX diese Be-
zeichnung tragen wird.

GESCHEHEN zu Genf, am
zehnten März neunzehnhundert-
fünfundfünfzig, in einer einzi-
gen Ausfertigung in englischer
und französischer Sprache, wo-
bei beide Fassungen in gleicher
Weise authentisch sind.
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(Übersetzung)

ABKOMMEN ÜBER DIE
ORGANISATION FÜR DIE
ZUSAMMENARBEIT AUF
DEM GEBIETE DES HAN-

DELS

T e i l
Allgemeines

Artikel 1 — Gründung

Die Organisation für die Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiete
des Handels (im folgenden als
„die Organisation" bezeichnet)
wird hiemit gegründet, um, wie
im Allgemeinen Zoll- und Han-
delsabkommen (im folgenden
als „das Allgemeine Abkom-
men" bezeichnet) und in diesem
Abkommen vorgesehen, die
Verwirklichung der im Allge-
meinen Abkommen dargelegten
Zwecke und Ziele zu fördern.

Artikel 2 — Mitgliedschaft

Mitglieder der Organisation
sind die Vertragsparteien des
Allgemeinen Abkommens. Re-
gierungen der Länder, die Ver-
tragspartei des Allgemeinen Ab-
kommens werden oder die auf-
hören, es zu sein, erlangen oder
verlieren damit auch die Mit-
gliedschaft in der Organisation.
Die Organisation kann Regie-
rungen der Länder, die nicht
oder nicht mehr Vertragspartei
des Allgemeinen Abkommens
sind, mit zwei Drittel der ab-
gegebenen Stimmen einladen, an
von ihr bestimmten Arbeiten
der Organisation zu den von
ihr festgesetzten Bedingungen
teilzunehmen; nimmt jedoch die
Organisation eine unmittelbar
auf das Allgemeine Abkommen
bezügliche Aufgabe wahr, so
schließt diese Teilnahme in kei-
nem Fall das Stimmrecht oder
das Recht ein, bei der zahlen-
mäßigen Feststellung, ob die je-
weiligen Abstimmungserforder-
nisse erfüllt sind, mitgezählt zu
werden.

Artikel 3 — Aufgaben

a) Die Organisation nimmt
die sich aus dem Allgemeinen
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Abkommen ergebenden Aufga-
ben wahr und erleichtert all-
gemein seine Durchführung.

b) Außerdem hat die Organi-
sation folgende Aufgaben:

i) Konsultationen zwischen
den Regierungen in Fra-
gen des internationalen
Handels zu erleichtern;

ii) Verhandlungen auf dem
Gebiet des internationalen
Handels zu fördern;

iii) Fragen der internationa-
len Handels- und Wirt-
schaftspolitik zu unter-
suchen und gegebenenfalls
Empfehlungen dazu zu er-
teilen;

iv) Informationen und stati-
stische Angaben auf dem
Gebiet der internationalen
Handels- und Wirtschafts-
politik zu sammeln, aus-
zuwerten und zu veröf-
fentlichen; dabei ist die
Tätigkeit anderer inter-
nationaler Organisationen
auf diesem Gebiet gebüh-
rend zu berücksichtigen.

c) Die Organisation wird sich
bei der Durchführung dieser
Aufgaben bemühen, dem Ar-
tikel 1 dieses Abkommens volle
Wirkung zu verleihen.

d) Die Organisation ist nicht
befugt, die Bestimmungen des
Allgemeinen Abkommens zu
ändern; durch Beschlüsse oder
sonstige Maßnahmen der Ver-
sammlung oder eines nachgeord-
neten Organs der Organisation
können einem Mitglied keine
neuen Verpflichtungen auferlegt
werden, zu deren Übernahme
es sich nicht ausdrücklich bereit
erklärt.

Teil II
Autbau und Verwaltung der

Organisation

Artikel 4 — Allgemeiner Aufbau

Die Organisation besteht aus
der Versammlung, dem Exeku-
tivkomitee und dem Sekreta-
riat.
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Artikel 5 — Die Versammlung

a) Die Versammlung besteht
aus allen Mitgliedern der Orga-
nisation.

b) Die Versammlung nimmt
die Aufgaben der Organisation
wahr.

c) Die Versammlung be-
stimmt den Sitz der Organi-
sation.

d) Die Versammlung tritt zu
ordentlichen Jahrestagungen so-
wie zu außerordentlichen Ta-
gungen zusammen, die nach
Maßgabe der Geschäftsordnung
einberufen werden.

e) Die Versammlung gibt sich
eine Geschäftsordnung; sie bil-
ligt ferner die Geschäftsordnun-
gen des Exekutivkomitees und
aller sonstigen nachgeordneten
Organe.

Artikel 6 — Das Exekutiv-
komitee

a) Das Exekutivkomitee be-
steht aus siebzehn Mitgliedern
der Organisation, die in regel-
mäßigen Zeitabständen von der
Versammlung gewählt werden.
Die Wahl erfolgt für jeweils
eine Wahlperiode; für jedes
Mitglied ist Wiederwahl zuläs-
sig. Die Versammlung läßt sich
bei der Wahl von folgenden Ge-
sichtspunkten leiten:

i) Dem Exekutivkomitee
müssen die fünf wirt-
schaftlich bedeutendsten
Mitglieder angehören; bei
ihrer Feststellung ist ihr
Anteil am internationalen
Handel besonders zu be-
rücksichtigen;

ii) im Exekutivkomitee müs-
sen die geographischen
Großräume vertreten sein,
denen die Mitglieder an-
gehören;

iii) im Exekutivkomitee müs-
sen die verschiedenen Stu-
fen der wirtschaftlichen
Entwicklung, die verschie-
denen Typen der Volks-
wirtschaft und die ver-
schiedenen wirtschaftlichen
Interessen vertreten sein.
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b) Das Exekutivkomitee übt
die Befugnisse und Pflichten aus,
die ihm die Versammlung mit
zwei Drittel der abgegebenen
Stimmen überträgt. Gegen Be-
schlüsse oder Empfehlungen des
Exekutivkomitees kann jedes
Mitglied nach Maßgabe der von
der Versammlung aufzustellen-
den Regeln bei der Versamm-
lung Berufung einlegen.

c) Jedes Mitglied der Organi-
sation, das dem Exekutivko-
mitee nicht angehört, ist berech-
tigt, an der Erörterung jeder
Angelegenheit, die es betrifft,
im Exekutivkomitee ohne
Stimmrecht teilzunehmen.

Artikel 7 — Das Sekretariat

a) Die Versammlung ernennt
einen Generaldirektor als ober-
sten Verwaltungsbeamten der
Organisation. Die Befugnisse,
die Pflichten, das Dienstverhält-
nis und die Amtsdauer des Ge-
neraldirektors richten sich nach
einer von der Versammlung ge-
nehmigten Regelung.

b) Der Generaldirektor und
sein Vertreter sind berechtigt,
an allen Sitzungen der Ver-
sammlung und der nachgeord-
neten Organe der Organisation
teilzunehmen; sie haben jedoch
kein Stimmrecht.

c) Der Generaldirektor er-
nennt die Bediensteten und setzt
deren Pflichten und Dienstver-
hältnis nach einer von der Ver-
sammlung genehmigten Rege-
lung fest.

d) Die Bediensteten werden
soweit wie möglich auf breiter
geographischer Grundlage und
unter gebührender Berücksich-
tigung der verschiedenen, durch
die Mitglieder vertretenen Ty-
pen der Volkswirtschaft ausge-
wählt. Oberster Grundsatz bei
der Auswahl von Bewerbern
und bei der Regelung des

Dienstverhältnisses der Bedien-
steten ist die Gewährleistung
eines Höchstmaßes an Leistung,
Eignung, Unparteilichkeit und
Integrität.

e) Die Verantwortlichkeiten
des Generaldirektors und der Be-
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diensteten haben ausschließlich
internationalen Charakter. Bei
der Wahrnehmung ihrer Pflich-
ten dürfen sie keine Weisungen
von einer Regierung oder einer
anderen Stelle außerhalb der
Organisation einholen oder ent-
gegennehmen. Sie haben sich je-
der Handlung zu enthalten, die
mit ihrer Stellung als interna-
tionale Beamte nicht vereinbar
ist. Die Mitglieder werden den
internationalen Charakter der
Verantwortlichkeiten dieser
Personen achten und sie bei der
Wahrnehmung ihrer Pflichten
nicht zu beeinflussen suchen.

Artikel 8 — Abstimmung

a) Bei den Sitzungen der Ver-
sammlung hat jedes Mitglied
der Organisation eine Stimme;
sofern im Allgemeinen Abkom-
men oder in diesem Abkommen
nicht anderes bestimmt ist, wer-
den die Beschlüsse der Ver-
sammlung mit der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefaßt.

b) Jedes Mitglied des Exeku-
tivkomitees und anderer nach-
geordneter Organe hat jeweils
eine Stimme, sofern nicht die
Geschäftsordnung vorschreibt,
daß sich bei einem Streitfall die
betroffenen Parteien der Stimme
zu enthalten haben.

Artikel 9 — Haushalt und Bei-
träge

a). Der Generaldirektor legt
der Versammlung durch das
Exekutivkomitee den jährlichen
Haushaltsvoranschlag und den
Rechnungsabschluß der Organi-
sation vor. Der Rechnungsab-
schluß und der Haushaltsvoran-
schlag bedürfen der Billigung
der Versammlung.

b) Die Ausgaben der Organi-
sation werden nach Maßgabe
eines von der Versammlung auf-
zustellenden Beitragsschlüssels
von den Mitgliedern anteilig ge-
tragen; jedes Mitglied hat sei-
nen Beitrag unverzüglich an die
Organisation zu leisten.

c) Ist ein Mitglied mit der
Beitragsleistung im Rückstand
und erreicht oder übersteigt die
Beitragsschuld den Betrag der
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für die beiden letzten abgelau-
fenen Rechnungsjahre geschul-
deten Beiträge, so hat dieses
Mitglied in den Organen der
Organisation kein Stimmrecht
und wird bei der zahlenmäßigen
Feststellung, ob die jeweiligen
Abstimmungserfordernisse er-
füllt sind, nicht mitgezählt.
Kommt jedoch die Versamm-
lung zu der Überzeugung, daß
die Nichtzahlung auf Umstände
zurückzuführen ist, die dem
Einfluß des Mitglieds entzogen
sind, so kann sie das Mitglied
zur Stimmabgabe zulassen; in
diesem Fall wird das Mitglied
entsprechend mitgezählt.

Artikel 10 — Rechtsstellung

a) Die Organisation hat
Rechtspersönlichkeit.

b) Die Organisation genießt
in dem Gebiet eines jeden ihrer
Mitglieder die Rechtsfähigkeit,
Privilegien und Immunitäten,
die zur Wahrnehmung ihrer
Aufgaben erforderlich sind.

c) Die Vertreter der Mit-
glieder und die Beamten der
Organisation genießen ebenfalls
diejenigen Privilegien und Im-
munitäten, die für die unabhän-
gige Wahrnehmung der ihnen
im Rahmen der Organisation
obliegenden Aufgaben erforder-
lich sind.

d) Die von einem Mitglied
der Organisation ihren Beamten
und den Vertretern ihrer Mit-
glieder zu gewährenden Privi-
legien und Immunitäten müssen
den Privilegien und Immunitä-
ten entsprechen, die dieses Mit-
glied den SpezialOrganisationen
der Vereinten Nationen, ihren
Beamten und den Vertretern
ihrer Mitglieder auf Grund des
Übereinkommens über die Pri-
vilegien und Immunitäten der
SpezialOrganisationen oder auf

Grund entsprechender Abma-
chungen gewährt.

Artikel 11 — Beziehungen zu
anderen Organisationen

a) Die Organisation trifft mit
zwischenstaatlichen Organisa-
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tionen und Stellen, die ähnliche
Verantwortlichkeiten haben,
Abmachungen für eine wirk-
same Zusammenarbeit und zur
Vermeidung unnötiger Doppel-
arbeit.

b) Auf Grund des vorstehen-
den Absatzes kann die Organi-
sation durch eine von der Ver-
sammlung genehmigte Verein-
barung als SpezialOrganisation
im Sinne des Artikels 57 der
Satzung der Vereinten Nationen
in ein entsprechendes Verhältnis
zu den Vereinten Nationen tre-
ten.

c) Die Organisation kann ge-
eignete Regelungen für Konsul-
tationen und Zusammenarbeit
mit nichtstaatlichen Organisa-
tionen treffen, die sich mit An-
gelegenheiten im Rahmen des
Aufgabenbereiches der Organi-
sation befassen.

Teil III
Besondere Bestimmungen über
die Durchführung des Allgemei-

nen Abkommens

Artikel 12 — Durchführung im
allgemeinen

Die Organisation führt die-
jenigen Bestimmungen des All-
gemeinen Abkommens durch,
die ein Vorgehen der Organisa-
tion vorsehen; sie übt ferner die
anderen Tätigkeiten in bezug
auf das Allgemeine Abkommen
aus, die ein gemeinsames Han-
deln erfordern. Dazu gehören
die Beschlußfassung, die Förde-
rung von Verhandlungen und
Konsultationen, die Durchfüh-
rung von Studien, die Über-
mittlung von Vorschlägen und
die Entgegennahme von Berich-
ten, und zwar in allen Fällen,
in denen dies für die Verwirk-
lichung der Ziele des Allgemei-
nen Abkommens erforderlich
oder zweckmäßig ist.

Artikel 13 — Ausnahmegeneh-
migungen unter außergewöhn-
lichen Umständen

Liegen außergewöhnliche Um-
stände vor, für die in diesem
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Abkommen oder im Allgemei-
nen Abkommen keine Vorsorge
getroffen ist, so kann die Ver-
sammlung eine Vertragspartei
von einer Verpflichtung aus
dem Allgemeinen Abkommen
entbinden; Voraussetzung dafür
ist, daß ein solcher Beschluß mit
zwei Drittel der abgegebenen
Stimmen gefaßt wird und daß
diese Mehrheit mehr als die
Hälfte der Mitglieder umfaßt.
Ferner kann die Versammlung
nach demselben Abstimmungs-
verfahren i) bestimmte Arten
von außergewöhnlichen Um-
ständen festlegen, unter denen
für die Entbindung einer Ver-
tragspartei von Verpflichtungen
aus dem Allgemeinen Abkom-
men andere Abstimmungserfor-
dernisse gelten, und ii) die Vor-
aussetzungen für die Anwen-
dung dieses Artikels vorschrei-
ben.

Artikel 14 — Schutz der Zu-
geständnisse und sonstigen
Vorteile

a) Wird auf Grund der Be-
stimmungen des Allgemeinen
Abkommens bei der Organisa-
tion geltend gemacht, daß Zu-
geständnisse oder sonstige Vor-
teile, die sich mittelbar oder un-
mittelbar aus dem Allgemeinen
Abkommen ergeben, zunichte
gemacht oder geschmälert wer-
den oder daß die Erreichung
eines der Ziele des genannten
Abkommens behindert wird, so
wird die Organisation die An-
gelegenheit unverzüglich unter-
suchen und je nach Lage des
Falles entweder den Vertrags-
parteien des Allgemeinen Ab-
kommens, die sie als beteiligt
ansieht, entsprechende Empfeh-
lungen erteilen oder in der An-
gelegenheit eine Entscheidung
treffen. Die Organisation kann

mit Vertragsparteien, dem
Wirtschafts- und Sozialrat der
Vereinten Nationen sowie an-
deren zuständigen zwischen-
staatlichen Organisationen Kon-
sultationen führen, soweit sie
dies jeweils für erforderlich
hält.
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b) Die Organisation kann
eine oder mehrere Vertragspar-
teien ermächtigen, gegenüber
anderen Vertragsparteien die
Anwendung von Zugeständnis-
sen oder sonstigen Verpflichtun-
gen aus dem Allgemeinen Ab-
kommen in einem nach Feststel-
lung der Organisation angemes-
senen Umfang auszusetzen,
wenn sie der Auffassung ist, daß
die Umstände schwerwiegend
genug sind, um eine solche
Maßnahme zu rechtfertigen.
Wird gegenüber einer Vertrags-
partei die Anwendung eines
Zugeständnisses oder einer son-
stigen Verpflichtung tatsächlich
ausgesetzt, so kann diese Ver-
tragspartei spätestens sechzig
Tage nach Einleitung dieser
Maßnahme dem Generaldirek-
tor der Organisation schriftlich
ihre Absicht mitteilen, vom
Allgemeinen Abkommen zu-
rückzutreten; der Rücktritt
wird mit dem sechzigsten Tage
nach Eingang der Mitteilung
beim Generaldirektor wirksam.

Artikel 15 — Weitergehung von
Bestimmungen dieses Teiles

Die Mitglieder werden in
ihrer Eigenschaft als Vertrags-
parteien des Allgemeinen Ab-
kommens dieses nicht durch
Aufnahme von verfahrensrecht-
lichen Bestimmungen ändern,
die sich auf die in den Ar-
tikeln 13 und 14 behandelten
allgemeinen Fälle beziehen, es
sei denn, daß es sich um Be-
stimmungen über Konsulta-
tionen, Verhandlungen oder
Empfehlungen handelt.

Teil IV

Sonstige Bestimmungen

Artikel 16 — Änderungen

Änderungen dieses Abkom-
mens treten für die Mitglieder,
die sie annehmen, mit Annahme
durch zwei Drittel der Organi-
sationsmitglieder und für jedes
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weitere Mitglied mit Annahme
durch dieses Mitglied in Kraft.

Artikel 17 — Inkrafttreten

a) Dieses Abkommen wird,
vorbehaltlich der Bestimmungen
des Artikels 21, beim General-
direktor der Organisation hin-
terlegt.

b) Dieses Abkommen wird
am 10. März 1955 in Genf zur
Annahme aufgelegt; es kann
durch Unterzeichnung oder in
anderer Form von den Ver-
tragsparteien des Allgemeinen
Abkommens angenommen wer-
den; ebenso kann es jede andere
Regierung annehmen, die nach
den von der Organisation auf-
gestellten Verfahrensregeln dem
Generaldirektor ihre Absicht
zum Beitritt notifiziert hat.

c) Unbeschadet des Grund-
satzes in Artikel 2 tritt dieses
Abkommen zwischen den Re-
gierungen, die zu dem nachste-
hend genannten Zeitpunkt Ver-
tragsparteien des Allgemeinen
Abkommens sind und dieses
Abkommen angenommen ha-
ben, am dreißigsten Tage nach
dem Zeitpunkt in Kraft, an
dem es von den in der Anlage
zu diesem Abkommen genann-
ten Ländern angenommen wor-
den ist, auf deren Gebiete
85 v. H. des gesamten Außen-
handels der dort genannten
Länder entfallen; dieser Hun-
dertsatz wird nach der in Be-
tracht kommenden Spalte der
Anlage berechnet. Für jede wei-
tere Regierung, die Vertragspar-
tei des Allgemeinen Abkom-
mens ist, tritt dieses Abkommen
am dreißigsten Tage nach dem
Zeitpunkt in Kraft, an dem es
von ihr angenommen worden
ist. Für jede sonstige Regierung,
die das Abkommen angenom-
men hat, tritt es in Kraft, so-
bald sie dem Allgemeinen Ab-
kommen beitritt.

Artikel 18 — Notifizierung und
Registrierung

a) Der Generaldirektor über-
mittelt jeder Vertragspartei des
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Allgemeinen Abkommens un-
verzüglich eine beglaubigte Ab-
schrift dieses Abkommens und
notifiziert ihr das Inkrafttreten
sowie jede Annahme.

b) Dieses Abkommen wird
nach Artikel 102 der Satzung
der Vereinten Nationen regi-
striert.

Teil V
Übergangsbestimmungen

Artikel 19 — Zusammenhang
zwischen diesem Abkommen
und den Änderungen des
Allgemeinen Abkommens

Tritt dieses Abkommen vor
den Änderungen in dem Proto-
koll über organisatorische Än-
derungen des Allgemeinen Zoll-
und Handelsabkommens vom
10. März 1955 in Kraft, so gel-
ten bis zum Inkrafttreten dieser
Änderungen alle Bezugnahmen
des Allgemeinen Abkommens
auf „die VERTRAGSPAR-
TEIEN" als Bezugnahme auf
die Organisation.

Artikel 20 — Vorläufige An-
wendung

Ist dieses Abkommen nicht
bis zum 15. November 1955 ge-
mäß Artikel 17 lit. c) in Kraft
getreten, so können, unbescha-
det des Grundsatzes in Ar-
tikel 2, diejenigen Regierungen,
die als Vertragsparteien des
Allgemeinen Abkommens dazu
bereit sind, dennoch seine An-
wendung beschließen; Voraus-
setzung dafür ist, daß auf die
Gebiete dieser Regierungen der
Anteil des Handels entfällt, der
nach Artikel 17 lit. c) für das
Inkrafttreten dieses Abkom-
mens erforderlich ist.
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Artikel 21 — Einstweilige Hin-
terlegungsstelle

Bis zum Inkrafttreten dieses
Abkommens lautet die Bezeich-
nung „Generaldirektor der Or-
ganisation" in Artikel 14 lit. b),
Artikel 17 lit. a) und b) und
Artikel 18 lit. a) „Geschäftsfüh-
render Sekretär der VER-
TRAGSPARTEIEN des Allge-
meinen Abkommens".

ZU URKUND DESSEN ha-
ben die dazu gehörig bevoll-
mächtigten Vertreter dieses Ab-
kommen unterzeichnet.

GESCHEHEN zu Genf, am
zehnten März neunzehnhun-
dertfünfundfünfzig, in einer
einzigen Ausfertigung in eng-
lischer und französischer Spra-
che, wobei beide Fassungen in
gleicher Weise authentisch sind.

Anlage

Prozentuelle Anteile am Ge-
samtaußenhandel für die in Ar-
tikel 17 vorgesehene Berech-

nung

(auf Grund der Durchschnitts-
werte der Jahre 1949—1953)

Ist dieses Abkommen vor
dem Beitritt Japans zum Allge-
meinen Abkommen von Ver-
tragsparteien angenommen wor-
den, deren Außenhandel nach
Spalte I den in Artikel 17 lit. c)
bezeichneten Hundertsatz er-
reicht, so wird für die Berech-
nung nach der genannten lit.
die Spalte I angewendet. Ist das
Abkommen nicht vor dem Bei-
tritt Japans angenommen wor-
den, so wird Spalte II angewen-
det.
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die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten haben, erklärt der Bundespräsident

diese Vereinbarungen unter dem Vorbehalt der Annahme des 4. Protokolls über Berichtigungen und

Änderungen der Listen zum Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen im Hinblick auf Punkt 6 des

Protokolls zur Änderung der Präambel und der Teile II und III des Allgemeinen Zoll- und Handels-

abkommens für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissenhafte

Erfüllung der in diesen Vereinbarungen enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unterzeichnet,

vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Finanzen, vom Bundesminister für Handel und Wieder-

aufbau und vom Bundesminister für die Auswärtigen Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem

Staatssiegel der Republik Österreich versehen worden.

Geschehen zu Wien, den 17. Dezember 1956.

Der Bundespräsident:

Körner

Der Bundeskanzler:

Raab

Der Bundesminister für Finanzen:

Kamitz

Der Bundesminister für Handel und Wiederaufbau:

Bock

Der Bundesminister für die Auswärtigen Angelegenheiten:

Figl

Das Protokoll zur Änderung der Präambel und der Teile II und III des Allgemeinen Zoll- und

rianaeisabkommens ist mit der Einschränkung der Bestimmungen seiner Z. 8 a, b und c in seiner

gemäß der Niederschrift zur Berichtigung des Protokolls zur Änderung des Teiles I und der Ar-

tikel XXIX und XXX des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens, des Protokolls zur Änderung

der Präambel und der Teile II und III des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens und des

Protokolls über organisatorische Änderungen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens

berichtigten Fassung am 7. Oktober 1957 in Kraft getreten.
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Die übrigen obenstehenden Vereinbarungen sind noch nicht in Kraft getreten. Der entsprechende

Zeitpunkt wird jeweils gesondert kundgemacht werden.

Bis zum 1. Feber 1958 sind folgende Staaten Vertragspartner des Protokolls zur Änderung der

Präambel und der Teile II und III des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens in seiner berich-

tigten Fassung geworden:

Australien, Bundesrepublik Deutschland, Burma, Ceylon, Dänemark, Finnland (mit einem

Vorbehalt), Föderation von Rhodesien und Nyassaland, Frankreich, Ghana, Griechenland, Haiti,

Indien (mit einem Vorbehalt), Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Kuba, Malaya, Neuseeland

Nikaragua, Norwegen, Österreich, Pakistan, Schweden (mit einem Vorbehalt), Südafrikanische

Union (mit einem Vorbehalt), Tschechoslowakei, Türkei, Vereinigtes Königreich von Großbritan-

nien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika (mit einem Vorbehalt).

Die oben angeführten Vorbehalte lauten folgendermaßen:

Finnland.

Mit der Maßgabe, daß die in diesem Protokoll enthaltenen Änderungen des Teiles II des

Allgemeinen Abkommens nur insoweit Anwendung finden werden, als sie mit den innerstaatlichen

Vorschriften, betreffend die mengenmäßigen Beschränkungen, die am 10. April 1947 gültig waren,

nicht unvereinbar sind, und vorbehaltlich des Rechts, das Abkommen unter dem Vorbehalt an-

zunehmen, daß sein Teil II nur insoweit Anwendung finden wird, als er mit den innerstaatlichen

Vorschriften, betreffend die mengenmäßigen Beschränkungen, die am 10. April 1947 in Geltung

standen, oder mit den Rechtsvorschriften, die am 10. Oktober 1949 gültig waren und gegenwärtig

noch gelten, nicht unvereinbar ist.

Indien.

Mit dem Vorbehalt, daß die in diesem Protokoll enthaltenen Änderungen des Teiles II des

Allgemeinen Abkommens nur insoweit Anwendung finden werden, als sie mit den Rechtsvor-

schriften, die am 30. Oktober 1947 gültig waren, nicht unvereinbar sind, und vorbehaltlich des

Rechts, das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen unter dem Vorbehalt anzunehmen, daß sein

Teil II nur insoweit Anwendung finden wird, als er mit den Rechtsvorschriften, die am 30. Oktober

1947 gültig waren, nicht unvereinbar ist.

Schweden.

Mit dem Vorbehalt, daß die in diesem Protokoll enthaltenen Änderungen des Teiles II des Ab-

kommens nur insoweit Anwendung finden werden, als sie mit den Rechtsvorschriften, die am

10. Oktober 1949 gültig waren, nicht unvereinbar sind, und vorbehaltlich des Rechts, das Abkommen

unter dem Vorbehalt anzunehmen, daß sein Teil II nur insoweit Anwendung finden wird, als er mit

den Rechtsvorschriften, die am 10. Oktober 1949 gültig waren und gegenwärtig noch gelten, nicht

unvereinbar ist.
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Südafrikanische Union.

Mit dem Vorbehalt, daß die in diesem Protokoll enthaltenen Änderungen des Teiles II des All-

gemeinen Abkommens nur insoweit Anwendung finden werden, als sie mit den Rechtsvorschriften,

die am 30. Oktober 1947 gültig waren, nicht unvereinbar sind, und vorbehaltlich des Rechts, das

Abkommen unter dem Vorbehalt anzunehmen, daß sein Teil II nur insoweit Anwendung finden

wird, als er mit den Rechtsvorschriften, die am 30. Oktober 1947 gültig waren und gegenwärtig noch

gelten, nicht unvereinbar ist.

Vereinigte Staaten von Amerika.

Mit dem Vorbehalt, daß die in diesem Protokoll enthaltenen Änderungen des Teiles II des

Allgemeinen Abkommens nur insoweit Anwendung finden werden, als sie mit den Rechtsvorschrif-

ten, die am 30. Oktober 1947 gültig waren, nicht unvereinbar sind, und vorbehaltlich des Rechts, das

Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen unter dem Vorbehalt anzunehmen, daß sein Teil II nur

insoweit Anwendung finden wird, als er mit den Rechtsvorschriften, die am 30. Oktober 1947 gültig

waren, nicht unvereinbar ist.

Raab
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