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8 1 . Kundmachung: Verlautbarung des Beschlusses Nr. 7/1967 des Rates der Europäischen

Freihandelsassoziation über Abänderung der Beilage II zu Anhang B des Überein-
kommens zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation

82. Kundmachung: Verlautbarung des Beschlusses Nr. 5/1967 des Gemeinsamen Rates über
Anwendung des Beschlusses Nr. 7/1967 des Rates der Europäischen Freihandels-
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7 8 . Bundesgesetz vom 7. Feber 1968,
mit dem das Zollgesetz 1955 abgeändert und

neuerlich ergänzt wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Zollgesetz 1955, BGBl. Nr. 129, in der
Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 142/
1957 und Nr. 68/1959, wird wie folgt abgeändert
und neuerlich ergänzt:

1. Im § 4 Abs. 6 hat der vierte Satz zu lauten:

„Sie müssen von einer Handelskammer oder
einer anderen im Ursprungsland hiezu ermäch-
tigten Behörde oder Stelle ausgestellt sein, sofern
nicht in anderen Gesetzen oder in zwischenstaat-
lichen Vereinbarungen besondere Anordnungen
getroffen sind."

2. Im § 10 Abs. 5 treten an die Stelle der
Worte „mit den beteiligten Bundesministerien"
die Worte „mit den in Abs. 3 genannten Bundes-
ministerien".

3. Im § 11 Abs. 2 wird der Punkt am Schluß
von lit. c durch einen Strichpunkt ersetzt und
folgende lit. d angefügt:

„d) Rohrleitungen und elektrische Leitungen,
welche über die Zollgrenze führen."

4. Im § 22 Abs. 2 wird der Betrag von 3000 S
auf 5000 S erhöht und folgende Absätze werden
angefügt:

„(3) Das Bundesministerium für Finanzen
kann durch Verordnung die sachliche Zuständig-
keit einzelner Zollämter ausdehnen oder ein-
schränken, wenn dies zur wirksameren Erfas-
sung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs,
zur Vereinfachung des Zollverfahrens oder zur
Durchführung zwischenstaatlicher Vereinbarun-
gen erforderlich ist; insbesondere können Abfer-
tigungen bestimmter Waren bei Zollämtern
zweiter Klasse zugelassen und die Abfertigung
von Waren, sofern sie mit besonderen Schwierig-
keiten verbunden oder an besondere Voraus-
setzungen geknüpft ist, auf bestimmte Zollämter
erster Klasse beschränkt werden.

(4) Das Bundesministerium für Finanzen kann
weiters zur Vereinfachung des Verfahrens durch
Verordnung die Zuständigkeit zur Vorschrei-
bung und Einhebung von Zöllen von den ört-
lich im Einzelfall zuständigen Zollämtern auf
andere Abgabenbehörden erster Instanz über-
tragen, wenn dies im Interesse des wirksameren
Einsatzes von technischen Hilfsmitteln der Ver-
waltung zweckdienlich erscheint. Alle übrigen
Zuständigkeiten, die den im Einzelfall örtlich
zuständigen Zollämtern im Erhebungs(Rechts-
mittel)verfahren zukommen, werden hiedurch
nicht berührt."
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5. § 29 wird wie folgt abgeändert:

a) lit. b hat zu lauten:
„b) bei Gewährung der Zollfreiheit nach § 31

lit. a, d, e und f oder nach § 36 Abs. 1
lit. b oder c sowie bei motorisierten Beför-
derungsmitteln als Übersiedlungsgut oder
als Diplomaten- oder Konsulargut, wenn
die Waren während eines Zeitraumes von
zwei Jahren nach der zollamtlichen Ab-
fertigung zum freien Verkehr entsprechend
der Zweckbestimmung verwendet worden
sind, soweit in Abs. 2 nicht anderes be-
stimmt ist;".

b) Der gemäß lit. a abgeänderte bisherige
Wortlaut erhält die Absatzbezeichnung (1) und
folgende Abs. 2 und 3 werden angefügt:

„(2) Bei Gewährung der Zollfreiheit nach § 31
lit. a, d, e und f für Waren, die nicht im Eigen-
tum des Begünstigten stehen, besteht die Zoll-
freiheit nur so lange, als die Waren vom Begün-
stigten der Zweckbestimmung entsprechend ver-
wendet werden.

(3) Für die Gewährung der Zollfreiheit nach
den §§ 30 bis 40 genügt es, wenn bei der Ab-
fertigung zum freien Verkehr nachgewiesen
wird, daß die Ware für eine begünstigte Person
bestimmt ist. Die Zollfreiheit ist in diesem Fall
an die Bedingung geknüpft, daß der erlangte
Zollvorteil an die begünstigte Person weiter-
gegeben wird."

6. § 31 lit. d hat zu lauten:

„d) Waren, die ausschließlich für Zwecke der
wissenschaftlichen, nicht Erwerbszwecken
dienenden Forschung bestimmt sind, sofern
sie im Zollgebiet nicht oder in nicht zweck-
dienlicher Art und Beschaffenheit erzeugt
werden;"

7. Der § 34 wird wie folgt abgeändert:

a) Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) In der Einfuhr ist auch Zollfreiheit für
jene Waren zu gewähren, die von im Zollgebiet
wohnhaften Reisenden zu ihrem persönlichen
Gebrauch oder zur Ausübung ihres Berufes
während der Reise in das Zollausland mitgenom-
men und anläßlich der Rückkehr in das Zollge-
biet wieder eingeführt werden, sowie für solche
Waren, die von im Zollgebiet wohnhaften Rei-
senden im Zollausland aus Gründen dringender
Notwendigkeit und nicht in der offensichtlichen
Absicht einer Zollumgehung erworben wurden.
Diese Waren können dem Reisenden auch
voraus- oder nachgesandt werden. Weiters ist für
den vom Reisenden mitgeführten Mundvorrat
die Zollfreiheit zu gewähren."

b) Folgender Abs. 6 wird angefügt:

„(6) Weiters ist in der Einfuhr Zollfreiheit zu
gewähren für Waren, die von im Zollgebiet
wohnhaften Reisenden aus dem Zollausland in
das Zollgebiet für ihren persönlichen Gebrauch
oder Verbrauch oder für den ihrer Angehörigen
im Handgepäck eingebracht werden. Der Wert
dieser Waren darf je Person und Grenzübertritt
insgesamt 650 S nicht übersteigen; von diesem
Wert dürfen 100 S auf Lebensmittel und Ge-
tränke entfallen. Von dieser Zollfreiheit ausge-
schlossen sind Rohstoffe, Baumaterialien, Kraft-
fahrzeuge und ihre Bestand- und Ersatzteile
sowie Monopolgegenstände und verbrauchsteuer-
pflichtige Waren. Waren zur baulichen Ausgestal-
tung von Gebäuden sowie zur weiteren Verarbei-
tung bestimmter Waren bleiben nur dann zoll-
frei, wenn sie im Hinblick auf ihre äußere Ge-
staltung oder ihre Beschaffenheit für das besuchte
Land typisch sind."

8. Dem § 35 lit. a wird folgender Satz ange-
fügt:

„für Waren, die zur Behebung aufgetretener
Schäden verwendet wurden, gilt § 90 Abs. 3
sinngemäß;"

9. § 36 hat zu lauten:

„§ 36. Z o l l f r e i h e i t f ü r Ü b e r s i e d -
l u n g s g u t

(1) In der Einfuhr ist Zollfreiheit zu gewähren
für

a) gebrauchte Waren, die von natürlichen
Personen, die mindestens ein Jahr aus-
schließlich im Zollausland wohnhaft ge-
wesen sind oder sich ebensolange ununter-
brochen dort aufgehalten haben, anläßlich
der Verlegung ihres Wohnsitzes oder ihrer
Rückkehr aus dem Zollausland in das Zoll-
gebiet zur weiteren Benutzung in ihrem
Haushalt eingebracht oder die ihnen zu
diesem Zweck innerhalb von zwei Jahren
nach diesem Zeitpunkt nachgesandt wer-
den;

b) gebrauchte Waren, die anläßlich der gänz-
lichen oder teilweisen Verlegung von Be-
triebsstätten eines bisher nur im Zollaus-
land betriebenen Unternehmens aus dem
Zollausland in das Zollgebiet zur weiteren
Benutzung als Anlagegut im verlegten Be-
trieb des Begünstigten eingebracht werden;
dies gilt auch dann, wenn solche Waren
erst nach Eröffnung des verlegten Betriebes,
längstens aber innerhalb von zwei Jahren,
in das Zollgebiet nachgesandt werden, so-
fern dem Zollamt spätestens im Zeitpunkt
der Betriebseröffnung eine Aufstellung
dieser Waren übergeben worden ist;
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c) gebrauchte Waren, die wegen Auflassung
von im Zollausland gelegenen Betriebs-
stätten eines inländischen Unternehmens
zur weiteren Benutzung in einem Betrieb
des Begünstigten aus dem Zollausland in
das Zollgebiet eingebracht werden; lit. b
zweiter Halbsatz gilt entsprechend;

d) Haushaltsvorräte, die von natürlichen Per-
sonen anläßlich der Verlegung ihres Wohn-
sitzes aus dem Zollausland in das Zollge-
biet oder anläßlich der Rückkehr von
einem mindestens einjährigen ununter-
brochenen Aufenthalt im Zollausland zum
Verbrauch im Haushalt eingebracht wer-
den, soweit diese Vorräte die im Haushalt
üblicherweise aufbewahrten Mengen nicht
übersteigen;

e) die zur Einfuhr der in lit. a bis d genann-
ten Waren verwendeten Umschließungen.

(2) Die in Abs. 1 lit. a bis c genannten Waren
müssen schon vor der Verlegung des Wohnsitzes
oder der Betriebsstätte oder vor der Rückkehr
in das Zollgebiet im Zollausland von dem nach
Abs. 1 Begünstigten benutzt worden sein;
motorisierte Beförderungsmittel müssen überdies
mindestens ein halbes Jahr vor der Verlegung
des Wohnsitzes oder der Betriebsstätte oder vor
der Rückkehr in das Zollgebiet in seinem Eigen-
tum gestanden sein.

(3) Von der Zollfreiheit nach Abs. 1 lit. d
sind Monopolgegenstände und Wein ausgenom-
men.

(4) Natürlichen Personen, die die österreichische
Staatsbürgerschaft nicht besitzen, wird die Zoll-
freiheit für Übersiedlungsgut nur gewährt, wenn
sie nachweisen, daß sie nach den Bestimmungen
des Fremdenpolizeigesetzes, BGBl. Nr. 75/1954,
zu einem mindestens einjährigen Aufenthalt im
Bundesgebiet berechtigt sind."

10. § 41 Abs. 5 hat zu lauten:

„(5) Die Zollbefreiungen nach den §§ 30 lit. h,
36 Abs. 1 lit. b und 40 sind nur in dem
Ausmaß zu gewähren, als der betreffende aus-
ländische Staat Gegenrecht übt."

11. § 42 hat zu lauten:

„§ 42. I n l ä n d i s c h e R ü c k w a r e n

(1) Für ausgeführte Waren des inländischen
freien Verkehrs, die innerhalb von drei Jahren
nach dem Tag ihrer Verbringung in das Zollaus-
land für den inländischen Versender wiedereinge-
führt werden, ist in der Einfuhr Zollfreiheit zu
gewähren, wenn sie im Zollausland keiner über
Abs. 2 hinausgehenden Veränderung unterzogen
wurden; die dreijährige Frist gilt nicht für solche
Waren, die im Zollausland nicht aus dem Ge-
wahrsam eines Zollamtes oder eines öffentlichen
Verkehrsunternehmens getreten sind.

(2) Im Zollausland notwendig gewordene In-
standsetzungen der ausgeführten Waren hindern
die Gewährung der Zollfreiheit nach Abs. 1
nicht; für hiebei den wiedereingeführten Waren
hinzugefügte Waren gilt § 90 Abs. 3 sinngemäß.

(3) Die Zollfreiheit für inländische Rückwaren
ist auch für verlaufene Tiere und entwendete
Waren zu gewähren, die in das Zollgebiet zu-
rückgebracht werden.

(4) Für inländische Rückwaren, für die wegen
ihrer Ausfuhr der Zoll, eine Verbrauchsteuer
oder Monopolabgabe unerhoben geblieben ist
oder erstattet oder vergütet wurde und für die
anläßlich der Wiedereinfuhr eine Befreiung von
diesen Abgaben nicht in Betracht kommt, ist die
Zollfreiheit nach Abs. 1 nur zu gewähren, wenn
der unerhoben gebliebene, erstattete oder ver-
gütete Abgabenbetrag nachträglich entrichtet
worden ist. Für Monopolgegenstände, deren Ver-
kaufspreis wegen ihrer Ausfuhr ermäßigt oder
erstattet wurde, ist die Zollfreiheit nach Abs. 1
nur zu gewähren, wenn der Differenzbetrag auf
den vollen Kaufpreis nachträglich entrichtet wor-
den ist.

(5) Für eine inländische Rückware, für die
wegen ihrer Ausfuhr eine Ausfuhr- oder Aus-
fuhrhändlervergütung gewährt wird, ist die Zoll-
freiheit nach Abs. 1 nur zu gewähren, wenn der
Verfügungsberechtigte durch eine Bescheinigung
des für die Gewährung der Vergütung zustän-
digen Finanzamtes nachweist, daß er diesem die
Wiedereinfuhr der Waren gemeldet hat."

12. § 43 hat zu lauten:

„§ 43. A u s l ä n d i s c h e R ü c k w a r e n

(1) Für ausländische eingeführte Waren, die
innerhalb von drei Jahren nach ihrer Abferti-
gung zum freien Verkehr oder zum Eingangs-
vormerkverkehr für den ausländischen Versen-
der wiederausgeführt werden, ist der Einfuhrzoll
zu vergüten, wenn sie im Zollgebiet keiner Be-
arbeitung oder Verarbeitung unterzogen wurden;
für in Benutzung genommene Waren findet die
Vergütung des Zolles nur statt, wenn diese
Waren wegen Unbrauchbarkeit oder Schadens
vom Versender zurückgenommen werden. Im
Zollgebiet notwendig gewordene Instandsetzun-
gen der eingeführten Waren hindern die Vergü-
tung des Zolles nicht.

(2) Wenn die Rückbringung der Ware aus
wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar wäre,
ist der Zoll bei Vorliegen der sonstigen Voraus-
setzungen des Abs. 1 auch zu vergüten, wenn die
Ware auf Antrag des Verfügungsberechtigten
innerhalb der in Abs. 1 genannten Frist unter
Aufsicht des Zollamtes vernichtet wird; für die
Vernichtung gilt § 7 Abs. 4 entsprechend.

(3) Wird bloß ein teil der eingeführten Ware
wiederausgeführt oder vernichtet, so ist der
Vergütung der auf diesen Teil als selbständige
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Ware anwendbare Zollsatz, höchstens jedoch der
auf die eingeführte Ware angewendete Zollsatz
zugrunde zu legen. Ist der auf die eingeführte
Ware angewendete Zollsatz niedriger als der auf
diese Ware nach Wiederausfuhr oder Vernich-
tung des Teiles anwendbare Zollsatz, so ist der
Zoll für den wiederausgeführten oder vernich-
teten Teil nur so weit zu vergüten, daß der auf
die im Zollgebiet verbleibende Ware entfallende
Zoll nicht berührt wird.

(4) Für die Vergütung ist jenes Zollamt zu-
ständig, das den zu vergütenden Zoll erhoben
hat."

13. § 44 hat zu lauten:

„§ 44. E r l a u b n i s s c h e i n

(1) In den im Zolltarif vorgesehenen Fällen ist
für die zollfreie oder zollbegünstigte Einfuhr
zollpflichtiger Waren zu einer bestimmten Ver-
wendung oder Verarbeitung ein Erlaubnisschein
zu erteilen. Erlaubnisscheine sind nur Waren-
erzeugern oder Warenhändlern zu erteilen, deren
Betrieb die bestimmungsgemäße Verwendung
oder Verarbeitung ermöglicht. Zur Erteilung
sind die Zollämter erster Klasse zuständig. Der
Begünstigte steht unter besonderer Zollaufsicht
(§ 26).

(2) Die Begünstigung auf Grund des Erlaub-
nisscheines erstreckt sich nicht auf die sonstigen
Eingangsabgaben.

(3) Der Erlaubnisschein hat die Art und Menge
der Waren, ihren Verwendungszweck und die
Geltungsdauer zu enthalten. Ein Widerruf des
Erlaubnisscheines ist auszusprechen, wenn die
Voraussetzungen des Abs. 1 nicht mehr vor-
liegen, die Begünstigung mißbräuchlich ausge-
nützt oder den auf Grund der besonderen Zoll-
aufsicht ergangenen Anordnungen nicht ent-
sprochen wird.

(4) Erlaubnisscheinwaren dürfen nur dann an
andere Personen weitergegeben oder zu anderen
als den im Erlaubnisschein angeführten Zwecken
verwendet werden, wenn dies dem Zollamt vor-
her angezeigt wird. Der unerhoben gebliebene
Zoll ist nachzuzahlen. Dies gilt nicht, wenn Er-
laubnisscheinwaren vom Inhaber eines Händler-
erlaubnisscheines an den Inhaber eines gleicharti-
gen Erzeugererlaubnisscheines weitergegeben
werden.

(5) Für Fehlmengen, die auf Schwund, Ver-
dunstung, Abbrand oder ähnliche Ursachen zu-
rückzuführen sind, ist kein Zoll nachzuzahlen.
Das gleiche gilt für andere Fehlmengen (Abfälle)
bis zum Ausmaß eines im Erlaubnisschein ent-
sprechend der Art und Eigenschaft der Ware
festgesetzten Hundertsatzes.

(6) Vor Erteilung, Verlängerung oder Erweite-
rung des Erlaubnisscheines ist die zollbegünstigte
Einfuhr nur zulässig, wenn bei der Zollabferti-

gung nachgewiesen wird, daß um die Erteilung,
Verlängerung oder Erweiterung bereits angesucht
wurde. Wird das eingebrachte Ansuchen abge-
lehnt, so ist der unerhoben gebliebene Zoll nach-
zuzahlen.

(7) Wenn der Erlaubnisscheinnehmer seinen
Betrieb einstellt, so hat er dies dem Zollamt an-
zuzeigen. Für die noch vorhandenen Erlaubnis-
scheinwaren ist der unerhoben gebliebene Zoll
nachzuzahlen, sofern sie nicht wiederausgeführt
oder an den Inhaber eines gleichartigen Erlaub-
nisscheines weitergegeben werden."

14. § 45 wird wie folgt abgeändert:

a) Im Abs. 1 treten an die Stelle der Worte
„und den anderen in ihren Wirkungsbereichen
berührten Bundesministerien" die Worte „und,
sofern es sich um Waren handelt, für die das
Bundesministerium für Land- und Forstwirt-
schaft nach dem Außenhandelsgesetz, BGBl.
Nr. 226/1956, in der geltenden Fassung, für die
Erteilung der Einfuhrbewilligung oder Ausfuhr-
bewilligung zuständig ist, auch im Einvernehmen
mit diesem Bundesministerium".

b) Im Abs. 4 treten an die Stelle der Worte
„und den anderen in ihren Wirkungsbereichen
berührten Bundesministerien" die Worte „und
dem Bundesministerium für Land- und Forst-
wirtschaft".

15. § 46 wird wie folgt abgeändert:

a) Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Jede Ware, die über die Zollgrenze ein-
tritt, mit Ausnahme der in elektrischen Leitun-
gen beförderten elektrischen Energie, wird zoll-
hängig und unterliegt dem Zollverfahren. Das
gleiche gilt für inländische oder verzollte aus-
ländische oder im Eingang vorgemerkte Waren,
wenn sie in ein Zollager eingelagert werden, so-
fern in diesem Bundesgesetz nicht anderes be-
stimmt ist. Waren, die einem vorgeschobenen
Zollamt (§ 21 Abs. 3) zu stellen sind, werden
mit Eintritt der Stellungspflicht zollhängig."

b) Abs. 4 hat zu lauten:

„(4) Die Zollhängigkeit erlischt
a) durch die Ausfolgung der Ware durch das

Zollamt bei der Abfertigung zum freien
Verkehr oder zum Vormerkverkehr;

b) durch Entrichtung einer kraft Gesetzes
entstandenen Zollschuld oder durch Ersatz-
leistung für die auf die Waren entfallenden
Eingangsabgaben;

c) durch die Ausfolgung einer von der Stel-
lungspflicht befreiten Ware durch die Post;

d) durch den Austritt der Ware in das Zoll-
ausland;

e) durch den Untergang oder durch die Ver-
nichtung der Ware (§ 7 Abs. 4);
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f) durch die Preisgabe der Ware an den Bund
(§ 176 Abs. 2);

g) durch die Rechtskraft eines Verfallsaus-
spruches zugunsten des Bundes."

16. § 48 wird wie folgt abgeändert:

a) Im Abs. 1 wird nach dem ersten Satz fol-
gender Satz eingefügt:
„Ist das Grenzzollamt ein vorgeschobenes Zoll-
amt (§ 21 Abs. 3), so hat die Stellung bei diesem
Zollamt zu erfolgen."

b) Folgender Abs. 3 wird angefügt:
„(3) In Rohrleitungen beförderte Waren brau-

chen beim Grenzzollamt nicht gestellt zu wer-
den. Eine Anweisung solcher Waren findet nicht
statt. Wenn es zur Wahrung der Zollinteressen
geboten erscheint, hat die Finanzlandesdirektion
mit Bescheid anzuordnen, daß die Menge und
Art der beförderten Waren beim Eingang und
Ausgang festzustellen sind. Die Entnahme von
Waren aus solchen Leitungen kann ohne Mit-
wirkung des Zollamtes erfolgen. Die Menge und
Art der Waren sind jedoch bei der Entnahme
festzustellen. Die Entnahmestellen unterliegen
der besonderen Zollaufsicht (§ 26). Sind Zähl-
werke vorhanden, so müssen sie sich in oder an
den Leitungen befinden und geeicht sein; sie
sind vom Zollamt gegen Veränderungen zu
sichern."

17. Dem § 52 wird folgender Abs. 9 angefügt:

„(9) Aus Rohrleitungen entnommene zoll-
hängige Waren sind am Tag der Entnahme in
Aufschreibungen einzutragen, aus denen die Art
und Menge der Waren und der Ort, wo sich die
Waren befinden, ersichtlich sein müssen. Waren,
die nicht für den freien Verkehr bestimmt sind,
sind innerhalb von drei Tagen nach der Ent-
nahme einem Zollverfahren zuzuführen. Ent-
nommene Waren, die nicht zu einem anderen
Zollverfahren abgefertigt wurden, sind monat-
lich gesammelt zum freien Verkehr zu erklären;
hiefür gilt § 52 a Abs. 4 entsprechend."

18. Nach § 52 wird folgender § 52 a einge-
fügt:

„§ 52 a. S a m m e l w a r e n e r k l ä r u n g

(1) Das Zollamt kann zur Vereinfachung des
Verfahrens auf Antrag für die Einfuhr den
Warenempfängern, für die Ausfuhr den Ver-
sendern von Waren, die Abgabe von Sammel-
warenerklärungen bewilligen, wenn hiedurch die
Zollaufsicht und gegebenenfalls die Einbringung
des Zolles nicht gefährdet erscheint. Der Verfü-
gungsberechtigte hat über die zur Abfertigung
gestellten Waren, für die dem Warenempfänger
die Abgabe von Sammelwarenerklärungen be-

willigt wurde, dem Zollamt geeignete Unterlagen
zu übergeben und das Vorliegen der Bewilligung
nachzuweisen; die Unterlagen müssen das durch-
zuführende Zollverfahren angeben und soweit
Aufschluß über Versender, Empfänger, Menge,
Art und Beschaffenheit sowie Ursprung und
Herkunft der Waren geben, daß das Zollamt auf
dieser Grundlage die Abfertigung vornehmen
kann. Für die Abfertigung allenfalls notwendige
Bewilligungen oder Bescheinigungen sind vorzu-
legen; die Bestimmungen des § 52 Abs. 4 und 5
gelten sinngemäß. Für die Anwendung der zoll-
tarifarischen Bestimmungen ist der Zeitpunkt
der Übergabe der Unterlagen über die Waren
maßgebend.

(2) Das Bundesministerium für Finanzen kann
Personen oder Unternehmen, die kaufmännische
Bücher ordnungsgemäß führen und deren bis-
heriges Verhalten Gewähr für die Einhaltung der
Zollvorschriften bietet, zur Vereinfachung des
Verfahrens von der Verpflichtung zur Stellung
eingeführter oder zur Ausfuhr bestimmter Wa-
ren einheitlicher Art und Beschaffenheit (zum
Beispiel Massengüter, Kraftfahrzeuge) befreien
und ihnen die Abgabe von Sammelwaren-
erklärungen bewilligen, wenn die Richtigkeit
der Sammelwarenerklärung durch Maßnahmen
der besonderen Zollaufsicht (§ 26) überprüft
werden kann und gegebenenfalls die Ein-
bringung des Zolles nicht gefährdet erscheint.
In diesen Fällen hat der Begünstigte in dem
Zeitpunkt, in dem die Waren zu stellen wären,
das Vorliegen der Bewilligung nachzuweisen; bei
Abgabe der Sammelwarenerklärung hat er nach-
zuweisen, daß allenfalls notwendige Bewilligun-
gen oder Bescheinigungen bereits im Zeitpunkt
der Einfuhr beziehungsweise Ausfuhr der Waren
vorgelegen sind. Der Zollbemessung ist jener
Zollsatz zugrunde zu legen, der im Zeitpunkt
gegolten hat, in dem die Waren zu stellen ge-
wesen wären.

(3) Die Bewilligungen nach Abs. 1 und 2 haben
die Waren, für die die Begünstigung gewährt
wird, und den Zeitraum, für den die Waren in
einer Sammelwarenerklärung zusammengefaßt
werden dürfen, zu enthalten; der Zeitraum darf
einen Monat nicht übersteigen. Die Bewilligun-
gen können auf Waren eines bestimmten Ver-
senders, auf Abfertigungen bei bestimmten Zoll-
ämtern und auf eine bestimmte Geltungsdauer
eingeschränkt werden, wenn dies zur Sicherung
der Zollinteressen notwendig erscheint.

(4) Binnen zwei Wochen nach Ablauf des in
der Bewilligung festgesetzten Zeitraumes hat der
Begünstigte die Sammelwarenerklärung über die
in diesem Zeitraum eingeführten oder ausge-
führten Waren abzugeben, darin den auf die
Waren entfallenden Zoll zu berechnen und den
berechneten Zoll zu entrichten. Der Sammel-
warenerklärung sind alle für die Abfertigung
sonst notwendigen Unterlagen, in den Fällen



626 23. Stück — Ausgegeben am 5. März 1968 — Nr. 78

einer Bewilligung nach Abs. 1 jedoch nicht die
dort genannten Bewilligungen oder Bescheini-
gungen, anzuschließen. Ein Zollbescheid und
eine zollamtliche Bestätigung sind nur zu ertei-
len, wenn die Abgabe der Sammelwarenerklä-
rung unterlassen wurde oder der Zoll unrichtig
berechnet worden ist oder sich die Sammel-
warenerklärung sonst als unrichtig erwiesen hat;
ein festgesetzter Zollbetrag ist unbeschadet der
Verpflichtung zur Entrichtung eines Säumniszu-
schlages binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe
des Bescheides zu entrichten. Für die Zwecke des
zollamtlichen Verfahrens gelten die in einer
Sammelwarenerklärung zusammengefaßten Wa-
ren als eine Sendung."

19. § 53 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Die schriftliche Warenerklärung ist in
zweifacher, gleichlautender Ausfertigung in
deutscher Sprache beizubringen. Das Bundesmini-
sterium für Finanzen kann zur Vereinfachung
des Verfahrens für einzelne Arten der Zollabfer-
tigung die Abgabe zusätzlicher Ausfertigungen
der Warenerklärung durch Verordnung vor-
schreiben, wenn hiedurch die Führung eigener
zollamtlicher Aufschreibungen entbehrlich wird."

20. § 54 hat zu lauten:

„§ 54. Ä u ß e r e F o r m d e r s c h r i f t -
l i c h e n E r k l ä r u n g e n im Z o l l v e r -

f a h r e n

Für die nach diesem Bundesgesetz abzugeben-
den Erklärungen sind Vordrucke nach Mustern
zu verwenden, die vom Bundesministerium für
Finanzen durch Verordnung nach den Gesichts-
punkten der Vollständigkeit, Übersichtlichkeit
und Zweckmäßigkeit festzulegen sind."

21. § 56 Abs. 11 zweiter Satz hat zu lauten:

„Bei der Abfertigung von nicht für den Handel
bestimmten Waren zum freien Verkehr im
Reiseverkehr, im kleinen Grenzverkehr und im
Postverkehr sowie — unbeschadet der Bestim-
mungen des § 63 — von nicht austrittsnachweis-
pflichtigen und nicht ausfuhrzollpflichtigen Wa-
ren des freien Verkehrs in der Ausfuhr ist kein
Abfertigungsbefund erforderlich."

22. § 57 hat zu lauten:

„§ 57. E n t n a h m e v o n M u s t e r n

(1) Der Verfügungsberechtigte hat über Ver-
langen des Zollamtes von den zur Abfertigung
gestellten Waren Muster zu entnehmen und dem
Zollamt zur Verfügung zu stellen, wenn dies zur
Feststellung der tarifmäßigen Art und Beschaf-
fenheit der Waren oder der Bemessungsgrund-
lage des Zolles notwendig ist. Bei einer vom
Zollamt veranlaßten Untersuchung verbrauchte
oder zerstörte Muster bleiben zollfrei.

(2) Der Verfügungsberechtigte kann eine zur
Feststellung der tarifmäßigen Art und Beschaf-
fenheit vom Zollamt verlangte Musterentnahme
ablehnen. In diesem Fall ist der Zoll nach dem
höchsten in Betracht kommenden Zollsatz zu er-
heben."

23. § 59 Abs. 2 und 3 haben zu lauten:

„(2) Über die Durchführung der zollamtlichen
Abfertigung von nicht für den Handel bestimm-
ten Waren zum freien Verkehr im Reiseverkehr,
im kleinen Grenzverkehr und im Postverkehr,
sowie von nicht austrittsnachweispflichtigen und
nicht ausfuhrzollpflichtigen Waren des freien
Verkehrs in der Ausfuhr ist eine zollamtliche
Bestätigung nach Abs. 1 nur zu erteilen, wenn
der Verfügungsberechtigte dies verlangt oder es
aus Gründen der Übersichtlichkeit der Vorschrei-
bung erforderlich ist. Kommt es bei solchen Ab-
fertigungen zu einer Zollvorschreibung, so ist
dem Verfügungsberechtigten über die Entrich-
tung des Zolles lediglich eine Zahlungsbestäti-
gung zu erteilen.

(3) Vor der Entrichtung des Zolles dürfen Wa-
ren nur dann vom Amtsplatz weggebracht wer-
den, wenn dem Verfügungsberechtigten die
Nachhineinzahlung des Zolles bewilligt worden
ist."

24. § 61 Abs. 5 hat zu lauten:

„(5) Das Zollamt ist berechtigt, die Waren der
äußeren und inneren Beschau zu unterziehen."

25. Nach § 61 wird folgender § 61 a eingefügt:

„§ 61 a. P a u s c h a l i e r u n g

(1) Das Bundesministerium für Finanzen kann
zur Vereinfachung und Beschleunigung der Ab-
fertigung von eingangsabgabenpflichtigen Waren,
die in Kleinsendungen an natürliche Personen
oder im Hand- oder Reisegepäck von Reisenden
eingeführt werden und die nicht zum Handel
bestimmt sind, zur Abgeltung von Eingangsab-
gaben, ausgenommen Verbrauchsteuern und
Monopolabgaben, pauschalierte Abgabensätze
durch Verordnung festsetzen, wenn dies zur
wirksameren Erfassung des grenzüberschreiten-
den Warenverkehrs erforderlich ist. Hiebei ist
der Festsetzung der Abgabensätze die Höhe der
zu erwartenden durchschnittlichen Abgabenbela-
stung zugrunde zu legen; die pauschalierten Ab-
gabensätze dürfen 25 v. H. des Wertes nicht
übersteigen.

(2) Pauschalierte Abgabensätze in Form von
Hundertsätzen vom Wert der eingeführten
Waren sind auch auf Waren anwendbar, für die
nach den zolltarifarischen Bestimmungen Ge-
wichtszölle, Mengenzölle oder Mischzölle vor-
gesehen sind. Die Bestimmungen des Wertzoll-
gesetzes 1955, BGBl. Nr. 60, finden entsprechend
Anwendung.
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(3) Als Kleinsendungen gelten im Reiseverkehr
Sendungen im Wert bis zu 2600 S, im übrigen
im Wert bis zu 500 S.

(4) Die pauschalierten Abgabensätze sind nicht
anzuwenden, wenn der Verfügungsberechtigte
bei der Abfertigung die Verzollung nach den
zolltarifarischen Bestimmungen beantragt.

(5) Werden pauschalierte Abgabensätze ange-
wendet, so ist gegen die Anwendung als solche
keine Berufung zulässig."

26. § 62 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Das Zollamt ist berechtigt, die Waren der
äußeren und inneren Beschau zu unterziehen.
Der Austritt der Waren ist vom Grenzzollamt
zu überwachen."

26 a. Im § 67 Abs. 4 treten an die Stelle der
Worte „und den anderen in ihren Wirkungs-
bereichen berührten Bundesministerien" die
Worte „und, sofern es sich um Waren handelt,
für die das Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft nach dem Außenhandelsgesetz,
BGBl. Nr. 226/1956, in der geltenden Fassung,
für die Erteilung der Einfuhrbewilligung oder
Ausfuhrbewilligung zuständig ist, auch im Ein-
vernehmen mit diesem Bundesministerium".

27. § 68 wird wie folgt abgeändert:

a) Im Abs. 1 und 2 treten jeweils an die Stelle
der Worte „und den anderen in ihren Wirkungs-
bereichen berührten Bundesministerien" die
Worte „und, sofern es sich um Waren handelt,
für die das Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft nach dem Außenhandelsgesetz,
BGBl. Nr. 226/1956, in der geltenden Fassung,
für die Erteilung der Einfuhrbewilligung oder
Ausfuhrbewilligung zuständig ist, auch mit die-
sem Bundesministerium".

b) Im Abs. 3 treten an die Stelle der Worte
„und den anderen in ihren Wirkungsbereichen
berührten Bundesministerien" die Worte „und
dem Bundesministerium für Land- und Forst-
wirtschaft".

c) Abs. 6 und 7 haben zu lauten:

„(6) Wenn über den Antrag auf Erteilung
einer Ausübungsbewilligung noch nicht entschie-
den wurde oder die Ausübungsbewilligung
nicht vorgelegt werden kann, die sonstigen Vor-
aussetzungen für den betreffenden Vormerkver-
kehr aber gegeben erscheinen, hat das Zollamt
auf Antrag die Waren unvorgreiflich der Ent-
scheidung über das Ansuchen um Erteilung der
Ausübungsbewilligung zum betreffenden Vor-
merkverkehr abzufertigen. Vor Beibringung der
Ausübungsbewilligung gemäß § 66 Abs. 1 oder 2
gewährte Begünstigungen fallen rückwirkend

weg, wenn die Ausübungsbewilligung nicht in-
nerhalb eines Jahres gerechnet vom Tag der Ab-
fertigung dem Zollamt vorgelegt wird oder
wenn die Einbeziehung in die erteilte Aus-
übungsbewilligung wegen deren Inhalts nicht
möglich ist.

(7) Eine bereits zum freien Verkehr oder in
der Ausfuhr abgefertigte Ware kann auf Antrag
in den Vormerkverkehr einbezogen werden,
wenn die Nämlichkeit der Ware vom Zollamt
noch festgestellt werden kann und nachgewiesen
wird, daß die Ware nicht entgegen dem jeweili-
gen Vormerkzweck verwendet wurde. In einem
solchen Fall treten die Wirkungen des Vormerk-
verkehrs rückwirkend mit dem Tag der Ver-
zollung oder Ausgangsabfertigung ein."

d) Folgender Abs. 9 wird angefügt:

„(9) Zur Vereinfachung des Verfahrens kann
das Bundesministerium für Finanzen im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Handel,
Gewerbe und Industrie und dem Bundesministe-
rium für Land- und Forstwirtschaft durch Ver-
ordnung für bestimmte Waren oder Vormerk-
verkehre die Verpflichtung zur Beibringung von
Ausübungsbewilligungen aufheben, wenn hiedurch
keine Schädigung der österreichischen Wirtschaft
eintreten kann. In dieser Verordnung sind die
Höchstdauer der Rückbringungsfrist und die
Art und Höhe der Sicherstellung vorzuschreiben,
soweit dies zur Sicherung der Zollinteressen oder
der Interessen der österreichischen Wirtschaft
notwendig ist. Die in § 91 vorgesehenen Ent-
scheidungen sind in diesen Fällen vom Zollamt
mit Bescheid zu treffen."

28. Dem § 75 Abs. 1 wird folgender Satz an-
gefügt:

„Die Verlängerung der Rückbringungsfrist ist
ohne Erlassung eines Bescheides auf dem Vor-
merkschein zu beurkunden."

29. § 77 hat zu lauten:

„§ 77. Stundung im Vormerkverkehr

(1) Wird die bedingte Zollschuld unbedingt,
so gilt der Zoll als von der Vormerkabfertigung
an gestundet. Er ist, soweit er nicht durch Bar-
erlag sichergestellt wurde, zu verzinsen.

(2) Die Höhe der Stundungszinsen bestimmt
sich nach § 212 Abs. 2 Bundesabgabenordnung,
BGBl. Nr. 194/1961. Die Zinsenpflicht beginnt
mit dem Ersten des auf die Abfertigung zum
Vormerkverkehr folgenden Monats. Sie endet
mit dem Letzten des Monats, der dem Monat
vorangeht, in dem die Zollschuld unbedingt
wird; kann dieser Monat nicht ermittelt werden,
so endet sie mit dem Letzten des Monats, der
dem Monat vorangeht, in dem das Unbedingt-
werden der bedingten Zollschuld entdeckt wurde.
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(3) Für den bei der Entnahme von Waren aus
einem Vormerkverkehr auf Vormerkrechnung
unbedingt gewordenen Zoll sind abweichend von
Abs. 2 Stundungszinsen in der Höhe von
1'5 v. H. des gestundeten Betrages zu entrichten."

30. § 80 hat zu lauten:

„§ 80. Z o l l a b r e c h n u n g f ü r im E i n -
g a n g v o r g e m e r k t e W a r e n

(1) Ist die bedingte Zollschuld unbedingt ge-
worden, so hat das Zollamt dies mit Bescheid
festzustellen (Zollabrechnung). Durch die Zoll-
abrechnung ist auch festzustellen, in welcher
Höhe die bedingte Zollschuld unbedingt gewor-
den ist. Bei der Abfertigung zum Vormerkver-
kehr unterlaufene Unrichtigkeiten sind hiebei zu
berichtigen.

(2) Der Vormerknehmer kann die Zollabrech-
nung jederzeit, spätestens aber bei Ablauf der
Rückbringungsfrist, durch Abgabe einer Waren-
erklärung über die im Zollgebiet verbliebenen
Waren beantragen; in dieser Warenerklärung
sind die Waren nach den einzelnen Vormerk-
scheinen getrennt anzuführen.

(3) Die Zollabrechnung ist von Amts, wegen
durchzuführen, wenn bis zum Ablauf der Rück-
bringungsfrist kein Antrag nach Abs. 2 gestellt
oder vom Zollamt festgestellt wird, daß die Zoll-
schuld unbedingt geworden ist.

(4) Eine unbedingt gewordene Zollschuld ist
dem Zollschuldner unter Festsetzung einer zwei-
wöchigen Zahlungsfrist vorzuschreiben; gelei-
stete Barsicherstellungen sind auf diese Schuld in
Anrechnung zu bringen. Die Zollschuld ist nach
dem höchsten in Betracht kommenden Zollsatz
zu bemessen, wenn die Ware kraft Gesetzes als
vorgemerkt gilt oder anläßlich der Abfertigung
zum Vormerkverkehr die innere Beschau und
die Festsetzung eines Zollbetrages auf Antrag des
Vormerknehmers unterblieben ist und der Vor-
merknehmer die im Zollgebiet verbliebenen
Waren nicht neuerlich dem Zollamt gestellt hat.
Eine Verpflichtung zur Entrichtung eines Säum-
niszuschlages entsteht erst, wenn der vorgeschrie-
bene Zoll nicht innerhalb der im Abrechnungsbe-
scheid festgesetzten Zahlungsfrist entrichtet
wird."

31. Im § 88 Abs. 3 werden die Worte „und
den anderen in ihren Wirkungsbereichen berühr-
ten Bundesministerien" aufgehoben.

32. § 89 wird wie folgt abgeändert:

a) Im Abs. 2 tritt folgender Satz an die Stelle
des dritten bis letzten Satzes:

„Die Abmeldung der aus dem Veredlungsver-
kehr in den freien Verkehr des Zollgebietes ent-
nommenen Waren hat für die in der Ausübungs-
bewilligung festgesetzten Zeiträume zu erfolgen;

für die Abmeldung, Selbstberechnung und Be-
standaufnahme gelten im übrigen die Bestim-
mungen des § 97 entsprechend."

b) Im Abs. 3 treten an die Stelle der Worte
„und den anderen in ihren Wirkungsbereichen
berührten Bundesministerien" die Worte „und
dem Bundesministerium für Land- und Forst-
wirtschaft".

33. Im § 90 Abs. 2 treten an die Stelle der
Worte „und den anderen in ihren Wirkungsbe-
reichen berührten Bundesministerien" die Worte
„und, sofern es sich um Waren handelt, für die
das Bundesministerium für Land- und Forstwirt-
schaft nach dem Außenhandelsgesetz, BGBl.
Nr. 226/1956, in der geltenden Fassung, zur Er-
teilung der Einfuhrbewilligung oder Ausfuhrbe-
willigung zuständig ist, auch im Einvernehmen
mit diesem Bundesministerium".

34. § 92 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Aus aktiven Veredlungsverkehren stam-
mende Waren, die innerhalb von drei Jahren
nach dem Tag ihrer Verbringung in das Zollaus-
land wieder in das Zollgebiet zurücklangen, sind
je nach Antrag des seinerzeitigen Vormerkneh-
mers wieder zum aktiven Veredlungsverkehr
oder aber zum freien Verkehr abzufertigen. In
diesen Fällen sind die Beschaffenheit, die Menge
und der Wert der unveredelten Ware maß-
gebend, wenn der Verfügungsberechtigte dies
beantragt. Die nach § 42 für die Gewährung der
Zollfreiheit maßgeblichen Voraussetzungen gel-
ten entsprechend."

35. § 96 wird wie folgt abgeändert:

a) Im Abs. 3 treten an die Stelle der Worte
„und den anderen in ihren Wirkungsbereichen
berührten Bundesministerien" die Worte „und,
sofern es sich um Waren handelt, für die das
Bundesministerium für Land- und Forstwirt-
schaft nach dem Außenhandelsgesetz, BGBl.
Nr. 226/1956, in der geltenden Fassung, zur Er-
teilung der Einfuhrbewilligung oder Ausfuhrbe-
willigung zuständig ist, auch im Einvernehmen
mit diesem Bundesministerium".

b) Im Abs. 4 werden die Worte „und den
anderen in ihren Wirkungsbereichen berührten
Bundesministerien" aufgehoben.

c) Die Abs. 5 bis 9 werden aufgehoben.

36. § 97 hat zu lauten:

„§97. A b m e l d u n g u n d B e s t a n d a u f -
n a h m e b e i o f f e n e n L a g e r n auf Vor -

m e r k r e c h n u n g

(1) Zum Zwecke der Zollabrechnung hat der
Begünstigte innerhalb der in der Ausübungsbe-
willigung festgesetzten Frist beim Zollamt mo-
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natlich die aus dem offenen Lager in den freien
Verkehr des Zollgebietes entnommenen Waren
mit schriftlicher Warenerklärung abzumelden.
Eine Abmeldung ist auch bei Beginn einer Be-
standaufnahme und bei Erlöschen der Aus-
übungsbewilligung für die seit der Errichtung
des Lagers oder seit der letzten Abmeldung ent-
nommenen Waren abzugeben. Die Verpflichtung
besteht auch dann, wenn die entnommenen Wa-
ren zollfrei bleiben. Wenn wegen der Art und
Beschaffenheit der Waren die Festhaltung der
Nämlichkeit nur nach Gewicht, Maß oder Stück-
zahl möglich oder zweckmäßig ist, kann zur
Vereinfachung des Verfahrens in der Ausübungs-
bewilligung angeordnet werden, daß jeweils die
am frühesten in das offene Lager aufgenom-
menen Waren gleicher Art und Beschaffenheit als
entnommen gelten.

(2) Der Begünstigte ist berechtigt, in den
freien Verkehr des Zollgebietes abgesetzte Wa-
ren auch gesondert im Zeitpunkt der Entnahme
abzumelden.

(3) In der Abmeldung hat der Begünstigte
auch den Zoll zuzüglich der Stundungszinsen für
die in den freien Verkehr des Zollgebietes abge-
setzten Waren zu berechnen und den errechneten
Betrag spätestens am Tag der Abmeldung zu
entrichten. Unterläßt der Begünstigte die Ab-
meldung, erweist sich die Abmeldung als unvoll-
ständig oder die Selbstberechnung als nicht rich-
tig, so ist ein Zollbescheid zu erlassen. Der fest-
gesetzte Zollbetrag ist unbeschadet der Verpflich-
tung zur Entrichtung eines Säumniszuschlages
binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe des Be-
scheides zu entrichten.

(4) Der Begünstigte hat die für die Durchfüh-
rung von Bestandaufnahmen erforderlichen Vor-
kehrungen zu treffen und die notwendigen
Handleistungen auf eigene Kosten und Gefahr
zu erbringen. Der bei der Bestandaufnahme er-
mittelte Bestand ist in der Vormerkrechnung
anzuschreiben.

(5) Bei einer Bestandaufnahme festgestellte
Fehlmengen bleiben zollfrei, soweit sie den in
der Ausübungsbewilligung entsprechend der Art
und Eigenschaft der Ware festgesetzten Hundert-
satz nicht überschreiten. Andere Fehlmengen
sind unter Anwendung des bei Beginn der Be-
standaufnahme geltenden Zollsatzes zu verzol-
len.

(6) Bei Erlöschen der Ausübungsbewilligung
hat das Zollamt unter Bedachtnahme auf den
Umfang des Warenverkehrs und die Art der
Waren eine Räumungsfrist festzusetzen."

37. Dem § 98 wird folgender Abs. 6 angefügt:

„(6) Die Lagerbewilligung erlischt durch Ver-
zicht des Lagerhalters, durch Ablauf der Gel-
tungsdauer oder durch Widerruf durch die Zoll-
behörde."

38. Im § 114 Abs. 3 treten an die Stelle der
Worte „mit den in ihren Wirkungsbereichen be-
rührten Bundesministerien" die Worte „mit dem
Bundesministerium für Handel, Gewerbe und
Industrie und dem Bundesministerium für Ver-
kehr und verstaatlichte Unternehmungen".

39. § 117 Abs. 11 wird aufgehoben.

40. § 119 Abs. 4 wird aufgehoben.

41. Dem § 120 wird folgender Abs. 5 ange-
fügt:

„(5) Das Zollamt kann in berücksichtigungs-
würdigen Einzelfällen von der Forderung einer
Sicherstellung ganz oder teilweise Abstand neh-
men, wenn die Einbringlichkeit des Zolles in der
Person des Begleitscheinnehmers gesichert ist und
das Begleitscheingut über kurze Strecken beför-
dert oder amtlich begleitet wird."

42. Dem § 121 wird folgender Abs. 7 ange-
fügt:

„(7) Die Finanzlandesdirektion kann zur Ver-
einfachung des Verfahrens Personen, die nach
§ 120 Abs. 3 oder 4 von der Leistung einer
Sicherstellung befreit sind, auf Antrag Verfah-
renserleichterungen im Begleitscheinverfahren be-
willigen, wenn hiedurch die Zollaufsicht und die
Einbringlichkeit des Zolles nicht gefährdet wer-
den. Diese Bewilligung kann die Verpflichtung
zur Abgabe einer Warenerklärung aufheben,
wenn auf andere Weise die unveränderte Stel-
lung der Waren beim Empfangszollamt gewähr-
leistet erscheint; sie kann weiters, wenn dies zur
Aufrechterhaltung der Zollaufsicht notwendig
ist, auf Anweisungen zwischen bestimmten Zoll-
ämtern beschränkt werden. Die beförderten Wa-
ren gelten als im Begleitscheinverfahren ange-
wiesen."

43. Im § 136 Abs. 3 treten an die Stelle der
Worte „mit den in ihren Wirkungsbereichen be-
rührten Bundesministerien" die Worte „mit dem
Bundesministerium für Verkehr und verstaat-
lichte Unternehmungen".

44. Nach § 143 wird folgender § 143 a einge-
fügt:

„§ 143 a. V e r e i n f a c h u n g s m a ß n a h m e n

Das Bundesministerium für Finanzen kann
zur Erleichterung des Zollverfahrens durch Ver-
ordnung die Eisenbahnunternehmen von der
Verpflichtung, eingeführte oder zur Ausfuhr be-
stimmte Waren dem Grenzzollamt zu stellen,
ganz oder teilweise befreien, wenn hiedurch die
Einbringlichkeit des Zolles nicht gefährdet wird.
Soweit die Waren dem Grenzzollamt nicht zu
stellen sind, ist das Eisenbahnunternehmen ver-
pflichtet, die Waren einem anderen Zollamt zu
stellen; für die Ausfuhr gelten die Bestimmungen
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der §§168 bis 170 sinngemäß; bei NichtStellung
zollhängiger Waren hat das Eisenbahnunterneh-
men für den entgangenen Zoll nach Maßgabe
des § 116 Abs. 2 Ersatz zu leisten. Hinsichtlich
des Verkehrs mit diesen Waren unterliegt das
Eisenbahnunternehmen der besonderen Zollauf-
sicht (§ 26)."

45. § 149 wird wie folgt abgeändert:

a) Dem Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:
„Die Bestimmungen des § 121 Abs. 7 gelten sinn-
gemäß."

b) Im Abs. 3 treten an die Stelle der Worte
„mit den in ihren Wirkungsbereichen berührten
Bundesministerien" die Worte „mit dem Bundes-
ministerium für Verkehr und verstaatlichte Un-
ternehmungen".

46. § 153 Abs. 2 lit. e erster Satz hat zu lau-
ten:

„e) Warenproben im Sinn der Postvorschriften,
soweit es sich nicht um Monopolgegen-
stände, Arznei- oder kosmetische Mittel,
um giftige oder punzierungspflichtige Sen-
dungen handelt."

47. § 169 wird wie folgt abgeändert:

a) Abs. 1 hat zu lauten:
„(1) Sendungen mit Waren, die für den Aus-

gangsvormerkverkehr bestimmt sind, hat der
Versender vor der Übergabe an die Post dem
Zollamt zur Abfertigung zu stellen. Andere Sen-
dungen mit nicht austrittsnachweispflichtigen
Waren, die ohne Vorabfertigungsbefund der
Post übergeben werden, sind vom Verzollungs-
postamt mit den für die Zollabfertigung be-
stimmten Begleitpapieren dem Zollamt zur Ab-
fertigung zu stellen und darzulegen; die Sen-
dungen bleiben im Gewahrsam der Post."

b) In den Abs. 2 und 3 wird jeweils das Wort
„Aufgabepostamt" durch das Wort „Verzol-
lungspostamt" ersetzt.

48. § 171 hat zu lauten:

„§ 171.
(1) Die aus dem Zollausland in das Zollgebiet

eingeflogenen Luftfahrzeuge dürfen nur auf
einem Flugplatz landen, auf dem sich ein Zoll-
amt befindet oder auf dem durch Bewilligung
einer Abfertigung außerhalb des Amtsplatzes
(§ 49) für die Zollabfertigung Vorsorge getroffen
ist (Zollflugplatz). Ebenso dürfen Luftfahrzeuge
in das Zollausland nur von einem Zollflugplatz
abfliegen. Abweichend hievon dürfen Luftfahr-
zeuge, die ausschließlich zur Hilfeleistung bei
Elementarereignissen oder Unglücksfällen aus
dem Zollausland in das Zollgebiet einfliegen, un-
mittelbar am Ort des Einsatzes oder auf der
nächstgelegenen geeigneten Land- oder Wasser-
fläche landen und auch von diesem Ort wieder

in das Zollausland abfliegen. Luftfahrzeuge, die
zu diesen Zwecken aus dem Zollgebiet in das
Zollausland ausfliegen, dürfen von einem anderen
Ort als einem Zollflugplatz in das Zollausland
abfliegen und auch bei ihrer Rückkehr wieder an
einem solchen Ort landen.

(2) Aus einem aus dem Zollausland einfliegen-
den oder aus dem Zollgebiet ausfliegenden Luft-
fahrzeug dürfen während des Fluges über dem
Zollgebiet nur von der Zollverwaltung zugelas-
sene Gegenstände abgeworfen werden; durch
Notfälle verursachte Abwürfe im Zollgebiet hat
der verantwortliche Pilot beim Einflug dem Zoll-
amt unmittelbar nach der Landung, beim Aus-
flug dem Zollamt des Abflugplatzes ehestens
durch geeignete Nachrichtenmittel zu melden.

(3) Wenn ein aus dem Zollausland einfliegendes
Luftfahrzeug vor Erreichung eines Zollflugplatzes
oder ein aus dem Zollgebiet ausfliegendes Luft-
fahrzeug vor Überfliegen der Zollgrenze aus un-
vorhergesehenen Gründen zur Landung gezwun-
gen ist, hat der verantwortliche Pilot darüber
sowie über allenfalls notwendig gewordene Än-
derungen der Ladung dem nächstgelegenen
Zollamt oder der nächstgelegenen Zollwach-
abteilung, Polizei- oder Gendarmeriedienststelle
oder dem nächstgelegenen Gemeindeamt Anzeige
zu erstatten. Über mitgeführte Postsendungen
ist auch das nächstgelegene Postamt zu verstän-
digen. Die erfolgte Anzeige ist von diesen Stel-
len dem verantwortlichen Piloten zu bescheini-
gen. Zur Wahrung der Zollinteressen sind die
Zollorgane sowie die Bediensteten der Polizei
und Gendarmerie befugt, in die an Bord befind-
lichen Papiere, die über die mitgeführten Waren
Auskunft geben, Einsicht zu nehmen, das Luft-
fahrzeug zu untersuchen und unter Aufsicht zu
nehmen.

(4) Der Flugplatzhalter hat die vom Zollamt
zur Sicherung der zollamtlichen Abfertigung der
Luftfahrzeuge und der von diesen beförderten
Personen und Waren angeordneten Absperr- und
Sicherungsmaßnahmen in den Abfertigungs- und
Lagerräumen sowie auf den Bewegungsflächen
und Verbindungswegen durchzuführen; die Zu-
und Abgänge stehen unter zollamtlicher Auf-
sicht.

(5) Für Luftfahrzeuge ausländischer Flug-
linienunternehmen gelten die Bestimmungen des
§ 95 über das vereinfachte Vormerkverfahren
sinngemäß.

(6) Nach Landung eines aus dem Zollausland
einfliegenden Luftfahrzeuges auf dem Zollflug-
platz hat der Verfügungsberechtigte unverzüg-
lich die Fracht und das unbegleitete Gepäck, die
zur Entladung auf diesem Flugplatz bestimmt
sind, unverändert dem Zollamt unter Vorlage
der Begleitpapiere zu stellen und bei Nichtstel-
lung nach Maßgabe des § 116 Abs. 2 für den
entgangenen Zoll Ersatz zu leisten. Die Post-
stücke hat er unverzüglich und unverändert der
Post- und Telegraphenverwaltung zu übergeben.
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Wenn es zur Vereinfachung der Zollaufsicht oder
zur Beschleunigung des Zollverfahrens zweck-
dienlich ist, kann das Zollamt die Vorlage einer
Zusammenstellung über die im Luftfahrzeug ver-
ladenen Waren und über die dazugehörigen Be-
gleitpapiere verlangen, soweit in zwischenstaat-
lichen Vereinbarungen nicht anderes bestimmt
ist.

(7) Das Zollamt hat für Luftfahrzeuge, die
während ihres Aufenthaltes auf dem Zollflug-
platz nicht unter ständige zollamtliche Über-
wachung gestellt werden können, Vorratslisten
mit den in § 145 Abs. 4 angeführten Angaben zu
verlangen, wenn dies zur Sicherung der Einbrin-
gung des Zolles erforderlich ist.

(8) Die Bestimmungen des § 146 gelten sinn-
gemäß.

(9) Für jedes aus dem Zollgebiet ausfliegende
Luftfahrzeug sind vom Verfügungsberechtigten
dem Zollamt für die zur Ausfuhr bestimmten
Waren vor ihrer Verladung die für die zollamt-
liche Ausfuhrabfertigung erforderlichen Unter-
lagen zu übergeben; die Bestimmungen des
letzten Satzes des Abs. 6 gelten sinngemäß.

(10) Im Luftverkehr kann zur Vereinfachung
des Verfahrens von der Zollabfertigung von nach
§ 34 oder § 35 lit. a oder b zollfreien Waren Ab-
stand genommen werden, wenn bei der Landung
des Luftfahrzeuges durch die Anwesenheit eines
anderen Hoheitsorganes des Bundes gewährleistet
erscheint, daß keine anderen Waren mitgeführt
werden. Das gleiche gilt entsprechend für den
Abflug von Luftfahrzeugen in das Zollausland."

48 a. § 172 Abs. 5 erster Satz hat zu lauten:

„Wenn Reisende mitgeführte Waren, auf die
ein Eingangsabgabenbetrag von nicht mehr als
1000 S entfällt, bei der zollamtlichen Grenzab-
fertigung nicht stellen, verheimlichen oder un-
richtig erklären, können sie sich von der finanz-
strafrechtlichen Verantwortlichkeit dadurch be-
freien, daß sie unter Verzicht auf die Einbrin-
gung eines Rechtsmittels die auf die Waren ent-
fallenden Eingangsabgaben im doppelten Aus-
maß, im Wiederholungsfall im dreifachen Aus-
maß, entrichten,"

49. § 174 wird wie folgt abgeändert:

a) Abs. 2 zweiter Satz wird aufgehoben.
b) Abs, 3 lit. c und d hat zu lauten:

„c) für den, der durch unrichtige oder unvoll-
ständige Angaben in der Warenerklärung
oder in der Erklärung zur Ermittlung des
Zollwertes, in den Fällen des § 52 Abs. 3
zweiter Satz aber in der Versendererklä-
rung oder in sonstigen Begleitpapieren,
bewirkt, daß eine zollpflichtige Ware zoll-
frei oder unter Festsetzung eines geringeren
Zollbetrages vom Zollamt ausgefolgt wird,
hinsichtlich des unerhoben gebliebenen
Zollbetrages;

d) für den, der eine ihm nach den §§ 14
Abs. 1, 30 bis 40 und 44 auferlegte Ver-
pflichtung zur Verwendung der zollbegün-
stigten Waren zu einem bestimmten Zweck
oder eine durch zollrechtliche Vorschriften
auferlegte Bedingung nicht erfüllt oder Er-
laubnisscheinwaren bezieht, ohne im Be-
sitz eines entsprechenden Erlaubnisscheines
zu sein, hinsichtlich des unerhoben geblie-
benen Zollbetrages."

c) Folgende Absätze 4 und 5 werden angefügt:

„(4) Die nach Abs. 2 oder nach Abs. 3 lit. c
für den Verfügungsberechtigten entstandene
Zollschuld entsteht im selben Zeitpunkt auch für
den Warenempfänger, falls dieser in der schrift-
lichen Warenerklärung oder bei mündlicher Wa-
renerklärung im zollamtlichen Abfertigungs-
befund genannt ist. Der Verfügungsberechtigte
kann sich in diesen Fällen von der für ihn ent-
standenen Zollschuld durch den Nachweis be-
freien, daß der Warenempfänger die Ware über-
nommen hat.

(5) Für den Inhaber einer Bewilligung nach
§ 52 a entsteht die Zollschuld hinsichtlich der im
vorangegangenen Zeitraum eingeführten Waren
mit Beginn des Tages, an dem die Sammelwaren-
erklärung für diesen Zeitraum abzugeben ist."

49 a. Im § 175 Abs. 4 treten an die Stelle
der Worte „eine höchstens vierzehntägige Zah-
lungsfrist bewilligen" die Worte „eine Zahlungs-
frist bis zu drei Wochen bewilligen".

50. §.177 hat zu lauten:

„§ 177. B e d i n g t e Z o l l s c h u l d

(1) Wenn Waren zum Vormerkverkehr abge-
fertigt werden oder als vorgemerkt gelten, ent-
steht für den Vormerknehmer die Zollschuld be-
dingt in der Höhe des auf die Vormerkware ent-
fallenden Zolles; dies gilt auch dann, wenn hie-
bei die Festsetzung eines Zollbetrages unterbleibt.
Werden Waren nachträglich in den Vormerkver-
kehr einbezogen, so gilt die anläßlich der vor-
hergegangenen Verzollung entstandene Zoll-
schuld rückwirkend als bedingt entstanden; auf
den bereits entrichteten Zoll findet § 60 Anwen-
dung.

(2) Werden im Eingang vorgemerkte Waren
ordnungsgemäß in einen Vormerkverkehr einer
anderen Person überführt, so geht die bedingte
Zollschuld auf den nachfolgenden Vormerk-
nehmer im Zeitpunkt der Aufnahme der Waren
in dessen Vormerkverkehr über.

(3) Die bedingte Zollschuld wird unbedingt
a) im Zeitpunkt des Ablaufes der Rückbrin-

gungsfrist;
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b) im Zeitpunkt der Erklärung von im Ein-
gang vorgemerkten Waren zum Verbleib
im Zollgebiet;

c) im Zeitpunkt der Entnahme von auf Vor-
merkrechnung abgefertigten Waren zur
Verbringung in den freien Verkehr;

d) im Zeitpunkt der Verwendung vorgemerk-
ter Waren entgegen den für den betreffen-
den Vormerkverkehr geltenden Bestim-
mungen;

e) im Zeitpunkt der Ausfolgung der Waren,
wenn die Waren infolge unrichtiger oder
unvollständiger Angaben zum Vormerk-
verkehr zugelassen wurden.

(4) Verwendet eine andere Person als der Vor-
merknehmer die Ware entgegen den Bestimmun-
gen für den betreffenden Vormerkverkehr, so
haftet sie für die unbedingt gewordene Zoll-
schuld.

(5) Die bedingte Zollschuld erlischt, wenn die
vorgemerkte Ware innerhalb der Rückbringungs-
frist zurückgebracht wird oder durch Zufall oder
höhere Gewalt untergeht; desgleichen, wenn die
Ware innerhalb der Rückbringungsfrist dem
Zollamt gestellt und die Vernichtung beantragt
wird; wird ein solcher Antrag gestellt, so gilt
§ 7 Abs. 4 entsprechend."

51. § 180 hat zu lauten:

„§180. Auf- und Abrundung, Nicht-
erhebung wegen Geringfügigkeit

(1) Der festgesetzte Zollbetrag ist auf einen
vollen Schillingbetrag abzurunden oder aufzu-
runden. Hiebei werden Beträge bis einschließlich
50 Groschen abgerundet, Beträge über 50 Gro-
schen aufgerundet.

(2) Bei der Zollabfertigung ist von der Fest-
setzung von Eingangsabgabenbeträgen, die 5 S
nicht übersteigen, Abstand zu nehmen."

52. § 181 hat zu lauten:

„§ 181. A b ä n d e r u n g u n d B e h e b u n g
v o n B e s c h e i d e n

(1) Bescheide, die eine Zollschuld betreffen,
können

a) durch die Behörde, die den Bescheid erlas-
sen hat, hinsichtlich von Schreib- und Re-
chenfehlern oder anderen offenbar auf
einem ähnlichen Versehen beruhenden tat-
sächlichen Unrichtigkeiten berichtigt wer-
den;

b) in Ausübung des Aufsichtsrechtes von der
Oberbehörde ganz oder teilweise aufge-
hoben werden,
1. wenn sich ihre Rechtswidrigkeit aus einer

offenkundig unrichtigen Gesetzesanwen-
dung ergibt, oder

2. wenn sie beim Verfassungsgerichtshof
oder beim Verwaltungsgerichtshof ange-
fochten sind.

(2) Eine Maßnahme nach Abs. 1 ist nach Ab-
lauf von sechs Monaten nach Bekanntgabe des
Bescheides nicht mehr zulässig. Die Frist wird
durch jede nach außen erkennbare, auf die Än-
derung oder Behebung des Bescheides gerichtete
Amtshandlung unterbrochen. Desgleichen wird
die Frist durch die Einbringung eines Antrages
der Partei bei der für die Abänderung oder Be-
hebung zuständigen Behörde unterbrochen."

52 a. § 183 hat zu lauten:

„§ 183. Z o l l e r l a ß a u s B i l l i g k e i t s -
g r ü n d e n

(1) Zollbeträge und Ersatzforderungen können
für einzelne Fälle auf Antrag des Zollschuldners
ganz oder teilweise erlassen werden, wenn die
Entrichtung nach Lage der Sache oder nach den
persönlichen Verhältnissen des Zollschuldners un-
billig wäre.

(2) Unbilligkeit nach den persönlichen Ver-
hältnissen des Zollschuldners liegt vor, wenn
und soweit durch die Entrichtung des Zolles der
notdürftige Unterhalt des Zollschuldners und der
Personen, für die er nach dem Gesetz zu sorgen
hat, gefährdet ist."

53. § 189 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten:

„Der monatliche Personalkostenbeitrag beträgt
das Einhundertsechzigfache der auf eine Stunde
entfallenden Personalkosten."

54. § 192 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist betraut

a) hinsichtlich der §§ 126 Abs. 2, 144 Abs. 1,
150 Abs. 2 und 3 und 171 Abs. 3, soweit
das Einschreiten von Polizei- oder Gen-
darmeriedienststellen berührt ist, das Bun-
desministerium für Inneres im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Fi-
nanzen,

b) hinsichtlich der §§ 144 Abs. 1 und 150
Abs. 2 und 3, soweit das Einschreiten von
Stromaufsichtsstellen berührt ist, das Bun-
desministerium für Verkehr und verstaat-
lichte Unternehmungen im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für Finanzen,

c) hinsichtlich der §§ 10 Abs. 3 und 5, 45
Abs. 1 und 4, 67 Abs. 4, 68 Abs. 1, 2, 3
und 9, 89 Abs. 3, 90 Abs. 2 und 96 Abs. 3
das Bundesministerium für Finanzen im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium
für Handel, Gewerbe und Industrie und
— im Rahmen der jeweiligen Bestim-
mung — mit dem Bundesministerium für
Land- und Forstwirtschaft,
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d) hinsichtlich der §§ 18 Abs. 2, 136 Abs. 3,
149 Abs. 3, 153 Abs. 3 und 167 Abs. 3 das
Bundesministerium für Finanzen im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium
für Verkehr und verstaatlichte Unterneh-
mungen,

e) hinsichtlich der §§ 63 Abs. 3, 114 Abs. 3
und 8, 115 Abs. 2 und 5 und 173 Abs. 1
und 5 das Bundesministerium für Finanzen
im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium für Handel, Gewerbe und Industrie
und dem Bundesministerium für Verkehr
und verstaatlichte Unternehmungen,

f) hinsichtlich der §§ 88 Abs. 3, 96 Abs. 4
und 98 Abs. 3 das Bundesministerium für
Finanzen im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Handel, Gewerbe und
Industrie,

g) im übrigen das Bundesministerium für
Finanzen."

Artikel II
(1) Dieses Bundesgesetz tritt am ersten Tag

des vierten auf die Kundmachung folgenden Mo-
nats in Kraft.

(2) Verordnungen zur Durchführung dieses
Bundesgesetzes können schon vor dessen Inkraft-
treten erlassen, aber frühestens mit dem Tag des
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes in Kraft ge-
setzt werden.

Jonas
Klaus Koren Soronics
Weiß Mitterer Schleinzer

7 9 . Bundesgesetz vom 14. Feber 1968 über
die Genehmigung des Bundesrechnungs-

abschlusses für 1966

Der Nationalrat hat beschlossen:

Dem vom Rechnungshof dem Nationalrat
vorgelegten Bundesrechnungsabschluß der Repu-
blik Österreich für das Jahr 1966 wird die Ge-
nehmigung erteilt.

Jonas
Klaus Withalm Soronics Klecatsky
Piffl Rehor Koren Schleinzer
Mitterer Weiß Prader Waldheim Kotzina

8 0 . Verordnung des Bundesministeriums
für Verkehr und verstaatlichte Unterneh-
mungen vom 22. Feber 1968, mit der die
Verordnung betreffend überwachte Luft-

räume neuerlich geändert wird

Auf Grund des Luftfahrtgesetzes, BGBl. Nr.
253/1957, insbesondere seiner §§ 3 und 124, wird
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
für Landesverteidigung verordnet:

Artikel I

Die Verordnung betreffend überwachte Luft-
räume, BGBl. Nr. 11/1966, in der Fassung der
Novelle BGBl. Nr. 57/1967 und 338/1967, wird
wie folgt geändert:

1. Der § 1 Abs. 3 hat zu lauten:

„Der untere Kontrollbezirk gliedert sich in
Luftstraßen (§ 2 Z. 35 der LVR 1967) und Nah-
kontrollbezirke (§ 2 Z. 42 der LVR 1967)."

2. Die jeweils im Abs. 1 der §§ 4, 5, 6, 7, 8, 9
und 10 enthaltene Zitierung „§ 2 Abs. 2" hat
zu lauten: „§ 2 Abs. 1".

3. Die jeweils im Abs. 1 der §§ 11, 12, 13, 14
und 15 enthaltene Zitierung „§ 2 Abs. 3" hat zu
lauten: „§ 2 Abs. 2".

4. Nach dem § 5 wird folgender § 5 a ein-
gefügt:

„§ 5 a. F e s t l e g u n g d e r L u f t s t r a ß e
G 37

(1) Als Luftstraße G 37 wird der in den Abs. 2
und 3 und im § 2 Abs. 1 umgrenzte Luftraum
festgelegt.

(2) Seitlich wird die Luftstraße G 37 durch
lotrechte Flächen begrenzt, die durch folgende
Linien verlaufen:

(3) Nach unten wird die Luftstraße G 37
durch eine horizontale Fläche in 2300 m Höhe
über dem mittleren Meeresspiegel begrenzt."

5. Im § 7 Abs. 2 hat die lit. c, betreffend den
Luftstraßenabschnitt A 15 c, mit allen Angaben
zu entfallen.
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6. Im § 7 Abs. 3 lit. b werden die Worte „bei
den Luftstraßenabschnitten A 15 b und A 15 c"
durch die Worte „beim Luftstraßenabschnitt
A 15 b" ersetzt.

Artikel II
Diese Verordnung tritt am 7. März 1968 in

Kraft.
Weiß

8 1 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes vom 2. Feber 1968, womit der Beschluß Nr. 7/
1967 des Rates der Europäischen Freihandelsassoziation über Abänderung der Beilage II
zu Anhang B des Übereinkommens zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation
(BGBl. Nr. 100/1960, in der Fassung der Kundmachung BGBl. Nr. 19/1968) verlautbart

wird

(Übersetzung)

EUROPÄISCHE FREIHANDELS-
ASSOZIATION

EFTA/DC 7/67
1 Anlage

BESCHLUSS DES RATES Nr. 7/1967

(In der 17. Sitzung am 1. Juni 1967 gefaßt)

ABÄNDERUNG DER BEILAGE II ZU AN-
HANG B DES ÜBEREINKOMMENS

DER RAT hat,
gestützt auf Artikel 4 Absatz 5 des Überein-

kommens,
gestützt auf das Corrigendum Nr. 17 vom

7. Feber 1967 zur Brüsseler Konvention über
das Zolltarifschema für die Einreihung der Wa-
ren in die Zolltarife,

BESCHLOSSEN:
1. Beilage II zu Anhang B des Übereinkom-
mens wird gemäß der Anlage zu diesem Beschluß
abgeändert.
2. Dieser Beschluß tritt am 1. Juli 1967 in
Kraft.
3. Der Generalsekretär wird den Text dieses
Beschlusses bei der Regierung Schwedens hinter-
legen.

EUROPÄISCHE FREIHANDELS-
ASSOZIATION

Anlage zu
EFTA/DC 7/67

ABÄNDERUNG DER BEILAGE II ZU AN-
HANG B DES ÜBEREINKOMMENS

Der Text der Bezeichnung des Endproduktes
bei der Tarifposition ex 58.07 ist durch folgen-
den zu ersetzen:

(Bedarf keiner Abänderung im Wortlaut der
deutschen Übersetzung).

Klaus
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8 2 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes vom 2. Feber 1968, womit der Beschluß Nr. 5/
1967 des Gemeinsamen Rates über Anwendung des Beschlusses Nr. 7/1967 des Rates der
Europäischen Freihandelsassoziation, gefaßt auf Grund des Übereinkommens zur Schaffung
einer Assoziierung zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation
und der Republik Finnland (BGBl. Nr. 193/1961, in der Fassung der Kundmachung

BGBl. Nr. 20/1968), verlautbart wird

(Übersetzung)

FINNLAND-EFTA
ASSOZIIERUNG

FINEFTA/DJC 5/67

BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN
RATES Nr. 5/1967

(In der 16. Sitzung am 1. Juni 1967 gefaßt)

DER GEMEINSAME RAT hat,

gestützt auf Artikel 4 Absatz 5 des Überein-
kommens,

gestützt auf Artikel 6 Absatz 6 des Assozi-
ierungs-Übereinkommens,

BESCHLOSSEN:

1. Der Ratsbeschluß Nr. 7/1967 1) ist auch für
Finnland bindend und auf die Beziehungen zwi-
schen Finnland und den anderen Parteien des
Assoziierungs-Übereinkommens anzuwenden.

2. Für die Zwecke dieses Beschlusses sind die
Bestimmungen des Artikels 2 Absatz 4 des
Assoziierungs-Übereinkommens dort, wo der
Zusammenhang dies erfordert, sinngemäß auf
den Ratsbeschluß Nr. 7/1967 1) anzuwenden.

3. Der Generalsekretär der EFTA wird den
Text dieses Beschlusses bei der Regierung Schwe-
dens hinterlegen.

1) Der Beschluß Nr. 7/1967 des Rates der Europä-
ischen Freihandelsassoziation ist unter BGBl. Nr. 81/
1968 verlautbart.

Klaus

8 3 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 5. Feber 1968 über die Ausdehnung des
Geltungsbereiches des Übereinkommens zur
Errichtung der Europäischen Freihandels-
assoziation vom 4. Jänner 1960 (BGBl.
Nr. 100/1960, in der geltenden Fassung) auf

die Färöer Inseln

Nach Mitteilung der Regierung Schwedens hat
Dänemark am 12. Dezember 1967 gemäß Ar-

tikel 43 Absätze 2 und 8 des Übereinkommens
zur Errichtung der Europäischen Freihandels-
assoziation erklärt, daß dieses mit Wirkung vom
1. Jänner 1968 auch für die Färöer Inseln gilt.

Klaus
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8 4 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 5. Feber 1968 betreffend die Fest-
stellung des Eintritts der Voraussetzungen
gemäß Artikel 3 zweiter Absatz des Ver-
trages zwischen der Republik Österreich und
der Schweizerischen Eidgenossenschaft über
die Anerkennung und Vollstreckung gericht-
licher Entscheidungen, BGBl. Nr. 125/1962

Die Republik Österreich und die Schweize-
rische Eidgenossenschaft haben einvernehmlich
durch Notenwechsel festgestellt, daß mit dem

Inkrafttreten des österreichischen Bundesgesetzes
vom 23. Juni 1967, BGBl. Nr. 267, über das
Kraftfahrwesen am 1. Jänner 1968 die Voraus-
setzungen gemäß Artikel 3 zweiter Absatz des
Vertrages zwischen der Republik Österreich und
der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die
Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher
Entscheidungen zufolge § 63 und im Umfang des
vorzitierten Bundesgesetzes erfüllt sind.

Klaus


