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146. Konvention über den Zollwert von Waren samt Anlagen I bis III
1 4 7 . Protokoll zur Abänderung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der

Französischen Republik zur Vermeidung der Doppelbesteuerung sowie über
gegenseitige Hilfeleistung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom
Vermögen sowie der Erbschaftssteuern

146.
Nachdem die Konvention vom 15. Dezember 1950 über den Zollwert von Waren einschließlich

ihrer Anlagen I bis III, in der durch die Empfehlung des Rates für die Zusammenarbeit auf dem
Gebiete des Zollwesens vom 7. Juni 1967 betreffend die Änderung der Konvention über den
Zollwert von Waren geänderten Fassung samt den Anlagen, welche also lautet:

(Obersetzung)

KONVENTION
über den Zollwert von

Waren.

Die Signatarstaaten dieser
Konvention sind

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

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

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

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

Im Sinne dieser Konvention
bedeutet:

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

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

c) „Generalsekretär" den
Generalsekretär des Rates.

Artikel II.

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

Artikel III.

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

Artikel IV.

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

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

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

Artikel V.
a) Der Rat wird die genaue

Durchführung dieser
Konvention überwachen,
um deren einheitliche
Auslegung und Anwen-
dung sicherzustellen.

b) Zu diesem Zweck wird der
Rat ein „Wertkomitee"
einsetzen, in dem jedes
Mitglied des Rates, auf
das diese Konvention An-
wendung findet, das
Recht hat, vertreten zu
sein.

Artikel VI.

Das Wertkomitee wird unter
der Aufsicht des Rates und nach
dessen Weisungen folgende
Aufgaben wahrnehmen:

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

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

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

e) dem Rat Vorschläge zur
Änderung dieser Konven-
tion unterbreiten, soweit
es solche für erforderlich
hält;

f) hinsichtlich des Zollwertes
von Waren alle anderen
Befugnisse oder Aufgaben
wahrnehmen, die der Rat
ihm übertragen sollte.

Artikel VIL
a) Das Wertkomitee tritt

mindestens dreimal im
Jahr zusammen.

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

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

Artikel VIII.

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

Artikel IX.

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

Artikel X.
a) Alle Bestimmungen ande-

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

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

Artikel XI.

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

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

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

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

Artikel XII.

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

Artikel XIII.
a) Diese Konvention bedarf

der Ratifikation.

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

Artikel XIV.

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

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

Artikel XV.

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

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

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

Artikel XVI.

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

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

Artikel XVII.

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

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

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

Artikel XVIII.

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

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

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

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

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

Für Deutschland:
v. Maltzan

Für Österreich:

Für Belgien:
Paul van Zeeland

Für Dänemark:
Unter Vorbehalt der Ratifikation

Bent Falkenstjerne

Für Frankreich:
J. de Hauteclocque

Für Großbritannien
und Nordirland:
J. H. le Rougetel

Für Griechenland:
D. Capsalis

Für Irland:

Für Island:
Pétur Benediktsson

Für Italien:

Pasquale Diana

Für Luxemburg:
Robert Als

Für Norwegen:
Johan Georg Raeder

Für die Niederlande:
G. Beelaerts van Blokland

Für Portugal:
Eduardo Vieira Leitao

Für Schweden:
G. de Reuterskiold

Für die Schweiz:

Für die Türkei:
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(Übersetzung)

ANLAGE I *)
Begriffsbestimmung des Zoll-

wertes.

ARTIKEL I.
(1) Für die Anwendung der

Wertzölle ist der Wert der ein-
geführten Waren, die in den
freien Verkehr übergehen, der
Normalpreis, das heißt der
Preis, der für diese Waren in
dem Zeitpunkt, in dem der Zoll
geschuldet wird, bei einem
Kaufgeschäft unter den Bedin-
gungen des freien Wettbewer-
bes zwischen einem Käufer und
einem Verkäufer, die voneinan-
der unabhängig sind, erzielt
werden kann.

(2) Bei der Ermittlung des
Normalpreises der eingeführten
Waren ist davon auszugehen,
daß

(a) die Waren dem Käufer im
Hafen oder am Ort des
Verbringens in das Ein-
fuhrland geliefert werden,

(b) der Verkäufer alle Kosten
trägt, die sich auf das
Kaufgeschäft und auf die
Lieferung der Waren im
Hafen oder am Ort des
Verbringens beziehen, und
daß diese somit vom Nor-
malpreis umfaßt werden,

(c) der Käufer die im Ein-
fuhrland geschuldeten
Zölle und sonstigen Ab-
gaben trägt und daß diese
somit vom Normalpreis
nicht umfaßt werden.

ARTIKEL II.

(1) Ein Kaufgeschäft unter
den Bedingungen des freien
Wettbewerbes zwischen einem
Käufer und einem Verkäufer,
die voneinander unabhängig
sind, ist ein Kaufgeschäft, bei
dem insbesondere

(a) die Zahlung des Preises
der Waren die einzige tat-
sächliche Leistung des
Käufers darstellt;

*) In der Fassung der Empfehlung des Rates für die Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Zollwesens
vom 7. Juni 1967 betreffend die Änderung der Konvention über den Zollwert von Waren
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(b) der vereinbarte Preis
nicht beeinflußt ist durch
Handels-, Finanz- oder
sonstige vertragliche oder
außervertragliche Bezie-
hungen, die — abgesehen
von den durch das Kauf-
geschäft selbst geschaffenen
Beziehungen — zwischen
dem Verkäufer oder einer
geschäftlich mit diesem
verbundenen natürlichen
oder juristischen Person
einerseits und dem Käufer
oder einer mit diesem
geschäftlich verbundenen
natürlichen oder juristi-
schen Person andererseits
bestehen können;

(c) kein Teil des Erlöses aus
späteren Weiterverkäufen,
einer sonstigen späteren
Überlassung oder auch
einer späteren Verwen-
dung der Waren unmittel-
bar oder mittelbar dem
Verkäufer oder irgend-
einer mit ihm geschäftlich
verbundenen natürlichen
oder juristischen Person
zugute kommt.

(2) Zwei Personen gelten als
geschäftlich miteinander verbun-
den, wenn eine von ihnen ir-
gendein Interesse an den Ge-
schäften oder am Vermögen der
anderen hat oder wenn beide
ein gemeinsames Interesse an
Geschäften oder an einem Ver-
mögen haben oder auch wenn
eine dritte Person ein Interesse
an den Geschäften oder an den
Vermögen beider hat, unabhän-
gig davon, ob es sich um unmit-
telbare oder mittelbare Interes-
sen handelt.

ARTIKEL III.

Wenn die zu bewertenden
Waren

(a) nach einer patentierten
Erfindung hergestellt sind
oder Gegenstand eines ge-
schützten Geschmacks-
oder Gebrauchsmusters
sind, oder

(b) unter einem ausländischen
Warenzeichen eingeführt
werden, oder
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(c) eingeführt werden, um
unter einem ausländischen
Warenzeichen verkauft,
anderweitig überlassen
oder verwendet zu wer-
den,

wird bei der Ermittlung des
Normalpreises berücksichtigt;
daß dieser den Wert des Rech-
tes umfaßt, für diese Waren das
Patent, das Geschmacks- oder
Gebrauchsmuster oder das Wa-
renzeichen zu benutzen.

(Übersetzung)

ANLAGE II *)
Erläuternde Anmerkungen

zur Begriffsbestimmung des
Zollwertes

ZUSATZ ZU ARTIKEL I.
Anmerkung 1.

Der im Artikel I Abs. (1) ge-
nannte Zeitpunkt bestimmt sich
nach der Gesetzgebung eines
jeden Landes und kann beispiels-
weise der Zeitpunkt der ord-
nungsgemäßen Abgabe oder
Eintragung des Antrages auf
Abfertigung der Waren zum
freien Verkehr, der Zeitpunkt
der Zahlung des Zolles oder der
Zeitpunkt der Freigabe der Wa-
ren sein.

Anmerkung 2.

Die im Artikel I Abs. (2)
lit. b) genannten Kosten um-
fassen insbesondere:

— die Kosten des Beförderns,
— die Versicherungskosten,
— die Provisionen,
— den Maklerlohn,
— die außerhalb des Einfuhr-

landes entstandenen Kosten
für die Ausstellung der Ur-
kunden, die sich auf das
Verbringen der Waren in
das Einfuhrland beziehen,
einschließlich der Konsular-
gebühren,

*) In der Fassung der Empfehlung des Rates für die Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Zollwesens
vom 7. Juni 1967 betreffend die Änderung der Konvention über den Zollwert von Waren
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— die außerhalb des Einfuhr-
landes geschuldeten Zölle
und sonstigen Abgaben mit
Ausnahme derjenigen, von
denen die Waren befreit
worden sind oder deren Be-
trag erstattet worden ist
oder erstattet werden soll,

— die Kosten der Umschließun-
gen mit Ausnahme der Ko-
sten solcher Umschließungen,
die einer besonderen Rege-
lung unterliegen; die Kosten
des Verpackens (Arbeitslohn,
Material und sonstige Ko-
sten),

— die Ladekosten.

Anmerkung 3.

Bei der Ermittlung des Nor-
malpreises ist davon auszugehen,
daß sich das Kaufgeschäft auf
die Menge der zu bewertenden
Waren bezieht.

Anmerkung 4.

Sind die für die Ermittlung
des Wertes oder des gezahlten
oder zu zahlenden Preises her-
angezogenen Faktoren in einer
anderen Währung als der des
Einfuhrlandes ausgedrückt, so
ist für die Umrechnung der in
diesem Land geltende amtliche
Wechselkurs heranzuziehen.

Anmerkung 5.

Zweck der Begriffsbestim-
mung des Wertes ist es, in allen
Fällen die Berechnung der Zölle
auf der Grundlage des Preises
zu ermöglichen, zu dem jeder
beliebige Käufer die eingeführ-
ten Waren bei einem Kaufge-
schäft unter den Bedingungen
des freien Wettbewerbes im Ha-
fen oder am Ort des Verbrin-
gens in das Einfuhrland erwer-
ben könnte. Diese Norm ist von
umfassender Tragweite; sie ist
anwendbar, ob die eingeführten
Waren Gegenstand eines Kauf-
vertrages sind oder nicht und
wie auch die Bedingungen dieses
Vertrages lauten mögen.
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Die Anwendung dieser Be-
griffsbestimmung erfordert je-
doch die Kenntnis der im Zeit-
punkt der Bewertung gängigen
Preise. In der Praxis kann, wenn
die eingeführten Waren Gegen-
stand eines bona fide-Kaufge-
schäftes sind, der auf Grund
dieses Kaufgeschäftes gezahlte
oder zu zahlende Preis im allge-
meinen als brauchbarer Aus-
gangspunkt für die Ermittlung
des in der Begriffsbestimmung
genannten Normalpreises ange-
sehen werden. Folglich kann der
gezahlte oder zu zahlende Preis
unbedenklich als Bewertungs-
grundlage herangezogen werden,
und es wird den Zollverwaltun-
gen empfohlen, ihn als Wert
der betreffenden Waren anzuer-
kennen, vorbehaltlich

a) der Maßnahmen, die zu
treffen sind, um Verkür-
zungen der Zölle mittels
fiktiver oder unrichtiger
Preise oder Verträge zu
vermeiden, und

b) etwaiger Berichtigungen
dieses Preises, wie sie für
erforderlich erachtet wer-
den, um die Umstände zu
berücksichtigen, die sich
bei dem betreffenden
Kaufgeschäft von denjeni-
gen unterscheiden, die der
Begriffsbestimmung des
Wertes zugrundeliegen.

Die unter lit. b) genannten
Berichtigungen betreffen insbe-
sondere die Beförderungskosten
und die sonstigen im Artikel I.
Abs. (2) und in der Anmer-
kung 2 des Zusatzes zu Ar-
tikel I genannten Kosten sowie
auch die Rabatte oder anderen
Preisermäßigungen, die Allein-
vertretern oder Alleinkonzessio-
nären gewährt werden, außer-
gewöhnliche Rabatte und jede
andere Preisermäßigung gegen-
über dem üblichen Wettbe-
werbspreis.

ZUSATZ ZU ARTIKEL III.

Anmerkung 1.

Die Bestimmungen des Arti-
kels III schränken die Bestim-
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mungen der Artikel I und II
nicht ein.

Anmerkung 2.

Die Bestimmungen des Arti-
kels III können auch auf Waren
anwendbar gemacht werden, die
eingeführt werden, um nach
weiteren Arbeitsvorgängen unter
einem ausländischen Warenzei-
chen verkauft, anderweitig über-
lassen oder verwendet zu wer-
den.

Anmerkung 3.

Ein Warenzeichen gilt als aus-
ländisches Warenzeichen, wenn
es das Warenzeichen

a) einer Person ist, welche
die zu bewertenden Wa-
ren außerhalb des Ein-
fuhrlandes angebaut, er-
zeugt, hergestellt, zum
Verkauf angeboten oder
anderweitig mit ihnen zu
tun gehabt hat, oder

b) einer Person ist, die mit
einer unter lit. a) bezeich-
neten Person geschäftlich
verbunden ist, oder

c) einer Person ist, deren
Rechte an dem Warenzei-
chen durch eine Verein-
barung mit einer unter
lit. a) oder b) bezeichneten
Person eingeschränkt sind.

ALLGEMEINER ZUSATZ.

Es wird empfohlen, den Wert-
begriff, wie er sich aus der Be-
griffsbestimmung und diesen Er-
läuternden Anmerkungen er-
gibt, zur Ermittlung des Wertes
aller Waren zu verwenden, für
die eine Zollbehandlung zu be-
antragen ist, einschließlich der
zollfreien Waren und der spezi-
fischen Zöllen unterliegenden
Waren.
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ANLAGE III.
Protokoll über das beson-
dere Verfahren der Verzol-
lung von Waren, die in Ka-
pitel 30 und unter Num-
mer 33 06 der Nomenklatur
für die Einreihung von Wa-
ren in die Zolltarife fallen.

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

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

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

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

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

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

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

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

Für Deutschland:
v. Maltzan

Für Österreich:

Für Belgien:
Paul van Zeeland

Für Dänemark:
Bent Falkenstjerne

Für Frankreich:
J. de Hauteclocque

Für Großbritannien
und Nordirland:
J. H. le Rougetel

Für Griechenland :
D. Capsalis

Für Irland:

Für Island:
Pétur Benediktsson

Für Italien:
Pasquale Diana

Für Luxemburg:
Robert Als

Für Norwegen:
Johan Georg Raeder

Für die Niederlande:
G. Beelaerts van Blokland

Für Portugal:
Eduardo Vieira Leitao

Für Schweden:
G. de Reuterskiold

Für die Schweiz:

Für die Türkei:
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die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
dieses Vertragswerk für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissen-
hafte Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.

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

Geschehen zu Wien, am 15. Feber 1971

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:
Kreisky

Der Bundesminister für Finanzen :
Androsch

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Kirchschläger

Der Nationalrat hat anläßlich der Genehmigung des vorstehenden Staatsvertrages in seiner
Sitzung vom 19. Dezember 1970 beschlossen, daß dieser Staatsvertrag im Sinne des Art. 50 Abs. 2
Bundes-Verfassungsgesetz durch Erlassung von Gesetzen zu erfüllen ist.

Nachdem die Türkei als letzter der nachstehend angeführten Vertragschließenden Teile dem
Belgischen Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten die Annahme dar Empfehlung des Rates
für die Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Zollwesens vom 7. Juni 1967 am 18. Jänner 1972
schriftlich bekanntgegeben hat, ist die Empfehlung gemäß Art. XVIII Buchstabe c der Kon-
vention für alle Vertragschließenden Teile am 18. April 1972 in Kraft getreten.

Vertragschließende Teile der Konvention sind: Belgien, Dänemark, Bundesrepublik Deutsch-
land, Elfenbeinküste, Finnland, Frankreich, Griechenland, Haiti, Irland, Italien, Jugoslawien, Luxem-
burg, Kenia, Korea, Niederlande, Norwegen, Österreich, Pakistan, Portugal, Rwanda, Schweden,
Spanien, Tunesien, Türkei, Uganda, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.

Kreisky

147.
Nachdem das am 30. Oktober 1970 in Paris unterzeichnete Protokoll zur Abänderung des

Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Französischen Republik zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung sowie über gegenseitige Hilfeleistung auf dem Gebiete der Steuern vom
Einkommen und vom Vermögen sowie der Erbschaftssteuern, welches also lautet:

P R O T O K O L L
zur Abänderung des Abkommens zwischen
der Republik Österreich und der Französi-
schen Republik zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung sowie über gegenseitige Hilfe-
leistung auf dem Gebiete der Steuern vom
Einkommen und vom Vermögen sowie der

Erbschaftssteuern
Der Bundespräsident der Republik Österreich

und der Präsident der Französischen Republik,
von dem Wunsche geleitet, ein Protokoll zur
Abänderung des am 8. Oktober 1959 in Wien
unterzeichneten Abkommens zwischen der Re-
publik Österreich und der Französischen Re-
publik zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
sowie über gegenseitige Hilfeleistung auf dem
Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom
Vermögen sowie der Erbschaftssteuern (im fol-
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genden als „Abkommen" bezeichnet) abzu-
schließen, haben zu diesem Zweck zu ihren Be-
vollmächtigten ernannt:

Der Bundespräsident der Republik Österreich:

Herrn Dr. Ernst Lemberger,
außerordentlichen und bevollmächtigten Bot-
schafter der Republik Österreich in Frankreich,

Der Präsident der Französischen Republik:
Herrn Gilbert de Chambrun,

bevollmächtigten Minister, Leiter der Abteilung
für Verwaltungsverträge und Konsularange-
legenheiten,
die, nachdem sie ihre Vollmachten ausgetauscht
und in guter und gehöriger Form befunden
haben, übereingekommen sind wie folgt:

ARTIKEL I
ANPASSUNG DES ABKOMMENS AN DIE
INNERSTAATLICHE GESETZGEBUNG DER

BEIDEN STAATEN
Es wird festgestellt, daß das Abkommen ge-

mäß Artikel 1 Absätze 1 und 3 auf folgende zur
Zeit bestehende Steuern (Artikel 1 Absatz 2) an-
zuwenden ist:

1. In der Französischen Republik:

a) die Steuer vom Einkommen natürlicher
Personen und die Ergänzungssteuer
(l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et la taxe complémentaire);

b) die Körperschaftsteuer (l'impôt sur les
sociétés);

c) die Lehrlingsalbgabe (la taxe d'apprentis-
sage);

d) die Grundsteuer für bebautes und unbe-
bautes Grundvermögen (la contribution
foncière des propriétés bâties et la
contribution foncière des propriétés non
bâties);

e) die Patentabgabe (la contribution des
patentes);

f) die Erbschaftssteuer (l'impôt sur les
successions).

2. In der Republik Österreich.

a) die Einkommensteuer;

b) die Körperschaftsteuer;

c) der Beitrag vom Einkommen zur För-
derung des Wohnbaues und für Zwecke
des Familienlastenausgleiches;
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d) der Katastrophenfondsbeitrag vom Ein-
kommen;

e) die Sonderabgabe vom Einkommen;

f) die Aufsichtsratsabgabe;

g) die Vermögensteuer;

h) der Katastrophenfondsbeitrag vom Ver-
mögen;

i) die Sonderabgabe vom Vermögen;

j) die Abgabe von Vermögen, die der Erb-
schaftssteuer entzogen sind;

k) die Gewerbesteuer einschließlich der
Lohnsummensteuer;

1) die Grundsteuer;
m) die Abgabe von land- und forstwirt-

schaftlichen Betrieben;

n) die Beiträge von land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieben zum Ausgleichs-
fonds für Familienbeihilfen;

o) die Abgabe vom Bodenwert bei unbe-
bauten Grundstücken;

p) die Erbschafts- und Schenkungssteuer.

ARTIKEL II

ÄNDERUNG DES ABKOMMENS

a) Artikel 4 des Abkommens wird durch fol-
gende Bestimmungen ersetzt:

„Artikel 4

(1) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in einem
der beiden Staaten Einkünfte oder hat sie Ver-
mögen und dürfen diese Einkünfte oder dieses
Vermögen nach diesem Abkommen in dem
anderen Staat besteuert werden, so nimmt der
erstgenannte Staat, vorbehaltlich des Absatzes 2,
diese Einkünfte oder dieses Vermögen von der
Besteuerung aus.

(2) Bezieht eine Person mit Wohnsitz in
einem der beiden Staaten Einkünfte, die nach
den Artikeln 15 und 17 in dem anderen Staat

103



1046 49. Stück — Ausgegeben am 2. Juni 1972 — Nr. 147

besteuert werden dürfen, so rechnet der erst-
genannte Staat auf die vom Einkommen dieser
Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der
der in dem anderen Staat gezahlten Steuer ent-
spricht. Der anzurechnende Betrag darf jedoch
den Teil der vor der Anrechnung ermittelten
Steuer nicht übersteigen, der auf die Einkünfte
entfällt, die aus dem anderen Staat bezogen
werden.

(3) Dieses Abkommen beschränkt nicht die
Befugnis der beiden Staaten, die Steuern auf die
ihnen zur Besteuerung zugewiesenen Teile eines
Einkommens oder Vermögens zu den dem Ge-
samteinkommen oder Gesamtvermögen des
Steuerpflichtigen entsprechenden Sätzen zu be-
rechnen."

b) Artikel 15 wird abgeändert wie folgt:

aa) Nach Absatz 1 wird ein neuer Absatz 2
mit folgendem Wortlaut eingefügt:

„(2) Lizenzgebühren, die von einer Gesell-
schaft mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten
an eine Gesellschaft mit Wohnsitz in dem ande-
ren Staat gezahlt werden, die zu mehr als 50 vom
Hundert am Kapital der auszahlenden Gesell-
schaft beteiligt ist, dürfen jedoch in dem erst-
genannten Staat besteuert werden; die Steuer
darf aber 10 vom Hundert des Rohbetrages
dieser Lizenzgebühren nicht übersteigen."

bb) Absatz 2 erhält die Bezeichnung Absatz 3.

c) Artikel 16 wird durch folgende Bestim-
mungen ersetzt:

„Artikel 16

(1) Gesellschaften mit Wohnsitz in Österreich,
die in Frankreich eine Betriebstätte haben,
bleiben in Frankreich dem Quellensteuerabzug
nach Maßgabe des innerstaatlichen französischen
Rechts unterworfen, wobei jedoch Einverständ-
nis darüber besteht, daß die Bemessungsgrund-
lage um ein Drittel herabgesetzt und der in
Artikel 17 Absatz 2 vorgesehene Steuersatz an-
gewendet wird.

(2) Gesellschaften mit Wohnsitz in Österreich
dürfen in Frankreich nicht wegen ihrer Beteili-
gung an der Geschäftsführung oder am Kapital
oder wegen irgendeiner anderen Beziehung zu
einer Gesellschaft mit Wohnsitz in Frankreich
dem in Absatz 1 erwähnten Quellensteuerabzug
unterworfen werden."

d) Artikel 17 wird durch folgende Bestim-
mungen ersetzt:

„Artikel 17

(1) Dividenden, die von einer Gesellschaft mit
Wohnsitz in einem der beiden Staaten an eine
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Person mit Wohnsitz in dem anderen Staat ge-
zahlt werden, dürfen in diesem anderen Staat
besteuert werden.

(2) Diese Dividenden dürfen jedoch in dem
Staat, in dem die die Dividenden zahlende Ge-
sellschaft ihren Wohnsitz hat, nach dem Steuer-
recht dieses Staates besteuert werden; die so
erhobene Steuer darf aber 15 vom Hundert des
Bruttobetrages der Dividenden nicht übersteigen.

(3) Österreich darf zur Durchführung des Ab-
satzes 2 die nach seinem innerstaatlichen Recht
berechnete Abzugsbesteuerung vornehmen; es
wird dem Dividendenempfänger den Steuer-
abzugsbetrag insoweit rückerstatten, als er den
sich aus Absatz 2 ergebenden Steuerbetrag über-
steigt.

(4) Dividenden, die von einer Gesellschaft mit
Wohnsitz in Frankreich an eine Person mit
Wohnsitz in Österreich gezahlt werden, begrün-
den für diese Person den Anspruch auf ein
Steuerguthaben in gleicher Höhe, wie es Per-
sonen mit Wohnsitz in Frankreich für gleich-
artige Erträgnisse im Zeitpunkt der Dividenden-
ausschüttung zuerkannt wird.

Dieses Steuerguthaben wird in Frankreich zu-
nächst für die Verrechnung des Quellensteuer-
abzuges verwendet, der sich gemäß Absatz 2 für
die Bruttodividende einschließlich des Steuergut-
habens ergibt. Der verbleibende Betrag des
Steuerguthabens wird dem Dividendenempfän-
ger mit Wohnsitz in Österreich französischerseits
erstattet.

Die Zuerkennung des Steuerguthabens setzt
den Nachweis voraus, daß der Betrag der im
vorstehenden Unterabsatz definierten Brutto-
dividende in die österreichische Einkommen-
oder Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage
einbezogen wird.

(5) Der in diesem Artikel verwendete Aus-
druck „Dividenden" bedeutet Einkünfte aus
Aktien, Genußaktien oder Genußscheinen, Grün-
deranteilen oder anderen Rechten — ausgenom-
men Forderungen — mit Gewinnbeteiligung so-
wie aus sonstigen Gesellschaftsanteilen stam-
mende Einkünfte, die nach dem Steuerrecht des
Staates, in dem die ausschüttende Gesellschaft
ihren Wohnsitz hat, den Einkünften aus Aktien
gleichgestellt sind.

{6) Die Absätze 1, 2, 3 und 4 sind nicht an-
zuwenden, wenn der Empfänger der Dividenden
mit Wohnsitz in einem der beiden Staaten in
dem anderen Staat, in dem die die Dividenden
zahlende Gesellschaft ihren Wohnsitz hat, eine
Betriebstätte hat und die Beteiligung, für die die
Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu dieser
Betriebstätte gehört. In diesem Fall ist Artikel 6
anzuwenden."
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e) Nach Artikel 17 werden zwei neue Artikel
eingefügt:

„Artikel 17 A

(1) Zinsen, die aus einem der beiden Staaten
stammen und an eine Person mit Wohnsitz in
dem anderen Staat gezahlt werden, dürfen in
dem anderen Staat besteuert werden.

(2) Der in diesem Artikel verwendete Aus-
druck „Zinsen" bedeutet Einkünfte aus öffent-
lichen Anleihen, aus Obligationen, auch wenn
sie durch Pfandrechte an Grundstücken gesichert
oder mit einer Gewinnbeteiligung ausgestattet
sind, und aus Forderungen jeder Art sowie alle
anderen Einkünfte, die nach dem Steuerrecht des
Staates, aus dem sie stammen, den Einkünften
aus Darlehen gleichgestellt sind.

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der
Empfänger der Zinsen mit Wohnsitz in einem
der beiden Staaten in dem anderen Staat, aus
dem die Zinsen stammen, eine Betriebstätte hat
und die Forderung, für die die Zinsen gezahlt
werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte ge-
hört. In diesem Fall ist Artikel 6 anzuwenden.

(4) Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger
oder zwischen jedem von ihnen und einem
Dritten besondere Beziehungen und übersteigen
deshalb die gezahlten Zinsen, gemessen an der
zugrunde liegenden Forderung, den Betrag, den
Schuldner und Gläubiger ohne diese Beziehungen
vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf
diesen letzten Betrag angewendet. In diesem Fall
kann der übersteigende Betrag nach dem Recht
jedes Staates und unter Berücksichtigung der
anderen Bestimmungen dieses Abkommens be-
steuert werden.

Artikel 17 B

Bezüglich der Ansprüche, die nach Artikel 17
und 17 A den Angehörigen diplomatischer oder
konsularischer Vertretungen sowie den interna-
tionalen Organisationen, ihren Organen und Be-
amten zustehen, sind die folgenden Regeln an-
zuwenden:

a) Wer als Angehöriger einer diplomatischen
oder konsularischen Vertretung eines der beiden
Staaten im zweiten Staat oder in einem anderen
als den Vertragsstaaten residiert und die Staats-
angehörigkeit seines Entsendestaates besitzt, gilt
als in diesem letzteren Staat wohnhaft, sofern er
hier zur Entrichtung direkter Steuern vom be-
weglichen Kapitalvermögen oder dessen Ein-
künften, die im anderen Vertragsstaat einer im
Abzugsweg an der Quelle erhobenen Steuer
unterliegen, verpflichtet ist.

b) Internationale Organisationen, ihre Organe
und Beamten, sowie das Personal diplomatischer
oder konsularischer Vertretungen eines anderen
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als der Vertragsstaaten, die in einem der beiden
Staaten wohnen oder residieren und dort von
der Entrichtung direkter Steuern von beweg-
lichem Kapitalvermögen oder dessen Einkünften
befreit sind, haben keinen Anspruch auf Ent-
lastung von den im anderen Staat im Abzugsweg
an der Quelle erhobenen Steuern."

f) Artikel 24 wird durch folgende Bestimmun-
gen ersetzt:

„Artikel 24

Die obersten Verwaltungsbehörden der beiden
Staaten werden die zur Durchführung des Ab-
kommens erforderlichen Maßnahmen treffen."

g) Artikel 26 wird abgeändert wie folgt:

aa) Nach Absatz 2 wird ein neuer Absatz 3
mit folgendem Wortlaut eingefügt:

„(3) Die Unternehmen eines der beiden Staa-
ten, deren Kapital ganz oder teilweise, unmittel-
bar oder mittelbar, einer oder mehreren Personen
mit Wohnsitz in dem anderen Staat gehört oder
ihrer Kontrolle unterliegt, dürfen in dem erst-
genannten Staat weder einer Besteuerung noch
einer damit zusammenhängenden Verpflichtung
unterworfen werden, die anders oder belastender
sind als die Besteuerung und die damit zusam-
menhängenden Verpflichtungen, denen andere
ähnliche Unternehmen des erstgenannten Staates
unterworfen sind oder unterworfen werden
können."

bb) Absatz 3 erhält die Bezeichnung Absatz 4.

ARTIKEL III

INKRAFTTRETEN

(1) Dieses Protokoll soll ratifiziert und die
Ratifikationsurkunden sollen so bald wie mög-
lich in Wien ausgetauscht werden.

(2) Dieses Protokoll tritt mit dem Austausch
der Ratifikationsurkunden in Kraft, und seine
Bestimmungen sind erstmals auf Dividenden und
andere Einkünfte, die ab 1. Jänner 1970 gezahlt
werden, und auf Steuern, die für das Jahr 1970
erhoben werden, anzuwenden.

ZU URKUND DESSEN haben die Bevoll-
mächtigten der beiden Staaten dieses Protokoll
unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen.

GESCHEHEN zu Paris, am 30. Oktober 1970
in zweifacher Ausfertigung, in deutscher und
französischer Sprache, wobei beide Texte gleicher-
maßen authentisch sind.

Für die Republik Österreich:

Dr. Ernst Lemberger

Für die Französische Republik:

Gilbert de Chambrun
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die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
dieses Protokoll für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissenhafte
Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.

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

Geschehen zu Wien, am 3. August 1971

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:
Kreisky

Der Bundesminister für Finanzen:
Androsch

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Kirchschläger

Da die Ratifikationsurkunden zum vorliegenden Protokoll am 14. April 1972 ausgetauscht
worden sind, ist dieses gemäß seinem Art. III Abs. 2 am gleichen Tag in Kraft getreten.

Kreisky


