
P . b . b . Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien

2567

BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1987 Ausgegeben am 25. September 1987 171. Stück

467. Internationales Übereinkommen zur Harmonisierung der Warenkontrollen an den Grenzen samt
Anlagen
(NR: GP XVII RV 98 AB 155 S. 20. BR: AB 3265 S. 488.)

467.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages samt Anlagen wird genehmigt:

(Übersetzung)

INTERNATIONALES
ÜBEREINKOMMEN ZUR
HARMONISIERUNG DER

WARENKONTROLLEN
AN DEN GRENZEN

PRÄAMBEL

DIE VERTRAGSPARTEIEN,

IN DEM WUNSCH, den
internationalen Warenverkehr zu
verbessern,

ANGESICHTS der Notwen-
digkeit, den Grenzübergang von
Waren zu erleichtern,

IN ANBETRACHT der Tatsa-
che, daß die Kontrollmaßnahmen
an den Grenzen von verschiede-
nen Kontrolldiensten durchge-
führt werden,

IN DER ERKENNTNIS, daß
die Bedingungen, unter denen
solche Kontrollen durchgeführt
werden, weitgehend harmonisiert
werden können, ohne ihren
Zweck, ihre ordnungsgemäße
Durchführung und ihre Wirk-
samkeit zu beeinträchtigen,

IN DER ÜBERZEUGUNG,
daß die Harmonisierung der
Kontrollen an den Grenzen ein
wichtiges Mittel zur Erreichung
dieser Ziele darstellt,
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SIND WIE FOLGT ÜBER-
EINGEKOMMEN:

KAPITEL I - ALLGEMEINES

Artikel 1

B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n

Im Sinne dieses Übereinkom-
mens gelten als:

a) „Zoll" die Verwaltungs-
dienststelle, die für die
Anwendung der Zollgesetz-
gebung und die Erhebung
der Eingangs- und Aus-
gangsabgaben zuständig
und außerdem mit der
Anwendung sonstiger
Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften, zum Beispiel
im Zusammenhang mit der
Einfuhr, Durchfuhr und
Ausfuhr von Waren, betraut
ist;

b) „Zollkontrolle" die Maß-
nahmen, die sicherstellen
sollen, daß die Rechts- und
Verwaltungsvorschriften
eingehalten werden, für
deren Durchführung der
Zoll verantwortlich ist.

c) „Gesundheitsrechtliche
Kontrolle" die zum Schutz
des Lebens und der
Gesundheit von Menschen
durchgeführten Kontroll-
maßnahmen mit Ausnahme
der tierärztlichen Kontrolle.

d) „Tierärztliche Kontrolle"
die zum Schutz des Lebens
und der Gesundheit von
Menschen und Tieren, bei
Tieren und tierischen
Erzeugnissen sowie die bei
Gegenständen oder Waren,
die Träger von Erregern für
Tierkrankheiten sein könn-
ten, durchgeführte gesund-
heitsrechtliche Kontrolle;

e) „Pflanzenschutzrechtliche
Kontrolle" die Kontrolle
zur Verhinderung der Aus-
breitung und Einschleppung
von Schadorganismen der
Pflanzen und Pflanzener-
zeugnisse über die Staats-
grenzen;

f) „Kontrolle der Einhaltung
technischer Normen" die
Kontrollmaßnahmen, durch
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die geprüft werden soll, ob
die Waren den in den ein-
schlägigen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften
festgelegten internationalen
oder innerstaatlichen Min-
destnormen entsprechen;

g) „Qualitätskontrolle" alle
anderen vorstehend nicht
genannten Kontrollmaß-
nahmen, durch die geprüft
werden soll, ob die Waren
den in den einschlägigen
Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften festgelegten
internationalen oder inner-
staatlichen Mindestquali-
tätsbestimmungen entspre-
chen;

h) „Kontrolldienste" jede für
die Durchführung aller
oder eines Teils der oben
definierten Kontrollen oder
für sonstige üblicherweise
bei der Ein-, Aus- oder
Durchfuhr von Waren
durchgeführten Kontrollen
zuständige Stelle.

Artikel 2

Z i e l

Zur Erleichterung des interna-
tionalen Warenverkehrs zielt die-
ses Übereinkommen darauf ab,
die Anforderungen bezüglich der
zu erfüllenden Förmlichkeiten
sowie Zahl und Dauer der Kon-
trollen, insbesondere durch die
innerstaatliche und internationale
Koordinierung der Kontrollver-
fahren und ihrer Anwendungsme-
thoden, herabzusetzen.

Artikel 3

G e l t u n g s b e r e i c h

1. Dieses Übereinkommen gilt
für sämtliche Waren bei der Ein-,
Aus- oder Durchfuhr, wenn sie
über eine oder mehrere See-,
Luft- oder Landgrenzen beför-
dert werden.

2. Dieses Übereinkommen gilt
für alle Kontrolldienste der Ver-
tragsparteien.
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KAPITEL II - HARMONI-
SIERUNG DER VERFAHREN

Artikel 4

K o o r d i n i e r u n g d e r
K o n t r o l l e n

Die Vertragsparteien verpflich-
ten sich, den Einsatz der Zollstel-
len und sonstigen Kontrolldienste
soweit wie möglich zu harmoni-
sieren.

Artikel 5

A u s s t a t t u n g d e r
D i e n s t s t e l l e n

Um das ordnungsgemäße
Funktionieren der Kontrolldien-
ste sicherzustellen, sorgen die
Vertragsparteien dafür, daß diese
soweit wie möglich und im Rah-
men des innerstaatlichen Rechts
ausgestattet werden mit:

a) qualifiziertem Personal in
ausreichender Zahl, ent-
sprechend den Erfordernis-
sen des Verkehrs;

b) zu Kontrollzwecken geeig-
neten Geräten und Einrich-
tungen; dabei sind die
Beförderungsart, die zu
prüfenden Waren und die
Erfordernisse des Verkehrs
zu berücksichtigen;

c) Anweisungen für die
Bediensteten, gemäß den
geltenden internationalen
Übereinkünften und Ver-
einbarungen sowie inner-
staatlichen Bestimmungen
zu verfahren.

Artikel 6

I n t e r n a t i o n a l e Z u s a m -
m e n a r b e i t

Die Vertragsparteien verpflich-
ten sich, untereinander zusam-
menzuarbeiten und jede notwen-
dige Zusammenarbeit mit den
zuständigen internationalen
Organen zu suchen, um die Ziele
dieses Übereinkommens zu errei-
chen; sie verpflichten sich ferner,
erforderlichenfalls den Abschluß
neuer multilateraler oder bilatera-
ler Übereinkünfte oder Vereinba-
rungen anzustreben.
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Artikel 7

Z u s a m m e n a r b e i t z w i -
s c h e n b e n a c h b a r t e n

S t a a t e n

Wird eine gemeinsame Land-
grenze überschritten, treffen die
beteiligten Vertragsparteien,
wenn möglich, geeignete Maß-
nahmen, um den Grenzübergang
der Waren zu erleichtern, und
bemühen sich insbesondere:

a) durch die Errichtung
gemeinsamer Anlagen, eine
gemeinsame Kontrolle der
Waren und Dokumente zu
ermöglichen,

b) eine Übereinstimmung

— der Öffnungszeiten der
Grenzübergangsstellen;

— der dort tätigen Kon-
trolldienste;

— der Warenarten, Beför-
derungsarten und inter-
nationalen Anweisungs-
verfahren, die dort
zugelassen sind oder
angewandt werden,

sicherzustellen.

Artikel 8

I n f o r m a t i o n s a u s t a u s c h

Die Vertragsparteien übermit-
teln sich gegenseitig auf Ersuchen
die für die Durchführung dieses
Übereinkommens erforderlichen
Informationen nach Maßgabe der
in den Anlagen festgelegten
Bedingungen.

Artikel 9

D o k u m e n t e

1. Die Vertragsparteien bemü-
hen sich, untereinander und in
Zusammenarbeit mit den zustän-
digen internationalen Organen
die Verwendung von Dokumen-
ten zu fördern, die an das Rah-
menmuster der Vereinten Natio-
nen angepaßt sind.

2. Die Vertragsparteien erken-
nen alle durch ein geeignetes
technisches Verfahren erstellten
Dokumente an, sofern sie den
amtlichen Vorschriften bezüglich
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ihrer Form, Echtheit und Bestäti-
gung entsprechen sowie leserlich
und verständlich sind.

3. Die Vertragsparteien stellen
sicher, daß die erforderlichen
Dokumente in genauer Befol-
gung der einschlägigen Rechts-
vorschriften erstellt und beglau-
bigt werden.

KAPITEL III - BESTIM-
MUNGEN ÜBER DIE

DURCHFUHR

Artikel 10

T r a n s i t w a r e n

1. Die Vertragsparteien sehen
für Transitwaren, insbesondere
für solche, die im Rahmen eines
internationalen Anweisungsver-
fahrens befördert werden, wenn
möglich, eine vereinfachte und
zügige Behandlung vor, indem sie
ihre Kontrolle auf die Fälle
beschränken, in denen diese auf
Grund der gegebenen Umstände
oder Gefahren gerechtfertigt ist.
Außerdem berücksichtigen sie die
Situation von Binnenstaaten. Sie
bemühen sich um eine Verlänge-
rung der Öffnungszeiten und
eine Erweiterung der Zuständig-
keit der bestehenden Zollstellen,
die für die Zollabfertigung von in
einem internationalen Anwei-
sungsverfahren beförderten
Waren zur Verfügung stehen.

2. Sie bemühen sich, die Durch-
fuhr von Waren in Behältern oder
anderen Ladeeinheiten, die eine
ausreichende Sicherheit bieten,
weitestgehend zu erleichtern.

KAPITEL IV - VERSCHIE-
DENES

Artikel 11

Ö f f e n t l i c h e O r d n u n g

1. Die Bestimmungen dieses
Übereinkommens stehen der
Anwendung der Verbote und
Beschränkungen bei der Ein-,
Aus- oder Durchfuhr nicht entge-
gen, die aus Gründen der öffent-
lichen Ordnung und insbesondere
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der öffentlichen Sicherheit,
Moral und Gesundheit oder zum
Schutz der Umwelt, des kulturel-
len Erbes oder gewerblichen,
kommerziellen und geistigen
Eigentums erlassen worden sind.

2. Die Vertragsparteien bemü-
hen sich jedoch, bei den Kontrol-
len im Zusammenhang mit der
Anwendung der Maßnahmen
nach Absatz 1, die Bestimmungen
dieses Übereinkommens, insbe-
sondere Artikel 6 bis 9, soweit
wie möglich und ohne Beein-
trächtigung der Wirksamkeit die-
ser Kontrollen anzuwenden.

Artikel 12

N o t m a ß n a h m e n

1. Die Notmaßnahmen, zu
denen sich die Vertragsparteien
auf Grund besonderer Umstände
veranlaßt sehen können, müssen
im angemessenen Verhältnis zu
den Gründen stehen, die zu ihrer
Einleitung führen. Sie sind auszu-
setzen oder aufzuheben, wenn
diese Gründe nicht mehr gegeben
sind.

2. Sofern dies ohne Beeinträch-
tigung der Wirksamkeit der Maß-
nahmen möglich ist, veröffentli-
chen die Vertragsparteien die ein-
schlägigen Vorschriften für diese
Maßnahmen.

Artikel 13

A n l a g e n

1. Die Anlagen dieses Überein-
kommens sind Bestandteil des
Übereinkommens.

2. Neue Anlagen, die andere
Kontrollbereiche betreffen, kön-
nen diesem Übereinkommen
nach dem Verfahren der Arti-
kel 22 oder 24 hinzugefügt wer-
den.

Artikel 14

V e r h ä l t n i s zu a n d e r e n
V e r t r ä g e n

Unbeschadet des Artikels 6
werden die Rechte und Pflichten
aus Verträgen, die die Vertrags-
parteien des Übereinkommens
geschlossen haben, bevor sie Ver-
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tragsparteien dieses Übereinkom-
mens wurden, durch das Überein-
kommen nicht berührt.

Artikel 15

Dieses Übereinkommen steht
weder der Anwendung weiterge-
hender Erleichterungen entgegen,
die zwei oder mehr Vertragspar-
teien einander gewähren möch-
ten, noch dem Recht der in Arti-
kel 16 genannten regionalen
Organisationen zur wirtschaftli-
chen Integration, die Vertrags-
parteien sind, ihre eigenen
Rechtsvorschriften auf die Kon-
trollen an ihren inneren Grenzen
anzuwenden, vorausgesetzt, daß
dadurch in keiner Weise die sich
aus diesem Übereinkommen erge-
benden Erleichterungen einge-
schränkt werden.

Artikel 16

U n t e r z e i c h n u n g , R a t i -
f i k a t i o n , A n n a h m e ,
G e n e h m i g u n g und B e i -

t r i t t

1. Dieses Übereinkommen, das
beim Generalsekretär der Verein-
ten Nationen hinterlegt wird,
steht allen Staaten und den aus
souveränen Staaten zusammenge-
setzten regionalen Organisatio-
nen zur wirtschaftlichen Integra-
tion, die befugt sind, internatio-
nale Übereinkünfte in den durch
das Übereinkommen erfaßten
Bereichen auszuhandeln, abzu-
schließen und anzuwenden, zur
Teilnahme offen.

2. Die in Absatz 1 genannten
regionalen Organisationen zur
wirtschaftlichen Integration kön-
nen auf in ihre Zuständigkeit fal-
lenden Gebieten im eigenen
Namen die Rechte ausüben und
die Verpflichtungen erfüllen, die
das Übereinkommen sonst ihren
Mitgliedstaaten überträgt, die
Vertragsparteien dieses Überein-
kommens sind. In diesen Fällen
sind die Mitgliedstaaten dieser
Organisationen nicht berechtigt,
diese Rechte einschließlich des
Stimmrechts individuell auszu-
üben.

3. Staaten und die vorgenann-
ten regionalen Organisationen
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zur wirtschaftlichen Integration
können Vertragsparteien dieses
Übereinkommens werden:

a) indem sie eine Ratifika-
tions-, Annahme- oder
Genehmigungsurkunde hin-
terlegen, nachdem sie es
unterzeichnet haben, oder

b) indem sie eine Beitrittsur-
kunde hinterlegen.

4. Dieses Übereinkommen liegt
für alle Staaten und die in
Absatz 1 genannten regionalen
Organisationen zur wirtschaftli-
chen Integration beim Büro der
Vereinten Nationen in Genf vom
1. April 1983 bis einschließlich
31. März 1984 zur Unterzeich-
nung auf.

5. Ab 1. April 1983 liegt es für
sie auch zum Beitritt auf.

6. Die Ratifikations-, An-
nahme-, Genehmigungs- und Bei-
trittsurkunden werden beim
Generalsekretär der Vereinten
Nationen hinterlegt.

Artikel 17

I n k r a f t t r e t e n

1. Dieses Übereinkommen tritt
drei Monate nach dem Tag in
Kraft, an dem fünf Staaten ihre
Ratifikations-, Annahme-, Ge-
nehmigungs- oder Beitrittsur-
kunde hinterlegt haben.

2. Nachdem fünf Staaten ihre
Ratifikations-, Annahme-, Ge-
nehmigungs- oder Beitrittsur-
kunde hinterlegt haben, tritt die-
ses Übereinkommen für weitere
Vertragsparteien drei Monate
nach dem Tag in Kraft, an dem
sie ihre Ratifikations-, Annahme-,
Genehmigungs- oder Beitrittsur-
kunde hinterlegt haben.

3. Jede Ratifikations-, Annah-
me-, Genehmigungs- oder Bei-
trittsurkunde, die nach dem
Inkafttreten einer Änderung die-
ses Übereinkommens hinterlegt
wird, gilt als für dieses Überein-
kommen in der geänderten Fas-
sung hinterlegt.

4. Jede Urkunde dieser Art, die
nach der Annahme einer Ände-
rung gemäß dem Verfahren nach
Artikel 22, jedoch vor deren

278
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Inkrafttreten hinterlegt wird, gilt
ab dem Tage des Inkrafttretens
der Änderung als für dieses Über-
einkommen in der geänderten
Fassung hinterlegt.

Artikel 18

K ü n d i g u n g

1. Jede Vertragspartei kann die-
ses Übereinkommen durch Noti-
fikation an den Generalsekretär
der Vereinten Nationen kündi-
gen.

2. Die Kündigung wird sechs
Monate nach Eingang der Notifi-
kation beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen wirksam.

Artikel 19

A u ß e r k r a f t t r e t e n

Beträgt die Zahl der Staaten,
die Vertragsparteien sind, nach
Inkrafttreten dieses Übereinkom-
mes während zwölf aufeinander-
folgender Monate weniger als
fünf, so tritt dieses Übereinkom-
men am Ende dieses Zeitraumes
von zwölf Monaten außer Kraft.

Artikel 20

B e i l e g u n g von S t r e i t i g -
k e i t e n

1. Streitigkeiten zwischen zwei
oder mehr Vertragsparteien über
die Auslegung oder Anwendung
dieses Übereinkommens werden
möglichst durch Verhandlungen
zwischen ihnen oder auf andere
Weise beigelegt.

2. Streitigkeiten zwischen zwei
oder mehreren Vertragsparteien
über die Auslegung oder Anwen-
dung dieses Übereinkommens,
die nicht auf die in Absatz 1 vor-
gesehene Weise beigelegt werden
können, werden auf Antrag einer
von ihnen einem wie folgt zusam-
mengesetzten Schiedsgericht vor-
gelegt: Jede der am Streitfall
beteiligten Parteien ernennt einen
Schiedsrichter und diese Schieds-
richter ernennen einen weiteren
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Schiedsrichter als Vorsitzenden.
Hat eine der Parteien drei
Monate nach Erhalt des Antrags
noch keinen Schiedsrichter
ernannt oder haben die Schieds-
richter noch keinen Vorsitzenden
gewählt, so kann jede der Par-
teien den Generalsekretär der
Vereinten Nationen ersuchen,
einen Schiedsrichter oder den
Schiedsgerichtsvorsitzenden zu
ernennen.

3. Die Entscheidung des nach
Absatz 2 gebildeten Schiedsge-
richts ist für die am Streitfall
beteiligten Parteien endgültig und
bindend.

4. Das Schiedsgericht beschließt
seine eigene Geschäftsordnung.

5. Das Schiedsgericht entschei-
det mit Stimmenmehrheit und auf
der Grundlage der zwischen den
am Streitfall beteiligten Parteien
bestehenden Verträge und des
allgemeinen Völkerrechts.

6. Streitfragen, die sich zwi-
schen den am Streitfall beteiligten
Parteien wegen der Auslegung
und Durchführung des Schieds-
spruchs ergeben, können von
jeder der Parteien dem Schieds-
gericht, das den Spruch gefällt
hat, zur Entscheidung vorgelegt
werden.

7. Jede der am Streitfall betei-
ligten Parteien trägt die Kosten
des von ihr ernannten Schieds-
richters und ihrer Vertreter in
dem Schiedsgerichtsverfahren;
die Kosten des Vorsitzenden und
die übrigen Kosten werden zu
gleichen Teilen von den am
Streitfall beteiligten Parteien
getragen.

Artikel 21

V o r b e h a l t e

1. Jede Vertragspartei kann bei
der Unterzeichnung, Ratifika-
tion, Annahme oder Genehmi-
gung dieses Übereinkommens
oder bei ihrem Beitritt erklären,
daß sie sich durch Artikel 20
Absätze 2 bis 7 nicht gebunden
fühlt. Die anderen Vertragspar-
teien sind gegenüber einer Ver-
tragspartei, die einen solchen
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Vorbehalt macht, durch diese
Absätze nicht gebunden.

2. Jede Vertragspartei, die einen
Vorbehalt nach Absatz 1 macht,
kann ihn durch Notifikation an
den Generalsekretär der Verein-
ten Nationen jederzeit zurück-
nehmen.

3. Von den in Absatz 1 vorgese-
henen Vorbehalten abgesehen, ist
gegenüber diesem Übereinkom-
men kein Vorbehalt zulässig.

Artikel 22

V e r f a h r e n z u r Ä n d e -
r u n g d i e s e s Ü b e r e i n -

k o m m e n s

1. Dieses Übereinkommen kann
mit seinen Anlagen auf Vorschlag
einer Vertragspartei nach dem in
diesem Artikel vorgesehenen Ver-
fahren geändert werden.

2. Jeder Vorschlag einer Ände-
rung dieses Übereinkommens
wird von einem Verwaltungsaus-
schuß geprüft, der sich gemäß der
Geschäftsordnung in Anlage 7
aus allen Vertragsparteien zusam-
mensetzt. Jeder derartige auf
einer Sitzung des Verwaltungs-
ausschusses geprüfte oder ausge-
arbeitete und vom Ausschuß
angenommene Änderungsvor-
schlag wird den Vertragsparteien
durch den Generalsekretär der
Vereinten Nationen zur
Annahme mitgeteilt.

3. Jeder nach Absatz 2 mitge-
teilte Änderungsvorschlag tritt
für alle Vertragsparteien drei
Monate nach Ablauf einer Frist
von zwölf Monaten nach dem
Datum der Mitteilung in Kraft,
wenn nicht während dieser Frist
ein Staat, der Vertragspartei ist,
oder eine regionale Organisation
zur wirtschaftlichen Integration,
die selbst Vertragspartei ist und
die in diesem Falle im Rahmen
der Bedingungen des Artikels 16
Absatz 2 handelt, dem Generalse-
kretär der Vereinten Nationen
einen Einwand gegen den Ände-
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rungsvorschlag mitgeteilt hat.

4. Ist nach Absatz 3 ein Ein-
wand gegen einen Änderungsvor-
schlag mitgeteilt worden, so gilt
die Änderung als nicht angenom-
men und bleibt ohne jede Wir-
kung.

Artikel 23

E r s u c h e n , M i t t e i l u n -
gen und E i n w ä n d e

Der Generalsekretär der Ver-
einten Nationen unterrichtet alle
Vertragsparteien und alle Staaten
über alle Ersuchen, Mitteilungen
und Einwände nach Artikel 22
und das Datum des Inkrafttretens
einer Änderung.

Artikel 24

R e v i s i o n s k o n f e r e n z

Nachdem dieses Übereinkom-
men fünf Jahre in Kraft ist, kann
jede Vertragspartei durch Notifi-
kation an den Generalsekretär
der Vereinten Nationen die Ein-
berufung einer Konferenz zur
Revision dieses Übereinkommens
verlangen; hierbei sind die Vor-
schläge anzugeben, die von der
Konferenz behandelt werden
sollten. In diesem Fall wird wie
folgt verfahren:

i) Der Generalsekretär der
Vereinten Nationen notifi-
ziert dieses Ersuchen allen
Vertragsparteien und for-
dert sie auf, innerhalb von
drei Monaten zu den Vor-
schlägen Stellung zu neh-
men sowie gegebenenfalls
sonstige Vorschläge zu
unterbreiten, die ihres
Erachtens von der Konfe-
renz geprüft werden soll-
ten;

ii) Der Generalsekretär der
Vereinten Nationen teilt
ferner allen Vertragspar-
teien den Wortlaut etwai-
ger sonstiger Vorschläge
mit und beruft eine Revi-
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sionskonferenz ein, wenn
innerhalb von sechs Mona-
ten nach dem Datum die-
ser Mitteilung mindestens
ein Drittel der Vertrags-
parteien dem Generalse-
kretär der Vereinten
Nationen ihr Einverständ-
nis mit der Einberufung
dieser Konferenz notifi-
ziert;

iii) Der Generalsekretär der
Vereinten Nationen kann
jedoch, wenn er der Auf-
fassung ist, daß ein Revi-
sionsvorschlag als Vor-
schlag einer Änderung im
Sinne des Artikels 22
Absatz 1 angesehen wer-
den könnte, im Einverneh-
men mit der Vertrags-
partei, die den Vorschlag
unterbreitet hat, statt des
Revisionsverfahrens das
Änderungsverfahren nach
Artikel 22 einleiten.

Artikel 25

N o t i f i k a t i o n e n

Außer den Notifikationen und
Mitteilungen nach den Arti-
keln 23 und 24 notifiziert der
Generalsekretär der Vereinten
Nationen allen Staaten:

a) Die Unterzeichnungen,
Ratifikationen, Annahmen,
Genehmigungen und Bei-
tritte nach Artikel 16;

b) die Zeitpunkte des Inkraft-
tretens dieses Übereinkom-
mens nach Artikel 17;

c) die Kündigungen nach Arti-
kel 18;

d) das Außerkrafttreten dieses
Übereinkommens nach
Artikel 19;

e) die Vorbehalte nach Arti-
kel 21.

Artikel 26

B e g l a u b i g t e T e x t e

Nach dem 31. März 1984 über-
sendet der Generalsekretär der
Vereinten Nationen allen Ver-
tragsparteien und allen Staaten,
die keine Vertragsparteien sind,
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zwei beglaubigte Abschriften der
Urschrift dieses Übereinkom-
mens.

GESCHEHEN zu Genf am
21. Oktober 1982 in einer
Urschrift, wobei der englische,
französische, russische und spani-
sche Wortlaut gleichermaßen ver-
bindlich ist.

ZU URKUND DESSEN
haben die Unterzeichneten,
hierzu gehörig befugten Bevoll-
mächtigten dieses Übereinkom-
men unterzeichnet.

Anlage 1

HARMONISIERUNG DER
ZOLLKONTROLLEN UND

SONSTIGEN KONTROLLEN

Artikel 1

G r u n d s ä t z e

1. Auf Grund der Präsenz des
Zolls an allen Grenzen und des
allgemeinen Charakters seiner
Maßnahmen werden die übrigen
Kontrollen soweit wie möglich in
Abstimmung mit den Zollkontrol-
len organisiert.

2. In Anwendung dieses Grund-
satzes können diese Kontrollen
gegebenenfalls ganz oder teil-
weise an einem anderen Ort als
an der Grenze durchgeführt wer-
den, sofern die angewandten Ver-
fahren zur Erleichterung des
internationalen Warenverkehrs
beitragen.

Artikel 2

1. Der Zoll wird umfassend
über die Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften unterrichtet,
die zur Vornahme anderer als
zollamtlicher Kontrollen führen
könnten.

2. Werden andere Kontrollen
für erforderlich gehalten, so stellt
der Zoll sicher, daß die betreffen-
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den Dienste unterrichtet werden,
und arbeitet mit ihnen zusam-
men.

Artikel 3

O r g a n i s a t i o n d e r K o n -
t r o l l e n

1. Sind verschiedene Kontrollen
am selben Ort durchzuführen, so
treffen die zuständigen Dienste
alle erforderlichen Vorkehrun-
gen, um sie möglichst gleichzeitig
oder unverzüglich nacheinander
durchzuführen. Sie bemühen
sich, ihre Vorschriften bezüglich
der Dokumente und Informatio-
nen zu koordinieren.

2. Insbesondere treffen die
zuständigen Dienste alle geeigne-
ten Vorkehrungen, damit das
erforderliche Personal und die
benötigten Einrichtungen dort
zur Verfügung stehen, wo die
Kontrollen durchgeführt werden.

3. Der Zoll kann auf Grund
ausdrücklicher Übertragung der
entsprechenden Befugnisse durch
die zuständigen Dienste in deren
Namen alle oder einen Teil der
Kontrollen durchführen, für die
diese Dienste zuständig sind. In
diesem Fall sorgen diese Dienste
dafür, daß dem Zoll die erforder-
lichen Mittel zur Verfügung
gestellt werden.

Artikel 4

E r g e b n i s d e r K o n t r o l -
l en

1. In allen Bereichen, die
Gegenstand dieses Übereinkom-
mens sind, tauschen die Kontroll-
dienste und der Zoll so bald wie
möglich alle sachdienlichen
Informationen aus, um die Wirk-
samkeit der Kontrollen sicherzu-
stellen.

2. Auf der Grundlage der
Ergebnissse der durchgeführten
Kontrollen entscheidet der
zuständige Dienst über die wei-
tere Behandlung der Waren und
unterrichtet erforderlichenfalls
die für die anderen Kontrollen
zuständigen Dienste. Auf Grund
dieser Entscheidung führt der
Zoll die Ware dem entsprechen-
den Zollverfahren zu.
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Anlage 2

GESUNDHEITSRECHT-
LICHE KONTROLLE

Artikel 1

G r u n d s ä t z e

Die gesundheitsrechtliche
Kontrolle wird ungeachtet des
Ortes, an dem sie stattfindet,
nach den in diesem Übereinkom-
men und insbesondere in
Anlage 1 festgelegten Grundsät-
zen durchgeführt.

Artikel 2

I n f o r m a t i o n e n

Jede Vertragspartei stellt
sicher, daß den Beteiligten ohne
weiteres Informationen zugäng-
lich sind über:

— die Waren, die einer ge-
sundheitsrechtlichen Kon-
trolle unterliegen,

— die Orte, an denen die
betreffenden Waren zur
Prüfung vorgeführt werden
können,

— die Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften betref-
fend die gesundheitsrechtli-
che Kontrolle sowie deren
allgemeine Anwendungs-
verfahren.

Artikel 3

O r g a n i s a t i o n d e r K o n -
t r o l l e n

1. Die Kontrolldienste sorgen
dafür, daß bei den Grenzüber-
gangsstellen, an denen die
gesundheitsrechtliche Kontrolle
durchgeführt werden kann, die
erforderlichen Anlagen zur Ver-
fügung stehen.

2. Die gesundheitsrechtliche
Kontrolle kann auch an Orten im
Landesinneren vorgenommen
werden, wenn aus den vorgeleg-
ten Zeugnissen und aus den ange-
wandten Transporttechniken klar
ersichtlich ist, daß die Waren
während ihrer Beförderung nicht
verderben oder Kontaminationen
verursachen können.



2584 171. Stück — Ausgegeben am 25. September 1987 — Nr. 467

3. Die Vertragsparteien bemü-
hen sich im Rahmen der gelten-
den Übereinkommen, die Prü-
fung verderblicher Waren unter-
wegs soweit wie möglich einzu-
schränken.

4. Müssen die Waren bis zum
Vorliegen der Ergebnisse der
gesundheitsrechtlichen Kontrolle
gelagert werden, sorgen die
zuständigen Kontrolldienste der
Vertragsparteien dafür, daß diese
Lagerung die Voraussetzungen
für die Erhaltung der Waren
erfüllt und mit einem Minimum
an Zollförmlichkeiten verbunden
ist.

Artikel 4

T r a n s i t w a r e n

Im Rahmen der geltenden
Übereinkommen verzichten die
Vertragsparteien soweit wie mög-
lich auf die gesundheitsrechtliche
Kontrolle von Transitwaren,
wenn keine Kontaminationsge-
fahr besteht.

Artikel 5

Z u s a m m e n a r b e i t

1. Die für die gesundheitsrecht-
liche Kontrolle zuständigen
Dienste arbeiten mit den entspre-
chenden Diensten anderer Ver-
tragsparteien, insbesondere durch
den Austausch zweckdienlicher
Informationen, zusammen, um
den Grenzübergang verderblicher
Waren, die gesundheitsrechtli-
chen Kontrollen unterliegen, zu
beschleunigen.

2. Wird eine Sendung verderbli-
cher Waren bei der gesundheits-
rechtlichen Kontrolle aufgehal-
ten, so bemüht sich der zustän-
dige Dienst um möglichst rasche
Unterrichtung des entsprechen-
den Dienstes des Ausfuhrlandes
unter Angabe der Gründe und
der bezüglich der Waren getrof-
fenen Maßnahmen.
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Anlage 3

TIERÄRZTLICHE KON-
TROLLE

Artikel 1

G r u n d s ä t z e

Die tierärztliche Kontrolle
wird ungeachtet des Ortes, an
dem sie stattfindet, nach den in
diesem Übereinkommen und ins-
besondere in Anlage 1 festgeleg-
ten Grundsätzen durchgeführt.

Artikel 2

B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n

Die tierärztliche Kontrolle im
Sinne von Artikel 1 lit. d dieses
Übereinkommens umfaßt auch
die Kontrolle der Beförderungs-
mittel und -bedingungen yon Tie-
ren und tierischen Erzeugnissen.
Sie kann ferner die Kontrollen
bezüglich der Qualität, der Nor-
men und verschiedener Regelun-
gen, wie die Kontrolle zum
Schutz gefährdeter Arten, ein-
schließen, die aus Gründen der
Wirksamkeit häufig mit der tier-
ärztlichen Kontrolle verbunden
werden.

Artikel 3

I n f o r m a t i o n e n

Jede Vertragspartei stellt
sicher, daß den Beteiligten ohne
weiteres Informationen zugäng-
lich sind über:

— die Waren, die einer tier-
ärztlichen Kontrolle unter-
liegen,

— die Orte, an denen die
Waren zur Prüfung vorge-
führt werden können,

— die mitteilungspflichtigen
Krankheiten,

— die Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften betref-
fend die tierärztliche Kon-
trolle sowie deren allge-
meine Anwendungsverfah-
ren.
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Artikel 4

O r g a n i s a t i o n d e r K o n -
t r o l l e n

1. Die Vertragsparteien bemü-
hen sich,

— soweit erforderlich und
möglich, geeignete Anlagen
für die tierärztliche Kon-
trolle entsprechend den
Erfordernissen des Ver-
kehrs einzurichten;

— den Warenverkehr insbe-
sondere durch Abstimmung
der Dienstzeiten der tier-
ärztlichen Dienste und der
Zollstellen sowie durch
Genehmigung der Abferti-
gung außerhalb der norma-
len Dienstzeiten zu erleich-
tern, sofern die Ankunft
dieser Waren im voraus
mitgeteilt worden ist.

2. Die tierärztliche Kontrolle
tierischer Erzeugnisse kann auch
im Landesinneren durchgeführt
werden, sofern nachgewiesen
werden kann und die benutzten
Beförderungsmittel so beschaffen
sind, daß die Erzeugnisse wäh-
rend ihrer Beförderung nicht ver-
derben oder Kontaminationen
verursachen können.

3. Die Vertragsparteien bemü-
hen sich im Rahmen der gelten-
den Übereinkommen, die Prü-
fung verderblicher Waren unter-
wegs soweit wie möglich einzu-
schränken.

4. Müssen die Waren bis zum
Vorliegen der Ergebnisse der tier-
ärztlichen Kontrollen gelagert
werden, sorgen die zuständigen
Kontrolldienste der Vertragspar-
teien dafür, daß diese Lagerung
mit einem Minimum an Zollförm-
lichkeiten erfolgt und die Voraus-
setzungen für die Quarantänesi-
cherheit und die Erhaltung der
Waren erfüllt.
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Artikel 5

T r a n s i t w a r e n

Im Rahmen der geltenden
Übereinkommen verzichten die
Vertragsparteien soweit wie mög-
lich auf die tierärztliche Kon-
trolle von tierischen Erzeugnis-
sen, die sich im Transit befinden,
wenn keine Kontaminationsge-
fahr besteht.

Artikel 6

Z u s a m m e n a r b e i t

1. Die für die tierärztliche Kon-
trolle zuständigen Dienste arbei-
ten mit den entsprechenden Dien-
sten anderer Vertragsparteien,
insbesondere durch den Aus-
tausch zweckdienlicher Informa-
tionen, zusammen, um den
Grenzübergang von Waren, die
der tierärztlichen Kontrolle
unterliegen, zu beschleunigen.

2. Wird eine Sendung verderbli-
cher Waren oder lebender Tiere
bei der tierärztlichen Kontrolle
aufgehalten, so bemüht sich der
zuständige Dienst um möglichst
rasche Unterrichtung des entspre-
chenden Dienstes des Ausfuhrlan-
des unter Angabe der Gründe
und der bezüglich der Waren
getroffenen Maßnahmen.

Anlage 4

PFLANZENSCHUTZRECHT-
LICHE KONTROLLE

Artikel 1

G r u n d s ä t z e

Die pflanzenschutzrechtliche
Kontrolle wird ungeachtet des
Ortes, an dem sie stattfindet,
nach den in diesem Übereinkom-
men und insbesondere in
Anlage 1 festgelegten Grundsät-
zen durchgeführt.
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Artikel 2

B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n

Die pflanzenschutzrechtliche
Kontrolle im Sinne von Artikel 1
lit. e dieses Übereinkommens
umfaßt auch die Kontrolle der
Beförderungsmittel und Beförde-
rungsbedingungen von Pflanzen
und Pflanzenerzeugnissen. Sie
kann ferner die Maßnahmen zum
Schutz gefährdeter Pflanzenarten
umfassen.

Artikel 3

I n f o r m a t i o n e n

Jede Vertragspartei stellt
sicher, daß den Beteiligten ohne
weiteres Informationen zugäng-
lich sind über:

— die Waren, die besonderen
pflanzenschutzrechtlichen
Bedingungen unterliegen,

— die Orte, an denen
bestimmte Pflanzen und
Pflanzenerzeugnisse zur
Prüfung vorgeführt werden
können,

— die Liste der Schadorganis-
men der Pflanzen und
Pflanzenerzeugnisse, für
die Verbote und Beschrän-
kungen bestehen,

— die Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften betref-
fend die pflanzenschutz-
rechtliche Kontrolle sowie
deren allgemeine Anwen-
dungsverfahren.

Artikel 4

O r g a n i s a t i o n d e r K o n -
t r o l l e n

1. Die Vertragsparteien bemü-
hen sich,

— soweit erforderlich und
möglich, geeignete Anlagen
für die pflanzenschutz-
rechtliche Kontrolle, Lage-
rung sowie Entwesung und
Desinfektion entsprechend
den Erfordernissen des
Verkehrs einzurichten;
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— den Warenverkehr insbe-
sondere durch Abstimmung
der Dienstzeiten des Pflan-
zenschutzdienstes und der
Zollstellen sowie durch
Genehmigung der Abferti-
gung verderblicher Waren
außerhalb der normalen
Dienstzeiten zu erleichtern,
sofern die Ankunft dieser
Waren im voraus mitgeteilt
worden ist.

2. Die pflanzenschutzrechtliche
Kontrolle von Pflanzen und
Pflanzenerzeugnissen kann auch
im Landesinneren durchgeführt
werden, sofern nachgewiesen
werden kann und die benutzten
Beförderungsmittel so beschaffen
sind, daß die Waren während
ihrer Beförderung keinen Unge-
zieferbefall verursachen können.

3. Die Vertragsparteien bemü-
hen sich im Rahmen der gelten-
den Übereinkommen, die Prü-
fung verderblicher Pflanzen und
Pflanzenerzeugnisse unterwegs
soweit wie möglich einzuschrän-
ken.

4. Müssen die Waren bis zum
Vorliegen der Ergebnisse der
pflanzenschutzrechtlichen Kon-
trolle gelagert werden, sorgen die
zuständigen Kontrolldienste der
Vertragsparteien dafür, daß diese
Lagerung mit einem Minimum an
Zollförmlichkeiten erfolgt und
die Voraussetzungen für die
Quarantänesicherheit und Erhal-
tung der Waren erfüllt.

Artikel 5

T r a n s i t w a r e n

Im Rahmen der geltenden
Übereinkommen verzichten die
Vertragsparteien soweit wie mög-
lich auf die pflanzenschutzrechtli-
che Kontrolle von Transitwaren,
sofern diese Maßnahmen nicht
zum Schutz ihrer eigenen Pflan-
zen erforderlich sind.
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Artikel 6

Z u s a m m e n a r b e i t

(1) Der Pflanzenschutzdienst
arbeitet mit den entsprechenden
Diensten anderer Vertragspar-
teien, insbesondere durch den
Austausch zweckdienlicher Infor-
mationen zusammen, um den
Grenzübergang von Pflanzen
und Pflanzenerzeugnissen, die
der pflanzenschutzrechtlichen
Kontrolle unterliegen, zu
beschleunigen.

(2) Wird eine Sendung von
Pflanzen oder Pflanzenerzeug-
nissen bei der pflanzenschutz-
rechtlichen Kontrolle aufgehal-
ten, so bemüht sich der zustän-
dige Dienst um möglichst rasche
Unterrichtung des entsprechen-
den Dienstes des Ausfuhrlandes
unter Angabe der Gründe und
der bezüglich der Waren getrof-
fenen Maßnahmen.

Anlage 5

KONTROLLE DER EINHAL-
TUNG TECHNISCHER NOR-

MEN

Artikel 1

G r u n d s ä t z e

Die Kontrolle der Einhaltung
technischer Normen der durch
dieses Übereinkommen erfaßten
Waren wird ungeachtet des
Ortes, an dem sie stattfindet,
nach den in diesem Übereinkom-
men und insbesondere in
Anlage 1 festgelegten Grundsät-
zen durchgeführt.

Artikel 2

I n f o r m a t i o n e n

Jede Vertragspartei stellt
sicher, daß den Beteiligten ohne
weiteres Informationen zugäng-
lich sind über:

— die von ihr angewandten
Normen,
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— die Orte, an denen die
Waren zur Prüfung vorge-
führt werden können,

— die Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften betref-
fend die Kontrolle der Ein-
haltung technischer Nor-
men sowie deren allge-
meine Anwendungsverfah-
ren.

Artikel 3

H a r m o n i s i e r u n g d e r
N o r m e n

In Ermangelung internationa-
ler Normen bemühen sich die
Vertragsparteien, die innerstaatli-
che Normen anwenden, diese
durch internationale Überein-
künfte zu harmonisieren.

Artikel 4

O r g a n i s a t i o n d e r K o n -
t r o l l e n

1. Die Vertragsparteien bemü-
hen sich,

— soweit erforderlich und
möglich, Stellen für die
Kontrolle der Einhaltung
technischer Normen ent-
sprechend den Erfordernis-
sen des Verkehrs einzurich-
ten;

— den Warenverkehr insbe-
sondere durch Abstimmung
der Dienstzeiten des für die
Kontrolle der Einhaltung
technischer Normen
zuständigen Dienstes und
der Zollstellen sowie durch
Genehmigung der Abferti-
gung verderblicher Waren
außerhalb der normalen
Dienstzeiten zu erleichtern,
sofern die Ankunft dieser
Waren im voraus mitgeteilt
worden ist.

2. Die Kontrolle der Einhaltung
technischer Normen kann auch
im Landesinneren durchgeführt
werden, sofern nachgewiesen
werden kann und die Beförde-
rungsmittel so beschaffen sind,
daß die Waren, insbesondere ver-
derbliche Waren, während ihrer
Beförderung nicht verderben
können.
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3. Die Vertragsparteien bemü-
hen sich im Rahmen der gelten-
den Übereinkommen, die Prü-
fung verderblicher Waren, die der
Kontrolle der Einhaltung techni-
scher Normen unterliegen, unter-
wegs soweit wie möglich einzu-
schränken.

4. Die Vertragsparteien organi-
sieren die Kontrolle der Einhal-
tung technischer Normen in der
Weise, daß die Verfahren des für
diese Kontrolle zuständigen
Dienstes auf die Verfahren der
für andere Kontroll- und Prü-
fungsmaßnahmen zuständigen
Dienste soweit wie möglich abge-
stimmt sind.

5. Müssen verderbliche Waren
bis zum Vorliegen der Ergebnisse
der Kontrolle der Einhaltung
technischer Normen gelagert
werden, sorgen die zuständigen
Kontrolldienste der Vertragspar-
teien dafür, daß die Lagerung der
Waren oder das Abstellen des
Beförderungsmittels mit einem
Minimum an Zollförmlichkeiten
erfolgt und die Voraussetzungen
für die Erhaltung der Waren
erfüllt.

Artikel 5

T r a n s i t w a r e n

Die Kontrolle der Einhaltung
technischer Normen gilt norma-
lerweise nicht für in unmittelbarer
Durchfuhr befindliche Waren.

Artikel 6

Z u s a m m e n a r b e i t

1. Die für die Kontrolle der
Einhaltung technischer Normen
zuständigen Dienste arbeiten mit
den entsprechenden Diensten
anderer Vertragsparteien, insbe-
sondere durch den Austausch
zweckdienlicher Informationen,
zusammen, um den Grenzüber-
gang verderblicher Waren, die
der Kontrolle der Einhaltung
technischer Normen unterliegen,
zu beschleunigen.
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2. Wird eine Sendung verderbli-
cher Waren bei der Kontrolle der
Einhaltung technischer Normen
aufgehalten, so bemüht sich der
zuständige Dienst um möglichst
rasche Unterrichtung des entspre-
chenden Dienstes des Ausfuhrlan-
des unter Angabe der Gründe
und der bezüglich der Waren
getroffenen Maßnahmen.

Anlage 6

QUALITÄTSKONTROLLE

Artikel 1

G r u n d s ä t z e

Die Qualitätskontrolle der in
diesem Übereinkommen erfaßten
Waren wird ungeachtet des
Ortes, an dem sie stattfindet,
nach den in diesem Übereinkom-
men und insbesondere in
Anlage 1 festgelegten Grundsät-
zen durchgeführt.

Artikel 2

I n f o r m a t i o n e n

Jede Vertragspartei stellt
sicher, daß den Beteiligten ohne
weiteres Informationen zugäng-
lich sind über:

— die Orte, an denen die
Waren zur Prüfung vorge-
führt werden können;

— die Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften über die
Qualitätskontrolle sowie
deren allgemeine Anwen-
dungsverfahren.

Artikel 3

O r g a n i s a t i o n d e r K o n -
t r o l l e n

1. Die Vertragsparteien bemü-
hen sich,

— soweit erforderlich und
möglich, Stellen für die
Qualitätskontrolle entspre-
chend den Erfordernissen
des Verkehrs einzurichten,

— den Warenverkehr insbe-
sondere durch Abstimmung
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der Dienstzeiten der für die
Qualitätskontrolle zustän-
digen Dienste und der Zoll-
stellen sowie durch Geneh-
migung der Abfertigung
verderblicher Waren außer-
halb der normalen Dienst-
zeiten zu erleichtern,
sofern die Ankunft dieser
Waren im voraus mitgeteilt
worden ist.

2. Die Qualitätskontrolle kann
auch im Landesinnern durchge-
führt werden, sofern die ange-
wandten Verfahren zur Erleichte-
rung des internationalen Waren-
verkehrs beitragen.

3. Die Vertragsparteien bemü-
hen sich im Rahmen der gelten-
den Übereinkommen, die Prü-
fung verderblicher Waren, die der
Qualitätskontrolle unterliegen,
unterwegs soweit wie möglich
einzuschränken.

4. Die Vertragsparteien organi-
sieren die Qualitätskontrolle in
der Weise, daß die Verfahren des
für diese Kontrolle zuständigen
Dienstes auf die Verfahren der
für andere Kontroll- und Prü-
fungsmaßnahmen zuständigen
Dienste soweit wie möglich abge-
stimmt sind.

Artikel 4

T r a n s i t w a r e n

Die Qualitätskontrolle gilt nor-
malerweise nicht für in unmittel-
barer Durchfuhr befindliche
Waren.

Artikel 5

Z u s a m m e n a r b e i t

1. Die für die Qualitätskon-
trolle zuständigen Dienste arbei-
ten mit den entsprechenden Dien-
sten anderer Vertragsparteien,
insbesondere durch den Aus-
tausch zweckdienlicher Informa-
tionen zusammen, um den
Grenzübergang verderblicher
Waren, die der Qualitätskontrolle
unterliegen, zu beschleunigen.
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2. Wird eine Sendung verderbli-
cher Waren bei der Qualitätskon-
trolle aufgehalten, so bemüht sich
der zuständige Dienst um mög-
lichst rasche Unterrichtung des
entsprechenden Dienstes des Aus-
fuhrlandes unter Angabe der
Gründe und der bezüglich der
Waren getroffenen Maßnahmen.

Anlage 7

GESCHÄFTSORDNUNG DES
VERWALTUNGSAUSSCHUS-
SES NACH ARTIKEL 22 DIE-

SES ÜBEREINKOMMENS

Artikel 1

M i t g l i e d e r

Mitglieder des Verwaltungs-
ausschusses sind die Vertragspar-
teien dieses Übereinkommens.

Artikel 2

B e o b a c h t e r

1. Der Verwaltungsausschuß
kann beschließen, die zuständi-
gen Verwaltungen aller Staaten,
die keine Vertragsparteien sind,
oder Vertreter internationaler
Organisationen, die keine Ver-
tragsparteien sind, einzuladen, an
seinen Tagungen als Beobachter
teilzunehmen, wenn sie interessie-
rende Fragen behandelt werden.

2. Die für die in den Anlagen zu
diesen Übereinkommen behan-
delten Bereiche zuständigen, in
Absatz 1 genannten internationa-
len Organisationen, sind jedoch
unbeschadet des Artikels 1
berechtigt, an den Arbeiten des
Verwaltungsausschusses als
Beobachter teilzunehmen.

Artikel 3

S e k r e t a r i a t

Das Sekretariat des Ausschus-
ses wird vom Exekutivsekretär
der Wirtschaftskommission für
Europa gestellt.
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Artikel 4

E i n b e r u f u n g e n

Der Exekutivsekretär der Wirt-
schaftskommission für Europa
beruft den Ausschuß ein:

i) zwei Jahre nach Inkrafttre-
ten des Übereinkommens;

ii) danach zu einem vom Aus-
schuß festgelegten Zeit-
punkt, jedoch mindestens
alle fünf Jahre;

iii) auf Verlangen der zustän-
digen Verwaltungen von
mindestens fünf Staaten,
die Vertragsparteien sind.

Artikel 5

V o r s i t z

Der Ausschuß wählt anläßlich
jeder Tagung einen Vorsitzenden
und einen stellvertretenden Vor-
sitzenden.

Artikel 6

B e s c h l u ß f ä h i g k e i t

Der Ausschuß ist beschlußfä-
hig, wenn mindestens ein Drittel
der Staaten, die Vertragsparteien
sind, vertreten ist.

Artikel 7

B e s c h l ü s s e

i) Über Vorschläge wird
abgestimmt.

ii) Jeder Staat, der Vertrags-
partei und auf der Tagung
vertreten ist, hat eine
Stimme.

iii) Soweit Artikel 16 Absatz 2
des Übereinkommens
Anwendung findet, haben
die regionalen Organisa-
tionen zur wirtschaftlichen
Integration, die Vertrags-
parteien des Übereinkom-
mens sind, im Falle der
Abstimmung nur so viele
Stimmen, wie ihren Mit-
gliedstaaten, die auch
Vertragsparteien des Über-
einkommens sind, insge-
samt zustehen. In dem
letzteren Fall üben diese
Mitgliedstaaten ihr Stimm-
recht nicht aus.
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iv) Vorbehaltlich des Absatzes
v) werden die Vorschläge
mit einfacher Mehrheit der
anwesenden und gemäß
den Absätzen ii) und iii)
abstimmenden Mitglieder
angenommen.

v) Änderungen dieses Über-
einkommens werden mit
Zweidrittelmehrheit der
anwesenden und gemäß
den Absätzen ii) und iii)
abstimmenden Mitglieder
angenommen.

Artikel 8

B e r i c h t

Vor Abschluß der Tagung
nimmt der Ausschuß seinen
Bericht an.

Artikel 9

Z u s a t z b e s t i m m u n g e n

Soweit diese Anlage keine ein-
schlägigen Bestimmungen ent-
hält, gilt die Geschäftsordnung
der Wirtschaftskommission für
Europa, es sei denn, daß der Aus-
schuß etwas anderes beschließt.

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Beitrittsur-
kunde wurde am 22. Juli 1987 beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt; das Übereinkom-
men tritt gemäß seinem Art. 17 Abs. 2 für Österreich mit 22. Oktober 1987 in Kraft.

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen haben folgende weitere Staaten das
Übereinkommen ratifiziert bzw. sind ihm beigetreten:

Deutsche Demokratische Republik, Finnland, Jugoslawien, Liechtenstein, Norwegen, Schweden,
Schweiz, Sowjetunion, Spanien, Südafrika und Ungarn.

Nachstehende Staaten haben erklärt, sich nicht an die Bestimmungen des Art. 20 Abs. 2 bis 7 gebun-
den zu erachten: Deutsche Demokratische Republik, Sowjetunion, Südafrika und Ungarn.

Vranitzky
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