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Gesetz über den Beitritt der Bundesrepublik Deutschland 
zu dem Abkommen vom 18. Mai 1956 über die Besteuerung von Straßenfahrzeugen 

zum privaten Gebrauch im internationalen Verkehr 
Vom 19. Dezember 1960 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Dem Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zu 
dem in Genf am 18. Mai 1956 unterzeichneten Ab
kommen über die Besteuerung von Straßenf ahrzeu
gen zum privaten Gebrauch im internationalen Ver
kehr und dem Unterzeichnungsprotokoll hierzu wird 
zugestimmt. Das Abkommen und das Unterzeich
nungsprotokoll werden nachstehend veröffentlicht. 

Artik~l 2 
Dieses Gesetz gilt auch im Land Berlin, sofern 

das Land Berlin die Anwendung dieses Gesetzes 
feststellt. 

Artikel 3 
(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Ver

kündung in Kraft. 

Z 1998 A 

(2) Der Tag, an dem das Abkommen nach seinem 
Artikel 6 für die Bundesrepublik Deutschland in 
Kraft tritt, ist im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Bonn, den 19. Dezember 1960 

Der Bundespräsident 
Lübke 

Für den Bundeskanzler 
Der Bundesminister der Justiz 

Schäffer 

Der Bundesminister der Finanzen 
E tzel 

Der Bundesminister für Verkehr 
Seebohm 

Der Bundesminister des Auswärtigen 
von Brentano 
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Abkommen über die Besteuerung von Straßenfahrzeugen 
zum privaten Gebrauch im internationalen Verkehr 

Convention on the Taxation of Road Vehicles 
for Private Use in International Traffic 

Convention relative au regime fiscal des vehicules routiers 
a usage prive en circulation internationale 

THE CONTRACTING PARTIES, 

CONSIDERING that some European 
Slates have concluded bilateral agree
ments or taken other steps introduc
ing a more liberal procedure than 
that of the Convention of 30 March 
1931 on the Taxation of 'Foreign Mo
tor Vehicles, 

DESIRING to facilitate the develop
ment of international touring, 

HA VE AGREED as follows: 

Article 1 

For the purpose of this Convention: 

(a) the term "vehicles" shall mean 
all cycles, all self-propelled 
road vehicles and all trailers 
for coupling to such vehicles 
whether imported with the ve
hicle or separately, with the 
exception, however, of vehicles 
or combinations of coupled ve
hicles for the transport of per
sons having more than eight 
seats in addition to the driver's 
seat; 

(b) the term "private use" shall ex
clude the transport of persons 
for remuneration, reward or 
other consideration and the in
dustrial or commercial trans
port of goods with or without 
remuneration. 

Article 2 

Vehicles registered in the territory 
of one of the Contracting Parties, and 
vehicles allowed to be brought into 
circulation on such territory and ex
empted on that territory from the ob
ligation to be registered, shall, when 
temporarily imported for private use 
in the territory of another Contract
ing Party, be exempted, under the 
conditions laid down below, from 
laxes and charges levied on the cir-

LES PARTIES CONTRACT ANTES, 

CONSIDE:RANT que certains Etats 
europeens ont conclu des accords bi
lateraux ou pris des mesures mettant 
en vigueur un regime plus liberal que 
celui de la Convention en date du 
30 mars 1931 sur le regime fiscal des 
vehicules automobiles etrangers, 

DE:SIREUSES de f aciliter le develop
pemen t du tourisme international, 

SONT CONVENUES de ce qui suit: 

Article premier 

Au sens de la presente Convention 
on entend: 

a) par « vehicule », tqut cycle, tout 
vehicule pourvu d'un dispositif 
mecanique de propulsion circu
lant sur raute par ses moyens 
propres et taute remorque desti
nee a etre attelee a un tel vehi
cule et importee avec le vehi
cule Oll separement, a l'exclu
sion, toutefois, des vehicules ou 
ensembles de vehicules couples 
aff ectes aux transports de per
sonnes et comportant, outre le 
siege du conducteur, plus de huit 
places assises; 

b) par « usage prive », l'utilisation 
a des fins autres que le trans
port des personnes moyennant 
remunerntion, prime ou autre 
avantage materiel, et autres que 
le transport industriel ou com
mercial de marchandises avec ou 
sans remuneration. 

Article 2 

Les vehicules qui sont immatricules 
sur le territoire de l'une des parties 
contractantes, ainsi que les vehicules 
mis en circulation sur un tel territoire 
et dispenses sur ce territoire de l' obli
gation d'etre immatricules, seront 
exemptes dans les conditions preci
sees ci-apres, lorsqu'ils sont importes 
temporairement et utilises pour usage 
prive sur le territoire d'une autre par
tie contractante, des impöts et taxes 

(Ubersetzung} 

DIE VERTRAGSPARTEIEN, 

IN DER ERWAGUNG, daß einige 
europäische Staaten bilaterale Verein
barungen abgeschlossen oder andere 
Maßnahmen zu einem großzügigeren 
Verfahren als dem des Abkommens 
vom 30. März 1931 über die Besteue
rung ausländischer Kraftfahrzeuge er
griffen haben, 

IN DEM WUNSCHE, die Entwick
lung des internationalen Reiseverkehrs 
zu fördern, 

SIND wie folgt OBEREINGEKOM
MEN: 

A.rtikel 1 

Im Sinne dieses Abkommens 

(a) bedeutet der Begriff .Fahrzeuge" 
alle Fahrräder, alle Straßen
kraftfahrzeuge und alle Anhän
ger, die an solche Fahrzeuge an
gehängt werden können und mit 
dem Fahrzeug oder gesondert 
eingeführt werden, ausgenom
men jedoch Fahrzeuge oder Züge 
miteinander verbundene1 Fahr
zeuge für die Personenbeförde
rung, die außer dem Führersitz 
mehr als acht Sitzplätze haben; 

(b) schließt der Begriff .privater 
Gebrauch u die Personenbeförde
rung gegen Entgelt, Entlohnung 
oder andere materielle Vorteile 
sowie die gewerbliche oder kom
merzielle Güterbeförderung ge
gen oder ohne Entgelt aus. 

Artikel 2 

Fahrzeuge, die im Gebiet einer der 
Vertragsparteien zugelassen sind, so
wie Fi;ihrzeuge, die in diesem Gebiet 
geführt werden dürfen und in diesem 
Gebiet von der Zulassungspflicht be
freit sind, sind, wenn sie vorüber
gehend zum privaten Gebrauch in das 
Gebiet einer anderen Vertragspartei 
eingeführt werden, unter den nach
stehend angeführten Voraussetzungen 
von den Abgaben befreit, die für die 

-.. 
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culation or possession of vehicles in 
the territory of that Contracting Par
ty. This exemption shall not apply to 
tolls or to taxes or charges on con
sumption. 

Article 3 

1. This exemption shall be granted 
in the territory of each Contractrng 

. Party so long as the conditions laid 
down in the Customs regulations m 
force in that territory for the tem
porary admission, without payment 
of import duties and import taxes of 
vehicles covered by article 2 are f ul
filled. 

2. Nevertheless, each Contracting 
Party may limit the duration of this 
exemption to three hundred and sixty
five consecutive days, even if the 
vehicle is temporarily admitted with
out payment of import duties and im
port taxes for a longer period. 

Article 4 

As soon as a country which is a 
Contracting Party to the Convention 
of 30 March 1931 on the Taxation of 
Foreign Motor Vehicles becomes a 
Contracting Party to the present Con
vention, it shall take the measures 
laid down in article 17 of the 1931 
Convention to denounce that Conven
tion. 

Final Provisions 

Article 5 

1. Countries members of the Eco
nomic Commission for Europe and 
countries admitted to the Commission 
in a consultative capacity under para
graph 8 of the Commission·s terms of 
reference, may become Contracting 
Parties to this Convention: 

(a) By signing it; 

(b) By ratifying it after signing 
it subject to ratification; 

(c) By acceding to it. 

2. Such countries as may participate 
in certain activities of the Economic 
Commission for Europe in accordance 
with paragraph 11 of the Comm1s
sion's terms of reference may be
come Contracting Parties to this Con
vention by acceding thereto after its 
entry into force. 

3. The Convention shall be open 
for signature until 31 August 1956, 
inclusive. Thereafter, it shall be open 
for accession. 

4. Ratification or accession sh.all be 
effected by the deposit of an instru
ment with the Secretary-General of 
the United Nations. 

qui frappent la circulation ou la de
tention des vehicules dans le terri
toire de cette derniere partie contrac
tante. Cette exemption ne s'etendra 
ni aux peages ni aux impöts ou taxes 
de consommation. 

Article 3 

1. Cette exemption sera accordee 
sur le terri toire de chaque partie con
tractante tant que seront remplies les 
conditions fixees par les dispositions 
douanieres en vigueur sur ce terri
toire pour l'admission en franchise 
temporaire des droits et taxes den
tree des vehicules vises a l'article 2. 

2. Toutefois, chaque partie contrac
tante pourra limiter la duree de cette 
exemption a trois cent soixante-cinq 
jours consecutifs, meme si le vehicu
le est admis en franchise temporaire 
des droits et taxes d'entree pendant 
une duree superieure. 

Article 4 

Des qu·un pays partie contractante 
a la Convention du 30 mars 1931 sur 
le regime fiscal des vehicules auto
mobiles etrangers sera devenu partie 
contractante a la presente Conven
tion, il prendra les mesures prevues 
a l'article 17 de laConvention de 1931 
pour denoncer celle-ci. 

Dispositions finales 

Article 5 

1. Les pays membres de la Commis
sion economique pour l'Europe et les 
pays admis a la Commission a titre 
consultatif conformement au paragra
phe 8 du mandat de cette commission 
peuvent devenir parties contractantes 
a la presente Convention: 

a) En la signant; 

b) En Ja ratifiant apres l'avoir 
signee sous reserve de ratifi
cation; 

c) En y adherant. 

2. Les pays susceptibles de partici
per a certains travaux de Ja Commis
sion economique pour l'Europe en ap
plication du paragraphe 11 du mandat 
de cette commission peuvent devenir 
parties contractantes a Ja presente 
Convention en y adherant apres son 
entree en vigueur. 

3. La Convention sera ouverte a la 
signature jusqu·au 31 aout 1956 inclus. 
Apres cette date, eile sera ouverte a 
l'adhesion. 

4. La ratification ou l'adhesion sera 
effectuee par le depöt d'un instrument 
aupres du Secretaire general de !'Or
ganisation des Nations Unies. 

Benutzung oder das Halten von Fahr
zeugen im Gebiet der letzteren Ver
tragspartei erhoben werden. Diese 
Befreiung gilt nicht für Wege- und 
Brüdcengelder oder Verbrauchsteuern. 

Artikel 3 

(1) Diese Befreiung wird im Gebiet 
jeder Vertragspartei so lange ge
währt, als die in den geltenden Zoll
vorschriften dieses Gebietes vorge
sduiebenen Voraussetzungen für die 
vorübergehende eingangsabgabenfreie 
Einfuhr der in Artikel 2 angeführten 
Fahrzeuge erfüllt sind. 

(2) Jede Vertragspartei kann jedoch 
die Dauer dieser Befreiung auf drei
hundertfünfundsechzig aufeinanderfol
gende Tage beschränken, auch wenn 
die vorübergehende eingangsabgaben
freie Einfuhr für einen längeren Zeit
raum zugelassen ist. 

Artikel 4 

Sobald ein Land, das Vertragspartei 
des Abkommens vom 30. März 1931 
über die Besteuerung ausländischer 
Kraftfahrzeuge ist, Vertragspartei des 
vorliegenden Abkommens wird, trifft 
es die in Artikel 17 des Abkommens 
von 1931 vorgesehenen Maßnahmen 
zu dessen Kündigung. 

Sc:hlußbestimmungen 

Artikel 5 

(1) Die Mitgliedsländer der Wirt
schaftskommission für Europa sowie 
die nach Absatz 8 des der Kommission 
erteilten Auftrages in beratender 
Eigenschaft zu der Kommission zuge
lassenen Länder können Vertragspar
teien dieses Abkommens werden 

(a) durch Unterzeichnung; 

(b) durch Ratifikation, nachdem 
sie das Abkommen unter dem 
Vorbehalt der Ratifikation 
unterzeichnet haben; 

(c) durch Beitritt. 

(2) Die Länder, die nadi Absatz 11 
des der Wirtsdiaftskommission für 
Europa erteilten Auftrages berechtigt 
sind, an gewissen Arbeiten der Kom
mission teilzunehmen, können durch 
Beitritt Vertragsparteien des Abkom
mens nach seinem Inkrafttreten wer-
den. ~ 

(3) Das Abkommen liegt bis ein
sdiließlich 31. August 1956 zur Unter
zeichnung auf. Nadi diesem Tage steht 
es zum Beitritt offen. 

(4) Die Ratifikation oder der Beitritt 
erfolgt durch Hinterlegung einer Ur
kunde beim Generalsekretär der Ver
einten Nationen. 
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Article 6 

1. This Convention shall come into 
force on the ninetieth day after five 
of the countries referred to in ar
ticle 5, paragraph 1, have signed it 
without reservation of ratification or 
have deposited their instruments of 
ratification or accession. 

2. For any country ratifying or ac
ceding to it after five countries have 
signed it without reservation of rati
fication or have deposited their in
struments of ratification or accession, 
this Convention shall enter into force 
on the ninetieth day after the said 
country has deposited its instrument 
of ratification or accession. 

Article 7 

1. Any Contracting Party may de
nounce this Convention by so noti
fying the Secretary-General of the 
United Nations. 

2. Denunciation shall take effect 
fifteen months after the date of re
ceipt by the Secretary-General of the 
notification of denunciation. 

Article 8 

This Convention shall cease to 
have effect if, for any period of 
twelve consecutive months after its 
entry into force, the number of Con
tracting Parties is less than five. 

Article 9 

1. Any country may, at the time of 
signing this Convention without res
ervation of ratification or of deposit
ing its instrument of ratification or 
accession or at any time thereafter, 
declare by notification addressed to 
the Secretary-General of the United 
Nations that this Convention shall 
extend to all or any of the territories 
for the international relations of 
which it is responsible. The Conven
tion shall extend to the territory or 
territories named in the notification 
as from the ninetieth day after its re
ceipt by the Secretary-General or, if 
on that day the Convention has not 
yet entered into force, at the time of 
its entry into force. 

2. Any country whic:h has made a 
declaration under the preceding para
graph extending this Convention to 
any territory for whose international 
relations it is responsible may de
nounce the Convention separately in 
respect of that territory in accordance 
with the provisions of article 7. 

Article 6 

1. La presente Convention entrera 
en vigueur le quatre-vingt-dixieme 
jour apres que eing des pays mention
nes au paragraphe 1 de l'article 5 
l'auront signee sans reserve de ratifi
cation ou auront deposc \eur instru
ment de ratification ou d'adhe~ion. 

2. Pour c:haque pays qui la ratifiera 
ou y adherera apres que cinq pays 
l'auront signee sans reserve de ratifi
cation ou auront depose leur instru
ment de ratification ou d'adhesion, la 
presente Convention entrera en v 1-

gueur le quatre-vingt-dixieme jour qui 
suivra le depöt de l'instrument de ra
tification ou d'adhesion dudit pays. 

Article 7 

1. Chaque partie contractante pour
ra denoncer la presente Convention 
par notification adressee au Secretai
re general de !'Organisation des Na
tions Unies. 

2. La denonciation prendra effet 
quinze mois apres la date a laquelle 
le Secretaire general en aura rec;u no
tifica tion. 

Article 8 

La presente Convention cessera de 
produire ses effets si, apres son en
tree en vigueur, le nombre des parties 
contractantes est inferieur a cinq pen
dant une periode quelconque de dou
ze mois consecutifs. 

Article 9 

1. Tout pays pourra, lorsqu'il signe
ra la presente Convention sans re
serve · de ratification ou lors du depöt 
de son instrument de ratification ou 
d'adhesion ou a tout moment ulterieur, 
declarer, par notification adressee au 
Secretaire general de !'Organisation 
des Nations Unies, que la presente 
Convention sera applicable a tout ou 
partie des territoires qu'il represente 
sur le plan international. La Conven
tion sera applicable au territoire ou 
aux territoires mentionnes dans la no
tification a dater du quatre-vingt-di
xieme jour apres reception de cette 
notification par le Secretaire general 
ou, si a ce jour la Convention n'est 
pas encore entree en vigueur, ä dater 
de son entree en vigueur. 

2. Tout pays qui aura fait, confor
mement au paragraphe precedent, une 
declaration ayant pour effet de rendre 
la presente Convention applicable a 
un territoire qu'il represente sur le 
plan international pourra, conforme
ment a l'article 7, denoncer la Con
vention en ce qui concerne ledit ter
ritoire. 

Artikel 6 

(1) Dieses Abkommen tritt am neun
zigsten Tage in Kraft, nachdem fünf 
der in Artikel 5 Absatz (1) bezeichne
ten Länder es ohne Vorbehalt der 
Ratifikation unterzeichnet oder ihre 
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde 
hinterlegt haben. 

(2) Für jedes Land, das dieses Ab
kommen ratifiziert oder ihm beitritt, 
nachdem fünf Länder es ohne Vorbe
halt der Ratifikation unterzeichnet oder 
ihre Ratifikations- oder Beitrittsur
kunde hinterlegt haben, tritt das Ab
kommen am neunzigsten Tage nach 
Hinterlegung seiner Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde in Kraft. 

Artikel 7 

(1) Jede Vertragspartei kann dieses 
Abkommen durch Notifizierung an den 
Generalsekretär der Vereinten Natio
nen kündigen. 

(2) Die Kündigung wird fünfzehn 
Monate nach Eingang der Notifizierung 
beim Generalsekretär wirksam. 

Artikel 8 

Dieses Abkommen tritt außer Kraft, 
wenn nach seinem Inkrafttreten die 
Zahl der Vertragsparteien während 
zwölf aufeinanderfolgender Monate 
weniger als fünf beträgt. 

Artikel 9 

(1) Jedes Land kann, wenn es die
ses Abkommen ohne Vorbehalt der 
Ratifikation unterzeichnet oder bei 
Hinterlegung seiner Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde oder zu jedem späte
ren Zeitpunkt durch Notifizierung dem 
Generalsekretär der Vereinten Natio
nen erklären, daß dieses Abkommen 
für alle oder für einzelne der Gebiete 
gilt, deren internationale Beziehungen 
es wahrnimmt. Das Abkommen wird 
iür das Gebiet oder die Gebiete, die 
in der Notifizierung genannt sind, am 
neunzigsten Tage nach Eingang der 
Notifizierung beim Generalsekretär 
oder, falls das Abkommen dann noch 
nicht in Kraft getreten ist, mit seinem 
lnkraf ttreten wirksam. 

(2) Jedes Land, das dieses Abkom
men durch eine Erklärung nach Ab
satz (1) auf ein Gebiet ausgedehnt hat, 
dessen internationale Beziehungen es 
wahrnimmt, kann das Abkommen 
auch für dieses Gebiet allein gemäß 
Artikel 7 kündigen. 
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Article 10 

1. Any dispute between two or 
more Contracting Parties conceming 
the interpretation or application of 
this Convention shall so far as pos
sible be settled by negotiation be
tween them. 

2. Any dispute whic.h is not settled 
by negotiation shall be submitted to 
arbitration if any one of the Contract
ing Parties in dispute so requests and 
shall be referred accordingly to one 
or mor~ arbitrators selected by agree
ment between the Parties in dispute. 
lf within three months from the date 
of the request for arbitration the Par
ties in dispute are unable to agree 
on the selection of an arbitrator or 
arbitrators, any of those Parties may 
request the Secretary-General of the 
United Nations to nominale a single 
arbilrator to whom the dispute shall 
be referred for decision. 

3. The decision of the arbitrator or 
arbitrators appointed under the pre
ceding paragraph shall be binding on 
the Contracting Parties in dispute. 

Article 11 

1. Eac.h Contracting Party may at 
the time of signing, ratifying, or ac
ceding to, this Conventlon, or at any 
time thereafter, declare that it will 
not apply the Convention to cycles 
without engines. 

2. Eac.h Contracting Party may, at 
the time of signing, ratifying, or ac
ceding to, this Convention, declare 
that it does not consider itself as 
bound by article 10 of the Conven
tion. Other Contracting Parties shall 
not be bound by article 10 in respect 
of any Contracting Party whic.h has 
entered suc.h a reservation. 

3. Any Contracting Party h.aving 
entered a reservation as provided for 
in paragraph 1 or in paragrapb 2 may 
at any time withdraw suc.h reserva
tion by notifying the Secretary-Gen
eral of the United Nations. 

4. No other reservation to this 
Convention shall be permitted. 

Artlcle 12 

1. After tbis Convention has been 
in force for three years, any Con
tracting Party may, by notification to 
the Secretary-General of the United 
Nations, request that a conference be 
convened for the purpose of review-

Article 10 

1. Tout differend entre deux ou plu
sieurs parties contractantes touc.hant 
l'interpretation ou l'application de la 
presente Convention sera, autant que 
possible, regle par voie de negocia
tion entre !es parties en litige. 

2. Tout differend qui n'aura pas ete 
regle par voie de negociatlon sera 
soumis a J'arbitrage si l'une quelcon
que des parties contractantes en litige 
le demande et sera, en consequence, 
renvoye a un ou plusieurs arbitres 
c.hoisis d'un commun accord par !es 
parties en litige. Si, dans les trois 
mois a dater de la demande d'arbitra
ge, !es parties en litige n'arrivent pas 
a s'entendre sur le c.hoix d'un arbitre 
ou des arbitres, l'une quelconque de 
ces parties pourra demander au Se
cretaire general de !'Organisation des 
Nations Unies de designer un arbitte 
unique devant lequel le differend se
ra renvoye pour decision. 

3. La sentence de l'arbitre ou des 
arbitres designes conformement au 
paragraphe precedent sera obligatoire 
pour les parties contractantes en litige. 

Article 11 

l. Chaque partie contractante pour
ra, au moment ou elle signera ou ra
ti,fiera la presente Convention ou y 
adherera, ou a tout autre moment par 
la suite, declarer qu'elle exclut les 
cycles sans moteur de l'application de 
la Convention. 

2. Chaque partie contractante pour
ra, au moment ou elle signera ou ra
tifiera la presente Convention ou y 
adherera, declarer qu'elle ne se consi
dere pas liee par l'article 10 de la 
Convention. Les autres parties con
tractantes ne seront pas liees par l'ar
ticle 10 envers toute partie contrac
tante qui aura formule une telle re
serve. 

3. Toute partie contractante qui au
ra formule une reserve conformement 
au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 
pourra a tout moment lever cette re• 
serve par une notification adressee au 
Secretaire general de l'Organisation 
des Nations Unies. 

4. Aucune autre reserve a la pre
sente Convention ne sera admise. 

Article 12 

1. Apres que la presente Conven
tion aura ete en vigueur pendant trois 
ans, toute partie confractante pourra, 
par notification adressee au Secretai
re general de !'Organisation des Na
tions Unies, demander la convocation 

Artikel 10 

(1) Jede Meinungsversc.hiedenheit 
zwisc.hen zwei oder mehreren Ver
tragsparteien über die Auslegung oder 
Anwendung dieses Abkommens-Wird, 
soweit möglich, durc.h Verhandlungen 
zwisc.hen den beteiligten Parteien bei
gelegt. 

(2) Jede Meinungsversc.hiedenheit, 
die nic.ht durc.h Verhandlungen beige
legt werden kann, wird einem Sc.hieds• 
spruc.h unterworfen, wenn eine der am 
Streitfall beteiligten Vertragsparteien 
es verlangt; sie wird deshalb einem 
Sc.hiedsric.hter oder mehreren Sc.hieds
ric.htem, die durc.h Obereinkommen 
zwisc.hen den am Streitfall beteiligten 
Parteien zu wählen sind, zur Entsc.hei
dung übertragen. Können sic.h die am 
Streitfall beteiligten Parteien binnen 
drei Monaten nac.h dem Antrag auf 
sc.hiedsgeric.htlic.he Entsc.heidung über 
die Wahl eines Sc.hiedsric.hters oder 
der Sc.hiedsrichter nic.ht einigen, so 
kann jede dieser Parteien den Gene
ralsekretär der Vereinten Nationen 
ersuc.hen, einen einzigen Sc.hiedsric.hter 
zu ernennen, dem der Streitfall zur 
Entsc.heidung übertragen wird. 

(3) Die Entsc.heidung der nac.h Ab· 
satz (2) ernannten Schiedsric.hter ist 
für die beteiligten Vertragsparteien 
bindend. 

Artikel 11 

(1) Jede Vertragspartei kann bei der 
Unterzeic.hnung, bei der Ratifikation 
oder beim Beitritt zu diesem Abkom
men oder zu jedem späteren Zeitpunkt 
erklären, daß sie das Abkommen nic.ht 
auf Fahrräder ohne Motor anwenden 
wird. 

(2) Jede Vertragspartei kann bei der 
Unterzeic.hnung, bei der Ratifikation 
oder beim Beitritt zu diesem Abkom
men erklären, daß sie sic.h durc.h Arti• 
kel 10 .nic.ht als gebunden betrac.htet. 
Die anderen Vertragsparteien sind 
gegenüber jeder Vertragspartei, die 
einen solc.hen Vorbehalt gemac.ht hat, 
durc.h Artikel 10 nic.ht gebunden. 

(3) Jede Vertragspartei, die einen 
Vorbehalt nac.h Absatz (1) oder nach 
Absatz (2) gemac.ht hat, kann diesen 
Vorbehalt jederzeit durc.h Notifizie
rung an den Generalsekretär der Ver
einten Nationen zurückziehen. 

(4) Andere Vorbehalte zu diesem 
Abkommen sind nicht zulässig. 

Artikel 12 

(1) Sobald dieses Abkommen drei 
Jahre in Kraft ist, kann jede Ver• 
tragspartei durch Notifizierung an den 
Generalsekretär der Vereinten Natio
nen die Einberufung einer Konferenz 
zur Revision des Abkommens verlan-
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Ing the Convention. The Secretary
General shall notify all Contracting 
Parties of the request and a review 
conference shall be convened by the 
Secretifry-General if, within a period 
of four months following the date of 
notification by the Secretary-General, 
not less than one third of the Con
tracting Parties notify him of their 
concurrence with the request. 

2. If a conference is convened in 
accordance with the preceding para
graph, the Secretary-General shall 
notify all the Contracting Parties and 
invite them to submit within a period 
of three months such proposals as 
they may wish the Conference to 
consider. Tue Secretary-Gener,al shall 
circulate to all Contracting Parties 
the provisional agenda for the con
f erence together with the texts of 
such proposals at least three months 
before the date on which the con
f erence is to meet. 

3. The Secretary-General shall in
vite to any conference convened in 
accordance with this article all coun
tries referred to in article 5, para
griaph 1, and countries which have 
become Contracting Parties under ar
ticle 5, paragraph 2. 

Article 13 

1. Any Contracting Party may pro
pose one or more amendments to this 
Convention. The text of any pro
posed amendments shall be transmit
ted to the Secretary-General of the 
United Nations who shall transmit it 
to all Contracting Parties and inform 
all other countries ref erred to in ar
ticle 5, paragraph 1. 

2. Any proposed amendment circu
lated in accorda.nce with the preced
ing parag.raph shall be deemed to be 
accepted if no Contracting Party ex
presses an objection within a period 
of six months following the date of 
circulation of the proposed amend
men t by the Secretary-General. 

3. The Secretary-General shall, as 
soon as possible, notify all Contract
ing Parties whether an objection to 
the proposed amendment has been 
expressed. If an objection to the pro
posed amendment b.as been expressed, 
the amendment shall be deemed not 
to have been accepted and shall be 
of no effed whatever. If no such ob
jection has been expressed the 
amendment shall enter into force for 
all Contracting Parties three months 
after the expiry of the period of six 
months referred to in the preceding 
paragraph. 

Article 14 

In addition to the notifioations pro
vided for in articles 12 and 13, the 
Secretary-General of the United Na-

d'une conference a l'effet de reviser 
la presente Convention. Le Secretaire 
general notifiera cette demande a tou
tes les parties contractantes et convo
quera une conference de revision si, 
dans un delai de quatre mois a dater 
de la notification adressee par lui, le 
tiers au moins des parties contractan
tes lui signifient leur assentiment a 
cette demande. 

2. Si une conference est convoquee 
conformement au paragraphe prece
dent, le Secretaire general en avisera 
toutes les parties contractantes et les 
invitera a presenter, dans un delai de 
trois mois, les propositions qu elles 
souhaiteraient voir examiner par la 
conference. Le Secretaire general com
muniquera a toutes les parties contrac
tantes l'ordre du jour provisoire de la 
con1erence, ainsi que le texte de ces 
propositions, trois mois au moins 
avant la date d'ouverture de la con
ference. 

3. Le Secretaire general invitera a 
toute conference convoquee confor
mement au present article tous les 
pays vises au paragraphe 1 de I' ar
ticle 5, ainsi que les pays devenus 
parties contractantes en application 
du paragraphe 2 de l' article 5. 

Article 13 

1. Toute partie contractante pourra 
proposer un ou plusieurs amende
ments a la presente Convention. Le 
texte de tout projet d' amendement se
ra communique au Secretaire general 
de !'Organisation des Nations Unies, 
qui le communiquera a toutes les par
ties contractantes et le portera a la 
connaissance des autres pays vises au 
paragraphe 1 de l' article 5. 

2. Tout projet d. amendement qui 
aura ete transmis conformement au 
paragraphe precedent sera repute ac
cepte si aucune partie contractante 
ne formule d'objections dans un delai 
de six mois a compter de la date a 
laquelle le Secretaire general aura 
transmis le projet d'amendement 

3. Le Secretaire general adressera 
le plus tot possible a toutes les par
ties contractantel> une notification 
pour leur faire savoir si une objection 
a ete formulee contre le projet d' amen
dement. Si une objection a ete formu
lee contre le projet d'amendement, 
l'amendement sera considere comme 
n'ayant pas ete accepte et sera sans 
aucun effet. En l'absence d'objection, 
l'amendement entrera en vigueur pour 
toutes les parties contractantes trois 
mois apres l' expiration du delai de six 
mois vise au paragraphe precedent. 

Article 14 

Outre les notifications prevues aux 
articles 12 et 13, le Secretaire general 
de !'Organisation des Nations Unies 

gen. Der Generalsekretär teilt dieses 
Verlangen allen Vertragsparteien mit 
und beruft eine Revisionskonferenz 
ein, wenn binnen vier Monaten nach 
seiner Mitteilung mindestens ein Drit
tel der Vertragsparteien ihm die Zu
stimmung zu diesem Verlangen noti
fiziert. 

(2) Wird ei_ne Konferenz nach Ab
satz (1) einberufen, so teilt der Gene
ralsekretär dies allen Vertragsparteien 
mit und fordert sie auf, binnen drei 
Monaten die Vorschläge einzureichen, 
die nach ihrem Wunsch von der Kon
ferenz behandelt werden sollen. Der 
Generalsekretär teilt allen Vertrags
parteien die vorläufige Tagesordnung 
der Konferenz sowie den Wortlaut 
dieser Vorschläge spätestens drei 
Monate vor Beginn der Konferenz mit. 

(3) Der Generalsekretär lädt zu jeder 
nach diesem Artikel einberufenen Kon
ferenz alle in Artikel 5 Absatz (1) be
zeichneten Länder sowie die Länder 
ein, die auf Grund des Artikels 5 Ab
satz (2) Vertragsparteien geworden 
sind. 

Artikel 13 

(1) Jede Vertragspartei kann eine 
oder mehrere Änderungen dieses Ab
kommens vorschlagen. Der Wortlaut 
jedes Änderungsvorschlages wird dem 
Generalsekretär der Vereinten Natio
nen übermittelt, der ihn an alle Ver
tragsparteien weiterleitet und auch die 
anderen in Artikel 5 Absatz (1) be
zeichneten Länder unterrichtet. 

(2) Jeder nach Absatz (1) übermit
telte Änderungsvorschlag gilt als an
genommen, wenn keine Vertragspartei 
binnen sechs Monaten nach Ubermitt
lung des Änderungsvorschlages durch 
den Generalsekretär Einwendungen 
erhebt. 

(3) Der Generalsekretär notifiziert 
so bald wie möglich allen Vertragspar
teien, ob gegen den Änderungsvor
schlag eine Einwendung erhoben wor
den ist. Ist gegen den Änderungsvor
schlag eine Einwendung erhoben wor
den, so gilt die Anderung als nicht 
angenommen und bleibt ohne jede 
Wirkung. Wird keine Einwendung er
hoben, so tritt die Änderung drei 
Monate nach Ablauf der in Absatz (2) 
festgelegten Frist von sechs Monaten 
für alle Vertragsparteien in Kraft. 

Artikel 14 

Außer den in den Artikeln 12 und 
13 vorgesehenen Mitteilungen notifi
ziert der Generalsekretär der Verein-
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tions shall notify the countries refer
red to in article 5, paragraph 1, and 
the countries which have become 
Contracting Parties under article 5, 
paragraph 2, of: 

(a) Signatures, ratifications and ac
cessions under article 51 

(b) The dates of entry into force of 
this Convention in accordance 
with article 6i 

(c) Denunciations under article 11 

(d) The termination of this Conven
tion in accordance with ar
ticle 81 

(e) Notifications received in accord
ance with article 91 

(f) Declarations and notifications 
received in accordance with 
article 11, paragraphs 1 and 21 

(g) The entry into force of any 
amendment in accordance with 
article 13. 

Article 15 

The Protocol of Signature of this 
Convention shall have the same force, 
effect and duration as the Convention 
itself of which it shall be considered 
to be an integr,al part. 

Articl'e 16 

After 31 August 1956, the original 
of this Convention shall be deposited 
with the Secretary-General of the 
United Nations, who shall transmit 
certified true copies to each of the 
countries mentioned in article 5, par
agraphs 1 and 2. 

IN WITNESS WHEREOF, the un
dersigned, being duly authorized 
thereto, have signed this Convention. 

DONE at Geneva, this eighteenth 
day of May one thousand nine hun
dred and fifty-six, in a single copy 
in the English and French languages, 
each text being equally authentic. 

For ALBANIA: 

For AUSTRIA: 

For BELGIUM: 

For BULGARIA: 

notifiera aux pays vises au paragra
phe 1 de l'article 5, ainsi qu'aux pays 
devenus parties contractantes en ap• 
plication du paragraphe 2 de l'ar
ticle 5: 

a) Les signatures, ratifications et 
adhesions en vertu de l'article 51 

b) Les dates auxquelles la presente 
Convention entrera en vigueur 
conformement a l'article 61 

c) Les· denonciations en vertu de 
l'article 71 

d) L'abrogation de la presente Con
vention coliformement a l'ar
ticle 81 

e) Les notifications re,;ues confor
mement a l'article 91 

f) Les däclarations et notifications 
re,;ues conformäment aux para
graphes 1 et 2 de l'article 11 1 

g) L'enträe en vigueur de tout amen
dement conformement a l'arti• 
cle 13. 

Article 15 

Le Protocole de signature de la prä
sente Convention aura les memes for• 
ce, valeur et duräe que la Convention 
elle-meme dont il sera considere com
me faisant partie intäg!ante. 

Article 16 

Apres Je 31 aout 1956, !'original de 
la präsente Convention sera depose 
aupres du Secrätaire general de !'Or
ganisation des Nations Unies, qui en 
transmettra des copies certifiees con
formes a chacun des pays visäs aux 
paragraphes 1 et 2 de l'article 5. 

EN FOI DE QUOI, les soussignes, 
a ce düment autorises, ont signe la 
präsente Convention. 

FAIT a Geneve, le dix-huit mai mil 
neuf cent cinquante-six, en un seul 
exemplaire, en langues anglaise et 
fram;:aise, les deux textes faisant 
egalement foi. 

Pour I' ALBANIE: 

Pour l'AUTRICHE: 
Sous reserve de ratification 
Dr. Josef Stangelberger 

Pour la BELGIQUE: 
Sous reserve de ratification 

Leroy 

Pour la BULGARIE: 

ten Nationen den in Artikel 5 Ab
satz (1) bezeichneten Ländern sowie 
den Ländern, die auf Grund des Arti
kels 5 Absatz (2) Vertragsparteien ge
worden sind, 

(a) die Unterzeichnungen, Ratifika
tionen und Beitritte nach Arti
kel 51 

(b) die Zeitpunkte, zu denen dieses 
Abkommen nach Artikel 6 in 
Kraft tritt, 

(c) die Kündigungen nach Artikel 7, 

(d) das Außerkrafttreten dieses Ab
kommens nach Artikel 81 

(e) den Eingang der Notifizierungen 
nach Artikel 91 

(f) den Eingang der Erklärungen 
und Notifizierungen nach Arti
kel 11 Absätze (1) und (2); 

(g) das Inkrafttreten jeder Ände
rung nach Artikel 13. 

Artikel 15 

Das Unterzeichnungsprotokoll dieses 
Abkommens gilt als dessen Bestand
teil und hat die gleiche Rechtswirk
samkeit und Geltungsdauer wie das 
Abkommen selbst. 

Artikel 16 

Nach dem 31. August 1956 wird die 
Urschrift dieses Abkommens beim 
Generalsekretär der Vereinten Natio
nen hinterlegt, der allen in Artikel 5 
Absatz (1) und (2) bezeichneten Län
dern beglaubigte Abschriften über
sendet. 

ZU URKUND DESSEN haben die 
hierzu gehörig bevollmäditigten Unter
zeichneten dieses Abkommen unter
schrieben. 

GESCHEHEN zu Genf am achtzehn
ten Mai neunzehnhundertsechsund
fünfzig in einer einzigen Urschrift in 
e11.glischer und französischer Sprache, 
wobei jeder Wortlaut gleichermaßen 
verbindlich ist. 

Für ALBANIEN: 

Für OSTERREICH: 
Unter dem Vorbehalt der Ratifikation 

Für BELGIEN: 
Unter dem Vorbehalt der Ratifikation 

Für BULGARIEN: 
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For BYELORUSSIAN SSR: 

For CZECHOSLOV AKIA: 

For DENMARK: 

For the 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY: 

For FINLAND: 

For FRANCE: 

For GREECE: 

For HUNGARY: 

For ICELAND: 

·For IRELAND: 

For ITALY: 

For LUXEMBOURG: 

For the NETHERLANDS: 

For NORWAY: 

For POLAND: 

For PORTUGAL: 

For ROMANIA: 

For SPAIN: 

Pour la BIELORUSSIE: 

Pour la TCHECOSLOV AQUIE: 

Pour le DANEMARK: 

Pour la REPUBLIQUE 
FEDERALE D'ALLEMAGNE: 

Pour Ja FINLANDE: 
Torsten Ti ka n v aa ra 

Pour la FRANCE: 
Sous reserve de ratification 

De Curton 

Pour la GRECE: 

Pour la HONGRIE: 

Pour l'ISLANDE: 

Pour J'IRLANDE: 

Pour l'ITALIE: 

Pour le LUXEMBOURG: 
Sous reserve de ratification 

R. Logelin 

Pour les PAYS-BAS: 
Pour Je Royaume en Europe 
Sous reserve de ratification 

W. H. J. van Asch van Wijck 

Pour la NORVEGE: 

Pour la POLOGNE: 
Sous reserve de ratlfication et sous 
reserve que le Gouvernement de la 
Republique Populaire de Pologne ne 
se considere pas lie par r Article 10 

de la Convention. 
Jerzy Koszyk 

Pour le PORTUGAL: 

Pour la ROUMANIE: 

Pour l'ESPAGNE: 

Für die 
WEISSRUSSISCHE SOZIALISTISCHE 

SOWJETREPUBLIK: 

Für die TSCHECHOSLOWAKEI: 

Für DÄNEMARK: 

Für die 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: 

Für FINNLAND: 

Für FRANKREICH: 
Unter dem Vorbehalt der Ratifikation 

Für GRIECHENLAND: 

Für UNGARN: 

Für ISLAND: 

Für IRLAND: 

Für ITAUEN: 

Für LUXEMBURG: 
Unter dem Vorbehalt der Ratifikation 

Für die NIEDERLANDE: 
Für das Königreich in Europa , 

Unter dem Vorbehalt der Ratifikation 

Für NORWEGEN: 

Für POLEN: 
Unter dem Vorbehalt der Ratifikation 
und unter dem Vorbehalt, daß sich die 
Regierung der Volksrepublik Polen 
durch Artikel 10 des Abkommens nicht 

gebunden erachtet. 

Für PORTUGAL: 

Für RUMÄNIEN: 

Für SPANIEN: 
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For SWEDEN: 

For SWITZERLAND: 

For TURKEY: 

For UKRAJNIAN SSR: 

For the UNION OF SOVIET 
SOCIALIST REPUBLICS: 

For the 
UNITED KINGDOM 

OF GREA T BRIT AIN 
AND NORTHERN IRELAND: 

For the 
UNITED ST ATES OF AMERICA: 

For YUGOSLA VIA: 

Pour la SUtlDE: 
Sous reserve de ratification 

G. de Sydow 

Pour la SUISSE: 

Pour Ja TURQUIE: 

Pour ]'UKRAINE: 

Pour l'UNION DES RePUBLIQUES 
SOCIALISTES SOVIBTIQUES: 

Pour le 
ROYAUME-UNI 

DE GRANDE-BRETAGNE 
ET D'IRLANDE DU NORD: 

Subject to ratification 
James C. Wardrop 

Pour Ies eT A TS-UNIS D' AMeRIQUE: 

Pour Ia YOUGOSLA VIE: 
Sous reserve de ratification 

Ljubisa Ve s e li n o vi c 

Für SCHWEDEN: 
Unter dem Vorbehalt der Ratifikation 

Für die SCHWEIZ: 

Für die TURKEI: 

Für die 
UKRAINISCHE SOZIALISTISCHE 

SOWJETREPUBLIK: 

Für die 
UNION DER SOZIALISTISCHEN 

SOWJETREPUBLIKEN: 

Für das 
VEREINIGTE KONIGREICH 

GROSSBRIT ANNIEN 
UND NORDIRLAND: 

Unter dem Vorbehalt der Ratifikation 

Für die 
VEREINIGTEN STAATEN 

VON AMERIKA: 

Für JUGOSLAWIEN: 
Unter dem Vorbehalt der Ratifikation 

Unterzeichnungsprotokoll umstehend 
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Protocol of Signature 

On proceeding to sign the Con
vention of this day·s date an the 
Taxation of Road Vehicles for Private 
Use in International Traffic, the un
dersigned, duly authorized, have 
agreed on the following stipulations 
and taken due note of the following 
reservations: 

1. For the purpose of this Conven
tion, the use of a hired vehicle shall 
be regarded as private use of the 
vehicle if the vehicle is hired with
out a driver, even if the person hir
ing it himself engages a driver. 

2. The transport of personal lug
gage belonging to the passengers, or 
in the case of commercial travellers, 
the transport of samples, shall not 
prevent the use of the vehicle from 
being regarded as private use. 

IN WITNESS WHEREOF, the un
derslgned, being duly authorlzed 
thereto, have signed this Protocol. 

DONE at Geneva, this eighteenth 
day of May one thoitsand nine hun
dred and fifty-six, in a single copy in 
the English and French languages, 
each text being equally authentic. 

For ALBANIA: 

For AUSTRIA: 

For BELGIUM: 

For BULGARIA: 

For BYELORUSSIAN SSR: 

For CZECHOSLOVAKIA: 

For DENMARK: 

For the 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY: 

For FINLAND: 

Protocole de signature 

Au moment de proceder a la signa
ture de la Convention, en date de ce 
jour, relative au regime fiscal des ve
hicules routiers a usage prive en cir
culation internationale, les soussignes, 
düment autorises, sont convenus des 
precisions et on t pris note des reser
ves suivantes: 

1. Pour J'application de la Conven
tion, l'util1sation d'un vehicule loue 
a titre onereux est consideree comme 
usage prive du vehicule si le vehi
cule est loue sans chauffeur, meme si 
le locataire engage lui-meme un chauf
feur. 

2. Le transport des bagages person
nels des voyageurs ou, dans le cas 
d'un voyageur de commerce, le trans
port d'echantillons n'ötent pas a l'uti
lisation du vehicule le caractere d'usa
ge prive. 

EN FOI DE QUOI, les soussignes, 
a ce dliment autorises, ont signe le 
present Protocole. 

FAIT a Geneve, Je dix-huit mai mil 
neuf cent cinquante-six, en un seul 
exemplaire, en langues anglaise et 
francaise, !es deux textes faisant ega
lement foi, 

Pour l'ALBANIE: 

Pour l'AUTRICHE: 
Sous reserve de ratification 
Dr. Josef Stangelberger 

Pour Ja BELGIQUE: 
Sous reserve de ratification 

Leroy 

Pour la BULGARIE: 

Pour Ja BIELORUSSIE: 

Pour la TCH8COSLOV AQUIE: 

Pour le DANEMARK: 

Pour la R8PUBLIQUE 
F8D8RALE D' ALLEMAGNE: 

Pour la FINLANDE: 
Torsten Tikanvaara 

(Ubersetzung) 

Unterzeichnungsprotokoll 

Bei der Unterzeichnung des Abkom
mens über die Besteuerung von Stra• 
ßenfahrzeugen zum privaten Gebrauch 
im internationalen Verkehr haben die 
gehörig bevollmächtigten Unterzeich
neten die folgenden Abmachungen ge
troffen und die nachstehenden Vorbe
halte zur Kenntnis genommen: 

l. Bei Anwendung dieses Abkom
mens gilt die Benutzung eines gemie
teten Fahrzeuges als privater Gebrauch 
des Fahrzeuges, wenn das Fahrzeug 
ohne Fahrer gemietet wird, selbst 
wenn der Mieter einen Fahrer in 
Dienst nimmt. 

~ Die Beförderung des persönlichen 
Gepäcks der Reisenden oder bei Han
delsreisenden die Beförderung von 
Warenmustern nehmen der Verwen
dung des Fahrzeuges nicht den Cha
rakter des privaten Gebrauchs. 

ZU URKUND DESSEN haben die 
hierzu gehörig bevollmächtigten Unter
zeichneten dieses Protokoll unter
schrieben. 

GESCHEHEN zu Genf am achtzehn
ten Mal neunzehnhundertsechsund
fünfzig in einer einzigen Urschrift In 
englischer und französischer Sprache, 
wobei jeder Wortlaut gleichermaßen 
verbindlich ist. 

Für ALBANIEN: 

Für OSTERREICH: 
Unter dem Vorbehalt der Ratifikation 

Für BELGIEN: 
Unter dem Vorbehalt der Ratifikation 

Für BULGARIEN: 

Für die 
WEISSRUSSISCHE SOZIALISTISCHE 

SOWJETREPUBLIK: 

Für die TSCHECHOSLOWAKEI: 

Für DÄNEMARK: 

Für die 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: 

Für FINNLAND: 
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For FRANCE: 

For GREECE: 

For HUNGARY: 

For ICELAND: 

For IRELAND: 

For ITALY: 

For LUXEMBOURG: 

For the NETHERLANDS: 

For NORWAY: 

For POLAND: 

For PORTUGAL: 

For ROMANIA: 

For SPAIN: 

For SWEDEN: 

For SWITZERLAND: 

For TURKEY: 

For UKRAINIAN SSR: 

For the UNION OF SOVIET 
SOCIALIST REPUBLICS: 

Pour la FRANCE: 
Sous reserve de ratification 

De Curton 

Pour la GRECE: 

Pour la HONGRIE: 

Pour l'ISLANDE: 

Pour l'IRLANDE: 

Pour l'ITALIE: 

Pour le LUXEMBOURG: 
Sous reserve de ratification 

R. Logelin 

Pour Ies PA YS-BAS: 
Pour le Royaume en Europe 
Sous reserve de ratification 

W. H. J. van Asch van Wijck 

Pour la NORVEGE: 

Pour la POLOGNE: 
Sous reserve de ratification 

Jerzy Koszyk 

Pour le PORTUGAL: 

Pour la ROUMANIE: 

Pour l'ESPAGNE: 

Pour la SUEDE: 
Sous reserve de ratification 

G. de Sydow 

Pour Ja SUISSE: 

Pour Ja TURQUIE: 

Pour !'UKRAINE: 

Pour l'UNION DES RgPUBLIQUES 
SOCIALISTES SOVIgTIQUES: 

Für FRANKREICH: 
Unter dem Vorbehalt der Ratifikation 

Für GRIECHENLAND: 

Für UNGARN: 

Für ISLAND: 

Für IRLAND: 

Für ITALIEN: 

Für LUXEMBURG: 
Unter dem Vorbehalt der Ratifikation 

Für die NIEDERLANDE: 
Für das Königreich in Europa 

Unter dem Vorbehalt der Ratifikation 

Für NORWEGEN: 

Für POLEN: 
Unter dem Vorbehalt der Ratifikation 

Für PORTUGAL: 

Für RUMÄNIEN: 

Für SPANIEN: 

Für SCHWEDEN: 
Unter dem Vorbehalt der Ratifikation 

Für die SCHWEIZ: 

Für die TURKEI: 

Für die 
UKRAINISCHE SOZIALISTISCHE 

SOWJETREPUBLIK: 

Für die 
UNION DER SOZIALISTISCHEN 

SOWJETREPUBLIKEN: 
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Pour le 
ROYAUME-UNI 

OF GREA T BRIT AIN 
AND NORTHERN IRELAND: 

DE GRANDE-BRETAGNE 
ET D'IRLANDE DU NORD: 

Für das 
VEREINIGTE KONIGREICH 

GROSSBRIT ANNIEN 
UND NORDIRLAND: 

For the 

Subject to ratification 
James C. Wardrop 

Unter dem Vorbehalt der Ratifikation 

UNITED STATES OF AMERICA: Pour !es l:iTATS-UNIS D'~RIQUE: 

Für die 
VEREINIGTEN STAATEN 

VON AMERIKA: 

For YUGOSLA VIA: Pour la YOUGOSLA VIE: Für JUGOSLAWIEN: 
Sous reserve de ratification 

Ljubisa Veselinovic 
Unter dem Vorbehalt der Ratifikation 

Bekanntmachung über das Inkrafttreten des Abkommens 
zwischen der Bundesrepublik Deutsdlland und dem Königreidl Belgien 

über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von geridltlichen Entsdleidungen, 
Schiedssprüchen und öffentlidlen Urkunden in Zivil- und Handelssamen 

Vom 23. November 1960 

Auf Grund des Artikels 3 Abs. 2 des Gesetzes 
vom 26. Juni 1959 zu dem Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich 
Belgien vom 30. Juni 1958 über die gegenseitige 
Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen 
Entscheidungen, Schiedssprüchen und öffentlichen 
Urkunden in Zivil- und Handelssachen (Bundes
gesetzbl. 1959 II S. 765) wird hiermit bekanntgemacht, 

daß das Abkommen nach seinem Artikel 19 Abs. 2 
nebst Zusatzprotokoll 

am 27. Januar 1961 
in Kraft tritt. 

Die Ratifikationsurkunden sind in Brüssel am 
27. Oktober 1960 ausgetauscht worden. 

Bo~, den 23. November 1960 

Der Bundesminister des Auswärtigen 
In Vertretung 

van Scherpenberg 

Bekanntmamung über Enteignungen 
für Zwedrn der Deutsdlen Bundesbahn 

Vom 16. Dezember 1960 

Die Bundesregierung hat am 3. Dezember 1960 
folgenden Beschluß gefaßt: 

.Nach § 37 Satz 2 des Bundesbahngesetzes vom 
13. Dezember 1951 (Bundesgesetzbl. I S. 955) wird 
für das Bauvorhaben der Deutschen Bundesbahn 

Bau einer 110 kV-Bahnstromfernleitung vom 
Unterwerk Aschaffenburg bis zum Unterwerk 
Flieden 

. die Enteignung für zulässig erklärt.• 

Bonn, den 16. Dezember 1960 

Der Bundesminister für Verkehr 
In Vertretung des Staatssekretärs 

Feyerabend 
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Vierundzwanzigste Verordnung 
über Zolltarifänderungen zur Durchführung des Gemeinsamen Marktes 

der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
(Wälzlagerstahl usw.) 

Vom 20. Dezember 1960 

Auf Grund des § 1 Abs. 1 des Sechsten Gesetzes zur Änderung des 
Zolltarifs (Durchführung des Gemeinsamen Marktes der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl) vom 24. November 1955 (Bundesge
setzbl. I S. 728) in der Fassung des § 4 des Zolltarifgesetzes vom 23. De
zember 1958 (Bundesgesetzbl. II S. 751) verordnet die Bundesregierung, 
nachdem dem Bundesrat Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wor
den ist, mit Zustimmung des Bundestages: 

§ 1 

Der Deutsche Zolltarif 1960 (Bundesgesetzbl. II S. 1521) wird mit Wir
kung vom 1. Juli 1960 wie folgt geändert: 

1. In der Tarifnr. 26.01 (Metallurgische Erze usw.) erhält in Absatz A 
die Uberschrift folgende Fassung: 

,,A - Eisenerze und Schwefelkiesabbrände:" 

2. In der Vorschrift 1 a zu Kapitel 73 (Eisen und Stahl) wird am Schluß 
als neuer Absatz angefügt: 

.,Flüssiges Roheisen wird wie festes Roheisen behandelt." 

3. In der Vorschrift 1 g zu Kapitel 73 wird als neuer Absatz angefügt: 

„Flüssiger Rohstahl wird je nach seiner Beschaffenheit wie Stahl in 
nichtplattierten Rohblöcken behandelt." 

4. In der Vorschrift 1 n zu Kapitel 73 wird am Schluß als neuer Absatz 
angefügt: 

„Die in beliebigen Verfahren hergestellten Wellbleche gelten für die 
Absätze und Unterabsätze als flache Bleche." 

5. In der Vorschrift 1 p zu Kapitel 73 wird als neuer Absatz angefügt: 

„ Walzdraht ist eine Ware mit massivem Querschnitt, nur warm 
gewalzt und warm wild aufgehaspelt. 

Als Walzdraht gelten: 
1. Waren mit rundem oder quadratischem Querschnitt, deren Durch

messer oder Seite 13 mm nicht übersteigt; 
2. Waren mit jedem anderen Querschnitt, die nicht der in der vor

stehenden Vorschrift 1 m gegebenen Begriffsbestimmung für 
Bandstahl entsprechen und deren Gewicht auf den laufenden 
Meter 1,330 kg nicht übersteigt." 

6. Nach der Vorschrift 6 zu Kapitel 73 wird als neue Vorschrift an
gefügt: 

,,7. Zollkontingent der Tarifnr. 73.15. 
Der ermäßigte Zollsatz von 40/o des Wertes für Waren aus 
legiertem Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,90 bis 
1,15 Gewichtshundertteilen, an Chrom von 0,50 bis 2 Gewichts
hundertteilen, auch mit einem Gehalt an Molybdän von 0,50 Ge
wichtshundertteilen oder weniger (Wälzlagerstahl) der Tarifnr. 
73.15-B-4-b-1 (Anmerkung), 2 (Anmerkung), 3-a und b (Anmer
kung) und B-5-a (Anmerkung) gilt für eine Gesamtmenge von 
2500 t in der Zeit vom 1. Juli 1960 bis 31. Dezember 1960. 

Die Abfertigung ist nur bei den vorn Bundesminister der 
Finanzen zu bestimmenden Zollstellen zulässig." 

2409 
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7. Die Tarifnr. 73.01 (Roheisen usw.) erhält folgende Fassung: 

Roheisen (einschließlich Spiegeleisen) in Barren, Masseln, Flossen 
oder dergleichen, auch in formlosen Stücken: 

A - Spiegeleisen @ ........................................... . 

B - Hämatitroheisen (einschließlich Stahlroheisen): 
1 - mit einem Gehalt an Mangan von mehr als 1,50 Gewichts-

hundertteilen ® ...................................... . 
2 - mit einem Gehalt an Mangan von 1,50 Gewichtshundertteilen 

oder weniger ® ...................................... . 

C - phosphorhaltiges Roheisen (einschließlich Ferrophosphor): 
1 - mit einem Gehalt an Silizium von 1 Gewichtshundertteil oder 

weniger@ ........................................... . 
2 - mit einem Gehalt an Silizium von mehr als 1 Gewichts-

hundertteil @ ........................................ . 

D - anderes: 
- mit einem Gehalt an Titan von 0,30 bis 1 Gewichtshundert

teil und an Vanadin von 0,50 bis 1 Gewichtshundertteil @ 

2 - anderes @ ........................................... . 

8. In der Tarifnr. 73.08 (Warmbreitband usw.) wird am Schluß angefügt: 

Anmerkung zu Tarifnr. 73.08-A-1 

Warmbreitband in Rollen, nicht plattiert, mit einer Breite von weniger als 
1,50 m, bis zu einer Gesamtmenge von 30 000 t in der Zeit vom l. Juli 1960 
bis 31. Dezember 1960 ••..•..................•..•.••.•................. 

Die Abfertigung ist nur bei den vom Bundesminister der Finanzen zu 
bestimmenden Zollstellen zulässig. 

9. In der Tarifnr. 73.11 (Profile aus Stahl usw.) treten folgende Ände
rungen ein: 

a) In der Uberschrift werden die Worte „Spundwandeisen aus Stahl• 
ersetzt durch „ Spundwandstahl ". 

b) In Absatz B wird in der Spalte „ Warenbezeichnung" das Wort 
,.Spundwandeisen" geändert in „Spundwandstahl". 

10. In der Tarifnr. 73.13 (Bleche aus Stahl usw.) treten folgende Ände
rungen ein: 

a) Der Absatz A-2 (andere) erhält in der Spalte "Warenbezeich
nung" folgende Fassung: 

2 - andere, mit einer Dicke: 

a - von mehr als 1 mm @ 

b - von 1 mm oder weniger @ ............................. . 

b) Die Absätze 8-1-c, 8-2-c und B-3-c erhalten in der Spalte 
.. Warenbezeichnung• jeweils folgende Fassung: 

c - von 0,50 mm oder mehr, jedoch weniger als 2 mm: 

1 - von mehr als 1 mm @ ................................ . 
2 - von 0,50 mm bis 1 mm @ .............................. . 

c) Der Absatz 8--5-e (andere usw.) erhält folgende Fassung: 

e - andere (z. B. verkupfert, künstlidl oxydiert, lackiert, vernickelt, 
verniert, plattiert, parkerisiert, bedruckt): 

1 - verzinnt und bedruckt ® .............................. . 
2 - andere ®' ............................................ . 

d) Die Anmerkung zu Tarifnr. 73.13-B wird gestrichen. 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 

frei 
frei 

frei 
frei 

3 

3 

3 

3 

3 

1 
3 

3 

8 

6 



Nr. 60 - Tag der Ausgabe: Bonn, den 23. Dezember 1960 

11. In der Tarifnr. 13.15 (Qualitätskohlenstoffstahl usw.) treten folgende 
Änderungen ein: 

a) In Absatz A-4-b (Stabstahl usw., nur warm gewalzt usw.) wird 
angefügt: 

Anmerkung zu Tarifnr. 73.15-A-4-b 

Walzdraht, nur warm gewalzt, mit einem Durchmesser von 4,5 bis 13 mm 
und einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,60 bis 1,05 Gewichtshundertteilen, 
an Schwefel und Phosphor insgesamt von 0,05 Gewichtshundertteilen 
oder weniger, an Silizium von 0,10 bis 0,25 Gewichtshundertteilen, an 
sonstigen Bestandteilen, ausgenommen Mangan, von 0,10 Gewichtshundert
teilen oder weniger, bis zu einer Gesamtmenge von 3 250 t in der Zeit 
vom 1. Juli 1960 bis 31. Dezember 1960 ................................ . 

Die Abfertigung ist nur bei den vom Bundesminister der Finanzen zu 
bestimmenden Zollstellen zulässig. 

b) In Absatz B-4-b-1 (Walzdraht usw.) wird angefügt: 

Anmerkung zu Tarifnr. 73.15-B-4-b-1 

Walzdraht aus Wälzlagerstahl, im Rahmen des Zollkontingents 

c) In Absatz B-4-b-2 (Stabstahl usw.) wird angefügt: 

Anmerkung zu Tarifnr. 73.15-B-4-b-2 

Stabstahl (einschließlich Hohlbohrerstäbe) aus Wälzlagerstahl, im Rahmen 
des Zollkontingents .................................................. . 

d) In Absatz B-4-b-3 (Profile) wird angefügt: 

Anmerktrng zu Tarifnr. 73.15-B-4-b-3-a und b 

Profile aus Wälzlagerstahl, im Rahmen des Zollkontingents 

e) In Absatz B-5-a (Bandstahl, nur warm gewalzt usw.) wird an
gefügt: 

Anmerkung zu Tarifnr. 73.15-B-5-a 

Bandstahl, nur warm gewalzt, auch entzundert (dekapiert), aus Wälzlager
stahl, im Rahmen des Zollkontingents .....••........................... 

f) In Absatz B-6-a-1 (Elektrobleche, mit einem Ummagnetisierungs
verlust usw.) wird angefügt: 

Anmerkung zu Tarifnr. 73.15-B-6-a-1 

Elektrobleche mit einem Umrnagnetisierungsverlust von 0,75 Watt oder 
weniger je kg, unabhängig von ihrer Dicke, bis zu einer Gesamtmenge 
von 5500 t in der Zeit vom 1. Januar 1960 bis 31. Dezember 1960 ....... . 

Die Abfertigung ist nur bei den vom Bundesminister der Finanzen zu 
bestimmenden Zollstellen zulässig. 

g) Die Anmerkung zu Tarifnr. 73.15-B-6 wird gestrichen. 

§ 2 

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uberleitungsgesetzes vom 
4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) in Verbindung mit § 2 des Sech
sten Gesetzes zur Änderung des Zolltarifs (Durchführung des Gemein
samen Marktes der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl) 
vom 24. November 1955 und § 5 des Zolltarifgesetzes vom 23. Dezember 
1958 auch im Land Berlin. 
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§ 3 

Diese Verordnung tritt am Tage nadl ihrer Verkündung in Kraft. 
Gleidlzeitig tritt die Vierundzwanzigste Verordnung über Zolltarifände
rungen zur Durdlführung des Gemeinsamen Marktes der Europäisdlen 
Gemeinsdlaft für Kohle und Stahl (Wälzlagerstahl usw.) vom 5. Juli 1960 
(Bundesgesetzbl. II S. 1859) außer Kraft. 

Bonn, den 20. Dezember 1960 

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers 
Ludwig Erhard 

Für den Bundesminister der Finanzen 
Der Bundesminister für wirtschaftlichen Besitz des Bundes 

Wilhelmi 
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Bekanntmachung über den Geltungsbereidl 
des Abkommens Nr. 8 der Internationalen Arbeitsorganisation 

über die Gewährung einer Entschädigung für Arbeitslosigkeit infolge von Sdliffbrudl 
(Inkrafttreten für die Schweiz) 

Vom 24. November 1960 

Das von der Allgemeinen Konferenz der Inter
nationalen Arbeitsorganisation in Genua am 9. Juli 
1920 angenommene Ubereinkommen Nr. 8 über die 
Gewährung einer Entschädigung für Arbeitslosigkeit 
infolge von Schiffbruch (Reichsgesetzbl. 1929 II 
S. 759) ist nach seinem Artikel 7 in Kraft getreten 
für 

die Schweiz am 21. April 1960. 

Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluß an die 
Bekanntmachung vom 23. Oktober 1958 (Bundes
gesetzbl. II S. 359). 

Bonn, den 24. November 1960 

Der Bundesminister des Auswärtigen 
In Vertretung 

van Scherpenberg 

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
In Vertretung 

Dr. Cl aussen 

Bekanntmadlung über den Geltungsbereich 
des Ubereinkommens Nr. 15 der Internationalen Arbeitsorganisation 

über das Mindestalter für die Zulassung von Jugendlichen 
zur Beschäftigung als Kohlenzieher (Trimmer) oder Heizer 

(Inkrafttreten für die Schweiz) 

Vom 21. November 1960 

Das von der Allgemeinen Konferenz der Inter
nationalen Arbeitsorganisation in Genf am 11. No
vember 1921 angenommene Ubereinkommen Nr. 15 
über das Mindestalter für die Zulassung von 
Jugendlichen zur Beschäftigung als Kohlenzieher 

. (Trimmer) oder Heizer (Reichsgesetzbl. 1929 II S. 383) 
ist nach seinem Artikel 8 Abs. 3 in Kraft getreten für 

die Schweiz am 21. April 1960. 

Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluß an die 
Bekanntmachung vom 30. Mai 1960 (Bundesgesetz
blatt II S. 1855). 

Bonn, den 21. November 1960 

Der Bundesl,ll.inister des Auswärtigen 
In Vertretung 

van Scherpenberg 

Der Bundesministe~ für Arbeit und Sozialordnung 
In Vertretung 

Dr. Claussen 
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Bekanntmadlung über den Geltungsbereich 
des Ubereinkommens Nr. 16 der Internationalen Arbeitsorganisation 

über die pflichtmäßige ärztlidle Untersuchung 
der in der Seeschiffahrt besdläftigten Kinder und Jugendlidlen 

(Inkrafttreten für die Sdlweiz) 

Vom 21. November 1960 

Das von der Allgemeinen Konferenz der Inter
nationalen Arbeitsorganisation in Genf am 11. No
vember 1921 angenommene Ubereinkommen Nr. 16 
über die pflichtmäßige ärztliche Untersuchung der in 
der Seeschiffahrt beschäftigten Kinder und Jugend
lichen (Reichsgesetzbl. 1929 II S. 383) ist nach sei
nem Artikel 6 Abs. 3 in Kraft getreten für 

die Schweiz am 21. April 1960. 

Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluß an die 
Bekanntmachung vom 12. Februar 1959 (Bundesge
setzbl. II S. 331). 

Bonn, den 21. November 1960 

Der Bundesminister des Auswärtigen 
In Vertretung 

van Scherpenberg 

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
In Vertretung 

Dr. Claussen 

Bekanntmadlung über den Geltungsbereich 
des Ubereinkommens Nr. 17 der Internationalen Arbeitsorganisation 

über die Entschädigung bei Betriebsunfällen 
(Inkrafttreten für die Vereinigte Arabische Republik) 

Vom 24. November 1960 

Das von der Allgemeinen Konferenz der Inter
nationalen Arbeitsorgr:nisation in Genf am 10. Juni 
1925 angenommene Ubereinkommen Nr. 17 über die 
Entschädigung bei Betriebsunfällen (Bundesgesetz
blatt 1955 II S. 93) ist nach seinem Artikel 13 Abs 3 
in Kraft getreten für die 

Vereinigte Arabische Republik am 10. Mai 1960. 

Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluß an die 
Bekanntmachung vom 10. August 1959 (Bundes
gesetzbl. II S. 994). 

Bonn, den 24. November 1960 

Der Bundesminister des Auswärtigen 
In Vertretung 

van Scherpenberg 

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
In Vertretung 

Dr. Cla ussen 
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B~kanntmachung über den Geltungsbereich 
des Ubereinkommens Nr. 23 der Internationalen Arbeitsorganisation 

über die Heimschaffung der Schiffsleute 
(Inkrafttreten für die Schweiz) 

Vom 21. November 1960 

Das von der Allgemeinen Konferenz der Inter
nationalen Arbeitsorganisation in Genf am 23. Juni 
1926 angenommene Dbereinkommen Nr. 23 über die 
Heimschaffung der Schiffsleute (Reichsgesetzbl.1930 II 
S. 12} ist nach se•inem Artikel 8 Abs. 3 in Kraft getre
ten für 

die Schweiz am 21. April 1960. 

Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluß an die 
Bekanntmachung vom 27. Januar 1959 (Bunde1s
gesetzbl. II S. 172). 

Bonn, den 21. November 1960 

Der Bundesminister des Auswärtigen 
In Vertretung 

van Scherpenberg 

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
In Vertretung 

Dr. Claussen 

Bekanntmachung über den Geltungsbereich 
des Ubereinkommens Nr. 98 der Internationalen Arbeitsorganisation 

über die Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes 
und des Rechtes zu Kollektivverhandlungen 

Vom 24. November 1960 

2415 

• 

Das von der Allgemeinen Konferenz der Inter
nationalen Arbeitsorganisation in Genf am 1. Juli 
1949 angenommene Dbereinkommen Nr. 98 über die 
Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes 
und des Rechtes zu Kollektivverhandlungen (Bun
desgesetzbl. 1955 II S. 1122} findet auf Grund einer 
Erklärung der Regierung des Vereinigten König
reichs 

Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluß an die 
I;3ekanntmachung vom 11. Dezember 1959 (Bundes
gesetzbl. 1960 II S. 149). 

auf Sansibar mit Wirkung vom 8. März 1960 
und 

auf Njassaland mit Wirkung vom 1. Juni 1960 
Anwendung. 

Es wird ferner nach seinem Artikel 8 Abs. 3 für 
Costa Rica am 2. Juni 1961 

in Kraft treten. 

Bonn, den 24. November 1960 

Der Bundesminister des Auswärtigen 
In Vertretung 

van Scherpenberg 

Der Bundesminister für Arbeit 
und Sozialordnung 

In Vertretung 
Dr. Claussen 
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Bekanntmachung 

Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat am 23. Juni 1960 
die Dienstanweisung für den Kanzler erlassen. 

Die Dienstanweisung, die im Amtsblatt der Europäisdien Gemein
schaften (Ausgabe in deutscher -Sprache) Nr. 72 vom 18. November 1960 
S. 1417 veröffentlidit wurde, wird nachstehend bekanntgegeben. 

(Nachrichtlicher Abdruck) 

Dienstanweisung für den Kanzler 

Artikel 
Erster Abschnitt - Aufgabenbereich der Kanzlei ............. . 1 bis 10 

11 bis 16 
17 bis 22 
23 bis 25 

Zweiter Abschnitt - Führung des Registers .................... . 
Dritter Abschnitt - Kanzlei- und Gerichtskostentarif .......... . 
Vierter Abschnitt - Veröffentlichungen des Gerichtshofes ...... . 
Schlußbestimmungen .......................................... . 26 

Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften erläßt 
auf Grund der Artikel 14, 15 § 5 und 72 der Ver
fahrensordnung, 
auf Vorschlag des Präsidenten des Gerichtshofes, 

auf Vorschlag des Kanzlers, soweit es sich um den 
Kanzleitarif handelt, 

die vorliegende Dienstanweisung für den Kanzler: 

ERSTER ABSCHNITT 

Aufgabenbereidt der Kanzlei 

Artikel 

§ 1 

Die Kanzlei ist außer an den in der Anlage I der 
Verfahrensordnung aufgeführten Feiertagen montags bis 
freitags von 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr, samstags von 
10 bis 12 Uhr für das Publikum geöffnet. 

Außerhalb der Offnungszeiten der Kanzlei können 
Schriftsätze durch Einwurf in den Briefkasten des Gerichts
hofes rechtswirksam eingereicht werden. Der Briefkasten 
wird täglich bei Offnung der Kanzlei geleert. 

§ 2 

Findet eine öffentliche Sitzung des Gerichtshofes oder 
einer Kammer statt, so wird die Kanzlei in jedem Fall 
eine halbe Stunde vor. Beginn der Sitzung für das Publi
kum geöffnet. 

Artikel 2 

Der Kanzler ist für die Führung der Akten der an
hängigen Rechtssachen und für ihre laufende Ergänzung 
auf den neuesten Stand verantwortlich. 

Artikel 3 

§ 1 

Der Kanzler ist für die Ausfertigung der Urschriften 
der Urteile, Beschlüsse und sonstigen Entscheidungen 
verantwortlich. Er legt sie den zuständigen Richtern zur 
Unterschrift vor. 

§ 2 

Der Kanzler sorgt dafür, daß die Zustellungen, Be
kanntgaben und Mitteilungen, wie sie in den Verträgen 
und Satzungen der EGKS, der EWG und der EAG sowie 
in der Verfahrensordnung vorgesehen sind, im Einklang 
mit den Bestimmungen der Verfahrensordnung erfolgen. 

Der Abschrift des zuzustellenden, bekanntzugebenden 
oder zu übermittelnden Vorgangs fügt er ein von ihm 
unterzeichnetes eingeschriebenes Begleitschreiben bei, in 
dem das Aktenzeichen der Rechtssache, die Registernum
mer und eine kurze Bezeichnung des Schriftstücks ange
geben sind. Eine Abschrift dieses Schreibens wird an den 
Originalvorgang angeheftet. 

§ 3 

Die einzelnen Verfahrensakten sowie die sonstigen 
auf das Verfahren bezüglichen Schriftstücke werden den 
Parteien zugestellt. 

Werden sehr umfangreiche Dokumente in einem ein
zigen Exemplar bei der Kanzlei eingereicht, so unter
richtet der Kanzler nach Befragung des Berichterstatters 
die Parteien mit eingeschriebenem Brief davon, daß sie 
diese in der Kanzlei einsehen können. 

Artikel 4 

§ 1 

Auf Antrag der betroffenen Partei wird in der Kanzlei 
für jedes eingereichte Schriftstück eine Empf angsbeschei
nigung ausgestellt. 

§ 2 

Der Kanzler verweigert di'3 Annahme von in der Ver
fahrensordnung nicht vorgesehenen oder nicht in der 
Verfahrenssprache abgefaßten Schriftstücken oder sendet 
siE:: gegebenenfalls urlverzüglich durch Einschreiben zu
rück, es sei denn, daß der Präsident oder der Gerichtshof 
ausdrücklich ein abweichendes Verfahren genehmigt. 

§ 3 

Stimmen der Tag der Einreichung eines Schriftstücks 
bei der Kanzlei und der Tag seiner Eintragung in das 
Register nicht überein, so wird auf dem Schriftstück ein 
diesbezüglicher Vermerk angebracht. 

Artikel 5 

§ 1 

Der Kanzler trifft nach Befragung des Präsidenten und 
des Berichterstatters alle zur Anwendung von Artikel 38 
§ 7 der Verfahrensordnung erforderlichen Maßnahmen. 

Er bestimmt die in dem genannten Artikel vorgesehene 
Frist und setzt den Betroffenen durch Einschreiben mit 
Rückschein hiervon in Kenntnis. 

Kommt der Betroffene der Aufforderung des Kanzlers 
nicht nach, so legt dieser die Angelegenheit dem Präsi
denten des Gerichtshofes vor. 
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§ 2 

Die in Artikel 101 § 3 der Verfahrensordnung vor
gesehene Anforderung der Akten bei der Kanzlei des 
Schiedsausschusses erfolgt durch Einschreiben mit Rück
schein. 

Nach Verkündung des Urteils des Gerichtshofes oder 
nach Streichung der Rechtssache im Register des Gerichts
hofes werden die Akten an die Kanzlei des Schieds
ausschusses zurückgesandt. 

Artikel 6 

§ 1 

Ober die Verkündung des Urteils oder Besdllusses in 
öffentlidler Sitzung wird am Fuß der Ursdlrift ein Ver
merk angebradlt; dieser Vermerk enthält in der Ver
fahrensspradle die Worte: 

"Verkündet in öffentlicher Sitzung in ... am ... 

Der Kanzler Der Präsident 

(Unterschrift) (Unterschrift) u 

§ 2 

Die in Artikel 66 § 4, 94 § 6, 97 § 3, 100 § 3 und 102 
§ 2 der Verfahrensordnung genannten Hinweise am Rande 
der Urteile werden in der Verfahrenssprache angebradlt; 
sie werden vom Präsidenten und vom Kanzler abge
zeichnet. 

Artikel 7 

§ 1 

Vor Beginn jeder öffentlidlen Sitzung des Geridlts
hofes oder einer Kammer stellt der Kanzler in der Ver
fahrensspradle eine Terminliste auf. 

Diese Liste enthält: 

- Tag, Stunde und Ort der Sitzung, 

- Bezeichnung der zm Verhandlung gelangenden 
Rechtssachen, 

- Namen der Parteien, 

- Namen und Eigenschaft der Bevollmächtigten, Bei-
stände und Anwälte der Parteien. 

Die Terminliste wird am Eingang des Sitzungssaales 
angeschlagen. 

§ 2 

Der Kanzler fertigt von jeder öffentlidlen Sitzung ein 
Protokoll in der Verfahrenssprache an. 

Dieses Protokoll enthält: 

- Tag und Ort der Sitzung, 

- Namen der anwesenden Richter und Generalanwälte 
sowie des amtierenden Kanzlers, 

- Bezeichnung der Rechtssache, 

- Namen der Parteien, 

- Namen und Eigenschaft der Bevollmächtigten, Bei-
stände und Anwälte der Parteien, 

- Namen, Vornamen, Eigensdiaft und Wohnsitz der 
gehörten Zeugen oder Sad1verständigcn, 

_.:_ die Angabe der in der Sitzung vorgenommenen 
Beweiserhebungen, 

- die Angabe der von den Parteien im Verlauf der 
Sitzung vorgelegten Unterlagen, 

- die in der Sitzung erlassenen Entscheidungen des 
Gerichtshofes, der Kammer, des Präsidenten des Gerichts
hofes oder des Kammerpräsidenten. 

Erstrecken sich die mündlidlen Verhandlungen in einer 
Redltssache über mehrere aufeinanderfolgende Sitzungen, 
so kann hierüber ein einziges Protokoll angefertigt wer
den. 

Artikel 8 

Der Kanzler vergewissert sidl, daß die gemäß Artikel 
49 der Verfahrensordnung mit einer Untersuchung oder 
der Erstattung eines Gutachtens beauftragten Personen 
oder Organe über die zur Erfüllung ihrer Aufgabe er
forderlichen Hilfsmittel verfügen. 

Artikel 9 

Der in Artikel 33 Buchstabe b der Verfahrensordnung 
vorgesehene Ausweis wird dem betreffenden Beistand 
oder Anwalt mit der Festsetzung der mündlichen Ver
handlung oder auf seinen Antrag zu jedem anderen Zeit
punkt nach Hinterlegung seiner Prozeßvollmacht bei der 
Kanzlei ausgehändigt, wenn dies für den geordneten 
Ablauf d·es Verfahrrns erforderlich ist. 

Der Ausweis wird vom Kanzler ausgestellt. 

Artikel 10 

Im Hinblick auf die Bestimmungen von Artikel 32 der 
Verfahrensordnung wird dem Außenminister des Staates, 
in dem der Gerichtshof tagt, im voraus ein Auszug aus 
der Terminliste übermittelt. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Führung des Registers 

Artikel 11 

Der Kanzler ist für die laufende Ergänzung der Ein
tragungen der beim Gerid1tshof anhängigen Redltssachen 
in das Register verantwortlid1. 

Artikel 12 

Jede Rechtssache erhält bei der Eintragung der Klage
schrift ein Aktenzejchen, dem die Angabe des Jahres 
sowie die Benennung des Klägers oder ein Hinweis auf 
den Gegenstand der Klage beigefügt werden. Die Redlts
sachen werden nach diesem Aktenzeichen benannt. 

Ein Verfahren wegen Erlasses einer einstweiligen An
ordnung trägt das gleiche Aktenzeichen wie die Haupt
sache sowie zusätzlich den Buchstaben „R". 

Artikel 13 

Die Seiten des Registers sind vornumeriert. 

Es wird vom Präsidenten und vom Kanzler in regel
mäßigen Zeitabständen am Rande der zuletzt erfolgten 
Eintragungen mit einem Sichtvermerk versehen und ab
gezeichnet. 

Artikel 14 

In das Register werden die Schriftstücke der beim 
Gerichtshof anhängigen Rechtssachen, insbesondere die 
von den Parteien zu den Akten gegebenen Schriftstücke 
sowie die durch den Kanzler vor0enon11nC'n0n Zustellun
gen, c:ngetragen. 

Anlogen zu den Schriftstücken werden nur eingetragf-:n, 
wenn sie nicht gleichzeitig mit dem Hauptvorgang ein
gereicht werden. 

Artikel 15 

§ 1 

Die Eintragungen erfolgen fortlaufend in der Reihen
folge des Eingangs der einzutragenden Vorgänge; sie 
werden mit einer Nummer versehen, die an die Nummer 
der letzten Eintragung anschließt. 

§ 2 

Die Eintragung erfolgt unmittelbar nach Eingang des 
Schriftstücks in der Kanzlei. Handelt es sich um ein 
Schriftstück des Gerichtshofes, so erfolgt die Eintragung 
an dessen Ausstellungstag. 
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§ 3 

Die Eintragung enthält die zur Kennzeichnung des 
Schriftstücks erforderlichen Angaben, insbesondere 

- den Tag der Eintragung, 

- die Bezeichnung der Rechtssache, 

- die Art des Schriftstücks, 

- das Datum des Schriftstücks. 

Die Eintragung erfolgt in der Verfahrenssprache; Zah
len werden in Ziffern geschrieben, übliche Abkürzungen 
sind erlaubt. 

§ 4 

Ergibt sich die Notwendigkeit, Berichtigungen vorzu
nehmen, so ist ein diesbezüglicher vom Kanzler abge
zeidmeter Hinweis am Rande des Registers anzubringen. 

Artikel 16 

Die Nummer der Eintragung wird bei allen vom Ge
richtshof ausgestellten Schriftstücken auf der ersten Seite 
angegeben. 

Auf der Urschrift aller von den Parteien eingereichten 
Schriftsätze wird mit Hilfe eines Stempels ein Vermerk 
über die Eintragung im Register angebracht; dieser Stem
pel hat iri der jeweiligen Verfahrenssprache folgenden 
Wortlaut: 

.Eingetragen in das Register des Gerichtshofes unter 
der Nr ................ . 

Luxemburg, den ................................ " 

Dieser Vermerk wird vom Kanzler unterzeichnet. 

DRITTER ABSCHNITT 

Kanzlei- und Gerkh.tskostentarif 

Artikel 17 

Es dürfen nur die in diesem Abschnitt genannten 
Kanzleigebühren erhoben werden. 

Artikel 18 

Die Zahlung der Kanzleigebühren erfolgt entweder in 
bar an die Kasse des Gerichtshofes oder durch Uber
weisung auf das Konto de& Gerichtshofes bei der auf der 
Zahlungsaufforderung bezeichneten Bank. 

Artikel 19 

Ist der zur Zahlung von Kanzleigebühren verpflichteten 
Partei das Armenrecht bewilligt worden, so finden die 
Bestimmungen von Artikel 76 § 5 der Verfahrensordnung 
Anwendung. 

Artikel 20 

Es werden folgende Kanzleigebühren erhoben: 

a) Ausfertigung eines Urteils oder eines Beschlusses, 
beglaubigte Abschrift eines Verfahrensvorgangs oder 
eines Protokolls, Auszug aus dem Register des Gerichts
hofes, beglaubigte Abschrift aus dem Register des Ge
richtshofes, beglaubigte Abschrift gemäß Artikel 72 Buch
stabe b der Verfahrensordnung: 30 lfrs pro Seite. 

b) Ubersetzung gemäß Artikel 72 Buchstabe b der Ver
fahrensordnung: 200 lfrs pro Seite. 

Eine Seite hat im Höchstfall 40 Zeilen. 

Dieser Tarif gilt für eine maschinengeschriebene Origi
nalseite; für jede vollständige oder angefangene Durch
schlagseite beträgt die Gebühr 5 lfrs pro Seite. 

Artikel 21 

§ 1 

Wird auf Grund von Artikel 47 § 3, 51 § 1 und 76 § 5 
bei der Kasse des Gerichtshofes ein Vorschuß beantragt, 
so veranlaßt der Kanzler die Einreichung einer Einzel
aufstellung der Kosten, für die ein Vorschuß gewünsc:h.t 
wird. 

Er fordert von den Zeugen einen Beleg über ihren 
Verdienstausfall und von den Sachverständigen eine 
Rechnung über die Vergütung ihrer Tätigkeit an. 

§ 2 

Der Kanzler weist die Kasse des Geriditshofes an, die 
auf Grund des vorstehenden Paragraphen geschuldeten 
Beträge gegen Quittung oder Uberweisungsbeleg aus
zuzahlen. 

Hält er den verlangten Betrag für zu hoch, so kann 
er ihn von Amts wegen herabsetzen oder eine Aus
zahlung in Raten anordnen. 

Arti ke 1 22 

§ 1 

Sind Beträge zu erstatten, die auf Grund der Bewilli
gung des Armenrechts gemäß Artikel 76 § 5 der Ver
fahrensordnung ausgezahlt wurden, so werden sie durch 
einen vom Kanzler unterzeichneten eingeschriebenen 
Brief eingefordert. In diesem Schreiben sind neben der 
Höhe der zu erstattenden Beträge auch Zahlungsweise 
und Frist anzugeben. 

Das gleiche gilt im Fall einer Anwendung von Artikel 
72 Buchstabe a der Verfahrensordnung und von Artikel 21 
§ 1 der vorliegenden Dienstanweisung. 

§ 2 

Werden die eingeforderten Summen innerhalb der vom 
Kanzler festgesetzten Frist nicht gezahlt, so ersucht dieser 
den Gerichtshof, einen vollstreckbaren Beschluß zu er
lassen und gemäß Artikel 44 und 92 des EGKS-Vertrages, 
187 und 192 des EWG-Vertrages, 159 und 164 des EAG
Vertrages dessen Zwangsvollstreckung zu veranlassen. 

Wird eine Partei durch Urteil oder sonstige Entschei
dung verurteilt, an die Kasse des Gerichtshofes Kosten 
zu entrichten, so beantragt der Kanzler bei nicht frist
gerechter Zahlung, diese Kosten im Wege der Zwangs
vollstreckung einzutreiben. 

VIERTER ABSCHNITT 

Veröifentlidmngen des Gerichtshofes 

Artikel 23 

Der Kanzler ist für die Veröffentlichungen des Gerichts
hofes verantwortlich. 

Arti k e 1 24 

Eine Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes 
wird in den Amtssprachen veröffentlicht; falls nichts 
Gegenteiliges bestimmt wird, umfaßt sie die während 
eines Kalenderjahres ergangenen Urteile des Gerichts
hofes nebst den Schlußanträgen der Generalanwälte 
sowie die Stellungnahmen und einstweiligen An
ordnungen. 

Artikel 25 

Der Kanzler sorgt dafür, daß im „Amtsblatt der euro
päischen Gemeinschaften• veröffentlicht werden: 

a) Mitteilungen uber den Eingang von Klagen gemäß 
Artikel 15 § 6 der Verfahrensordnung, 

b) Mitteilungen über die Streichung einer Rechtssache 
· im Register, 
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c) der Wortlaut des Tenors aller Urteile und einst
weiligen Anordnungen, falls der Gerichtshof nichts 
anderes bestimmt, 

SdtluBbestlmmungen 

Artikel 26 
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d) Zusammensetzung der Kammern, 

e) Ernennung des Präsidenten des Gerichtshofes, 

f) Ernennung des Kanzlers, 

Die vorliegende Dienstanweisung wird in den vier 
Amtssprachen im Amtsblatt der europäischen Gemein
schaften veröffentlicht, wobei jede der vier Fassungen 
verbindlich ist. 

g) Ernennung des Hilfskanzlers und des Verwalters. Luxemburg, den 23. Juni 1960 

• 

Bekanntmadlung 

Der Rat der Europäischen Atomgemeinschaft hat am 19. Juli 1960 eine 
Änderung des Anhangs V Abschnitt II Ziffer 2 des Vertrages zur Grün
dung der Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM) - Bundesgesetz
blatt 1957 II S. 753, 1014, 1146 - beschlossen. 

Der Beschluß, der im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
(Ausgabe in deutscher Spradie) Nr. 75 vom 25. November 1960 S. 1449 
veröffentlicht wurde, wird nachstehend bekanntgegeben. 

Nachrichllicher Abdruck 

Beschluß 

über die Änderung des Anhangs V Titel II Ziff~r 2 des Vertrages 

DER RAT DER EUROP.l\ISCHEN ATOMGEMEINSCHAFT 

gestützt auf cfen Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, 
insbesondere auf Artikel 215 Absatz (2) Unterabsatz 2, 

gestützt auf den Vorschlag der Kommission, 

in der Erwägung, daß zunächst die in der Gemeinschaft vorhandenen Prüf
reaktoren in der bestmöglichen Weise ausgenutzt werden sollten, ehe die Er
richtung einer neuen EURATOM-Anlage in Aussicht genommen wird, 

BESCHLIESST FOLGENDES: 

Artikel 1 

Das erste Forschungs- und Ausbildungsprogramm in Anhang V des Vertra
ges wird wie folgt geändert; 

Abschnitt II Absatz (2) lautet jetzt: 

.Die Forschungsstelle kann erwirken, daß ihr Versuchsräume in den Hochfluß
reaktoren der Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden.• 

Artikel 2 

Dieser Beschluß wird im Amtsblatt der europäischen Gemeinschaften veröffent
licht und tritt am 19. Juli 1960 in Kraft. 

GESCHEHEN zu Brüssel am 19. Juli 1960. 

Im Namen des Rats 
Der Präsident 

J.M.A.H. Luns 
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