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Verordnung . 
über die Erri(htung nebeneinanderliegender nationaler Grenzabferttgungsstell~ 

an detn Straßengrenzübergang Neuenburg (Baden) - Chalampe 

Vom 20. Febmar 1967 

Auf Grund des Artikels 2 des Gesetzes vom 1. Juni 
1960 :über das Abkomm.er. vom 18. April 1958 zwi
schen der Bundesrepublik Deutschland und. der Fran
zösischen Republik über nebeneinanderliegende . 
nationale Grenzabfertigungsstellen und Gemein
schafts- · oder Befriebswech.selbahnhöfe an der 

·deutsch-französischen Grenze (Bundesgesetzbl. 1960 
II S. 1533) wird verordnet: 

§ 1 

An der deutsch-französischen Grenze. werden auf 
dem Gebiet der Französischen Republik in• Cha
lampe nebeneinanderliegende · nationale Grenz
abfertigUngsstellen nach Maßgabe der. Fünften Zu
satzvereinbarung zur. deutsi;:h,französischen Verein
barung vom 6. März 1962 zur Durchführung des 
Abkommens vom 18. April 1958 über· nebenein
anderliegenqe nationale Grenzabfertigungsstellen 

' und Gemein,_schafts-. oder l3etriebswechselbahnhöfe 
an d,er deutsch•ftanzösism.en Grenze . (Bundesgesetz
blatt 1962 Il S. 110) lM'richtet. Die Zusatzverein
barung vom 28. Dezember 1966 wird nachstehend 
veröffentlicht. 

Bonn, den 20. Februar 1967 

§ 2., 

Diese Verordnung gilt n.ach §.14 des Dritten Uber
leitungsgesetzes vom 4. Janu,n,.1952 (Bundesgesetz
blatt r S. 1) in Verbindung mit Artikel 3 des Geset
zes vom 1. .Juni .1960 über das Abkommen vom 
18, April 1958'zwischen der BunctesrepubUk Deutsch
land und der Französis.chen Republik über neben
einanderliegende nation~le GrenzabfertigungssMllen 
und Gemeinschafts- · oder Betrieb~wechselbahnhöfe 
an der deutsch•französischenGrenze· (Bundesgesetz
blatt 1960ll S, 1533) auch im Land Berlin. 

§ 3 

(1) Diese .Vei:ordnung tritt an dem Tage in Kraft, 
an dem die Zusa:tzvereinbarung in Kraft tritt. 

(2) Diese Verordnung tritt an dem Tage außer 
Kraft, an dem die Vereinbatung vom 6. März 1962 
außer Kraft tritt: 

(3) Der Tag des Inkrafttretens und der Tag des 
Außerkrafttretens sind im Bundesgesetzblatt be· 
kanntzugeben. 

Der Bundesminister der Fina,nzen 
Strauß 

Der Bundesminister des· Innern 
Lücke 
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Fünfte Zusatzvereinbarung 
wr deutsch-französischen Vereinbarung vom 6. März 1962 

zur Durchführung des Abkommens vom 18. April 1958 
über nebeneinanderliegende nationale Grenzabfertigungsstellen 

und C(•11winschc1fts- oder Betriebswechselbahnhöfe an der deutsch-französischen Grenze 

Cinquieme arrangement 
cu111plementaire a l' arrangement germano-franc;:ais du 6 mars 1962 

pour l'application de la convention du 18 avril 1958 
sur les bureaux de contröles nationaux juxtaposes 

et !es gares communes ou d'echange a la frontiere franco-allemande 

Der ßundesmini..;ter der Finanzen und der Bundes

minister des Tnnern cior Bundesrepublik Deutschland 

einerseits, 

Dt•r l\-linister de-, Innern und der Minister der Wirt
-.r hellt und der Finan1.en der Französischen Republik 

andererseits, 

h<1lwn ttul G1 und , u11 _..\rtikel I Absatz 4 des Abkommens 
, um 18. April 1958 zwischen der Bundesrepublik Deutsch

lc1nd und c!Pr frc11w.>sischen Republik über nebeneinander

liegende 11cttiunc1le G1enzctbfertigungsstelle11 und Gemein
-.(hc1fts- oder Betriebswechselbc1hnhöfe c1n der deutsch
! rc111züsisclwn Grenze folgende Ergünzung der zur Durch
tuhrung diese„ Abkommens CJelruffenen Vereinbarung 
, c,m b. \ lctrz 1962 vereinbart: 

\ r t i k e 1 

l11 ,\rltkt>I \ \IJ-.. 2 ~, 2 erhcilt Bud1stc1be c) folgenden 
\ \' o rl I d LI 1: 

„1 / t'illt' Cn·n1t1blerligungsstelle (Zollstelle und 
Polizeidien-,tstelle) in Chalampe." 

A. r t i ke 1 2 

Diese zu„c1tL, e1u1:bct1 ung tritt LU dem Zeitpunkt in 

hrc1ft, der in den nc1d1 Artikel l Absc1tz 5 des Abkommens 
c1uszuldthchendf'n '\'r:itf'n fec;tgesetzt wird. 

Cf::SU !EHE:\ ctm 28. DeLembl'r 1 %ü in vier Urschriften, 
jl' 1,, l'l in deuhcher und frc1nzüsischer Sprache, ,vobei 
1c•cl1•1 \\, ,, 1L1ul q!t:ic h·: m<1!il'n , 1'rlJi11dlilh ist. 

[)1•1 lh!11<k-.111111i'>ll:r der Fi11c1nzen 
,.lc·· 1 b,, ,;, lc•-,1 cpublik Dr•u t ..,chlc1nd 

l lll .-\ u f t r d g 

Dr. Zept 

U1·1 ß,!tll!t•-,t11111i-,tl'I dl'-. Innern 
,\c· 1 BL 1Hl,·-.rqrnblik Deutschlc1nd 

Im Auftrag 

Dr Schultheiß 

Det )..!inister des Innern 
der Frc111zm,ischen Republik 

fur den \1inister und im Auftrag 

l c1cques Aubert 

Dl'1 J\!inhlL'l der \Virtschaft und der fi1wn1vn 
der frc1nzösischen Republik 

Im Auftrag 

Ph. de T\lontre111 y 

Le Ministre federal des Finances et le Mlllistre lederc1l 
de !'Interieur de Ja Republique federale d'Allemagne, 

d'une pc1rt, 

le Ministre de l'lnterieur et Je .tv1inistre de l'Economie 
et des Finances de la Republique Francaise, 

ll'c1utre pc1rt, 

Vu l'article 1 paragraphe 4 de la Convention du 18 c1vril 
1958 entre la Republique federale d'Allemagne et Ia Re
publique Francaise sur l'installation de bureaux de con

tröles nationaux juxtctposes et de gares comrnuncs ou 
d'echange <1 la lrontiere f ranc.o-allemande l un viennent 
d'appurter !es dispusitions cumplementc1in·s -.ui\'antes ~1 
l'accord du 6 mc1rs 1962 pour l'dpplicc1tio11 eh• 1 (•tte c on
vention: 

Art i c I c 1 

A 1·c1rticle 1 pdrc1grc1phe 2 n'' 2, le lr•xlc• du l11 c I duit 
se lire cumrne suit: 

() un burec1u /douc1nP PI polirP) ,, Cli<1l<1JlJJH' 

Article 2 

Cet arrdngement complementaire p1l•11d l'lil'I i1 lct dctlr' 
tixee dctns J'echangc de notes ]Hl'\ u ~l l'c11tic lL• 1 j)clrcl· 

graphe 5 de lc1 cun,cntion. 

fAIT le 28 de((•111hre 1q55 en qut1\l(" (JJl9lllt1LIX, dunl 
deux en lc1ngue dllcrnc11Hle et deux en lc1nguc• fr<11H.c1i-.r•, 
!es dPux \pxtc.., lc1isant <'.·gcth·nwnt loi 

Le J\linislrc lr'•d1~•r,il dr-, f-i11c111c c·s 

dl' lt1 R<'·puhliqm' l<',dü<tll' d 0\ll<'lll<lfjlte 
P c1 r Llr'• I r'· g t1 1 i () n 

Dr. Zcpl 

Lc J\1inistre f1„d<.,ral d<· !'Interieur 

de la RE:publiquc lederale ct· Allemagnc 

Par delegdtion 

Dr. Sdrnltheiß 

Le J\linistre de !Interieur 
de la Republique Franc;c1ise 

Puur le Mini':i\re et pc1r delegation 

Jacques Aubert 

l(: \linistre de l'Ecunomie et des finc1nces 
cle la Republique Frt.11H,uise 

Pc1 r cl<'•l(.,('_fation 

Ph. de J\lontremy 
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Sechsundachtzigste Verordnung 
zur Änderung des Deutschen Zolltarifs 1966 

(Zollkontingente 1967 - EGKS-Waren) 

Vom 27. Februar 1967 

Aut Grund des § 77 Abs. 1 Nr. 1 des Zollgc~L'lzL'" 
vom 14. Juni 1961 (Bundcsgesetzbl. I S. 737), zulctz! 
geündert durch das Siebente Gesetz zur Änderung 
des Zollgesetzes vom 30. August 1966 (Bundesgesetz
blatt I S. 542), verordnet die Bundesregierung, nach
dem dem Bundesrat Gelegenheit zur StellungnahmP 
gegeben worden ist, mit Zustimmung des BundP'i
t.::ges: 

§ 

Im Deutschen Zolltarif 1966 (Bundesgesctzbl. 19b3 
II S. 1605) in der zur Zeit geltenden Fassung wird 
der Anhang II (Zollkontingente) mit Wirkung vom 
1. Januar 1967 nach Maßgabe der Anlage geändert. 

§ 2 

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Uber
leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetz
blatt I S. 1) in Verbindung mit § 89 des Zollgesetzes 
auch im Land Berlin. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt am fünften Tage nach ih1e1 
Verkündung in Kraft. 

Bonn, den 27. Februar 1967 

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers 
Brandt 

Der Bundesminister der Finanzen 
Strauß 
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Anlage 
(z11 ~ 11 

Lid. 
"1r. 

31i 

37 

38 

40 

41 

\\" d 1 1 • II iJ (' I (' 11 ii II'.! ll (j 

In der Anlc1ge 11 [ZollkontingPnl('i 1·th,tllen <11<· !'\11m
mL·rn 35 bis -l7 folgende Fdssung: 

Elektrobleche der T Milnr. 7'3.15 - B - VI - c1 - 1, '.2 400 L vom 
1. J crnucn 1967 bis 31. Dezember 1967, bei der A blertigun~J 
zum lrL'iPn Verkehr (§§ 35 bis :rn cl<>s Zollgesetzes), zur 
RP- odPr \'1•rc1rlwitunq im Zollqebiel h<'sl imrnt ,~1c: 

\V d r e n c1 u s T dr i t nr. 7 :L O 1 ·· B - 11 - b - 1 , m i t L: ilw m C Ph d I 1 
ttn Mc1n~Jclll , on höchstens 0,03 Gewichtshundertteilen, 
-l0 000 t ,om 1 Jc1nucn 1967 bis '.31. Dezember 1967 bei cl0r 
\bfertigung l.lllll lreien Verkehr (§§ 35 bis :38 des Zoll

~JPSPllPS), zur Verc1rlwitun9 im Zollgebiet bPslimm1: 

d -- bis zu LO 000 t vom 1. Jc1nuar l 967 bis 30. Juni 1 %7 

b - c1nclere [<i--c; ..... 

vVctrmbreitbc1nd c1us Tctrifnr. 73.08, mit einer Brt>ite von 
mehr ctls 0,60 rn, 150,10 v. H. der im Kalenderjahr 1962 aus 
dem Lieferlctnde eingeführten und unter Verzollung zum 
lreicn Verkehr c1bgelertigten Menge vom 1. Jamtdr 1967 
bis 31. Dezemlwr 1967, zur Ver,ulwitunq im ZollgehiE'l lw
slimmt -c:Grc, 

\Vc1lzdrc1ht tlllS Tarilnr. 73.10 -A -1- c1, mit l'iiwm Cc•hcll1 
\-on weniger c1ls je 0,035 Gew ichlshundertteilen Schwefel 
und Phosphor, jedoch weniger c1ls 0,05 Cewichtshundert-
1 (•i lcn Schwefel und Phosphor insgesamt (Elektroden wcilz
drt1h l), 12000 t vom l .. lanut1r 1967 bis 31.Dezcmlwr 1967, 
lwi der Abfertiqunq wm fn'i(:-_•n Verkt'/11 (§§ ]5 bis :rn des 
Zoll~JPSPlzc-s), .-ur V l'rcl rlwi t unq i rn Zollqt•hie1 lw<.;1 i mm! 

Stc1bslt1hl c1us Tc1riln1. 73.15 - .\ - lV b, 100 v. H. cl1'r im 
Kctlenderjcllu 1962 aus dem Lielerlc1mle ein~Jefüh rten und 
1111ter Verzollung zum freien Verkehr ahgefertigt<>n J\knge 
vom 1. J c1nu,n 1967 bis :n. Dezember 1967, bei dPr \b
I Prtiqung zum freien VPrkPhr (§§ 35 bis :38 des Zollq1•s(•l-
zes), zur V0rc1rlwitunq im ZollctpbiPt lwstimmt -~ ...... . 

B,rndst dhl aus Tc1ritnr. 73. 1 S - A - V - c1, mit einem GL'hcdt 
c1n Phosphor und Schwefel von weniger als je 0,0:35 CP
wichtshundertteilen, J -100 t vom 1. JanuM 1967 bis 31. DP
wmber 1967, bei der Abfertiqung zum freien Vl·rkehr 
(§§ 35 bi.s 38 d('s Zollcws('IZPS), zur Verc1rlwit11nq im Zoll-
qebiPt lwslimmt ~:=,~"" .......... . 

\.Varen der Tcllilnr. 73.15 -B - l - b - 2, 101,75 v. H. der im 
Kc1lencter1cllu 196'.2 c1us dem Lieterlcrnde eingetührtt>n und 
unter Verzollung zum freien Verkehr c1bgelertiglPn Mengt> 
vom 1. Jc1nuar 1967 bis 31. Dezenilwr 1967, bei dt>r \b
t('rtiqung zum f reiPn Vt->rkl'!1r (§§ 35 bis 38 des Zollq('c;et
ZPs), rnr VPrc1rlwilung im Zullqt·bi(•t lwslimmt ·::,-

1 

B111111•11-

Z1,ll,<1t1 

\t1l',1·11-L•,ll-,,1l1. 1 ( ,1 lt'< h1·11-
l l<111d-

11 "de-, 1 1 

\ \ (' 1 1 ( •-, 1 1 1 

_c11 l<j(•JJI( 1111 ('l llidhl<!I . 

J 

5 

,) 

6 

(j 

4 

?1,]J...,<1l1 

",_, de.'> 
\ \ 1, rl t •-; 
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f11,-1'!ld,lh'ciill d{'I T<111f111 73.15 13 lJl - b, JOO v. ll. dc1 
illl K"!tnd,·r1,dH JlJfi~ .,u.., d('Jll Li<'lc'rlc111de Pinq<'ILihrll'n 
1,nd l1n!r'1 \.{'!,<.dlurHj 1i1m lrPi(•n Vc~rkehr rtbqf'IC'rtiqlC'n 
\ knq,· , um 1. !,muM I l1fi7 bis ·31 _ D('WmbPr 1967, lwi dl'I 
\blvrtic;unq 1IIm i1,·i(•n Verkl'hr (~~ 35 bis 38 dPs Zoll-

'!l'<i<-f1,,..,1 1111 \'er<1rtH'ilunq im Zollqc'hi('! fw..,tirnmt 

\ \ eil (, n " ll -; T c1 1 i 1 11 r. 7J 1 "j 8 -- 1 \' b 1, ß - l V · - b - 2, 
B-1\ h d,13-JV b-J-bundB-V-t1,miteinem 
r;,,hc1II c1n l,()hll·nstotl \oll 0,90 bis 1,15 GPwichtshundert
:,-1kn c1n ( hrnrn von O.Jf) bis 2 Ccwichlshunder1teilen, 
1L:(h mil l !l1E·!ll Cl·h,ill drl l'v1ulybd~in \<lll 0,50 GPwichts

'.1L111clu1 :,,i!E·n 1Jd(•r \\ (•nign (\Vdlzl<1(Jl'rstc1hl). 177,05 v. H. 
d(·r im Kcdcndu j,il11· l 0fi2 c1u<i d('nl LiPIC'rlcrnde einr1elühr
l t>11 11nd untvr \/(•r1ullt11ic; Lllm fr(•iPn VPrkPhr dbgefertirJ
,('n \,knqe \om 1. J<1nt1<11 19fi7 bis 31. D0zl•mber 1967, bei 
der -'\hlPrtiqunq 11Im tn·i<'n V0rkPhr (§§ '.35 bis J8 dl'S Zoll
QPSt>fZ('SI, 1r11· Verr1d)Piti1nq im Zollql'hi1•t lwstimrnt 

\\cil1.d1cd1I c1us Tt11i!nr.73.15-B--IV-b-1 und Slc1bslc1hl 
dl!S Tc1rilnr. 73.15- B- IV -- b-2, mit l'inf'm Gehc1lt an 
Kohl(•nc.,\ott von WPnigPr clls 0,60 Gewichtshundertteilen 
:incl <lll Chrnm von nwhr cils 10 Gewichtshundertteilen, 
u11c1bhangig von anderen Leqierungselementen (sogenann-
1 c,r nichtrustemlPr Stahl), 99,80 v. H. df'r im Durchschnitt 
dr·r Kcd(:ndc-rji1hre 19ti'.2 lrnd 1963 c1us dem LielPrlcmde 
•·inqt·!iihrh·n und untPr Verzollung 1.urn freien Verkehr 
.ihqt:k1ti~Jtt n '\kngv \um\ .. ltmuc1r 1967 bis 31. Dezernbor 
1 ()!, 7 , 1 w i cl Pr \ b tl' r t i ~J u n u 1. u m t r e i e n V Pr k ( • h r ( § § 3 5 
hi<i m dt·s Zu! lqt•<.,e1 ?t•<.,). 1111 \'prc1 rlwitunq im ZollqehiPt 

\ \ d l L d r d h I du s T c1 r i f n r. 7 :J. 1 5 - B l V - b und S lt, b s t c1 h 1 
dllS Tclfifnr. 7:3.15 - B - IV - b - 2, mit t>inl'm Cf'hc1lt cm 
Kohlenstoff von mehr cds 0,60 Gewichtshundvrlleilt>n und 
einem Gohc1lt ,1n mindestens zwei der drei LegiPrun~JS
t·l0nwntP \!\'olfr,rn1, Molybdün und Vanadin von insqP<i<1mf 
7 Ct·wichtshunch,rtt1·ilt'n oder mehr, unabhjnqig von c1nde
If•n Legi(•rungsPlementen (SchnellcHb€'itsstc1hll, 87, 10 v. H. 
dt>r im Durchschnitt der Kc1lendPrjahre 1062 und 196~~ aus 
dPm Lielerlcrnde vinqeführten und untPr VPrzollun~J zum 
/:t•it>n Verkehr <1bgefertiuten Menge vom 1. Janudr Jqb7 
his l l. Dezember 1967, bei der Abfertigung zum t rPit·n 
\ ('I kehr (§§ '.35 bis 18 des ZollgPselzl's), zm VPrc1rlwitung 
im 7.ollqehit·I lwstirnmt ~" ...................... . 

Bleche c1us T c1ritnr. 73.15 - B - VI - b - 1, mit einem Gehdlt 
c1n Kohlenstoff von mehr ,ils 0,60 Ccwichtshundertteilen 
L:nd einem Gehalt cm mindestf'ns zwei der drei Legit'nmgs
clemenle \,\/olfrnm, \1olvbd~in und Vanadin von insgesamt 
7 G0\-vichtshundr•rllt'ilcn oclor nwhr, unc1bhcingig von <111-

dn, ·n LP~I i ;' r11I19SE' h·nwn t f'n (Schm•l IMbcitssf c1hl), mit ein€'r 
D1<k" ·.rJll \Vt'niq<'r c1ls l mm, l 17,:2ti v. H. der im Durrh
--.ctrnill r!f•r K,tlt·I1dt·1j<1hr(• l<)h~ und l<1fd <111s cl0m Li(•fl·r
:,,nrJ,, 'i:1q1• 11:!11!,·n Lilld 11nf1•r \"1·\/()ll1111q /lllll ln·i1•n \"er-

J'.,: l.t·ll

?1 ,1 --.c1l1 

"II dt", 
\\. 1, 1l 1''-' 

11qt ll'it I l'I \ll,ii\:qi 

6 

6 

6 

(j 

905 

( ;I l( 0 llH·I1-

lc11Hl
Zollsatz 

0
, o des 

vVertes 



906 

Lid. 
Nr. 

BundesgeselLblctlt, Jahrgcrng 1967, Teil II 

\\' c1 r P 11 b v I c' i c h 11 u 11 ~! 

Binnen
Zollsdtz 

"u des 
\Vertc,-, 

Aulkn-Zollsdll 

"" dps 'vVerle-, 

Griechen
land 

Zollsat:1 

1 

11 o de-, 
dllqcml·in ermdßiqt \\'ertes 

1 

1 ____________________________________ .:.___ ___________ _ 

47 

kehr ctbgetertigten Menge vom l. Januar 1967 bis 31. De
zember 1967, bei der Abfertigung zum freien Verkeht 
(§§ 35 bis 38 des ZollgPsetws), zur Verarbeitung im Zoll-
~rebiet hosl immt E~~-"- ................................ . 

Bt1ndslcthl clLIS Tarilnr. 73.15 - B - V - a, mit einem Gehalt 
crn Kohlenstoff von 0, 14 bis 0, 19 Gewichtshundertteilen, 
c111 Silizium von 0, 15 bis 0,35 Gewichtshundert teilen, an 
Mangan von 1,0 bis 1,3 GewichtshundertteilE'n, an Chrom 
von 0,8 bis 1, 1 Gewichtshundertteilen und an Schwefel 
von höchstens 0,035 Gewic.:htshundertteilen, 360 t vom 
1. Januar 1967 bis 31. Dezember 1967, bei der Abfertigung 
zum freien Verkehr (§§ 35 bis 38 des Zollgesetzes), zur 
Verarb0itun9 im ZollqPbi0t lwstimmt ·'f?c ............. . 

Bekanntmachung 

6 

6 

zu Artikel 4 des deutsch-niederländiscb.en Abkommens vom 30. Mai 1958 
über die Zusammenlegung der Grenzabfertigung 

und über die Einrichtung von Gemeinschafts- oder Betriebswechselbahnhöfen 
an der deutsch-niederländischen Grenze 

Vom 30. Januar 1967 

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
hat der Regierung des Königreichs der Niederlande 
mit Verbalnote vom 12. Januar 1967 unter Bezug
nahnw aut 

,, Die deutschen Rechts- und Verwaltungsvur
schriften, die sich auf die Grenzabfertigung be
ziehen, gelten nach den Bestimmungen des Ab
kommens vom 30. Mai 1958 in der auf nieder
ländischem Gebiet liegenden Zone fii r di(' 
Grenzabfertigungsstelle Artikel 4 A1Jsc1tz 1 des Abkommens vom 30. Mai 

1958 zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und dem Königreich der Niederlande über die 
Zw,ammenlegung der Grenzabfertigung und über 
die Einrichtung von Gemeinschafts- oder Betriebs
wechselbahnhöfen an der deutsch-niederländi
schen Grenze (Bundesgesetzbl. 1960 II S. 2181) in 
Verbindung mit der Vereinbarung vom 22. Fe
bruar. 15. Juni 1966 über die Zusammenlegung 
der deutschen und niederländischen Grenzabfer
tigung im Strc1ßenverkehr (Bundes~Jesetzbl. 1%6 II 
S 65]) folgenc!Ps mitgeteilt: 

Bonn, den 30. Januar 1967 

a) an der Straße von Herzogenrath nach 
Kerkrade wie in der Gemeinde HPrzogen
rath, 

b) an der Straße von Karken nach Po<,lerholt 
wie in der Gemeinde Karken, 

c) an der Straße von Kleve nach Ottersum 
wie in der Gemeinde Kessel, 

cl) an der Straße von Anholt nach Dinxperlu 
wi0 in der Gemeinde Anholt, 

l') an der Straße von Oeding nach Ko\1('11 wi(• 
in clPr G0meinde Oeding." 

Der Bundesminister des Auswärtigen 
In Vertretung 

Schütz 



Nr. 11 - Tag dE:'r Ausgalw: Bonn, d<>n 4. l\1cirz 1%7 

Bekanntmachung 
über das Inkrafttreten der Verordnung 

und der Vereinbarung über die zeitweilige Zusammenlegung der Grenzabiertigung 
an Straßenübergängen an der deutsch-schweizerischen Grenze 

Vom 7. Februar 1967 

Au! Grund des § 3 Abs. 3 der Verordnung vom 
4. Januar 1967 über die zeitweilige Zusammenlegung 
der Grenzabfertigung an Straßenübergängen an der 
deutsch-schweizerischen Grenze (Bundesgesetzbl. II 
S. 718) wird hiermit bekanntgemacht, daß die Vc>r
orclnung nach ihrem § 3 Abs. 1 

am 1. Februar 1967 

in Krcdt getreten ist. 

Am gleichen Tage ist t1ui Grund des Noten
wechsels vom 23. Januar 1967 die Vereinbarung 
vom 6. Oktober 1966 über die zeitweilige Zusam
menlegung der Grenzabfertigung an Straßenüber
gängen (Bundesgesetzbl. 1967 II S. 719) in Kraft ge
treten. 

Bonn, den 7. Februar 1967 

Der BundPsminister der Finanzen 
In Vertretung 

Grund 

Bekanntmachung 
über das Inkrafttreten von Verordnungen und Vereinbarungen 

über die Errichtung nebeneinanderliegender Grenzabiertigungsstellen 
an der deutsch-schweizerischen Grenze 

Vom 10. Februar 1967 
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\ul Cruncl dPs § 3 Abs. 3 dP1 VPrnrdnungen vom 
n. Novvmlwr 1066 über 

r1 l dit' [rricbt ung nebe1winanckrliegender Gn,nz
c1blertigungsstcllen am Grenzülwrgdng \,\Teil· 
Otkrbdch Bascl-FrC>iburgerstrdße (Bunclesges0lz
blc1tt II S. 1475), 

/\rn gleichen Tc1ge sind c1ut Grund des Not;__,n
wechs0ls vom '.2]. Jcmlli:H 19(j7 cli0 \'PrPinht11lll1(jl'l1 
vom h. OktobPr 19(ih über 

li I dil' Errichtung nebeneinanderliegender Grcnz
c1blcrtigungsstcllen im Bahnhof Singen (Hohen
! wiel) sowie die Grenzabfertigung in Reisezügen 
w~ihr('nd dPr Fahrt auf der Strecke Singf'n 
( ~ f olwn t wi l' 1) - Rc1111'->(•n (BunclPsgesPtzbl. II S. 14 77) 
und 

c I clie> farid1lt1n~J 1wbeneincrnckrliegcndPr Crt'nz
c111lertigtrngsstellen im Bc1hnhol Thdyngen (Bun
dcsgt•sl'tzbl. II S. 1480) 

vv irc\ hiermit bekanntgemacht, c.lc1R die Verordnun
gen 11c1ch ihrem § 3 Abs. 1 

am 1. Februar 1967 

in K rclf 1 gPlrelen sind. 

Bonn, den 10. Februc1r 1967 

c1 l die E rrich l ung nc> bf'rw i nc1ncll · r l I t\!l'lld t· 1 C rPn 1-

c1 bf ertigungsstellen am Grcnzübergdng \Vt>il·
Ot ft>rbach Basel-Fr0ibur~wrst rdf1f' (ßunclt>-,qcs<'' 1-

h] cl ff Tl S. 14 7 6). 

b) di<> Errichtung nebencincmderlicgPndl'r CH·111.

" blcrtigungsstellen im Bahnhof SingPn (I Iolwn-
1 w if'I) sowie die Grenzabfe>rligung in R(•i...,vzüqt'll 
wdhrend der Fahrt auf der Streck<· ~irHJ<'ll 
(! Ioh0ntwi0l)-Rc1msen (Bundf'S~J('SPI 1.hl. 11 S. l 47Hl 
und 

c) diP Errichtung nebeneincmclcrlit'U<'!Hlt'l CH•111-

t1blt>rtigungsstellen im Bcthnhof Thc1yn~Jl'l1 il~un
des~rcsc•tzbl. II S.1481) 

in Krc1ft getreten. 

Der Bundesminister der Finanzen 
In Vertretung 

Grund 

Der Bundesminister des Innern 
In Vertretung 

Gumbel 
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Bekanntmachung 
über den Geltungsbereich der vier Genier Rotkreuz-Abkommen 

Vom 13. Februar 1967 

·:, li 111·.·11 j: Uds 1. Cl'lller ~\b\...1Jtlltlll'll, u111 L2. \tl(JLhl 19-Fl zur 
\"l'tbl'S~l'tllng dt·s Lu:-,vs dl0 t \'1·1 \\lllldt·l1•11 und f,1<111-

kl·n dt•, Slrf•ilk.r,itlt• i111 ft·lcle. 
despr~1si<il-11l1·11 r11·, ,, 11\,· 7, ,1 '< 1Jil• \ U!ll l l. ();,1ul,·-

d ct s I 1. Genfer Abk o mm l' n \ u lll L!.. \ u g u s 1 1 9 ..i 9 zu 1 

\'t1rbcssl'n111g clv" Lusl''-> der \·1•r\\'ll!Hll•lt•11, Krc1n\.;('n 
und Schittbrüchigl·n dc·r Strvitkr~1!1P zur SP1·, 

l9b(j cr1'lc111, d,.if, 1" -,1c!1 -111 dl{- du,ch dc1s \ 1 ·1<•in:q1-• 

Künigrc•icl1 Cr 1)f'ibriL111nil'l1 •_11,d \:01d1rL1wl rdt1!111i•. 

ten oben c1ngc·lühr1u1 ,·ic-1 Genil'l Rutk11·t11- \l;krJt!' 

nwn ~wli1111clt•11 \wlr:t(h\PI. G!l-it!'t.l~itiri Ji,,, c.,Jlih, 1 

dc1s rII. G('nf Pr \bkommc·n \ 1)111 11 \ tl(J usl 19.-19 
Lthl'I div 13l•hc111cll11nq \ un l(1ir•q-,(/d.t11q1·n1·n und 

erklc.irt. r!-1f\ t'-, d(•11 \·u:-h1· 1:,d 1 (;' Pt r1 ·11.;;1: d-

Velf'ini~;'{·ll i;,,,::cJ11,l!h~ /t: d, ... \h:. ,n:1~,1 n 1c;,·: 

clcts IV. Gt>nlvr \l)l,,.01nml't1 , um 1~. -\ugusl 1~·-149 
zum Sclllll11' \'Oll Zi,ilrwrsc)JWJ~ 111 l,11v~1½11·ilt·11 

(ßuncl1",(Jl'Sl'1/h1 1<1:')~ 11 S 7BI l 

S eh u 1 ? L · \ < ) 11 l 1 \ i ! p, 1 c., 1 , : 1 " ! 1 ; "' 1, 1 : , · r 1 " ,, 1 • ! 1 , • n r 1, ( l ; , , · ' -

r('<htc•1h,1l1 

c_; cl lll IJ i " 1 ', 1 "1 ) 111 1 : \ \ ' 1 1 1 . 1 ( 1 ' ; J '· 1 ' ' '·. 1 ( i ' ( . s / ' 1 \ 1) k 1 ) ll l : ll : 

1il'1l'l1 h11 

Kenic1 

Sc1rnbi<1 

in K1r1t1 

l)j('',l' ß e k d ll ll t ll 1 d eil u ll CJ Pl~ll'hi 1111 
dl11 '20 i\ ltiu 1%7 Hl·kclnn 1111c1ch11 nut ·n '.!.7. Jdnllul \' ()!ll 

am ]Cl, ·\p1 il 1%7 (j 1 •C.,\ • i ~i) 1. II S lifil und l.) l), '/( 1,·\),,, 

,~tlllll, clt•Jl Ll. F1•l)l lldl 19(;7 

11 --1 F,,111ci,----111i11i',lt'l clt·s -\ll':,\\dtli(I• 1: 

r n Vert r(•tunq 
S ( l1 ll 1 / 

Bekanntmachung 
über das Inkraittreten des Vertrages 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der RPpuhl1h Suddn 
über die Förderung Yon Kapifctlanla~en 

Vom 13. Februar 1967 

i\., 1 · l 1 \ 1 ! j k \ · 1 ·) \ [) ',. -~ ( 1 ( ''-s ( ; (' ', 1 • 1 / ( • ") \ r J l' i , ) (_) k -
t,•l,,:1 J<HJt) 1u dc·111 \ l'tlrd~I ,om 7. Fl·h1u"' 1cH,·. 
zwi-;clwn der Runrlr.·-,1,·1H1lil1k D1·utc.r-l1lc!nrJ u11d cl1·: 
Rl'(Jllblik Sud(111 Lil)('1 cli(• f111dc·rn1HJ \ 1 11: f,,;pi'.c1'.
c111!c1c1<·n (Sundv.-,cJl''>l·L·!JI. 11 l{i(i II S, B89J \\'i1d hi('!!l1•· 

h(·~c1r1111(it'lll<i<.lll, dt1/1 ~l(·t \',•1l1dq 11c!cl1 -,<·in1-1n \;ti

k t. l ! -l \ h '-, 1 s II\\ i 1 • d r t ', p r () t () \.; () II 1 1 I' d ( j,. 1 lj' / ' ( -

\\ ''( h '>l' l 
rl ill '..2--l. l ,111 ,1 11 1 (Jf ! : 

111 l·~1t1;1 f!l'1 !( t,,n sincl 

D c1-, in _ \ r t i k d 1 4 Abs. 1 des \. \ · 1 1 • "r1 \ ·--. , , , ; u , · -
'>L'lil'JH' !':ulilitil'lllIJgc.,\t'rlc1hrPn i½l c1111 2~ l),,,-;,n1 1H· 

19hti ,dJCJL'scl1lus'-.l'n \\ordon 

l)L·t B1111d,•-,111ini'>il'I de•--. -\LI-,\\ u 1 1r;, :, 

In VertrL·l ung 
l i.l h r 

\nsrhluH d/1 d:·" 
i 9.)8 1B:1nci•·---

)'...lfitl ! 131 t 1:rL ,,_q · 

l-ll'I,1lt"<lt·l,t•r· l)t·J l~l111(!1•-.,iI1irl!...,tvL tlL•; ,ld-..li'I. - \'L•tld<l lJl~1:1l1"dfl,1C:11t 1r \l11,1ij...,r)( 11, 11!! l~ 1,t~I:l~•1!r1 lJr11t k· J~, [r-.: 1· 1 r(_, 

D,h r:i:11ilt ...,,,. '-.l ;,,ii!,Jlt l':--(i,•·1r1t lll dtl'i fl·llL·!l. ffi Ted [ und 11 WL!rdt~rt d11• f ;l·-·d"!,,, 1111d \ (·1•1:•lr1llt:r:,·11 lll / 1 :ti:1 i1('[ I{(•:i11 l1lr :,1., r1r11"!1 

Au,t,-1t1q111111 \1•11,1111,J..t. lt, Tvil III \,11<1 cl.,, rtls l01lqeltc-11d leslql•sll'lllc- llu1,,!,,,1,•cl,t c1'il 1;1•:1111 rl,, f,, ._l11, ulJlt dir.- S,11111il111:r1 ,!,, 1:,,,,Jt-,· 
f(':/ih 1.,,11, l!l .fuii 11J)H /!}1uule-...qe:-.t.'l1IJ/ 1 S 4j7} ndch Sdd1q1·hu·h-1, t.;r•r,1d11et 1.1·1<,lt(•,•; 1 ,1 • 1 • lur Ti·:l III d1ud1 d,·1 \ t·r' .': 
B,-11111,!11d11.,1•:11qc:11 lut 1,,111 u11d II L<1ulender Bcz11q 11111 d1111l1 d11.• ]',"t. !;, 1uq,1r1,-1, ,,,11-1,,,1,, ,,1, l1117,,111,rstl l,,;f II·• 1,i;: 
E l ll / L' 1 ..... t ~I ( h (.' Jl' dlll}l'ldiJCJl~IJL• IG SeilL'tl D\1 0.-~0 qeqL'll \"11!t'lll ... t'[Jdt1r1q dl' ... t•i!rjirlP1l1r,l(•JJ 1;1·11,ir:1·-.. ,1111 l·1

1J-...t..,r!1t•('kh.,j111q „l311r1di·~ 1 11•'-,l•l;Ll,1 1 I 

Kul11 J \.l'J oder nc1cl1 BeLc1hlu11u <1ul Grund erner \'01,,ustl'Lli11u11u. P1ei~ d1c,l'I Au,~fdiJe D:'1 IJ.~IJ LULL<']ltclt \"e1s-t11d1;1.·l,uh1 l>:S-1 0,15. 


