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Acl1t untbiebzig-,tP \' uord11unq 1u 1 
Ti.irkei-Zol lkon ti ngen lf' 1967) 

111 h d 11 
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Achtundsiebzigste Verordnung 
zur Änderung des Deutschen Zolltarifs 1966 
(Erhöhung der Tiirkei-Zol1kontingente 1967) 

Vom 11. Januar 1967 

\ul C1und <k<-, § 77 Ab~. J Nr. 7 des ZollqL•sp\;ps 

\ (J!ll 14. Juni 19bl (Bundesgesc>tzbl. I S. 737), zule>lzt 

cw~1nclnl durch das Siebente Geselz zur Anclcrun~1 
d(•S Zol lgt•Sc'fze>s vom 30. August 1966 (Bunclesgr",f'l1-
lilc1 ff I S. 'i4'..!), , ('rordrwt di(' BundPsr0qi1•runq: 

~ 1 

1111 Dt·u lsdl('n Zoll lcll"i 1 1966 (Bund<'S9('setzbl. 1 %:") 

11 S. tb05) in dl'r zur ZPit geltenden Fc1ssunq wi1cl 

dt·r "'. nhc1nq 11 (Zollkontingente) mi I Wi I k unq , om 
1 .. lc1nuctr 19h7 wie 10!9I qeänderl: 

1. l11 d(•r Nummer 5 (Aul Ft•igen usw.) wird 111 dl·r 
Sp,dti· 2 (Warenbezeichnung) die Kontin~wnh
nwn~w „SS00\" f'rsetzt durch: .,75001". 

'> 1 n dt•r Numnwr ö (Auf Weintrc1uben usw.) wird 
in c!Pr Spc1lll' 2 (Warenbezeichnung) die Kontin
CJ(•ntsnwng(' ,. 10 725 t" ersetzt durch: .. t 1 000 t", 

:1 In dl·r Numnwr 7 (Auf Haselnüsse usw.) wird in 

d<'r Sp<1 ltE' 2 (\,V c1renbezeichnung) die Konti n~wn ls
lll('n(ff' .. I4S00I" e>rsf'lzt durch: ,.159501". 

Ronn, dPn 11. Jc1nuc11 Jllli7 

-1. D i l • N um nw I q ( A u 1 \V c11 c n ck r T, 11 lt n 1 . :2-1 . O l 
usw.) l'rh~ill in dr,, Spt1ltl' 2 (\tVcH1•nhl·Zl'iclrnunql 

tolg1·ndP F'<1ssun~J: -\ul \V<1rP11 dt•r T,11il111 :2--Ull 
mit Ursprunq 111 und HPrkuntt c111-; dt•r Ti11h.Pi 
wPrden bis z.u t'i rwI Mf'ngP , ()fl 1 0 565 t I rn 
Kc1!Pndf'rjc1h1 im R<1hml'n d<'S \ssnzidl ions<1bkum

nwns zw ischt'll df'I Eu ropci isclwn \Vi rtschci II-.
genwinschcll l und der Türh.0i Tt11kt•i-Zollsc1l1.t' in 

Höh<' der jP\\'Pil'-> in BelrcHhl h.<111111\('ll<it>n 8innt•n
Z()llc.,c1!1e c1nqt>Wl't1d<'I. 

§ 2 

DiPst' Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Ulwr
lPi tu119sgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgl'set1.

blatl I S. t} in Verbindung mit ~ 80 d('S ZollqPsf'lz<>s 
c1uch im Lcind Berlin. 

1) i <'.., < • V f' ro r d nun ~J t r i t I dm T c1 g <' n c1 eh i h r < • r \'er
h:. i 111 d I rric I in Krc1ft. 

D ,, r S 1 <' 11 v (' r t r <' t l' r d <' s Rund t' '-> k c1 n z I f' r s 

ß I d 11 cl 1 

D <, , K u 11 d t • s rn i II i " 1 (' , cl < • 1 F i 11 et n z <' n 
S 1 1 c1 ll I{ 
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Einundadltzigste Verordnung 
zur Änderung des Deutschen Zolltarifs t 966 

(2. Erhöhung des Zollkontingents für Bananen) 

Vom 11. Januar 1967 

Auf Grund des § 77 Abs. 3 Nr. 1 Buchstabe f des 
Zollgesetzes vom 14. Juni 1961 (Bundesgesetzbl. I 
S. 737), zuletzt geändert durch das Siebente Gesetz 
zur Anderung des Zollgesetzes vorn 30. August 1966 
(Bundesgesetzbl. I S. 542), verordnet die Bundesre
gienmg: 

die Mengenangabe „580 000 t" ersetzt durch: 

§ 1 

Im Deutschen Zolltarit 1966 (Bundesgesetzbl. 1965 
II S. 1605) in der zur Zeit geltenden Fassung wird 
im Anhang II (Zollkontingente) in der Nummer 29 
(Bcmanen usw.) mit Wirkung vom l. Dezember 1966 

Bonn, den 11. Januar 1967 

,,615 000 t". 

§ 2 

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Ober
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 Tage nach ihrer VPr
kündung in Kraft. 

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers 
Brandt 

Der Bundesminister der Finanzen 
Strauß 

Zweiundachtzigste Verordnung 
zur Änderung des Deutschen Zolltarifs t 966 

(Zollkontingent für Bananen - t 967) 

Vom 11. Januar 1967 

Aut Grund des } 77 Abs. 3 Nr. l Buchstabe f des 
Zollgesetzes vom 14. Juni 1961 (Bundesgesetzbl. I 
S. 737), zuletzt gecindert durch das Siebente Gesetz 
zur Anderung des Zollgesetzes vom 30. August 1966 
(Bunclcsgesctzbl. I S. 542), verordnet die Bundesre
q iPrun~J: 

1. Januar 19bb bis JI. Dezember 19/Jb" (•IS(:1Ll du1ch: 

§ l 

Im Deutschen ZolltMif 1966 (Bundesgesetzbl. 1965 
II S. 1605) in der zur Zeit geltenden Fassung wird 
mit \Virkung vom 1. Januar 1967 im Anhang II (Zoll
kontingente) in der Nummer 29 in der Spalte 2 
(\

1Vc1renbezeichnung) die Angabe „615 000 t vom 

Bonn, den 11. Jc1nuc1r 1967 

,,380 000 1 \ om 1 .. Jdnlldr l %7 bis :31. D('11•ml)('r ! %7". 

§ 2 

Diese Verordnung gilt nach§ 14 des Dritten Uber
leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (BundeS(JPS<:tz
blatt I S. I) in Verbindung mit§ 89 des Zoll<:JPSPlzcs 
c1uch im Land Berlin. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Ver
kündung in Kraft. 

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers 
Brandt 

Der Bundesminister der Finanzen 
Strauß 
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Verordnung 
über die Eignung und die Befähigung zum Führen von Motorsportfahrzeugen 

auf den Seeschiffahrtstraßen und Küstengewässern 
(Motorbootführerscheinverordnung) 

Vom 17. Januar 1967 

Au! Grund der §§ 7, 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 
Sc1lz 2 sowie des§ 12 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über 
die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der See
schi/fahrt vom 24. Mai 1965 (Bundesgesetzbl. II S. 833) 
\vircl - hinsichtlich der §§ 9 und 10 im Einverneh
ml'n mit dem Bund<'srninistPr clf•r Finanz0n ver
orclrwt: 

§ 1 

( 1) vVer ctut dt:>n Seeschiffcthrtslraßen, dem Kusten
meer, den Buchten, Förden, Wattengewässern und 
den durch einP Zufahrt mit diesen zusammenhängen
den S(~l'ucw~issPrn ein Motorsportfahrzeug führen 
will, bPdarl ei,wr Erlc1ubnis (Fctlire>rlaubnis). Aus
genommen sind 

l. Inhaber eines Belcthigungszeugnisses der Gruppe 
A oder B nach der Schiffsbesetzungsordnung vom 
W. Juni 1931 (Reichsgesetzbl. II S. 517), geändert 
durch die Verordnung vom 8. Januar 1960 (Bun
dL·suvsdzbl. II S. 147), sowie Inhaber Pines Erlaub
nisscheins zum FührC'n von Fahrzeugen in dPr 
K üs t(•nfisdwr('i nc1ch lcrndesrecht 1 iclwn Vors eh ri f
lPn (§ 15 Abs. 1 de>r Schiff slwsetzungsordnunu), 

'.2. Inhaber Fines Ausweises über das Bestehl'I"! der 
Ofhzicrsprülung oder eines FachlC'hrgangs in de>n 
sec'mc.i.nnisch-nautischen Fachrichtungen der Bun
deswehr sowie Inhaber des KraftbootlührPr
sdwins dt>r Bundeswehr, 

'.i. Inhalwr einPs für eine Seeschiltahrtstrc1!)e gül
tigen Schifferpatents oder Schifferausweises nach 
de>r Verordnung über Befähigungszeugnisse in der 
Binnpnschiffahrt vom 15. Juni 1956 (Bundesgesetz
blatt II S. 722), zuletzt gecindert durch die Verord
nung vom 30. Novembn 1965 (Bundesqesctzbl. II 
S. 1597), 

4. Inhaber eines vom Bundesminister für Verkeh1 
anerkannten amtlichen ausländischen Führer
scheins für Motorsportfahrzeuge. 

Motorsportfahrzeug im Sinne dieser Verordnung ist 
ein mit Masc:hinPnkraft angetriebenes Sportfahrzeug 
mit Pitwr MotorlPistung von mehr als 5 PS. 

(2) Die Fahrerlaubnis ist durch eine amtliche Be
scheinigung (Motorbootf ührerschein) nachzuweisen. 
Der Motorbootführcrschein oder ein in Absatz 1 
Satz 2 Nr. 1 bis 4 bezeichnetes Befähigungszeugnis 
ist bC'im Führen von Motorsportfahrzeugen mitzu
führen und zusUi.ndigen Persmwn auf Verlancren zur 
Prüfung auszuhändigen. 

(3J Segeljc1chten und Segelboote mit Motor fallen 
nicht unt(>r die>sf' Verordnung. 

~ ~ 

Einen Moturbootlüluerschein kctnn t·1v.t'rlw11 W('I 

1. das 18 Lelwnsjc:hr vollendet hat, 

'2. körperlich uncl geistig zur Führung ('il1L'" 1\lutu1 -
sportfahrzeugs geeignet ist, insbesondL're ülw1 
ausreichendes Hör-, Seh- und Farbunterschei
clungsvermögen verfügt; bestehen hieran Zweifel 
kann die Vorlage eines amts- odn fc1chärztliclw11 
Zeugnisses verlangt werden, 

T nicht wegen einer bei oder im Zw,ctmlll('llhc111~1 mit 
dem Führe>n eines Kra.ftfc1hrzeugs odt·r unter \'e>r
letzung der Pflichl('n eines Kraftfc1hrzcuutühn'1" 
twgangenen Straftat mit Freiheitsstrale bl'str,dt 
war oder nach §§ 42 m und 42 n des Straf~JPse>t?
buches die Fahrerlaubnis verlorf'n hat; über Aus
nahmen entscheidet die zusUindiqc· \Vc1ssn- und 
Schiff a h rtscl i rek t ion. 

§ j 

Dil' Bcf i:ihiuunu zum FührPn l'ines Mot 01 sport I c1h 1 -
zeuus ist durch ein<.' Prüfung nc1chzu\V('i:,l'l1. Dil' Prü
fung soll zeigen, ob der Bev,-('rlwr ausrPiclwn(lt
Kenntnisse der für den Führer eines Motorsport
fahrzeugs maßgebenden schiffahrtpolizcilichen Vor
schriften und die zur sicheren Führung f'ines Motor -
sportfahrzeugs auf den in § 1 Abs. 1 genannten 
GewJssern erforderlichen technischen und naut isclwn 
Kenntnisse hat und zu ihrer praktische>n A,nw0ndunq 
fdhiq ist. 

§ 4 

(1) Anträge auf Zulassung zur Pnilung und ErlPl

lung des Motorbootführerscheins sind an dC'n 
Deutschen Motoryachtverband e. V. in München zu 
richten und müssen folgende Angaben und Unt('l -

lagen enthalten 

1. Angaben zur Person (Vor- und Zunamen, Geburh
tag, Geburtsort, Wohnort und Anschrift), 

'.2. ein Lichtbild in der Größe 38 mm 52 mm bis 
45 mm '~ 60 mm, das den Antragstrl1C'1 olrn(• 
Kopfbedeckung im Halbprofil zeigt, 

3. ein polizeiliches Führungszeugnis, bei fü:Wl'tbe111 
mit \Vohnsitz im Ausland ein Leumundszeu~Jni" 
der zuständigen Behörden ihres vVohnsitzes, 

4. eiiw Erklcinmg, daß der Antragsteller die in § 2 
Nr. 2 und 3 geforderten Voraussetzungen erfüllt. 

(2) Der Deutsche MotoryachtYerband e. V. wird 
beduftragt, nach Maßgabe dieser Verordnung übe, 
_1\ntrüge c1ul Zu1asstll1~J zur Prüfung zu enlsclwiden, 
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d it• 1\1ut otl)()ul I LI h l l' 1 -;( lH'l lll' nctch dem ;\ l Ll'>ll · 1 dl· 1 
.\nlc1ge ,-:u ('rl(•il1·n Lind Cl'bührt'n LU 1·rheben. DL·r 
Dl'utsch<' '.\lotu1yc1tht,1·1bc111d untL·rsll'hl hic•rlwi dl'r 
F t1cht1 u I sich t d< ''-> Rund1 ·sm i 11 istL•rs I Li r \' nk1•h r. Er ist 
v erptl ich kt, d i<' Zu lc1..,su 11~1 1.u r Prn f u ng n LI r \·011 den 
VoraussL'lLLlll9l'l1 dil'Sl'I \'prurdnung dbh~1n9ig zu 
111<1cht•n und lwi dL·r Prütun~1 niPrntmdPn, insbeson
dnP w l'~J('ll dc1 Zuq1•h,>riqk l'i t odPr NichtzuqPhöri9-
kPi t zu l'illt'lll \·,·rt·i11 1tI lH'\ tll/ll(jl'll ud,·r 111 lwn<1ch

lPiliql'i1. 

~ .) 

(l) Dit· P1utun~J wi1d ,on (•int•rn Prutun~1sc1us<.,d1ul'i 
ubgPnomnwn. Dl•r Bund1•sminisll't für VPrk1·hr lw
...,1 l'llt "u t \ ·01...,th lctg dt•s D1•utsdwn t\ 1, >I ,iI \d< ht, <'r
lit1nd(•<., t'. ,-. Prtifun9'->t1ll<..,schüsst•. 

(2) Dt•t Prnfu119st1usschul) lwc,tl'l1t c1us t•irwrn Vor -
sitzendC'n und 1.wci Bei-;itz('rn. Dl'r Vors1tzendc und 
l'in Beic..,itzt•r W<'rc!L·n , om Deut<iclwn Motoryctcht

, (•rbcrnd <'. \'. "u-, ihm t1n9Pho1 t>ndt·n V t'r<•irwn aus
(J('W~1 h lt; d(•J c1nd<·rc fkisitz1•r wird \Oll dt•r z11stc1ndi
q1•n 'v\/ctsst·r- uncl Schitlcthrtsdirl'ktion lwncrnnl. DP1 
Prütu11e1sc111""ch11I\ lw<;chlil'nt rnit Stimnwnnwhrlwit. 

13) Dt·r \·orsit1.t'IHl1• lll'sti111mt tlt-n l)rutun~JstPrmin 
ll 11 d 1 <, i 1 1 ' t d i < · I > r ü f II n q . l I H' r d < , 11 P r i If t I n q -, ,, < · il <1 ll f i c, 1 
1•i1w Ni,·cl,•rc,(hritl <111l1urwhnH·11. 

(-II H,·i ~id1lb1,c,lt·h,•11 kc11111 di,· Prill11ng lri1ht''>lt'll'
n<1ch \ b lt1 ll I v 011 d ll, 1 \ tonct t t'l1 \\ iPtll·rholt Wl'rdPn. 
l)(•r Prülungsc1usc,chuf\ l-.t111n di1· vrn1·11f1' Tt•il11c1hnw 
c111 dt•r Prüfunq \Ull d1·1 [rlLillt1nq \1J11 \1lllc1q;•n 
c1bhcinqiq 111c1clwn. 

Ist dt·r i\lotorbootti1hrPr<:,clw111 11nbrc1ud1hc1r qt'
wurdt•n odl't \Vird glc1ubhc1tt gPmt1cht, dt1ß n H·r
lorengeqc1 ngPn ic;t, so stellt dt:' r Deuhche 1\llotor
\ c1chtvt>rb,111d <'. V. ,nil !\ntrag t>irw Ersatzdttslvrli
~Jung c1us, dil' c1I-, solchP zu bezpichrwn ist. D0r 
unbrc1uc.hbc1r gl'\Vordene l\1ofur1Jllolfüh1·1,rc.;clwin i'>I 
<1 b z 11 l 1 <' t t· r n 

§ 7 

11) Dit; Fc1hH'rl,111bni<-, i.sf zu entziPIH'll, \-Vl'nn clt?r 
lnhcdwr 

1. körperlich od!'r ~.Jl'istig zum Führen von Motor
sporlfc1hrzl'LICJl'n nicht mehr qt·Pignet ist, 

'J sie durch wisst•ntlich f,ilsdw \ngcilwn Prschlidwn 
hat, 

:l. wegL'n Pirws Vt>rbrf'dwns udl'r \f prgehens nctd1 
den§§ 142, 222, 230, 315 bis Jl5c, 316 und 330c1 
des St rc1fgest0 tzbuches oder nc1ch § 24 des Straßen
v0rkeh rsqesetzes zu einer FrPihPitsstrc1fe rechts
kr~iltig vPrurfeilt worden ist, 

-1. wiederholt gegen schillahrtpolizeiliche Vorschrit
t Pn verstoßen hat und die Besorgnis besteht, daß 
l'r .sein vPrkehrs~1Pfdhrd1-'ndPs Verhalten fort
setzt. 

(:Z) Zuslcindig für diP Entziehung der Fdhrerlaub
n,s nc1ch \bsc1tz l ist die \Vasser- und Schiffahrts
direkt ion BrPmen, soweit nicht gesetzlich etwas 
cJndPr!'s bestimmt ist. 

IJ) DL·r Deutsdw 1\totoryctcht H'rbdnd P. V. und dit' 
ihm c1ngehörenclen Vereine und die \Vc1s<,<•r- 11nd 
Schillc1hrtsclirektio1wn Kiel, lfomburg und .\uri<h 
hcliwn der \"lasser- und Schillc1hrtsdireklion B1Prnf'11 
ctlle T c1t sc1dwn un \ t•rzüglich mit zu f i>ilf'n, dil' t·irw 
Entziehung r1·cht terf igen konrwn. 

1-+) Die \Vc1ssP1- und Schillt1hrtsdirl'ktion Brt>rnt•n 
kc1nn Fristen, ßPdingungen und i\ullc1gen für diP 
Erteilunq t>i1ws Iwu1·n :\1otorbootflihrPrschPins !P<;f
S<'f?l'n. 

(:'jJ Die Fc1hrerlc1ubni-, 1-·1 lischt mit der Entziehung. 
0(•1 Mutorbouttühr<'rsc.lwin ist nt1ch der Entziehun~J 
u n \ l'rzüg l ich d(•r \V c1ssf•r- und Schiffdhrtsdirek tion 
Brt'mPn ctbzulielem. Dt1s gleiche gilt, wenn die En1-
zidrnng ctngeloch tl'n, die t1u !schiebende vVi rk unq d,•, 
-\nl0chtunq j<>doch dllSCJPSchlnssPn worclPn ist. 

111 D1·1 Dt·lll'>dH· \•1oloryc1dll\t'rbd11d e. V. fuh11 
<'in \"l'll,l'tchnis der Inhaber eines Motorboutlüh1!'1-
..,c1w ins. 1 n dcts \' <'rzc,ichnis sind das Datum der Er -
l('i)ung und dPs Verlustes des Motorbootlüh1P1-
sclwins sowiP h<·i Entzug ,ll!ch Crund und Dc111t>r 
l' in zu t r etc;<> n. 

( '.! 1 c\ u s k Li n 1 k au-, de 111 \ · 1' 1 /. l' i eh n i-, du r f e n m I r et n 
den Bundesminister für \'f,rkehr, die VVt1sser- und 
Schiflc1hrlsdirektionen, diP CerichtP, die SeeJrnt<>r, 
diP Stc1tt tsan\vc11 1 srhrt f ten und die Pol izPihPht>rd(•n 
(' rt <'i I t vv(• rd(•n. 

( 1) .\n Kw,t 1•11 iCl'huhrPn und ,\ U'>lc1q(•n) \v, · 1 d, 11 
1·rholwn: 

für di<' \bll'1111un9 <•in1•s An!rctgPs 10, 1) f\ L 

2. /ur die \ hll'f/Lll1q ein F t1 h r f' rsch Pin-
prütun~J -lü. l)J\1, 

T t Li r di1· Ert,·ilung t•irn•<, Fühn·rsdwins 20, [) 1\.,1, 

~. für d<•n En 1 zu~i dl' r F,ilH<' rld u bnis 20, 1)\1. 

'j l Li, d ( 'n U rn f c1 LI s eh ein l' s n c1 eh § 12 c1 n -

Pr kc111 n t P n F(•rtigkt>ihZ('ugnisse'> 10, D\1, 

fi. RPisekosll::'n ILir die Prüfungsmitglie-
der dt't \\lasser- und SchilfohrtsclirPk-
tio1wn (§ S Abs. 2), 

7. Porto und Schreibkosten, 

8. fprn nwldl·qPbüh rPn. 

(2) Die Kosten werden, ctusgenommen im Fcillt-> 
des Absc1tzes I Nr. 4, vom Deutschen Motorycl(hl\1•r
bcJnd t->. \'. ft•stqPsPtzt und ringezogen. 

§ 10 

( 1) Kosten-,chuldner ist, wer durch einen in di<''>Pr 
Verordnung vorgesehenen Antrag die TJtigkeit dPr 
BPhörden oder des Deutschen Motoryachtvprhctndt·s 
P. V. VPrctnla nt. 

12) Dil' KostPn ''-'Prden mit der fpstsPtzunq fc1lliq. 

§ 11 

( 1) Ordnungswidrig im Sinne des § 13 . .\ bs. 1 Nr. 2 
des GPsetzes über die Aufgaben des Bundl's c111f d1·rn 
GebiPt c!Pr SePs<hiff<lhrt hc:rndelt, W<', vurst1!1!1(h 
odPr f,ilHlii'><;ig 
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l. t·n\gt·w·n ~ 1 ·"- 1)-.,_ 1 t'in f\.lDI urspor\ t c1l11zcug l üh rl, 
ohne dit' ddzu ('rlordcrliclw Fr1hrPrlc1ubnis zu 
h<ilJ('ll oder c1ls lnhc1ber ei,ws in § 1 Sc1tz 2 Nr. 1 
bis ..f b('Zf'ichrwl('l1 Bl'lühigungszeugni<;S('S zum 
F (i h n' n \ o n Mo t o r s p o r t f ,l111 z <' u q P n l H' r r eh t i q t zu 
-,ein, 

> c1ls EigPntünwr oder Führl•r Pines Motorsport
lc1hu.rugs t1110rdnet oder zul~UH, daß jemc1nd das 
Fc1hrzeug führt, der die dc1zu erforderliche Fahr
t'rlciubnis (§ 1 Abs. 1 Satz 1) nichl hat odf'r nicht 
,tls Inhaber eines in § 1 Satz 2 Nr. 1 bis 4 J)('wich-
1w\ en ßpl ~i higungszeugnisses zum Fii h i"('n , cm 
Motorsportfahrzeuqen lwr0chtigt ist, 

l. Pnlgegen § 1 Abs. 2 Sc1tz 2 den Motorbuot lührt'r
schein oder ein in § 1 .1\bs. 1 Satz 2 Nr. l bis 4 
lwzeichnetes Befähigungszeugnis heim FührPn 
von Motorsportfahrzeugen nicht mitführt oder 
Piner zusUindigen Person auf \fprfc-rnqcn zur Prü
fung n ich I c1ushändigt, odPr 

..J. f'ntgegPn 9 7 Abs. 5 Scttz '2 uckr J nc1c:h dPr [nl-
1.iehung der Fc1lir(~r!c1ubnis dPn Motorhootlühr('l
schPin nicht c1 bl iefert. 

l'.2) Zuslctndige V erwdltungslwhorcle im Sinne df'~ 
~ n \bs. 1 des Gc>setzes über die Ordnungswidri~J
k(~itPn für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten 
nc1ch ~ 13 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über die Auf
q<1lwn df's BundPs r1ut dem Gebiet der Seeschitlc1hrl 
<,incl im Geltunqsbereich dieser Verordnung dit• 
\\"r1...,<,('I- 1md Schiffc1hrt<;clircktioiwn A.urich, BrPmf'n, 

Ronn, d('n 17 . .lc1nuc1r !9f-i7 

l lt1mburg und Kiel. Sie Pntscheic.len <1uch ubl'l dil' 
.\b~inderung und Aufhebung eines rechtskrcifti~Jen, 
gerichtlich nichl nachgeprüften BungeldbesdwidPs 
(§ 66 Abs. 2 dPs GesPtzes ülwr Ordn11nqswidriq
keif Pn). 

~ 12 

(;('9en Vorlctge eines nach bisheriger Ubung bis 
zum Tage der Verkündung dieser Verordnung von 
den motorsporttreibenden Verbänden erteilten Fer
tigkeilszeugnisses wird vom Deutschen Motoryacht
verband e. V. innerhalb eines Jahres nach Inkrult-
1 reten diesn Verordnung ein Motorbootführerschein 
oh,w Ablegung einer Prülung erteilt, !;ofern die Vor
c1ussetzungen, nach denen dieses FPrtigkeitszcu~Jni-, 
PrtPilt worden ist, den Anforclerunqc'n diPsPr \'pr
orclnunq r-ntsprodwn hcllwn. 

Dil'SP Verordnung gill nach§ 14 df's Driltl'n t1Jwr
l(•itungsgesetzes vom 4. Jam1,n 1952 (Bunclesg('SPtz
blc1tt I S. 1) in Verbindung mit § 21 dPs GPst'lzes 
L1bcr die Aufgaben des Bundes c1ul clt•m GPhiPI d('1 
Sf'Pschi f lcllH1 c1uch im Lcind BPrlin. 

§ 14 

Dil'',(' VPrordnung tritt mit Ausnc1hme der §§ 1 
und 11 c1m 1. März 1967 in Krnlt. §§ 1 und 11 tn•tpn 
dlll 1. September 19fi7 in Kraft. 

1) (' r R ll 11 d P s mini.., t (' 1 1 Li r V<' r k. (' h r 
GPorrJ LPbPr 
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Anlage zu § 4 Abs. 2 der Motorbootfiihrerscheinverordnung 

Rückseite 

The holder of this motor bot1l licence is entitled 
to operate a motor sporting boat on thc water 
wdys for sedgoing vessels and on the coastel 
waters. 

(§ l of the German motor boat licence reguldlion-
of January 17., 1967 issuect by the Fecleral t--1iniste, 
of Transport, publishPcl in Bundesgesetzblatt II 
p. 711.) 

Le detenteur de Lt' certilicat de cctpacite est autu
rise a conduire un bc1teau de plaisance it moteUI 
sur !es voies d'eau mc1ritimes et sur !es voies na\ i
gables du littoral. 

(§ l du decret allemand concernant la conduite de., 
bateaux a moteur, rendu par le Ministre Federal 
des Transports en date du 17. janvier 1967 et publif·, 
clclll'- ßunclesgesetzblc1tt II, p. 731.) 

\ orcler<.eite 

ßl ;l\;l)[SR[Pl lßlfK D[l fTSCHLI\ND 

MOTORBOOT
FUHRERSCHEIN 

)11-, l!Jll! 

lnnem,eiten 

He11 
Frctu 
Fräulein 

~Jeboren c1m: 

geboren in: 

\\ ohnhdft in: 

ist berechtigt, ein J\1otorsportfahrzeug au! den Se('
-,chi tf<1hrtstrc1ßen und den Küstenge\,-~issern im 
Sinne des § l der l\1otorbootführerscheinverordnung 
,·0111 17. Jc1nuar 1%7 (Bunclesqcsetzblatt ![ S. 731/ zu 

fi1hren 

'.'.Jr. 

(Ubersetzung siehe Rückseite) 
(Translc1tion see re\'erse siele) 

(Traduction au versa) 

:.'l!I mm 

Dei Inh,tlH·r dtl'"l'" l\l()lurbootlulirerscheins ,..,, 
durd1 clr1-, 11c1dl'-.klw11d(• Lichllirld kc·nnllich CJ(•111c1d11 

Lrlht!Jrld 

Lkt Hu11de-,m1ni,,l(•t lut \'~·rkt-111 
I. A. 

Dc•uhclH't l\lol<l\'\i![hl\('lbc1!l(I (' \'. 
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Bekanntmachung 
über den Geltungsbereich der Vereinbarung über Flüchtlingsseeleute 

(Inkrafttreten für Italien) 

Vom 20. Dezember 1966 

Dtt:> in Ül'n Hc1c1g c1m 23. November 1957 unterzeichnete Vereinbarung 
ubcr Flüchtlingsscel(•ute (Bund0sqPs0tzbl. l 961 II S. 828) wird nach ihrem 
.·\ rtikel 17 .Abs. J 

lür ltcilien am 29. Januar 1967 

in Kr<1tl trelPn. 

lt<1li(•11 hc1t h<'i HintPrl(•g1111CJ dt'r R(•ilrittsurkunde erklärt: 

11 L"<1dht>si()11 1ldl1en11e ~1 l',\u urd 
doil etre interpr<'~tc•e comme vc1lable 
pmir toutPs !Ps dispusitions du meme 
\cc end qui nf' sont pas en opposition 

c1,ec I(' Cocle italien de Ja Navigation 
<1< lu(']]eme111 en vi~1ueur et qui ne 
c 1J111purte11t pc1s des rnoclilicc1tio11s nu 

dP-; Pxn•pt ions c111 dit Code. 

·1i Pour 1uus !es c1utres tefugies -
~1 1 exception µartant des marins - il 
1 <",fe elc1bli que clc111s les Etats to11-

1 r cl ( 1 <lil f s d (' 1 d C () 11\' e 11 t i O 11 de Ge 11 e \ e 
du :.m juillC'I 1'.JSl, la reside11ce > regu
lii·H· •. ,·1 l,H1m•lll' se refere11t !'tntic\e 2ö 
clt• !<1 dife Con, enlion ain-;i que lec, 
,ili1H'cls b rf 11 cle J'<lnnexe rPlc1til, est 
()hft•nue pdr le r~'fu~Jie clE's que ce cler-
11i!'r rc•(1Jit l'c111\orisc1tir,11 ,1 f'('-;idcr dc111, 

l[lc1I c•11 (Jlll''>lio11 

(Obersetzung) 

.. (1) Der Beitritt Italiens zu der Ver
einb<1rung gilt hinsichtlich al1er ihrer 
Bestimmungen, die nicht im \Vider
c,pruch zu dem gegenwärtig in Kraft 
befindlichen italienischen Schiffahrts
~Jesetz stehen uncl weder Anderungen 
dieses Gesetzes noch Ausnahmen cla
, on darstellen. 

(2) Für alle anderen Flüchtlinge 
tdso mit Ausnahme der Seeleute 
uilt weiterhin, daß in den Vertrags
slc1c1ten des Genfer Abkommens vom 
28. Juli 1951 der Flüchtling den ,recht
m~ißigen· Aufenthalt nach Artikel 28 
des Abkommens sowie nach den Para
grt1phen 6 und 11 des dazugehörigen 
•\nh<rngs begründet, sobald er die Ge
t1('h mi~Jung erh~il t, sich in clem bet rel
kndL'n St<1<1t c1uf1.uht1IIP11." 

Uit",l' l:kkc1nntmt1chung eruvht im \nschluß c111 cliP Bd;.c1nntmc1chun~J 
, IJlll 2.S. !\.1cii 1 %_'; (B11nclcs~J('SPl?hl. 11 S qoo,. 

Ho1111 (i,,11 ~O. Ül'/('11llwr 19hfi 

1),,1 l-3t11ld('',lllin1sl('I dt·S --\llS\-Vcirtigc'n 
ln \-u1rC'\un9 

Schüt1 

735 
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Bekanntmachung 
über das Inkrafttreten des Vertrages 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik Korea 

über die Förderung und den 
gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen 

Vom 27. Dezember 1966 

Nctch Artikel J Abs. 2 des Gesetzes vorn lb. Si:p
tember 1966 zu dem Vertrdg vom 4. Februdr 1964 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland und c~er 
Republik Korea über die Förderung und den gegen
seitigen Schutz von Kapitalanlagen (Bundesgesetz
blatt 1966 II S. 841) wird hiermit bekanntgemacht, 
daß der Vertrag nach seinem Artikel 14 i\bs. 2 sowie 
dc1s Protokoll und der Briefwechsel 

am 15. Januar 1967 
in Krall lre!(•n. 

Die Rc1tifikationsurkunden sind c1m 15. Ol·ZPmbe1 
1966 in Bonn au<;getauscht worden. 

Bonn. den 27. Dezember 1966 

D l' r B u n d !' s m in ist er des ,-\ u s w ct r l i g P n 

In Vertretun~J 
Lahr 

Bekanntmachung 
über den Geltungsbereich 

der Berner Ubereinkunit zum Schutz 
von Werken der Literatur und Kunst 

(Anwendbarkeit auf Britisch-Hondurast 

Vom 27. Dezember 1966 

Die l:knw1 Ubereinkunlt zum Schulz von W<:.'rk('ll 
der Literatur und Kunst in der in Brüssel am 26. Jun: 
1948 beschlossenen Fassung (Bundesgesetzbl. 196:, 

II S. 1213) findet aul Grund einer entsprechenden Er -
klärung der Regierung des Vereinigten Köniqrt>ich, 
nach ihrem Artikel 26 Abs. 1 auf 

Britisch-Honduras mit vVirkunq \ um Hi. Ok tobt•r 
1966 Anwendung. 

Diese Bekanntmdchung ergeht im Anschlul~ c111 d IP 

Bek,rnntmachung vom 1. Dnemlwr 1966 (Rundt•<,
gesetzbl. JJ S. 1565). 

Bonn, den 27. Dnember 196h 

DE' 1 ß u n d e s m i n i s t e r d e s \ u -, w ct I t i ~l ( · n 
In VPrtretuny 

Schütz 

Bekanntmachung 
über Enteignungen für Zwecke der Deutschen Bundesbahn 

Vom 4. Januar 1967 

Die Bundesre~1i~·rung ht1l mit VVirh.ung \ um 1 fi [)(•

zPmber 1966 lolgl'!lden Beschluß gefaßt: 

Nach § 37 Scttz 2 des Bunclesbahngeselzv'> \·orn 
1:3. Dezember 1951 (Bunclesgesetzbl. I S. 955) wird lü1 
das Bauvorhc1ben der Deutsd1en BundesbcJhn „ Um
bau des Ra.ngierbahnhof Ps Mc1nnhPi 111" d il' En 1-
eignung für zulcissig erkl~irt. 

E 1 - ~ v (DR) -· 228 B GG 

Bonn, den 4. Jc1nuc11 1967 

DPr Bundesminister li.ir VcrkPhr 
G P o r g L e b (" r 

Her c1 u s g e 1.J er: Der Bundesminister dPt Ju;,ti1 - \ l' 1 1 u c1: Bur,desunzeiCJC'I \'crl,1(J'!JC'-. 111 b H. Cu111, i-;,,Ji,. - D, •. c 1: · Bt:r,deo-;dr•-1ö,1_,,r, 
Dt1, Bunde,geset„bliitL ersch0int in drei Teilen. 1n Teil I und 1l werden die Ce~Ptzc- 11nd \"c•JC,'d1i•;nc1c,1i i,, 2t·1t!1'.::rr Rc:liu,!c,Jr:ir r:c1c1. ii.1c· 
Au,fertiqunq ,·erkLinJet. In Teil III wiiJ Ja, als fortqeltend festqestcllte Bunde~rc,ct;t „\lf (;111r,cl de:s GesetLC:, ube: (i11_• S.,mmlu11r1 des Bu1cdt!,· 
rc·chh 1um 10. Ju!i Fl:i8 fBunde;,ge.,elzl>I. I S. 4:J"i} 11ac!, Sud;[Jebieten qeordnel 11·r•.,l!c·l!t]ic.!1t. Bezuqsll(•r!11H/ll!i(Jl-!1 !t;: Tr · JJ! d,uci: dc,r, \'t'r!:1r: 
Bc'/\1q,l>1•di11q1111c1c•11 l,:r Tt•il I und IJ: Laufe:r1dtcr l.lc,Luq 111:r du1ci1 die- Po,t. Il1·1ur1-i,rr·1- Yi,1t1·lj<1h1!1rh !ur ·1,-,1 1 1,1,r! T, :, 11· ll'.! K ,. 
[ i 1:.,, i· ! ..... tu c J.. t.· /(· lt, Scdcn D\! P.~ 1_1 \'oa-ir;'.iendunq eh•-.. (,:t, :dvrlid1c11 D1·l:,1qe-.. ;:nd Pc, .... '.-.,L< d;k,.• ',; 
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