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Bckannlmochung der dcubch-rum~inischPn \"crcinb<1rung über cle>n interncttionc1!('J1 G(ilC'r-
und Personenverkehr mit Krc1ftl,ilirzeuucn ........................................... . 

Bek an n l mc1chung über die Irr ich tung nf'hcnei 11 r1 ndc•rliegenclcr G1 en,.a ht f'rt i(_JUll(Jssl cl lc11 
und die Gren1ubfertigunu in Vvrkehrsmilleln wiilnend der Fahrt ....................... . 
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p,iischer Schulen ................................................................... . 

Bekc1nnlmiichun9 des Kulturobkommens ;wic;clwn der Regierunq der Bunde--1cpt11Jlil,. 
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Verordnung 
zur Änderung des Deutschen Teil-Zolltarifs 
(Nr. 18/70 - Zollkontingent für Holzschliff) 

Vom 26. November 1970 

Auf Grund des § 77 Abs. 1 Nr. 1 des Zollgesetzes 
in der Fassung der Bekcmntmachung vom 18. Mai 
1970 (Bundesgesctzbl. I S. 529) verordnet die Bun
desregierung, n.:1chclem dem Bundesrat Gelegenheit 
zur Stellungnahme gc,gc•lwn worden ist, mit Zustim
m11n~1 des BunclestagC's: 

§ 1 

Im Dl·utschen Teil-ZolltMit (l3unclesgesctzbl. 196811 
S. l 0-14) in der zur Zeit geltenden Fassung wird der 
Anhc1ng Zollkontingc·ntC' 2 mit Wirkung vom 1. Ok
tober 1970 nach Maf\g,ilw der ,\nlc1ge> er~Jänzt. 

§ 2 

Di(•se Verordnung gilt nach § 1-1 des Dritten Uber
leitungs9esetzes vom 4. J,111uc1r 1952 (Bundesgesetz
blatt I S. 1) in Verbindun~J mit § 89 des Zollgesetzes 
auch im Land Berlin. 

Diese Verordnun~J tritt c1m Tt1cJ<' nc1ch ihrPr Vl'r
k ündung in Kraft. 

Ronn, clen 26. NovemlH•r 1070 

D Pr B u n cl l' <; l... c1 111. 1 (' r 
Br cl n cl t 

D (' r ß und(' s mini s I C' r d (' 1 "in d 111 <' 11 

tvJ i111 v r 
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Anlage 
(zu§ 1) 

Zollsatz 

Tarifstelle Warenbezeichnung 

allgemein ermdßigl 

47.01 -A Holzschliff (Weißschliff, Braunschliff), 20 000 t vom 1. Oktober 
1970 bis 31. Dezember 1970, zur Verarbeitung im Zollgebiet 
bestimmt frei 

Verordnung 
über die Zusammenlegung der deutschen und der niederländischen Grenzabfertigung 

an der Autobahn von Aachen nach Heerlen 

Vom 30. November 1970 

Auf Grund des Artikels 2 Abs. 1 des Gesetzes vom 
25. August 1960 zu dem Abkommen vom 30. Mai 
1958 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
dem Königreich der Niederlande über die Zusam
menlegung der Grenzabfertigung und über die Ein
richtung von Gemeinschafts- oder Betriebs\vechsel
bahnhöfen an der deutsch-niederländischen Grenze 
(Bunclesgesetzbl. 1960 II S. 2181) \vircl Yerorclnet: 

§ 1 

An der Autobahn von Aachen nach Heerlen wer
den die deutsche und die niederländische Grenz
abfertigung nach Maßgabe der Vereinbarung vom 
2. 27. Oktober 1970 zusammengelegt. Die Verein
barung wird nachstehend veröffentlicht. 

§ 2 
Diese Verordnung gilt nach § 1-! des Dritten Uber

leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetz-

blatt I S. 1) in Verbindung mit Artikel 3 des Geset
zes vom 25. August 1960 zu dem Abkommen vom 
30. Mai 1958 zwischen der Bundesrepublik Deutsch
land und dem Königreich der Niederlande über die 
Zusammenlegung der Grenzabfertigung und über 
die Einrichtung von Gemeinschafts- oder fü•triebs
wechselbahnhöfen an der deutsch-nieclerlündisch(•n 
GrPnze auch im Lc1ncl Berlin. 

§ 3 

(1) Diese Verordnung tritt ,m dem Tage in Kratt, 
an dem die Vereinbarung in Kraft tritt. 

(2) Diese Verordnung tritt an dem Tage außer 
Kraft, an dem die Vereinbarung außer Kraft tritt. 

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

Bonn, den 30. November 1970 

Der Bundesminister der Finanzen 
Möller 

Der Bundesminister des Innern 
Genscher 
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Vereinbarung 

Der BundPs111inisler der r:inilnzen 
III B 2-- Z 1108 (l\:ie) - U7 70 

S:l Bonn 1, den 2. OktohE'r 1!170 

Seiner Exzellenz 
eiern i\linislf'r der finc1n1e11 
des Kiinigrcichs de1 Nic·clc,rlc11icle 

Dcn llt1c1g 

B c t 1.: Abkommen vom 30. J\ldi 10.58 z,,,1schcn der Bundesrepublik Deutschlt111el 
und dem Königreich der J\;icdcrlc11Hlc über die Zusammenlegung der 
Grenzabfertigung und ülwr die Einrichtung von Gemeinschafts- oder Be
triebswechselbahnhöfe11 an der cleutsch-nicdcrl~indischen Grenze; 

h i c r: Zusc1111menlegu11g dl'r C1r'n1,tl>fertigung dn clf'r Autohc1hn \On 

Aachen nach I lc'c•rl('n 

l ll·r 1 ~ 1 i111ster ! 

f\.lit lh-1.uq dtrl Artikel l Al1sc1tz 4 Bud1stcJbe c1) des oben genannten Abkom
rncns und die Bcsprecht111~1en z,,i..,clwn ckn beteiligten Ven,c1ltun~rcn beehre ich 
mich, Ihnen - auch im l\"c1111f'n dPs 1 ll':-rn Bu1Hlf'srni11is\prs des Innern - Jo!
qcndc Vcrl'i 11 lJMU ng vouusrh Li(j('li: 

I. 

.\11 der !\11l<,'.l<1l111 ,011 .\<1(l1C'n 11c1rl1 lll•c•ri<'ll \,erdP11 dit' 
dC'utsrl1<• u11d die nicdC'1lc1nclic;che C1P111c1hlc1li<jllll~J c1ul 
clc'11hcill':11 lJJl(I <1111 11ic•dc-·rlii11disclw111 CC'bict l.ll'-dllllllCn
qc·ll·<J!. 

<1\ \'0I1 -t30 J\IL'!crn. gcrn<",..,c·n i11 Ric:1Iu11u A,HlH'11 u11d 

b) \un 1:"i0 J\lctcrn, gc1m•-,sc11 in Rirlttu11u l i('L'ri(•11, 

jc\1cils \'nm Srli11iltpu11kt <il•r Ul'll\<'I11-.,<1I11(•11 C~ll'll/E' 

mil clc·r Alhsc' dl'r 1'\utobc1l111. 

II. 

D1f' Zonl'll 1111 Si1111c dl''i Artikel'i 3 de-; AIJkum1rn·11-. 
ll lllf d'-.S!'II 

1. die 1.tIr D11rclilitl11ung der Gren1.abfertigu11g f'rforder
lichP11 Dicn-,triiurne und Anlagen einschlif'ßlich der 
R,rn:pcn und PMhpl<1t1e. 

'J c•i1H·n :•.iiscli11itt ein .\11tob<1hn \(Jll dr·r ~JC'lllf'i11sc1111C'11 
C1c·111c· bis 1u Pi11Pr [11tlf'rnu11c1 

111. 

D1f'se \'c>rei11bc1rung wird gcrn~iß ArtikPI 1 Absatz S des 
1\l1k<111111H'll'i lw,i;itigt und in K1<1ft ~Jl'Sl't1t. DC'r Zeitpunkt 
cil-c; Inkr,iftt1f'IP11c; wird i11 den cliplo111c1tic-chL'll :\loten fl'-.t
~Jl'il'~jt 

]\'. 

DiC'sE' \'prei11bdl"t1!1g ka1111 jt>dl'UPit <1ul diplurnatisd1f'111 
\Vc~JC gekü11digt wl·rdc'11. ~il' tritt (i J\lunc1te 11<1rh ihrl'r 
KiincligutHJ aufk1 K1c1ft. 

Ich werde mich nach Erklürung IhrC's [i1nc'rs1;111dni:-,ses mit diesem Verein
b<1rungsvorschlag unveuüglich mit dem Auswdrligen Amt in Verbindung setzen, 
dcimit die Vereinbarung durch Austausch von Noten auf diplomatischem \,Vege 
bestätigt und in Krnft ge~etzt werden kann. 

Genehmigen Sie, Herr J\linister, den Ausdruck meiner vurzüglichen Hoch
c1chtung. 

Im Auftrag 

Hut t er 
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l\Iinisterie vtln Financien 
Directie: Douane en Ve1bruiksbelastingen 

·-.,-(;rc1, enhdge. den '27. Oktubl'l I CJ70 

Ons Kenmerk: 

B 70. 20429 

Seiner Exzellenz 

dem Bundesminister der Finanzen 
der Bundesrepublik Deutschland 

53 Bonn 

Rheindorler Strc1ße 108 

Onder,\erµ: 

Zusc1mme11legung dt0 r Gren1.c1bft:,rtigung 

an dvr 11i('dt>1 l,indisch-deutschen Greme 

l ll'rr \linister! 

Ich habe die Ehre, lhnen den Ernpfang Ihres Briofes nJm 2. OktotJPr 1r170 
III B 2-Z 1108 (Nie)-<)] 70 --- rn lwsti:itigen, der wie fulgt lc1utet: 

. l lerr :\[rnic_,ter 1 

\lit Ben1g auf Artikel 1 Absc1lL -l Bucl1stc.Jbe d) des uhen genc1nnten Abkum-

111ens und cl1e Besprechungen zwischen den beteiligten Verwt1l\ungen beehre ich 
mich, Ihnen - auch im Nc11:1en de5 f lerrn Bundesministers de5 Innern - lol

'fl'IHIP \' r'rei 11 lic1 r1ir1g n,uuc;chlc1cJen · 

1. 

:\n d('I ,\ulu/J.d111 1 u11 ,-\c1d1en 11<1d1 l leerlen 1, e1den die 

dl'llhlllt:' und dil~ niec!crl~inclische Cre111c1btertigung auf 
dt·utsrlwm u11d <11:t nil·dcrl~111disclH'111 Cebiet /ll'>clll1111Pn
(feleqt 

II. 

Dte Zu1w11 1111 S11111l clt>-; ,\rl1kels :l d.-.., AhkrJllllllC'll" 

umlttssen 

l. die zur Durchtuh1u119 c!Pr Cr0111abfertigung ertorder
li< lic n Dien c, t r~i umc u ncl _i\ n 1 ,1gen ei 11-;ch I iell I ich der 

Rt1111p<'ll und l\irkpl<1t1E'. 

:.Z. l'i11en Ab-,clrnitt der Aul•ilJcthn \c>11 d(•r (_J('lllt'i11..,t1111c'11 
(;l('lid' l,h ill ('lllt'[ [11l1L'r11u11CJ 

dl von 4:JO [\ft'lel!l. g<·llll''>..,C'll 1n Rid1l1111g At1ctw11, t111d 

bJ \On J.50 ~l<'krn, gernc.-ss<·n i11 Richtung l!c.-l'rlc'JJ, 

jeweils \'Um Schnittpunkt der qr·mPinc,c1m<·11 GrPnLe 
mit dc·r ,\cl1-;c dt:•r ,\11tobc1lrn 

III 

Diese \'ereinbarung wird gernJll Artikel 1 AIJ-,dt/ .5 de-, 

Abko111111ens bec;\iitigt und in Kraft gesetzt. Der Z<'itpunkt 
des l11krc1lttrcll'll" \\ ird in den diplci111L1tisdH·11 :\lote>n fe'>l

qelegt. 

l \. 

Diese \·L're1nht11u1HJ kc111n Jcde11.l'll c11d d1plu111,i\1':>chem 
\\'c'.ge gekündigl ,, erden. SiP I ritt b \lunt1te !ld< h ihr Pr 

Kt"ir1diqu1HJ üuf\er K1<1ft 

Ich wt>rde mich 11t1ch Erkldrung Ihres Ein\erständni-,ses mit diesem Verein

lic1rungs,·orschlc1g un\'erzüglich mit dem Auswi:irtigen Amt in Verbindung set
;en, damit die \'ereinbc1ru11g durch Austausch \"On Nuten c1ul diplomatischem 

\\'ege bestiitigt und in Krc1ft gesetzt werden kann." 

Ich beehre mich, Ihnen auch im J\.:amcn der i:inde1en ;ustJndigen niederliindi
-,chen \linisterien 1111t1ut0ilcn. d,d~ ich mit Ihrem Verc-i:ilJil!Ullgs,·orschlug ein
verstanden bin. 

G1.·11i>li111ir_1C'11 Sie, llerr \.lrni..,ler, den Atl'id1uck rneiner ,·uu.i.iglicl!e11 llud1t1Lli

tung. 

Der Stc1c1tssekretär der Finc1n1t>n 

Für diesen 
der Gcnercldirektor der Steuern 

,. a n B i j s t e r v e l d 
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Bekanntmachung 
der deutsch-rumänischen Vereinbarung 

über den internationalen Güter- und Personenverkehr 
mit Kraftfahrzeugen 

Vom 12. November 1970 

ich hc1be am 12. Oktober 1970 mit dem Verkehrs
minister der Sozialistischen Republik Rumänien eine 
Vereinbarung über ch•n grE'nzüberschreitenden 
Güter- und Pcrsonenverkeh r mit Kraftfahrzeugen 
abgeschlossen. 

Diese Vereinb,uung tritt 

am l. Jt1nu,.n 1971 

in Kratt und gilt auf unbestimmte Zeit. Sie entspricht 
in ihren wesentlichen Grunds~itzen - Genehmi
q un~Jspfl ich t für den \V 1•chse 1- und Truns it verkehr, 
Festsetzung von flüchstzc1hkn {Kontingent) für den 
Güterkruflverkehr, Ausgc1bc cJer Genehmigungen 
für den Güterkraftverkehr durch die Heimatbehör
den des Transportunternehmers - den mit anderen 
europüischcn Staaten bE?rc·its bestehenden Vcrwal
t ungsvcreinbarungcn. 

Der Wortlaut der Voreinbdrung wird nc1chstd1end 
bekanntgegeben. 

Bonn, den 12. November 1970 

Der Bundesminister für Verkehr 
Im Auftra9 

Dr. Linder 

1217 
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Vereinbarung 
zwischen dem Bundesminister für Verkehr der Bundesrepublik Deutschland 

und dem Minister für Verkehr der Sozialistischen Republik Rumänien 
über den internationalen Güter- und Personenverkehr 

mit Kraftfahrzeugen 

Der Bundesminister für Verkehr dcr Bundesrepublik 
Deutschlcrnd und der J\Iinister für Verkehr der Sozialisti
schen Republik Rumänien haben, im Rahmen des inner
sU1atlicl1en Rechts ihrer beiden Länder, über die Durch
führung des internationalen Güter- und Personen,·erkehrs 
mit Krc1flf,il111eugp11 folgendes, erl'inburt: 

1. Güterverkehr 

Artikel 1 

l"nlL'rnehn10r des Güterkraftverkehrs, deren ft1hrzeuge 
in Pinem der beiden Staaten zugelassen sind, bedürfen 
zum grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr zwi
schen dem Stadl, in dem das verwendete Fahrzeug zuge
lc1ssen ist, und dpm ,rnderen Staat, sowie zum Transit
verkl'lH dmch clen anderen Staat für jede Beförderung 
einer L1hrtge1wh111igung des anderen Stc1ules. Auch im 
Trc1nsi t H'tkPlH gcl f Pn I li n- und Ri.ickf c1hrt ,tls Pine Be
türderunq. 

Artikel 2 

Einer Ge11eh1rnqu11g bedürfen nicht: 

c11 die Beförderung von Umzugsgut durch Unter,whmen, 
die über entsprechende Fachkräfte und Ausnislung 
,erltigen; 

1>) die ßpfördernng von Ml'Sse- und Ausstellungsgut; 

c) die Belörclerung von Ger<iten, Zubehör und Tieren zu 
oder von Thecller-, tvlusik-, Film-, Sport- und Zirkus
ver,1m,ldltungen, Schc1ustellungen oc!Pr Tierm,irkten 
sowie zu oder , un Rundfunk-, Film- oder Fernseht1uf-
11<1hmen; 

dJ die Be!ürclerung \ on beschiidigten Fc1hrzeugen; 

(') die Bvlö1deru11g \Oll Leichen. 

Artikel 3 

11) Die Ge1wh111igungen fi.ir die in die Bundesrepublik 
Dc•utschl<lncl einfohrenden Kr<lftfdhrzeuge aus der Sozia
listischen RC'publik Rumänien \•.:erden durch dc1s Bundes
\·erkehrsministerium der Bundesrepublik Deutschlc1nd 
den Unternehmern erteilt und \Oll dem !\linistf'rium fi.ir 
Verkehr der Smic1listischen Republik Rum;.inien oder den 
\ nn ihm hPc1uflrdglen Bl'hordcn ,rnsgehündigt. 

(2) Die Genehmigungen für die in die Smi,tlistiscl1e 
Repul1lik Rum:inien einfc1hrenden Krc1ftfcthrzeuge c1us der 
Bund('srepublik Dcutscl1l,rnd werdL·n den l'nlernehmcrn 
durch dc1s :-linisterium fLir Verkehr der Suzit1lislischen 
RPpublik Rumcinicn erteilt und \un dem BundPc,\erkeh1s
minislL'riu1n der Bundesrepublik DcutschL1nd odc'r den 
\ tin ihm bL•c1ullrc1glen 8ehiirdl'l1 c1usgeh,i11cligl. 

:'\ r t i k e 1 ..J 

DiL· lwidf'n Verkehrsministerien ste!l(•ll sich gegL•nseilig 
j~ihrlich eine lwstimmte Anzahl , 011 l3lt111ku-L1hrlgeneh
migungen zur Verfügung Die Anlc1hl dif'S('I Ge11chmi
gungen wird von den beiden Verkl'hrsmi11islerien be-

sonders ,·ereinbc1rt und im Bedt11!sl,tll nc1ch :\lc1llg,ilw df's 
Artikels 16 geündert. 

Artikel 5 

Als Muster der Gcnehmigu119surkunde werdc•n di(• dn
liegenclen FormulcHe (Anlage 1 und 2) \ ereinbdlt 

Art i k e 1 (j 

(1) Für jeden L1stkruft wc1gen und für jede Zugmc1-.chine 
ist eine besondere Genehmigungsurkunde auszus;tellen. 
Diese Genehmigungsurkunde gilt c1uch für den mitge
lührten·Anh;.inger oder Sctttelanhänger. 

(2) Die Genehmigung gilt nur ILir den lint<·rrH'hnwr 
sl'lbst und ist nicht ühertrugbctr. 

Artikel 7 

Die beiden VerkehrsministPrien ()der di(! \ tJ!l i hnC'n 
nach Artikel 3 dieser Vereinbarung becJuftrc19tC'n Be
hörden werden bei der Aushdncligung df't Gl·tH,hmi~Jun
gen den Unternehmern die Bec1c-ht11ng der B<•stimmungen 
der Artikel 8 und 0 diL'ser VerPi11lJMLirHJ 1111 \ullc1(JP 
machen. 

Artikel 8 

(1) Es ist nicht gestattet, mit L1hrzeugen, diP in dem 
einen Stac1t zugelassen -;incl, Güter zwischen Z\\Pi c1uf dem 
Gebiet des anderen Stc1utes liegC'nden Orten zu befiirdern. 

(2) Es ist auch niLhl gestc1ttet, Beförderung011 dUS dem 
underen Staat in einen dritten Stc1c1t oder c1us einem drit
ten Stctal in den c1ndercn Stdc1t durchzuJühren. Ausgenom
men von diesem Verb<Jt sind Beförderungen, \)('i denen 
der Slo<lt durchf,ilnen wird, in welclwm dc1s hilHzeug 
1ugelc1sspn ist. 

Artikel 9 

Die Urschrift der Genehmigung sowie ein ctusgeftilltPr 
internc.lliunc1ler Frnchtbrief sind bei allen Fc1hrten in dem 
<1nderen Stac1t mi lzuführen und dUf Ver lc1ngf'n den zu
st,indigen Konlr<J]lr119c1nen ,·orzuweisen. 

II. Personenverkehr 

Artikel 10 

(1) Strc1ßenpersunenverk(•hr im Sinne diC'scr \'(•rein
b<1rnng ist die entgeltliche od(•r geschidtsmiiflige BC'!örde
rung mit Krc1ftonrnibussen. 

121 Als Krc1ftomnibusse gl'ltc'n Kr<Jftl,t!H1cuge, die nach 
ihrer ßc1u<1rl uncl Auc;c,lc1ttung 1ur ßcliirderntJ(J \ein mehr 
t1ls 9 Pcrso1wn (ci11-.chließlich fLil11er1 get•icpH'I und be
stimmt sind. 

.\, t i k e l 11 

(1) Im grenzulwrc;chreitcnden Lini1·n\L'rkPhr bedürfen 
L'nternchmer der nc1ch den Rechls\·urschriften jedes der 
beiden Slc1aten c•rlorderlichen Genehmigung. 

(2) Die Genehmigungen werden erst ('t!eilt, wenn 
zwischen den beiden Stadten Ein\·erstiindnis ulwr die 
Notwendigk('il und Zweckmaß1gklil t>inPr Linie lwsleht. 
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(:l) F<1hrpl:ine, T<11ilt· und RL•lürdc'run(_J„lJOdin~Iun~)l'n 
und dl•rc•n i\ndc•1 t111(_J C.tJ\\ if' die [instf'llun(_J ci(•s Bct, iebcs 
bC'dLrrif'n der \01lwri~J<·n Zustimm11n~J dc•r lwidf'rsl'its zu

st iindi(J<'n G<'n<•h m i~JlllHJ-,lwhürdc•11. 

(-!) ,\11lrii(J(' <1ul [i11richtun(_J f'irw ... Li11i(•n\er\...(•hrs 1(11 

diP T(•i]..,trl'<ke in dl'rn c1ndcre11 Sl,;ttt sowie Antr:iqf' nc1ch 

Abc.c1t1. '.l sind bei der zustiindi(_J<'n Bchiirdc des l ll·i111,il
stc1,ites f'in1.1m·irlH·n. Die Antr;ige sind alsd,rnn mit eirwr 

Stcllt1n(_Jn,rl111H· dl'c. \'f'rkehrsministeriums des l lPimt1t
s1c1iltcs dem c11Hlc•r<·n \'l'rkPhrsrninistf'riurn unmil lc•lbc11 
/.ll iilll'IC,('!1(lf'll. 

i\ r l r k e 1 1 :! 

(1) Als Tr<111c.illi111L·n\·(•rkchr im Si11n(• diec.f'r Verf'in

bdl'Ull(_J gilt der VL·rkehr \ on eim·m der beiden Stc1c1tc11 

durch d<•n c11HIPrf'll Stc1<1t, ohne cl,if1 in dem durchl<1hrf'nc·n 
Stc1ilt eine UntC'rWl'(_JslJOdienung (Aufn,il1me oder 1\h
c.e1zC'n \ 011 L1hr(_J;i-,IL•n) st,itttincle1. 

(2) f-tir die Erteilung der Genehmigung gellen d1(' 
Rechts\orsd11iltc•n des clurchfc1hrenen Staates. 

(:JJ Dil' \'()rschriltPn dl''i Arlik0ls 11 :\lisc1l1, -l ... 11HI e11l
"llrl'clH·rHI c1111.uw(•11<l(•11. 

:\ 1 I i 1-.. (-: 1 l .l 

OiC' ( ;(•1wh111irJlllHJ"t11 ku11rl<·n c.111cl c1ul dl'r f-,rlirl mil111-
lulir<·r1 lllld <il!I \"('! lc11l(J('ll dl'll /.ll',l,llldiu(•ll 1<011I r1ill
()f(Jd 11('11 \ CJl/ll \\ l'i'->1 'II. 

:\ 1 t i J... l' 1 1..) 

DiP ulni(_Jl'll Per,;cmr·nbelürclerun(_Jcn (Cl'l<·ur·11lw1h- u11d 
TourislC'n\·erkPhr) \\C'rd<'n \\'Pitt•r c1ul <IL•r Cr 1111cll<1(J(' dt•J 
qc•r1<·I1 \\ ;·; 1 t i(_)("ll Pr" x ic. /\' i"chen lH'idc·11 L111dr·111 c11i-;rw
l iil11 I \1c 1clc•11. 

III. Gemeinsame Bestimmungen 

Artikel JS 

(1) Dil' Cl'rwhrniqun(JL'll diJrlen nur c111 solche l·nlt·r-
1wli111(•r c11IsrIr 0 q<·IH•r1 \,t•rclcn, die zuverliissi(_J sind und nc1rh 

dc111 F1·rl1I il11<•s l lei111t1lslc1c1tes GiilC'r oder Pc•r!->cllll'll 111il 
K1c1lll,il111(·Ll(J('ll ])('!örclern diirfen. 

(2) Die Un tl'rnf'i1m0r sind \'erpflid1 ll'I diC' Rl'!->I immun
(_Jen des im c1nderf'n St<1,1t ltir den Ciitl'r- und Pl'rson<'ll

\ 0rkehr (_Jf'ltencl0n Rechts einzuhc1lten. 

(.1) ll11lwschc1cl('1 dc•r i1: dPn beiden St,1td<•11 ~)l'ltl'IHll'n 
-;lr,ilH•cl1tlicl1en ßestirnmun~)f'n kc111n 1Jf'i \'pr,;tlilkn ~J<'(_Jf'n 

die Vt>rschrilten der Arlik0l 8 bis 13 dil' Gcrwh111iqur1u 
\oriilwr(_Jehencl oder endgi.ilti(_J enllog0n \\'C'rd0n. ,\ul [r
c,Uchen dC"s VerkC'hrsministeriums des S1c1ates, der die 

CL•nchmi(_Jung zur Verfügung gestellt hat, muß entweder 

diese Gcnehrni(_)Ull(_J \ on den Behördl'n des c111cll're11 Stc1c1-
lr•s entzogen werdPn oder die Behörden df's c11Hh'ren 
Stc1c1ll's mi.isse>n (_JeCi(_Jne1e Sc1nktionsrn,dln,il1men qe(_Jl'll 
die Pnsonf'n trL•llen, di0 die \'erstiillP hf'(fdll~jl'11 h,ilwn. 

Art i k e I lti 

DiP \'prtreter der beiden \'erkf'hrsmini,;tf'riPn \,0rcl011 

im Bedarfsfalle zusammentreten, um die Durchftihrunq 

der Vereinbarung zu erörtern, die Verei11bc1run~J dl'r En1-
,vic\...lung des Verkehrs anzupc1sse11 und c1lll' ('t\,'d iluftr0-

t011den St r<'i t frt1(_Jen im (_Jf'(_Jens<'it i(Jf'n [in\ c·rrwhmen /tl 

rf'~Jl'] 11 

Artikel 17 

D"" Prntokoll und rliP lwi~)l'lti(_Jll'n llr il·l1· hild(•11 l'i1wn 
B(•st,rnrll<•il d<•r Vf'r(•i11htllunq. 

Art i J... c 1 1H 

(1) D1<'"<' \'ereinbrirung tritt am 1 .. L11111dl 1fJ7I in 
l,rt1!t; si(' (Jilt c1uf unbl'slimmte Zl·it. 

('..!) Sie kc1nn nin jeder SC'ite 1un1 [11dt' ('illl''- l'\.ilt11dt·r
jc1ln<',; mit einC'r Frist \Oll mindl•sll'ns :l \lunc1lt'll c.lliri!t

lich ~Jl'kLincli~Jl \\l'rclc•n. 

G[SCI ![! l[N zu ßuLm'c,f c1rn 12. OJ...tohcr 1070, in \ il'f 
·rsclnillf'n, je zwei in cteutsd1cr und rnrn;inischf'r Sprc1che, 

,, ol)('i jcdC'r \Vortlaut gleichermaßen \ c·rbindlit h ist. 

Der Bunde ... minister fü1 \'n\...ehr 
clL•r Bunclesre>publik DeutsLlilc11HI 

Georg L eh l' r 

Df'r Minist0r für Verk0hr 
der Sozialist i'->chen RcpulJl ik Rurniinicn 

Sll'!dn Pd\(•! 
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Anlage l 

Der Bundesminister für Verkehr 
der Bundesrepublik Deutschland 

Fahrtgenehmigung 

Nr. 

für den internationalen Straßengüterverkehr 
Bundesrepublik Deutschland/ Sozialistische Republik Rumänien 

gLdlig vom 

Firma des Cnternehmers 

Sitz des llnternehmers 

:\m t lieh es Kennzeichen 

Ciilli(_Jh:t>ir 

bis 

Besondere Bedingungen 

Die Cclll·hrniuung lwrccl1li(JI nur ,u l·i11er ßelördernng im \Vechsel\c1l-;eh1 zwhLlwn du Cundcsn•publik 
Deulsd1L111d und der Sn1.i,tlistische11 Republik Rumiinic'n mlc1 zu einer Trd11sitbe/ürclc1unu clu1ch die ßun
cil'srepublik Deutsclilc111d (je\veils !irr l lin- und R•:1ckfcilH1). Bei clet Trc1nsitri1cktc1hrt ist die .i\ulr1c1h111e \ c,n 
RLicklddung in eiern <1mk•ren Slc1c1t erlc1ubt. 

Es ist nicht gest<1lt!'t, (;üter L\\ ischcn zwei <1ut cJem Gebil'I der ßun<f0,;i1,publ1k Deulschli!tHI liegenden 
Punk1en ·;u lwlördl'rn. Es i-,t dlllh nicht (_JC'Sld1tet, Belürc!crungen üus der Bundesrepublik OPutsd1!tind 
in einc'n drillt·n St<1t11 uder dlls c·inem clritll'l1 Slt1c1l nt1clr der ßunclpsrepublik Deu\sclrlc1rHI durch1.u!Lihrc·n 
/

1\lIsgc·nornmen von clil'~l'lll \·c,rlwt sind BelönlL•rungen, lwi dl'nen die S<l.-'.iuli':ili<;(ite R<'publik Rurn;111i(·ll 
clurchl<1hrcn wird. 

·) Der Inh,ilwr clcr Gl'rwlimiuunu 1-,t \·L'rpllichtet, ,illc \'or<;chrillcl! des in <it'I Ru11<1v-,1c·puhl1k U1'uh,l1lu11rl 
ILir den Cuten erkchr mit Krc1ltlc1h1 tL'Ll\_jCn ul'ltc·ndcn Rechts Lim:uli,iltt•n. 

Die Ct•rwhmigunu und ein c1usuc·l1·r1I1e1 lll't·111,il1u11c1lt.•1 f1,1,hilJ1 it·I sind c,fl'h 1111l11t!uhH,11 1111<1 c111! \·r·1-

lc1ll01·n dc>r LU<;!iindiucn Rch,irdt' \<H/ll\\f'i-,cn 

,\u--uch,indi(_Jl dl1I 

l:11r1•l"'i·l111t! 
/,,] 1-.,!1·1111·Jl'I 1111 j ]) ! ; 1·11 

197 
Der Bunde..,r11iri1sll0 r !111 \(•t kvli1 

l m 1\ utt rc1g 
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Anlage 2 

Der Minister für Verkehr 
der Sozialistischen Republik Rumänien 

Fahrtgenehmigung 

Nr. 

für den internationalen Straßengüterverkehr 
Sozialistische Republik Rumänien/ Bundesrepublik Deutschland 

qult iq \'r)lll bis 

Sitz cl<•-, 11,1fe111C'hm(•rs 

.1\ In 11ir11< ·-, i,, ·11111(•, ( IH •n 

C1illiqb·if 

ßpsond1•1p Bt•din~JungPn 

D,,, ( ;,·1H·l1111 !(JlllHf IH'I ('( l1I1\JI 11111 /LI l'IIWI' !1(•!01 d('I UIHJ Jlll \\'l•chscl \ ('I J..(•111 /\\ isclwn de, Su; i<1I ,-,11sl lH·11 

!<.(•ptili!,k l<.11111;i11i('ll und tl(•r Bund(''>rqrnblik Dc·ul..,cl1l.111d ocll'r zu einC'r Trc1nsitlH•filrcl,,rn1HJ du1ll1 die 

S()tic1l1slis(l1r· l<.r·p11hlik RL1mi1nie11 (jc\\'eils fiir llin- und R,l(kl,ilntl B(•i der Trc111-,itr11,kl,t!HI ist die Auf

n,il1111c· \ 011 Ru< kl,l(iunu in cll'lll ,111df'J(_•I1 SI<1,lf r•rlc1ulJt. 

L" ist nirht CJ<•sl<1lf<'t, CiifC'r zwisdwn zwei dlll d,•rn Cr·lii,·t d1·1 Sozi<1lisfischcn Republik Rum,111ic11 lie~Jl'll

dr•11 Iiu11ktl•n /LI ])C'i(ird<'rn. Es ist t1uch nicht ~J(•<,l<1ttet, fkl,ml<'rungcn uus der Sozic1listis(hen RPpuhl,k 

Rurn;1,1i(•11 in ('i11e11 dril!f•n Slc1<1l oder aus t>i1w111 drilfr•n St<1,tl in die Smi,1listische Republik Rum;ini,•n 

durch111luli1<·11. 1\usq<•no11111H•n \ 1111 cliC'S<'lll \'r·rhit sind Tkti'Jrdl'lllll~JC'll, hC'i dPnC'n dif' Rundr•srepubl1k 

f)(•ut-,d1l<11HI clurchl<1lHc•n \\ ird. 

Dr·, l11li,1lir·1 dr·1 Cr·11l'h111iq1111q i--,t \0rpflicl11l-l ,ilil' \'nr-,rt11iftr·n ril--, in der Su.,:i,1l1-,t1s1lw11 R,·puhlik 

l<.ulll;i11il·11 llll cl<·n Clit(•r, <·1 k<·lir rnil Kr,iltl<1h1 /<'lHjl'I1 g<·il<•1Hkn Rt>chts Pinzuhalten. 

·i Di<• (;(•11cl1111igu11g und ein c1u'->g,·lullll:r i11\\111,1li,111,il<'1 r-1c1clithril'I sind c;tets mit;ultihren und <1ul \'i>1-

lc111<J('fl r!Pr 1u'it,indigen BL'hiirc!P vnr;u,,·<•i-,t'll 

Bukarf'st, d<·n 

.-\usg<,!J,i1Hfi<JI <1111 

l: 1111•1 ,, i111 ft 
/ .. 11,1 ,·111 p,·I 11111 D., 1 lflll 

197 
D ,. , f\1 i 11 ist C' r I ur V<' r kt' h 1 

lm Aultrc1g 
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Bekanntmachung 
über die Errichtung nebeneinanderliegender Grenzabfertigungsstellen 

und die Grenzabfertigung in Verkehrsmitteln während der Fahrt 

Vom 16. November 1970 

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschlc1ncl 
hat der Schweizerischen Regierung mit \'erb,tlnote 
vom 21. Oktober 1970 unter Bezugnahme auf ,\rti
kel 4 Abs. 1 des Abkommens vom 1. Juni 1%1 z,,._·i
schen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Sch\','eizerischen Eidgenossenschaft über die Errich
tung nebeneinanderliegender Grenzabfertigungs
stellen und die Grenzabfertigung in Verkehrsmitteln 
w~1hrend der Fahrt (BundesgE.'setzbl. 1962 II S. 877) 
in Verbindung mit den Vereinbarungen vom 19. l\IJrz 
1970 über die Errichtung nelwneinc1ndcrl iegendPr 
G re nzci b f E:' rt i gungss tel l en 

ci) am Grenzübergang Bühl \Vil-Crenze (RundL'sge
gesctzbl. II S 261) 

b) im Personenbahnhof Sch,lllhc1 usen ( BundC'SCJ('
setzbl. II S. 263) 

c) i:lltl den Bc1hnhöfen der Dr•utsclwn Bt1rHlt'sb,ilrn in 
Bc1sel (Bundesgesetzbl. II S '2.ti7l 

lulgl'Ilclt:_'S milcJetcilt: 

DiL' dl'lllsclH'n Recl1h- und \'t'l\\',iltt11HJS\'Urschrif
tt:_1n, die sich dUI die Gre11Lc1blerti~p111g beziehen, 
gelten ndch den B('st imm un~J('n des :\l;k ummc'ns vom 
1. Juni 1961 in der auf schwl'izerischem c~•biet lie
genden Zone 

1. am GrenzülJergc1ng BLih 1 \ \' i 1-C rPnze ,,,, ie in d( · r 
GC'meincle Bühl 

2. im Personenbahnhof Schc1lfhc1uscn wie in cl('r Ge
meinde Singen (Hohentwiel) 

:3. c1uf clcn Bc1hnhölen der Deutschen Bundesbdhn in 
Bc1scl wie in der GPmL•inde \V t:_'i I am Rhein. 

Diese Bekanntmdchung erg('hl im •\nschluß c1n die 
Bekanntmachung vom 27. Juli 1970 (Bundesgesetz
blatt II S. 791 ). 

Bonn, den 1 ü. Nu\ ember 1970 

Dt>r Bunc!Psminister des Auswcirtigen 
In Vertretung 

Frank 
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Bekanntmachung 
über den GeJtungsbereich des Internationalen Abkommens 

zur einheitlichen Feststellung von Regeln über die Immunitäten der Staatsschiffe 

Vom 16. November 1970 

Das in Brüssel am 10. April 1926 unterzeichnete 
Internationale Abkommen zur einheitlichen Feststel
lung von Reqeln über die Immunitäten der Staats
schiffe (Reichsgesetzbl. 1927 II S. 483) und das Zu
satzprotokoll vom 24. ~fai 1934 (Reichsgesetzbl. 1936 
II S. 303) treten nach Artikel 12 des Abkommens für 

Uruguay 

in Kraft. 

am 15. März 1971 

Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluß an die 
Bekanntmachung vom 27. Juni 1969 (Bundesgesetz
blatt II S. 1300). 

Bonn, den 16. November 1970 

Der Bundesminister des Auswärtigen 
In Vertretung 

Frank 

Bekanntmachung 
über den Geltungsbereich des Protokolls 
über die Gründung Europäischer Schulen 

Vom 16. November 1970 

Das Protokoll über die Gründung Europäischer 
Schulen vom 13. April 1962 (Bundesgesetzbl. 1969 II 
S.1301) ist für 

Frankreich am 16. Juli 1970 

in Kraft getretf'n. 

Diese B<·kannt mt1chung ergeht im Anschluß an 
die Bekanntmachung vom 23. Juli 1970 (Bundesge
setzbl. II S. 842). 

Bonn, den 16. NovPmber 1970 

Der Bundes m i n i s te r des Aus w ä r t i gen 
ln Vertretung 

Frank 

1223 
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Be kann tmach ung 
des Kulturabkommens 

zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
und der Regierung der Republik Senegal 

Vom 18.November 1970 

In Bonn ist c1m 23. September 1968 ein Kultur
dbkommen Z\Vischen der Regierung der Bunc!C.'srepu
blik Deutschland und der Regierung der Rl'publ ik 
Sencgc1l unterzeichnet worden. 

Dds Abkomnwn ist nc1ch seinem ArtikPI 9 

am 1 . J u Ii 1 969 

in Kr,dt (JP!reten; PS wird nc1chsU~hend H'rt>ffent

licht. 

Bonn, dPn 18. '.\io\·cmbPr 1970 

Der Bundesminister des Auswärtigen 
In Vertretung 

Frhr. v. Braun 
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Kulturabkommen 
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 

und der Regierung der Republik Senegal 

Accord culturel 
entre le Gouvernement de 1a Republique federale d'Allemagne 

et le Gouvernement de la Republique du Senegal 

DIE REGIERUNG DER 
Bll'.'JDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

und 

DIE R[(;JERUNC DER REPUBLIK SENEGAL 

111 dem \Vtrns(h, in lwicl(•n Slc1alE'n durch freundsch<1ll

liche Zusc.1111mt•ndfbeit und kulturellen Austausch dc1s 
Verst<lndnis llir Kultur und Ceistesleben des ancl<>ren 
Volke<; sowif' lür Sl•i1w L('hf'n-,form z11 fördPrn, 

sind wit• lolqt iilw1ei11gd,0111111t·n: 

AI t i h. c· 1 1 

(1) .ll~de \·erl1<1g,;pc11!,·i 11 ird beslrl'bt sein, kultmL·IIP 
[i11rid1t111Hf('ll d<·r u11dc·rc·n Vert1ilg-,pc1rtei unter zu v1•r

<•i11b<1n·1Hl<·n R<•d111q11n~ff'l1 1111.uic1-,spn und zu fördern. 

j'.2) Di<· \'f'rtrc1qspt11lC'i(•11 w0rclPn bemüht Sf•in, die 

Griindung und die Tätigkeit deutsch-scn0g,ilesisclwr Cc
st•lhcli,lltf•n und c111d0rer Orq,ini-;c1tiont·n, die den Zielen 
diL•ses AL,ku1n111c·11-, di(·twn, 1.u !i",1d€'1n. 

(1) Kultur(•lle Ei111id1IL1n<J<'ll im Sinne dt•s Absc1tz0s 1 
-,ind insile-,r>11dt·rc Schulf'll, wisst·llsch<1ftliclw und kult11-
r0lh• An,-,t.il ll'll, 1, r<111 kc•n i1<1u-,n. ß1ill i()t lwkc·ll snw ic· r:1 l 1n
u 11d i"--Ju-,ikc11rl1i\'(' 

.:\ 1 t i k l' 1 2 

/1) Dit• \"crtrc1(/"PdllPicn werden bemüht sein, d1_•11 
.-\ustc1usch von Iluchsc.hullehrcrn, L0hrern aller Scl1ulc1rtf'n, 
\\"isc,f•llsch,1fll<•rn und sonc,t auf kulturellem Gebiet tc1ti

g<·n Pc·rsolll'll sowie- \'Oll Studenten uncl Prc1ktik,rntc·n 
1 w i s eh e ll i h n' 11 St t1 t1 t c n / 1 1 c· 1 1 <, i eh t l • rn u ll d zu f ö r d c rn 

(2) Die \'l'tlrc1<Jc;pc1rt(•icn wt•rde11 lwmi1ht sein, durch 
Fi1lJ.1dt1tH/C·11 ()der Bl'ihilfl'n 1>•',11('11t• VOil Ein1.l0 lpersu1w11 
l)r!!'J C:ruppl·n ,.um Zw(•rk(• ti(•_c, .\t'',lit1lll'S dl'r kult11r(•il,·11 
Zusc1mmenc1rbeit zu fi>rcl<'rn. 

i\rlikel 3 

l<•cle Vertrc1gspc.1rtci \\·ird bemüht sein, Stipcnclie11 111 
g<·wi1hrell und ihren S!c1t1tsil11g0hörigen bei VorlicrJ('ll d1•r 
Studienvornusset1.ung<•11 rh~ Aulnahme oder die \Veiter
lührung von Studien im I Jrihcitsgebiet der andnen Vl•r
trcigspa rtci und St ilil t s,ing0hö1 igl'n dor anch·r<~n V (•rt r<1g',
pc1rtei bei Vorlif'g0n der Studicn\·orauss<:-lzungcn dil' 
Aufnc1hrne oder \Veit0rfidirun9 von Stt:dien in ihrem 
Pig0nen HoheitsgPbiL·t 1u ern1ögliclwn 

Artikel 4 

Die Vertragsp,utcicn werden bestrebt sein, ddliir 111 
'iorgen, dc1ß die Lehrbücher ihrer Anstalten nichts ent
hüllen, wc1s dem lernenden eine falsche Vorstellung vom 
Lebensstil und von der Kultur des anderen Volkes ver
mitteln könnte. 

Artikel 5 

Jl'de Vertragspc1rtei wird bestrebt sein, das Erlernen 
clt>r Sprache der ilnderen \'('rtrc.1gspcllt0i irn Rc1hmen des 
f\löglidwn l'.ll fördern. 

LE GOUVERNEi"--IENT DE LA 
RtPUBLIQUE f-l:DtR1\LE D 1\LLEi"--L\CI\JL 

et 

LE COUVERNEi"--IENT DE LA REPLiBLJOlll..: Dll S[:\[C-\I_ 

c1ni1rn··s du dt:'•sir de promouvoir dc1ns ll'S deux pctys, 
J><lf une cooperation amicale l'I un c·ch,1n9e cultt1rt·l, lc1 
com1nc'•hension pour la culture et la vie intt>llt·cttll'iie d1· 
1 c1utre pE'uple c1insi que pour son rnnde d<· vie -~ 

-.;ont convenus de r f' qui suit · 

Art i c I t· l· 1 

II) Chc1que P<11t1e contractc1nte .<ctlorc<·rct, sous dt's 
( uncli t ions ct coI1\"Cni r, d' c1dnwt t re et de JHumouvoi I lt•-. 
i 11 ', t i t 11 t i (l 11 s ( u I t l 11 l' 1 1 (' s d (' Llll t I e r dr t i e l () 11 t r cl C t ,1111 ('. 

12) Lt·s Pc.1rties contrc1ct<1nlL'S s·efforcPront eil' prnmou

\ 11ir lc1 l ll'cilinn <'I l'c1ctivitt> dl' sucit"·lL'S (Jt'rlllt1ll1>-st'•1w
c1,ilc1isC's PI autres orqc1nis<1tio11<; c111 <;('!\ ic P des obj<·ctih 
du ]Ht''>C"llt Accord. 

i:ll On <·ntcncl notilmrnent p<1r i11-;t1tutions cultu11•ll1•s. 
<1U sen-., du pc1rc1~Jrc1phc 1 ci-dt•..,_-,tr-;, l0s t'•colcs, <-,t,1bli-;s<'-
111f'llh sci(•llliliques et l ultun·ls, h1ipilc1t1\, hihlinlhr'·q11,., 
,1111-,i q11'c111hi\'(•'> < i1lc"·111c1\()gtc1piliqu1·-, l't 111u..,i1 <1ll'" 

Art i ( 1 c· 2 

!li L1·s PMll('S contrc1ctc1ntes s'l'lfoH0ru11t dl' lc1(i!ift>1 
<il cl L·ncc111rc1ger entre leurs pc1 1 s I i•chc1nge de prnlp-;spur.., 

<i 11111\ 1 rsitt"•s, df' pro!L•ss<·tn'i et d'instit111t-urs dt• t()U.., 
<··t<11Jli:-,-,0111l'Ills scolc1i1Ps, de <,cJ\ dllls l't de toutes <111l tl''> 
J)('J"-,(lllnec; trc1vcJillt11il cL1ns lc• dolllt1i1w culturc·I c1i11si q11(· 
d t·•tudi,rnts et de stc1~1ic1iH·s 

(2) Les Pcnlit•s contrc1ct,1nl!•s .., t•!llltn•11>11f lil' 1nu111011-

\ oir pc1r dPs i11\iLitir>11s ou dt•.., "llll\Ci1tiu11-;, IC's \·is1l('" 
i11di\ icl11l'lles uu de gruupcs l'll vut· de dl'\C'lnp1wr l.i 
1 <Jllpi'·r,llinn culturelle. 

Article 3 

Ch<1que Pc1rtie contractante s"efforcerc1 cl'accordt·r des 
bnurscs et de permettre a ses ressortissants, si !es con
ditio11s d'c'•tucles sont remplies, cl'entrepren<lre ou de pour
suine des !'.•tucles sur Je territoire de J'autre Pcutie con
trc1clc111te et aux ressortissants de J'autre Partie contr<1c
tc1nte, si les conditions ct·l;tudes sont rPmplit>s, d l'nlrC'
pr0nclrc• ()U de• poursuivre des Ptudes sur snn pr,1pr1' 
1 t'r ri t o i I c•. 

Article 4 

Ll''> l\nlip-, contrallantes s·efforceront de faire en sorte 

quc !es rnc111ucls d'enseignement de leurs etablissements 
scolaires ne contiennent ricn qui soit susceptible de don
ner a J'eleve une idee fausse du mode de vie et de la 
culture de l'autre peuple. 

Article 5 

Chaque Partie contractallle s'elforccrc1 c1·encourc1ger. 

dans la mesure du possihle, J"0nsf'ig1wm0nt clt• lc1 lc111~fll(' 
de J'autre Partie contractc1nte. 
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Artikel 6 A1ticle IJ 

Die VL·rtrc1gs1JdrtL,ien werden bemüht Sl'in, sich dc1bci 
zu unterstül/en, in ihrem Hoheitsgebiet eine bessere 
Kenntnis von der Kultur und den Lebensformen im Ho
heitsgE'bil'! dl'r c1nderen \'L•rtragspartei zu \'ermitteln; sie 
\\'Prden insbesonclL'fl' bestrebt sein, 

<1) die Verbreitung n>n Büchern, ZL·ibchrilten, Veröffent-
lichungen und Reproduktionen von Kun<,t\\erken, 

b) Kunst- und andere Ausstellungen, 

c) Kon1erte und kün-,tlcrische DMbil'tungen, 

cl) Vortr~ige, 

e) Thec1teraufführungen, 

f) Rundfunkübertragungl'n, Filn1\orlL1h1 L111ge11, Schallplc1t
ten- und Tonb,rndc1ut nc1hm('n und 

g) Su11dervvrc111stc1ltL1ngPn 

1u fördern. 

Artikel 7 

(1) Jl'de \'L•rlrdgspc11tei \\ird bemüht SL·in, die Einfuhr 
dt•s für die Zwecke dieses Abkommens erforderlichen 
f\lc1tcri,ds, z.B. die Einfuhr nrn BildE'rn und andc•ren Auc;
stcl l ungsgE'~Jcnst~i ndcn, Büchern, Fi I men u nc! Schallplatten, 
in ihr I luhcitsgL'biet c1us dc·m I lolwitsql'biet der andc•ren 
VertragspcHtei nach f\lüßg,il)P ihre, gc'-;(•f;lichen Bcstirn
lllLlngen in jeder \\'eise /LI förclPrn. 

(2) Jt>dc \'ntrc1gspi11fl'i \\ ird bem(1ht ',t•in, clil' Einlul11 
cles c1w;schlil'f~lich h,r die Arbeit der in Artikel I er\\'iihn
ten kulturclil'n [i11rith!t111ucn beni_iti(Jlcn !\la!r•ri,ils, ,. B 

die Einfuhr Hln 1'.undfunkueriit(•n, \'ur!(1hrc1pp,1rc1tcn, 
Schc1\\pl,ll1l'n, Filnw11, BLllllL·111, Zl'ihrh1iil(n, Ldir- und 
Lernmittel, in ihr I lulwitsgl'bit't dLIS dem l luheits9ebiL'I 
der c.JIH!e1en \'L'rlrc1g-,pc1rlei nc1<h \lc1Ggc1be ihrer gesetL'.
lichcn Iksti1111nungr·11 in jed,·r \\'l'isl' /LI e1lt•1chtcrn. 

Artikel 8 

Dil'-,L'S .1.\bko111me11 <jilt duch für cJc1,-, Lllld fü•rlin, sule, 11 
nicht die Rcgil.'rung der Bundcsrl'pul.Jlik. Deuhcl1!dnd 
gegPnüber der Regierung der Republik Senegul innerh,i\b 
\ on drei \Ionc1ten nc1ch Inkrc1fttrett'n d(•s Abkom111e11s 
l'i IH' gegen tei I ig<' EI k J;i rung c1 bg i bt. 

.\ r t i k e l 9 

11) Dieses Abkommen wi1d durch Noll'11wechsel 1u11I 
1. Juli 1969 in Kraft gesetLt. 

(2) Dieses Abkommen kc1nn 11c1ch Ablcn1f \'On fünf Jah
ren nc1ch seinem Ink.rcilttrcll'n jeder1.eit schriltlich gekün
digt werden: es tritt sechs !\1onate nad1 seinf'r Ki.lncligL111g 
außer Krc1!t. 

GESCHEHEN zu Bonn c1m 23. September 19GB in \'in 
Urschriften, zwei in deutscher und zwei in französischer 
Sprache, wobei jeder \\'ortlc1ut gleichE'rmdßl'n verbindlich 
ist. 

f-ur die Regierung clt•r Bunclesrqrnblik Deutsrhlc11HI 

Brc1ndt 

für die Regierung der Rl'publik Seneg,11 

d Arboussier 

Lt!s Pc1rt1e" (tintrilC t,rntcs s·etlurcnont dl! s'cticler mu
tuellement ~t prupctg('r sur leur tcrritoin· une meilleure 
connaissanc e de la culture et des formes d'existence sur 
Ie territoi re de laut re Pcill ie cun t rc1ctctn tc; (•! le<; cher
clwron t notcJillllll'nl ,·1 pru111ouvuir 

et) lc1 dillusion cl(• lin(•,-,, ren1es, pt'·riudiqu<•s, pulilicc1-
tions et Il'JHucluc tions cl'lI'll\'H'" cl'cirt; 

b) !es l'Xpositions d'c1rt et autres; 

c) IC's concerts et mc111ill'slc.J1itins Mfistiqul'" 

cl) ll's conlt'•rences; 

e) les reprl·sentc1tions tfic",,itrales; 

f) !es t1 ,rnsmissions racliophoniques, pI C:•s(•ntc1tions d<· 
1 i l ms, en reg ist renwn t s s1n cl i sq IIes Pt hdn dl'S 111 ,Ig IH-,
tiques et 

ul le-; llldllifC'slt1fici1h '>]J(•( ittl(''-. 

Art i c l e 7 

II) Chc1quc l\1rtie contrilctc1nte s'l'flurcerd, cl,rnc; \p-, 
conditions p1l··vues pc1r Si.1 legislatiun, de favorisl!r ct tout 
i.'•gard lirnpurtc1tio11 dc1ns sr>n tl•rritoin~ du mc1teriel neces
sc1iH· dLIX !ins cl11 pri°''>l'llt Accorcl, p. l'\. l'impo11iilion de 
tc.Jbledll\ et c1ut rc•-, ulijt>h c1·<,xpci-,iliu11, d(• li\ n·s, de• t,lm'-> 
(' t cl (' cJ i <-; C] LI ( 't., , e n j) I () \ (' ll d n ( C d 11 f f' rr i I U j f(• cl C' )' d II t r (' 
P c1 r t i e ( u n t rc1 c t r1 n t e. 

(2) Clic1qL1e P<1rtiP c1,I1!Ic1<tc1I1lc· '->Pll()r<t·1c1 dc111-; :t•-, 
cnnclitions JHl'\llP'-> pc1r -;,1 l<'·ui-.l<1tir>n d<· fc1cil1IP1 ,1 tout 
t'gitrcl, 1 in1p1>rl<Jlion dc111-; '-:<!11 terril(Jirc clu rnc1fi'·11('/ l'\

clusi,·c111l'11t 11t'cr·-,sc1irl' c11I trc1\·c1il d(•s i11stit11ti()11-; c 1i\tu
r,·llt·-, lilt 11ti,11111i°·t" ~1 I'iirlic lt' ]' 1 r i-clc•ssus pc1r ('\('lllplr·, 
l i111purt<1tin11 d(• pu<-,f('s d(' T.S.F., cl'upj)ul<'J/r., clc cl,·11H1:1-
slr<1tion, dl· dl'-.C]lf(•s, d(• 111111-;, eil! liVfl•,-,, lil- pi·1iudiqL1(•s 
PI de 111c1tt'·ril·l s< <Jlull<' l'l diddc tique C'll pI<1\,·I1c1n(·l! du 
1C'riitrJil(' dt· l ,1I1!Jt• l\11tic· <<Jlllrc1,t<111t(' 

c\ r t i c I l' B 

Ll' prc·-,cnt .-\nurd ~·c1ppliqt1fcr<l <'·g<1lc111ent ttll Lc1nd dt 
lh_•rlin, Sc.Jul dC:·c lMc1lion l ontrctire lc.Jite par lfc Guu,·fcrnc
mcnt dl' lc1 fU·publiquc kdt.'·rclle cl'Allcmdgne c.JU Guuvl'r-
1wnwnt de lc1 RC:•pulJlique du SC:•11i°'<Ji.tl dunr., /es trnis fllui--, 
qui „ui,·,·runt 1 (·nt1t'•c en ,igufcu1 du prt"•-,cnt J\ctorcl. 

(1) Le pre~ent Accord l'lltfl•rct c·n , ,guc'ur Je J· · ju,lkt 
l 9b9 pttr eclwnge de notes. 

12) Le JHl'SE'lll Accurd puuni.l (,tre dt°'nonrt:~ par (·crit ~1 
tuut mum<·nt, d J'cxp1rc1t i!Jn d1• < i11q i:llls c1pr0s son c•ntrt'(' 
en \·igll(•ur; il Cl''-"t·rc1 d·<·1rP e11 , icp1<:ur '->i\ rnriis ctJHl''-i 
-;c1 dl··nunc i c1 t ion 

fAIT ~1 Bu1111, ll· :n St.'ptembrl' l'.fü8 l·n qutttre excrnplt1i
res, clont cll'UX cn !ctngue allemc1ndc· d dl!LI\ c·n lc.Jngue 
fra11c.t1ise, cl1c1cun c.l(•-; quc1tre fc,xtrs lc1isc111t ('lJctll!lllC'nl lui. 

Pour le Coun,rnement dfc Ja 
R(,publique federc.Jlc c1·Allemagn0 

Br c111 d t 

Pour Ie Gü\'E:'rlll'llW11t de lc.J Repuhliquc du Si·negal 

c1·.A.1bou~-,1er 
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Bekanntmachung 
über den Geltungsbereich des Wiener Ubereinkommens 

über diplomatische Beziehungen 

Vom 18. November 1970 

Das in \,Vien c1m 18. April 1961 unkrzeichncte Ubcreinkommen über 
diplomatische Beziehungen (ßt1nclesges0tzbl. 1964 II S. 957) ist nach 
seinem Artikel 51 Abs. 2 für 

Botsuana am 11. Mai 1969 

in Kraft getreten. 

Botsuana hat bei l--Iinterlegt1ng s<'incr Beitrittsurkunde die folgende 
Crk lä rung abgegeben: 

.. Mlicle 37 ol the ConvC'nlion 
should be applirc1bl0 on the hc1sis of 
recipr(Jcit\· only." 

DilS Ubl'reinkomml'n i!':>t für 

Gricchc•nl,1ncl 

Israel 

11,ilien 

KLI\Vclil 

in Kral t ~wtret('ll. 

(['/Jcrsctwng) 

Artikel 37 ciC's Ubercinkommens 
solltP nur c1uf der Grundlag0 der 
GC'~jl'nseitigkeit Anwt'ndung fimlen." 

am 15. August UJ70 

am 10. Septemlwr 1970 

am 25. Juli 1969 

am 22. Auqust 1%9 

Kll\vilil hc1t bei Hinterlegung seiner R('itrithurkuncll' die fol~1Pncll' Cr
kl~irung ahgc>geb0n: 

(Trnn.\lolion) 

''II tlw Stc1tc of Kuwc1it hc1s n'asnn 
tu belie\·c thc1t the cliplomutic pourh 
confili11s something ,vhich may 1rnt lw 
sent by pouch undPr pura9r<1ph 4 ul 
Mticle 27 of the Convention, it 
consiclC'rs fht1t it hcls the right lo rf'
quest that thf' pouch be opcnecl in thc 
prcsC'ncc of the repre:il'nlative of !IH' 

diplomc1tic mission (c:oncerrwd). If 
this request is relusecl by tlw authori
ties ol the Sending Stille, the cliplo
m<1tic p(Juch sh,11! he returnpcl to ih 

plc1n' nf orig in " 

/C'hcr.,ct1un~1/ 

,.!n Filllen, i11 den<'n nc1ch 1\nsicht 
des Stc1<1tes KU\\'dit Grund zu der An
nt1hnw besteht, cl,tf1 ein Kurierbeutel 
Ccgl·nsliinde cnthiilt, die n,1eh Ar
tikel '27 Absc1tz 4 des Ubereinkomnwns 
nicht in KuriC'rbeuteln \·ersc11Hlt wPr
clt>n clilrfen, lwtrc1chtet der Stc1c1t Ku
wc1it sich als berechtigt, die Offnung 
des Kurierbeutels in Anwesenheit des 
Vertreters der (bei reffenden) cliplo
mat isclH'n :tv1ission zu \'erl,111gen. Leh
npn die Behörden des E11tsenclcstc1,1ts 
di0sc's Verlangen ab, so wird das 
Kuriergepäck cln seinl'n Ursprn11~1sort 
1uri1ckgesc1nclt." 

Das UlwrPinkommen ist h·rncr in Kr,1tl ~1cfn'ten für: 

Lesotho am 26. Dezember 1%9 

Finnland am 8. Januar 1970 

China (Tc1iw,rn) am 18.Ja.nuar 1970 

Uruguc1y c1111 9. April 1970 

Paraquay am 22.Jc1nuar 1970 

Dc1s in vVit~n t1m 18. April I9'1I unf P1-z('icl11wte Fc1kultativ-Protokoll 
iiber den Erwerb der Stc1,1fscrngl·lliiriqkcit ist nach seinem Artikel VI 
Abs. 2 für 

Botsuana dm 11. Ma.i 1969 

Italien am 25. Juli 1969 

Firm land am 8.Ja.nuc1r 1970 

Pc1rc1~1uay am 22. Jc1nuc1r 1970 

in Krnft DelrPlf'n. 

1227 
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Dcts am selben Tage unterzeichnete Fi.lkultativ-Protokull über dil' 
obligc1torische BeilPgung von Streitigkeiten ist nach seinPm Artikel VIII 
Abs. 2 für 

Botsuanc1 am 11. Mui 1%9 

Ttalien am 25. Juli 1969 

Finnland am 8. J,muar 1970 

Paraguay dnl 22. Jdnll,H 1970 

in Kratt getreten. 

iv1 et ur i t i u s hctt in einer beim Gener<1lsekretdr der Vereinten Notio
nen am 18 . .Juli 1%9 eingegangenen Mitteilung erkl~irt, daß f''i sich mit 
\Virkung vom 12. r---forz 1968, dem Tag der Un;:1bh~ingiqkcit von 1\fouri
tius, an das in vVir>n am 18. April 1961 unll'rzeichnctc Uhercinkomnwn 
über diplom<itiscbc ßpziehungen und das am sellwn Td\JC unterzeichnet(' 
Fc1kultc1ti\·-Prntokoll über die obligatorische Beile~Jt1ng \on Str('itigkPill'n 
~wbunden betrc1chte. 

Diese Bekc1nnlmt1chung ergeht im Anschluß t1n c.lH' Bd,c11111tmc1chuncJ 
Yom 17. Juni 1gfi9 (Bunclesgesetzbl. 1f S. 1232). 

Bonn, dPn 18. :'\iuv<-,mhPr 1970 

Dei Bundesminister des Au-,\,·~1rtigt'n 
In Vertretun~J 

Frc.rnk 
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