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Österreichs 
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Das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten über

mittelt beiliegend die Kopie des Entwurfes einer Regierungs

vorlage i.G. mit dem Ersuchen um allfällige Stellungnahme. 

Sollte bis 10. Dezember 1993 keine do. Stellungnahme vorliegen, 
D r 11 JU.fMtr' nIJlliliillll ••• , 

so wird davon ausgegangen, daß gegen den vorliegenden Entwurf und 
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i. V. Dr. Belke 
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BEILAGE A-

PRQ.JfJC OI,-_LQfi_ : l"i.t=' __ (~ilJ:-_~_?.?J _ ()~_ fJi __ JE~~'~_~ '_I~! -'; 
TQ_J:f::l1. __ ~~I\!ERe~_ e~GPct:.s:~lt:~ILP!~_:~('lRIFf-S m!L; 1~"<:' 

The qovernments which are contracting parties :0 the General 
Agreement on Tariffs and Trade (herelnafter re~2rred to as 
"contl-acting partles" and "the General Agreement".respectlvel'/), 
the European Economic Communi!y and the Governme-: of Venezuela 
(hereinafter referred to as "Venezuela"), 

Ha'linq reoard to the resu 1 ts of the negoti3tions 
towards the accession of Venezuela to the General Agreemen:, 

Have throLJgh t:-;eir representatives agreed as fallows: 

Part I - General 

1. Venezue 1 a sha II , upon entl-Y in to force of th i 5 

pursuant to paragraph 6, become a co~tracting party to the 
Agreement, as defined in Article XXXII thereof, ane shall 
contracting parties provisionally and subJect to this Protocol: 

(a) Parts I, !II and IV of the General Agreement, 2nd 

directed 

Protocol 
General 

apply to 

(b l Par': I I ?'of 
inconsistent 

the General 
with its 

Agreement 
legislation 

to the fU11est extent 
existing on the date 

no t 
of 

Uns Protccol. 

in paragraph of Article I by The obligat:ons incorporated 
reference to Article 111 and 
Articte 11 by reference to 

those incorporated in paragraph 2(bl of 
Article VI of the General Agreement shall 

within Part 11 for the ~urpose of this be considered as falling 
par agl- 3ph. 

2. (a) The provisions of the General Ag~eement to be applied to 
contracting parties by Venezuela shall, except as otherwise 
provided in this Protocol and in the commitments listed in 
paragraph 90 of document L/6696, be the provisions contained in the 
text annexed to the Final Act of the second session of the 
Preparatory Committee of the Uni ted Nations Conference on Trade and 
Employment, as rectified, amended and otherwise modified by such 
instruments as may have become effective on the day on which 
Venezuela becomes a contracting party. 

(bI In each case in which paragraph 6 of Article V, 
sub-paragraph 4(dl of Article VII, and sub-paragraph 3(c) of 
Article X of the General Agreement refer to the date of that 
Agreement, the applicable date in respect of Venezuela shall be the 
date of this Protocol. 
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Page 2.. 
Par-t Ir - Schedule 

3. The schedule in the 
this Protocol. become a 
to Venezuela. 

A:-onex shall, 
Schedule to 

upon the entry into 
the General Agreement 

force of 
relating 

4 (a) In each case 1n '-Ih i eh parag.-aph ·jf Article I I of the 

Ge:<eral Agreement refers tQ the da:e of that Agreement, the 

aoplieable date in respect ~ , each produet whieh is the subject of a 

concession provided for in the Schedule annexed to this Protocol 

'-'ha 1 1 be the date of tlüs Prc:ocol. 

(b) For the purpose Df tlle referenee 1n paragraph 6(a) of 

Ar t ic 1 e I I of the General Agreement to the date of that Agreement, 

the app 1 ieab 1e date in respect of the Schedule annexed to this 

Protocol sha 11 be the date of this Protocol. 

Part ~II - Final Provisions 

5. This Protocol shall be deposited with the Director-General to 

the CONTRACTING PARTIES. I t shall oe open for acceptanee by 

signature or otherwise, by Venezuela until 31 December 1990. It 

shall also be open for acceptance by contract1ng parties and by the 

European Economiq. Communi ty. 

6. This Protocol shall enter into force on the thirtieth day 

following the day upon :.-,h ich it sha11 have been aecepted by 

Venezuela. 

7. Venezuela, having become a contraeting party to the General 
Agreement aceording to paragraph 1 of this Protocol, may aecede to 
the General Agreement upon the applicable terms of this Protoc01 by 
deposit of an instrument of accession with the Director-General. 
Such aecession shall take effect on the day on which the General 
Agreement enters into force pursuant to Article XXVI or on the 
thirtieth day fallowing the day of the deposit of the instru~ent of 
accession, whichever is the later. Accession to the General 
Agreement pursuant to this paragraph shall, far the purposes of 
paragraph 2 of Article XXXII of that Agreement, be regarded as 
acceptance af the Agreement pursuant to paragraph 4 of Article XXVI 
thereof. 

8. Venezuela may withdraw its provisional application of the 
General Agreement prior to its accession thereto pursuant to 
paragraph 7 and such withdrawal shall take effect on the sixtieth 
day follawing the day on whieh written natiee thereof is reeeived by 
the Direetar-General. 
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.; Page 3 
9. The Direetor-General shall promptly furnish a certified eopy of 
this Protoeol and a notification of each acceptanee thereof, 
pursuant ~o paragraph 5, to eaeh eontracting party, to the European 
Eeonomic Community, to Venezuela and to each government which shall 
have acceded provisionally to the General Agreement. 

10. This Protocol shall be registered in aceordance w~th the 
provisions of Artiele 102 of the Charter of the United Nations. 

Done at Geneva this twenty-sixth day of July one 
thousand nine hundred and ninety, in a single copy, in the English, 
French and Spanish languages, except as otherwise specified with 
l-espect to the Schedule annexed hereto, each text being authentie. 
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BEILAGE B 
~ 

page~ 

PROJET DE PROTOCOLE D'ACCESSION DU VENEZUELA 
A L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS 

DOUANIERS ET LE COMMERCE 

Les gouvernements qui sont parties contractantes A l'Accord g~n~ral 
sur les tarifs douaniers et le commerce (d~nomm~s ci-apr~s "les parties 
contractantes" et "l'Accord g~n~ral" respectivement), la Communaut~ 
~conomique europ~enne et le gouvernement du Venezuela (d~nomm~ ci-apres nIe 
Venezuela"), 

Eu ~gard aux r~sultats des n~gociations men~es en vue de l'accession 
du Venezuela A l'Accord g~n~ral, 

Sont convenus, par l'interm~diaire de leurs repr~sentants, des dispo
sitions suivantes: 

Premi~re partie - Dispositions g~n~rales 

1. A compter de la date A laquelle le pr~sent Protocole entrera en 
vigueur conform~ment au paragraphe 6 ci-apr~s, le Venezuela sera partie 
contractante A l'Accord g~n~ral au sens de l'article XXXII dudit Accord et 
appliquera aux parti~s contractantes, A titre provisoire et sous r~serve 
des dispositions du pr~sent Protocole: 

a) Les Parties I, 111 et IV de l'Accord g~n~ral; 

b) La Partie 11 de l'Accord gen~ral dans toute la mesure compatible 
avec sa l~gislation existant A la date du pr~sent Protocole. 

Les obligations stipul~es au paragraphe 1 de l'article premier par 
r~f~rence A l'article 111 et ce lIes qui sont stipul~es A l'alin~a b) du 
paragraphe 2 de l'article 11 par r~f~rence A l'article VI de l'Accord 
g~n~ral seront consid~r~es, aux fins du pr~sent paragraphe, comme relevant 
de la Partie 11 de l'Accord g~n~ral. 

2. a) Les dispositions de l'Accord g~n~ral qui devront ~tre appliqu~es 
aux parties contractantes par le Venezuela seront, sauf disposition 
contraire du pr~sent Protocole et des engagements ~num~r~s au paragraphe 90 
du document L/6696, celles qui figurent dans le texte annex~ A l'Acte final 
de la deuxi~me session de la Commission pr~paratoire de la Conf~rence des 
Nations Unies sur le commerce et l'emploi, teIles qu'elles auront ~t~ 
rectifi~es, amend~es ou autrement modifi~es par des instruments qui seront 
devenus effectifs A la date A laquelle le Venezuela deviendra partie 
contractante. 

b) Dans chaque cas OU le paragraphe 6 de l'article V, l'alin~a d) du 
paragraphe 4 de l'article VII et l'alin~a c) du paragraphe 3 de l'article X 
de l'Accord g~n~ral mentionnent la date dudit Accord, la date applicable en 
ce qui concerne le Venezuela sera la date du pr~sent Protocole. 
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Deuxi~me partie - Liste 

3. La liste reproduite A l'annexe deviendra la Liste du Venezuela annex~e 
A l'Accord g~n~ral d~s l'entr~e en vigueur du pr~sent Protocole. 

4. a) Dans chaque cas ou le paragraphe 1 de l'article 11 de 1'Accord 
g~n~ral mentionne la date dudit Accord, la date applicable en ce qui 
concerne chaque produit faisant l'objet d'une concession reprise dans la 
L~ste annex~e au pr~sent Protocole sera la date du pr~sent Protocole. 

b) Dans le cas de l'alin~a a) du paragraphe 6 de l'artic1e 11 de 
l'Accord g~n~ral qui mentionne la date dudit Accord, 1a date app1icab1e en 
ce qui concerne 1a Liste annex~e au pr~sent Protocole sera 1a date du 
pr~sent Protoco1e. 

Troisi~me partie - Dispositions finales 

5. Le pr~sent Protoco1e sera d~pos~ .upr~s du Directeur g~n~ra1 des 
PARTIES CONTRACTANTES. 11 sera ouvert A l'acceptation du Venezuela par 
voie de signature ou autrement jusqu'au 31 d~cembre 1990. 11 sera ~ga-
1ement ouvert A l'acceptation des parties contractantes et de la Communaut~ 
~conomique europ~enae. 

6. Le pr~sent Protoco1e entre ra en vigueur 1e trenti~e jour qui suivra 
celui ou i1 aura ~t~ accept~ par 1e Venezuela. 

7. Le Venezuela ~tant devenu partie contractante A l'Accord g~n~ral 
conform~ment au paragraphe 1 du pr~sent Protoco1e pourra acc~der audit 
Accord selon les clauses applicables du pr~sent Protoco1e, en d~posant un 
instrument d'accession aupr~s du Directeur g~n~ral. L'accession prendra 
effet a la date a laquelle l'Accord g~n~ral entrera en vigueur conform~ment 
aux dispositions de 1'article XXVI, ou 1e trenti~me jour qui suivra ce1ui 
du d~pOt de l'instrument d'accession si cette date est post~rieure a la 
premi~re. L'accession a l'Accord g~n~ra1 conform~ment au pr~sent para
graphe sera consid~r~e, aux fins de l'application du paragraphe 2 de 
l'article XXXII dudit Accord, comme une acceptation de l'Accord confor
m~ment au paragraphe 4 de 1'article XXVI dudit Accord. 

8. Le Venezuela po ur ra , avant san accession a 1'Accord g~n~ra1 confor
m~ment aux dispositions du paragraphe 7, d~noncer son app1ication provi
soire·dudit Accord; une teIle d~nonciation prendra effet le soixanti~me 
jour qui suivra celui ou le Directeur g~n~ra1 en aura re~u notification par 
~crit. 

9. Le Directeur g~n~ral remettra sans retard A chaque partie contrac
tante, A la Communaut~ ~conomique europ~enne, au Venezuela et A chaque 
gouvernement qui aura acc~d~ A l'Accord g~n~ral A titre provisoire, une 
copie certifi~e conforme du pr~sent Protocole et une notification de chaque 
acceptation dudit Protocole conform~ment au paragraphe 5. 

430/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)6 von 17

www.parlament.gv.at



Page 3 

10. Le pr~sent Protocole sera enregistr~ confonn~ment aux dispositions de 
l'article 102 de la Charte des Nations Unies. 

Fait A Gen~ve, le vingt-six jui1let mil neuf cent quatre-vingt-dix, en 
un seul exemplaire, en langues fran~aise, anglaise et espagnole, s~uf autre 
disposition stipu1~e pour la Liste ci-annex~e, les trois textes faisant 
~galement foi. 
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PAgina1 

PROTOCOLO DE ADHESION DE VENEZUELA AL ACUERDO GENERAL 
SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

BEILAGE C 

Los gobiernos que son partes contratantes del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (denominados en adelante "las partes contra
tantes" y "el Acuerdo General" respectivamente), la Comunidad Econ6mica 
Europea y el Gobierno de Venezuela (denominado en adelante "Venezuela"), 

Habida cuenta de los resultados de las negociaciones celebradas para 
la adhesi6n de Venezuela al Acuerdo General, 

Adoptan, por medio de sus representantes, las disposiciones 
siguientes: 

Primera Parte - Disposiciones generales 

1. A partir del dia en que entre en vigor el presente Protocolo de confor
midad con el pArrafo 6, Venezuela serA parte contra tante del Acuerdo 
General en el sentido del artlculo XXX!I de dicho Acuerdo, y aplicarA a las 
partes contratantes, provisionalmente y con sujeci6n a las disposiciones 
del presente Protocolo: 

a) Las Partes K. 111 Y IV del Acuerdo General, y 

b) La Parte 11 deI Acuerdo General en toda la medida que sea compa
tible con su legislaci6n vigente en la fecha deI presente 
Protocolo. 

A los efectos de este pArrafo, se considerarA que estAn comprendidas en la 
Parte 11 deI Acuerdo General las obligaciones a que se refiere el pArrafo 1 
deI artlculo primero remiti~ndose al artlculo 111 y aquellas a que se 
refiere el apartado b) deI pArrafo 2 deI articulo 11 remitiendose al 
articulo VI deI citado Acuerdo. 

2. a) Las disposiciones deI Acuerdo General que deberA aplicar 
Venezuela a las partes contratantes serAn, salvo si se dispone 10 contrario 
en el presente Protocolo, las que figuran en el texto anexo al Acta final 
de 1a segunda reuni6n de la Comisi6n Preparatoria de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo, segun se hayan rectificado, 
enmendado 0 modificado de otro modo por medio de los instrumentos que hayan 
entrado en vigor en la fecha en que Venezuela pase a ser parte contratante. 

b) En todos los casos en que el pArrafo 6 del articulo V, el 
apartado d) deI pArrafo 4 deI articulo VII y el apartado c} del pArrafo 3 
del articulo X deI Acuerdo General se refieren a la fecha de este ultimo, 
la aplicable en 10 que concierne a Venezuela serA la del presente 
Protocolo. 
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Segunda Parte - Lista 

3. Al entrar en vigor el presente Protoeolo, la lista deI anexo pasarA a 
ser la Lista de Venezuela anexa al Acuerdo General. 

4. a) En todos los easos en que el pArrafo 1 deI articulo 11 deI 
Aeuerdo General se refiere a la fecha de dieho Acuerdo, la aplicable, en 10 
que concierne a eada produeto que sea objeto de una eoncesi6n eomprendida 
en la Lista anexa al presente Protoco10, serA la de este ultimo. 

b) A los efeetos de la refereneia que se haee en el apartado a) deI 
pArrafo 6 deI artieulo 11 deI Aeuerdo General a la feeha de dieho Aeuerdo, 
la aplieable en 10 que eoneierne a la Lista anexa al presente Protoeolo 
serA la de este ultimo. 

Tereera Parte - Disposieiones finales 

5. EI presente Protoeolo se depositarA en poder deI Direetor General de 
las PARTES CONTRATANTES. EstarA abierto a la aeeptaei6n de Venezuela, 
mediante firma 0 de otro modo, hasta el 31 de dieiembre de 1990. Tambi~n 

estarA abierto a la aeeptaei6n de las partes eontratantes y de la Comunidad 
Econ6miea Europea. 

6. EI presente Protoeolo entrarA en vigor a los treinta dias de haberio 
aeeptado Venezuela. 

7. Venezuela, euando haya pasado a ser parte contratante deI Acuerdo 
General de eonformidad eon el pArrafo 1 deI presente Protoeolo, podrA 
adherirse a dieho Aeuerdo, en las eondieiones enuneiadas en el presente 
Protoeolo, depositando un instrumente de adhesi6n en poder deI Direetor 
General. La adhesi6n empezarA a surtir efeeto el dia en que el Aeuerdo 
General entre en vigor de eonformidad eon 10 dispuesto en el artieulo XXVI, 
o a los 30 dias de haberse depositado el instrumente de adhesi6n en ca so de 
que esta feeha sea posterior. La adhesi6n al Aeuerdo General de eonfor
midad eon el presente pArrafo se eonsiderarA, a los efeetos deI pArrafo 2 
deI artieulo XXXII de dieho Aeuerdo, eomo la aeeptaei6n de ~ste con arreglo 
al pArrafo 4 de su artieulo XXVI. 

8. Venezuela podrA renunciar a la aplicaei6n provisional deI Acuerdo 
General antes de adherirse a ~l de conformidad con 10 dispuesto en el 
pArrafo 7, y su renuncia empezarA a surtir efecto a los 60 dias de haber 
reeibido el Director General el aviso por escrito. 

9. EI Direetor General remitirA sin dilaei6n eopia autentieada deI 
presente Protoeolo, asi eomo notificaei6n de eada aeeptaei6n deI mismo de 
eonformidad eon el pArrafo 5, a eada parte eontratante, a la Comunidad 
Eeon6miea Europea, a Venezuela y a eada gobierno que se haya adherido 
provisionalmente al Aeuerdo General. 

430/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 9 von 17

www.parlament.gv.at



PAgina 3 

10. EI presente Protocolo serA registrado de conformidad con las disposi
ciones deI articulo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

Hecho en Ginebra, el dia veintiseis de julio de mil novecientos 
noventa, en un solo ejemplar y en los idiomas espafto1, frances e ~ng1es, 
salvo indicaci6n en contrario en 10 que concierne a 1a Lista anexa, siendo 
cada uno de los textos igua1mente autentico. 
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BEILAGE D 

(Übersetzung) 

PROTOKOLL ÜBER DEN BEITRITT VENEZUELAS ZUM 

ALLGEMEINEN ZOLL- UND HANDELSABKOMMEN 

Die Regierungen, die Vertragsparteien des Allgemeinen Zoll- und 

Handelsabkommens sind (im folgenden als "Vertragsparteien" bzw. 

als "Allgemeines Abkommen" bezeichnet), die Europäische Wirt

schaftsgemeinschaft und die Regierung Venezuelas (im folgenden 

"Venezuela" bezeichnet) sind 

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG der Ergebnisse der Verhandlungen über den 

Beitritt Venezuelas zum Allgemeinen Abkommen 

." 
DURCH ihre Vertreter wie folgt übereingekommen: 

TEIL I - ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1. Venezuela wird, sobald dieses Protokoll gemäß Absatz 6 in 

Kraft tritt, zu einer Vertragspartei des Allgemeinen Abkom

mens im Sinne seines Artikels XXXII und wendet gegenüber den 

Vertragsparteien vorläufig und nach Maßgabe dieses Proto

kolls an: 

a) Teile I, 111 und IV des Allgemeinen Abkommens und 

b) Teil 11 des Allgemeinen Abkommens im größtmöglichen Aus

maß, das mit seinen am Tage des Datums dieses Protokolls 

bestehenden Rechtsvorschriften vereinbar ist. 

Die Verpflichtungen gemäß Art.I Abs.l des Allgemeinen Abkommens, 

soweit darin auf Art.III des Allgemeinen Abkommens Bezug genommen 

wird, und die Verpflichtungen gemäß Art.II Abs.2 lit.b, soweit 

darin auf Art.VI des Allgemeinen Abkommens Bezug genommen wird, 

werden für die Zwecke dieses Absatzes als zum Teil 11 des Allge

meinen Abkommens gehörig angesehen. 
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2.a) Falls in diesem Protokoll und in den Verpflichtungen, die in 

Absatz 90 von Dokument L/6696 aufgeführt sind, nichts anderes 

bestimmt wird, sind die von Venezuela auf die Vertragspar

teien anzuwendenden Bestimmungen des Allgemeinen Abkommens 

diejenigen, die in dem Text enthalten sind, welcher der 

Schlußakte der 2. Tagung des Vorbereitenden Komitees der 

Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Beschäfti

gung angeschlossen ist, und zwar in der durch solche Über

einkommen berichtigten, ergänzten oder auf andere Weise 

geänderten Fassung, die am Tage, an dem Venezuela Vertrags

partei wird, in Kraft stehen. 

b) In den Fällen, in denen Art.V Abs.6, Art.VII Abs.4 lit.d. 

und Art.X Abs.3 lit.c des Allgemeinen Abkommens auf das 

Datum jenes Abkommens Bezug nehmen, ist für Venezuela das 

Datum die~es Protokolls anzuwenden. 

TEIL 11 - LISTE DER ZOLLZUGESTÄNDNISSE 

3. Sobald dieses Protokoll in Kraft tritt, wird die Liste in 

der Anlage zu einer Liste des Allgemeinen Abkommens bezüg

lich Venezuelas. 

4.a) In den Fällen, in denen Art.II Abs.l des Allgemeinen.Abkom

mens auf das Datum jenes Abkommens Bezug nimmt, ist für jede 

Ware, die Gegenstand eines Zugeständnisses im Rahmen der 

diesem Protokoll beigefügten Liste der Zollzugeständnisse 

ist, das Datum dieses Protokolls anzuwenden. 

b) Betreffend die Bezugnahme in Art.II Abs.6 lit.a des Allge

meinen Abkommens auf das Datum jenes Abkommens, ist das für 

die diesem Protokoll beigefügte Liste der Zollzugeständnisse 

anzuwendende Datum das Datum dieses Protokolls. 

TEIL 111 - SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

5. Dieses Protokoll wird beim Generaldirektor der VERTRAGSPAR

TEIEN hinterlegt. Es liegt zur Annahme durch Unterzeichnung 
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oder auf andere Weise seitens Venezuelas bis 31. Dezem-

ber 1990 auf. Es liegt auch zur Annahme durch Vertragspar

teien und die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft auf. 

6. Dieses Protokoll tritt am dreißigsten Tag nach dem Tage 

seiner Annahme durch Venezuela in Kraft. 

7. Nachdem Venezuela nach Abs.1 dieses Protokolls eine Ver

tragspartei des Allgemeinen Abkommens geworden ist, kann es 

dem Allgemeinen Abkommen aufgrund der anwendbaren Bestimmun

gen dieses Protokolls durch Hinterlegung einer Beitrittsur

kunde beim Generaldirektor beitreten. Dieser Beitritt wird 

an dem Tage wirksam, an dem das Allgemeine Abkommen nach 

Art.XXVI in Kraft tritt bzw. am dreißigsten Tag nach dem Tag 

der Hinterlegung der Beitrittsurkunde, je nachdem, welcher 

Zeitpunkt per spätere ist. Der Beitritt zum Allgemeinen 

Abkommen gemäß dieses Absatzes wird für die Zwecke des 

Art.XXXII Abs.2 jenes Abkommens als Annahme des Abkommens 

gemäß seinem Art.XXVI Abs.4 angesehen. 

8. Venezuela kann seine vorläufige Anwendung des Allgemeinen 

Abkommens vor seinem Beitritt zu diesem gemäß Abs.7 zurück

nehmen. Eine derartige Zurücknahme wird am sechzigsten Tag 

nach dem Tage wirksam, an dem eine schriftliche Mitteilung 

hierüber beim Generaldirektor einlangt. 

9. Der Generaldirektor übermittelt unverzüglich eine beglaubig

te Abschrift dieses Protokolls und eine Notifikation über 

jede Annahme desselben gemäß Abs.5 an jede Vertragspartei, 

an die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, an Venezuela und 

an jede Regierung, die dem Allgemeinen Abkommen vorläufig 

beigetreten ist. 

10. Dieses Protokoll wird nach Art.l02 der Satzung der Vereinten 

Nationen registriert. 

Geschehen zu Genf am 26. Juli 1990, in einer einzigen Urschrift 

in englischer, französischer und spanischer Sprache, ausgenommen 
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einer möglichen anderen Regelung betreffend die hier angeschlos

sene Liste, wobei jeder Text authentisch ist. 
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BEILAGE E 

Vor b 1 a t t 

Problem: 

Am 31. August 1990 wurde Venezuela Vertragspartei des Allgemeinen 

Zoll- und Handelsabkommens (GATT). Das Protokoll liegt nunmehr 

zur Annahme durch die Vertragsparteien des GATT auf. 

Problemlösung: 

Unterzeichnung und Ratifikation des Protokolls über den Beitritt 

Venezuelas zum GATT durch Österreich. 

Alternativlösung: 

Keine 

Kosten: 

Die Durchführung dieses Protokolls wird voraussichtlich keinen 

finanziellen Mehraufwand verursachen. 

Konformität mit EG-Recht: 

Das gegenständliche Protokoll wird auch für die EG bzw. für deren 

Mitgliedstaaten wirksam. 
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E r 1 ä u t e run gen 

Das Protokoll ist ein gesetzändernder und gesetzesergänzender 

Staatsvertrag. Es bedarf daher der Genehmigung durch den National

rat gemäß Artikel 50 Abs. 1 B-VG. Es hat nicht politischen Cha

rakter und enthält keine verfassungsändernden Bestimmungen. Es 

ist der unmittelbaren Anwendung im innerstaatlichen Rechtsbereich 

zugänglich, sodaß eine Erlassung von Gesetzen gemäß Artikel 50 

Abs. 2 B-VG nicht erforderlich ist. Angelegenheiten des selbst

ständigen Wirkungsbereiches der Länder werden durch das gegen

ständliche Protokoll nicht geregelt. 

Die VERTRAGSPA~TEIEN stimmten am 26. Juli 1990 dem Protokoll 

betreffend den Beitritt Venezuelas zum GATT zu. 

Nach Erfüllung seinerverfassungsrechtlichen Erfordernisse wurde 

Venezuela am 31. August 1990 Vertragspartei des GATT und wendet 

dieses nach Maßgabe seiner Bestimmungen vorläufig gegenüber den 

anderen Vertragsparteien des GATT an. Unter diesen Bestimmungen 

kann Venezuela auch dem Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen 

beitreten, wobei ein solcher Beitritt nicht vor dem Inkrafttreten 

des Allgemeinen Abkommens wirksam wird. Das Protokoll liegt auch 

zur Annahme durch die Vertragsparteien des GATT und durch die 

Europäische Wirtschaftsgemeinschaft auf. 

Die Annahme des Protokolls über den Beitritt Venezuelas zum GATT 

ist im handelspolitischen Interesse Österreichs gelegen. Durch 

die Annahme dieses Protokolls entsteht kein Einnahmenausfall, da 

die von Österreich im Rahmen des GATT vereinbarten ermäßigten 

oder aufgehobenen Zollsätze aufgrund der Bestimmungen des Bundes

gesetzes vom 19. Dezember 1970 über zollrechtliche Maßnahmen 

gegenüber Staaten, Gebieten und Gebietsteilen, auf die die Be

stimmungen des GATT nicht angewendet werden, BGBl. Nr. 419/1970, 

auch auf Waren aus Venezuela angewendet werden; überdies werden 

anläßlich der Einfuhr bestimmter Waren aus Venezuela Vorzugs zölle 
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gemäß den Bestimmungen des Präferenzzollgesetzes, BGB1. Nr. 487/1981, 

in der geltenden Fassung, erhoben. 

Die Durchführung dieses Protokolls wird voraussichtlich"keinen 

finanziellen Mehraufwand verursachen. 

Österreich führte im Jahre 1992 Waren im Werte von öS 65,6 Mio. 

aus Venezuela ein und exportierte im gleichen Zeitraum Waren im 

Werte von ÖS 454,8 Mio. nach Venezuela. 
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