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Diese Bestimmung findet auch auf Boden- und Ge
werbeerzeugnisse Anwendung, die während der Durch
fuhr durch das Gebiet eines dritten Staates oder dritter 
Staaten einer Umladung, Umpackung oder Lagerung 
unterzogen wurden.

Artikel 6
Der Zollberechnung für die aus dem Gebiet des einen 

Vertragspartners in das Gebiet des anderen Vertrags
partners eingeführten Boden- und Gewerbeerzeugnisse 
wird grundsätzlich der in der Rechnung angeführte 
Preis zugrunde gelegt.

Artikel 7
Unter der Bedingung der Wiederausfuhr bzw. Wieder

einfuhr innerhalb der von der Zollverwaltung fest
gesetzten Frist und unter der Bedingung des Nach
weises der Nämlichkeit werden bei der Ein- und Aus
fuhr insbesondere folgende Gegenstände von Zöllen, 
Steuern oder sonstigen Abgaben befreit:

a) Gegenstände, die für Messen, Ausstellungen, Wett
bewerbe oder Ausschreibungen bestimmt sind;

b) Gegenstände, die für die Durchführung von Ver
suchen oder Prüfungen bestimmt sind;

c) Gegenstände, die zwecks Reparatur eingeführt 
und im reparierten Zustand wieder aus
geführt werden;

d) Boden- und Gewerbeerzeugnisse, die zur Ver
arbeitung oder Veredelung eingeführt und im ver
arbeiteten bzw. veredelten Zustand wieder aus
geführt werden;

e) Montagewerkzeuge und -instrumente, die von 
Monteuren ein- bzw. ausgeführt werden oder die 
ihnen voraus- bzw. nachgesandt werden;

f) markierte Behältnisse* die zum Zweck der Füllung 
eingeführt werden* sowie Behältnisse, in denen 
Einfuhrgegenstände enthalten sind und die nach 
Ablauf der festgesetzten Frist wieder ausgeführt 
werden.

Warenmuster, die nur als solche verwendet und in 
handelsüblichen Mengen in das Gebiet des anderen 
Vertragspartners ausgeführt werden* sowie Kataloge* 
Preislisten, Prospekte und Werbematerial* einschließ
lich Werbefilme, sind auf dem Gebiet des anderen 
Vertragspartners sowohl bei der Ein- als auch bei der 
Wiederausfuhr von Zöllen, Steuern oder sonstigen Ab
gaben ohne weiteres befreit

Artikel 8
In Übereinstimmung mit Artikel 2 belasten die In

landsabgaben, die im Gebiet des einen Vertragspart
ners auf der Erzeugung, der Bearbeitung, dem Umlauf 
oder dem Verbrauch irgendeines Boden- und Gewerbe
erzeugnisses ruhen, unabhängig davon, zu wessen 
Gunsten und in wessen Namen sie erhoben werden, 
die Boden- und Gewerbeerzeugnisse des anderen Ver
tragspartners keinesfalls stärker als die gleichartigen 
Erzeugnisse irgendeines dritten Staates.

Artikel 9
Keiner der Vertragspartner wendet bezüglich der 

Einfuhr aus dem Gebiet des anderen Vertragspartners 
oder bezüglich der Ausfuhr in das Gebiet des anderen 
Vertragspartners irgendwelche Beschränkungen oder 
Verbote an, soweit solche nicht gegenüber jedem dritten 
Staat angewandt werden.

Toto ustanoveni plati i pro zemödelskä a prümyslove 
vyrobky, kterä behem prepravy pres üzemi tretiho 
stätu nebo tretfch stätü byly pfeklädäny, prebaleny 
nebo uskladneny.

Clänek 6.
Zäkladem pro vyereni cla na zemedelske a prümys

love vyrobky doväzene z üzemi jednä smluvni strany 
na üzemi druhe smluvni strany bude zäsadne cena 
uvedenä ve faktufe.

Clänek 7.
Za podminky, ze budou behem lhüty stanovenä celni 

sprävou zpet vyvezeny nebo dovezeny a ze bude 
prokäzäna jejich totoznost, budou pfi dovozu a vyvozu 
osvobozeny od cel, dani nebo jinyeh dävek zejmena tyto 
predmety:

a) predmety urcenä pro veletrhy* vystavy, prehlidky 
nebo soutöze;

b) predmety urcene k provädeni pokusü nebo 
zkousek;

c) predmety doväzene k oprave a po oprave zase 
vyväzenä;

d) zemedelske a prümyslove vyrobky doväzenä ke 
zpracoväni nebo zuslechteni a po zpracoväni nebo 
zuslechteni zase vyväzene;

e) nästroje a näradi pro montäze, kterü si monteri 
doväzji nebo vyväzeji nebo ktere jsou jim zasfläny 
npred nebo dodatecne;

f) znackovane obaly doväzenö k naplneni, jako2 
i obaly obsahujici pfedmety dovozu a vyväzene 
zpet po uplynuti stanovenä lhüty.

Vzorky zbozi vyväzenö na üzemi druhe smluvni 
strany v mnozstvi v obchode obvyklem a pouzivanä 
pouze jako vzorky, jakoz i katalogy* ceniky* prospekty 
a reklamni materiäl, vcetnö reklamnich filmü* budou 
na üzemi druhä smluvni strany bez dalsiho osvobozeny 
od cel, dani nebo jinyeh dävek jak pri dovozu tak i pfi 
zpetnem vyvozu.

Clänek 8.
Ve shode s ustanovenimi clänku 2 vnitrni dävky* 

jimz na üzemi jedne smluvni strany podlehä vyroba* 
zpracoväni, obäh nebo spotreba nökteräho zemödelsköho 
nebo prümysloveho vyrobku, bez ohledu na to v üi 
prospech a jmänem koho jsou vybiräny, nepostihuji 
zemedelske a prümyslove vyrobky druhe smluvni 
strany vice nez vyrobky stejneho druhu kterähokoliv 
tretiho stätu.

Clänek 9.
Zädnä ze smluvnich stran nepouzije pfi dovozu 

z üzemi druhe smluvni strany nebo pfi vyvozu na 
üzemi druhä smluvni strany Sädnj'ch omezeni nebo 
zäkazü* pokud jiieh nepouzije vüöi väem ostatnim 
stätüm.


