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(2) Sport- und Ehrenpreise, die offiziell delegierte 
oder eingeladene Sportler mitführen, dürfen genehmi
gungsfrei aus- und eingeführt werden.

(3) Personen, die an offiziellen sportlichen und kul
turellen Wettkämpfen, Ausstellungen und ähnlichen 
Veranstaltungen teilgenommen haben, dürfen die dort 
als Preise erhaltenen Gegenstände sowie die aus Start- 
und Prämiengeldern gekauften Gegenstände genehmi
gungsfrei aus- und einführen, wenn sie deren recht
mäßigen Erwerb nachweisen.

§15
Die Aus- und Einfuhr der in den Anlagen 1 und 2 

zu dieser Durchführungsbestimmung genannten Ge
genstände ist verboten oder nur im Rahmen der dort 
angegebenen Beschränkungen zugelassen, soweit nicht 
eine Genehmigung der dafür zuständigen Organe der 
Deutschen Demokratischen Republik vorliegt.

A b s c h n i t t  V

Genehmigungsverfahren 
durch das Ministerium für Außenwirtschaft

§ 16
(1) Der Genehmigung durch das Ministerium für 

Außenwirtschaft für die Aus- und Einfuhr von Gegen
ständen im grenzüberschreitenden Reiseverkehr be
dürfen:

1. die Aus- und Einfuhr von Gegenständen im Rah
men von Vereinbarungen über den Kulturaus
tausch sowie von Gegenständen von und an staat
liche Museen, Sammlungen und andere wissen
schaftliche Institutionen

2. die Aus- und Einfuhr von Gegenständen im Rah
men von Vereinbarungen über technische Hilfelei
stungen, wissenschaftlich-technische Zusammen
arbeit u. ä.

3. die Aus- und Einfuhr von Gegenständen für den 
Bedarf und die Zwecke der in der Deutschen De
mokratischen Republik akkreditierten diploma
tischen und sonstigen Vertretungen, soweit Ge
genseitigkeit besteht

4. die Aus- und Einfuhr von Produktionsmitteln
5. die Aus- und Einfuhr von Kraftfahrzeugen, die 

zum ständigen Verbleib außerhalb bzw. in der 
Deutschen Demokratischen Republik bestimmt 
sind

6. die Aus- und Einfuhr von Gegenständen von juri
stischen Personen oder an juristische Personen

7. die Einfuhr von Gegenständen, die Personen mit 
Wohnsitz oder ständigem Aufenthalt in der Deut
schen Demokratischen Republik aus Einkünften 
aus freiberuflicher Tätigkeit außerhalb der Deut
schen Demokratischen Republik erworben haben, 
soweit diese den Wert von 1 000 Mark der Deut
schen Demokratischen Republik übersteigen

8. die Ausfuhr von Gegenständen, die Personen mit 
Wohnsitz oder ständigem Aufenthalt außerhalb 
der Deutschen Demokratischen Republik aus Ein
künften aus freiberuflicher Tätigkeit in der Deut
schen Demokratischen Republik erworben haben, 
soweit diese den Wert von 1 000 Mark der Deut
schen Demokratischen Republik übersteigen.

(2) Die Genehmigung durch das Ministerium für 
Außenwirtschaft nach Abs. 1 kann erteilt werden, wenn
1. die Genehmigungsgebühr, soweit diese nach der 

Genehmigungsgebührenordnung vom 12. Dezember 
1968 vorgesehen ist, entrichtet wurde

- 2. die Gegenstände nicht den Charakter von Handels
waren tragen

3 die Aus- und Einfuhrverbote gemäß Anlagen 1 
und 2 eingehalten werden.

(3) Der Antrag auf Erteilung einer Genehmigung ist 
von demjenigen zu stellen, der Gegenstände über die 
Grenzen der Deutschen Demokratischen Republik aus- 
oder einführt bzw. ihre Aus- oder Einfuhr beabsichtigt.

§ 17
(1) Soweit in den Bestimmungen über die Genehmi

gungsverfahren die Erteilung der Genehmigung an Be
dingungen geknüpft ist, gilt die Genehmigung im 
Falle der Nichteinhaltung dieser Bedingungen rückwir
kend als nicht erteilt.

(2) Soweit in den Bestimmungen über die Genehmi
gungsverfahren die Aus- und Einfuhr von Gegenstän
den genehmigungsfrei nur unter Bedingungen zuge
lassen ist, gelten im Falle der Nichteinhaltung dieser 
Bedingungen die betreffenden Gegenstände rückwir
kend als entgegen den Rechtsvorschriften aus- oder 
eingeführt.

A b s c h n i t t  VI 
Ausnahmen

§ 18
Auf Veranlassung der zuständigen zentralen Organe 

oder im Einvernehmen mit diesen kann der Leiter der 
Zollverwaltung der Deutschen Demokratischen Repu
blik Ausnahmen von der Genehmigungspflicht sowie 
von den Aus- und Einfuhrverboten und -beschränkun- 
gen gestatten.

§ 19
Soweit die zuständigen Organe der Deutschen Demo

kratischen Republik abweichende Wert- oder Mengen
begrenzungen für die genehmigungsfreie Aus- oder 
Einfuhr bestimmter Gegenstände oder für bestimmte 
Personengruppen zwischenstaatlich vereinbart haben, 
gelten die Regelungen der zwischenstaatlichen Ver
einbarungen.

§ 20
Das Verbot des Verkaufs gemäß § 10 für die nach 

dieser Durchführungsbestimmung eingeführten Gegen
stände gilt nicht für Produktionsmittel und Kraftfahr
zeuge gemäß § 16 Abs. 1 Ziffern 4 und 5, soweit diese 
an die dafür zuständigen staatlichen Handelsorgane 
verkauft werden.

A b s c h n i t t  VII 
Schlußbeslimmung

§ 21
Diese Durchführungsbestimmung tritt am 1. Januar 

1969 in Kraft.

Berlin, den 12. Dezember 1968

Der Minister für Außenwirtschaft 
S o l l e


