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freigäbe zur veroeffentliehung in den rnorgenblaettern*
efta 2 (apa)
/
grundsaetzlicn bleibt jeder mitgliedstaat dritten laendern
(Segenueber im besitz seiner Zollhoheit, es gibt keinen gemeinsamen
aussentarif und keine supranationalen organe wie bei der ewcj,
gegenueber den mitglied@rn der efta verpflichtet sich jeder efta»
Staat zu einer 20prozentigsn H e r a b s e t z u n g der
e l n f u h r z o e l l e
am 1« Juli 19609 sodass nach diesem
terrain vom ausgangszottsatz nur mehr 80 Prozent eingehoben werden»
durch weitere jeweils 10 prozentige Senkungen zu den terminan
1. jaenner 19629 1C juti 1963 und dann jaehrlich ebenfalls
10 prozentige herabsetzungen jeweils SHJ 1» jaenner haben dis stit«gliedstaaten saeetliche elnfuhrzoelle bis anfang 1970 zur gaenze
abzubauen, ein schnellerer abbau als dieser 5 is wessntlichsn dem
ewg« vertrag folgender, kann einvernehmt.ich festgelegt «»erden»
die Zollsenkungen geltjn nur fuer waren aus dem gebiet® der
assoziation. wobei darunter auch solche zu verstehen sind,,
deren veredlungsfaktor mindestens 50 prozent des Exportpreises
betraegt* zur Vermeidung von handelsverZerrungen, insbesondere
dadurch, dass Importe aus drittlaendern nach efta-staatan reit
hoeheren zoelien den eintrasgl ichen uns?©g ue&er efta«staaten
Giit niedrigen zoelien mach9n9 wird ein System von (genau ange«
fuehrten) U r s p r u n g s z e u g n i s s e n eingefuahrt«
f i s k a l z o e l l a und innerstaatliche steuern mussstn dem
rat der assoziation bekanntgegeben werden und duerfsn eiRgefuehrte waren nicht diskriminieren* soferne sie schutrzoelle
slndj muessen sie alliaashlich abgebaut ? neue daerfea nach Unterzeichnung des efta-aökonroens nicht mehr eingefuehrt werdene
zollrueckV'arguetungen werden systematisch abgebaut, ausfi'hrzoell»
duerfen nicht sehr neu aingefuehrt oder bestehende erhoeht werden;
diese sind bis 1« jaennsi* 1962 abzuschaffen«
ebenfalls bis 1e jaenner 1970 muessen die mengenraa@ssigen
einfuhrbeschraenkung©?! abgeschafft sein« A in der uebergangsEeit
duerfen weder neue kontingentisrungen eingefuehrt^ noch bestehende
verschaerft v/arden» fae?» alle kontingentierten waren
sind bis zum
1«Juli 1960 gtobatkontingente (d* h« allen efta- teilnehmern
offenstehende kontingante), einzuraeuman«deren ausmass di® aus«
gangskontingente um jnindsstens 20 prozent ueberschreiten* zura
1, Juli 1961 und jedes folgenden jahres sind weitere
20 prozentige konting«nterweiterungen vorzunehmen, das ueberein»
K^pramen verpflichtet welters die fsitgiledstaaten, alle mengen»
snaessigen ausfuhr-beschraenkungen bereits bis zum 1» jaeaner
1962 aufzuheben d «-(schluss)^ 2106 sk +
* achtung auf die Sperrfrist *

