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AMENDEMENT À LA CONVENTION DU 22 NOVEMBRE 1928 MODIFIÉE ET
COMPLÉTÉE PAR LES PROTOCOLES DES 10 MAI 1948, 16 NOVEMBRE 1966 ET
30 NOVEMBRE 1972 ET PAR L’AMENDEMENT DU 24 JUIN 1982, ADOPTÉ PAR

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE 31 MAI 1988
L’Assemblée Générale du B.I.E. réunie le 31 Mai 1988,
considérant que les règles et procédures instaurées par la Convention concernant les expositions in-

ternationales signée à Paris le 22 Novembre 1928, modifiée et complétée par les Protocoles des 10 Mai
1948, 16 Novembre 1966 et 30 Novembre 1972 et par l’amendement du 24 Juin 1982 se sont révélées
utiles et nécessaires aux organisateurs de ces expositions comme aux Etats participants,

désireuse d’adapter aux conditions de l’activité moderne lesdites règles et procédures,
a décidé, conformément aux dispositions de l’Article 33 de la Convention modifiée du 22 Novembre

1928, d’amender certaines règles et procédures concernant les expositions internationales dans les termes
suivants:

ARTICLE I
L’article 2 de la Convention du 22 Novembre 1928 modifiée est complété par un deuxième alinéa

redigé comme suit:
« Nonobstant le titre qui purrait être donné à une exposition par ses organisateurs, la présente Con-

vention distingue les expositions enregistrées et les expositions reconnues. »

ARTICLE II
L’article 3 du titre I et les articles 4 et 5 constituant le titre II de la Convention du 22 Novembre

1928 modifiée sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes qui constituent le nouveau titre II,
dont l’intitulé devient « Conditions générales d’organisation des expositions internationales ».

Article 3
Ont vocation à être enregistrées par le Bureau International des Expositions, visé à l’article 25 ci-

après, les expositions internationales qui présentent les caractères suivants:
a) leur durée ne peut être inférieure à six semaines, ni supérieure à six mois;
b) le régime des bâtiments d’exposition utilisés par les Etats participants est fixé par le règlement

général de l’exposition. Dans le cas où une taxe immobilière serait exigible, d’après la législation
en vigueur dans l’Etat invitant, elle demeurerait à la charge des organisateurs. Seuls les services
effectivement rendus en application des règlements approuvés par le Bureau peuvent faire l’objet
d’une rétribution;

c) à partir du ler Janvier 1995 l’espacement entre deux expositions enregistrées est de cinq ans au
moins, la première exposition pouvant avoir lieu en 1995. Toutefois, le Bureau International des
Expositions peut accepter une avance d’un an au plus par rapport à la date qui résulte de la dis-
position qui précède pour permettre la célébration d’un événement particulier d’importance inter-
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nationale, sans pour autant que l’espacement quinquennal fixé par le calendrier d’origine soit
modifié.

Article 4
A) Ont vocation à être reconnues par le Bureau International des Expositions les expositions inter-

nationales qui présentent les caractères suivants:
1. leur durée ne peut être inférieure à trois semaines ni supérieure à trois mois;
2. elles doivent illustrer un thème précis;
3. leur surface totale ne doit pas excéder 25 ha.;
4. elles doivent attribuer aux Etats participants des emplacements construits par l’organisateur et

libres de tous loyers, charges, taxes et frais autres que ceux représentatifs de services rendus;
l’emplacement le plus important attribué à un Etat ne doit pas excéder 1 000 m2. Toutefois, le Bu-
reau International des Expositions peut autoriser une dérogation à l’obligation de gratuité si la
situation économique et financière de l’Etat organisateur le justifie;

5. une seule exposition reconnue au titre du présent paragraphe A peut se tenir entre deux exposi-
tions enregistrées.

6. une seule exposition enregistrée ou reconnue au titre du présent paragraphe A peut se tenir au
cours d’une même année.

B) Le Bureau International des Expositions peut également accorder sa reconnaissance:
1. à l’exposition des Arts Décoratifs et de l’Architecture Moderne de la Triennale de Milan, en rai-

son de son antériorité historique et pour autant qu’elle conserve ses caractéristiques d’origine;
2. aux expositions d’horticulture de type Al agréées par l’Association Internationale des Producteurs

de l’Horticulture pourvu qu’elles soient espacées d’au moins deux ans dans des états différents et
d’au moins dix ans dans un même état;

appelées à se tenir dans l’intervalle entre deux expositions enregistrées.

Article 5
Les dates d’ouverture ou de clôture d’une exposition et ses caractères généraux sont fixés au mo-

ment de son enregistrement ou de sa reconnaissance et ne peuvent être modifiés qu’avec l’accord du BIE.

ARTICLE III
Les articles 14 et 15 de la Convention du 22 Novembre 1928 modifiée sont abrogés.

ARTICLE IV
A la première phrase de l’article 8 de la Convention du 22 Novembre 1928 modifiée, substituer

« article 5 » à « article 4 ».

ARTICLE V
1. A l’article 12 de la Convention du 22 Novembre 1928 modifiée, insérer entre les mots « un

Commissaire Général de l’exposition » et les mots « chargé de le représenter » les mots « s’il s’agit d’une
exposition enregistrée ou un Commissaire de l’exposition s’il s’agit d’une exposition reconnue ».

2. A la première phrase de l’article 13 insérer entre les mots « un Commissaire Général de Section »
et les mots « pour le représenter » les mots « s’il s’agit d’une exposition enregistrée ou un Commissaire
de Section s’il s’agit d’une exposition reconnue ».

A la deuxième phrase de l’article 13 entre les mots « le Commissaire Général de Section » et les
mots « est seul chargé » insérer les mots « ou le Commissaire de Section ».

A la troisième phrase de l’article 13, entre les mots « le Commissaire Général de l’exposition » et les
mots « de la composition » insérer les mots « ou le Commissaire de l’exposition ».

3. A l’article 17 insérer entre les mots « de Commissaires Généraux » et le mot « nommés » les mots
« ou de Commissaires ».

4. Au paragraphe l de l’article 18 insérer entre les mots « Commissaire Général de Section » et le
mot « représentant » les mots « ou du Commissaire de Section ».

Au paragraphe 2 de l’article 18, insérer entre les mots « le Commissaire Général » et les mots « de
cette exposition » les mots « ou le Commissaire ».
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5. Au paragraphe 2 de l’article 19, insérer entre les mots « des Commissaires Généraux » et les mots
« des autres Etats » les mots « ou des Commissaires ».

Au troisième alinéa de l’article 19 entre les mots « des Commissaires Généraux » et les mots « de
section », insérer les mots « ou des Commissaires ».

6. Au c du paragraphe l de l’article 20 après les mots « des Commissaires Généraux » et les mots
« dans leurs sections » insérer les mots « ou des Commissaires ».

Au paragraphe 2 de l’article 20, entre les mots « le Commissaire Général » et le mot « de
l’exposition », insérer les mots « ou le Commissaire ».

7. A l’article 21 entre les mots « le Commissaire Général » et le mot « de l’exposition », insérer les
mots « ou le Commissaire ».

ARTICLE VI
1. Après les mots « l’enregistrement » ajouter les mots « ou la reconnaissance »:
– à l’article 6, paragraphe 1, deuxième phrase,
– à l’article 6, paragraphe 4,
– à l’article 7, paragraphe 1,
– à l’article 8, première phrase.
2. Après les mots « de l’enregistrement » ajouter les mots « ou de la reconnaissance »:
– à l’article 11, paragraphe 3,
– à l’article 20, paragraphe 1.
3. Après les mots « d’enregistrement » ajouter les mots « ou de reconnaissance »:
– à l’article 6, paragraphe 2,
– à l’article 6, paragraphe 3,
– à l’article 30, paragraphe 2b.
4. Après les mots « cet enregistrement » ajouter les mots « ou cette reconnaissance » à l’article 8,

première phrase.
5. Après les mots « de son enregistrement » ajouter les mots « ou de sa reconnaissance » à l’article 6,

paragraphe 1, première phrase.
6. Après les mots « à l’enregistrement » ajouter les mots « ou à la reconnaissance » à l’article 27a.
7. Après le mot « enregistrée » ajouter les mots « ou reconnue »:
– à l’article 9, paragraphe 1,
– à l’article 9, paragraphe 2,
– à l’article 28, paragraphe 3e.

(Übersetzung)

ABÄNDERUNG DES ABKOMMENS VOM 22. NOVEMBER 1928, IN DER DURCH
DIE PROTOKOLLE VOM 10. MAI 1948, 16. NOVEMBER 1966 UND 30. NOVEMBER

1972 SOWIE DIE ABÄNDERUNG VOM 24. JUNI 1982 GEÄNDERTEN UND ER-
GÄNZTEN FORM, WIE SIE SEITENS DER GENERALVERSAMMLUNG VOM

31. MAI 1988 ANGENOMMEN WURDE

Die Generalversammlung des Internationalen Ausstellungsbüros ist am 31. Mai 1988 zusammenge-
treten und hat

in Anbetracht des Umstandes, daß sich die Vorschriften und Verfahren, die in dem Abkommen hin-
sichtlich der internationalen Ausstellungen festgelegt wurden, die in Paris am 22. November 1928 *)
unterzeichnet und durch die Protokolle vom 10. Mai 1948 **), 16. November 1966 ***) und 30. Novem-
ber 1972 ****) sowie die Abänderung vom 24. Juni 1982 *****) geändert und ergänzt wurde, als für die
Veranstalter dieser Ausstellungen sowie für die teilnehmenden Staaten nützlich und notwendig erwiesen
haben,

*****) Kundgemacht in BGBl. Nr.   65/1957
*****) Kundgemacht in BGBl. Nr.   66/1957
*****) Kundgemacht in BGBl. Nr. 131/1968
*****) Kundgemacht in BGBl. Nr. 445/1980
*****) Kundgemacht in BGBl. Nr. 179/1984
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im Bestreben, diese Vorschriften und Verfahren dem gegenwärtigen Stand der Dinge anzupassen,
in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Artikel 33 des geänderten Abkommens vom

22. November 1928 beschlossen, eine Reihe von Vorschriften und Verfahren hinsichtlich internationaler
Ausstellungen wie folgt abzuändern:

ARTIKEL I
Artikel 2 des geänderten Abkommens vom 22. November 1928 wird durch einen zweiten Absatz er-

gänzt, der wie folgt lautet:
„Ungeachtet der Benennung, die eine Ausstellung seitens ihrer Veranstalter erhalten mag, wird in

diesem Abkommen zwischen eingetragenen Ausstellungen und allgemein anerkannten Ausstellungen
unterschieden.“

ARTIKEL II
Artikel 3 aus Abschnitt I und die Artikel 4 und 5, die Abschnitt II des geänderten Abkommens vom

22. November 1928 darstellten, werden gestrichen und durch folgende Bestimmungen ersetzt, die den
neuen Abschnitt II darstellen und als Überschrift die Formulierung: „Allgemeine Veranstaltungsbedin-
gungen für internationale Ausstellungen“ erhalten.

Artikel 3
Die internationalen Ausstellungen, die folgende Eigenschaften aufweisen, können durch das Inter-

nationale Ausstellungsbüro gemäß Artikel 25 eingetragen werden:
a) ihre Dauer unterschreitet einen Zeitraum von sechs Wochen nicht und überschreitet auch nicht

sechs Monate;
b) die Gebühr für die von Teilnehmerländern verwendeten Ausstellungsgebäude ist in der allge-

meinen Ausstellungsregelung festgelegt. Wo nach der geltenden Rechtsordnung des Gastlandes
eine Immobiliensteuer zur Anwendung kommt, geht diese zu Lasten der Veranstalter. Aus-
schließlich Dienstleistungen, die in Anwendung der vom Bureau anerkannten Regelung tatsäch-
lich erbracht werden, können Gegenstand einer Vergütung sein.

c) Ab 1. Jänner 1995 beträgt der Abstand zwischen zwei angemeldeten Ausstellungen mindestens
fünf Jahre, wobei die erste Ausstellung 1995 stattfinden kann. Das Internationale Ausstellungs-
büro kann jedoch eine Vorverlegung von einem Jahr oder mehr auf das Datum akzeptieren, das
sich aus der vorhergehenden Bestimmung ergibt, um die Feier eines besonderen Ereignisses in-
ternationaler Bedeutung zu ermöglichen, ohne daß dadurch der ursprünglich festgelegte fünfjäh-
rige Kalender geändert werden muß.

Artikel 4
A) Die internationalen Ausstellungen, die folgende Eigenschaften aufweisen, können durch das In-

ternationale Ausstellungsbüro anerkannt werden:
1. ihre Dauer unterschreitet einen Zeitraum von drei Wochen nicht und überschreitet auch nicht drei

Monate;
2. sie müssen ein genau definiertes Thema präsentieren;
3. die gesamte Ausstellungsfläche darf 25 ha nicht überschreiten;
4. sie müssen den teilnehmenden Ländern Anlagen zur Verfügung stellen, die vom Veranstalter

errichtet wurden und frei von Mieten, Gebühren, Steuern oder sonstigen Kosten sind, ausgenom-
men solchen, die erbrachte Dienstleistungen betreffen; die einem Land zugewiesene Anlage darf
1 000 m2 maximal nicht überschreiten. Das Internationale Ausstellungsbüro kann jedoch eine
Aufhebung der Verpflichtung der Unentgeltlichkeit bewilligen, wenn die wirtschaftliche und fi-
nanzielle Lage des Veranstaltungslandes dies rechtfertigt;

5. zwischen zwei eingetragenen Ausstellungen kann nur eine anerkannte Ausstellung stattfinden;
6. im Laufe ein und desselben Jahres kann nur eine eingetragene oder anerkannte Ausstellung statt-

finden.
B) Das Internationale Ausstellungsbüro kann eine Anerkennung auch zubilligen für:
1. die Ausstellung dekorativer Kunst und moderner Architektur der Triennale in Mailand auf Grund

ihrer historischen Vorrangstellung und soweit sie ihre ursprünglichen Eigenschaften beibehält;
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2. die Gartenbauausstellungen der Type A1, die von der Internationalen Vereinigung der Garten-
bauer anerkannt werden, sofern sie in Abständen von mindestens zwei Jahren in verschiedenen
Ländern und von mindestens zehn Jahren in ein und demselben Land veranstaltet werden;

wenn diese innerhalb des Intervalles zwischen zwei eingetragenen Ausstellungen festgelegt werden.

Artikel 5
Das Datum der Eröffnung bzw. Schließung einer Ausstellung und ihre allgemeinen Eigenschaften

werden zum Zeitpunkt der Eintragung oder Anerkennung festgelegt und dürfen nur mit Zustimmung des
Internationalen Ausstellungsbüros geändert werden.

ARTIKEL III
Die Artikel 14 und 15 des geänderten Abkommens vom 22. November 1928 treten außer Kraft.

ARTIKEL IV
Im ersten Satz von Artikel 8 des geänderten Abkommens vom 22. November 1928 ist „Artikel 5“

durch „Artikel 4“ zu ersetzen.

ARTIKEL V
1. Unter Artikel 12 des geänderten Abkommens vom 22. November 1928 ist zwischen den Worten

„ein Generalkommissär für die Ausstellung“ und den Worten „der beauftragt ist“ einzufügen „sofern es
sich um eine eingetragene Ausstellung handelt oder ein Kommissär für die Ausstellung, sofern es sich um
eine allgemein anerkannte Ausstellung handelt“.

2. Im ersten Satz von Artikel 13 ist zwischen den Worten „Abteilungs-Generalkommissär“ und den
Worten „der sie bei der einladenden Regierung vertritt“ einzufügen „sofern es sich um eine eingetragene
Ausstellung handelt oder einen Abteilungs-Kommissär, sofern es sich um eine allgemein anerkannte
Ausstellung handelt“.

Im zweiten Satz von Artikel 13 ist zwischen den Worten „Der Abteilungs-Generalkommissär“ und
den Worten „ist allein“ einzufügen „oder der Abteilungs-Kommissär“.

Im dritten Satz von Artikel 13 ist zwischen den Worten „den Generalkommissär der Ausstellung“
und den Worten „über die Zusammensetzung“ einzufügen „oder der Kommissär der Ausstellung“.

3. Unter Artikel 17 ist nach den Worten „ernannten Generalkommissären“ einzufügen „oder Kom-
missären“.

4. Im ersten Absatz von Artikel 18 ist nach den Worten „des Abteilungs-Generalkommissärs“ ein-
zufügen „oder des Abteilungs-Kommissärs“.

Im zweiten Absatz von Artikel 18 ist zwischen den Worten „der Generalkommissär“ und den Wor-
ten „dieser Ausstellung“ einzufügen „oder der Kommissär“.

5. Im zweiten Absatz von Artikel 19 ist zwischen den Worten „der Generalkommissäre“ und den
Worten „der anderen beteiligten Staaten“ einzufügen „oder der Kommissäre“.

Im dritten Absatz von Artikel 19 ist zwischen den Worten „der Generalkommissäre“ und den Wor-
ten „der Abteilungen“ einzufügen „oder der Kommissäre“.

6. Unter lit. c in Absatz 1 von Artikel 20 ist nach den Worten „der Generalkommissäre“ und den
Worten „in ihren Abteilungen“ einzufügen „oder der Kommissäre“.

Im zweiten Absatz von Artikel 20 ist zwischen den Worten „Der Generalkommissär“ und den Wor-
ten „der Ausstellung“ einzufügen „oder der Kommissär“.

7. Unter Artikel 21 ist zwischen den Worten „Der Generalkommissär“ und den Worten „der Aus-
stellung“ einzufügen „oder der Kommissär“.

ARTIKEL VI
1. Nach den Worten „die Eintragung“ sind die Worte „oder die allgemeine Anerkennung“ hinzuzu-

fügen:
– in Art. 6, Absatz 1, zweiter Satz,
– in Art. 6, Absatz 4,
– in Art. 7, Absatz 1,
– in Art. 8, erster Satz.



4298 194. Stück – Ausgegeben am 8. November 1996 – Nr. 609

2. Nach dem Wort „Eintragung“ sind die Worte „oder allgemeine Anerkennung“ hinzuzufügen:
– in Art. 11, Absatz 3,
– in Art. 20, Absatz 1.
3. Nach den Worten „auf Eintragung“ sind die Worte „oder allgemeine Anerkennung“ hinzuzufü-

gen:
– in Art. 6, Absatz 2,
– in Art. 6, Absatz 3,
– in Art. 30, Absatz 2b.
4. In Art. 8, erster Satz sind nach den Worten „diese Eintragung“ die Worte „oder diese allgemeine

Anerkennung“ hinzuzufügen.
5. In Art. 6, Abs. 1, erster Satz sind nach den Worten „ihrer Eintragung“ die Worte „oder ihrer all-

gemeinen Anerkennung“ hinzuzufügen.
6. In Artikel 27 sind unter lit. a nach den Worten „über die Eintragung“ die Worte „oder die allge-

meine Anerkennung“ hinzuzufügen.
7. Nach dem Wort „eingetragen“ sind die Worte „oder allgemein anerkannt“ hinzuzufügen:
– in Art. 9, Absatz 1,
– in Art. 9, Absatz 2,
– in Art. 28, Absatz 3e.
Die Abänderung ist gemäß Art. 33 Abs. 3 des Abkommens mit 19. Juli 1996 in Kraft getreten.

Vranitzky

& )�

Der Nationalrat hat beschlossen:
Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt:

FÜNFTER ZUSATZVERTRAG
zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik Österreich zum Vertrag zwischen dem

Heiligen Stuhl und der Republik Österreich zur Regelung von vermögensrechtlichen Be-
ziehungen vom 23. Juni 1960

Zwischen dem Heiligen Stuhl,
vertreten durch dessen Bevollmächtigten, Seine Exzellenz, den Herrn Apostolischen Nuntius in
Österreich, Titularerzbischof von Tiburnia, Msgr. DDr. Donato SQUICCIARINI,

und der Republik Österreich,
vertreten durch deren Bevollmächtigten, Herrn Dr. Wolfgang SCHÜSSEL, Bundesminister für aus-
wärtige Angelegenheiten und Frau Elisabeth GEHRER, Bundesministerin für Unterricht und kultu-
relle Angelegenheiten,

wird in neuerlicher Ergänzung des Vertrages zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik Österreich
zur Regelung von vermögensrechtlichen Beziehungen vom 23. Juni 1960 nachstehender Zusatzvertrag
geschlossen:

Artikel I
Der in Artikel II Absatz 1 lit. a des Vertrages zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik Öster-

reich zur Regelung von vermögensrechtlichen Beziehungen vom 23. Juni 1960 *) in der Fassung des
Zusatzvertrages vom 10. Oktober 1989 **) genannte Betrag von 158 Millionen Schilling wird, beginnend
mit dem Jahr 1996, auf 192 Millionen Schilling erhöht.

Artikel II
Artikel XXII Absatz 2 des Konkordates vom 5. Juni 1933 ***) gilt für die Regelung von Schwierig-

keiten bezüglich der Auslegung dieses Zusatzvertrages sinngemäß.

***) Kundgemacht in BGBl. Nr. 195/1960
***) Kundgemacht in BGBl. Nr. 86/1990
***) Kundgemacht in BGBl. II Nr. 2/1934
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Artikel III
Dieser Zusatzvertrag, dessen deutscher und italienischer Text authentisch ist, bedarf der Ratifikati-

on; die Ratifikationsurkunden werden sobald wie möglich in Rom ausgetauscht werden. Er tritt mit dem
Tag des Austausches der Ratifikationsurkunden in Kraft.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten diesen Zusatzvertrag in doppelter Urschrift unter-
zeichnet.

Geschehen zu Wien, am 21. Dezember 1995

Für den Heiligen Stuhl:
Squicciarini

Für die Republik Österreich:
Schüssel
Gehrer

QUINTO ACCORDO
Addizionale fra la Sante Sede e la Repubblica Austriaca alla Convenzione fra la Santa

Sede e la Repubblica Austriaca per il Regolamento di Rapporti Patrimoniali del
23 Giugno 1960

Fra la Santa Sede,
rappresentata dal suo Plenipotenziario Sua Eccellenza Rev.ma Mons. DDr. Donato SQUICCIARI-
NI, Arcivescovo tit. di Tiburnia e Nunzio Apostolico in Austria,

e la Repubblica Austriaca,
rappresentata dai suoi Plenipotenziari il Signor Dr. Wolfgang SCHÜSSEL, Ministro Federale per gli
Affari Esteri, e la Signora Elisabeth GEHRER, Ministro Federale per l’Istruzione e gli Affari Cultu-
rali,

viene concluso, a ulteriore complemento della Convenzione fra la Santa Sede e la Repubblica Austriaca
per il Regolamento di Rapporti Patrimoniali del 23 Giugno 1960, il seguente Accordo Addizionale:

Articolo I
La somma di 158 milioni di scellini, di cui all’Articolo II, Capov. 1, lettera a, della Convenzione fra

la Santa Sede e la Repubblica Austriaca per il Regolamento di Rapporti Patrimoniali del 23 Giugno 1960
nella redazione dell’Accordo Addizionale 10 Ottobre 1989, verrà elevata a partire dall’anno 1996 a mi-
lioni 192 di scellini.

Articolo II
L’Articolo XXII, Capov. 2, del Concordato del 5 Giugno 1933 vale, per analogia, per la soluzione di

difficoltà concernenti l’interpretazione del presente Accordo Addizionale.

Articolo III
Questo Accordo Addizionale, il cui testo italiano e tedesco sono ugualmente autentici, dev’essere

ratificato e gli istrumenti di ratifica devono essere scambiati al più presto in Roma. Esso entra in vigore il
giorno dello scambio degli istrumenti di ratifica.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo in doppio originale.
Fatto a Vienna, il 21 Dicembre 1995

Per la Santa Sede:
Squicciarini

Per la Repubblica Austriaca:
Schüssel
Gehrer

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikati-
onsurkunde wurde am 14. Oktober 1996 ausgetauscht; der Zusatzvertrag ist gemäß seinem Art. III mit
14. Oktober 1996 in Kraft getreten.

Vranitzky


