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4 4 5 . Protokoll betreffend die Abänderung des in Paris unterzeichneten Abkommens über inter-
nationale Ausstellungen samt Anhängen
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445.
Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages, dessen

Artikel 4 Absatz 2,
Artikel 5 Absatz 2,
Artikel 6 Absatz 3,
Artikel 7 Absatz 1,
Artikel 11 Absatz 1,
Artikel 14 Absatz 1,
Artikel 19 Absätze 2 und 3,
Artikel 20 Absatz 1,
Artikel 24,
Artikel 27 lit. a,
Artikel 28 Absatz 3 lit, g,
Artikel 28 Absatz 3 lit. a, b, d, e und f,
Artikel 30 Absatz 2 lit. a sowie
Artikel 33 Absätze 3 und 4

verfassungsändernd sind, samt Anhängen wird genehmigt.

(Übersetzung)
PROTOKOLL

betreffend die Abänderung des am 22. No-
vember 1928 in Paris unterzeichneten Ab-
kommens über internationale Ausstellungen

Die Parteien dieses Abkommens sind

In der Erwägung, daß sich die durch das am
22. November 1928 in Paris unterzeichnete und
durch die Protokolle vom 10. Mai 1948 und
16. November 1966 abgeänderte und ergänzte
Abkommen über internationale Ausstellun-
gen eingeführten Vorschriften und Verfahren für
die Veranstalter solcher Ausstellungen wie für die
teilnehmenden Staaten als nützlich und notwen-
dig erwiesen haben,

In dem Wunsche, die genannten Vorschriften
und Verfahren sowie jene, die die mit der Wahr-
nehmung seiner Durchführung betraute Orga-
nisation betreffen, den Bedingungen der moder-
nen Tätigkeit anzupassen und diese Bestimmun-
gen in einem einzigen Dokument zusammenzu-
fassen, das an die Stelle des Abkommens von
1928 treten soll,

wie folgt übereingekommen:
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Artikel I

Dieses Protokoll hat zum Ziele,

a) die Vorschriften und Verfahren betreffend
die internationalen Ausstellungen abzuän-
dern;

b) die Bestimmungen über die Tätigkeiten des
Internationalen Ausstellungsbüros abzuän-
dern.

ABÄNDERUNG

Artikel II

Das Abkommen von 1928 wird durch dieses
Protokoll entsprechend den in Artikel 1 dar-
gelegten Zielen neuerlich abgeändert. Der Wort-
laut des so abgeänderten Abkommens findet
sich im Anhang zu diesem Protokoll, dessen
integrierender Bestandteil er bildet.

Artikel III

1. Dieses Protokoll liegt für die Parteien des
Abkommens von 1928 in Paris vom 30. No-
vember 1972 bis 30. November 1973 zur Un-
terzeichnung auf und steht nach diesem letzt-
genannten Zeitpunkt zum Beitritt dieser Par-
teien offen.

2. Die Parteien des Abkommens von 1928
können Parteien dieses Protokolls werden

a) durch Unterzeichnung ohne Vorbehalt der
Ratifikation, der Annahme oder der Ge-
nehmigung;

b) durch Unterzeichnung mit Vorbehalt der
Ratifikation, der Annahme oder der Ge-
nehmigung mit nachfolgender Ratifika-
tion, Annahme oder Genehmigung;

c) durch Beitritt.

3. Die Ratifikations-, Annahme-, Genehmi-
gungs- oder Beitrittsurkunden werden bei der
Regierung der Französischen Republik hinter-
legt.

Artikel IV

Dieses Protokoll tritt in Kraft, sobald
29 Staaten gemäß den Bedingungen des Arti-
kels III Vertragspartei geworden sind.

Artikel V

Die Bestimmungen dieses Protokolls gelten
nicht für die Eintragung einer Ausstellung, für
die vom Internationalen Ausstellungsbüro bis
zu und einschließlich der Sitzung des Verwal-
tungsrates, die unmittelbar dem Inkrafttreten
dieses Protokolls gemäß dem obigen Artikel IV
vorausgegangen ist, ein Zeitpunkt festgelegt
worden ist.
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Artikel VH

Die Regierung der Französischen Republik
wird den Regierungen der vertragschließenden
Parteien sowie dem Internationalen Ausstel-
lungsbüro

a) die Unterzeichnungen, Ratifikationen, Ge-
nehmigungen, Annahmen und Beitritte
gemäß Artikel III;

b) den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Protokolls gemäß Artikel IV

notifizieren.

Artikel VH

Sobald dieses Protokoll in Kraft tritt, wird
die Regierung der Französischen Republik des-
sen Eintragung beim Sekretariat der Vereinten
Nationen gemäß Artikel 102 der Charta der
Vereinten Nationen veranlassen.

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu ge-
hörig bevollmächtigten Gefertigten dieses Proto-
koll unterzeichnet.

GESCHEHEN zu Paris, am 30. November
1972 in französischer Sprache in einer einzigen
Ausfertigung, die im Archiv der Regierung der
Französischen Republik aufbewahrt bleibt, die
gleichlautende Abschriften hievon den Regie-
rungen aller Parteien des Abkommens von 1928
übermittelt.

ANHANG

Abkommen über internationale Ausstellun-
gen, abgeschlossen in Paris am 22. Novem-
ber 1928, abgeändert und ergänzt durch die
Protokolle vom 10. Mai 1948, 16. November

1966 und 30. November 1972

ABSCHNITT I

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND GE-
GENSTAND

Artikel 1

1. Eine Ausstellung ist eine Veranstaltung,
deren Hauptziel, ohne Rücksicht auf ihre Be-
nennung, die Unterrichtung des Publikums ist,
indem sie einen Überblick über die Mittel gibt,
über die der Mensch zur Befriedigung der Be-
dürfnisse einer Zivilisation verfügt, und in
einem oder mehreren Zweigen der menschlichen
Tätigkeit die erzielten Fortschritte oder die Zu-
kunftsaussichten aufzeigt.

2. Die Ausstellung ist international, wenn
mehr als ein Staat daran teilnimmt.

3. Die Teilnehmer an einer internationalen
Ausstellung sind einerseits die Aussteller der
offiziell vertretenen Staaten, die in nationale
Abteilungen zusammengefaßt werden, ander-
seits die internationalen Organisationen oder die
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Aussteller aus nicht offiziell vertretenen Staaten
sowie schließlich jene, die gemäß den Ausstel-
lungsbestimmungen befugt sind, eine andere
Tätigkeit auszuüben, insbesondere die Konzes-
sionäre.

Artikel 2

Dieses Abkommen findet Anwendung auf
alle internationalen Ausstellungen mit Ausnahme
von:

a) Ausstellungen, die weniger als drei Wo-
chen dauern;

b) Ausstellungen der schönen Künste;
c) Ausstellungen, die hauptsächlich kom-

merziellen Charakter haben.

Artikel 3

1. Ungeachtet der Bezeichnung, die einer Aus-
stellung von ihren Veranstaltern gegeben wer-
den könnte, unterscheidet dieses Abkommen
zwischen universellen Ausstellungen und Fach-
ausstellungen.

2. Eine Ausstellung ist universell, wenn sie
einen Überblick über die in mehreren Zweigen
der menschlichen Tätigkeit, wie sie sich aus der
in Artikel 30 Absatz 2 a) dieses Abkommens
vorgesehenen Klassifikation ergeben, verwende-
ten Mittel und erzielten oder zu erzielenden
Fortschritte gibt.

3. Eine Ausstellung ist eine Fachausstellung,
wenn sie einem einzigen Zweig der menschli-
chen Tätigkeit, so wie dieser Zweig in der Klas-
sifikation definiert wird, gewidmet ist.

ABSCHNITT II

DAUER UND ZEITFOLGE DER AUS-
STELLUNGEN

Artikel 4

1. Die Dauer einer Ausstellung darf sechs
Monate nicht überschreiten.

2. Das Datum der Eröffnung und der
Schließung einer Ausstellung wird zum Zeit-
punkt ihrer Eintragung festgelegt und darf nur
im Falle höherer Gewalt und mit Zustimmung
des im Abschnitt V dieses Abkommens vorge-
sehenen Internationalen Ausstellungsbüros (im
folgenden Büro genannt) geändert werden. Die
Gesamtdauer der Ausstellung darf jedoch sechs
Monate nicht überschreiten.

Artikel 5

1. Die Zeitfolge der unter dieses Abkommen
fallenden Ausstellungen wird folgendermaßen
geregelt:

a) im selben Staat muß zwischen zwei uni-
versellen Ausstellungen ein Mindestzeit-
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abstand von zwanzig Jahren liegen; zwi-
schen einer universellen Ausstellung und
einer Fachausstellung muß ein Mindest-
zeitabstand von fünf Jahren liegen;

b) in verschiedenen Staaten muß zwischen
zwei universellen Ausstellungen ein Min-
destzeitabstand von zehn Jahren liegen;

c) im selben Staat muß zwischen gleicharti-
gen Fachausstellungen ein Mindestzeit-
abstand von zehn Jahren liegen; zwischen
zwei Fachausstellungen verschiedener Art
muß ein Mindestzeitabstand von fünf
Jahren liegen;

d) in verschiedenen Staaten muß zwischen
zwei gleichartigen Fachausstellungen ein
Mindestzeitabstand von fünf Jahren lie-
gen; zwischen zwei Fachausstellungen ver-
schiedener Art muß ein Mindestzeitab-
stand von zwei Jahren liegen.

2. Unbeschadet der Bestimmungen im obigen
Absatz 1 kann das Büro ausnahmsweise und
unter den in Artikel 28 (3) f) vorgesehenen Be-
dingungen die oben angeführten Zeitabstände
verkürzen, und zwar einerseits zugunsten der
Fachausstellungen, anderseits und mit einer Be-
grenzung von sieben Jahren zugunsten der in
verschiedenen Staaten veranstalteten universel-
len Ausstellungen.

3. Die Zeitabstände, die zwischen den einge-
tragenen Ausstellungen liegen müssen, werden
vom Eröffnungstag der betreffenden Ausstel-
lungen an gerechnet.

ABSCHNITT III

EINTRAGUNG

Artikel 6

1. Die Regierung einer vertragschließenden
Partei, auf deren Gebiet eine Ausstellung ge-
plant ist (im folgenden einladende Regierung
genannt), muß beim Büro einen Antrag auf
Eintragung dieser Ausstellung stellen und dabei
die gesetzlichen, Verordnungs- und finanziellen
Maßnahmen anführen, die sie aus Anlaß dieser
Ausstellung vorsieht. Die Regierung eines Nicht-
vertragsstaates, die die Eintragung einer Aus-
stellung anstrebt, kann ebenso beim Büro einen
Antrag stellen, vorausgesetzt, sie verpflichtet
sich, für diese Ausstellung die Bestimmungen der
Abschnitte I, II, III und IV dieses Abkommens
und die zu ihrer Durchführung erlassenen Vor-
schriften einzuhalten.

2. Der Antrag auf Eintragung muß von der
Regierung (im folgenden einladende Regierung
genannt) gestellt werden, die mit den inter-
nationalen Beziehungen hinsichtlich des Ortes,
an dem die Ausstellung geplant ist, betraut ist,
selbst wenn diese Regierung nicht der Veran-
stalter der Ausstellung ist.
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3. Das Büro bestimmt durch seine obligato-
rischen Vorschriften die Höchstfrist für die
Festsetzung des Zeitpunktes einer Ausstellung
und die Mindestfrist für die Einbringung des
Eintragungsantrages; es gibt die Unterlagen an,
die einem solchen Antrag beigeschlossen sein
müssen. Es setzt gleichfalls durch obligatorische
Vorschriften die Höhe der für die Kosten der
Antragsprüfung erforderlichen Beiträge fest.

4. Die Eintragung wird nur dann vorgenom-
men, wenn die Ausstellung die in diesem Ab-
kommen und in den vom Büro erlassenen Vor-
schriften festgelegten Bedingungen erfüllt.

Artikel 7

1. Wenn zwei oder mehr Staaten wegen der
Eintragung einer Ausstellung im Wettbewerb
stehen und zu keiner Einigung gelangen, be-
fassen sie die Generalversammlung des Büros,
die unter Berücksichtigung der vorgebrachten
Gesichtspunkte, vor allem der besonderen
Gründe geschichtlicher oder moralischer Art, des
seit der letzten Ausstellung verflossenen Zeit-
raumes und der Zahl der von den betreffenden
Staaten bereits durchgeführten Veranstaltungen
ihre Entscheidung trifft.

2. Mit Ausnahme besonderer Umstände gibt
das Büro einer auf dem Gebiet einer vertrag-
schließenden Partei geplanten Ausstellung den
Vorzug.

Artikel 8

Außer in dem in Artikel 4 Absatz 2 vorge-
sehenen Fall verliert der Staat, der die Eintra-
gung einer Ausstellung erlangt hat, die mit die-
ser Eintragung verbundenen Rechte, wenn er
den Zeitpunkt ändert, zu dem die Ausstellung
seiner Erklärung nach hätte stattfinden sollen.
Wünscht er, daß sie zu einem anderen Zeit-
punkt veranstaltet wird, muß er einen neuen
Antrag einbringen und sich gegebenenfalls dem
in Artikel 7 festgelegten Verfahren unterziehen,
das ein eventueller Wettbewerb nach sich zieht.

Artikel 9

1. Die vertragschließenden Parteien verwei-
gern für jede Ausstellung, die nicht eingetragen
worden ist, ihre Teilnahme und ihre Patronanz
sowie jedwede Subvention.

2. Den vertragschließenden Parteien steht es
völlig frei, an einer eingetragenen Ausstellung
nicht teilzunehmen.

3. Jede vertragschließende Partei wird alle
Mittel anwenden, die ihr nach ihrer Gesetz-
gebung am zweckmäßigsten erscheinen, um ge-
gen Veranstalter von Schwindelausstellungen
oder von solchen Ausstellungen vorzugehen, zu
denen die Teilnehmer durch unwahre Verspre-
chungen, Anzeigen oder Werbemittel in betrüge-
rischer Absicht angelockt werden.
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ABSCHNITT IV

VERPFLICHTUNGEN DER VERANSTAL-
TER VON EINGETRAGENEN AUSSTEL-
LUNGEN SOWIE DER TEILNEHMEN-

DEN STAATEN

Artikel 10

1. Die einladende Regierung hat für die Ein-
haltung der Bestimmungen dieses Abkommens
und der zu seiner Durchführung erlassenen Vor-
schriften zu sorgen.

2. Wenn diese Regierung die Ausstellung nicht
selbst veranstaltet, muß die juristische Person,
die sie veranstaltet, von der Regierung zu die-
sem Zweck offiziell anerkannt werden, wobei
die Regierung für die Durchführung der Ver-
pflichtungen dieser juristischen Person bürgt.

Artikel 11

1. Alle Einladungen zur Teilnahme an einer
Ausstellung, gleichgültig, ob sie an vertrag-
schließende Parteien oder Nichtmitgliedstaaten
gerichtet sind, haben auf diplomatischem Wege,
und zwar ausschließlich von der Regierung des
einladenden Staates aa die Regierung des ein-
geladenen Staates, für diesen selbst und für die
sonstigen natürlichen oder juristischen Personen,
die ihm unterstehen, zu erfolgen. Die Antwor-
ten müssen auf dem gleichen Wege der einla-
denden Regierung zugeleitet werden, desgleichen
die von nicht eingeladenen natürlichen oder
juristischen Personen zum Ausdruck gebrachten
Wünsche zur Teilnahme. Die Einladungen müs-
sen entsprechend den vom Büro vorgeschriebe-
nen Fristen erfolgen. Einladungen an Organi-
sationen internationalen Charakters ergehen an
diese direkt.

2. Keine vertragschließende Partei darf die
Beteiligung an einer internationalen Ausstellung
organisieren oder den Schutz darüber überneh-
men, wenn die vorerwähnten Einladungen nicht
gemäß den Bestimmungen dieses Abkommens
erfolgt sind.

3. Die vertragschließenden Parteien verpflich-
ten sich, keine Einladung zur Teilnahme an
einer Ausstellung, gleichgültig, ob sie auf dem
Gebiet einer vertragschließenden Partei oder
eines Nichtmitgliedstaates stattfinden soll, aus-
zusenden oder anzunehmen, wenn in dieser Ein-
ladung nicht die gemäß den Bestimmungen dieses
Abkommens genehmigte Eintragung angeführt
ist.

4. Jede vertragschließende Partei kann die Ver-
anstalter ersuchen, davon Abstand zu nehmen,
ihr andere Einladungen zu übermitteln als jene,
die für sie bestimmt ist. Sie kann auch davon
Abstand nehmen, Einladungen oder von nicht
eingeladenen natürlichen oder juristischen Per-
sonen ausgesprochene Teilnahmewünsche weiter-
zuleiten.
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Artikel 12

Die einladende Regierung hat einen General-
kommissär für die Ausstellung zu ernennen, der
beauftragt ist, sie in allen Angelegenheiten die-
ses Abkommens und in allem, was die Ausstel-
lung betrifft, zu vertreten.

Artikel 13

Die Regierung jedes Staates, der an einer Aus-
stellung teilnimmt, hat einen Abteilungs-Gene-
ralkommissär zu ernennen, der sie bei der ein-
ladenden Regierung vertritt. Der Abteilungs-
Generalkommissär ist allein mit der Organi-
sierung seiner nationalen Schaustellung beauf-
tragt. Er unterrichtet den Generalkommissär der
Ausstellung über die Zusammensetzung dieser
Schaustellung und überwacht die Beachtung der
Rechte und Pflichten der Aussteller.

Artikel 14

1. Falls die universellen Ausstellungen nationale
Pavillons umfassen, errichten alle teilnehmenden
Regierungen ihre Pavillons auf eigene Kosten.
Mit vorheriger Zustimmung des Büros können
jedoch die Veranstalter von universellen Ausstel-
lungen ausnahmsweise Stände errichten, die dazu
bestimmt sind, an Regierungen vermietet zu
werden, die nicht in der Lage sind, nationale
Pavillons zu errichten.

2. Bei den Fachausstellungen obliegt die Er-
richtung der Baulichkeiten den Veranstaltern.

Artikel 15

Bei einer universellen Ausstellung darf weder
von der einladenden Regierung noch von den
lokalen Behörden noch von den Veranstaltern
der Ausstellung eine Miete oder Pauschalabgabe
für die den teilnehmenden Regierungen zuge-
wiesenen Stände eingehoben werden (ausgenom-
men eine Miete für die auf Grund der in Artikel 14
Absatz 1 vorgesehenen Ausnahme errich-
teten Stände). Sollte nach den im einladenden
Staat geltenden Gesetzen eine Liegenschaftsabgabe
zu zahlen sein, würde sie zu Lasten der Veran-
stalter gehen. Nur die in Durchführung der vom
Büro genehmigten Vorschriften tatsächlich ge-
leisteten Dienste können Gegenstand eines Ent-
gelts sein.

Artikel 16

Die Zollregelung für die Ausstellungen ist im
Anhang zu diesem Abkommen festgelegt; dieser
Anhang ist integrierender Bestandteil dieses Ab-
kommens.
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Artikel 17

In einer Ausstellung gelten nur jene Abteilun-
gen als national und können dementsprechend
als solche bezeichnet werden, die unter den ge-
mäß Artikel 13 von den Regierungen der teil-
nehmenden Staaten ernannten Generalkommis-
sären errichtet wurden. Eine nationale Abteilung
umfaßt alle Aussteller des betreffenden Staates,
nicht aber die Konzessionäre.

Artikel 18

1. In einer Ausstellung darf zur Kennzeichnung
eines Teilnehmers oder einer Gruppe von Teil-
nehmern eine geographische Bezeichnung, die sich
auf eine vertragschließende Partei bezieht, nur
mit Genehmigung des Abteilungg-Generalkom-
missärs verwendet werden, der die Regierung
der betreffenden Partei vertritt.

2. Wenn eine vertragschließende Partei aa eines
Ausstellung nicht teilnimmt, sorgt des General-
kommissär dieser Ausstellung hinsichtlich dieses
vertragschließenden Partei für die Einhaltung
des im vorhergehenden Absatz vorgesehenes
Schutzes.

Artikel 19

1. Die in der nationalen Abteilung eines teil-
nehmenden Staates zur Schau gestelltes Erzeug-
nisse müssen in engem Zusammenhang mit die-
sem Staat stehen (z. B. Gegenstände, die aus sei-
nem Gebiet stammen, oder Erzeugnisse, die von
seinen Staatsangehörigen hergestellt wurden).

2. Mit Genehmigung der Generalkommissäre
der anderen beteiligten Staaten können jedoch
andere Gegenstände oder Erzeugnisse unter der
Voraussetzung aufgenommen werden, daß sie
lediglich zur Vervollständigung der Schaustellung
dienen.

3. Im Falle eines Streites zwischen teilneh-
menden Staaten iß den im Absats 1 und 2 vor-
gesehenen Fällen wird von einem Kollegium der
Generalkommissäre des Abteilungen mit Stim-
menmehrheit der anwesenden Kommissäre ein
Schiedsspruch gefällt. Der Beschluß ist endgültig.

Artikel 20

1. Wenn nicht gegenteilige Bestimmungen in
der im einladenden Staat geltenden Gesetzgebung
bestehen, darf kein Monopol irgendwelcher Art
gewährt werden, es sei denn, daß hinsichtlich
der gemeinsamen Einrichtungen eine Genehmi-
gung des Büros zum Zeitpunkt der Eintragung
erteilt wurde. In diesem Fall sind die Veranstal-
ter an folgende Verpflichtungen gebunden:

a) Das Bestehen dieses oder dieser Monopole
ist in den allgemeinen Ausstellungsbestim-
mungen sowie im Teilnahmevertrag anzu-
geben;
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b) die Benutzung der monopolisierten Ein-
richtungen ist den Teilnehmern unter den
landesüblichen Bedingungen zu gewährlei-
sten;

c) in keinem Falle dürfen die Befugnisse der
Generalkommissäre in ihren Abteilungen
beschränkt werden.

2. Der Generalkommissär der Ausstellung trifft
alle Maßnahmen, damit die geforderten Tarife
für die teilnehmenden Staaten nicht höher als
für die Veranstalter der Ausstellung und keines-
falls höher als die Normaltarife an diesem Ort
sind.

Artikel 21

Der Generalkommissär der Ausstellung trifft
alle möglichen Maßnahmen, um das wirksame
Funktionieren der Einrichtungen öffentlichen In-
teresses innerhalb der Ausstellung zu gewährlei-
sten.

Artikel 22

Die einladende Regierung ist bestrebt, die
Organisation der Teilnahme der Staaten und
ihrer Staatsangehörigen zu erleichtern, insbeson-
dere in bezug auf die Transporttarife und die
Zulassungsbedingungen für Personen und Gegen-
stände.

Artikel 23

1. Die allgemeinen Ausstellungsbestimmungen
müssen angeben, ob unabhängig von den Teil-
nahmebestätigungen, die gewährt werden kön-
nen, an die Teilnehmer Auszeichnungen verliehen
werden oder nicht. Sind Auszeichnungen vorge-
sehen, so kann ihre Verleihung auf bestimmte
Kategorien beschränkt werden.

2. Vor Eröffnung der Ausstellung kann jeder
Teilnehmer erklären, daß er sich an der Verlei-
hung von Auszeichnungen nicht zu beteiligen
wünscht.

Artikel 24

Das Internationale Ausstellungsbüro, auf das
sich der folgende Abschnitt bezieht, kann Vor-
schriften erlassen, die die allgemeinen Bedingun-
gen für die Zusammensetzung und die Tätigkeit
der Preisgerichte und die Vorgangsweise bei der
Verleihung der Auszeichnungen festsetzen.

ABSCHNITT V

INSTITUTIONELLE BESTIMMUNGEN

Artikel 25

1. Es wird eine internationale Organisation
unter der Bezeichnung Internationales Ausstel-
lungsbüro errichtet mit der Aufgabe, die An-
wendung dieses Abkommens zu überwachen und
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für dessen Durchführung zu sorgen. Ihre Mit-
glieder sind die Regierungen der vertragschlie-
ßenden Parteien. Der Sitz des Büros ist in Paris.

2. Das Büro hat Rechtspersönlichkeit und ins-
besondere das Recht, Verträge zu schließen, be-
wegliche und unbewegliche Güter zu erwerben
und zu verkaufen sowie die Prozeßfähigkeit.

3. Das Büro hat das Recht, zur Wahrnehmung
der ihm durch dieses Abkommen übertragenen
Aufgaben mit Staaten und internationalen
Organisationen Vereinbarungen zu schließen, ins-
besondere in bezug auf Privilegien und Immuni-
täten.

4. Das Büro besteht aus einer Generalversamm-
lung, einem Präsidenten, einem Exekutivaus-
schuß, Sonderkommissionen, soviel Vizepräsiden-
ten wie Kommissionen und einem Sekretariat,
das einem Generalsekretär untersteht.

Artikel 26
Die Generalversammlung des Büros setzt sich

aus Delegierten zusammen, die von den Regie-
rungen der vertragschließenden Parteien ernannt
werden, und zwar ein bis drei Delegierte je ver-
tragschließende Partei.

Artikel 27

Die Generalversammlung hält ordentliche Ta-
gungen ab und kann weiters außerordentliche
Tagungen durchführen. Sie entscheidet über alle
Fragen, für die auf Grund dieses Abkommens
das Büro, dessen höchste Instanz die Generalver-
sammlung ist, zuständig ist, insbesondere;

a) berät, beschließt und veröffentlicht sie
die Regelungen über die Eintragung, die
Klassifikation und die Veranstaltung der
internationalen Ausstellungen sowie über
den Dienstbetrieb des Büros.

Im Rahmen der Bestimmungen dieses
Abkommens kann sie obligatorische Vor-
schriften erlassen. Sie kann auch Muster-
vorschriften erlassen, die als Richtlinien für
die Veranstaltung von Ausstellungen
dienen;

b) beschließt sie den Haushaltsplan, prüft und
genehmigt die Rechnungslegung des Büros;

c) genehmigt sie die Berichte des General-
sekretärs;

d) setzt sie die Kommissionen ein, die sie für
zweckmäßig erachtet, ernennt die Mit-
glieder des Exekutivausschusses und der
sonstigen Kommissionen und legt die Dauer
ihres Mandats fest;

e) genehmigt sie jeden Entwurf einer inter-
nationalen Vereinbarung gemäß Ar-
tikel 25 (3) dieses Abkommens;

f) genehmigt sie die in Artikel 33 erwähnten
Änderungsvorschläge;

g) ernennt sie den Generalsekretär.
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Artikel 28

1. Die Regierung jeder vertragschließenden
Partei hat ohne Rücksicht auf die Zahl ihrer
Delegierten in der Generalversammlung eine
Stimme. Ihr Stimmrecht wird jedoch ausgesetzt,
wenn der Gesamtbetrag der von ihr geschuldeten
Beiträge in Anwendung des nachstehenden Ar-
tikels 32 die Summe ihrer Beiträge für das lau-
fende Jahr und für das vergangene Jahr über-
steigt.

2. Die Generalversammlung ist beschlußfähig,
wenn die Anzahl der in der Sitzung anwesenden
stimmberechtigten Delegationen mindestens zwei
Drittel jener der stimmberechtigten vertrag-
schließenden Parteien beträgt. Wird diese Be-
schlußfähigkeit nicht erreicht, so wird sie noch
einmal zu derselben Tagesordnung nach Ablauf
von mindestens einem Monat einberufen. In die-
sem Falle wird die für die Beschlußfähigkeit er-
forderliche Anwesenheitszahl auf die Hälfte der
Zahl der über das Stimmrecht verfügenden ver-
tragschließenden Parteien herabgesetzt.

3. Bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit
der anwesenden Delegationen, die ihre Ja- oder
Nein-Stimme abgeben. In den folgenden Fällen
ist jedoch eine Zweidrittelmehrheit erforderlich:

a) Annahme von Vorschlägen zur Änderung
dieses Abkommens;

b) Festlegung und Änderung der Vorschriften;

c) Annahme des Haushaltsplanes und Ge-
nehmigung der Höhe der Jahresbeiträge
der vertragschließenden Parteien;

d) Bewilligung der Änderung des Eröffnungs-
und Schließungstermins einer Ausstellung
unter den in obenstehendem Artikel 4 vor-
gesehenen Bedingungen;

e) Eintragung einer Ausstellung auf dem Ge-
biet eines Nichtmitgliedstaates im Falle des
Wettbewerbs mit einer Ausstellung auf
dem Gebiet einer vertragschließenden
Partei;

f) Herabsetzung der in Artikel 5 dieses Ab-
kommens vorgesehenen Fristen;

g) Annahme der von einer vertragschließen-
den Partei zu einer Änderung vorgebrach-
ten Vorbehalte; die in Rede stehende Än-
derung muß in Anwendung des Ar-
tikels 33 je nach Lage des Falles mit einer
Vierfünftelmehrheit oder einstimmig an-
genommen werden;

h) Genehmigung jedes Entwurfes einer inter-
nationalen Vereinbarung;

i) Ernennung des Generalsekretärs.

Artikel 29

1. Der Präsident wird von der Generalver-
sammlung in geheimer Wahl für eine Amtszeit
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von zwei Jahren aus den Reihen der Delegierten
der Regierungen der vertragschließenden Par-
teien gewählt, doch vertritt er für die Dauer
seines Mandats nicht mehr den Staat, dessen
Staatsangehöriger er ist. Er kann wiedergewählt
werden.

2. Der Präsident beruft die Sitzungen der Ge-
neralversammlung ein und leitet sie und sorgt
für den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb des
Büros. In seiner Abwesenheit werden seine Funk-
tionen von den mit der Leitung des Exekutiv-
ausschusses betrauten Vizepräsidenten, ansonsten
von einem der anderen Vizepräsidenten in der
Reihenfolge ihrer Wahl ausgeübt.

3. Die Vizepräsidenten werden von der Ge-
neralversammlung, die die Art und die Dauer ihres
Mandats festlegt und insbesondere die Kommis-
sion bezeichnet, mit deren Leitung sie betraut
werden, aus den Reihen der Delegierten der Re-
gierungen der vertragschließenden Parteien ge-
wählt.

Artikel 30

1. Der Exekutivausschuß setzt sich aus Dele-
gierten der Regierungen von zwölf vertrag-
schließenden Parteien zusammen, und zwar einem
Delegierten für jede von ihnen.

2. Der Exekutivausschuß
a) erstellt eine Klassifikation der mensch-

lichen Tätigkeiten, die in einer Ausstellung
dargestellt werden können, und hält sie
auf dem letzten Stand;

b) prüft jeden Antrag auf Eintragung eines
Ausstellung und legt ihn mit seiner Stel-
lungnahme der Generalversammlung zur
Genehmigung vor;

c) erfüllt die ihm von der Generalversamm-
lung übertragenen Aufgaben;

d) kann die Stellungnahme der anderen Kom-
missionen einholen.

Artikel 31

1. Der gemäß den Bestimmungen des Ar-
tikels 28 dieses Abkommens ernannte General-
sekretär muß Staatsangehöriger einer der ver-
tragschließenden Parteien sein.

2. Der Generalsekretär ist beauftragt, die
laufenden Angelegenheiten des Büros entspre-
chend den Weisungen der Generalversammlung
und des Exekutivausschusses zu besorgen. Er er-
stellt den Haushaltsvoranschlag, nimmt die
Rechnungslegung vor und erstattet der General-
versammlung Berichte über seine Tätigkeiten. Er
vertritt das Büro, insbesondere vor Gericht.

3. Die Generalversammlung legt die anderen
Aufgaben und Pflichten des Generalsekretärs so-
wie seinen Status fest
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Artikel 32

Der Jahreshaushalt des Büros wird von der
Generalversammlung unter den in Artikel 28
Absatz 3 vorgesehenen Bedingungen festgelegt.
Er berücksichtigt die finanziellen Reserven des
Büros, die Einnahmen aller Arten sowie die aus
den vorangegangenen Geschäftsjahren vorgetra-
genen Aktiv- und Passivsalden. Die Ausgaben des
Büros werden aus diesen Quellen und durch die
Beiträge der vertragschließenden Parteien je nach
der Zahl der ihnen in Durchführung der Be-
schlüsse der Generalversammlung zufallenden
Anteile gedeckt.

Artikel 33

1. Jede vertragschließende Partei kann einen
Vorschlag zur Änderung dieses Abkommens un-
terbreiten. Der Wortlaut des betreffenden Vor-
schlages und seine Begründung werden dem Ge-
neralsekretär zugeleitet, der sie in kürzester Frist
den anderen vertragschließenden Parteien zur
Kenntnis bringt.

2. Der unterbreitete Änderungsvorschlag
wird in die Tagesordnung der ordentlichen Ta-
gung oder einer außerordentlichen Tagung der
Generalversammlung aufgenommen, die minde-
stens drei Monate nach dem Zeitpunkt seiner
Aussendung durch den Generalsekretär abge-
halten wird.

3. Jeder unter den im vorstehenden Absat2
und in Artikel 28 vorgesehenen Bedingungen
von der Generalversammlung angenommene
Änderungsvorschlag wird von der Regierung der
Französischen Republik allen vertragschließen-
den Parteien zur Annahme vorgelegt. Er tritt
für alle diese Parteien zu dem Zeitpunkt in Kraft,
zu dem vier Fünftel von ihnen ihre Annahme
der Regierung der Französischen Republik noti-
fiziert haben. Abweichend von den vorstehenden
Bestimmungen tritt jedoch jeder Vorschlag zur
Änderung dieses Absatzes, des Artikels 16 be-
züglich der Zollregelung oder des in dem ge-
nannten Artikel vorgesehenen Anhangs erst zu
dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem alle vertrag-
schließenden Parteien ihre Annahme der Regie-
rung der Französischen Republik notifiziert
haben.

4. Jede vertragschließende Partei, die mit
ihrer Annahme einer Änderung einen Vorbehalt
zu machen wünscht, bringt dem Büro den Wort-
laut des in Betracht gezogenen Vorbehaltes zur
Kenntnis. Die Generalversammlung entscheidet
über die Zulässigkeit des betreffenden Vorbe-
haltes. Die Generalversammlung hat den Vorbe-
halten stattzugeben, die auf die Wahrung be-
stehender Gegebenheiten in bezug auf Ausstel-
lungen abzielen, und diejenigen zurückzuweisen,
die zur Schaffung von Bevorzugungen führen
würden. Wird der Vorbehalt angenommen, so
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wird die Partei, die ihn vorgebracht hat, zur Be-
rechnung der vorerwähnten Vierfünftelmehrheit
jenen zugerechnet, die die Abänderung angenom-
men haben. Wird er abgewiesen, so entscheidet
sich die Partei, die ihn vorgebracht hat, für die
Ablehnung der Änderung oder deren vorbehalt-
lose Annahme.

5. Wenn die Änderung zu den im dritten Ab-
satz dieses Artikels vorgesehenen Bedingungen in
Kraft tritt, kann sich jede vertragschließende
Partei, die ihre Annahme abgelehnt hat, auf die
Bestimmungen des nachstehenden Artikels 37
berufen, wenn sie dies für richtig erachtet.

Artikel 34

1. Jede Streitigkeit zwischen zwei oder meh-
reren vertragschließenden Parteien bezüglich der
Anwendung oder der Auslegung dieses Abkom-
mens, die von den in Durchführung dieses Ab-
kommens mit der Entscheidungsgewalt betrauten
Stellen nicht beigelegt werden kann, ist Gegen-
stand von Verhandlungen zwischen den streiten-
den Parteien.

2. Führen diese Verhandlungen binnen kur-
zem zu keiner Einigung, befaßt eine der Par-
teien den Präsidenten des Büros und ersucht ihn,
einen Vermittler namhaft zu machen. Kann dann
der Vermittler nicht die Zustimmung der strei-
tenden Parteien zu einer Lösung erhalten, so
wird von ihm in seinem Bericht an den Präsi-
denten die Art und das Ausmaß des Streitfalles
festgestellt und abgegrenzt.

3. Ist eine Meinungsverschiedenheit solcher-
maßen festgestellt, ist die Streitigkeit Gegenstand
eines Schiedsverfahrens. Zu diesem Zweck be-
faßt eine der Parteien innerhalb einer Frist von
zwei Monaten ab dem Zeitpunkt der Übermitt-
lung des Berichtes an die streitenden Parteien
den Generalsekretär des Büros mit einem Schieds-
ersuchen, worin der von ihr gewählte Schieds-
richter angeführt wird. Die andere oder die
anderen streitbeteiligten Parteien haben jede
innerhalb einer Frist von zwei Monaten ihren
jeweiligen Schiedsrichter namhaft zu machen. An-
sonsten befaßt eine der Parteien den Präsiden-
ten des Internationalen Gerichtshofes und ersucht
ihn, den oder die Schiedsrichter zu bestellen.

Schließen sich mehrere Parteien zusammen, so
zählen sie für die Anwendung der Bestimmun-
gen des vorstehenden Absatzes nur als eine ein-
zige Partei. Im Zweifelsfall entscheidet der Ge-
neralsekretär.

Die Schiedsrichter ernennen ihrerseits einen
Oberschiedsrichter. Können sich die Schiedsrich-
ter innerhalb von zwei Monaten über diese Wahl
nicht einigen, so besorgt dies der Präsident des
Internationalen Gerichtshofes, der von einer der
Parteien befaßt wurde.
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4. Das Schiedskollegium fällt seinen Schieds-
spruch mit Stimmenmehrheit seiner Mitglieder,
wobei die Stimme des Oberschiedsrichters bei
Stimmengleichheit den Ausschlag gibt. Dieses
Schiedsspruch ist für alle streitbeteiligten Par-
teien endgültig und unwiderruflich.

5. Jeder Staat kann zum Zeitpunkt seiner Un-
terzeichnung oder Ratifizierung dieses Abkom-
mens oder seines Beitritts zu demselben die Er-
klärung abgeben, daß er sich nicht durch die
Bestimmungen der vorstehenden Absätze 3 und 4
gebunden betrachtet. Die anderen vertragschlie-
ßenden Parteien sind gegenüber jedem Staat, der
einen solchen Vorbehalt geltend gemacht hat,
durch die erwähnten Bestimmungen nicht ge-
bunden.

6. Jede vertragschließende Partei, die gemäß
den Bestimmungen des vorstehenden Absatzes
einen Vorbehalt geltend gemacht hat, kann die-
sen Vorbehalt jederzeit durch eine an die Ver-
wahrerregierung gerichtete Notifikation auf-
heben.

Artikel 35

Dieses Abkommen steht einerseits jedem Staat,
der entweder Mitglied der Organisation der Ver-
einten Nationen oder als Nichtmitglied der UNO
Mitglied des Statuts des Internationalen Gerichts-
hofes, Mitglied einer Sonderorganisation der Ver-
einten Nationen oder Mitglied der Internatio-
nalen Atomenergie-Organisation ist, und ander-
seits jedem anderen Staat, dessen Beitrittsansu-
chen mit Zweidrittelmehrheit der in der General-
versammlung des Büros stimmberechtigten ver-
tragschließenden Parteien genehmigt wurde, zum
Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden werden bei
der Regierung der Französischen Republik hin-
terlegt und werden mit dem Zeitpunkt ihrer
Hinterlegung wirksam.

Artikel 36

Die Regierung der Französischen Republik
notifiziert den Regierungen der Mitgliedstaaten
dieses Abkommens sowie dem Internationalen
Ausstellungsbüro:

a) das Inkrafttreten der Änderungen gemäß
Artikel 33;

b) die Beitritte gemäß Artikel 35;
c) die Kündigungen gemäß Artikel 37;

d) die in Anwendung des Artikels 34 Absatz 5
gemachten Vorbehalte;

e) das etwaige Außerkrafttreten des Ab-
kommens.

Artikel 37

1. Jede vertragschließende Partei kann dieses
Abkommen kündigen, indem sie dies der Re-
gierung der Französischen Republik schriftlich
notifiziert.
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2. Diese Kündigung wird ein Jahr nach dem
Zeitpunkt des Erhaltes dieser Notifikation
wirksam.

3. Dieses Abkommen läuft ab, wenn sich in-
folge von Kündigungen die Zahl der vertrag-
schließenden Parteien auf weniger als sieben ver-
ringert.

Vorbehaltlich jeder Vereinbarung, die zwi-
schen den vertragschließenden Parteien bezüglich
der Auflösung des Büros getroffen werden
könnte, ist der Generalsekretär mit den Ange-
legenheiten der Liquidation betraut. Die Aktiva
werden zwischen den vertragschließenden Par-
teien anteilsmäßig nach den Beiträgen, die sie
seit ihrer Mitgliedschaft zu diesem Abkommen
eingezahlt haben, aufgeteilt. Bestehen Passiva,
so werden sie von diesen Parteien anteilsmäßig
nach den für das laufende Finanzjahr festgelegten
Beiträgen übernommen.

Geschehen zu Paris, am 30. November 1972.

ANHANG

zu dem am 22. November 1928 in Paris
unterzeichneten und durch die Protokoll«
vom 10. Mai 1948, vom 16. November 1966
und vom 30. November 1972 abgeänderten
und ergänzten Abkommen über internatio-

nale Ausstellungen

ZOLLREGELUNG FÜR DIE EINFUHR
VON WAREN DURCH DIE TEILNEHMER
AN INTERNATIONALEN AUSSTELLUN-

GEN

Artikel 1

Begriffsbestimmungen

Für die Anwendung dieses Anhangs bedeutet:

a) „Eingangsabgaben" die Zölle und alle ande-
ren Abgaben und Steuern, die anläßlich
oder im Zusammenhang mit der Einfuhr
erhoben werden, sowie alle inneren Ab-
gaben und Verbrauchsteuern, denen die
eingeführten Waren unterliegen; ausgenom-
men davon sind jedoch die Gebühren und
sonstigen Belastungen, die dem Betrag nach
ungefähr auf die Kosten de; erbrachten
Dienstleistungen beschränkt sind und we-
der einen mittelbaren Schutz für inländische
Waren noch eine Besteuerung der Einfuhr
zur Erzielung von Einnahmen darstellen.

b) „Vorübergehende Einfuhr" das vorüber-
gehende Einbringen ohne Entrichtung von
Eingangsabgaben und frei von Einfuhr-
verboten und Einfuhrbeschränkungen mit
der Verpflichtung zur Wiederausfuhr.
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Artikel 2

Zur vorübergehenden Einfuhr werden zuge-
lassen:

a) Waren, die auf einer Ausstellung ausge-
stellt oder vorgeführt werden sollen;

b) Waten, die für die Schaustellung ausländi-
scher Erzeugnisse bei der Ausstellung ver-
wendet werden sollen, wie

i) Waren, die zur Vorführung der aus-
gestellten ausländischen Maschinen oder
Apparate benötigt werden;

ii) Baustoffe, selbst im Rohzustand, Aus-
schmückungs- und Einrichtungsgegen-
stände und elektrische Ausstattung für
die ausländischen Pavillons und Stände
der Ausstellung sowie für die dem Ge-
neralkommissär für die Abteilung
eines teilnehmenden ausländischen
Staates zugewiesenen Räumlichkeiten;

iii) Werkzeuge, zum Bau verwendete Ma-
terialien und Beförderungsmittel, die
für die Ausstellungsarbeiten benötigt
werden;

iv) Werbe- und Veranschaulichungsmate-
rial, das offensichtlich zur Werbung für
die ausgestellten ausländischen Waren
verwendet werden soll, wie Tonauf-
nahmen, Filme und Diapositive sowie
die zu ihrer Vorführung erforderli-
chen Apparate.

c) Gegenstände, einschließlich Übersetzungs-
einrichtungen, Tonaufnahmegeräte und
Filme erzieherischen, wissenschaftlichen
oder kulturellen Charakters, die auf der
Ausstellung verwendet werden sollen.

Artikel 3

Die in Artikel 2 dieses Anhangs erwähnten
Erleichterungen werden unter der Bedingung
gewährt, daß:

a) die Nämlichkeit der Waren bei der Wie-
derausfuhr festgestellt werden kann;

b) der Generalkommissär für die Abteilung
des teilnehmenden Landes ohne Hinter-
legung einer Sicherstellung die Zahlung der
Eingangsabgaben garantiert, die auf jene
Waren erhoben werden, die nach Schließung
der Ausstellung nicht innerhalb der fest-
gelegten Fristen wieder ausgeführt werden;
auf Antrag der Aussteller können andere
nach den Gesetzen des einladenden Landes
vorgesehene Garantien zugelassen werden
(z. B. das durch das Abkommen des Rates
für die Zusammenarbeit auf dem Gebiete
des Zollwesens vom 6. Dezember 1961
eingeführte Carnet A. T. A.);
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c) die Bedingungen dieses Anhangs nach An-
sicht der Zollbehörden des Landes der vor-
übergehenden Einfuhr erfüllt sind.

Artikel 4

Die zur vorübergehenden Einfuhr zugelassenen
Waren dürfen, solange sie die in diesem Anhang
vorgesehenen Erleichterungen genießen, nicht ver-
liehen, vermietet oder sonst gegen Entgelt ver-
wendet werden und nicht aus dem Ausstellungs-
gelände entfernt werden, es sei denn, daß die
innerstaatlichen Gesetze und sonstigen Vorschrif-
ten des Landes der vorübergehenden Einfuhr
dies gestatten. Sie müssen sobald wie möglich,
spätestens jedoch drei Monate nach der Schlie-
ßung der Ausstellung, wieder ausgeführt werden.
Die Zollbehörden können aus triftigen Grün-
den diese Frist innerhalb der in innerstaatlichen
Gesetzen oder sonstigen Vorschriften des Lan-
des der vorübergehenden Einfuhr vorgesehenen
Grenzen verlängern.

Artikel S

a) Abweichend von der in Artikel 4 festge-
legten Verpflichtung zur Wiederausfuhr ist
es nicht erforderlich, schwer beschädigte,
geringwertige oder leicht verderbliche Wa-
ren wieder auszuführen, wenn je nach Ver-
langen der Zollbehörden
i) die auf die Waren entfallenden Ein-

gangsabgaben entrichtet werden oder
ii) die Waren kostenlos dem Staat, in des-

sen Gebiet sie vorübergehend einge-
führt worden sind, überlassen werden
oder

iii) die Waren unter amtlicher Aufsicht
vernichtet werden, ohne daß dem
Staat, in dessen Gebiet sie vorüber-
gehend eingeführt worden sind, Ko-
sten daraus entstehen.

Die Verpflichtung zur Wiederausfuhr gilt
jedoch nicht für Waren jeder Art, für die
vom Generalkommissär für die betreffende
Abteilung die Vernichtung unter amtliches:
Aufsicht beantragt wird, ohne daß dem
Staat, in dessen Gebiet sie vorübergehend
eingeführt worden sind, Kosten daraus
entstehen.

b) Anstelle der Wiederausfuhr können die
zur vorübergehenden Einfuhr zugelassenen
Waren auch einer anderen Bestimmung zu-
geführt, insbesondere zum freien Verkehr
abgefertigt werden; Voraussetzung dafür
ist, daß die Bedingungen und Formalitäten
erfüllt werden, die in den Gesetzen und
sonstigen Vorschriften des Landes der vor-
übergehenden Einfuhr für die unmittelbare
Einfuhr solcher Waren aus dem Ausland
vorgesehen sind.
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Artikel 6

Die während der Ausstellung aus den vorüber-
gehend eingeführten Waren bei der Vorführung
von ausgestellten Maschinen oder Apparaten an-
fallenden Erzeugnisse unterliegen den Bestim-
mungen der Artikel 4 und 5 dieses Anhangs in
der gleichen Weise, als wären sie vorübergehend
eingeführt, vorbehaltlich der Bestimmungen de»
nachstehenden Artikels 7.

Artikel 7

Für nachstehend angeführte Waren werden die
Eingangsabgaben nicht erhoben, Einfuhrverbote
oder Einfuhrbeschränkungen nicht angewendet,
und es wird, falls die Waren zur vorübergehen-
den Einfuhr zugelassen worden sind, ihre Wie-
derausfuhr nicht verlangt, vorausgesetzt, daß der
Gesamtwert und die Menge der Waren nach An-
sicht der Zollbehörden des Einfuhrlandes im Hin-
blick auf die Art der Ausstellung, die Zahl der
Besucher und den Umfang der Beteiligung des
Ausstellers angemessen sind:

a) Kleine Muster oder Proben (ausgenommen
alkoholische Getränke, Tabak und Brenn-
stoffe) einschließlich Kostproben von Le-
bensmitteln und Getränken, die auf der
Ausstellung ausgestellte ausländische Waren
darstellen und entweder als fertige
Muster eingeführt oder erst auf der Aus-
stellung aus nicht abgepackt eingeführten
Waren hergestellt worden sind, wenn

i) sie unentgeltlich aus dem Ausland ge-
liefert und nur auf der Ausstellung an
die Besucher zu ihrer persönlichen Ver-
wendung oder zu ihrem persönlichen
Verbrauch unentgeltlich verteilt wer-
den;

ii) sie als Werbemuster erkennbar sind
und nur einen geringen Einzelwert
haben;

iii) sie für kommerzielle Zwecke unge-
eignet und gegebenenfalls in Mengen
abgepackt sind, die erheblich kleiner
als die kleinsten im Einzelhandel ver-
kauften Mengen sind;

iv) die nicht in Packungen gemäß Zif-
fer iii) verteilten Kostproben von Le-
bensmitteln und Getränken auf der
Ausstellung konsumiert werden.

b) Muster oder Proben, die von den Mit-
gliedern des Preisgerichtes der Ausstellung
verwendet oder verbraucht werden, um die
ausgestellten Gegenstände zu bewerten und
zu beurteilen, vorbehaltlich der Beibrin-
gung einer Bescheinigung des Abteilungs-
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Generalkommissärs über die Art und die
Menge der bei einer solchen Bewertung und
Beurteilung verbrauchten Gegenstände.

c) Waren, die ausschließlich zu ihrer Vor-
führung oder zur Vorführung der auf der
Ausstellung ausgestellten ausländischen Ma-
schinen oder Apparate eingeführt und im
Verlauf der Vorführung verbraucht oder
vernichtet werden.

d) Drucksachen, Kataloge, Prospekte, Preis-
listen, Werbeplakate, Kalender (auch mit
Bildern) und ungerahmte Lichtbilder, die
offensichtlich zur Werbung für die ausge-
stellten ausländischen Waren bestimmt sind,
sofern diese Waren unentgeltlich aus dem
Ausland geliefert und nur auf der Veran-
staltung an die Besucher unentgeltlich ver-
teilt werden.

Artikel 8

Für nachstehend angeführte Waren werden die
Eingangsabgaben nicht erhoben, Einfuhrverbote
oder Einfuhrbeschränkungen nicht angewendet,
und es wird, falls die Waren zur vorübergehen-
den Einfuhr zugelassen worden sind, ihre Wie-
derausfuhr nicht verlangt:

a) Waren, die für die Errichtung, die Ein-
richtung, die Ausschmückung, die Auf-
machung und Gesamtgestaltung der aus-
ländischen Schaustellungen bei der Ausstel-
lung verwendet werden (Farben, Lacke,
Tapeten, Zerstäuberflüssigkeiten, Feuer-
werksartikel, Samen oder Setzlinge usw.)
und die durch ihre Verwendung zerstört
werden;

b) Kataloge, Broschüren, Anschläge und son-
stige Drucksorten, mit oder ohne Abbil-
dungen, die von den an der Ausstellung
teilnehmenden Ländern veröffentlicht wer-
den;

c) Pläne, Zeichnungen, Aktenstücke, Archiv-
material, Formblätter und andere Doku-
mente, die dazu bestimmt sind, als solche
bei der Ausstellung verwendet zu werden.

Artikel 9

a) Bei der Einfuhr und Wiederausfuhr von
Waren, die auf einer Ausstellung ausgestellt
oder verwendet werden sollen oder ausge-
stellt oder verwendet worden sind, werden
die Zollbeschau und die Zollabfertigung in
allen Fällen, in denen dies möglich und
zweckmäßig ist, auf dem Ausstellungsge-
lände vorgenommen.

b) Jede vertragschließende Partei wird sich
bemühen, innerhalb des Geländes einer auf
ihrem Gebiet stattfindenden Ausstellung
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für eine angemessene Zeitdauer jeweils ein
Zollamt einzurichten, wenn sie dies wegen
der Bedeutung und Größe der Ausstellung
für zweckmäßig hält.

c) Zur vorübergehenden Einfuhr zugelassene
Waren können in einer Sendung oder in
mehreren Sendungen und über jedes für
derartige Abfertigungen zuständige Zoll-
amt wieder ausgeführt werden, auch wenn
dieses nicht das Eingangszollamt ist; aus-
genommen davon sind die Fälle, in denen
sich der Importeur verpflichtet, seine Wa-
ren über das Eingangszollamt wieder aus-
zuführen, um in den Genuß eines verein-
fachten Verfahrens zu gelangen.

Artikel 10

Die vorstellenden Bestimmungen hindern nicht
die Anwendung:

a) größerer Erleichterungen, die gewisse ver-
tragschließende Parteien entweder durch
autonome Bestimmungen oder auf Grund
bilateraler oder multilateraler Verein-
barungen gegenwärtig oder künftig gewäh-
ren;

b) autonomer oder vertraglicher Bestimmun-
gen, die die Durchführung von Ausstel-
lungen regeln und keine Zollvorschriften
sind;

c) der nach autonomen Gesetzen und son-
stigen Vorschriften aus Gründen der öffent-
lichen Sittlichkeit oder Ordnung, der
öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen
Hygiene oder Gesundheit, aus veterinär-
polizeilichen oder pflanzenschutzrechtlichen
Gründen oder zum Schutz von Patenten,
Handelsmarken und Urheberrechten auf-
erlegten Verbote und Beschränkungen.

Artikel 11

Für die Anwendung dieses Anhangs können
die Gebiete der vertragschließenden Länder, die
eine Zoll- oder Wirtschaftsunion bilden, als ein
einziges Gebiet angesehen werden.

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifika-
tionsurkunde wurde am 21. Oktober 1975 hinterlegt; das Vertragswerk ist gemäß Artikel IV des
Protokolls am 9. Juni 1980 für Österreich und die nachstehend angeführten Staaten in Kraft
getreten:

Australien, Belgien, Bulgarien, Bundesrepublik Deutschland (einschließlich Berlin-Wert),
Dänemark. Deutsche Demokratische Republik, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Japan,
Kanada, Marokko, Monaco, Niederlande (anläßlich der Ratifikation wurde der Geltungsbereich
auch auf Surinam ausgedehnt), Norwegen, Rumänien, Schweden, Schweiz, Sowjetunion, Spanien,
Tschechoslowakei, Tunesien, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-
Irland, Vereinigte Staaten von Amerika, Weißrußland.
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Vorbehalte:

Bulgarien, die Deutsche Demokratische Republik, Rumänien, die Sowjetunion, die Ukraine,
Ungarn und Weißrußland haben erklärt, sich als durch Artikel 34 Absätze 3 und 4 der durch
das Protokoll vom 30. November 1972 geänderten Konvention über Internationale Ausstellungen
vom 22. November 1928 nicht gebunden zu betrachten.

Rumänien hat darüber hinaus erklärt, daß nach seiner Ansicht Streitigkeiten zwischen zwei
oder mehreren vertragschließenden Parteien betreffend die Auslegung oder die Anwendung des
Abkommens, die nicht im Verhandlungswege beigelegt werden können, in jedem Einzelfall nur
mit Zustimmung aller streitenden Parteien einem Schiedsverfahren unterzogen werden können.

Die Vereinigten Staaten haben erklärt, daß sie, was Artikel 10 Absatz 2 anlangt, für die
Einhaltung der von ihnen eingegangenen Verpflichtungen bürgen, daß ihnen jedoch die amerika-
nische Gesetzgebung nicht gestattet, dafür zu bürgen, daß die von ihnen zur Veranstaltung von
Ausstellungen zugelassenen juristischen Personen ihre Verpflichtungen erfüllen. Die Regierung der
Vereinigten Staaten wird dessenungeachtet alles in ihrer Macht Stehende daransetzen, damit die
Veranstalter sie erfüllen.
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