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228. Abkommen über die touristische Zusammenarbeit zwischen der Österreichischen Bundes-
regierung und der Volksrepublik China

228.

ABKOMMEN
ÜBER DIE TOURISTISCHE ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN DER

ÖSTERREICHISCHEN BUNDESREGIERUNG UND DER VOLKSREPUBLIK CHINA

Die Österreichische Bundesregierung und die Regierung der Volksrepublik China (im Folgenden als
„Vertragsparteien“ bezeichnet)

– geleitet von dem Wunsche, ihre bilateralen Beziehungen zu erweitern und zu vertiefen,
– überzeugt von der Bedeutung des Tourismus für das gegenseitige Kennenlernen und die

Verständigung der Völker,
– in der Absicht, auf dem Gebiete des Tourismus eine enge und dauerhafte Zusammenarbeit zu

fördern,
haben auf der Grundlage und im Rahmen der in beiden Staaten jeweils bestehenden gesetzlichen
Vorschriften, Folgendes vereinbart:

Artikel 1

Die Vertragsparteien werden der Entwicklung und der Erweiterung ihrer gegenseitigen Beziehungen
auf dem Gebiete des Tourismus besondere Aufmerksamkeit widmen und sich um deren Förderung
bemühen. Zu diesem Zwecke werden sie die Zusammenarbeit zwischen den österreichischen und den
chinesischen Organisationen und Unternehmungen des Tourismus, wie zB Reiseveranstalter, Reisebüros,
Hotels usw., fördern.

Artikel 2

Die Vertragsparteien werden Gruppen- und Einzelreisen von Touristen in das Staatsgebiet der
jeweils anderen Vertragspartei fördern.

Artikel 3

Die Vertragsparteien werden regelmäßig Informationen über die Entwicklung der Tourismus-
wirtschaft, des Beherbergungswesens, der touristischen Dienstleistungen und der wichtigsten Investitions-
projekte im Tourismus austauschen. Weiters werden sie die Durchführung von geeigneten touristischen
Investitionsprojekten unterstützen.

Artikel 4

Die Vertragsparteien werden die Marketingaktivitäten der staatlichen Tourismusorganisationen und
Unternehmungen der anderen Vertragspartei im jeweils anderen Staat fördern, um das Wissen in der
Bevölkerung für die Tourismuswirtschaft und Sehenswürdigkeiten im jeweils anderen Staat laufend zu
erhöhen.

Artikel 5

Die Vertragsparteien werden den Besuchsaustausch von Tourismusexperten sowie -managern zur
touristischen Aus- und Weiterbildung, zur Entwicklung der touristischen Attraktionen und zur Errichtung
von touristischen Einrichtungen unterstützen.

Artikel 6

Die Vertragsparteien werden eine gemischte Kommission bilden, der Beamte der staatlichen Touris-
musverwaltung der beiden Staaten angehören, die die Durchführung dieses Abkommens zu beobachten
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und jeweils geeignete Maßnahmen dafür vorzuschlagen hat. Diese Kommission wird in der Regel alle
zwei Jahre abwechselnd in Österreich und in China oder auf Wunsch einer der Vertragsparteien nach
hergestelltem Einvernehmen zusammentreten.

Artikel 7

Die Vertragsparteien werden einander auf Wunsch einer der beiden Parteien bei der Errichtung einer
offiziellen Vertretung ihrer nationalen Tourismusorganisationen auf dem Hoheitsgebiet der jeweils
anderen Vertragspartei unterstützen.

Artikel 8

Dieses Abkommen wird für einen Zeitraum von fünf Jahren vom Zeitpunkt seines In-Kraft-Tretens
abgeschlossen und wird stillschweigend jeweils für die Dauer von weiteren fünf Jahren erneuert, sofern es
nicht schriftlich auf diplomatischem Wege zumindest sechs Monate vor dem Tage des Ablaufens durch
eine Vertragspartei gekündigt wird.

Artikel 9

Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des zweiten Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem
die beiden Regierungen auf diplomatischem Weg einander mitgeteilt haben, dass die erforderlichen
innerstaatlichen Voraussetzungen für sein In-Kraft-Treten erfüllt sind.

GESCHEHEN in Schanghai, am 20. Oktober 2001 in drei Urschriften in Deutscher, Chinesischer
und Englischer Sprache, wobei alle drei Texte authentisch sind. Im Falle unterschiedlicher Auslegung ist
der englische Text maßgebend.

Für die Österreichische Bundesregierung:

Marès Rossmann

Für die Regierung der Volksrepublik China:

Guangwei
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AGREEMENT
BETWEEN THE AUSTRIAN FEDERAL GOVERNMENT AND THE GOVERNMENT

OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA AND THE AUSTRIAN FEDERAL
GOVERNMENT ON THE COOPERATION IN THE FIELD OF TOURISM

The Austrian Federal Government and the Government of the People’s Republic of China (herein-
after referred to as the “Contracting Parties”)

– desirous to develop further their bilateral friendly relations,
– convinced of the importance of tourism for the mutual acquaintance and the mutual under-

standing of the peoples,
– determined to promote a close and reciprocally beneficial cooperation in the field of tourism,
– in the light of relevant laws and regulations of the two countries,

have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties shall pay particular attention to the development of their mutual relations in
the field of tourism and shall endeavor to further them. Therefore, they shall encourage the cooperation
between the Chinese and Austrian tourism administrations and enterprises, such as travel wholesalers,
travel agencies, hotels, etc.

Article 2

The Contracting Parties shall further develop package tours and individual travel to the other
country.

Article 3

The Contracting Parties shall regularly exchange information on the general development of tourism
industry, tourism accommodation, tourism services and key investment projects in the field of tourism,
etc. Furthermore, they shall encourage and support the implementations of appropriate tourism investment
projects.

Article 4

The Contracting Parties shall facilitate the promotional activities of the tourism institutions and
enterprises of the other Contracting Party in their respective countries for the purpose of continuously
enhancing the understanding of the public toward the tourism industry and tourism attractions of the other
country.

Article 5

The Contracting Parties shall support exchange visits of tourism experts as well as the exchange of
management personnel in the field of tourism education and training, development of tourism attractions
and establishment of tourism facilities.

Article 6

The Contracting Parties shall set up a Joint Working Group involving officials from the tourism
administrations of both countries to supervise the implementation of this Agreement and to propose
appropriate actions. The Joint Working Group shall meet every two years alternately in China and
Austria, or in case of need, at the request of either Contracting Party at another date and venue to be fixed
by mutual consent.

Article 7

The Contracting Parties shall on request support each other in setting up a representation of their
National Tourist Offices in the territory of the other Contracting Party and shall assist in its establishment.

Article 8

This Agreement shall be effective for a period of five years from the date on which it enters into
force and shall be renewed automatically for another period of five years, unless a written notice of
termination is issued by either Contracting Party through diplomatic channels at least six months prior to
the date of expiration.
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Article 9

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the month in
which both Governments shall have informed the other Contracting Party through diplomatic channels of
the fulfilment of the necessary legal requirements.

DONE at Shanghai on 20 October 2000 in three original copies in German, Chinese, and English, all
three texts being equally authentic. In case of controversial interpretation, the English text shall prevail.

For the Austrian Federal Government:

Marès Rossmann

For the Government of the People’s Republic of China:

Guangwei

Die Mitteilungen gemäß Art. 9 des Abkommens wurden am 7. November 2000 bzw. am
4. September 2001 abgegeben; das Abkommen tritt gemäß seinem Art. 9 mit 1. November 2001 in Kraft.

Schüssel


