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23. 7. 1968 

Regierungsvorlage 

VIENNA CONVENTION 
ON CONSULAR 

RELATIONS 

The States Parties to the pre
sent Convention, 

Recalling that eonsular rela
tions have been established 
between peoples sinee aneient 
times, 

Having in mind the Purposes 
and Prineiples of the Charter 
of the United Nations eoneer
ning the sovereign equality of 
States, the maintenanee of 
international peaee and seeu
rity, and the promotion of 
friendly relations among na
tions, 

Considering that the United 
Nations Conferenee on Diplo
matie Intereourse and Immuni
ties adopted the Vienna Con
vention on Diplomatie Rela
tions which was opened for sig
nature on 18 April 1961, 

Believing that an internatio
nal eonvention on eonsuhir 
relations, privileges and immu
nities would also eontribute to 
the development of friendly 
relations among nations, irre-

CONVENTION DE 
VIENNE SUR LES RELA

TIONS CONSULAIRES 

Les Etats parties a la presente 
C onvention, 

Rappelant que, depuis une 
epoque reeulee, des relations 
eonsulaires se sont etablies entre 
les peuples, 

Conscients des Buts et des 
Pl'ineipes de 1a Charte des 
Nations Unies eoneernant l'ega
lite souveraine ,des Etats, Ie 
maintien Ge la paix et de la 
seeurite intemationaJes et le 
developpement de relations 
amieaLes' entre les nations, 

Considerant que la Confe
renee des Nations Unies sur les 
relations et immunites d~plo
m3!tiques a adopte la Conven
tion ,de Vienne sur les relations 
diplomatiques qui a ete ouverte 
a la signature le 18 a vril 1961, 

(übersetzung) 

WIENER ÜBEREIN
KOMMEN ÜBER KONSU

LARISCHE BEZIEHUN
GEN 

Die Vertragsstaaten 
() bereinkommens, 

dieses 

eingedenk dessen, daß zwi
schen den Völkern von alters 
her konsularische Beziehungen 
aufgenommen worden sind, 

in Anbetracht der in der Sat
zung der Vereinten Nationen 
verkündeten Ziele und Grund
sätze in bezug auf die souveräne 
Gleichheit der Staaten, die Wah
rung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit sowie 
auf die Förderung freundschaft
licher Beziehungen zwischen dea 
Nationen, 

in der Erwägung, daß die 
Konferenz der Vereinten Natio
nen über die diplomatischen Be
ziehungen und Immunitäten 
das Wiener Übereinkommen 
über diplomatische Beziehungen 
angenommen hat, das am 
18. April 1961 zur Unterzeich-
nung aufgelegt worden ist, 

Persuades qu'une eonvention überzeugt, daß ein internatio-
internationa:le sur les rel3Jtions, na1es übereinkommen über kon
privileges et immunites eon- sularische Beziehungen, Vor
suhüres eontdbuerait elle aussi rechte und Immunitäten eben
a ,favoriser les relations d'amitie falls geeignet is\ ungeachtet der 
entr,e les pays, quelle que soit I unterschiedlichen Verfassungs-
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2 973 der Beilagen 

spective of their differing con- la div,ersite de leurs regimes 
stitutional and social systems, constitutionnels et sociaux, 

Realizing that the purpose 
of such privileges and immu
nities is not to benefit individ
uals but 00 ensure the efficient 
performance of functions by 
consular posts on behalf of 
their respective States, 

Affirming that the rules of 
customary international law 
continue to govern matters not 
expressly regulated by the pro
visions of the present Conven
non, 

Have agreed as folIows: 

Article 1 

Definitions 

1. For the purposes of the 
present Convention, the follow
ing expressions shall have the 
meanings hereunder assigned to 
them: 

(a) "consular post" me ans 
any consulate-general, 
consulate, vice-consulate 
or consular agency; 

(b) "consular district" means 
the area assigned to a 
consular post for the exer
eise of consular functions; 

( c) "h ead of consular post" 
means the person charged 
with the duty of acting 
in that capacity; 

(d) "consular officer" means 
any person, including the 
head of a consular post, 
entrusted in that capacity 
with the exercise of con
sular functions; 

(e) "consular employee" 
means any person em
ployed in the administra-

Convaincus que le but desdits 
privileges er immunites est non 
pas .d'ivantager des individus 
mais d'a'ssurer l'accomplisse
ment efficace de leurs fonctions 
par les postes consulaires au 
nom de leurs Etats respectifs, 

Affirmant que les regles du 
droit international coutumier 
continueront a regir Ies ques
tions qui n'ont pas ete expres
sement reglees dans les disposi
tions de la pre'sente Conven
tion, 

S ont convenus de ce qui suit: 

Article premier 

Definitions 

1. Aux fins de la presente 
Convention, les expressions 
SUlvantes s'entendent comme 
il est precise ci-dessous: 

a) l'expression « poste con
sulair,e» s'entend ,de tout 
consulat general, consulat, 
vice-consulat ou agence 
consulaire; 

b) I'expression « circonscrip-
1lion consuhire» s'entend 
du territoire attribue a 
un poste consulaire pour 
l'exercice des fonctions 
consula,jres; 

c) l'expression « ohef de 
poste consulaire» s'entend 
'de la' personne chargee 
d'agir en cette' qualite; 

d) l'expression « fonction-
naire cOflSlUlaire» s'entend 
de toute personne, y 
compris le chef de poste 
consulaire, char:gee en 
cette qualite de l'exercice 
de fonctiöns consulalires; 

e) l'expression « employe 
consulaire» s'entend de 
toute personne employee 

und Sozialordnungen der Natio
nen zur Entwicklung freund
schaftlicher Beziehungen zwi
schen ihnen beizutragen, 

in der Erkenntnis, daß diese 
Vorrechte und Immunitäten 
nicht dem Zweck dienen, ein
zelne zu bevorzugen, sondern 
zum Ziel haben, den konsulari
schen Vertretungen die wirk
same Wahrnehmung ihrer Auf
gaben im Namen ihres Staates 
zu gewährleisten, 

unter Bekräftigung des Grund
satzes, daß die Regeln des Völ
kergewohnheitsrechts auch wei
terhin für alle Fragen gelten, die 
nicht ausdrücklich in diesem 
übereinkommen geregelt sind, 

haben folgendes vereinbart: 

Artikel 1 

Begriffsbestimmungen 

(1) Im Sinne dieses überein
kommens haben die nachstehen
den Ausdrücke folgende Bedeu
tung: 

a) der Ausdruck "konsulari
sche Vertretung" bezeich
net jedes Generalkonsulat, 
Konsulat, Vizekonsulat 
und jede Konsularagentur; 

b) der Ausdruck "Konsular~ 
bezirk" bezeichnet das 
einer konsularischen Ver
tretung für die Wahrneh
mung konsularischer Auf
gaben zugeteilte Gebiet; 

c) der Ausdruck "Leiter der 
konsularischen Vertre
tung" bezeichnet eine Per
son, die heauftragt ist, in 
dieser Eigenschaft tätig zu 
sem; 

d) der Ausdruck "Konsul" 
bezeichnet jede in dieser 
Eigenschaft mit der Wahr
nehmung konsularischer 
Aufgaben beauftragte Per
son einschließlich des Lei
ters der konsularischen 
Vertretung; 

e) der Ausdruck "Bedienste
ter des Verwaltungs- oder 
technischen Personals" be-

973 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 78

www.parlament.gv.at



tive or technical service 
of a consular post; 

(f) "member of the serVIce 
staff" means any person 
employed in the domestic 
service of a consular post; I 

(g) "members of the consular 
post" means consular 
officers, consular em
ployees and members of 
the service staff; 

(h) "members of the consular 
staff" means consular 
officers, other than the 
head of a consular post, 
consular employees and 
members of the service 
staff; 

(i) "member of the private 
staff" means a person :who 
is employed exclusive1y 
in the private service of 
a member of the consular 
post; 

(j) "consular premises" 
means the buildings or 
parts of buildings and the 
land ancillary thereto, 
irrespective of ownership, 
used exclusively for the 
purposes of the consular 
post; 

(k) "consular archives" 10-

cludes all the papers, do
cuments, correspondence, 
books, films, tapes and 
registers of the consular 
post, together with the 
ciphers and codes, the 
card-indexes and any ar
ticle of furniture intend
ed for their protectionor 
safekeeping. 

973 der Beilagen 

danJS les services adminis
tratifs ou techniques 
d'une poste consulaire; 

f) l'expression «membre du 
personnel de servIce» 
s'enteIl!d de toute per
sonne aHectee au service 
domestique d'un poste 
cOll'sulaire; 

g) l'expres~ion «membres du 
poste consula·ire» s' ente nd 
des fonctionnaires consu
laJires, employes consulaJi
res et memhres du per
sonnel de service; 

h) l'expression «membres du 
personnd consulaire » 
s'entend des~onotionnaires 
consulaires autres que le 
chef de poste consulaire, 
des employes consulaires 
et des membres du per
sonnel de service; 

i) l'expression «membr,e du 
personnel prive» s'emend 
d'une personne employee 
exclusivement au service 
prive d'un membre du 
poste consula:i1"e;' 

j) l'expression «loca:ux con
sulaires » s'entend des 
baciments ou des parties 
de h~timents etdu terrain 
attenant qui, que1 qu'en 
soit le proprietair,e, sont 
utilises exclusivement aux 
fins du poste consulaire; 

k) l'expression « archives 
consulaires » comprend 
tbus les papiers, docu
ments, correspoDlclance, 
livres, fi,lms, rubans ma
gnetiques et registres du 
poste consulaire, ainsi que 
le materiel du chiffre,' les 
fichiers et les meubles 
destines ales proteger et 
ales conserver. 

3 

zeichnet jede in dieser 
Eigenschaft in der konsula
riscl1en Vertretung be
schäftigte Person; 

f) der Ausdruck "Mitglied 
des. dienstlichen Hausper
sonals" bezeichnet jede als 
Hausbediensteter bei einer 
konsularischen Vertretung 
beschäftigte Person; 

g) der Ausdruck "Mitglieder 
der konsularischen Vertre
tung" bezeichnet die Kon
suln, die Bediensteten des 
Verwaltungs- oder techni
schen Personals und die 
Mitglieder des dienstlichen 
Hauspersonals; 

h) der Ausdruck "Mitglieder 
des konsularischen Perso
nals" bezeichnet die Kon
suln mit Ausnahme des 
Leiters der konsularischen 
Vertretung, die Bedienste
ten des Verwaltungs- oder 
technischen Personals und 
die Mitglieder des dienst
lichen Hauspersonals; 

i) der Ausdruck "Mitglied 
des Privatpersonals" be
zeichnet eine ausschließlich 
im privaten Dienst eines 
Mitglieds der konsulari
schen Vertretung beschäf
tigte Person; 

j) der Ausdruck "konsula
rische Räumlichkeiten" be
zeichnet ungeachtet der 
Eigentumsverhältnisse die 
Gebäude oder Gebäude..: 
teile und das dazugehören
de Gelände, die ausschließ
lich für die Zwecke der 
konsularischen Vertretung 
benützt werden; 

k) der Ausdruck "konsula
rische Archive" umfaßt 
alle Papiere, Schriftstücke, 
Korrespondenzen, Bücher, 
Filme, Tonbänder und Re
gister der konsularischen 
Vertretung sowie die 
Schlüsselmittel und Chif
friergeräte, die Karteien 
und die zum Schutz oder 
zur Aufbewahrung der
selbeh bestimmten Ein
rich tungsgegenstäIllde. 
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4 973 der Beilagen 

2. Consular officers are of 2. Il existe deux categories de I (2) Die Konsuln sind in zwei 
two categories, namely career fonctionnaires consulaires: les i Kategorien eingeteilt: Berufs
consular officers andhonorary fonctionnaires cönsulaires ,de konsuln und Honorarkonsuln. 
consular öfficers. The provi- carriere et les fonctionnaires Kapitel II gilt für die von Be
sions of Chapter II of the pres- cOIlSlUlaires honoraires. Les Idis- rufskonsuln geleiteten und Ka
sent Convention apply to con- positions du chapitre II ,de la pitel III für die von Honorar
sular posts headed by career presente Convention s'appli- konsuln geleiteten konsulari
consular officers; the provisions quent aux postes consulaires schen Vertretungen. 
of Chapter III govern consular diriges par des fonctionnaires 
posts headed by honorary con- consulairesde carriere; les dis-
sular officers. positions du chapitre III s'appli-

quent, aux postes conSlulaires 
diriges par des fonctionnaires 
consulaires honoraires. 

3. The particular status of 3. La situation particuliere (3) Die Sonderstellung der 
members of the consular posts aes membres des postes consu- Mitglieder konsularischer Ver
who are nationals or permanent laires qui sont ressortiss:ants ou tretungen, die Angehörige des' 
residents ·of the receiving State residents permanents de l'Etat Empfangsstaats oder dort stän
is governed by Article 71 of de residence est regie par dig ansässig . sind, ist in Arti-
the present Convention. l'article 71 de la presente Con- kel 71 geregelt. 

vention. 

CHAPTER I. CONSULAR CHAPITRE PREMIER. LES KAPITEL I. KONSULARI
RELATIONS IN GENERAL RELATIONS CONSULAIRESSCHE BEZIEHUNGEN IM 

EN GENERAL ALLGEMEINEN 

SECTION I. EST ABLISH- SECTION I. ET ABLISSE- ABSCHNITT I. AUFNAHME 
MENT AND CONDUCT OF MENT ET CONDUITE DES UND PFLEGE KONSULARI-

CONSULAR RELATIONS RELATIONS CONSULAIRES SCHER BEZIEHUNGEN 

Article 2 Article 2 Artikel 2 

Establishment of consular rela- Etablissement de relations con- Aufnahme konsularischer Bezie-
tions sulaires hungen 

1. The establishment of con
sular relations between States 
takes place by mutual consent. 

2. The consent given to the 
establishment of diplomatie 
relations between two States 
implies, unless otherwise stated, 
consent to the establishment 
of eonsular relations. 

3. The severance of diplomat
ie relations shall not ipso facto 
involve the severance of eon
sular relations. 

Article 3 

1. L'etablissement de relations 
consulaires entre Etats se fait 
par consentement mutuel. 

2. Le consentement donne a 
l'etablissement de relations di
plomatiques entre deux Etats 
implique, sauf indication eon
trair,e, le consentement a I'eta
hlissement de relations consu
laires. 

3. La rupture des relations 
diplomatiques . n'entra1ne pas 
ipso facto la rupture des rela
tions eonsulaires. 

Article 3 

(1) Die Aufnahme konsulari
scher Beziehungen zwischen 
Staaten erfolgt in gegenseitigem 
Einvernehmen. 

(2) Die Zustimmung zur Auf
nahme diplomatischer Beziehun
gen zwischen zwei Staaten 
schließt, sofern keine gegen
teilige Feststellung getroffen 
wird, die Zustimmung zur Auf
nahme konsularischer Beziehun
gen em. 

(3) Der Abbruch diplomati
scher Beziehungen hat nicht 
ohne weiteres den Abbruch kon
sularischer Beziehungen zur 
Folge; 

Exercise of consuZar functions Exercice des fonctions consu-

Artikel 3 

Wahrnehmung konsularischer 
Aufgaben, Consular functions are ex er

cised by consular posts. They 
are also exercised by diplomatie 
missions in accordance with the 

Zaires 

Les fonctions consul;!!ires sont Die konsularischen Aufgaben 
exereees par des postes consu- werden von konsularischen Ver
laires. Elles sont aussi exercees. tretungen wahrgenommen. Sie 
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provisions of the present Con
vention. 

Article 4 

973 der Beilagen 

par des' missions diplomatiques 
conformement aux dispositions 
de la presente Convention. 

Article 4 

5 

werden auch von diplomatischen 
Missionen nach Maßgabe dieses 
übereinkommens wahrgenom
men. 

Artikel 4 

Establishment of a consular post Etablissement d'un poste consu- Errichtung einer konsularischen 

1. A consular post may be 
established in the territory of 
the receiving State only with 
that State's consent. 

2. Tbe seat of the consular 
post, its classification and the 
consular district shaJ1 be estab
lished by the sending State and 
shall be subject to the approval 
of the receiving State. 

laire Vertretung 

1. Un poste consulaire ne peut 
hre etabli sur le territoil"e de 
l'Etat de residence qu'avec le 
consentement de cet Eta·t. 

2. Le siege du poste consulaire, 
sa classe et sa circonscription 
consulaire sont fixes par l'Etat 
,d'envoi ,et soumis a l'approba
tJion de l'Etat de n~sidence. 

(1) Eine konsularische Vertre
tung kann im Hoheitsgebiet des 
Empfangsstaats nur mit dessen 
Zustimmung errichtet werden. 

(2) Sitz, Rang und Konsular
bezir k der konsularischen Ver
tretung werden vom Entsende
staat bestimmt und bedürfen 
der Genehmigung des Empfangs
staats. 

3. Subsequent changes in the 3. Des modifications ulterieu- (3) Spätere Änderungen des Sit
seat of the consular post, its res ne peuvent &tre apportees zes, des Ranges oder des Kon
classification or the consular par l'Etat d'envoi au siege du sularbezirks der konsularischen 
district may be made by the poste consulaire, a sa classe ou Vertretung kann der Entsende
sending State only with the a sa eirconscripcion eonsulaire staat nur mit Zustimmung des 
consent of the receiving State. qu'avec le consentement de Empfangsstaats vornehmen. 

4. The consent of the receiv
ing State shall also be required 
if a consulate-general or acon
sulate desires to open a vice
consulate or a consular ageney 
in a locality other than that in 
which it is itself established. 

5. The prior express consent 
of the receiving State shall also 
be required for the opening of 
an office forming part of an 
existing consular POSt elsewhere 
than at the seat thereof. 

Article 5 

Consular functions 

Consular functions consist in: 

(a) protecting in the receiv
ing State the interests of 
the sending State and of 
its nationals., both individ
ual\!) and 'bodies corpo
rate, within the limits 
permitted by internatio~ 
nal law; 

(b) futhering the deve1op
ment of commercial, eco
nomic, cultural and scien
tific relations between the 

l'Etatde residence. 

4. Le consentementde l'Etat 
,de n:sidence est egalement 
requis si un consulat general ou 
un consulat veut ouvrir un 
vice-consulat ou une agence 
consulail'e dans une localrte 
:lmtre que ee1le ou il est lui
m&me etabli. 

5. Le consentementexpres et 
prealable de l'Etat de residence 
est 6galement requis pour 
l'ouverture d'un bureau faisant 
partie d'un consulat existant 
en ,dehors du siege de celui-ci. 

Article 5 

F onctions consulaires 

Les fonctions consulaires 
consistent a: 

a) proteger dans l'Etat de 
residence les interhs de 
l'Etat d',envoi et de ses 
ress,ortissants, personnes 
physiqueset morales, dans 
'Les limites aldmises par le 
droit international; 

b) favoriser ledeveloppemel1Jt 
oe relations commerciales, 
economiques; culturelles 
et scientifiques entre 

(4) Die Zustimmung des Emp
fangsstaats ist ebenfalls erforder
lich, wenn ein Generalkonsulat 
oder ein Konsulat an einem an
deren Ort als demjenigen, wo 
es selbst errichtet ist, ein Vize
konsulat oder eine Konsular
agentur zu eröffnen wünscht. 

(5) Die ausdrückliche und vor
herige Zustimmung des Emp
fangsstaats ist ferner erforder
lich, wenn an einem anderen 
Ort als am Sitz einer bestehen
den konsularischen Vertretung 
ein zu dieser gehörendes Büro 
eröffnet werden soll. 

Artikel 5 

Konsularische Aufgaben 

Die konsularischen Aufgaben 
bestehen darin, 

a) die Interessen des Ent
sendestaats sowie seiner 
Angehörigen, und zwar 
sowohl natürlicher als auch 
juristischer Personen, im 
Empfangsstaat innerhalb 
der völkerrechtlich zuläs
sigen Grenzen zu schützen; 

b) die Entwicklung kommer
zieller, wirtschaftlicher, 
kultureller und wissen
schaftlicher Beziehungen 
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sending State and the re
ceiving State and other
wise promoting friendly 
relations between them 
in accordance with the 
provisions of the present 
Convemion; 

(c) ascertaining by all lawful 
means conditions and 
developmems in the com
mercial, economic, cultu
raJ and scientific Iife of 
the receiving State, report
ing thereon to the Gov
ernment of the seuding 
State and giving informa
tion to persons interested ; 

(d) issuing passports and 
travel documems to na
tionals of the sending 
State, and visas orappro
priate documems to per
sons wishing to travel to 
the sending State; 

(e) helping and assisting na
tionals, both individuals 
and bodies corporate, of 
the sending State; 

(f) acting as notary and 
civil registrar aud in ca
pacities of a similar kind, 
and performing certain 
funccions . of an adminis
trative nature, provided 
that there is nothing 
contrary thereto in the 
laws arid regulations of 
the receiving State; 

(g) safeguarding the imerests 
of nationals, both individ
uals and bodies corpo
rate, of the sen ding State 
in cases of succeSSlOn 
mortis causa in the terri
tory of the recelvmg 
State, in accordance with 
the laws and regulations 
of the receiving State; 

(h) safeguarding, within the 
limits imposed by the 
laws and regulations of 
the receiving State, the 

I 

973 der Beila.gen 

l'Etat d'envoi et l'Etat 'de 
residence et promouvoir 
de toute autre manihe 
des relations amicales 
entre eux dans le cadre 
des dispositions de la 
presentJe Convention; 

c) s'informer, par tous· les 
moyens licites, des condi
tions etde l'evolution de 
la ",ie commerciale, eco
nomique, culturelle et 
scientifique de l'Etat de 
residence, faü'e rapport a 
ce sujet au gouvernement 
die l'Etat d'·envoi et don
ner des rens,eignements 
aux personnes interessees; 

d) deli~rer des passeports et 
des ·documents de voyage 

. aux ressortissants de l'Etat 
d'envoi, ainsi que des 
visa,s et documents appro-
pries aux pensonnes qUl 
desirent se rendre dans 
l'Etat d'envoi; 

e) prher secours et assistance 
.' aux ressorvissants, person
nes physiques et moral es, 
de l'Etat d'envoi; 

f) agir en qualite de notaire 
et d'officier cl'etat civil 
et exercer des fonctions 
similaires, ainsi que cer
t3lines fonctions ,d'ordre 
admirustratif, pour autant 
que les lois et reglements 
de I'Etat de resvdence ne 
s'y opposent pas; 

g) sauvegarder les inter~ts 
des ressortiSISants, person
nes physiques et morales, 
de I'Etat d'envoi, dans les 
successions sur le terri
toire oe l'EtM de resi
dence, conformement aux 
lois et reglements de 
l'Etat de residence; 

h) sauvegarder, dans Ies loimi
tes fixees par les lois et 
reglements de l'Etat de 
residence, les inter~ts des 

zwischen dem Entsende
staat und dem Empfangs
staat zu fördern und zwi
schen ihnen auch sonst 
nach Maßgabe dieses über
einkommens freundschaft
liche Beziehungen zu pfle
gen; 

c) sich mit allen rechtmäßi
gen Mitteln über Verhält
nisse und Entwicklungen 
im kommerziellen, wirt
schaftlichen, kulturellen und 
wissenschaftlichen Leben 
des Empfangsstaats zu 
unterrichten, an die Re
gierung des Entsendestaats 
darüber zu berichten und 
interessierten Personen 
Auskünfte zu erteilen; 

d) den Angehörigen des Ent
sendestaats Pässe und 
Reiseausweise und den 
Personen, die sich in den 
Entsendestaat zu begeben 
wünschen, Sichtvermerke 
oder entsprechende Ur
kunden auszustellen; 

e) den Angehörigen des Ent
sendestaats, und zwar so
wohl natürlichen als auch 
juristischen Personen, 
Hilfe und Beistand zu lei
sten; 

f) notarielle, standesamtliche 
und ähnliche Befugnisse 
auszuüben sowie be
stimmte Verwaltungsauf
gaben wahrzunehmen, so
weit die Gesetze und son
stigen Rechtsvorschriften 
des Empfangsstaats dem 
nicht entgegenstehen; 

g) bei Nachlassen im Hoheits
gebiet des Empfangsstaats 
die Interessen von Ange
hörigen des Entsendestaats, 
und zwar sowohl natür
licher als auch juristischer 
Personen, nach Maßgabe 
der Gesetze. und sonstigen 
Rechtsvorschriften des 
Empfangsstaats zu wah
ren; 

h) im Rahmen der Gesetze 
und sonstigen Rechtsvor
schriften des Empfangs
staats die Interessen min-
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interests of rninors and 
other . persons lacking full 
capacity whoare natio
nals of the sending State, 
particularly where any 
guardianship or trustee
ship is required with re
spect to such persons; 

(i) subject to the practices 
and procedures obtaining 
in the receiving State, re
presenting or arranging 
appropriate representation 
for na1:ionaIs of the sen
ing State before the tribu
nals and other authori
ties of the recelvmg 
State, for the purpose of 
obtaining, in accordance 
with <the Iaws and regula
tions of the receiving 
State, provisional meas
ures for the preservation of 
the rights and interests of 
these nationals, where, 
because of absence or any 
other reason, such natio
naIs are unable at the 
proper time to assurne the 
defence of their rights and 

, interests; 

(j) transmitting judicial and 
extra-judicial documents 
or executing 1etters rog
atory or commissions to 
take evidence for the 
courts of the sending 
State in accordance with 
international agreements 
in force or, in the absence 
of sum international 
agreements, in any other 
manner compatible with 
the laws and regulations 
of the receiving State; 

(k) exercising rights of super
vision and inspection pro
vided for in the laws and 
regulations of the sending 
State in respect of vesseIs 
having the nationality of 
the sending State, and of 
aircraft registered in that 
State, and in respect of 
their crews; 

-----------------------

973 der Beilagen 

mineurs et des incapables, 
ressortissants de l'Etat 
d'envoi, paI1ticulierement 
lorsque l'institution d'une 
tutelle ou d'une curatelle 
a leur egard est requise; 

i) sous reserve des pratiques 
et proc6dure~ en vigueur 
dans l'Etat de res~dence, 
representer les ressortis
sants de l'Etat d'envoi ou 
prendre des dispositions 
aEn d'assurer leur repre
sentation appropriee <le
vant les tribunaux ou les 
autres autorites de l'Etat 
de res~dence pour dreman
der, conformement aux 
lois et reglements de 
l'Etat oe residence, l'a;dop
ti on de mesures provisoi
res en vue de la sauve
gal"'dedes droits et inter~ts 
de ces reSsortissants lors
que, en raison de leur 
a:bsence ou pour toute 
autre cause,ils ne peuv,ent 
defendl'e en temps utile 
leurs 'droits et inter~ts; 

j) transmettre des actes ju
diciaires ,et extra-judiciai
res ou executer des co m
missions rogatoires con
formement aux accords 
internationaux en vigueur 
ou, a defaut oe teIs 
accords, de toute maniere 
compatible avec les lois 
et reglements de l'Etat de 
res~dence; 

k) exercer les droits de con
tr6le et d'inspection pre
vas par les lois et regle~ 
ments. de l'Etat d'envoi 
sur les navires de mer et 
sur les bateaux fluviaux 
ayant la nationalite de 
l'Etat d'envoi et sur 1es 
avions immatricules dans 
cet Etat, ainsi que sur 
leurs equlpagesj 
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derjähriger und anderer 
nimt voll handlungsfähi
ger Angehöriger des Ent
sendestaats zu wahren, ins
besondere wenn für sie 
eine Vormundschaft oder 
Pflegsmaft erforderlich istj 

i) vorbehaltlim der im Emp
fangs staat geltenden Ge
pflogenheiten und Verfah
ren die Angehörigen des 
Entsendestaats vor den 
Gerichten und anderen Be
hörden des Empfangsstaats 
zu vertreten oder für ihre 
angemessene Vertretung 
zu sorgen, um entspre
chend den Gesetzen und 
sonstigen Remtsvorsmrif
ten des Empfangsstaats 
vorläufig Maßnahmen zur 
Wahrung der Rechte und 
Interessen dieser Staatsan
gehörigen zu erwirken, 
wenn diese wegen Ab
wesenheit oder aus einem 
anderen Grund ihre 
Rechte und Interessen 
nicht selbst rechtzeitig 
verteidigen könnenj 

j) gerichtliche und außerge
richtlime Urkunden zu 
übermitteln und Rechts
hilfeersuchen zu erledigen, 
soweit dies geltenden in
ternationalen überein
künften entspricht oder, 
in Ermangelung solmer, 
mit den Gesetzen und son
stigen Remtsvorschriften 
des Empfangsstaats ver
einbar ist; 

k) die in den Gesetzen und 
sonstigen Rechtsvorschrif
ten des Entsendestaats vor
gesehenen Rechte zur 
Kontrolle und Aufsicht 
über die See- und Binnen
schiffe; welche die Staats
zugehörigkeit des Entsen
destaats besitzen, und über 
die in diesem Staat regi
strierten Luftfahrzeuge 
sowie über die Besatzun
gen dieser Schiffe und 
Luftfahrzeuge auszuüben; 
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(I) extending assistance tü 
vessels and aircraft men
tiüned m sub-para
graph (k) of this Article 
and tü their crews, taking 
statements regarding the 
voyage üf avessei, exam
ining and stamping the 
ship's papers, and, 
withüut prejudice tü the 
püwers üf the authürities 
üf the recelvmg State, 
cünducting investigatiüns 
intü any incidents which 
üccurred during the 
vüyage, and settling dis
putes of any kind be
tween the master, the affi
cers and the seamen in sO' 
far as this may be authori
zed hy the laws and 
regulatiüns üf the sending 
State; 

(m) perfürming any üther 
functiüns entrusted tü a 
consular püst by the 
sending State which are 
nüt prühibited by the 
laws and regulatiüns üf 
the receiving State ür tü 
which nü übjectiün is 
taken by the receiving 
State ür which are referred 
tü in the intematiünal 
agreements in fürce be
tween the sending State 
and the receiving State. 

Article 6 

Exercise 0/ consular /unctions 
outside the consular district 

A cünsular üfficer may, in 
special circumstances, with the 
cünsentüf the receiving State, 
exercise his functiüns üutside 
his cünsular district. 

Article 7 

Exercise 0/ consular functions 
in a third State 

The sending State may, after 
notifying the States cüncerned, 

973 der Beila,gen 

I) pr&ter assistance aux 
navires, bateaux et aviüns 
mentiünnes a l'alinea k 
du present article, ainsi 
qu'a leurs equipag~, rece
vüir les ,declaratiüns sur 
le vüyage de ces navires 
et ba teaux, examin'er et 
~iser les papiers de bord 
et, sans prejudice des 
püuvüirs des autürites de 
l'Etat de resj,denoe, faire 
des enqu&tes cüncernant 
les incidents SiUrvenus au 
cüurs de la traversee et 
regler, püur autaJnt que 
les lü]g et reglements de 
l'Etat ,d'envüi l'autürisent, 
les contJesta'tiüns de toute 
nature entre le capitaine, 
les afficiers et les marins; 

m) exeroer tüutes autres 
fünctiüns confie·es a lln 
püste cünsulaire par l'Etat 
d'envüi que n'inteJ1disent 
pas les lüi$ et reglements 
de l'Etat de res-idence üu 
aJuxquelles l'Etat de resi
dence ne s~üppose pas üu 
qui sont mentiünnees dans 
les accürds internatiünaux 
en vigueur entre l'Etat 
d'envüi et l'Etat de resi
dence. 

Article 6 

Exercice des fonctions consulai
res en dehors de la circonscrip

tion consulaire 

1) den unter Buchstabe k be
zeichneten Schiffen und 
Luftfahrzeugen süwle 
ihren Besatzungen Hilfe 
zu leisten, Erklärungen 
über die Reise dieser 
Schiffe entgegenzunehmen, 
Schiffspapiere zu prüfen 
und zu stempeln, unbe
sch<lidet der Befugnis'se der 
BehöJ1den Jes Empfangs
staats Erhebungen üf)er 
Vürfälle während der 
Reise Jurchzuführen und, 
soweit Jies nach Jen Ge

.se.tzen und sünstigen 
Rechtsvorschriften des 
Entsendestaats zulässig ist, 
Streitigkeiten jeder Art 
zwischen Kapitän, Offizie
ren und Mannschaften bei
zuIegen; 

m) aUe andeJ1en der künsu
larischen Vertretung vüm 
Entsendestaat zugewiese
nen Aufgaben wahrzu
nehmen, die nicht durch 
Gesetze und sünstige 
Rechtsvürschriften des 
Empfangsstaats verbüten 
sind oder gegen die der 
Empfangsstaat keinen Ein
spruch erhebt oder die in 
deli. zwischen dem Ent
sendestaat und Jem Emp
fangsstaat in Kraft be
findlichen internatiünalen 
übereinkünften 'erwähnt 
sind. 

Artikel 6 

Wahrnehmung konsularischer 
Aufgaben außerhalb des Kon

sularbezirks 

Dans des circonstanoes parti- Unter besünderen Umstän-
culicres, un fünctiünnaire cün- den kann ein Künsul mit Zu
sulaire peut, avec ie cünsente- stimmung des Empfangsstaats 
ment . de l'Etat de residence, seine Aufgaben auch außerhalb 
exercer ses fünctions a l'exteri- seines Konsularbezirks wahrneh
eur de sa circoll'scriptiün con- men. 
sulaire: 

Article 7 Artikel 7 

Exercice de fonctions consulaires Wahrnehmung konsularischer 
dans un Etat tiers Aufgaben in einem dritten Staat 

L'Etat d'envüi peut, apres Der Entsendestaat kann nach 
nütificatiün aux Etats interesses, einer Nütifikatiün an die be-
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entrust a eonsular post estab- et a mo ins que l'un d'eux ne 
lished in a partieular State s'y oppOSte expressement, eh ar
with the exereise of eonsular ger un poste eonsulaire etabli 
funetions in anomer State, ·dans un Etat d'assumer l'exer
unless there is express objeetion eiee de fonetions eonsulaires 
by one of the States eoneerned. dans un wtre Etat. 

teiligten Staaten eme meinem 
Staat errichtete konsularische 
Vertretung auch -mit der Wahr
nehmung konsularischer Auf
gaben in einem anderen Staat 
beauftragen, es s'ei denn, daß 
einer der beteili.gten Staaten 
aUSldrücklich Einspruch erhebt. 

Article 8 Article 8 Artikel 8 

Wahrnehmung konsularischer 
Aufgaben für einen dritten Staat 

Exercise of consular functions on Exercice de fonctions consulaires 
behalf of a third State pour le compte d'un Etat tiers 

Upon appropriate notification 
'to the reeeiving State" a eon
sular post ,of the sending State 
may, unless the reeeiving State 
objeets, exercise consular func
tions in the receiving State on 
behalf of a third State. 

Article 9 

Classes of heads of 
consular posts 

1. Heads of consular posts are 
divided into four classes, 
namely: 

( a) eonsuls-general; 
(b) consuls; 
( c) vice-consuls; 
(d) eonsularagents. 

2. Paragraph 1 of this Article 
in no way restriets the 6ght of 
any of the ContractingParties 
to fix the designation of eon
sular offieers other man the 
heads of eonstilar posts. 

Article 10 

Apres notifieation appropriee 
a l'Etat ·de residenee et a moins 
que eelui-ei ne s'y oppose, un 
poste eonsulaire d~ l'Etat 
d'envoi peut exereer des fone
tions consulaires ,dans l'Etat d-e 
residenee pour le compte d'un 
Etat tiers. 

Article 9 

Nach einer a'ngemessenen 
Notifikation an den Empfangs
staat kann, sof,ern dieser keinen 
Einspruch erhebt, eine konsula
ris,che Vertretung des En tsende
staats im Empfangsstaat kon
sularische Aufgaben auch für 
einen dritten Staat wahrneh
men. 

Artikel 9 

Classes des chefs de poste consu- Klassen der Leiter konsularischer 
laire Vertretungen 

1. Les chefs de -poste eonsu- (1) Die Leiter konsularischer 
lai re se repartissent en quatre Vertretungen, sind in folgende 
class,es, a savoir: vier Klass,en eingeteilt: 

,a) eonsuls generaux; a) Generalkonsuln, 
b) eonsuls; b) Konsuln, 
c) vice-eonsuls; c) Vizekonsuln, 
d) agents eonsulaires. d) Konsularagenten. 

2. Le paragraphe 1 'du present (2) kbsatz 1 schränkt das 
article ne -limite en rien le droit Recht einer Vertragspartei nicht 
de l'une quelconque des Pa.rties ein, die Amtsbezeichnung der
Contra-etantes de fixer la ,deno- jenigen Konsuln festzus~zen, 
mination des fonetionna:ires die nicht Leiter konsularischer 
consulaires autres que les chefs Vertretungen sind. 
de poste eonsulaire. 

Article 10 Artikel 10 

Appointment and admission of Nomination et admission des Bestellung und Zulassung von 
heads of consular posts chefs de poste consulaire Leitern konsularischer Vertre-

1. Heads of consular posts 
are appointed by the sending 
State aooare admittoo to the 
exercise of their funetions by 
the receiving State. 

'2. Subjeet to the provisions of 
the present Convention, the 
formalities for the appointment 
a'nd for the :l!dmission of the 
head of a eonsular post are 

1. Les chefs de poste consu
Iaire sont nommes par l'Etat 
d' envoi et sont aamis a l' exer
eiee de leurs fonetions par 
l'Etat de residenee. 

2. Sous reserv,e des disposi
tions de la presenne Conven
tion, les modalites de la nomi
nation et de l'a:dmission du 
chef de po&te consula-ire sont 

tungen 

(1) Die Leiter konsularischer 
Vertretungen werden vom Ent
seooestaat besteLlt und vom 
Empfangsstaat zur Wahrneh
mung ihrer' - Aufgaben zu
gelassen. 

(2) Vorbehaltlich dieses über
einkommens bestimmen sich die 
Förmlichkeiten der Bestellung 
und der Zulassung des Leiters 
einer konsularischen Vertretung 

2 
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determined by the laws, regu
lations and usages of the sending 
State and üf the receiving State 
respecti vel y. 

Article 11 

T he consular commtsszon or 
notification 0/ appointment 

1. The he:lld üf a consular püst 
shall he prüvided by the sending 
.state witJh a ,dücument . in the 
form üf a cümmission or simi
lar instrument, made üut für 
each appüintment, certifying 
his capacity :lind shüwing, as a 
gerieral rule, his full name, his 
category and dass, the consular 
district and the seat of the cün
suIa'r püst. 

2. The sending State shall 
transmit the cümmissiün ür 
similar instrument thrüugh the 
diplümatic ür üther apprüpriate 
channel to the Güvernment üf 
the Stare in whüse territüry the 
head of a consular post is tü 
exercise his functiüns. 

3. If the receiving State agrees, 
thes.ending State may, instea;d 
üf a commissiün ür similar 
instrument, send tü the receiving 
State a nütificatiün cüntaining 
the particulars required hy para
graph 1 üfthis Artide. 

Article 12 

The exequatur 

1. The head üf a cünsular püst 
is admitted to the exercise üf 
his functions hy an authoriza
tiün früm the receiving Stau 
termoo an exequatur, whatever 
the form of this authorizatiün. 

973 der Beilagen 

fixees respectivement par les 
lüis, reglements et usages de 
l'Etat d'envüi et de l'Etat de 
residence. 

Article 11 

Lettre de prOVlSlon ou noti/ica-
tion de la nomination 

1. Le chef de püste consulaire 
est püurvu par l'Etat d'envüi 
d'un ·dücument, sous fürme de 
lettre de prüvlslOn ou acte 
similaire, etahli pour chaque 
nümination, attestant sa qualite 
et indiqua:nt, en regle generale, 
ses nüm et prenüms, sa catego
rie et sa dasse, la circünscrip
tion cünsulair,e et le siege du 
poste consulaire. 

2. L'Etat d'envoi transmet la 
lettre de prüvision., üu acte 
similaire, par la voiediplümati
que üu toure autre vüie appro
priee, au güuvernement de 
l'Etat sur le territoireduquel 
le chef de püste consulairedüit 
eXiercer ses' fünctions. 

3. Si l'Etat de res~dence 
l'accepte, l'Etat d'envoi peut 
remplacer la lettre de prüvisiün 
üu l'acte similaire par une nüti
ficatiün cüntenant les indica
tions prevues au paragraphe 1 
du present artide. 

Article .12 

Exequatur 

1. Le chef de püste consulaire 
est admis a l' exercice de s·es 
fünction,s par une autüris'atiün 
de l'Erat de residence denüm
mee «exequatur », quelle que 
süit la forme de cette autürisa
tion. 

nach den Gesetzen und SünstI
gen Rechtsvürschriften süwie 
der übung des Entsendestaats 
und. des Empfangsstaats. 

Artikel 11 

Bestallungsschreiben oder N oti-
fikation der Bestellung 

(1) Der Entsendestaat versieht 
d,en Leiter einer künsularischen 
Vertretung mit einer Urkunde 
in Form eines Bestallungsschrei
bens üder eines entsprechenden 
Schriftstückes; die Urkunde 
wird für jede Bestellung aus
gestellt; darin werden seine 
Eigenschaft bescheinigt und in 
der Regel sein Name und seine 
Vürnamen, seine Kategürie und 
seine Klasse, der Konsularbezirk 
und der Sitz der künsularischen 
Vertretung angeg,eben. 

(2) Der Entsendestaat über
mittelt das Bestallungsschreiben 
oder das entsprechende Schrift
stück auf diplümatischem oder 
einem anderen geeigneten Wege 
an die Regierung des Staates, in 
dessen Hoheitsgebiet der Leiter 
der künsularischen Vertretung 
seme Aufgaben wahrnehmen 
süll. 

(3) Mit Zustimmung des Emp
fangsstaats kann der Entsende
staat das Bestallungsschreiben 
üder das entsprechende Schrift
stück durch eine Nütifikatiün 
ersetzen, welche die in Absatz 1 
vürgesehenen Angaben enthält. 

Artikel 12 

Exequatur 

(1) Der Leiter einer künsulari
schen Vertretung wird zur 
Wahrnehmung seiner Aufgaben 
durch eine Ermächtigung des 
Empfangsstaats zugelassen, die 
unabhängig vün ihrer Fürm als 
"Exequatur" bezeichnet wird. 

2. A Sta:te which refuses to 2. L'Etat qui refuse de deIi- (2) Lehnt ein Staat es ab, ein 
grant an exequatur is nüt übliged vrer un exequatur n'est pas tenu Exequatur zu erteilen, sü ist er 
to give tü the &ending State de communiquer a l'Etat nicht verpflichtet, dem Ent
reasons fürsuoh refusal. d'envüi les raisüns de sün refus. sendestaat die Gründe hiefür 

mitzuteilen. 

3. Subject tü the prüvisliüns üf 3. Süus reserve des dispüsi- (3) Vürbehaltlich der Artikel 13 
Articles 13 and 15, the head of tiüns ,des articles 13 et 15, Ie und 15 kann der Leiter einer 
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a cansular past shall nat enter chef de poste cansulaire ne peut 
,upan his duties unti'l he has entrer eri fanctions avant 
received an exequatur. d'avoir rec;:u l'exequatur. 

Article 13 

Provisional admission of heads 
of consular posts 

Pending delivery of the exe
quatur, the head af a cansular 
past may be aldmitted on a 
pravisianal ba'sis ta the exercise 
af his functians. In that case, 
the pravisians af the present 
Conventian ~hall apply. 

Article '14 

Notification to the authorities of 
the consular district 

As saan as the heald af a 
cansular past is aldmitte,d ,even 
provisianally to the exerciseaf 
his functians, the receiving State 
shall immediately nat,jfy the 
campetent aut!harities af the 
cansulardistrict. It shall alsO' 
ensure that the necessa'ry 
mea:sures a:re taken ta ena'ble the 
hea:d af a consular past to carry 
aut the duties af his affice and 
ta have th,e benefitof the provi
sIOns af the present Canven
tlon., 

Article 15 

Temporary exercise of the func
tions öf the head of a consular 

post 

1. If t!he head of a cansular 
post is unable to carry aut his 
functiüns ür the püsltJün üf 
head af cünsular past ,is vacant, 
an acting head üf post may act 
prüvisiürially as head üf the 
cünsular püst. 

2. Tbe full name üf t!he acting 
head üf past shall be nütified 
either by the diplümavic missiün 
üf the sending Sta:te ür, if that 
State has nü such missian in the 
receiving State, by the head of 
the cünsular püst, ür, if he is 
unaJble tü Idü sO', by any compe
tent authürity üf the sending 
State, tü the Ministry für 

Article 13 

Admission provlsolre des chefs 
de poste consulaire 

En attel1!dant la delivrance de 
l'exequatur, le chef de püste 
cünsulaire peut &tre admis prü
visair,ement a l'exercice de ses 
fünctiüns. Dans ce cas, les dis
positians ,de la presente Can
vention sünt applicables. 

Article 14 

Notification aux autorites de la 
circonscription consulaire 

Des que le chefde püste 
cünsru'laire est admis, meme a 
titfle prüvisüire, a l'exercice de 
ses fünctiüns, l'Etat de r~sidence 
est tenu ,d'infarmer immediate
ment les autürites cümpetentes 
de la circünscriptiün consulaire. 
11 est egalement tenu oe v-eiller 
a ce que les mesures necessaires 
süient pri~es afin que le chef de 
püste consulaire puisS'e s'acquit
ter des devüirs ,de sa charge et 
benHicier ,du traitlement prevu 
par lesdis:pasitiüns de Ja pre
sente Canventiün. 

Article 15 

Exercice a titre temporaire des 
fonctions de chef de poste 

consulaire 

1. Si le chef de poste cünsu
laire est 'empeche d'exercer ses 
fünctians au si son paste est 
va cant, un gerant interimaire 
peut agir a titre prüvisüire 
camme un chef ,de postle Cünsu
laire. 

2. Les nümet prenams du 
gerant interimaire sünt nütifies, 
süit par la missiündiplomatique 
de l'Etat d'envüi, sait, a defaut 
d'une missian diplümatique de 
cet Etat 'dans l'Etat de resi,dence, 
par le chef du püste cünsulaire, 
süit, au cas üU celui-ci est 
empeche de le faire, par tüute 
autürite cümpetente de l'Etat 

11 

künsularischeri Vertretung sein 
Amt nimt antreten, bevür er 
das Exequatur erhalten hat. 

Artikel 13 

Vorläufige Zulassung des Leiters 
einer konsularischen Vertretung 

Bis zur Erteilung des Exequa
turs kann der Leiter einer kan
sularischen Vertretung zur 
Wahrnehmung seiner Aufgaben 
vürläufig zugelassen werden. In 
diesem Falle findet dieses über
einkümmen Anwendung. 

Artikel 14 

N otifizierung an die Behörden 
des Konsularbezirks 

Sübald der Leiter einer kün
sularischen Vertretung - wenn 
auch nur vürläufig zur 
Wahrnehmung seiner Aufgaben 
zugelass,en ,ist, hat der Emp
fangsstaat süfürt die zuständi
gen Behörden des Künsular
bezirks zu unterrichten. Er hat 
ferner dafür zu sargen, daß die 
erfürderlichen Maßnahmen ge
trüffen werden, damit der Lei
ter der künsularischen Vertre
tung seine dienstlichen Oblie
g,enheiten wahrnehmen und die 
in diesem übereinkümmen vür
gesehene Behandlung genießen 
kann. 

Artikel 15 

V orübergehende Wahrnehmung 
der Aufgaben des Leiters einer 

konsularischen Vertretung 

(1) Ist der Leiter einer kün
sularischen Vertretung außer
stande, seine Aufgaben wahr
zunehmen, ader ist sein Püsten 
unbesetzt, So' kann ein anderer 
varübergehend als amtierender 
Leiter der künsularischen Ver
tretung tätig sein. 

(2) Namen und Varnamen 4es 
amtierenden Leiters notifiziert 
die ,diplamatische Mission des 
Entsendestaats oder, wenn es 
eine sülche im Empfangsstaat 
nicht gibt, der Leiter der konsu
larischen Vertretung üder, wenn 
dieser verhindert ist, eine zu
ständige Behörde des Entsende
staats dem Ministerium für 
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Foreign Affairs of the recelVmg 
State or to the authority desig
nated by that Ministry. As a 
general rule, ohis nooincation 
shall be given in advance .. The 
receiving State may make the 
aldmission as acting head of 
post of a person who is neither 
a diplomaltJic 3lgent nor a con
sular officer of the sending State 
in the receiving State conditio
nal on its consent. 

3. The competent authorities 
of the receiving State shall 
afford assistance ailld protection 
to the acting head of post. While 
he is in chaI1ge of the post, the 
provisions of the present Con
vention sthall apply to hirn on 
the same basis as to the head 
of the consular post concerned. 
The receiving State shall not, 
however, be obliged to grant to 
an acting head of post an,y 
facility, privilege or .immunity 
which the head of the consular 
post enjoys only subject to con
dritions not fulfilled by the 
acting head of post. 

4. When, in the circumstaillces 
referred to in paragraph 1 of 
this Artic1e, a member of the 
diplomatic sraff of the diplo
matic mission of the sending 
State in the receiving State is 
designated by the sending State 
as an acting he3ld of post, he 
shall, if the receiv,ing Stare does 
not object thereto, continue to 
enjoy diplomatie privileges a:nd 
immunities. 

Article 16 

. Precedence as between heads 0/ 
consular posts 

1. Hea:ds of consuIar posts 
shall rank in .each dass accor
ding to the date of the grant of 
the exequatur. 

973 der Beilagen 

d'envoi, au ministere des affaires I Auswärtige Angelegenheiten des 
etrangeres de l'Enat ·de resrudencc I Empfangsstaats oder der von 
ou a l'autorite designee par ce diesem Ministerium bezeichne
ministere. En. regle generale, ten Behörde. In der Regel hat 
cette notification doit ~nre faite diese Notifizierung im voraus 
a l'avanoe. L'Etat de residence zu erfolgen. Der Empfangs'5taat 
peut soumettre a son con·sente- kann es von seiner Zustimmung 
ment 1'3ldmission comme gerant abhängig machen, ob er als 
interima'ire d'une personne qui amtierenden Leiter eine Person 
n'est ni un agent ·diplom·atique zulassen will, die weder Diplo
ni un fonctionna.ire consulaire mat noch Konsul des Entsende
de l'Etat d'envoi dans l'Etat de staats im Empfangsstaat ist. 
residenoe. 

3. Les autorites competentes (3) Die zuständigen Behörden 
de l'Etat de residence doivent des Empfangsstaats haben dem 
prher assista:nce et protection amtierenden Leiter Beistand 
au gerant interima1ire. Pendant und Schutz zu gewähren. Wäh
sa gestion, les dispositions de la rend seiner Amtsführung wird 
presente Co'nvention lui sont dieses übereinkommen auf ihn 
applicables au m~me titre qu'au in gleicher Weise wie auf den 
chef du poste consulaire dont Leiter der betreffenden konsu
il s'algit. Toutefois, l'Etat de larischen Vertretung angewen
residence n'est .pas tenu d'ac- det. Jedoch braucht der Emp
corder a un gerant inte·rimaire fangsstaat dem amtierenden 
Les facilites, privileges ou Leiter diejenigen Erleichterun
immunites dont la jouissaillce gen, VOHechte und Immunitä
par 1e chef du poste consulaire ten nicht zu gewähren, die der 
est subordonnee ades con- Leiter der konsularischen Ver
ditions que ne remplit pas le tretung nur auf Grund von 
gerant interimaire. Voraussetzungen genießt, die 

4. Lorsqu'un membre du per
sonneldiplomatique de la repre
sentation .diplomatiquede l'Etat 
d'envoi dalns l'Etat de residence 
est nomme gerant interimaire 
par l'Etat d'envoi dans les con
ditions. prevues au paragraphe 1 
du prcsent artide, i1 continue 
ä jouir des privilegeset.immuni
tes ,diplomatiques si l'Etat de 
residence ne s'y oppose pas. 

Article 16 

Preseance entre les chefs de 
poste consulaire 

1. Les chefs de poste con
sulaire prennent. rang dams 
chaque classe suivant 1a date de 
l'octroi de l'exequatur. 

der amtierende Leiter nicht 
erfüllt. 

(4) Bestellt unter den in Ab
satz 1 erwähnten Umständen 
der Entsendestaat ein Mitglied 
des diplomavisehen Personals 
seiner diplomatischen Mc\ssion 
im Empfangsstaat zum amtie
renden Leiter der konsulari
schen Vertretung, so genießt 
dieser weiterhin diplomatische 
Vorrechte und Immunitäten, 
falls der Empfangsstaat keinen: 
Einspruch erhebt. 

Artikel 16 

Rangfolge der Leiter konsulari-
scher Vertretungen 

(1) Innerhalb jeder Klasse 
richtet sich die Rangfolge der 
Leiter konsularischer Vertre
tungen nach dem Tag, an dem 
ihnen das Exequatur erteilt 
worden ,ist. 

2. If, however, the he3ld of a 2. Au cas, c'cpendant, ou le (2) Ist je,doch der Leiter einer 
consular post before obtaining chef d'un posne consulaire, konsllla1rischen Vertretung vor 
the exequatur is admitted to the avant d'obtenir l'exequatur, est der Erteüung des Exequaturs 
exercise of his funcuions provi- .. dmis a l'exercioe Ge ses fonc- zur Wahrnehmung seiner Auf
siohally, his precedence shall be tions a titre provisoire, la date gaben vorläufig zugelassen wor-
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determined accor,ding to the de cette admission provisoire 
date of the provisional admis- determine l'ordre .oe pr6seance; 
sion; this precedence sha11 be cet ol'ldre est maintenu apres 
maintained after the gralnting l'octroi de l'erequatur. 

den, so richtet sich seine Rang
folge nach dem Tag der vor
läufigen Zulassung; diese Rang
folge bleibt nach Erteilung des 
Exequaturs erhalten. of the exequatur. 

3. The oraer of precedence as 
between two or. more heads of 
consul<l!r posts who obtainoo the 
exequatur or provisional admis
sion on the same date shall be 
determined according to the 
dates on which their commis
sions or similar instruments or 
the notifications referroo to in 
par<ligraph 3 of Article 11 were 
presented to the receiving State. 

4. Acting he<lids of posvs shall 
rank after <li11 heaJds of consular 
posts <lind, as Ibetween themsel
ves, they shall rankaccoI1ding 
to the datt;s on which they 
assumed their functions as 
acting hea,ds of postSas indicated 
~n the notifications given under 
paragraph 2 of Article 15. 

5. Honorary consular officers 
who are heads of consular posts 
shall rank .in each class . <lifter 
career hea,ds of consular posts, 
in the order and according to 
the rules la~d down in the 
foregoing para.graphs. 

6. Hea.ds of consular posts 
shall have precedence over coo
sular officers not having that 
status. 

Article 17 

3. L'ordre de prese<lince entre 
deux ou plusieurs chefs de 
poste consulaire qui ont obtenu 
I'exequatur ou l'<lidmission pro
v1soire a la m~me date est 
determme par la date a laquelle 
leur lettrede provision ou acte 
similaire a ete presente ou la 
notification prevue au para
gr<1!phe 3 ,de l' article 11 a ete 
faite a l'Etat de res~dence. 

(3) Haben zwei oder mehrere 
Leiter konsularischer Vertre
tungen das Exequatur oder die 
vorläufige Zulassung an dem
selben Tag erhalten, so richtet 
sich die Rangfolge zwischen 
ihnen nach dem Tag, an wel
chem dem Empfangsstaat ihr 
Bestallungsschreiben oder das 
entsprechende Schriftstück vor
gelegt worden oder die in 

I 
Artikel 11 Absatz 3 vorgesehene' 
Novifikation bei ihm eingegan-

I 
gen ist. 

4. Les geralIlts interimaires (4) Amtierende Leiter konsula- _ 
pr,ennent nng apres tous les rischer Vertretungen sind allen 
chefs ode poste consulaire. Entre I Leitern konsularischer Vertre
eux, ils prennent r,ang selon les tungen in der Rangfolge nach
daves auxque11es ils ont pris geordnet. Zwischen ihnen rich
leurs fonctions de gerants tet sich die Rangfolge nach dem 
~nterimaires et qui ont ete Tag, an dem ~ie, wie in der 
indiquees, dans les notifications Notifikation nach Artikel 15 
faites en vertu du paragraphe 2 Absatz 2 angeg,eben, ihre Auf
de l'<l!rticle 15. gaben als amtierenaer Leiter 

5. Les foncuonnair,es consu
laires honoraires chefs de poste 
consulaire prennent rang dans 
chaque classe apres les chefs de 
poste consulaire Je carriere, 
dalIls l' ordre et selon les regles 
etaiblis aux paragraphes pnke
dents. 

6. Les chefs de poste consu
laire ont la preseance rur les 
fonctionnaires consulaires qui 
n'ont pas' cette qualite. 

Article 17 

übernommen haben. 

(5) Honorarkonsuln, die kon
sularische Vertretungen leiten, 
sind innerhalb jeder Klasse ,den 
Berufskonsuln, die Leiter kon~ 
sulal'ischer Vertretungen sind, 
in der Rangfolge nachgeordnet; 
zwischen ihnen richtet sich die 
Rangfolge nach den vorstehen
den Absätzen. 

(6) Leiter konsularischer Ver
tretungen stehen in der Rang
folge vor Konsuln, die nieht 
diese Stellung haben. 

Artikel 17 

Performance 01 diplomatie acts Accomplissement d' actes diplo- Vornahme diplomatischer Amts-
by consular oflicers matiques par des fonctionnaires handlungen durch Konsuln 

consulaires 

1. In aState where the sending 1. Dam un Etat ou l'Etat (1) In einem Staat, wo der 
State has no diplomatie mission d'envoi n'a pas de mISSion Entsendestaat weder eine diplo
and is not repl'esented by a diplomatique et n',est PaJS re- matische Mission unterhält noch 
diplomatic mislsion of a third presente par la mission diplo- durch die diplo~atische Mission 
State, a consul3Jr officer may, matique d'un Etat tiers, un eines dritten Staates vertreten 
with the consent of the receiv- fonctionna,ire consularire peut, ist, kann mit Zustimmung des 
ing State, and without affect- avec le consentementde l'Etat Empfangsstaats ein Konsul er
ing his consular status, be Je res~dence,et sans que son mächtigt werden, diplomatische 
authorized to perform diplo- statut consulaire en soit affecte, Amtshandlungen vorzunehmen, 
matic aets. The performance of hl'1e charge d'aceomplir des ohne daß dies seine Stellung als 
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such acts bya consular officer 
shall not confer upon hirn any 
r~ght to claim ,diplomatic privi
leges and immunities. 

actes diplomatiques. L'ac- Konsul berührt. Die Vor
complissement de ces acres par nahme solcher Amtshandlungen 
un fonctionnaire cOllJsu1aire ne durch einen Konsul verleiht 
lui confere aucun droit aux diesem keinen Anspruch auf 
privileges et immuni~es diplo- diplomatische Vorrechte und 
matiques. Immunitäten. 

2. A consular officer may, 2. Un fonctionnaire cOfilsulaire 
after notification <1Jddressed to peut, apres notification a l'Etat 
the recelvmg Stabe, act as de residence, hre charge de re
represcntative of the sending presenter I'Eta't d'envoi ,a;.upres 
State to any inter-governmental de toute oI'iganisation inter
ol'ganization. When so actin:g, gouvernementa,1e. Agissant en 
he shall be entitled to enjoy cette qualite, lila ,droit a tous 
any privilegesand immunities les privileges et immunites 
accol1ded to such a representative accorde~ par le droit internatio
by customary internationallaw na,l coutumier ou par des ac
or by international agreements; cords internationaux a un re
however, in respect of the per-
formance by hirn of any con
sular function, heshall not be 
entitled to any greater immunity 
from jurisdiction than that to 
which a consular officer is 
entitled under the present Con-
vention. 

Article 18 

Appointment of the same person 
by two- or more States as a 

consular officer 

Two or more States may, 
with the consent of the receiv
ing State, appoint the same 
person as a consular officer in 
that State. 

presentant aupres d'une organi
sation ,intergouV'ernementa1e; 
toutefois, ,en ce qui concerne 
toute fonction cOfilsulaire 
exercee par lui, il n'a pas ,droit 
a une immunite de juri'diction 
plus etendue que eelle ,clont un 
fonctionnaire consulaire bene
ficie en v,ertu de la pres,ente 
Convention. 

Article 18 

Nomination de la meme personrie 
comme fonctionnaire consulaire 

par deux ou plusieurs Etats 

Deux ou plusieurs Etats 
peuvent, aV'ec Ie consentement 
de l'Etat de residence, nommer 
la m~me personne en qualite de 
fonctionnaire consulail'e dans 
cet Etat. 

Article 19 

(2) Ein Konsul ' kann nach 
einer Notifikation an den" 
Empfangsstaat den Entsende
staat bei jeder zwischenstaat
lichen OJ:1ganisa~ion vertreten. 
Handelt er in dieser Eigen
schaft, so hat er Anspruch auf 
alle Vorrechte und Immunitä
ten, die einem Vertreter bei 
einer zwischenstaatlichen Orga
nisation auf Grund des Völhr
gewohnheitsrechts oder inter
nationaler übereinkünfre zu
stehen; soweit er jedoch konsu
larische Aufgaben wahrnimmt; 
hat er keinen Anspruch auf 
eine weitergehende Immunität 
von ,der Gerichtsbarkeit, als 
einem Konsul auf Grund dieses 
übereinkommens zusteht. 

Artikel 18 

Bestellung derselben Person zum 
Konsul durch zwei oder mehrere 

Staaten 

Zwei oder mehrere Staaten 
können mit Zustimmung des 
Empfangsstaats dieselbe Per
son zum Konsul ,in diesem 
Staat bestellen. 

Artikel 19 Article 19 

Appointment of members 
consular stafJ 

01 Nomination des membres 
personnel consulaire 

du Bestellung der Mitglieder des 
konsularischen Personals 

1. Subject to the provisions of 
Articles 20, 22 and 23, the send
ing State may freely appoint 
the members of the consular 
staff. 

2. The full name, category aud 
dass of all consular officers, 
other than the he<1Jd of a con
sular post, shall be notified by 
the sending State to the receiv
ing State in sufficient time for 
the receiving State, if it so 
wishes, to exercise its rights 
under paragraph 3 of Article 23. 

1. Sous' reserve des dispositions 
desarticles 20, 22 et 23, l'Etat 
d'envoi nomme a son gre les 
membresdu personnel eon
sulaire. 

2. L'Etat d'envoi notifie a 
l'Etat de residence les nom et 
prenoms, la categorie et la 
classe de tous les fonctionnaires 
consulaires autres que J.e chef 
de poste cons1ulair,e <1JSlsez a 
I'avaifice pour que l'Etatde 
res~dence puisse, s'il le desire, 
exercer les droits que lui con
fhe le paragraphe 3 de 
l'article 23. 

(1) Vorbehaltlich der Arti
kel 20, 22 und 23 bestellt der 
Ennsendestaat die Mitglieder des 
konsularischen Personals nach 
freiem Ermessen. 

(2) Namen und Vornamen, 
Kategorie und Klasse aller 
Konsuln die nicht Leiter einer 
konsularischen Vertretung s,ind, 
notifiziert der Entsendestaat 
dem Empfangsstaat so recht
zeitig, daß dieser, falls er es 
wünscht, die' ihm in Artikel 23 
Absatz 3 gewährten Rechte 
ausüben kann. 
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3. The sending State may, if 
required by its laws aud regula
tiüns, request rue receiving State 
to grant an exequatur tü a 
cünsular üfficer üther rhan the 
heald of a consular post. 

973 der Beilagen 

3. L'Etat d'·envüi peut, si ses 
lüis et reglements le requierent, 
demalIlJder a l'Etat de residence 
d'accüI'der un exequatur a un 
fonctiünnaire cünsulaire qui 
n'est pas chef ode post·e cün
sulaire. 

4. The receiving State may, if 4. L'Etat ·de residence peut, si 
required ihy its laws and regula- ses lüis et reglemenrs le 
tiüns, grant an exequatur tü a requierent, accürder un exe
cünsular üfficer üther than the quatur a un fünctiünna;ire cün
head of a cünsular püst. sulaire qui n'est p:l!S chef de 

Article 20 

Size of the consular staff 

In the absence üf an express 
agreement as tü the size üf the 
cünsular staff, the receiving 
State may require that the size 
üf the staff be kept within. 
limits considered by it to be 
reasünable and nürmal, having 
rega,rd tü circumstances and 
conditions in the cünsular 
district and tü the needs üf the 
particular cünsular püst. 

Article 21 

püste cünsulaire. 

, Article 20 

E ffectif du personnel consulaire 

A ,defaut d'accül'd explicite 
sur l',effectif du persünnd ,du 
püste consulaire, l'Etat de 
l'esidenoe peut exiger que cet 
effecüf süit maintenu daills les 
1imiresde ce qu'il cünsidere 
cümme ralisonnable et nürmal, 
eu egal'd aux circünstalnoe's et 
ccmditiüns qui regnent ,dans la 
circünscriptiün consulaire et 
aux besüins du püste cünsulaire 
en cause. 

Article 21 

Precedence as between consular Preseance entre les fonctionnaires 
officers of a consular post consulaires d'un poste consulaire 

The ürder üf precedence as 
between the cünsular üfficers üf 
a cünsular püst ailid any change 
thereof shall be nütified by the 
diplümatic mission of the send
ing State ür, if that State has 
nü such missiün in the receiving 
State, ohy the hea.d üE the co.n
sular püst, to the Minis:try für 
Füreign Affairs of the receiving 
State or to the authority 
designated by that Ministry. 

Article 22 

L'ürdre de preseance entre 
les fünctiünnaires cünsulaires 
d'un poste conw},a:ire et tous 
changements qui y sünt 
apportes sont notifies par la 
mission diplomatique de l'Etat 
d'envoi, üu, a defaut d'une 
teUe mission dans l'Etat de 
residenoe, par le chef du poste 
consuLaireaJU minister.e des 
affaires etrangeres ode l'Etat de 
res~dence ou a l'autorite de
signee par ce ministere. 

Article 22 

15 

(3) Der Entsendestaat kann, 
wenn es seine Gesetze und son
stigen Rechtsvürschriften erfor
dern, den Empfangsstaat bitten, 
einem Konsul, der nicht Leiter 
einer konsularisch,en Vertretung 
ist, ein Exequatur zuerteaen. 

(4) Der Empfangsstaat kann, 
wenn es seine Gesetze und son
stigen Rechtsvürschriften erfür
dem, einem Künsul, ,der nicht 
Leiter einer konsularischen Ver
tretung ist, ein Exequatur er
teilen. 

Artikel 20 

Personalbestand der konsulari
schen Vertretung 

Ist keine ausdrückliche Ver
einbarung über den Persünal
bestand d,er konsularischen Ver
tr,etung getrüffen worden, so. 
kann der Empfangsstaat ver
langen, daß dieser Bestand in 
den Grenzen gehalten wird, die 
er in Anbetracht der im Kon
sularbezirk vürliegenden Um
stände und V,erhältnisse süwie 
der Bedürfnisse der betreffen
den konsularischen Vertretung 
für angemessen und normal 
hält. 

Artikel 21 

Rangfolge der Konsuln einer 
konsularischen Vertretung 

Die Rangfülge der Konsuln 
einer konsularischen Vertretung 
und jede Änderung dies,er Rang
folge notifiziert die diplomati
sche Mission des Ents,endestaats 
oder, wenn es eine sülche im 
Eml>fangsstaat nicht gibt, der 
Leiter der konsularischen Ver
tr.etung dem Ministerium für 
Auswärtige Angdegenheiten des 
Empfangsstaats üder der vün 
diesem Ministerium bezeichne
ten Behörde. 

Artikel 22 

N ationality of consular officers N ationalite des fonctionnaires Staatsangehörigkeit der Konsuln 
consulaires 

1. Consular officers should, in 
principle, have the nationality 
of the sen:ding State. 

1. Les fonctionnaires con- (1) Konsuln süllen grund
sulaires auront en principe la sätzlich Angehörige des Ent-
nationaIite de l'Etatd'envoi. sendestaats sein. 
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2. Consular officers may not 2. Les fonctionnaires con- (2) Angehörige des Empfangs
be appointed from among per- sul<liires ne peuverit &tre choisis staats dürfen nur mit dessen 
sons having the nationality of parmi les ressortiss<lints ,de l'Etat ausdrücklicher Zustimmung zu 
the reoeiving State except with de res_~dence qu'avec le con- Konsuln bestellt werden; die 
the express consent of that sentement expres de cet Etat, Zu~timmung kann jederz.eit 
State which may be withdrawn quipeut en tout temps le widerrufen werden. 
at any time. retirer. 

3. The receiving State may 3. L'Etat de residence peut se 
reserve the same 6gh': with reserver le m~me droit en ce 
regard to nationals of a third qui concerne les ressortissants 
State who are not also n-ationals d'un Etat tiers qui rie sont pas 
of the sending Stat-e. egalement ressorüssants de l'Etat 

Article 23 

Persons declared non grata 

1. The receiving State may at 
any time notify the sending 
State mat a consular officer is 
persona non grata or that any 
other member of the consular 
staff is not acoeptahle. In that 
event, the -sending State shall, as 
the case may he, either recall 
the person concerned or ter
minate his functions with the 
consular post. 

d'envoi. 

Article 23 

Personne declaree non grata 

1. L'Etat de res~dence peut a 
tout moment informer l'Eut 
d'envoi qu'un fonctionllla:ire 
consuIaire est persona non grata 
ou que tOUt autre membre du 
personnel consulaire n'est pas 
acceptable. L'Etat d'envoi 
rappellera alors la personne en 
cause ou mettra fin a ses 
fonctions dans ce poste COlllSU
laire,selon le- C<liS. 

2. If the sending State refuses 2. Si l'Etat d'envoi refuse 
or fail~ within areasonaMe time d',executer ou n'execute pas 
to ca:rry out its ohligations dans un delai raisonnaible les 
unlder par<ligraph 1 of this obligations qui lui incomhent 
Article, the receiving State may, aux termes du paragraphe 1 du 
as the case may he, either with- present article, l'Etat de re
draw the exequatur from the sidence peut,selon le cas, retirer 
person concerneo or cease to l'exequatur a la personne en 
cons~der hirn as a member of cause ou ceSlser de la consi,derer 
the consular staff. comme membre du personnel 

consulaire: 

3. A person appointed as a 3. Une personne nommee 
member of a consular post may membre d'un poste consulaire 
be declared unacceptable before peut ~tre declaree non accep
arriving in the territory of the table avant d'arriver sur le ter
receiving State or, if alre:l!dy in ritoire de l'Etat de residence ou, 
the receiving State, before si eHe s'y trauve deja, avant 
entering on his duties with the d'entrer en fonctions au poste 
consula-r post. In any such case, consulaire. L'Etat d'envoi doit, 
the sending State shall withdraw dains un tel cas, retirer la 00-

his appointment. mination. 

4. In the cases mentioned in 4. Dans les cas mentionnes aux 
paragraphs 1 and 3 of this par:l!graphes 1 et 3 du present 
Article, the receiving State is artide, l'Etat .de residence n'est 

(3) Der Empfangsstaat kann 
sich das gleiche Recht in bezug 
auf Angehörige eines dritten 
Staates vorbehalten, die nicht 
gleichzeitig Angehörige des Ent
sendestaats sind. 

Artikel 23 

Erk,lärung zur persona non grata 

(1) Der Empfangsstaat _ kann 
dem Entsendestaat jederzeit 
notifizieren, daß ein Konsul 
persona non grata oder daß ein 
<linderes Mitglied des kon~ulari
schen Personals ihm nicht ge
nehm ist. In diesen Fällen hat 
der Entsendestaat die betref
fende Person entweder abzube
rufen oder ihre dienstliche Tä
tigkeit bei <der konsularischen 
Vertretung zu beenden. 

(2) Weigert sich der Entsende
staat oder unterläßt er es inner
halb einer angemessenen Frist, 
seinen Verpflichtungen auf 
Grund ,des Absatzes 1 nachzu
kommen, so kann der Empfangs
staat entweder ,der betreffenden 
Person d:l!s Exequatur entziehen 
oder sie nicht weiterhin als Mit
glied des konsularischen Perso
nals betrachtlen. 

(3) Eine zum Mitglied einer 
konsulari'schen Vertretung be
stellte Person kann als nicht ge
nehm ,erklärt -werden, bevor sie 
im Hoheitsgebiet des Empfangs
staats eintrifft oder, wenn sie 
sich bereits dort befin<det, bevor 
sie ihre dienstliche Täcigkeit in 
der konsularischen Vertretung 
aufnimmt. In diesen Fällen hat 
der Entsendestaat die Bestellung 
rückgängig zu machen. 

(4) In den in ,den Absätzen 
und 3 genannten Fällen ist der 
Empfangsstaa:t nicht verpflichtet, 
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973 der Beila'gen 17 

not obliged to give to the send- pas tenu de COmmUnlqUer a dem Entsendestaat Jd~,e Grunde 
ing State reasons for its deci- l'Etat d'envoi le's raison~ de sa für seine EntJschei1dung mitzu-
sIOn. decision. teilen. 

Article 24 

Noti{ication to the recezvmg 
State of appolntments, arrivals 

and departures 

1. The Ministry for Foreign 
Athirs of the receiving State or 
the authority ,designated by that 
Ministry shall be notified of: 

(a) the appointment of me m
bers of a consular post, 
their arrival after appoint
ment to the consular post, 
their final ,departure, or 
the termination of their 
functions and a:ny other 
changes affecting their 
status that may occur in 
the course of their s'ervice 
with the consular post; 

(b) the arrivaL and fina1dlepar
ture of a person belong
ging to the family of a 
member of a consular 
post forming part of his 
household and, where ap
propriate, the fact that a 
person becomes or cea:ses 
to be such a member of 
the family; 

(c) the arrival and final de
parture of members of the 
private ,staff and, where 
appropriate, the tJermina
tion of their service as 
such; 

(d) the engagement and dis
charge of persons resident 
in the receiving State as 
members of a consular post 
or as members of the 
private staff entitled to 

privileges and immunities. 

2. When possible, prior noti
fication of arrival a:nd final 
departure sha11 also be given. 

Article 24 

Noti{ication a l'Etat de re
sidence des nominations, arrivees 

et departs 

1. Sont notifies au ministere 
des affaires etrangeres de l'Etat 
de residence ou a l'autorite 
designee par ce ministere: 

a) la nomination ,des mem
bres d'un poste consulaire, 
leur anivee apres leur 
nommatlOn au poste con
sulaire, leurdepart ,defi
nitif ou la cessation de 
leurs fonctions, ainsi que 
tous autres chmgements 
interessant leur statut qui 
peuvent se produire au 
cours de leur service au 
poste consulaire; 

b) l'arrivees et le depart de
finitif d'une personne de 
la famille d'un membre 
d'un poste cOI1:suIaire 
vivant a son foyer et, s'il 
y a lieu, le fait qu'une 
personne devi,ent ou' cesse 
d'hre membre de Ja fa
mille; 

c) I' arri vee et le depart defi
nitif de membres du per
sonnelprive et, s'il y a 
lieu, la fin de leur serVlce 
en cette qualite; 

d) l'engagement et le licen
eiement ,de personnes resi
dant dans l'Etat de resi
,denoe en tant que mem
bres du, poste consulaire 
ou en tant que membres 
du personnel prive ayant 
droit aux privileges et 
• • I 

Immunltes. 

2. Chaque fois qu'il est pos
sible, l'arrivee et },e depart defi
nitif doivent egalement faire 
l'object d'une notification prea
lalble. 

Artikel 24 

N oti/izierung der Bestellungen, 
Ankünfte und Abreisen an den 

Empfangsstaat 

(1) Dem Ministerium für Aus
wärtige Ange1egenheiten des 
Empfangsstaa;ts oder ,der von 
diesem Ministerium bezeichne
ten ß:ehöl'de ist folgendes' zu 
notifizieren: 

a) die Bestellung von Mit
gliedern einer konsulari
s,chen Vertl1etung, ihre An
kunft nach dieser Bestel
lung, ,ihre endgültige Ab
reise oder die Beendigung 
ihrer dienstlichen Täti;g~' 

keit sowie alle', son'stigen 
ihre Stellung betreffeJllden 
ÄJlIderungen, die während 
ihl'er Tätigkeit in der kon
sula;rischen Vertretung er
folgen; 

b) die Ankunft und die end
gültige Abreise eines im 
gemeinsamen Haushalt 
mit einem Mitglied einer 
konsularischen Vertretung 
lebenden Familienange
hörigen und gegebenen
hllsdie Tats'ache, daß eine 
Person Familienangehöri
ger wird oderdj'ese Eigen
schaft verliert; 

c) die Ankunft und die end
,gültige Abreise von Mit
gliedern de1s Privatperso
nals und gegebenenfalls ihr 
Aussch,eiden aus diesem 
Dienst; 

d) :die Anstellung und die 
Ent1<l!ssung von im Emp
fangsstaat ansässigen Per
sonen <l!ls Mitgl~ed der 
konsularischen Vertretung 
oder als Mitglied des Pri
vatpersonals mit Anspruch 
auf Vorrechte und Im
munitäten. 

(2) Di.e Ankunft und d,je end
gültige Abreise sind nach Mög
lichkeit im voraus zu notifizie
ren. 

3 
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18 973' der BeIlagen 

SECTION 11. END OF CON- SECTION 11. FlN DES ABSCHNITT 11. BEENDI-
SULAR FUNCTIONS FONCTIONS CONSULAIRES. GUNG DER KONSULARI-

Article 25 Article 25 

Termination oi the iunctions oi Fin des ionctions d'un membre 
a member oi a consular post d'un poste consulaire 

The functions of a member 
of a consular post shall come 
to an el1!d inter alia: 

(a) on notification by the 
sending State to the re-
celVlng State that his 
functions have come to 
an end; 

(b) on withdra,wal of the 
exequatur; 

(c) on notification by the 
receiving State to the 
sending State that the 
receiving State has ceased· 
to consider hirn a·s a mem
ber of the consular staff. 

Article 26 

Les fonctions d'un membre 
d'un poste consulaire prennent 
fin noramment par: 

a) la notification par l'Etat 
d'envoi . a l'Etat de resi
denoe ,du fait que ses 
fonctions ont pris fin; 

b) le retrait de l'exequatur; 

c) la notification par l'Etat 
de residence a l'Etat 
cl'envoi qu'il 2 cess'e de 
considerer la personne en 
question comme membre 
du 'pel"SOni1cl consulaire. 

Artic!e 26 

SCHEN TÄTIGKEIT 

Artikel 25 

Beendigung der dienstlichen 
Tätigkeit eines Mitglieds einer 

konsularischen. Vertretung 

Die dienstliche Tätigkeit eines 
Mitglj,eds einer konsularischen 
V:ertretung wil"d unter a:nderem 
,dadurch beendet, 

a) daß ,der Entsendestaat dem 
Empfan~sstaat die Beel1!di
gUl1!g seiner dienstlichen 
Tärj,gkeit notifiziert, 

b) daß das Exequatur ent
zogen wird, oder 

c) ,daß der Empfangsstaat 
dem Entsendestaat notifi
ziert, er betrachte die be
treff,ende Person nicht 
mehr als Mitglied des kon
sulari'schen p.ersonals. 

Artikel 26 

Departure irom the territory oi pepart du territoire de l'Etat Abreise aus dem Hoheitsgebiet 
the receiving State de residence des Empiangsstaats 

The receiving State shall, even 
in case of armed conflict, grant 
to members of the consular pest 
a,nd memhers of the private 
staff, other than nationals of the 
receiving Stare, and to mem
bers of their families forming 
part of their households ir
respective of nationality, the 
necessary time and facilities to 
enable them to prepare their 
departure and to leave at the 
earliest possible moment after 
the termination of the func
tions of the members concernecl. 
In particular, it shall, in case of 
need, place at their ·disposal the 
necessary means of transport for 
themselvesand their property 
other rhan property acquil"ed 
in the receiving State the export 
of which is prohibited at the 
time of depa·rture. 

L'Etat ode H!sidence doit, 
meme en cas de conflit arme, 
accorder aux membres du poste 
consulaire ·et aux membres du 
personnel prive autres que les 
ressortissants de l'Etat de re5i
,dence, ainsi qu'aux membre's de 
leur famme vivant a leur foyer, 
quelle que soit leur nationalite, 
1e temps et les facilities neces
saires pour preparer leur depart 
et quitter son territoire dans les 
meilleurs delais apres la cessa-, 
tion de 1eurs fonctions. Il doit 
en particulioer, ~i besoin est, 
mettre a leur disposition les 
moyens de transport necessaires 
pour eux-memes et pour Ieurs 
biens, a l'exception des biens 
acquisdans l'Etat de res~dence 
dont I'.exportation est interdite 
am moment du depart. 

Der Empfangsstaat gewährt, 
auch im Fall eines bewaffneten 
Konflikts, den Mitgliedern der 
konsularis·chen Vertretung und 
des Privatpersonals, d~e nicht 
seine Staansangehörigen sind, so
wie den mit ihnen im gemein
samen Haushailt lebenden Fami
lienangehöri'gen ungeachtet ihrer 
Staatsangehörigkeit die Zeit und 
die Erleichterungen, die erfor
,derlich sind, damit sie ihre Ab
reise vorbereiten und sein Ho
heitsgebiet so bald wie möglich 
nach Beendigung ihrer. di'en'st
lichen Tätigkeit verlassen kön
nen. Imbesondere stellt er ihnen 
im Bedarfsfall die benötigten 
BeförlCierungsmittel für sie selbst 
und ihre Vermögensgegenstände 
mit Ausnahme derjenigen zur 
Verfügung, die im Empfangs
stalat erworben worden sind und 
deren Ausfuhr im Zeitpunkt der 
Abreise verboten ist. 
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Article 27 Article 27 

Protection 0/ consular premises Protection des locaux et archi
archives and 0/ the interests 0/ ves consulaires et des interets 
the sending State in exceptional de ['Etat d'envoi dans des cir-

circumstances constances exceptionelles 

1. In the event üf the sever- 1. En cas ae rupture des rela
ance üf cünsular relatiüns be- tiüns consulaires entre aeux 
tween twü States: Etats: 

(a) the receiving State shall, a) l'Etat de residence est 
even in case üf armed tenu, m&meen cas ae 
cünflict, respect and prü- cünflit arme, de respecter 
tect the cünsular premises, et de prüteger les locaux 
together with the prüp- cünsulaires, ainsi que les 
erty üf the püst and the biens du püste cünsulaire 
cünsular archives; et les archives cünsulaires; 

(b) the sending State may 
entrust the custüdy .of the 
cünsular premises, tü
gether with the prüperty 
c.ontained therein and the 
cünsular archives, tü a 
third State acceptable tü 
the receiving State; 

. (c) the sending State may 
entrust the prütectiün üf 
its interests and thüse üf 
its natiünals tü a third 
State acceptable tü the 
receiving State. 

2. In the event üf the tem
pürary ür permanent clüsure üf 
a cünsular püst, the prüvisiüns 
üf sub-paragraph (a) üf para
graph 1 üf this Article shall 
apply. In additiün, 

(a) if the sending State, 
althüugh nüt represented 
in the receiving State by 
a diplümatic missiün, has 
anüther cünsular püst in 
the territüry üf that State, 
that cünsular püst may be 
entrusted with the cus
tüdy cf the premises üf 
the cünsular püst which 
has been clüsed, together 
with the prüperty cün
tained therein and the 
cünsular archives, and, 
with the cünsent üf the 
receiving State, with the 
exercise üf cünsular func
tiüns in the district üf 
that cünsular püst; ür 

b) l'Etat .d'envüi peut cün
fier la garde des lücaux 
cünsulaires, ain6i que des 
biem qui s'y trouvent et 
des archives cünsulair,es, a 
un Etat tiers acceptable 
püur l'Etat de residence; 

c) l'Etat d'envüi peut cün
fier la prütectiün de ses 
inter&ts et de ceux de ses 
ressortissants a un Etat 
tiers acceptable püur l'Etat 
·de residence. 

2. En CaJS de fermeture tem
püraire üu aefillliuve d'un püste 
cünsulaire, les dispüsitiüns de 
l'alinea a du paragraphe 1 du 
pres'ent article Sünt applicables. 
En .outre, 

a) lürsque l'Etat d'envüi, 
bien que n'etant pas re
presente dans l'Etat de 
residence par une missiün 
,diplümatique, a un autre 
püste cünsulaire sur le 
territüire ae l'Etat ,de 
residence, ce poste cünsu
laire peut &rre charge de 
la garde des lücaux du 
püste cünsulaire qui a ete 
ferme, des biens qui s'y 
trüu;nent et des archives 
cünsulaires, ainsi que, 
avec le cünsentement de 
I'Etat de residence, de 
l'exercice des fünctiüns 
consulaires ·dans la cir
cünscriptiün de ce püste 
cünsulaire; üu 

19 

Artikel 27 

Schutz der konsularischen Räum
lichkeiten und Archive sowie der 
Interessen des Entsendestaats 
unter außergewöhnlichen U m-

ständen 

(1) Werden die künsularischen 
Beziehungen zwischen zwei 
Staaten abgebrüchen, 

a) 5.0 h:lit ,der Empfangsstaat, 
auch im FaJle eines be
waffneten Künflikts, die 
künsularischen Räumlich
keiten, das Vermögen der 
künsularischen Vertretung 
und die konsula,rischen 
Archive zu achnen und zu 
schützen; 

b) sü kann der Entsendestaat 
einem dem Empfartgsstaat 
genehmen ,dritten Staat 
die Obhut der künsula'ri
schen Räumlichkeiten, des 
darin befindlichen Vermö
gens und der künsulari
schen Archive übertragen; 

c) sü kann der Entsendestaat 
einem ,dem Empfangsstaat 
genehmen dritten Staat 
den Schutz seiner Inter
eSSien und derjenigen seiner 
Angehörigen übertragen. 

(2) WiI1d eine künsulaJrische 
Vertretung vürübergehend .oder 
endgültig geschlüssen, sü findet 
Absatz 1 Buchstabe a Anwen
dung. Ferner gilt fülgendes: 

a) B·esitzt ,der Entsendestaat, 
übwühl er im Empfa.ngs~ 
staat nicht ,durch eine 
diplümatische Mission ver
treten ist, in aessen Hü
heits.gebi,et nüch eine 
andere künsularische Ver
tretung, sü kann dieser 
die Obhut der Räumlich
keiten der geschlos'S.enen 
künsularischen ~ertretung, 
,des darin befindlich,en Ver
mögerrs und der künsulari
,schen Archive süwie mit 
Zustimmung ,des Emp
fangssta,ats die Wahrneh
mung der konsularischen 
Aufga!ben im Amtsbezirk 
der ,geschlüssenen künsu
hf1i",'chen Vertr,etung über
tragen werden; 
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(b) if the sending Sta te has 
no diplomatic mission and 
no other consular post in 
the receiving State, the 
provisions of sub-para
graphs (b) and (c) of 
paragraph 1 of this Ar
tide shall apply. 

CHAPTER II. FACILITIES, 
PRIVILEGES AND IMMUNI
TIES RELATING TO CON
SULAR POSTS, CAREER 
CONSULAR OFFICERS AND 
OTHER MEMBERS OF A 

CONSULAR POST 

SECTION I. FACILITIES, 
PRIVILEGES AND IMMUNI
TIES RELA TING TO A CON-

SULAR POST 

Article 28 

973 der Beila'gen 

b) lorsque 'l'Etat d',envoi n'a 
pas de mi'lsiondiplomati
que ni ,d'aJUtre poste con
wlaire dans l'Etat de re
sidence, les ,dispositions 
,des alineas b et c du 
paragraphe 1 du present 
artide sont applicables. 

CHAPITRE Ir. FACILITES, 
PRIVILEGES ET IMMUNITES 
CONCERNANT LES POSTES 
CONSULAIRES, LES FONC
TIONNAIRES CONSULAI
RES DE CARRIERE ET LES 
A UTRES MEMBRES D'UN 

POSTE CONSULAIRE 

SECTION I. FACILITES, 
PRIVILEGES ET IMMUNITES 
'CONCERNANT LE POSTE 

CONSULAIRE 

Article 28 

b) besitzt .der Entsendestaat 
im Empfangsstaat woo.er 
eine diplomatische Mission 
noch ,einie andere konsu
larische Vertretung, 'so fin
det Absatz 1 Buchstabe b 
und c Anwendung. 

KApITEL H. ERLEICHTE-
RUNGEN, VORRECHTE 
UND IMMUNITATEN FüR 
KONSULARISCHE VER TRE
TUNGEN, BERUFSKONSULN 
UND SONSTIGE MITGLIE
DER EINER KONSULARI-

SCHEN VERTRETUNG 

ABSCHNITT I. ERLEICHTE
RUNGEN, VORRECHTE 
UND IMMUNITÄTEN FÜR 
DIE KONSULARISCHE' VER-

TRETUNG 

Artikel 28 

F acilities for the work of the F acilites accordees au poste con- Erleichterungen für die T ätig-
consular post sulaire pour son activite keit der konsularischen Vertre-

The recelvmg State shall 
accord full facilities for the per
formance ofthe functions of 
the consular post. 

Article 29 

L'Etat de resid'ence accorde 
toutes facilites pour l'accom
plissement des fonctiolls du 
poste consulaire. 

Article 29 

tung 

Der Emptangsstaat g,ewährt 
der konsularischen Vertretung 
jede Erleichterung zur Wahr
nehmung ihrer Aufgaben. 

Artikel 29 
U se of national flag and coat- U sage des pavillon et , 

ecusson Benützung der Nationalflagge 
und des Staatswappens of-arms 

1. The sending State shall have 
the right to the use of its na
tional Hag and coat-of-arms in 
the receiving Stare in accord
ance with the provisions of 
this Artide. 

2. The national Hag of the 
sending State may be flown and 
its coat-of-arms displayed on 
the building occupied by the 
consular post and at the 
entrance door thereof, on the 
residence of the head of the 
consular post and on his means 
of transport when used on 
official business. 

3. In the exercise of the right 
accoroed by this Artide regard 
shall be had to the laws, regula
tions andusages of the re
ceiving State. 

nationaux 

1. L'Etat .d'envoi a le droit 
d'utiltserson pavillon national 
et son ecusson aux arm'es de 
l'Etat ,dans l'Etat de 'residence 

(1) Der Entsendestaat ist be
rechuigt, 'seine N ationaJflagge 
und sein W'appen na,ch Maßgabe 
dieses Artikels im Emp'fangs

conformement aux.dispositions staat zu benützen. 
du presentaortide. 

2. Le pavillon national de 
l'Etat d'envoi pent hre arbore 
et l'ecuss,on aux a'rmes de l'Etat 
plac,:e sur le batiment occupe 
par ,I.e poste consuIaire ,et sur 
sa porte ·d'entree, ainsi que sur 
la residence du chef .de poste 
cOlllsula-ire et sur 'ses moyens 
de tr:llIlsport lorsque ceux-ci 
sont utiEses pour les besoins du 
service. 

3. Dans l'exercice du droit 
accol'de par le pres'ent article, il 
sera tenu compte des lois, regle
ments et usages de l'Etat de 
residence. 

(2) Die Nationalflagge und das 
Wa,ppen des Entsendesuaats kön
nlen an ,dem Gebäude, in wel
chem sich dre konsularische Ver
tretung !befindet, und an dessen 
Eingangstür, an der Roesidenz 
des Leiters ,der konsulari,schen 
Vertretung sowie an seinen Be
föndenmgsmiueln bei deren 
dienstlicher nenützunggeführt 
weflclen. 

(3) Bei .der Ausübung des in 
d1esel!l Artikel gewährten Recht,s 
sind di'e Gesetze und sonstigen 
RechtsvQrschriften sowie die 
übung des Empfangs.staats zu 
berücksichtigen. 
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Article 30 

Accommodation 

1. The receiving State shall 
either facilitate the acquisition 
on its territory, in accordance 
with its laws and regulations, 
by the sending State of premises 
necessary for its consular post 
or assist the latter in obtaining 
accommodation in some other 
way. 

2. It shall also, where neces
sary, assist the consular post in 
obtaining suitable accommo
dation for its members .. 

973 der Beila·gen 

Article 30 

Logement 

1. L'Etat de res~dence doit, 
soit faciliuer l'acqui:sition sur 
son territoire, dans le cadre de 
ses lo~s et reglements, par l'Etat 
d'envoi des locaux necessa<ires 
au poste consulaire, soit aider 
l'Etat d'envoi a se procurer des 
locaJUx .d'un6 31utre maniere. 

2. 11 <loit ,egalement, s'il en est 
besoin, ai,der le poste consu
laire a obtenir des logements 
convenables pour ses membres. 

Article 31 Article 31 

Inviolability of the consular Inviolabilite des locaux consu-
premises laires 

1. Consular premises shall be 1. Les locaux conS'Ulaires sont 
inviolable to the extent pro- invio1ah1es dans la mesure 
vided in this Article. prevue par le present a·rtide. 

2. The authorities of the re~ 
ceiving State shall not enter 
that part of the consular pre
mises which is used exclusively 
for the purpose of the work of 
the consular post except with 
the consent of the head of the 
consu1ar post or of his designee 
or of the headof the dip10matic 
mission of the sending State. 
Theconsent of the head of the 
consular post may, however, 
be assumed in ca se of fixe or 
other disaster requiring prompt 
protective action. 

3. Subject to the provisions of 
paragraph 2 of this Article, 
the. receiving State is under a 
special duty to take a11 appro
priate steps to protect the con
sular premises against any 
intrusion or damage and to' 
prevent any disturbance of the 
peace of the consular post or 
impairment of its dignity. 

4. The consular premises, their 
furnishings, the property of 
the consular post and its means 

2. Les autorites de l'Etat de 
residence ne peuvent p6netrer 
d3lns la JXlrtie des locaux consu
laires que le p05te consulaire 
utilise exclusivement pour les 
besoins de son travail, sauf avec 
le consentement du chef de 
pos·te conS'Ulaire, de 1a personne 
designee par lui ou du chef de 
la mlSiSlon dip10matique de 
l'Etat ,d'·env-oi. ToutefoitS, 1e 
consentement du chef ,de poste 
consulaire peut &tre presume 
acqui,sen cas d'incendie ou 
autre sinistl1e exigeant des me
sures de protection immediates. 

.3. Sous reserve des disposi
tions du paragraphe 2 du pre
sent article, l'Etat de residence 
a l'obligation specia1e de 
prendre toutes mesures appro
priees pour emp&cher que les 
loc:lJUX consulaires ne soient 
.envahrs ou endomma'ges et pour 
emp&cher que la paix du poste 
consulaire ne soit troublee ou 
sa dignite amoindrie. 

4. Les locaux coilsu1ail1es, leur 
ameublement et les' biens du 
poste cOlllSulaire, ainsi que ses 

----------------

21 

Artikel 30 

Unterbringung 

(1) Der Empfangsstaat erleich
tert nach Maßgabe seiner Ge
setze und sonstig.en Rechtsvor
schriften dem Entsendest;Jiat den 
Erwerb ·der für dessen konsu
larische Vertretung in seinem 
Hoheitsg.ebiet henötiigten Räum
lichkeiten oder hilft ihm, g'ich 
auf a11lder;e Weise Räumlich:kei
ten zu beschaffen. 

(2) Erfonderlichenfalls hilft der 
Empfangssta'at ferner Jer kon
su1arisch!en v,ertretung bei der 
B·eschaffung geeigneten Wohn
raums für ihl'e Mitglieder. 

Artikel 31 

Unverletzlichkeit der konsula-
rischen Räumlichkeiten 

(1) Die konsuJaI'ischen Räum
lichkeiten sind in dem in diesem 
Artikel vorgesehenen Umfang 
un v·erletzEch. 

(2) Die Behörden ,des Emp
fangsstaJats ,dürf·en ,den Teil der 
konsularischen Räumlichkeiten, 
den die konsularische Vertre
tung ausschließlich für ihre 
dienstlichen Zwecke 'benützt; 
nur mit Zustimmung ,des Lei
teI'S der konsularischen Vertre- .. 
tung oder einer von ihm be
s~immten Person oder ,des Chef.s 
der 'diplomatischen Mission des 
Entsell!destaats betretien. Jedoch 
kann bei F'euer oder einem a.n:de
ren U11Iglück, wenn sofornige 
Schutzmaßnahmen erforderlich 
sind, die Zustimmung des Lei
ters der konsularischen Vertre
tung vermutet we!1den. 

(3) Vorbehaltlich des Absatzes 2 
hatde'r Empfangsstaat die be
so11ldie!'e Pflicht, aUe geeitgneten 
Maßnahmen zu treffen, um die 
konsula:ris·chen Räum'lichkeiten 
vor jedem Eindringen und jeder 
B'eschädi,gung zu schützen unld 
um zu verhindern, .daß der 
F!1Le:de der konsularischen Ver
tretung .gestört oder ihre Würde 
beeinträchtigt wind. 

(4) Die konsularischen Räum
lichkeiten, ihre Einrichtung, das 
Vermögen ,der konsularisch,en 
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üf transpürt shall be immun~ 
früm any fürm üf requisitiün 
für purpüses üf natiünal defence 
ür public utility. If exprü
priatiün is necessary für such 
purpüses, all püssible steps shall 
be taken tü aVüid impeding the 
perfürmance üf cünsular func
tiüns, and prümpt, adequate 
and effective cümpensatiün shall 
be paid tü the sending State. 

973 der BeilaJgen 

müyens oe transport, ne peu- Vertretung und ,deren Beförde
veut faire l'übjet ,d'aiucune rungsmittlel genießen Immunität 
fürme ,de requisitiün ades fins vün jeder Beschlagnahme für 
de defense natiünale ou d'ul!ilire Zwecke der LandesV'erreidigung 
publique. Au cas ült une eX- ooerde's öffentlichen Wühls. Ist 
prüpnauün serait necessaire a für sülche Zwecke eine Enteig
ces m&mes fins, tüuves dispüsi- I nung nütwendig, sO' werden alle 
tiüns apprüprieesserünt prises,' gee~gneten Maßnahmen getrof
afin 'd'eviter qu'il süit mis fen, damit die Wahrnehmung 
übstac1e a l'exercice des fünc- der künsularischen Aufgaben 
tiüns cünsulaires et une indem- nicht behindert wird; dem Ent
nite prümpte, ad6quate et eHec- senJdestalat wird rasch eine ange
tive sera versee a l'Etat messene und wirksame Entschä-
d'envüi. digung ,gezahlt. 

Article 32 Artikel 32 Article 32 

Exemption from taxation 
consular premises 

of Exemption fiscale des locaux Befreiung der konsularischen 
consulaires Räumlichkeiten von der Besteue-

1. Cünsular premises and the 
residence üf the career head üf 
consular püst üf which the 
sending State ür any persün 
acting ün its behalf is the üwner 
ür lessee shall be exempt früm 
all national, regiünal ür muni
cipal dues and tax es whatsüever, 
üther than such as represent 
payment für specific services 
rendered. 

2. The exemptiün früm taxa
tiün referred tü in paragraph 1 
üf this Article shall nüt apply 
tü such dues and tax es if, under 
the law üf the receiving State, 
they are payable by the persün 
whü cüntracted with the 
sen ding State ür with the persün 
acting ün its behalf. 

Article 33 

1. Les lücaux cünsulaires et la 
residence ,du chef de püste cün
sulaire de carriere dünt l'Etat 
d'i:mvüi üu tüute persünne 
agissant püur le cümpte de cet 
Evat est prüprietaire üu lüca
taire sünt exempts de tous 
imp6ts et taxes de toute nature, 
nationaux, regionaux Oll com
munaux, püurvu qu'il ne 
s'agisse pasde taxes per~ues en 
remuneratiün de 'S·ervices parti
culiers rendus. 

2. L'exemptiün fi:scale prevue 
au paragraphe 1 du present 
article ne 's'applique pas aces 
imp6ts et taxes lürsque, d'apres 
les lüis et reglements de l'Etat' 
de residenoe, ils sünt a la charge 
de la persünne qui a cüntracte 
avec' l'Etat d'envüi ou avec la 
persünne agissant püur le 
cümpte de cet Etat. 

Article 33 

rung 

(1) Die künsularischen Räum
lichkeiten und dre Residenz des 
eine künsularische Vertretung 
leitenden ß,erufskünsuls, die im 
Eigentum des Entsendestaats 
üder einer für ,diesen handeln
den Persün stehen oder vün 
ihnen gemietet üder gepadJ.tet 
sind, sinld vün allen staatlidJ.,en, 
regiünalen und kümmunalen 
Steuern oder sünstigen Abgaben 
befreit, süweit diese nicht als 
Vergütung für bestimmte 
Dienstleistungen erhoben wer-
den. 

(2) Die in Absatz 1 vürgese
hene Steuerbefreiung gilt nicht 
für diese Steuern und sünstigen 
Abgaiben, wenn sie nach den 
Gesetzen und sünsügen Rechts
vürschriften des Empfangsstaats 
vün ,einer Persün zu entrichten 
sind, die mit ,dem Entsendestaat 
üder der für diesen handelnden 
Person Verträge geschlüssen hat. 

Artikel 33 

Inviolability of the consular Inviolabilite des archives et Unverletzlichkeit der konsulari
schen Archive und Schriftstücke archives and documents documents consulaires 

The cünsular archives and 
documents shall be inviülable 
at all tim es and wherever they 
may be. 

Article 34 

Freedom of movement 

Les archives et ,dücuments 
cünsulaires Sünt inviülables a 
tüut müment et cn quelque 
lieu qu'ils se trüuvent. 

Article 34 

Libertede mouvement 

Die künsulal'is,chen Archive 
und Schriftstücke sind jederzeit 
unverletzlich, wO' immer sie sich 
befinden. 

Artikel 34 

Bewegungsfreiheit 

Subject to its laws and regu- Süus reserve de ses lüis et Vürbehaltlich seiner Gesetze 
latiüns concerning zünes entry reglement's relatifs aux zünes und sünstigen Rechtsvürschrif-
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into which is prohibited or 
l'egulated for reasons O'f natiO'nal 
security, me receiving State 
shall ensure freedom of move
ment and travel in its territO'ry 
to all members of the consular 
pO'st. 

Article 35 

Freedom 01 communication 

1. The receiving State shall 
permit ,and protect freedom O'f 
commurucation on the part of 
the consular post for all official 
purpO'ses. In cO'mmunicating 
with the Government, the 
diplomatie missions and other 
consular posts, wherever sit
uated, of the sending State, 
the consular post may employ 
all appropriate means, induding 
diplomatie O'r consular couriers, 
diplomatie or consular hags and 
messages in code or cipher. 
However, the consular post 
may install and use a wireless 
transmitter O'nly with the cO'n
sent of the receiving State. 

2. The official correspondence 
of the consular pO'st shall be 
inviolahle. Official correspond
ence means all correspondence 
relating to the consular post 
and its functions. 

973, der Beil,a;gen 

dont l'acd:s est interdit O'U 
reglemente pour des raisons de 
secur;ire natiJO'nal~, l'Etat de re
sidence 31ssure 1'a liberte de 
,deplacement et de circulation 
sur son territoire a tous les 
membres du poste consulaire. 

Article 35 

Liberte de communication 

1. L'Etat d,e resiclence permet 
et protege la liberte de com
munication du poste consuLaire 
pour toutes fins officielles. En 
communiquant a'Vec le gouver
nement, les missions diplomati
queset h~!S autres postes consu
laires de l'Etat 'd'envoi, ou 
qu'ils se trouvent, ~e poste con
sulair'e peut employer tous les 
moyens ,de communication ap
propries, y compris les courriers 
diplomatiques ou consulaires, 
la valise diplomatique ou con
sulai!1e et les messages en code 
ou en chiHre. Toutefois le 
poste consulaire ne peut instal
ler ,et ,utiliger un poste emetteur 
de !1adio qu'a:vec l'assentiment 
de l'Etat 'de residence. 

2. La correspondance officielle 
,du poste consulaireest invio
lable. Vexpression «correspon
danoe O'fficielle» s'entend de 
toute la correspondance relative 
au poste consula:ire et a &eS 

fonctions. 

3. The consular hag shall be 3. La valiS!e cO'nsulaire ne doit 
neither O'pened nO'r detained. hre ni ouV'ertie ni retenue. Tou
Nevertheless, if the competent tefO'is, si les auto!1ites compe
authorities O'f the receiving tentes ,de l'Etat ,de residence ont 
State have serious reason to de serieux motifs de croire que 
bdieve that the hag contains la valise contient d'autres objets 
something other than the cO'r- que la correspondance, le's dO'
respondence, documents or ar- cuments et les objets vises au 
ti des referred to in paragraph 4 paragraphe 4 du present article, 
of this Article, they may re- dies peuventdemander que la 
quest that the bag be opened valise soit ouv,erte en leur pre
in their presence by an au- sence par un repres'entant auto
thorized representative of the rise de l'Etat d'envO'i. Si les 
sending State. If this request is autorites ,dudit Etat opposent 
refused by the authorities of un refus a la demande, la valise 
the sending State, the bag shall est renvoyee a son lieu ,d'O'ri
be returned to its place of gme. 
origin. 

23 

ten über Zonen, deren Betreten 
aus Gründen der nationallen Si
cherheit verboten oder ger,egelt 
ist, gewährleistet der Emp
fangsstaat allen Mitgliedern der 
konsularischen Vertretung volle 
Bewegungs- und Reisefreiheit 
in semem Hoheitsgebiet. 

Artikel 35 

Verkehrsfreiheit 

(1) Der Empfangsstaat gestat
tet und schützt Iden freien Ver
kehr der konsularischen Ver
tretung für alle amtlichen 
Zwecke. Die konsularische Ver
tretung kann sich im Verkehr 
mit der Regierung, den diplo
matischen Missionen und den 
anderen konsularischen Vertre
tungen des Entsendestaats, wO' 
immer sie sich befinden, aller 
geeigneten Mittel einschließlich 
diplomatischer oder konsulari
scherKuriere, diplomatischer 
oder konsuLarischer Dienstpost
sendungen und verschlüsselter 
Nachrichten bedienen. Das Er
r'ichten und Betreiben einer 
Funksendeanlage ist der kO'nsu
larischen Vertr,etung jedoch 
nur mit Zustimmung des Emp
fangsstaates gestattet. 

(2) Die amtliche Korrespon
denz der konsularischen Ver
tretung ist unverletzlich. Als 
"amtliche Korrespondenz" gilt 
die gesamte - Korrespondenz, 
welche die konsularische Ver
tretung und ihre Aufgaben be
trifft. 

(3) Die konsula!1ische Dienst
postsendung darf weder geöff
net noch zurückgehalten wer
den. Haben jedoch die zustän
digen Behörden des Empfangs
sta.ats triftige Gründe für die 
Annahme, daß die, Sendung et
was anderes als Korrespondenz, 
Schriftsltücke und Gegenstände 
im Sinne von Absatz 4 ,enthält, 
so können sie verlan~en, daß 
ein ermächtigter Vertreter des 
Entsendestaats es in ihrer Ge
g>enwart öffnet. Lehnen die Be
hörden des Entsendestaats 
dieses Verlangen ab, so wird 
die Sendung an ihren Ur
sprungsOl't zurückbeföroert. 
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24 973 der Beilagen 

4. The packages constituting 4. Les cQlis, collistituant la 
the consular bag shall hear vis- valise consulaire ,doivent porter 
iMe external marks of their des marques exterieupcs visibles 
charecter and may contain only ,de leur caractere et ne peuvent 
official correspondence and contJenir que la correspondance 
documents or article intended officielle, ainsi que des docu
exclusively for official use. ments ou objets destines exclu-

(4) Gepäckstücke, welme die 
konsularisme Dienstpostsen -
dung bilden, müssen äußerlich 
simtbar als solche gekennzeim
net sein; S'ie ,dürfen nur die 
amtliche Korrespondenz sowie 
ausschließlich für den amtJichen 
Gebrauch bestimmte Schrih
stücke oder Gegenstände ent
halten. 

5. The consular courier, shall 
be provided with an official 
document indicating his status 
and the number of packages 
constituting the consular bag. 
Except with the consent of the 
recelvmg State he shall be 
neither anational of the re
ceiving State, nor, unless he is 
anational of the sending State, 
a permanent resident of the 
receiving State. In the perfor
mance of his functions he shall 
be protected by the receiving 
State. He shall enjoy personal 
inviolability and shall not be 
liable to any form of arrest or 
detention. 

6. The sending State, its diplo
matic missions and its consular 
posts may designate consular 
couriers ad hoc. In such cases 
the provisions of paragraph 5 
of this Article shall also apply 
except that the immurutles 
therein mentioned shall cease to 
apply when such a courier has 
delivered to the consignee the 
consular bag in his charge. 

7. A consular bag may be 
entrusted to the captain of a 
ship or of a commercial aircraft 
scheduled to land at an au
thorized port of entry. He shall 
be prov!ded with an official 
document indicating the num
ber of packages constituting the 
bag, but he shall not be con
sidered to be a consular courier. 
By arrangement with the ap
propriate local authorities, the 
consular post may send one of 
its members to take possession 
of the bag directly and freely 

sivement a un usage officiel. 

5. Le courner consulaire doit (5) Der konsularische Kurier 
&tre porteur cl'un document muß ein amtliches Smriftstück 
officiel attest<lint sa qualite et mit sich fÜohren, aus dem seine 
precisant le nombre l:1e colis Stellung und die Anzahl der 
constituant la valise consula,ire. Gepäckstücke ersichtlich sind, 
A moins que l'Etat de residence welche die konsularische Dienst
n'y consente, il ne doit &tre ni postsendung bilden. Außer mit 
un ressortissant ,de l'Etat de Zustimmung des Empfangs
nbsidence, ni, sauf s'il est res- staats darf er weder ein Ange
sortissant de l'Etat d'envoi, un höriger des Empfangsstaats, 
res~dent permanent de l'Etat noch., wenn er nimt Angehöri
de residence. Dans I'exercice de ger des Entsendestaats ist, im 
ses fonctions, ce courrier est Empfangsstaat ständig ansäßig 
protege par l'Etat de residence. sein. Bei der Wahrnehmung 
Il jouit oe I'inviolabilite ode sa semer Aufgaben wird dieser 
personne et ne peut &tre soumis Kurier vom Empfangsstaat ge
a aucune forme ,d'arrestation ou schützt. Er ,genießt persönlim,e 
de detention. Unverletzlimkeit und unter-

6. L'Etat ,d'envoi, ses mlsslons 
diplomatiques et ses postes con
sula:illes peuvent designer des 
cour~iers consulaires ad hoc. 
D<lins ce cas, lesdispositions du 
paragraphe 5 du prc.~~ent article 
sont egalement applicables, sous 
reserve queles immunite,s qui 
y sont mentionnees cesseront 
,de s'appliquer ,des que le 
courrier aura remis au desti
nataire la vali'se consulaire dont 
il a la charge. 

7. La valise consulaire peut 
&tre confiee au commandant 
d'un navire ou d'un aeronef 
commercial qui doit arriver a 
un point d'entree alUtori~e. Ce 
commailidant doit &tre porteur 
d'un document officiel i,ndi
quant le nombre de colis con
stituant la valise, mais il n'est 
pas considere comme un cour
rier consulaire. A la suite d'un 
arrangement avec les autorites 
locales competentes, le poste 
consulaire peut envoyer un de 
ses membres prendre, directe-

liegt keiner Festnahme oder 
Haft irgendwelmer Art. 

(6) Der Entsendestaat, seme 
diplomatismen Missionen und 
seme konsularischen Vertre
tungen können konsularische 
Kuriere ad hoc ernennen. Auch 
,in diesen Fällen gilt Absatz 5; 
jedoch finden die darin erwähn
ten Immunitäten keine An
wendung mehr, sobald der Ku
rier die ihm anvertraute kon
sularische Diens'tpostsendung 
dem Empfänger ausgehändigt 
hat. 

(7) Eine konsularische Dienst
postsendung kann dem Kapitän 
eines Seeschiffes oder eines ge
werblichen Luftfahrz.euges an
vertraut werden, dessen Be
stimmungsort ein zugelassener 
Einreisehafen oder -flugplatz 
ist. Der Kapitän muß ein amt
liches Schriftstück mit sich füh
ren, aus dem die Anzahl der 
Gepäckstücke ersichtlich ist, 
welme die Dienstpostsendung 
biLden; er gilt jedoch nicht als 
konsularischer Kurier. Auf 
Grund einer Abmachung mit 
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früm the eaptain üf the ship ür 
üf the aircraft. 

Article 36 

973 der Beilagen 

ment et libl"ement, püssessiün 
de la- valise des maIins du eüm
maIlldant du naVlre ou de 
l'aerünef. 

Article 36 

-------------------------------------

25 

den zuständigen Ortsbehörden 
kann die künsularische Vertre
tung eines ihrer Mitglieder ent
s-enden, um die Dienstpüstsen
dung unmittelbar und unge
hindert vün dem Kapitän des 
Seeschiffes oder Luftfahrzeuges 
entgegenzunehmen. 

Artikel 36 

Communication and contact Communication avec les ressor- Verkehr mit Angehörigen des 
with nationals 0/ the sending tissants de l'Etat 'd'envoi Entsendestaats 

State 

1. With a view tü faeilitating 
the exercise üf cünsular fune
tiüns relating tü natiünals üf 
the sending State: 

(a) cünsulair üfficers shall be 
free tü. cümmunieate with 
natiünals üf the. senlrung 
StatJe and tü have aceess 
to them. Nationals üf the 
sending State shall have 
rhe same freedüm with 
respect tü eümmunicaLiün 
with and aceess to eon
sular officers üf the send
ing State; 

(b) if he so. requests, the 
eompetent authür,ities üf 
the receiving State shall, 
without delay, in form rhe 
eünsular post üf the send
ing State if, within its 
cünsular distriet, a natiü
nal of that State is arrested 
ür cümmitted tü prison. 
ür to custody pending 
trial ür is detained in any 
üther manner. Any eom
municatiün aJddressed tü 
the cünsular püst by the 
persün arrested, in prisün, 
custody ür ,detentio.n shall 
also. be fo.rwarded by the 
s~rd autho.rities' withüut 
delay. The sai,d autho.ri
ties shall infürm the -per
sün cüncerned witho.ut 
delay o.f his rights under 
this sub-paragraph; 

1. Afin que l'exereice des 
fo.nctiofi!s eo.Illsulaires relatives 
aux resso.rtissants de l'Etat 
d'envoi so.it facilite~ 

a). les fonetiünnaires co.nsu
lai res düivent aVOlr la 
liberte de eümmuniquer 
avee les' resso.rtissants de 
l'Etat d'envüi et de se 
renclre aupres d'eux. Le~ 
ressürtis'Sants de l'Etat 
d'envoi do.ivent avo.ir la 
m~me liberte de co.m
muniquer avee les fonc
tio.nnaires co.nsulaires et 
de se rendre aupres d'eux; 

b) si l'interesse en fait la 
demal1lde, les autorites 
co.mpetentes de l'Etat de 
residencedoivent avertir 
,S;1lns retal"d le posoe cün
sulaire de l'Etat d'envoi 
lürsque, dans sa. cireo.ns
eriptiün cünsulaire, un 
r.esso.rtissant de cet Etat 
est arrhe, ineareere o.u 
mis e:n etat de detentio.n 
pn~ven'tive üu tüure aJUtre 
forme de detentio.n. To.ute 
co.mmunieation ;1ldressee 
au püste cünsulaire par la 
personne arr~tee, inear
ceree ou mrs'e en etat de 
detentio.n preventive ou 
wute autre forme de de
tention doit egalement 
~tre trainsmise sans retard 
par Iesdites autorites. 
Celles-ci doivent sans 
retard informer l'intere'sse 
oe ses droits aux termes 
du pn~sent alinea; 

(1) Um ,die Wahrnehmung 
ko.nsularischer Aufgaken in be
zug auf Angehörige des Ent
sendestaats zu erleichtern, gilt 
folgendes: 

a) Den Konsuln steht es 
frei, mit Angehörigen des 
Entsendestaats zu ver~ 
kehren und sie aufzu
suchen. Angehörigen des 
Entsendestaats steht es in 
gleicher Weise frei, mit 
den Konsuln ihres Staates 
zu verkehren und sie auf
zusuchen; 

b) die zuständigen Behörden 
des Empfangsstaats haben 
die konsularische Vertre
tung des Entsendestaats 
auf Verlangen des Betrüf
fenen unverzüglich zu 
unterrichten, wenn in 
deren Konsularbezirk ein 
Angehöriger dieses Staats 
festgenümmen, in Ver
wahrung üder Untersu
chungshaft genümmen 
oder sünst angehalten 
wird. Vo.n ,der feS'tge
nommenen, in Verwah-
rung üder Untersu-
chungsshaft gehaltenen 
oder sonst angehaltenen 
Person an die konsulari
sche Ver.tretung gerich tete 
Mitteilungen haben die 
genannten Behörden 
ebenfalls unverzüglich 
weiterzuleiten. Diere Be
hÖl'den haben den Be
troffenen unverzüglich 
über seine Rechte auf 
Grund ,dieser Bestim
mung zu unterrichten; 

4 
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(c) consular officers shall ha ve 
the right to visit a natio
nal of the gending State 
who is in prison, custody 
or ,detention, to coriverse 
and correspond with hirn 
and to arrange for his 
legal representation. They 
shaU also have the right 
to visit any national of 
the sending State who is 
in pl'ison, custody or 
detention in their district 
in pursuance of a judg
ment. Neverthe1es's, con
sular oHicers shall ,refrain 
from taJking action on 
behalf of anational who 
is in prison, cus'tOdy or 
detemion if he expressly 
opposes such action. 

2. 'f.he rights referred . to in 
paragraph 1 of this Artic1e shall 
be exercised in conformity with 
the laws a'nd regu'lations of the 
receiving Stare, subject to uhe 
proviso, however, that the said 
laws an1d regulations must enable 
fuU effect to begiven to the 
purpos1es for which the rights 
accol'ded under this Artic1e are 
intenided. 

Article 37 

Information in cases of deaths, 
guardianship or trusteeship, 

wrecks and air accidents 

If the relevant information is 
available to the competent 
authorities of the recelvmg 
State, such authoriües shall have 
the duty: . 

(a) in tlhe case of the death of 
anational of the sending 
State, to inform without 
delay the consular post in 
whose district the death 
occurred; 

973 der Beilagen 

c) les fonctionnaires consu
laires ont le droit de se 
rendre aupres d'un reSl'ior
üssamt de l'Etat d'envoi' 
qui est incarcere,en etat 
de detention preventive 
ou toute a,utre forme de 
detention, de s'entretenir 
et ,de correspondre avec 
lui 1ft de. pourvoir a sa 
representation en justice. 
I1s ont egalement le droit 
de se rendre aupr<:s d'un 
ressortissant de l'Etat 
d'envoi qU!, dans leur 
circonscription, est incar
ce re ou 'det,enu en execu
tion d'un jugement. Ne
anmoins, les fonctionnai
res consulaires doivent 
s'abstenir d'inw'rvenir en 
faveur ,d'un ressortissa'llt 
incaTcere ou mis en etat 
de detention preventive 
ou toute a'lltre forme de 
detention IOl'sque l'inte
resse s'y oppose expresse
ment. 

2. Les ,droits vises au para
graphe 1 d~' present artic1e 
doivent s'exercer dans le cadre 
des lois et reglementsde l'Etat 
de residence, etant entendu, 
toutefois, que ces lois et regle
ments doivent permettre la 
pleine realisa tion des fins pour 
lesquelles les droltS sont accor
des en vertu du presentartic1e. 

Article 37 

Renseignements en cas de deces, 
de tutelle ou de curatelle, de 

naufrage et d'accident aerien 

Si les a'lltorites competentes 
de l'Etat 'de residence posse'dent 
les renseignements correspon
dants, elles sont tenues: 

a) en cas de deces ,d'un res
sortissant de l'Etat d'en
voi, ,d'informer srans re
tarld le poste consulaire 
dalniS la circofllscription 
,duquel le deces a eu lieu; 

I 

c) Konsuln sind berechtigt, 
einen Angehörigen des 
Entsendestaats aufzusu
chen, der in Verwahrung 
oder Untersuchungshaft 
ist oder sonst angehalten 
wird, mit ihm zu spre
chen und zu korrespon
dieren sowi,e für seine 
Vertretung in rechtlicher 
Hinsicht zu sorgen. Sie 
sind ferner berechtigt, 
einen . Angehörig,en des 
Entsendestaats aufzusu
chen, der in ihrem Kon-

o sularbezirk zum Vollzug 
eines Urteils in Verwah
rung oäer Haft ist oder 
angehalten wird. Konsuln 
haben sich jedoch jedes 
Einschreitens für einen in 
Verwahrung oder Unter
suchungshaft befindlichen 
oder sonst angehaltenen 
Staatsangehörigen zu ent
halten, wenn 'er ausdrück
lich dagegen Einspruch 
erhebt. 

(2) Die in Absatz 1 genannten 
Rechte sind nach Maßgabe der 
Gesetze und sonstigen Rechts
vorschriften des Empfangs
staats. auszuüben; hiebei wird 
jedoch vorausgesetzt, daß diese 
Gesetze und sonstigen Rechts
vors1chriften die volle Verwirk
lichung der Zweck'e ermög
lichen müssen, für welche die 
in diesem Artikel vorgesehenen 
Rechte ,eingeräumt werden. 

Artikel 37 

Benachrichtigung bei T odesfäl
len, Vormundschaften oder 
Pflegschaften, bei Schiffbruch 

und Unglücken in der Luft 

Verfügen die zuständigen Be
hörden des Empfangsstaats 
über die entsprechenden Aus
künfte, so sind sie verpflichtet, 

a) beim Tod 'eines Angehö
rigen des Entsendestaats 
unverzüglich die konsula
rische Vertretung zu be
nachrichtigen, in deren 
Amtsbezirk der Todesfall 
eingetreten ,ist; 
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(b) to inform the eompetent 
consular post without 
delay of any ease where 
the appointment of a 
guardian or trustee ap
pears, to be in the interests 
of a minor or other per
son lacking fuU eapacity
who is anational of the 
sending State. The giving 
of this information shaU, 
however, he without 
prejudiee to the operation 
of the laws and regula
tIons of the recelvmg 
State coneernmg such 
appointments;' 

( c) if a vessel, ha ving the 
nationality of the sending 
State, is, wrecked or runs 
aground in the territorial 
sea or internal waters of 
the receiving State, or if 
an aircraft registered m 
the sending State suffers 
an accident on the terri
tory of the recelvmg 
State, to inform without 
delay the consular post 
nearest to the scene of 
the occurrence. 

Article 38 
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b) de notifier sans retaI1d au 
poste consulaire compe
tent tous les cas ou il y 
aurait lieu ,de pourvoir a 
la nomination d'un tuteur 
ou d'un curateur pour un 
ressorttssant mineur ou 
incapable .de l'Etatd'en
voi. L'application des lois 
et reglements de l'Etat de 
res~dence demeure toute
fois reservee en ce qUl 
concerne la nomination de 
ce tuteur ou de ce cura
teur; 

c) lorsqu'un naVlre ou un 
batea:u ayant la nationa
lite de l'Etat d'envoi f,ait 
na,ufrage ou echoue dans 
la mer territoriale ou les 
ea:ux interieuresde l'Etat 
de res~dence ou lorsqu'un 
avion immatricule ,dans 
l'Etatd'envoi subit un 
accident sur le territoire 
de l'Etat ,de residenee, 
d'informersahs retal"d le 
poste consulaire le plus 
proche ,de l'endroit ou 
l'accident a eu lieu. 

Article 38 

Communication with the au- Communication avec les autori-
thorities 01 the 'receiving State tes de [>Etat de residence 

In the exercise of their func
tions, consular officers may 
address: 

(a) the competent local au
thorities of their eonsular 
district; 

(b) the competent central 
authorities of the rece
iving State if and to the 
extent that thi,s is allowed 
by the laws, regulations 
and usa~es of ehe reee
iving State or hy the rele
vant international agree
ments. 

Dans l'exercice de leurs fonc
tions, les fonctionnaires consu
laires peuvent s'adl"es,ser: 

a) aux autorites locl/les eom
petentes le leur eireons
cription eonsulaire; 

b) aux autorites centrales 
competentes del'Etat de 
resiJdenoe si et dans la me
sure ou cela est admis par 
les lois, reglements et 
usages Ide l'Etat de resi
·dence ou par les accoI1ds 
internationaux en la ma
tiere. 
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b) die zuständige konsula
rische Veriretung unver
züglich von allen Fällen 
zu benachrichtigen, in 
denen die Bestellung eines 
Vormunds oder Pflegers 
im Interesse eines min
derjährigen oder anderen 
nicht voll handlungsfähi
gen Angehörigen des Ent
sendestaats angebracht er
scheint. Die Benachrichti
gung läßt jedoch die An
wendung ·der Gesetze und 
sonstigen Re,chtsvorschrif
ten des Empfangsstaats 
auf diese Bestellung un
berührt; 

c) unverzüglich die dem Ort 
des Unglücks am nächsten 
gelegene konsularische 
Vertretung zu benach
richtigeri, wenn ein Schiff, 
das die Staatszugehörig
keit d'es Entsendestaats 
besitzt, im Küstenmeer 
oder in den Binnengewäs
sern des Empfangsstaats 
Schiffbruch erleidet oder 
auf Grund läuft oder 
wenn ein im Entsende
staa t ,registriertes Luft
fahrzeug, im Hoheitsge
biet des Empfangsstaats 
verunglückt. 

Artikel 38 

Verkehr mit den Behörden des 
Emplangsstaats 

Bei <ler Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben können sich die Kon
suln 

a) an die zuständigen ört-
1ichen ß.ehörden ihres 
Konsularbezirks sowie 

b) an die zuständigen Zen
tralbehörden des Emp
fangsstaats wenden, wenn 
und soweit letzteres auf 
Grund der Gesetze und 
sonstigen 'Rechtsvorschrif
ten sowie ,der übung des 
Empfangsstaats oder auf 
Grund entsprechender in
ternationaler überein
künfte zulässig ist. 
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Article 39 

Consular fees and charges 

1. The consular post may 
levy in the territory of the re
ceiving State the fees and char
ges provided by the laws and 
regulations of the sending State 
for consular acts. 

2. The sums collected in the 
form of the fees and charges re
fered to in paragraph 1 of this 
Article, and the receipts for 
such fees and chargeS, shall be 
exempt from all dues and taxes 
in the reeeiving State. 

SECTION H. FACILITIES, 
PRIVILEGES AND IMMUNI
TIES RELA TING TO CAREER 
CONSULAR OFFICERS AND 
OTHER MEMBERS OF A 

CONSULAR POST 

Article 40 
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Article 39 I Artikel 39 

Droits et taxes consulaires I Konsulargebühren und -kosten 

1. Le posne consulaire peut (1) Die konsularische Vertre" 
pereevoir ~ur 1e territoire de tung kann im Hoheitsgebiet 
l'Etat de residenee l.es droits et des Empfangsst3,ats die in den 
taxes que les lois et reglements Gesetzen und sonstigen Rechts
de l'Etat d'envoi prt:voient vonchriften des Entsendestaats 
pour 1 es' actes consulaires. für konsularische Amtshand-

2. Les sommes per~ues au 
titredes ,droits et taxes prevus 
au paragl'1aphe 1 du present 
article et Ies re~us y aHerents 
sont exemptJs de tous impClts et 
taxes daJns l'Etat de resi1denee. 

SECTION 11. FACILITES, 
PRIVILEG ES ET IMMUNITES 
CONCERNANT LES FONC
TIONNAIRES CONSULAI
RES DE CARRIERE ET LES 
AUTRES MEMBRES DU 

POSTE CONSULAIRE 

Article 40 

lungen vorgesehenen Gebühren 
un,d Kosten erheben. 

(2) Die vereinnahmten Be
träge der in Absatz 1 genann
ten Gebühren und Kosten und 
die hierüber ausgestellten Quit
tungen sind im Empfangsstaat 
von allen Steuern und sonsti
gen Abgaben h~freit. 

ABSCHNITT 11. ERLEICH
TERUNGEN, VORRECHTE 
UND IMMUNITÄTEN FÜR 
BERUFSKONSULN UND 
ANDERE MITGLIEDER DER 
KONSULARISCHEN VER-

TRETUNG 

Protection of consuldr officers Protection des fonctionnaires 
consulaires 

Artikel 40 

Schutz der Konsuln 

The reeeiving State shall treat 
eonsular offieers with due re
speet and shall take all appro
priate steps to prevent any 
attack on their person, freedom 
or dignity. 

Article 41 

L'Etat de nfsidence traitera 
les fonetionnail"es eonsulaires 
avee le respeet qui leur estdu 
et prendra toutes mesures 
appropriees pour emp&eher 
toute atteinte a Ieur perSOhne, 
leur liberte et leur dignite. 

Article 41 

Personal inviolability of con- Inviolabilite personnelle des 
sular officers fonctionnaires consulaires 

1. Consular offieers shall not 
be liable to arrest or detention 
pending trial, exeept in the ease 
of a grave erime and pursuant 
to adeeision by the eompetent 
judieial authority. 

2. Exeept in the easespeeified 
in paragraph 1 of this Article, 
eonsular offieers shall not be 
committed Co prison or liable 
to any other form of restrie
tion on their personal freedom 
save in exeeution of a judicial 
decisiqn of final effeet. 

1. Les fonctionnaires eonsu-
1aive'S ne peuvent etre mis en 
etat d'arrestation ou de deten
tion preventive qu'en eas de 
erime grave et a la suite d'une 
,deeision de l'autorite judiciaire 
eompetente. 

2. A l'exeeption du eas prevu 
au para:graphe 1 du present 
articLe, les fonctionnaires con
sulaires ne peuvent pas etre 
. 'I· ., lDearceres D1 soumlS a aueune 
autre forme de limitation de 
leur liJberte personnelle, sauf en 
execution d'une ,deeision judi
eiaire definitive. 

Der Empfangsstaat behan
delt d,ie Konsu}n mit gebühren
der Achtung und trifft alle ge
eigneten Maßnahmen, um je
den Angriff auf ihre Person, 
ihre Freiheit oder ihre Würde 
zu verhindern. 

Artikel 41 

Persönliche Unverletzlichkeit 
der Konsuln 

(1) Konsuln dürfen nur im 
Falle eines schweren Verbre
chens und a:ufGrund einer 
Entscheidung der zuständigen 
Justiz behö.rde festgenommen 
oder in: Untersuchungshaft ge
nommen werden. . 

(2) Außer in dem in Absatz 1 
gena:nnten Fall ,dürfen Konsuln 
weder in Verwahrung genom
men noch einer anderen Form 
der Einschränkung ihl'er per
sönlichen Freiheit unterworfen 
werden, es sei denn in Vol'l
streckung einer rechtskräftigen 
gerichtlichen Entsche~dung. 
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3. If criminal proceedings are 
instituted against a consular 
officer, he must appear before 
the competent authorities. 
Nevertheless, the proceedings 
sha11 be conducted with the 
respect due to hirn by reason 
of his official position and, 
except in the case specified in 
paragraph 1 of this Article, in 
a manner which will hamper 
the exercise of consular func
tions as litde as possible. When, 
in the circumstances mentioned 
in paragraph 1 of this Article, 
it has become necessary to 
detain a cOJ;lsular officer, the 
proceedings 'against hirn shall 
be instituted with the minimum 
of clelaY. 

Article 42 
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3. Lorsqu'une procedure pe
nale est engagee contre un 
fonctionnaire consulaire, celui-ci 
est tenu ,de se presenter devant 
les autorites competentes. Toute
fois, la procedure doit &tre 
conduite avec les egards qui 
sont dus au fonctionnair·e con
sulaire enrai:s:on de sa position 
officielle et, a l'exception du 
cas prevu ·au paragraphe' 1 du 
present article, ,de manihe a 
g~ner le moins possible l'exer
ci ce 'des fonctions consulaires. 
Lorsque, idans les circonstances 
mentionneesau paragraphe 1 
du present article, i.I es! devenu 
necessaire ,de mettre un fonc
tionntatire comulaire en etat de 
detention pn!ventive, la proce
dure dirigee contre' lui doit 
~tre ouvene dans le delai le 
plus bref. 

Article 42 
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(3) Wil1dgegen einen Konsul 
ein Strafv,erf.ahren 'eingeleitet, 
so h\lt er vor den zuständigen 
Behöl"'den zu erschei'nen. Jedoch 
ist d\l's Verfahren mit der ihm 
auf Grunid s'eineramtlichen Stel
lung gebuhrenden Rücksicht 
und, außer ,in dem in Abs\ltz 1 
vorgesehenen Fall, in einer 
W;eise zu führ,en, welche die 
Wahmehmung der konsula,ri
schen Auf'gaben möglichst wenig 
beeinträchuigt. Ist es unter den 
in A'bsa:tz 1gena.nnten Umstän
den notwendig geworden, einen 
Konsul in Untersuchun1gshaft 
zu nehmen, so ist d'a's Verfahren 
gegen ihn In kürzester Frist 
einzuleiten. 

Artikel 42 

Notification of arrest, detention Notification des cas d'arresta- Benachrichtigung über Festnahme, 
or prosecution tion, de detention ou de pour- Untersuchungshaft oder Straf-

suite verfolgung 

In the event of the arrest or 
detention, pending trial, of a 
member of the consular staff, 
or of criminal proceedings 
being instituted against hirn, 
the recelvmg State shall 
prompdy notify the head of 
the consular post. Should the 
latter be hirnself the object of 
any such measure, the receiving 
State shall notify the sending 
State through the diplomatie 
channel. 

Article 43 

Immunity from jurisdiction 

En carsd'arrestation, de 
detenoion preventive d'un 
membre du personnel consu
laire ou de pouflSuite penale 
engagee contre lui, l'Etat ,de 
residence est tenu d',en prevenir 
au plus t8t le chef de poste 
consulaire. Si oe d:ernier est 
lui-m@me vi!>e par l'une de ces 
mesures, l'Etat de residence 
doit en informer l'Etat d'envoi 
par la voie ,diplomatique. 

Article 43 

[mmunid de juridiction 

Wifld ein Mitglied' des kon
sularischen . P,ersonals festgenom
men, in Untersuchungshaft ge
nommen oder wird ein Sl.lraf
veflfaJhren gegen ,dieses Mil.lglied· 
einIgeleitet, so hat der Empfangs
staat sofort ,den Leiter 'der kon
sularischen V,ertretung zu be
nachrichtigen. Ist dieser setbst 
von ,einer der genannten Maß
nahmen betroffen, so hat der 
Empfangssta'at den Ent~endestaat 
auf diplomatischem Wege zu 
benachrichtigen. 

Artikel 43 

[mmu;nität von der Gerichtsbar-
keit 

1. Consular officers and con- 1. Les fonccionnlaires consu- (1) Konsu'ln sowie Bedi'enstete 
sular employees shall not be laireset les employes consu- des Verwaltungs- oder techni
amenable to the jurisdiction laires ne :>ont p:us ju'Sticiables schen Personals sind in bezug 
of the judiciai or a'dministrative des autol'ites jUidici'aires ,et aJd- auf die von 1ihnen in Wahrneh
authorities of the recelvmg ministratives de l'Etat de resi- mung konsu'larischer Aufgaben 
State in respect of acts perform- dence pour les actes accomplis gesetzten Handlungen der Juris
ed in the exercise of consular dans l'exercice des fonctions dihion der Gerichts- urud Ver
functions. comulaires. waltungshehörden des Emp-

f,angssvaats nicht unterworfen. 

2. The provlSlons of para- 2. Toutefois, les dispositions (2) Absatz 1 wifld jedoch nicht 
graph 1 of this Article shall du paragraphe Idu pres,ent aJrugewerudet bei Zivilkh'gen, 
not, however, apply in respect article ne s'appliquent pas en 
of a civil action either: cas d'action civile: 
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(a) ansmg out of a contract 
concluded by a consular 
officer or a consular 
employee in which he did 
not contract expressly or 
impli~dly as an agent of 
the sending State; or 

(b) by a thil'd party for dam
age ansmg from an 
accident in the receiving 
State caus,ed by a vehicle, 
vessel or aircraft. 

Article 44 

Liability to give evidence 

1. Members of a consular post 
may be called upon to attend 
as witnesses in the course of 
judicial or administrative pro
ceedings. A consular employee 
or a member of the service staff 
sha11 not, except in the cases 
mentioned in paragraph 3 of 
this Article, decline to ·give evi
den ce. If a consular officer 
should decline to do so, no 
coercive measure or penalty 
may be applied to hirn. 

2. The authority requiring the 
evidence of a consular officer 
shall avoid interference with 
the performa;nce of his func
tions. lt may, when possible, 
take sud1 evidence at his resi
dence or at the consular post 
or accept a statement from hirn 
in writing. 

3. Members of a consular post 
are under no obligation to give 
evidence concerning matters 
connected with the exercise of 
their functions or to produce 
official correspondence and 
documents relating thereto. 
They are also entitled to de
cline togive ev.üdence aos expert 
witnesses with regard to the law 
of the sending State. 
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a) resultent de la condusion 
Id'un contrat pa:sse 'par un 
fonctionnaire consulaire 
ou un employe consulaire 
qu'il n'a P;lJS conclu ex
pressement ou implicite
ment en tant que manda
taire de l'Etat d'envoi; ou 

b) LntJente par un tiers pour 
un dommag.e resultant 
d'un accident cause dans 
l'Etat ode resj,dence par un 
vehicule, un naVlre ou un 
aeronef. 

Article 44 

Obligation de repondre comme 
temoin 

1. Les membres d'un poste 
consulaire peuvent hre appeles 
a n~pondre comme temoins au 
cours de procedures judiciaires 
et a:dministratives. Les employes 
consulaires et les membres du 
personnel de service ne doivent 
pas refuser de repondre comme 
ternoins, si ce n'est dans les cas 
mentionnes au paragraphe 3 du 
present article. Si un fonc
tionnaire consulaire refuse, de 
temoigner, aucune mesure co
ercitive ou autre sanction ne 
peut lui hre appliquee. 

2. L'autorite qui requiert le 
temoigna:ge doit eviterde g&ner 
un fonctionnai!1e consulaire 
,dans l;accomplissement de se's 
fonctions. EHe peut recueillir 
son temo~gnag,e a sa residence 
ou au poste consulaire, ou 
accepter une ,Jeclaration ecrite 
desa part, toutes les fois que 
cela est possible. 

3. Les membI"es d'un poste 
consulaire ne sont pas' tenus de 
,deposer sur des fait'S ayant trait 
a l'exercise de leurs fonctions 
et de produire la correspon
dance et les documents officiels 
y relatifs. Ils ont egalement le 
droit de refuser de temoigner 
en tant qu'experts sur le droit 
national de l'Etat d'envoi. 

a) wenn diese aus einem Ver
trag entstehen, den ein 
Konsul oder ein Bedien
steter des Verwaltungs
oder technischen Personals 
geschlossen hat, ohne da
bei ausdrücklich oder 
implicite im Auftrag des 
EntSlendestaats zu handeln, 
oder 

b) wenn diese von einem 
Dritten wegen eines Scha
dens angestrengt werden, 
der aus einem im Emp
fangsstaa:t ,dul"m ein Land-, 
Wasser- oder Luftfahrzeug 
verursamtenUnfall ent
standen ist. 

Artikel 44 

Zeugnispf/.icht 

(1) Mitglieder einer konsulari
schen Vertretung können in 
einem Gerimts- oder Verwal
tungsverfahren als Zeugen ge
laden werden. Mitglieder des 
Verwaltungs- oder vedmischen 
Personals oder Mitglieder des 
diensdid1en Hauspersonals dür
fen nur: in den in Ahsatz 3 ge
nannten Fällen das Zeugnis ver
weigern. Weigert s,ichein Kon
sul aus'zusagen, so kann gegen 
ihn keine Zwangs- oder Straf
maßnahme getroffen werden. 

(2) Die Behörde, welme das 
Zeugnis eines Konsuls verlangt, 
da·rf ihn nimt bei ,der Wahr
nehmung 5'erner Aufgaben be
hindern. Sie kann, soweit mög
lich, seine Aussa,ge in seiner 
Wohnung oder ,in ,den Räum
lichkeiten der konsularischen 
Vertretung oder aber eine 
smriftlime Erklärung von ihm 
entgegennehmen. 

(3) Mitglieder einer konsuLui
sehen Vertretung sind nimt 
verpflimtJet, Zeugnis über An
geIegenheiten zu geben, die mit 
der Wahrnehmung ihrer Auf
gaben zusammenhängen, oder 
die ,darauf bezüglimen amtlimen 
Korrespondenzen und Smrift
stücke vorzulegen. Sie ,sind aum 
beremtigt, ,die Aussage als Sach
verständige über ,das Recht des 
Entsendestaats zu verweigern. 
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Article 45 Article 45 

Waiver 0/ privileges and immu- Renonciation aux privileges et 
nities immunites 

1. The sending State may 1. L'Eta,t d'lenvoi peut ren on
waive, with regard to a mem- cer a l'egard d'un membre du 
ber of the consular post, any poste consulaire aux privileges 
of the privileges and immuni- et immunites pn!vus aux artic
ties provided for in Articles 41, les 41, 43 et 44. 
43 and 44. 

2. The walver shall in aU 2. La renonciation doit tou-
cases be express, except as pro
vided in paragraph 3 öf this Ar
ticle and sha11 be communi
cated to the receiving State in 
writing. 

. , , 
Jours etreexpresse, sous reserve 
desdispositiOlIls du paragraphe 3 
du present anicle, et doit etre 
communiquee par ecrit a l'Etat 
deres~den<:e. 

3. The initation of proceed- 3. Si un fonctionnaire consu
ings by a consular officer or laire ou un employe consulaire, 
a consular employee in a matter dalUS une matiere ou il benefi
where he might enjoy immu- cierait de l'immunite ,de juridic
nity from jurisdiction under rion en v,ertu Je l'article 43, 
Article 43 shall preclude hirn engage une proc6dure, il n'est 
from invoking immunity from 'pas reoevahle a invoquer 
jurisdiction in respect of any l'immunite de juridiction a 
counter-claim directly connect- l'egard de toute demande re
ed with the principal claim. convent,ionnelle direc~ement 

4. The waiver of immunity 
from jurisdiction for the pur
poses of civil or administrative 
proceedings sha11 not be deemed 
to imply the waiver of immu
nity from the measures of 
execution resulting from the 
judicial decision; in respect of 
such measures, aseparate waiver 
shall be necessary. 

Article 46 

Exemption from registration of 
aliens 'and residence permits 

1. Consular officers and con
sular employees and members 
of their families forming part 
of their households sha11 be 
exempt from a11 obligations 
under the la ws and regulation!> 
of the receiving State in regard 
to the registration of aliens and 
residence permits. 

liee a lademande principale. 

4. La renonciation a l'immü
nite de juridiction pour une 
action civile ou ;1dministrative 
n'est p:l'S censee impliquer la 
renonclatlOn a l'immunite 
qua,nt aux mesures d'execution 
du jugement, pour lesquelles 
une r,enonciation disnincte est 
necessaire. 

Article 46 

Exemption d'immatriculation 
des hrangers et de pennis de 

sejour 

1. Les' fonctionnaires consu
laires et les employes consu
la:ites, ainsi que les membres de 
leur famille vivant a 1eur foyer, 
sont exempns de toutes les 
obligations prevues par les lois 
et reglements de l'Etatde resi
dence en matiere d',jmmatricu
lation des ,etl'angers et ,de per
misde sejour. 

2. The provlSlons of para- 2. 
graph 1 of this Article shaU du 

Toutefois, les dispositions 
paragraphe 1 du present 
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Artikel 45 

Verzieht auf Vorrechte und 
I mmunitäten 

(1) Der Entsendesta'at kann 
hinsichdich eines Mi~glieds der 
konsuliarischen VertJretung auf 
die in ,den Artikeln 41, 43 und 
44 vorgesehenen Vorrechte und 
Immunitäten verzichven. 

(2) Der Verzicht muß vorbe
haltLich des Absatzes 3 stets aus
drücklich erklärt unld dem 
Empfafngsstaat schriftlich mitge
teilt wenden. 

(3) Swengt ein Konsul oder 
ein B,ediensteter des Verwal
tun~'- ade'r technischen Per
sonals ein Gel"ichtsverfahren in 
einer Sa,che an, .in. ,der er nach 
MaßgaJbe des Artikels 43 Im
munität von ,der Gel"~chtsbarkeit 
geruießen wünde,so kann er sich 
in bezug auf eine Widerklaige, 
die mit ,der Hauptklage in un
mittelbarem Zusammenhang 
steht, nicht auf die Immunität 
von ,der Gerichtsbarkeit be~ 
rufen. 

(4) Der Verzicht auf die Im
munität von der Gerichtsbar
keit ,jneinem Zivil- ader Ver
wailtungsgerichtsv,erfa,hren gilt 
nicht als Verzicht auf die Im
munität von der Urteils voll
streckung; h~efür i'st ein beson
derer Verzicht 'erfol'derlich. 

Artikel 46 

Befreiung von der Ausländer
meldepflicht und der Aufent-

haltsgenehmigung 

(1) Konsuln und Bedimstete 
des V,erwaltungs- oder techni
schen Personals sowie· die mit 
ihnen im gemeinsamen Hau"S
halt lebenden F,amilienangehöri
gen 'Sind von allen in ,den Ge
setzen und sonstigen Rechtsvor
schriften des Empfangssta'ats 
vorgesehenen Verpflichtungen.in 
bezug auf di'e Ausländermelde
pflicht und ,die Aufenthalts
genehm~ung hefreit. 

(2) A'bsatz 1 gilt jedoch weder 
für Bedienstete des Verwaltungs-
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not, however, apply to any artic1e ne s'appliquent m a oder technischen Personals, die 
consular employee who is not l'employe consula:ire qui n'est nicht ständige Bedienstete des 
a permanent employee of the pas un employe permanent de Entsendestaats sind oder die 
sendingState or who carries l'Etat d'envoi ou qui exerce eine priv:l!te Erwerbstätigkeit im 
on any private gainful occupa- une activite privee de caracteI'e EmpfangsstaJat ausüben, noch 
tion in the receiving State or lucratifdans l'Etat de residence, für ihre Familienangehörigen. 
to any member of the family ni a un membre de sa familIe. 
of any such employee. 

Article 47 Article 47 Artikel 47 

Exemption from work permits Exemption de permis de travail Befreiung von der Arbeitserlaub
ms 

1. Members of the consular 
post shall, with respect to ser
vices rendered for the sending 
State, be exempt from any obli
gations in regard to work per
mits imposed by the laws and 
regulations of the receiving 
State concerning the employ
ment of foreign labour. 

2. Members of the private 
staff of consular officers and of 
consular . employees shall, if 
they do not carry on any other 
gainful occupation in the receiv
ing State, he exempt from the 
obligations referred to in para
graph 1 of this Article. 

Article 48 

Social security exemption 

1. Subject to the provisions 
of paragraph 3 of this Article, 
members of, the consular post 
with respect to services ren
dered by them for the sending 
State, and members of their 
families forming part of their 
households, shall be exempt 
from social security provisions 
whicb may bein force in the 
receiving State. 

2. The exemption provided 
for in paragraph 1 of this Ar
ticle shall apply also to mem
bers of the private staff who 
are in the sole employ of mem
bers of the consular post, on 
condition: 

(a) that they are not natio
nals of or permanently 
resident in the receiving 
State; and 

1. Les membres du poste con
·sulaire sont, ,en ce qui concerne 
les services rendus a l'Etat 
d'envoi, exempts des obliga
tions que les lois et reglements 
de l'Etat de n~sj,dence relatifs 
a l'emploi .,de la main-d'ceuvre 
etrangere imposent en matiere 
de permis de travail. 

2. Les membresdu personnel 
prive des fonctionnaires consu
laires et employes consulaires, 
s'ils n'exercent aucune autre 
occupation privee de caractere 
lucratif dans l'Etat ,de resi,dence, 
sont exemptsdes ohligations 
visees au paraJgraphe 1 du pre
sent article. 

Article 48 

Exemption du regime de secu-
rite sociale 

1. Sous res'erve des d~sposi
tions du paragraphe 3 du 
present artic1e, les membres du 
poste consulaire, pour ce. qui 
est des services qu'ils rendent a 
l'Etat d'envoi, er les membres 
de leur famille vivant a leur 
foyer, SOllt exemptes des dispo
sitionsde securite sociale qui 
peuvent erlle en vi,gue\lr dans 
l'Etat de residence. 

2. L'exemption prevue au 
paragraphe 1 du present arricle 
s"applique ega.1ement aux 
membres ,du personn.el prive 
qui sont au service ,exclusif des 
membresdu poste consulaire, 
a condition: 

a) qu'ils ne soient pa'S res
sortissants de l'Etat ,de 
residence ou n'y aient pas 
leur residence r~rma
nentJe; ,et 

(1) Mitglieder der konsulari
schen Vertretung 'sind in bezug 
auf ihre Dienste für den Ent
sendestaat von allen inden Ge
s,etzen und sonstigen Rechtsvor
schriften des Empfangsstaats 
vorgesehenen Verpflichtungen 
hinsichtlich der Arbeitserlaub
nis für ausländische Arbeits
kräfte befreit. 

(2) Mitglieder des Pllivatperso
nals der Konsuln und ,der Be
d~ensteten des Verwaltungs- oder 
technischen Personals sind, wenn 
sie im Empfangsstaat . keine 
andere private Erwerbstätigkeit 
ausüben, von den in A'bsatz 1 
erwähnten Verpflichtungen be
freit. 

Artikel 48 

Befreiung vom System der 
sozialen Sicherheit 

(1) Vorhehaltlich des Ab
satzes 3 .9inddie Mitglieder der 
konsularischen Vertretung in 
bezug auf ihre Dienste für den 
Entsendestaat und die mit ihnen 
im gemeinsamen Haushalt leben
den Familienangehörigen von 
den im Empfangsstaat geltenden 
V orschriftJen über soziale Sicher
heit befreit. 

(2) Die in Absatz 1 vOl'g.ese
hene Befreiung gilt auch für die 
Mitglieder des Privatpersona-ls, 
die ausschließlich hei Miugliedern 
der konsularischen Vertretung 
beschäftigt sind, sofern sie 

a) weder Angehörige des 
Empfangssta\lts noch dort 
ständig ansässig sind und 
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(b) that they are covered by 
the social security provi
sions which are in force in 
the sending State or a 
third State. 

3. Members of the 'consular 
post who employ persons to 
whom the exemption provided 
for in paragraph 2 of this Ar
tide does not apply sha11 ob
serve the obligations which the 
social security provisions of the 
receiving State impose upon 
cmployers. 

4. The exemption provided 
for in paragraphs 1 and 2 of 
this Artiele sha11 not preclude 
yoluntary participation in the 
so ci al security system of the 
receiving State, provided that 
such participations is permitted 
by that State. 

Article 49 

Exemption fromtaxation 

1. Consular officers and con
sular employees and members 
of their families forming part 
of their households sha11 be 
exempt from a11 dues andtaxes, 
personal or real, national, re
gional or municipal, except: 

(a) 

(b) 

indirect taxes of a kind 
which are norma11y in
corpora ted in the price 
of goods or services; 

. . I 
dues or taxes on private 
immovable property sit
uated in the territory of 
the receiving State, sub
ject to the provisions of 
Article 32; 

(c) ·estate, succession or ln

heritance duties, and 
duties on transfers, levied 
by the receiving State, 
subject to the provisions 
of paragraph (b) of Ar- i 

tiele 51; 
( d) d ues and taxes on private 

income, including capital 
gains, having its source 
in the receiving State and 
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b) qu'ils soient soumis aux 
dispos'itions de securite 
sociale qui sont en vi
gueur ,dans l'Etat d' envoi 
ou dans un Etat tiers. 
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b) den im Entsendestaat oder 
in einem dritten Staat gel
tenden Vorschriften über 
soziale Sicherheit unter
stehen. 

3. Les membres du poste con- (3) Beschäftigen Mitglieder der 
sulair,e qui ont a kur service konsulal'ischen Vertretung Per
des personnes a:uxque11es l'ex- s'Ünen, auf welche die in Ab
emption prevue au paragra- '!>atz 2 vorgesehene Befreiung 
phe 2 ,du pres'ent alf'tiele ne keine Anwendung findet, so 
s'applique pas ,doivent observer haben sie die Verpflichtungen zu 
les obligations que les disposi- beachten, welche die Vorschrif
tions de securite sociaIe de ten ,des Empfarugsstaats über 
l'Etat de residence imposent a sozialle Sicherheit den Al'beit-
l'employeur. gebern auferlegen. 

4. L'exemption prevue aux (4) Die in den Absätzen 1 
paragraphes 1 et 2 du present und 2 vorgesehene Befreiung 
artiele n'exclut pa's la participa- schließt die frciwiHige Beteili
tion volontaire au regime de gung am System der sozialen 
securite sociale de l'Etat de Sicherhei!t des Empfangsstaats 
res~dence, pour autant qu'e11e' nicht aus, sofern dies·er eme 
est admisle par cet Etat. solche Beteiligung zuläßt. 

Article 49 

Exemption fiscale 

1. Les fonctionnaires consu
laires et les employes consu
laires a!insi que lies membres de 
leur famille vivant a leur foyer 
sont ex'empts. de tOUS impots et 
taxes, personne1s ou reels, na
tionaux, regionaux ex commu
naux a l'exception: 

a) des impots indirect's d'une 
nature teIle qu'ils sont 
normalement incorpores 
dans le prix des marchan
dises ou des services; 

b) des impots et taxes sur les 
biens immeubles prives 
,situes sur le territoire de 
I'Etat ,de residence, sous 
reserve des dispositions de 
l'article 32; 

c) des droits ,de succes'sion et 
:de mutation per<;us par 
l'Etat de residence, sous 
reserve des dispositions 
du paragraphe b de 
l' artiele 51; 

d) des impots et taxessur les 
rev;enus prives, y compris 
les gains en capital, qui 
ont leur source dans 

Artikel 49 

Befreiung von der Besteuerung 

(1) Konsuln und Bedienstete 
des Verwaltungs- oder techni
sehen Personals sowie die mit 
ihnen ä.mgemeinsamen Haus
halt lebenden Familienangehöri
gen sind von allen staatlichen, 
regionalen und kommunalen 
Personal- und Realsteuern oder 
-abgaben befreit; ausgenommen 
hievon sind 

a) die normalerweise im Preis 
von Waren oder Dienst
Leistungen enthaltenen lfl

direkten Steuern; 

b) Steuern und sonstige Ab
gaben von privatem, im 
Hoheitsgebiet Ides Emp
fangsstaats gelegenen 
unbeweglichen Vermögen, 
jedoch vorbehaltlich des 
Artikels 32; 

c) Erbschaftssteuern und Ab
gaben vom Vermögens
übergang, ,die der Emp
fangsstaat erhebt, jedoch 
vorbehaltlich des Arti
kels 51 Buchstahe b; 

d) Steuern und sonstige Ab
gaben von privaten Ein
künften einschließlich Ver
äußerungsgewinne, deren 

5 
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capital taxes relating to 

investments made in 
commercial or financial 
undertakings in the re
ceiving Staate; 

(e) charges levied for specific 
services rendered; 

(f) registration, COUrt or 
record fees, mortgage 
dues and stamp duties, 
subject to the provisions 
of Article 32. 

2. Members of the service 
staff shall be exempt from du es 
and taxes on the wages which 
they receive for their services. 

3. Members of the consular 
post who employ persons 
whose wages or salaries are not 
exempt from income tax in the 
receiving State shall observe 
the obligations which the laws 
and regulations of that State 
impose upon employers con
cermng the levying of income 
tax. 

Article 50 

973 der Beilagen 

l'Etat .de n~s~dence, et des 
imp8ts sur le capital pre
leves sur lesin vestisse
mel1Vs dfectues dans des 
entrepriSles commerciales 
ou financier·es situees 
dans l'Etat de residence; 

e) 'des imp8ts ee taxes per~us 
en r·emulleratioll de ser
vices particuliers relldus; 

f) des droitsd'ellregistre
ment, de greHe, d'hypo
cheque etde timbre, sous 
reserve des dispositions de 
l'artide 32. 

2: Les membres du perSOllil1el 
de service sont exempts, des 
imp8ts et taxes sur 1es salaires 
qu'ils re~oivent du fait .de leurs 
s·erVlces. 

3. Les membres du poste con
sulaire qui emploient des per
sonnes dont les traitements ou 
salaires ne sont pas exemptes de 
l'imp8t sur le revenu dans 
l'Etat de residence doivent 
respecter les obligations que les 
lois et reglements dudit Etat 
imposent aux employeurs en 
matiere ·de perception de 
l'imp8t sm' le revenu. 

Article 50 

Quelle sich im Empfangs-" 
staat befindet, sowie Ver
mögensteuern von Kapi
talanlagen in gewerblid1en 
oder Finanzunternehmen, 
die im Empfangsstaat ge
legen s,ill!d; 

e) Steuern, Gebühren und 
sonstJige Abgaben, die als 
Vergütung für bestimmte 
Dienstleistungen erhoben 
werden;. 

f) Eintragungs-, Geridns-, 
Beurkundungs-, Beglaubi
gungs-, Hypotheken- und 
Stempelgebühren, jedoch 
vorbehaltlich des Arti
kels 32. 

(2) Die Mitglieder des dienst
lichen Hauspersona'lssind von 
Steuern und sOMtJigen Abgaben 
auf ihre Diensrbezüge beheit. 

(3) Beschäftigen Mitglieder der 
kommlarischen Vertretung Per
sonen, deren Bezüge nicht von 
der Einkommensteuer im Emp
hngsstaat befreit sind, so haben 
sie die Verpflichtungen einzu
halten, welche die Gesetze und 
sonstigen Rechtsvorschriften 
dieses Staates ,den Arbeitgebern 
in bezug auf ,die Erhebung der 
Einkommensteuer auferlegen. 

Artikel 50 

Exemption from customs duties Exemption des droits de douane Befreiung von Zöllen und Zoll-
and inspection et de la visite douaniere kontrollen 

1. The receiving State' shall, 
in accordance with such laws 
and regulations as it mayadopt, 
permit entry of and grant 
exemption from all customs 
duties, taxes, and related char
ges other than charges for 
storage, cartage and similar 
services, on: 

(a) articles for the oFficial 
use of the consular post; 

(b) articles for the personal 
use of a consular officer 
or members of his family 
forming part of his 
household, including ar
tides intended for his 

1. Suiva·nt les dispositions le
gislatives et reglementaJires qu'il 
peut adopter, !'Etat de resi
dence autorise l'entree et accor
.de l'exemption de tous droits 
de ·douane, taX1es et autres rede
vances connexes a-utres que frais 
d'entrep8t, de transport et frais 
afferents a des services analo
gues, pour: 

a) les ohjets destines a 
l'usage oHicie1 du poste 
consulaire; 

b) les objets destines a 
l'usa.g,e personnel du fonc
tionnaire consulaire et des 
membresde sa famille 
vivant a son foy'er, y 
compris les effets destines 

(1) Nach Maßgabe seiner gel
tenden Gesetze und sonstigen 
Rechtsvorschriften .gestattet der 
Empfangsstaat ·die Einfuhr der 
nachstehend genannten Gegen
stände und befreit sie von aUen 
Zöllen, Steuern unld ährrlimen 
Abgaben mit AusnaJhme von 
Gebühren für EiJ;rlaJgerung, Be
förderung und ähnliche Dienst
leistungen: 

a) Gegenstände für den amt
lichen Gebraum der kon
sularischen Vertretung; 

b) Gegenstände für den per
sönlichen Gebrauch des 
Konsuls und ,der mit ihm 
im gemeinsamen Haushalt 
lebenden Familiena:nge
hörigen, einschließlich der 
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esta!blishment. The articles 
inten'ded for consump
tion shall not exceed the 
quantities necessary for 
direct utilization by the 
persons concerned. 

973 der Beilagen 

a son etablissement. Les 
articles de _ consommation 
ne doivent pas depas~er 
les quantites necessaires 
pour leur utilisation di
recte par les interesses. 

2. Co,nsular employees shall 2. Les employes consulaires 
enjoy the privileges and exemp- beneficient des privileges et 
tions specified in paragraph 1 exemptions prevus au para
of this Article in respect of ar- graphe 1 du pl'es,ent article 
ticles imported at the time of pour ce qui est des objets 
first installation. importes lors de Leur premiere 

3. Personal baggage accom
panying consillar officers and 
members of their families form~ 
ing part of their hoU'seholds 
shall be exempt from inspec
tion. lt may be inspected only 
if there is serious reason to be
lieve that it contains articles 
other than those referred to in 
sub-paragraph (b) of para
graph 1 of this Article, or ar
ticles the import or export of 
which is prohibited by the laws 
and regulations of the receiving 
State or which are subject to 
its quarantine laws and regula
tions~ Such inspection shall be 
carried OUt in the presence of 
the consular officer or member 
of his family concerned. 

Article 51 

Estate 0/ a me mb er 0/ the con
- sular post or 0/ a member of 

his /amily 

In the event of the death of 
a member of the consular post 
or of a member of his family 
forming part of his household, 
the receiving State: 

(a) shall permit the export 
of the movable property 
of the deceased, with the 
exception of any such 
property acquired in the 
receiving State the export 
of which was prohibited 
at the time of his death; 

installation. 

3. Les baga,ges personnels ac
compagnes des fonctionnaires 
consula1res et des membres de 
leur famille vivant a leur foyer 
sont exemptes ,de la visite doua
niere. Hs ne peuvent hre 
soumis a la visite que s'il y a 
de serieuS'es rai'sons oe supposer 
qu'iLs contiennent des objets 
autres que ceux mentionnes a 
i'alinea b) du paragraphe 1 du 
present article ou des objets 
-dont l'importation ou l'expor
tat:ion est int:erdite par les lois 
et reglements de l'Etat de res i
dence ou soumise a ses lois et 
reglements de quarantaine. 
Cette visite ne peut avoir li eu 
qu'en presence du fonctionnaire 
consulaire ou ,du membre de sa 
familie interesse. 

Article 51 

Succession d'un membre du 
poste consulaire ou d'un membre 

de sa famille 

En casde deces d'un membre 
du poste consulaire ou d'un 
membre oe sa familie qui vivait 
a son foyer, l'Etat de residence 
est tenu: 

a) de permettre l'exporta
ti on des biens meubles du 
defunt, a l'exception de 
ceux qui ont ete acquis 
,dans l'Etat de residence et 
qui font l'objet d'une 
prohibition d'exportation 
au moment du deces; 
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für seine Einrichtung vor
gesehenen Gegenstände'. 
Die zum Verbrauch be
stimmten Gegenstände 
dürfen ,die für die un
mittelbare ,Verwendung 
durch die Beteiligten er
forderliche Menge n'icht 
ü bersclwei ten. 

(2) Die Bediensteten des Ver
wa:ltungs- oder technischen Per
sona,ls -genießen die in Absatz 1 
vorgesehenen Vorrechte und 
Befreiungen in bezug auf Gegen
stände, die im Zeitpunkt der 
ersten Niederlassung eingeführt 
werden. 

(3) Konsuln und die mit ihnen 
1m gemeinsamen Haushalt 
lebenden Familienangehörigen 
genießen Befreiung von der 
Zollkontrolle ihres mitgeführten 
persönlichen Gepäcks. Es darf 
nur kontrolliert wel'den, wenn 
triftige Gründe für die Ver
mutun'g vorliegen, daß es Ge
genstände enthält, die in Ab
satz 1 Buchsta'be b nicht bezeich
net -sind oder del'en Ein- oder 
Ausfuhr nach den Gesetzen und 
sonstigen Rechtsvorschriften des 
Empfangsstaats verboten ist 
oder die dessen Gesetzen und 
sonstigen Rech,tsvorschriften 
über Quarantäne unterliegen. In 
solchen Fällen darf die Kon
trolle nur in Anwesenheit des 
Konsuls oder des betreffenden 
Familienangehörigen stattfinden. 

Artikel 51 

Nachlaß eines Mitglieds der kon
sularischen Vertretung oder eines 

seiner Familienangehörigen 

Stirbt ein Mitglied der kon
sularischen Vertretung oder ein 
mit ihm im gemeinsamen Haus
halt lebender Familienangehöri
ger, so ist ,der Empfangsstaat 
verpflichtet, 

a) die Ausfuhr des beweg
lichen Vermögens des Ver
storbenen mit Ausnahme 
von im Empfangsstaat er
worbenen Vermögens
gegenständen, deren Aus
fuhr im Zeitpunkt des 
Todesfalles veJ:1boten war, 
zu gestatten, 
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(b) sha11 not levy national, 
regional or municipal 
estate, succession or in
heritance duties, and 
duties on transfers, on 
movable property the 
presence of which in the 
receiving State was duc 
solely to the presence in 
that State of the deceased 
as a member of the con
sular post or as a member 
of ~he family of a 
member of the consular 
post. 

Article 52 

973 der Beilagen 

b) de ne pas prelever de 
droits nationaux, regio
naüx ou communaux de 
succession ni de mutation 
sur les biens meubles dont 
la presence dans l'Etat de 
r,esidence hait due uni
quement a la presence 
dans cet Etat du defunt 
en tant que membre du 
poste consulaire ou mem
hre de la famille d'un 
membre du poste consu
laire. 

Article 52 

Exemption from personal ser- Exemption des prestations per-
vices and contributions sonne lies 

The receiving State shall 
exempt members of the con
sular post and members of 
their families forming part of 
their households from a11 per
sonal services, from a11 public 
service of any kind whatsoever, 
and from military obligations 
such as those connected with 
requisitioning, military con
tributions and billeting. 

Article 53 

Beginning and end af cansular 
privileges and immunities 

1. Every member of the 
consular post shall enjoy the 
privileges and immunities 
provided in the present Con
vention from the moment he 
enters the territory of the 
receiving State on proceeding 
to take up his post or, if 
already in its territory, from 
the moment when he enters 
on his duties with the consular 
post. 

L'Etat de residence doit 
exemprer les membres du poste 
consulaire et les membres de 
leur famille vivant a leur foyer 
de toute prestation personnelle 
et de tout service d'interet 
public, de quelque nature qu'il 
soit, et des charges militaires 
telles que les requisitions, con
tributions et logements mili
taires. 

Article 53 

Cammencement et fin des pri
vileges et immunites consulaires 

1. Tout membre du poste 
consulaire beneficie des privi
leges et immunites pr6vus par 
la presente Convention des son 
entree sur le territoire de l'Etat 
de residence pour gagner son 
poste ou, s'il se trouve deja sur 
ce territoire, des son entree en 
fonctions au poste consulaire. 

b) von dem beweglichen Ver
mögen, das sich nur des
halb im Empfangsstaat be
findet, weil sich der Ver
storbene als Mitglied der 
konsularischen Vertretung 
oder als Familienangehöri
ger eines solchen in diesem 
Staat 'aufhielt, keine staat
lichen, regionalen oder 
kommunalen Erbschafts
steuern oder AbgaJben 
vom Vermögensübergang 
zu erheben. 

Artikel 52 

Befreiung von persönlichen 
Dienstleistungen und Auflagen 

Der Empfangsstaat befreit die 
Mitglieder der konsularischen 
Vertretung und die mit ihnen 
im gemeinsamen Haushalt 
lebenden Familienangehörigen 
von allen persönlichen Dienst
leistungen, von allen öffentlichen 
Dienstleistungen jeder Art und 
von militärischen Auflagen, wie 
zum Beispiel Beschlagnahmen, 
Kontributionen und Einquar
tierungen. 

Artikel 53 

Beginn und Ende konsularischer 
Vorrechte und I mmunitäten 

(1) Die in diesem überein
kommen vorgesehenen V or
rechte und Immunitäten stehen 
den Mitgliedern der konsulari
schen Vertretung von dem Zeit- _ 
punkt an zu, in dem sie in das 
Hoheitsgebiet des Empfangs
staats einrei'sen, um dort ihren 
Posten anzutreten, oder, wenn 
sie sich bereits in seinem 
Hoheitsgebiet befinden, von 
dem Zeitpunkt an, in dem sie 
ihre dienstlich'e Tätigkeit in der 
konsularischen Vertretung auf
nehmen. 

2. Members of the family of 2. Les membres de la famiUe (2) Den im gemeinsamen 
_ a member of the consular post d'un membre ,du poste consu- Haushalt mit einem Mitglied 

forming part of his household laire vivant a son foyer, ainsi der konsularischen Vertretung 
and members of his private que les membres de son person- lebenden Familien3:ngehörigen 
staff shall receive the privileges nel prive, beneficient des privi- sowie ,den Mitgliedern 'seines 
and immunities provided in leges et immunites prevus dans Priva~persona1s stehen die in 
the present Convention from la pr~sente Convention a diesem übereinkommen vorge
the date from which he enjoys partir de la derniere des dates sehenen Vorrechte und Immuni-
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privileges' and immurutles in 
accordance with paragraph 1 
of this Article or from the date 
of their entry into the territory 
of the receiving State or from 
the date of their becoming a 
member of such family or pri
vate staff, whichever is the 
latest. 

973 der Beilagen 

suivantes: celle a partir de 
laquelle ledit membl'e du poste 
consulaire jouit ,des privileges 
et immunites conformement au 
paragraphe 1 du pn!sent article, 
eelle de leur entree sur le 
territoire de l'Etat de residence 
ou cdle a laquelle ils sont 
devenus membl"les de Ja.dite 
famille ou audit personnel 
prive. 

3. When the functions of a 3. Lorsque les fonctions d'un 
member of the consular post membre du poste consulaire 
have come to an end, his prennent fin, ses priviU:ges et 
privileges and immunities and immunites, ainsi que ceux des 
those of a member of his membres ,de sa familIe viv:tnt 1 
family forming part of hisson foyer ou des membres de 
household or a member of his son personnd pnve, cessent 
private staff shall normally normalement a la premiere des 
cease at the moment when the daoes suivanoes: au moment Oll 
person concerned leaves the la personne en question quitte 
receiving State or on the expiry le territoire de I'Etat de resi
of a reasonable period in which dence, ou a l'expiracion ,d'un 
to do so, whichever is the delai raisonnaJble qui lui aura 
sooner, but shall subsist until ete accol'de a cette fin, mais ils 
that time, even in case of subsistent ,jusqu'a ce moment, 
armed conflict. In the case of m&me en cas de conflit arme. 
the persons referred to in Quant aux pel'Sonnes visees au 
paragraph 2 of this Article, paragraphe 2 du present article, 
their privileges and immunities leurs privileges et immunites 
shall come to an end when cessent des qu'elles-m&mes ces
they cease to belong to the sent d'appartenir au foyer ou 
household or to be in the ser- d'hre au service d'un membre 
vice of a member of the con- du poste consulaire~ etant 
sular post provided, however, toutefois enten,du que, si ces 
that if such persons intend personnes ont l'intention de 
leaving the receiving State quitter le territoire de l'Etat de 
within a reasonable period residence dans un d61ai raison
thereafter, their privileges and nable, leurs privileges et immu
immunities shall subsist until nites subsistJent jusqu'au mo-
the time of their 'departure. ment de kur Idepart. 

4. However, with respect to 
acts performed by a consular 
officer or a consular employee 
in the exercise of his 'functions, 
immunity frorn jurisdiction 
shall continue to subsist with
out limitation of time. 

5. In the event of the death 
of a member of the consular 
post, the members of his family 
forming part of his household 
shall continue to enJoy the 

4. Toutefois, en oe qui con
cerne les actes accomplis par un 
fonctionnaire consulaire ou un 
employe consulaire dans l'exer
cice ode ses fonctions, l'immu
nite ode juridiction subsiste sans 
limitation de duree. 

5. En cas de deces d'un 
membr,e du poste consulaire, 
les mernbresde sa famine 
vivant a son foyer continuent 
de Jouir des privileges et 
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täten von dem Zeitpunkt an 
zu, in dem das Mitglied der 
kOßISUlarischen Vertl'etung nach 
Absatz 1 inden Genuß der 
Vorrechte un'd Immunitäten 
kommt oder in dem die Mit
glieder der Familie oder des Pri
vatpersonals in das Hoheits
gebiet des Empfangsstaats ein
reis'en oder in dem sie Mitglied 
der Familie oder des Privatper
sonals werden, je nach,dem, 
welcher Zeitpunkt am spätesoen 
liegt. 

(3) Ist die dienstliche Tätigkeit 
eines Mitglieds einer konsu
larischen Vel'tretung beendet, so 
wel"lden seine Vorrechte und 
ImmUIlitäten sowie diejenigen 
der mit ihm im gemeinsamen 
Haushalt lebenden Familienan
gehörigen und der Mitglieder 
seines Pri va tpersonals normaler
weise im Zeitpunkt der Ausreise 
des Betreffenden aus dem Emp
fangsstaat oder nach Ablauf 
einer hiefür gewährten ange
messenen Frist hinfällig, je J.?ach
dem, welcher Zeitpunkt früher 
liegt; bis zu diesem Zeitpunkt 
bleiben sie bestehen, und zwar 
seLbst im Fall eines bewaffneten 
Konflikts. Die Vorrechte und 
Immunitäten der in Absatz 2 
bezeichneten Personen wel'den 
beim Ausscheiden aus dem 
Haushalt oder dem Privatper
sonal eines Mitglieds der kon
sularischen Vertretung hinfällig; 
beabsichtigen sie jedoch, inner
halb einer angemessenen Frist 
aus ,dem Empfangssta'at auszu
reisen, so bleiben ihre Vorrechte 
umd Immunitäten bis zu ihrer 
Ausreise bestehen. 

(4) In bezug auf die von 
einem Konsul oder einem Be
,diensteten des VerwaJtungs
oder technischen Personals in 
Wahrnehmung seiner Aufg;tben 
vorg,enommenen Han'dlungen 
bleibt jedoch die Immunität 
von der Gerichtsbarkeit auf 
unbegrenzte Zeit bestehen. 

(5) Stirbt em Mitglied der 
konsularischen Vertretung, so 
genießen die mit ihm 1m ge
meinsamen. Haushalt lebenden 
Familienangehörigen weiterhin 
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privileges and immunities ac
corded to them until they 
leave the receiving State or 
until the expiry of a reasonable 
period enabling them to do so, 
whichever is the sooner. 

Article 54 

Obligations 0/ third States 

1. If a consular officer passes 
through or is in the territory 
of a third State, which has 
granted hirn a visa if a visa 
was necessary, while proceeding 
to take up or return to his 
post or when returning to the 
sending State, the third State 
shall accord to hirn all immuni
ti es provided for by the other 
Articles of the present Con
vention as may be required to 
ensure his transit or return. 
The same shall apply in the 
case of any member of his 
family forming part of his 
household enjoying such privi
leges and immunities who are 
accompanying the consular 
officer or travelling separately 
to join hirn or to return to the 
sen ding State. 

2. In circumstances similar to 
those specified in paragraph 1 
of this Article, third States 
shall not hinder the transit 
through their territory of 
other members of the consular 
post or of members of their 
families forming part of their 
households. 

973 der Beilagen 

immunites ,dont ils beneficient, die ihnen zustehenden Vor
jusqu'a la premiere des dates rechte und Immunitäten bis zu 
suivantes: celle OU ils quittent ihrer Ausreise aus dem Emp
le territoire ,de l'Etat Ide resi- fangsstaat oder bis zum Ablauf 
dence, ou a l'expiration d'un einer hiefür gewährten ange
deIai raisonnable qui leur aura messenen Frist, je nachdem, 
eue accorde acette fin. welcher Zeitpunkt früher liegt. 

Article 54 

Obligations des Etats tiers 

1. Si le foncl:'ionnaire consu
laire traverse le territoire ou se 
trouve sur le territoired'un 
Etat tiers qui lui a accorde un 
visa au cas ou ce visa .est requis, 
pour aller assumer ses fonctions 
ou rejoindre son poste, ou pour 
l1entrer dans l'Etat d'envoi, 
l'Etat tiers lui accordera les 
immunites prevues dans Ies 
autres articles de la pres,ente 
Convention, qui peuvent etre 
necessaires pour permettre son 
pa'ssage ou son l1etour. L'Etat 
tiers fera ·de meme pour les 
membres de la famine vivant a 
son foyer et beneficiant ,des 
privileges et immunites qui 
accompagnent le fonctionnaire 
consulaire ou qui voyagent 
separement pour le rejoindre 
oupour rentrerdans l'Etat 
d'envoi. 

2. Dans les conditions Slml
lai res a celles qui sont prevues 
au paragraphe 1 du present 
article, les Etats tilers nedoivent 
pas entraver le passage sur leur 
territoire ,des autres membres 
du poste consulaire et des 
membres de leur familIe vivant 
a leur foyer. 

Artikel 54 

Verpflichtungen dritter Staaten 

(1) Reist ein Konsul, um sein 
Amt anzutreten oder um auf 
seinen Posten oder in den Ent
sel1Jdestaat zurückzukehren, 
durch ,das Hoheitsgebiet eines 
dritten Staates oder befindet er 
sich aus einem der genannten 
Gründe im Hoheitsgebiet dieses 
Staates, der ihm erfoI'derlichen
falls einen Sichtv,ermerk erteilt 
hat, so gewährt ihm dieser Staat 
alle in den anderen Artikeln 
dieses übereinkommens vorge
sehenen Immunitäten, soweit 
sie für seine sichere Durchreise 
oder Rückkehr ,erforderlich sind. 
Das gleiche gilt, wenn im ge
meinsamen Haushalt mit dem 
Konsul lebende Familienange
hörige, denen Vorrechte und 
Immunitäten zustehen, ihn be
gleiten oder wenn sie getrennt 
von ihm reisen, um sich zu ihm 
zu begeben oder in den Ent
sendestaat zurückzukehren. 

(2) Unter den Voraussetzun
gen des Absatzes 1 dürfen dritte 
Staaten auch die Reise anderer 
Mitglieder . der konsularischen 
Vertretung oder der mit ihnen 
1m .gemeinsamen Haushalt 
lebenden Familienangehörigen 
durch ihr Hoheitsgebiet nicht 
behindern. 

3. Third States shall accord to 3. Les Etats tiers accorderont (3) Dritte Staaten gewähren in 
official correspondence and to a la correspondance officielle bezug auf die amtliche Korre
other official communications et aux autres communications 'spondenz und sonstige amtliche 
in transit, including messages officielles en transit, y compris Mitteilungen im Durchgangsver
in code or cipher, the same les messages en code ou en kehr, einschließlich verschlüSsel
freedom and protection as the chiffre, la meme Eberte et la ter Nachrichten, .die gleiche 
receiving State is bound to meme protection que l'Etat de Freiheit und ,den gleichen 
accord under the present Con- residence est tenu d'accorder Schutz, die der Empfa,ngsstaat 
vention. They shall accord to en vertu de la presente Con- auf Grund dieses übereinkom
consular couriers who have vention. Ils accorderont aux mens zu gewähren verpflichtet 
been granted a visa, if a visa courriers consulaires, auxquels ist. Konsularischen Kurieren, 
was recessary, and to consular un visa a ete accord6 s'il etait denen -erforderlichenfalls em 
bags in transit, the same requis, et aux valises consulaires Sichtvermerk erteilt wonden ist, 
inviolability and protection as en transit, la meme inviolabilite und konsularischen Dienstpost
the receiving State is bound to et la meme protection que sendungen im Durchgangsver-
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accord under the present Con- l'Etat de res~dence est tenu 
ventIon. d'accoflder en vertu de la pre

senne Conventioll. 

4. The obligations of third 
States underparagraphs 1, 2 
and 3 of this Artiele shall also 
apply to the persons mentioned 
respectively in those para
graphs, and to official com
munications . and to consular 
ba,gs, whose presence in the 
territory of the third State is 
due to force majeure. 

Article 55 

Respect for the laws and regu
lations of the receiving State 

1. Without prejudice to their 
privileges and immunities, it 
is the duty of all persons 
enjoying such privileges and 
immunities to respect the la ws 
and regulations of the receiving 
State. They also have a duty 
not to interfere in the internal 
affairs of that State. 

2. The consular premises shall 
not be used in imy' manner 
incompatible with the exercise 
of consular functions. 

3. The provlSlons of para
graph 2 of this Artic!e shall 
not exelude the possibility of 
offices of other institutions or 
agencies being installed in part 
of the building in which the 
consular premises' are situated, 
provided that the premises 
assigned to them are separate 
from those used by the con
sular post. In that event, the 
said offices shall not, for the 
purposes of the present Con
vention, he considered to form 
part of the consular premises. 

Article 56 

4. Les obligations des Etats 
tiers en vertu Ides paragraphes 1, 
2 ,et 3 du present artiele s'appli
quent egalement lUX personnes ., . 
mentlOnnees re·spectlvement 
dans ces paragraphes, ainsi 
qu'a,ux communications offi
cielles et ·aux valises consulaires, 
10I'sque leur presence sur le 
territoifle.de l'Etat tiers est due 
a un ca's Ide force majeure. 

Article 55 

Respect des lois et reglements de 
l'Etat de residence 

1. Sans prejudice de leurs pri
vileges et immunites, toutes les 
personnes qui IbeneficieJ:.lt de ces 
privileges et immunites ont le 
devoir de respecter les lois et 
reglements de l'Etat de resi
dence. Elles ont 6galement le 
devoir de ne pa's s'inimiscer 
dans les affaires interieures de 
cet Etat. 

2. Les locaux consulaires ne 
seront pas utilisesd'une maniere 
incompatibLe a.vec l'exercice des 
fonctions consulaires. 

3. Les drspositions du para
graphe 2du pr~ent artiele 
n'exc!uent pas la possrbilite 
d'installer, dans une partie du 
bhiment Oll se trouvent les 
loca'ux du poste consulaire, le's 
bureaux d'autres organismes ou 
agences, a condition que les 
loca.ux affectes aces bureaux 
soient separes de ceux qui s.ont 
utilises par le poste consulaire. 
Da:ns ce ca:s, lesdits bureaux ne 
sont pas consideres, aux fins de 
la presente Convention, comme 
faisant partie ,des locaux con
sulaires. 

Article 56 

lnsurance against third party Assurance contre les dommages 

Members 
post shall 

risks 
of the consular 

comply with any 

causes aux tiers 
Les membres du poste con

sulaire doivent se conformer a 

39. 

kehr gewähren sIe die gleiche 
Unverletzlichkeit und den 
gleichen Schutz, die der Emp
fangsstaat auf Grund dieses 
übereinkommens zu gewähren 
verpflichtet ist. 
(4) Die Verpflichtungen dritter 
Staaten auf Grund der Ab
sätze 1, 2 und 3 gelten gegen
über den in jenen Absätzen be
zeichneten Personen sowie in 
bezug auf amtliche Mitteilun
gen und die konsularische 
Dienstpostsendung auch dann, 
wenn sie sich inf01ge höherer 
Gewalt im Hoheitsgebiet des 
dritten Sta:ates befinden. 

Artikel 55 

Beachtung der Gesetze und 
sonstigen Rechtsvorschriften des 

Empfangsstaats 

(!) Alle Personen, die Vor
rechte und Immunitäten ge
nießen, sind unbescha,det dersel
ben . verpf1.ichtet, die Gesetze 
und sOIWtigen Rechtsvorschriften 
des . Empfangsstaat'S zu be
achren. Sie sind ferner verpflich
tet, sich nicht in dessen innere 
Angelegenheiten einzumischen. 

(2) Die konsularischen Räum
lichkeiten dürfen nicht in einer 
Weise benutzt werden, die mit 
der Wahrnehmung der kon
sularischen Aufgaben unverein
bar ist. 
(3) Absatz 2 schließt ,die Mög
lichkeit nicht aus, ,daß Büros 
anderer Institutionen oder 
Dienststellen in einem Teil ·des 
Gebäudes untergebracht werden, 
in Idem sich die konsularischen 
Räumlichkeiten 'befiniden; Vor
aussetzung hiefür ist, daß die 
Räumlichkeiten dieser Büros 
von deh Räumlichkeiten ge
trennt sind, welche die kon
sularnsche Vertretung benützt. 
In diesem Falle gelten diese 
Büros nicht als Teil der kon
suLarischen Räumlichkeiten im 
Sinne dieses übereinkommens. 

Artikel 56 

Ha ftpflichtversicherung 

Die Mitglieder der konsulari
schen Vertretung' hahen allen 
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requirement imposed by the 
laws and regulations of the 
receiving State in respect of 
insurance against third party 
risks arising from the use of 
any vehicle, vessel or aircraft. 

Article 57 

Special provmons eoneerning 
private gainful occupation 

1. Career consular officers 
5ha11 not carry on for personal 
profit any professional or com
mercial activity in the receiving 
State. 

973 der Beilagen 

wutes les obligations imposees 
par les lois et regLements de 
I'Etat de res~dence en matiere 
d'assurance ,de responsabilite 
civi'le pour l'utilisation de tout 
vehicule, bateau ou aeronef. 

Article 57 

Dispositions speciales relative, 
a l'occupation privee de carae-

tere lueratif 

1. Les fonctionnaires consu
laires de carriere n' exerceront 
,dans l'Etat :de residence aucune 
accivite professionnelle ou com
merciale pour leur profit per
sonnel. 

2. Privileges and immunities 2. Les privilegeset immunites 
provided in this Chapter shall prevus au present chapitre ne 
not be accorded: sont pas accordes: 

(a) to consular employees or 
,to members of the service 
staff who carry on any 
private:gainfuloccupation 
in the receiving State; 

(b) to members 'of the family 
of a person referred to in 
sub-paragraph (a) of this 
paragraph or to members 
of his private staff; 

(e) to members of the family 
of a member of a con
sular post who themselves 
carry on any private 
gainful occupation in the 
receiving State. 

a) aux employes consulaires 
et aux membres du per
sonnel de service qui 
exercent ,dans l'Etat ,de 
residence une occupation 
priv,ee ,de caractere lucra
tif; 

b) aux membresde la famine 
d'une personne men~ 
tionee a l'alinea a du 
present paragraphe et aux 
membres de son personnel 

• I 
pnve; 

e) aux membres ,de Ia familIe 
d'un membre du poste 
consulaire qui exercent 
eux~memes dans l'Etat de 
residence une occupation 
privee ,de caractere lucra
tif. 

Verpflichtungen nachzukom
men, die in den Gesetzen und 
sonstigen Rechtsvorschriften des 
Empfangsst'lats in bezug auf 
die Haftpflichtversicherung für 
die von ihnen 'benutzten Lana-, 
Wasser- und Luftfahrzeuge 
vorgesehen sind. 

Artikel 57 

Sonderbestimmungen über 
private Erwerbstätigkeit 

(1) Berufskonsuln dürfen 1m 
Empfangssnaat keinen freien 
Beruf und keine gewerbliche 
Tätigkeit ausüben, die auf per
sönlichen Gewinn gerichtet sind. 

(2) Die in diesem Kapitel vor
gesehenen Vorrechte und Immu
nitäten werden folgenden Per
sonen nicht gewährt: 

a) Bediensteten des Verwal
tungs- oder technischen 
Personals oder Mitgliedern 
des dienstlichen Haus
personals, die im Emp
fangsstaat eine private 
Erwerbstätigkeit ausüben; 

b) Mitgliedern der Familie 
oder des Privatpersonals 
der unter Buchstabe a be
zeichneten Personen; 

e) Familienangehörigen ei~es 
Mitglieds einer konsulari
schen Vertretung, die im 
Empfangsstaat eine private 
Erwerbstätigkeit ausüben. 

CHAPTER III. REGIME RE
LATING TO HONORARY 
CONSULAR OFFICERS AND 
CONSULAR POSTS HEADED 

BY SUCH OFFICERS 

CHAPITRE III. REGIME KAPITEL III. REGELUNG 
APPLICABLE AUX FONC- FüR HONORARKONSULN 
TIONNAIRES CONSULAIRES UND DIE VON IHNEN 
HONORAIRES ET AUX GELEITETEN KONSULARI
POSTES CONSULAIRES DIRI- SCHEN VERTRETUNGEN 

GES PAR EUX 

Article 58 Article 58 

General provisions relating to Dispositions generales concernant 
faeilities, privileges and tm- les facilites, privileges et immttni-

munities tes 

Artikel 58 

Allgemeine' Bestimmungen über 
Erleichterungen, Vorrechte und 

Immunitäten 

1. Articles 28, 29, 30, 34, 35, 1. Les articIes 28, 29, 30, 34, (1) Die Artike128, 29, 30, 34, 
36,,37, 38 and 39, paragraph 3 35, 36,37, 38 et 39, le para- 35,36, 37, 38 und 39, Artikel 54 
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of Article 54 and paragraphs 2 
and 3 of Article 55 shall apply 
tO consular posts headed by an 
honorary consular officer. In 
addition, the facilities, privi
leges and immunities of such 
consular posts shall be governed 
by Articles 59, 60, 61 and 62. 

2. Articles 42 and 43, para
graph 3 of Article 44, Ar
ticles 45 and 53 and paragraph 1 
of Article 55 shall apply to 
honorary consular officers. In 
addition, the facilities, privi
leges and imrilUnities of such 
consular officers shall be 
governed by Articles 63, 64, 
65, 66 and 67. 

3. Privileges and im muni ti es 
provided in the present Con
vention shall not be accorded 
to members of the family of 
an honorary consular officer 
or of a consular employee em
ployed at a consular post 
headed by an honorary con
sular officer. 
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graphe 3 Ide l'article 54 er les 
pamgraphes 2 let 3de l'article 55 
s'appliquent aux postes con
sulaires diriges par un fonction
naire consulaire honoraire. En 
autre, les facilites, privileges et 
immunites de ces postes con
sulaires son t negles par les artic
les 59, 60, 61 et 62. 

2. Les artides 42 'et 43, le para
graphe 3 de l'artide 44, les 
articles 45 let 53 et le para
graphe 1de l'article 55 s'appli
quent aux fonctionna'ires con-. 
sulaires honoraires. En outre, 
les facilites, privileges et immu
nite'sde ces fonctionnaires con
sulaires sont regles par les artic
les 63, 64, 65, 66 et 67. 

3. Les privileges et immunites 
prevus dans la pres'ente Conven
tion ne sont pas acco~des aux 
mernbres .de 'Ja famme d'un 
fonctionnaire consulaire hono
raire ou cl'un employe con
sulaire qui est employe dans un 
poste consulaire dirige par un 
fonctionnai1"e consulaire hono
ralre. 
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Absatz 3 und Artikel 55 Ab
sätze 2 und 3 gelten für konsu
larische Vertretungen, die von 
Honorarkonsuln geleitet wer
den. Außerdem bestimmen sich 
die Erleichterungen,' Vorrechte 
und Immunitäten dieser kon
sularischen Vertretungen nach 
den Artikeln 59, 60, 61 und 62. 

(2) Die Artikel 42 und 43, 
Artikel 44 Absatz 3, die Ar
tikel 45 und 53 und Artikel 55 
Absatz 1 gelten für Honorar
konsuln. Außerdem bestimmen 
sich die Erleichterungen, Vor
rechte und Immunitäten dieser 
Konsuln nach den Artikeln 63; 
64, 65, 66 und 67. 

(3) Die in diesem überein
kommen vorgesehenen Vor-. 
rechte und Immunitäten gelten 
nicht für Familienangehörige 
eines Honorarkonsuls oder 
eines Bediensteten des Verwal
tungs- oder technischen Perso
nals, der in einer von einem 
Honorarkonsul geleiteten kon
sularischen Vertretung beschäf
tigt ist. 

4. The exchange of consular 4. L'echa:nge de valises con- (4) Der Austausch von konsu
bags between two consular sulaires entre deux postes con- larischen Dienstpostsendungen 
posts headed by honorary con- sulaires situes dans des pays zwischen zwei von Honorar
sular officers in different States differents et ,diriges par des konsuln geleiteten konsulari
shall not be allowed without fonctionnairesconsulaires hono- schen Vertretungen in verschie
the consent of. the two re- raires n'est admis que sous denen Staaten ist nur mit Zu
ceiving States concerned. l'eserv,e du consenuement ,des stimmung der heiden Empfangs-

deux Etats de residence. staaten zulässig. 

Article 59 Article 59 Artikel 59 

Protection oi the consular pre- Protection des locaux consulaires Schuti der konsularischen Räum.., 
mises lichkeiten 

The receiving State shall take 
such steps as may be necessary 
to prote<:t the consular premises 
of a consular post headed by 
an honorary consular officer 
against any intrusion or damage 
and to prevent any disturbance 
of the peace of the consular 
post or impairment of its 
dignity. 

L'Etat de residence prend les 
meSUl'es neoessaires pour pro te
ger les loca.ux consulaires cl'un 
poste consulaire dirige par un 
fonctionnaire consulaire hono
raire et empecher qu'i1s ne 
soient envahis ou endommages 
er gue la paix du poste con
sulaire ne soit troublee ou s:a 
dignite amoindrie. 

Der Empfangsstaat trifft alle 
erforderlichen Maßnahmen, um 
die konsularischen Räumlich
keiten einer von einem Hono
rar konsul geleiteten konsulari
schen Vertretung vor jedem 
Eindringen und jeder Beschädi
gung zu schützen und um zu 
verhindern, daß der Friede der 
konsularischen Vertretung ge
stört oder ihre Würde beein
trächtigt wird. 
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Article.60 Artikel 60 Article 60 

Exemption Irom taxation 
consular premises 

01 Exemption fiscale des 
consulaires 

locaux Belreiung der konsularischen 
Räumlichkeiten von der Be-

1. Consular premises of :j. 

consular post headed by an 
honorary consular officer of 
which the sending State is the 
owner or lessee shall be exempt 
from all national, regional or 
municipal dues and taxes 
whatsoever, other than such as 
represent payment for specific 
services rendered. 

2. The exemption from taxa
tion referred to in paragraph 1 
of this Article shall not apply 
to such dues and taxes if, under 
the laws and regulations of the 
receiving St~te, they are pay
able by the person who con
tracted with the sending State. 

1. Les locaux consulaires d'UIIl 
poste consulaire dirige par un 
fonctionnaire consulaif'e hono
rail'e, dont l'Etat ,d'envoi est 
proprietaoire ou locataire, sont 
exempts ode tous impots et taxes 
de toute nature, nationaux, 
reglOnaux ou communaux, 
pourvu qu'il ne s'·agisse pas de 
taxes pers:ues en remuneration 
de servic-es particuliers rendus. 

2. L'exemption fiscale prevue 
da-nis le paragraphe 1 du pres1ent 
article ne s'applique pas aces 
impots et taxes lorsque, d'apres 
les lois et reglements ode l'Etat 
de res!idence, ils sont a la charge 
de la personne qui a contracte 
avec l'Etat d'envoi. 

Article 61 

steuerung 

(1) Die konsularischen Räum
lichkeiten einer von einem 
Honorarkonsul geleiteten kon
sularischen Vertretung, die im 
Eigentum des Entsendestaats 
stehen oder von diesem ge
mietet oder gepachtet sind, ge
nießen Befreiung von allen 
staatlichen, regionalen und 
kommunalen Steuern oder son

. stigen Abgaben, soweit diese 
nicht als Vergütung für be-
stimmte Dienstleistungen er
hoben werden. 

(2) Die in Absatz 1 vorge
sehene Steuerbefreiung gilt nicht 
für diese Steuern und sonstigen 
Abgaben, wenn sie nach den 
Gesetzen und sonstigen Rechts
vorschriften des Empfangs
staats von einer Person zu ent
richten sind, die mit dem Ent
sendestaa t Verträge geschlossen 
hat. 

Artikel 61 Article 61 

Inviolability 01 consular 
chives and documents 

ar- Inviolabilite des archives et do- Unverletzlichkeit der konsulari-

The consular archives and 
documents of a consular post 
headed by an honorary con
sular officer shall be inviolable 
at all tim es and wherever they 
may be, provided _ that they 
are kept separate from other 
papers and documents and, in 
particular, from the private 
correspondence of the head of 
a consular POSt and of any 
person working with hirn, and 
from the materials, books or 
documents relating to their 
profession or trade. 

Article 62 

Exemption Irom customs duties 

The receiving State shall, in 
accordance such laws and regu
lations as it mayadopt, permit 
entry of, and grant exemption 
from all customs duties, taxes, 
and related charges other than 
charges for stora;ge, cartage 

cuments consulaires schen Archive und Schriftstücke 

Les archives etdocuments 
con-sulaires _,d'un poste consu
laire dirige par un fonctionnaire 
consulaine honoraire sont invio
I <1ibles atout moment et en 
quelque lieu qu'ils se trouvent, 
a condition qu'ils soient separes 
des autres papiers etdocuments 
et, en particulier, de la corres
pondance privee ,du chef de 
poste consulaire et ,de toute 
pe~sonne travaillant avec lui, 
ainsi que des bi~ns, livres ou 
documents se rapportant a leur 
profession ou a leur commerce. 

Article 62 

Exemption douaniere 

Suivant lesdispositions legis
latives et reglementaires qu'il 
peut adopter, l'Etat de n~sidence 
accof'de l'entre·e ainsi que 
l'exemption de tous droits de 
douane, taxes et ,autres flcdevan
ces connexes autres que frais 

Die konsularischen Archive 
und Schriftstücke einer von 
einem Honorarkonsul geleiteten 
konsularischen Vertretung sind 
jederzeit unverletzlich, wo 
immer sie sich befinden, sofern 
sie von anderen Papieren und 
Schriftstücken getrennt gehalten 
werden, insbesondere von der 
Privatkorrespondenz des Leiters 
der konsularischen Vertretung 
und seiner Mitarbeiter sowie 
von den Gegenständen, Büchern 
oder Schriftstücken, die sich auf 
ihren Beruf oder ihr Gewerbe 
beziehen. 

Artikel 61 

Befr.eiung von Zöllen 

Nach Maßgahe seiner gelten
den Gesetze und sonstigen 
Rechtsvorschriften gestattet der 
Empfangsstaat die Einfuhr der 
nachstehend genannten Gegen
stände, sofern sie für den amt
lichen Gebrauch einer von einem 
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and similar serVIces on the 
foHowing articles, provided 
that they are for the official 
use of a consular post headed 
by an honorary consular 
officer: coats-of-arms, flags, 
signboards, seals and stamps, 
böoks, ·official printed matter, 
office furniture, office equip
ment and similar articles 
supplied by or at the instance 
of the sending State to the con
sular post. 

d'entrep8t, de transport et frais I Honorarkonsul geleiteten kon
afferents a .d~ services a:nalogues, sularischen Vertretung bestimmt 
pour les objets suivants, a condi- sind, und befreit sie von allen 

Article 63 

Criminal proceedings 

If criminal proceeding are 
instituted against an honorary 
consular officer, he must appear 
before t!he competent au
thorities. Nevertheless, the pro
ceedings shall be conducted 
with the respect due to hirn by 

,reason of his official position 
and, except when he is under 
arrest or detention, in a manner 
which will hamper the exercise 
of consular functions as little 
as possible. When it has become 
necessary to 'detain an honor
ary consular officer, the pro
ceedings against hirn shall be 
instituted with the mmImum 
of delay. 

Article 64 

tion qu'ils soient destines ex
c1usivement a l'usa'ge officiel 
d'un poste consula:ire dirige par 
un fonctionnaire consula:ire 
honoraire: les ecussons, pavil
lons, enseignes:, sceaux et cachets, 
livres, imprimes officiels, le 
mobilier ·de bureau,' le materiel 
et les fournitures de bureau, et 
les objets analoges fournis au 
poste consulaire par l'Etat 
d'envoi ou sur sa demande. 

Article 63 

Procedure penale 

Lorsqu'une proc6dure pen~le 
est engagee contre un fonction
naire consulaire honoraire, celui
ci est tenu dese presenter 
devaJIlt les autorites competen
tes. Toutefois, La proce.dure doit 
hre conduite avec les egards qui 
so nt dus a:u fonctionnaire con
sulaire honoraire en raison de 
sa position officielle et, sauf si 
l'interesse est en etat cl'arresta
tion ou de .detention, .de maniere 
a g~ner le moins possible l'exer
cice des fonctions consulaires. 
Lorsqu'il est devenu necessaire 
de mettre unfonct1onnaire con
sulaire honora:ireen etat dre 
detention preventive, la proce
·dure .dirigee contre lui doit ~tre 
ouverte dans le ,delai le plus 
bref. 

Article 64 

Protection of honorary consular Protection du fonctionnaire con-
officers sulaire honoraire 

The receiving State is und er, 
a duty to accol'd to an honor
ary consular officer such pro
tection as may be required by 
reason of his official position. 

Article 65 

L'Etat de residence est tenu 
d'accorder au fonctionna:ire con
SULlil'e honor~il'e la protection 
qui peuthre necessaire en raison 
de sa position officielle. 

Article 65 

Exemption from registration of Exemption d'immatriculation des 
aliens and residence permits hrangers et de permis de sejour 

Honorary consular officers, 
with the exception of those 
who carry on for personal 
profit any professional or co m
mercial activity in the receiving 
State, shall be exempt from all 

Le fonctionnair·es consulaires 
honoraires, a l'exception de ceux 
qui exercentdans l'Etatde resi
dence une activite profession-, 
neUe ou commerciale pour leur 
profit personnel, sont exempts 

Zöllen, Steuern und ähnlichen 
Abgaben mit Ausnahme von 
Gebühren für Einlagerung, Be
förderung und ähnliche Dienst
leistungen: Wappen, Flaggen, 
Schilder, Siegel und Stempel, 
Bücher, amtliche Drucksachen, 
Büromöbel, Büromaterial und 
ähnliche Gegenstände, die der 
konsularischen Vertretung vom 
Entsendestaat oder auf dessen 
Veranlassung geliefert werden. 

Artikel 63, 

Strafverfahren 

Wird gegen einen Honorar
konsul ein Strafverfahren einge
leitet, so hat er vor den zustän
digen Behörden zu erscheinen. 
Jedoch ist das Verfahren mit der 
ihm auf Grund seiner amtlichen 
Stellung gebührenden Rücksicht 
und, außer wenn er festgenom
men ist oder in Haft gehalten 
wird, in einer Weise zu führen, 
welche die Wahrnehmung der 
konsularischen Aufgaben :r:nög
lichst wenig behindert. Ist es 
notwendig geworden, einen 
Honorarkonsul in Unter-
suchungshaft. zu nehmen, so ist 
das Verfahren gegen ihn m 
kürzester Frist einzuleiten. 

Artikel M 
Schutz des Honorarkonsuls 

Der Empfangsstaat ist ver
pflichtet, dem Honorarkonsul 
den auf Grund seiner amtlichen 
Stellung etwa erforderlichen 
Schutz zu gewähren. 

Artikel 65 

Befreiung von der Ausländer-. 
meldepflicht und der Aufent

haltsgenehmigung 

Honorarkonsuln mit Aus
nahme derjenigen, die im Emp
fangsstaat einen freien Beruf 
oder eine gewerbliche Tätigkeit 
ausüben, welche auf persönlichen 
Gewinn gerichtet sind, genießen 
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obligations under the laws and 
regulations of the recelvmg 
State in regard to the registra
tion of aliens and residence 
permits. 

Article 66 

Exemption from taxation 

An honorary consular officer 
shall be exempt from all dues 
and taxes on the remuneration 
and emoluments which he 
receives from the sending State 
in respect of the exercise of 
consular functions. 

Article 67 

973 der Beilagen 

de toutes les obligations prevues 
par lies lois ,et reglements de 
l'Etat ,de residence en matiere 
d'immatriculation des etrangers 
et de permis de se jour. 

Article 66 

Exemption fiscale 

Le fonctionnaire consulaire 
honoraire est exempt ode tous 
imp8ts et taxes sur les indemni
tes et les emoluments qu"il res:oit 
de l'Etat d'envoi en raison de 
l'exercice des fonctions consu
Jai,res. 

Article 67 

Exemption from personal ser- Exemption des prestations per-
vices and contributions sonnelIes 

The receiving State shall 
ex em pt honorary consular 
officers from all personal ser
vices and from all public ser
vices of any kind whatsoever 
and from military obligations 
such as those connected with 
requisitioning, military contri
butions and billeting. 

Article 68 

Optional character of the insti
tution of honorary consular 

officers 

Each State is free to decide 
whether it will appoint or 
receive honorary consular offi
cers. 

L'Etat de r,eSlvdence doit 
exempter les fonctionnaires con
sulaires honoraires de toute pre
station personnelle et de tout 
service ,d'interet public, ,de 
quelque nature qu'il soit, ainsi 
que des charges militaires teIles 
que les requisitions, contribu
tions et logements militaires. 

Article 68 

Caractere facultatif de l'institu
ti on des fonctionnaires consu

faires honoraires 

Chaque Etat est libre de deci
der s'ilnommera ou l'lecevra des 
fonctionnaiires consula.ires hono
ral11es. 

Befreiung von allen in den Ge
setzen und sonstigen Rechtsvor
schriften des Empfangsstaats 
vorgesehenen Verpflichtungen 
in bezug auf die Ausländer
meldepflicht und die Aufent
haltsgenehmigung. 

Artikel 66 

Befreiung von der Besteuerung 

Ein Honorarkonsul ist von 
allen Steuern und sonstigen Ab
gaben auf die Bezüge jeder Art 
befreit, die er vom Entsende
staat für die Wahrnehmung 
konsularischer Aufgaben erhält. 

Artikel 67 

Befreiung von persönlichen 
Dienstleistungen und Auflagen 

Der Empfangsstaat befreit die 
Honorarkonsuln von allen per
sönlichen Dienstleistungen, von 
allen öffentlichen Dienstleistun
gen jeder Art und von militäri
schen Auflagen, wie zum Bei
spiel Beschlagnahmen, Kontri
butionen und Einquartierungen. 

Artikel 68 

Fakultativer Charakter der In
stitution des Honorarkonsuls 

Jeder Staat kann nach freiem 
Ermessen entscheiden, ob er 
Honorarkonsuln bestellen oder 
empfangen will. 

CHAPTER IV. GENERAL CHAPITRE IV. DISPOSI- KAPITEL IV. ALLGEMEINE 
PROVISIONS TIONS GENERALES BESTIMMUNGEN 

Article 69 Article 69 

Consular agents who are not Agents consulaires non chefs de 
heads 0/ consular posts poste consulaire 

1. Each State is free to decide 
whether it will establish or 
admit consular agencies con
ducted by consular agents not 
designated as heads of consular 
post by the sending State. 

1. Chaque Etat est libre de 
decirder s'ilet3Jblira ou admettra 
des agences consulaiI'es gerees 
par des agents consulaires 
n'ayant pas ete designes comme 
chefsde poste consulaire par 
l'Etat d'envoi. 

Artikel 69 

Konsularagenten, die nicht 
Leiter einer konsularischen Ver-

tretung sind 

(1) Jeder Staat kann nach 
freiem Ermessen entscheiden, ob 
er Konsularagenturen errichten 
oder zulassen will, denen Kon
sularagenten vorstehen, welche 
der Entsendestaat nicht zum 
Leiter der konsularisdlen Ver
tretung bestellt. 
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2. The eonditio~s under whieh 
the eonsular ageneies referred 
to in paragraph 1 of this Ar
tide' may earry on their ae
tivities and the privileg es and 
immunities whieh may be en
joyed by the eonsular agents 
in charge of them shall be 
determined by agreement 
between the sen ding State and 
the reeeiving State. 

Article 70 

973 der Beilagen 

2. Les eonditions ,dans lesquelles 
les agenees eonsulaires au sens 
du para.graphe 1 du pf(!sent 
artide peuvent ex;ercer leur aeti
vite, ainsi que les privileges et 
immunites dont peuvent jouir 
les agents eonsulaires qui les 
gerent, sont fixes: par aeeol'd 
entre l'Etat ,d'envoi et l'Etat de 
f(~sidenee. 

Article 70 

(2) Die Bedingungen, unter 
denen Konsularagenturen im 
Sinne von Absatz 1 ihre Tätig
keit ausüben können, und die 
Vorrechte und Immunitäten, 
welche die ihnen vorstehen
den Konsularagenten genießen 
sollen, werden in gegenseitigem 
Einvernehmen zwischen dem 
Entsendestaat und dem Emp
fangsstaat festgesetzt. 

Artikel 70 

Exercise of consular junctions Exercice de jonctions consulaires Wahrnehmung konsularischer 
Aufgaben durch eine diploma-by diplomatie missions par une mission diplomatique 

1. The provisions of the pres
ent Convention apply also, so 
far as the eontext permits, to 
the exereise of eonsular fune
tions by a diplomatie mission. 

2. The names of members of 
a diplomatie mission assigned 
to the eonsular seetion or 
otherwise eharged with the 
exereise of the eonsular fune
tions of the mission shall be 
notified to the Ministry for 
Foreign Affairs of the reeeiving 
State or to the authority 
designated by that Ministry. 

3. In the exereise of eonsular 
funetions a diplomatie mission 
may address: 

(a) the loeal authorities of 
the consular distriet; 

(b) the eentral authorities of 
the reeeiving State if this 
is allowed by the laws, 
regulations and usages of 
the reeeiving State or by 
relevant international 
agreements. 

4. The privileg es and Im
mumtles of the members of a 
diplomatie mission referred to 
in paragraph 2 of this Article 
shall eontinue to be governed 
by the rules of international 
law eoneerning diplomatie re
lations. 

1. Lesdispositionsde la pre
sente Convention s'appliquent 
egalement, dans h mesure ou le 
eontexte le permet, a l'exereiee 
de fonetions eonsulaires par une 
mission diplomatique. 

2. Les noms des membres de 
la miS\Sion ,diplomatique attaehes 
a la seetion eonsulaire ou autre
ment eharges de l'exereiee des 
fonetions eonsulaires de la mis
sion sont notifies au ministere 
des affaires etrangeres de l'Etat 
de residenee ou a l'autorite 
deS'ignee par ce ministere. 

3. Dans l'exereice ,de fonetions 
consu!;üres, la mission diploma
tique peuts'adresser: 

a) a'ux alUtorites loeales de 
la eirconscription consu
laire; 

b) aux autorites centrales de 
l'E ta't de residenee si les 
lois, reglements et us'ages 
de l'Etat de residenee ou 
les aeeords internationaux 
en la matiere le permet-. 
tent. 

tische Mission 

(1) Dieses Übereinkommen 
gilt, soweit der Zusammenhang 
es erlaubt, auch für die Wahr
nehmung konsularischer Auf
gaben durch eine diplomatische 
Mission. 

(2) Die Namen der Mitglieder 
einer diplomatischen Mission, 
die der Konsularabteilung zuge
teilt oder sonst mit der Wahr
nehmung der konsularischen 
Aufgaben der Mission beauf
tragt sind, werden dem Ministe
rium für Auswärtige Angelegen
heiten des Empfangsstaats oder 
der von diesem Ministerium be
zeichneten Behörde notifiziert. 

(3) Bei der Wahrnehmung 
konsularischer Aufgaben kann 
sich die diplomatische Mission 

a) an die örtlichen Behörden 
des Konsularbezirks sowie 

b) an die Zentralbehörden 
des Empfangsstaats wen
den, sofern letzteres auf 
Grund der Gesetze und 
sonstigen Reehtsvorschrif
ten sowie der übung des 
Empfangsstaats oder auf 
Grund entsprechender 
internationaler überein
künfte zulässig ist. 

4. Les privileges et imrnunites (4) Die Vorrechte und Immu
des membI1es de la misliion diplo- nitäten der in Absatz 2 bezeich
matique, mentionnes au para- neten Mitglieder der diplomati
graphe 2 du present article, schen 'Mission richten sich auch 
demeurent determines par les weiterhin nach den Regeln des 
reglesdu droit international Völkerrechts über diplomatische 
eoneernant les relations diplo- Beziehungen. 
matiques. 
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Article 71 

Nationals or permanent residents 
0/ the receiving State 

973 der Beilagen 

Article 71 Artikel 71 

Ressortissants ou residents per- Angehörige des Emp/angsstaats 
manents de l'Etat de residence und Personen, die dort ständig 

ansässig sind 

1. Except in so far as addi- 1. A moins que des facilites, (1) Soweit der Empfangsstaat 
tional facilities, privileges and· privil(:ges et immunites supple- nicht zusätzliche Erleichterun
immunities may be granted by mentaires n'aient ete· accordes gen; Vorrechte und Immuni
the receiving State, consular par l'Etat de residence, les fonc- I täten gewährt, genießen Kon
officers who are nation als of tionnaires consulaiJ:ces qui sünt 1 suln, die Angehörige des Emp
or permanently resident in the ressortissants ,ou resj.de~t~ per- 1

1 

fangsstaats oder dort ständig an
receiving State shall enjoy only manents ,de 1 Etat de resl,dencc I sässig sind, lediglich Immunität 
immunity from jurisdiction Il!e beneficient que de l'immunite I von der Gerichtsbarkeit und 
and personal inviolability in de juridiction et de l'inviola'bilite persönliche Unverletzlichkeit in 
respect of official acts per- p.ersonnelle p~ur les aC,tes o~fi- 1 bezug auf ihre in Wahrnehmung 
formed in the exercise of their ClelS accomp~ls dans 1 ex;e~c~ce I ihrer Aufgaben vorgenommenen 
functions, and the privilege de ,Ieurs fonctlOns et du pnvII,ege I Amtshandlungen sowie das in 
provided in paragraph 3 of ~revu au paragrat;>he 3 de 1 ar-I' Artikel 44 Absatz 3 vorgesehene 
Artide 44. So far as these con- tide 44. En ce qm concerne ces Vorrecht. Hinsichtlich dieser 
sular officers are concerned, fonc;i?Il!naires co~sulaires, l'Etat Konsuln ist der Empfangsstaat 
the receiving State shall like- de resldence est egalement tenu' ferner durch die in Artikel 42 
wise be bound by the obligation ~ar l'dbligation, prevue . a l'a~- festgelegte Verpflichtung gebun
Iaid down in Artide 42. If tide 42. Lorsqu une actIOn pe- d Wird gegen einen solchen 

. . 1 d· l ' 1 en. 
cnm1l1a procee mgs are insti- nae ~st 'e~ga,g(le con.tre un te I Konsul ein Strafverfahren einge-
tuted against such a consular f~nctlOnn~re, consulalre: la pro- leitet, so ist dieses, außer wenn 
officer, the proceedings shall, c.e'~~re,d01; etre c?ndu~te, sauf I er festgenommen ist oder in 
except when he is under arrest SI I 1l1teresse est en etat d arresta- H f h lt . d ·n el·ner 

d . d J , • d . , a t ge a en wir , I 
or etention, be conducted in tlOn ou' e uetentlon, e ma111ere W· r·h Ich d· 
a manner which will hamper a g&ner Ie moins possible l'exer- I Weih se zhu u redn, wke e 1 ~e 
h . d f· . a rne mung er onsu an-

t e exercise of consular func- Clcees onctlOns consulalres. ch A f b .. l·ch . s en u ga en mog I st we111g 
tions as little as possible. beeinträchtigt. 

2. Other members of the con
sular post who are nationals of 
or permanently resident in the 
receiving State and members of 
their families, as weIl as mem
bers of the families of consular 
officers referred to in para
graph 1 of this Article, shall 
enjoy facilities, privileges and 
immunities only in so far as 
these a!1e gra·nted to them by the 
receiving State. Those members 
of the families of members of 
the consuIar post and those 
members of the private staff 
who are themselves nationals 
of or. permanently resident in 
the receiving State shall like
wise enjoy facilities, privileg es 
and immunities only in so far 
asthese are gran ted to them 
by the receiving State. The 
receiving State shaIl, however, 
exercise its jurisdiction' over 
those persons in such a way as 
not to hinder unduly the per
formance of the functions of 
the consular post. 

2. Les a:utres membres du poste (2) Anderen Mitgliedern der 
consulaire qui sont ressortissants konsularischen Vertretung, die 
ou residents permanents de Angehörige des Empfangsstaats 
l'Etat de residenceet les mem- oder dort ständig ansässig sind, 
h!1es de leur famille, ainsi que und ihren Familienangehörigen 
les membres de la famille des sowie den Familienangehörigen 
fonctionnaires consulail'es vises der in Absatz 1 bezeichneten 
au paragraphe 1 du present Konsuln stehen Erleichterungen, 
artide, ne beneficient des facili- Vorrechte und Immunitäten nur 
tes, privileges et immunites que in dem vom Empfangsstaat zu
dans la meSU!1e ou cet Etat les gelassenen Umfang zu. Denjeni
leur reconnah. Les menibres de gen Familienangehörigen von 
la familIe d'un membre du poste Mitgliedern der konsularischen 
consulaire et les membres du Vertretung und denjenigen Mit
personnd prive qui sont eux- gliedern des Privatpersonals, die 
m&mes ressortissanns ou residents Angehörige des Empfangsstaats 
permanents ,de ·1'Etatde n:si- oder dort ständig ansässig sind, 
dence ue beneficient egalement stehen ebenfalls Erleichterungen, 
des facilites, privileges et Vorrechte und Immunitäten nur 
immunites que dans La mesure in dem vom Empfangsstaat zu
ou cet Etat les leur reconnait. gelassenen Umfang zu. Der 
Tout:efois, l'Etat de n~sidence Empfangsstaat da~f jedoch seine 
doit ,exercer sa juridiction surHoheitsgewalt über diese Per
ces' personne,s de fa~on a ne sonen nur so ausüben, daß er 
pas entraver d'une maniere ex- I die Wahrnehmung der Aufgaben 
cessive l'exercice des fonetions )1 der konsularischen Vertretung 
du poste consulaire. nicht ungebührlich behindert. 
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Article 72 Article 72 Artikel 72 

N on-discrimination N on-discrimination Nichtdiskriminierung 

1. In the app1ieation of the 1. En appliquant les disposi- (1) Bei der Anwendung dieses 
provisions of the present Con- tions de 1a presente Conv'emion, Übereinkommens unterläßt der 
vention the receiving State shall I'Etat de residence ne fera pas Empfangsstaat jede diskriminie
not .diseriminate as between de ,diserimination entre les Etats. rende Behandlung von Staaten. 
States. 

2. However, diserimination 
shall not be regarded as taking 
plaee: 

(a) where the reeeiving State 
app1ies any of the provi
sions of the pres,ent Con
v·ention restrietive1y be
eause of a restrietive 
applieation of that pro
vision to its eonsu1ar posts 
in the sending State; 

(b) where by eustom or agree
ment Staues extend to eaeh 
other more favourable 
treatment than i·s required 
by the provisions of the 
present Convention. 

Article 73 

Relationshipbetween the present 
Convention and other internatio-

nal agreements 

1.' The provisions of the pres
ent Convention shall not aifeet 
other international :lJgreements 
in force as hetween States par
t.ies to thern. 

2. Nöthing in the present Con
vention shall prec1ude States 
horn eonc1uding international 
a;greements' eonfirming or sup
plementing or extelllding or 
amplifying the provisions 
thereof. 

CHAPITER V. FINAL PRO
VISIONS 

Article 74 

Signature 

The present Convention shall' 
be open for signature by a11 
States Mernbers of the United 
Nations or of liny of the 

2. Toutefois, nes'eront pas (2) Es gilt jedoehnicht als Dis
consideres eomme diserimina- kriminierung, 
toires: 

a) le fait pour fEtat de 
resLdence d'app1iquer re
strietivment Pune des' dis
positions oe la presente 
Convention paree qu'elle 
est ainsi app1iquee a ses 
postes eonsu1aires dans 
l'Etat d'envoi; 

b) 1e fait pour des Etats de 
se faire mutuellernent 
beneficier, par coutume ou 
par vois d'aeeoI'd, d'un 
traitement plus favorable 
que ne le requierent 1es 

. dispositions de la presente 
Convention. 

a) wenn der Empfangsstaat 
eine Bestimmung dieses 
übereinkommens deshalb 
einschränkend anwenaet, 
weil sie im Entsendestaat 
auf seine eigenen konsula
rischen Vertretungen ein
schränkend angewandt 
wird; 

b) wenn Staaten auf Grund 
von Gewohnheit oder 
Vereinbarung einander 
eine günstigere Behand
lung gewähren, als es nach 
diesem übereinkommen 
erforderlich ist. 

Artic!e 73 Artikel 73 

Rapport entre la presente Con- Verhältnis zwischen diesem 
vention et les autres accords Ubereinkommen und anderen 

internationaux internationalen U bereinkünften 

1. Les dispositions de la pre- (1) Dieses übereinkommen 
sente Convention ne portent läßt andere internationale über
pas atteinte aux autres aeeords einkünfte unberührt, die zwi
internationamx en vigueur dans schen deren V ertragsstaa ten in 
les rapports entre les Etats par- Kraft sind. 
ties aces a:eeords. 

2. Aucune disposition de la (2) Dieses übereinkommen 
pn!sente Convention iie saurait hindert Staaten nicht daran, 
empikher les Etats ,de eonclure internationale übereinkünfte zu 
des aeeords internationaux eon- schließen, die seine Bestirnmun
firmant, eompletant ou de- gen bestätigen, ergänzen, ver
veloppant sesdllspositions, ou vollständigen oder deren Gel
etendant leur champ d'appliea- tungsbereich erweitern. 
tion. 

CHAPITRE V. DISPOSI
TIONS FINALES 

Artic!e 74 

Signature 

La presente Convention sera 
ouverte a la signatuI1e de tous 
les Etats Memhres de l'Organi
sation des Nations Unies ou 

KAPITEL V. SCHLUSSBE
STIMMUNGEN 

Artikel 74 

Unterzeichnung 

Dieses übereinkommen liegt 
für alle Mitgliedstaaten der Ver
einten Nationen oder einer ihrer 
Spezialorganisationen, für Ver-
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specialized a:gencies or Panies 
to the Statute of the Internatio
nal Court of J ustice, and by 
any other State invited by the 
General Assembly of the United 
Nations to become a Party to 
the Convention, as follows unti! 
31 October 1963 at the Federal 
Ministry for Foreign Affairs of 
the Republic of Austria and 
sU'bsequently, until 31 March 
1964, . at the Uni ted Nations 
Heardquarters in New York. 

Article 75 

Ratification 

The pres'ent Convention IS 

subjeet to ratifieation. The in
struments of ratification shall 
be ,deposited with the Secretary
General of the United Nations. 

Article 76 

Accession 

The present Convention shall 
remain open for accession by 
any State belonging to any of 
the four categories mentioned 
in Artic1e 74. The instruments 
of accession shall ue ,deposited 
with the Secretary-General of 
the United Nations. 

Article 77 

Entry into force 

1. The present Convention 
shall enter into force on the 
thirtieth day following the date 
of deposit of the twenty-second 
instrument of ratification or 
aceession with the Secretary
General of the United Nations. 

2. For eaeh State ratifyingor 
acceding to the Convention 
after the deposit of the twenty
second instrument of ratification 
or accession, the Convention 
shall enter into force on the 
thirtieth day after deposit by 
such State of its instrument of 
ratification or accession. 

973 der Beilagen 

d'une institution specialisee, 
ainsi que de tout Etat Partie au 
Statut de la Cour internationale 
de Justice et de tout autre Etat 
invite par l'Assemblee generale 
de l'Organisation des Nations 
Unies a ,devenir Partie a la Con
vention, de la maniere suivante: 
jusqu'au 31 octobre 1963, au 
Ministere f6deraldes Affaires 
etrangeres de la Republique 
d' Autriehe, et ,ensuite, jusqu'au 
31 mars 1964, au Siege de l'Or
ganisation ,des Nations Unies a 
New York. 

Article 75 

Ratification 

La presente Convention sera 
soumise a ratification. Les 
instruments de ratifieation 
seront ,deposes aupres du Secnf
taire general de l'Organisation 
des Nations Unies. 

Article 76 

Adhesion 

La presente Convention 
reste'ra ouverte a l'adhesion de 
tout Etat appartenaJ!lt a l'une 
des quatre categories mention
nees a l'article 74. Les instru
ments d'adhesion seront dtposes 
aupres du Secretaire general de 
l'Organisationdes Nations 
Unie's. 

Article 77 

Entrees en 'L"igueur 

1. La presente Convention 
entrera en vigueur le trentieme 
jour qui suivra la date du depot 
aupres du Secretaire general de 
l'Organisation des Nations 
Unies du vingt-deuxieme instru
ment de ratifieation Oll d':lidhe
S10n. 

2. Pour chacun des Etats qui 
ratifieront 1a Convention 0'11 y 
adhereront apres le depot du 
vingt-deuxieme instrument de 
ratification ou d'adhesion, la 
Convention entflera en vigueur 
le trenuieme jour apres le depbt 
par cet Etat Ide son instrument 
de ratificationou d'adhesion. 

tragsstaaten des Statuts des 
Internationalen Gerichtshofs 
und für jeden anderen Staat, 
den die Generalversammlung 
der Vereinten Nationen einlädt, 
Vertragspartei des übereinkom
mens zu werden, wie folgt zur 
Unterzeichnung auf: bis zum 
31. Oktober 1963 im Bundes
minIsterium für Auswärtige 
Angelegenheiten der Republik 
Österreich und danach bis zum 
31. März 1964 am Sitz der Ver
einten Nationen in New York. 

Artikel 75 

Ratifizierung 

Dieses übereinkommen be
darf der Ratifizierung. Die 
Ratifikationsurkunden sind beim 
Generalsekretär der Vereinten 
Nationen zu hinterlegen. 

Artikel 76 

Beitritt 

Dieses übereinkommen liegt 
zum Beitritt für jeden Staat auf, 
der einer der in Artikel 74 be
zeichneten vier Kategorien an
gehört. Die Beitrittsurkunden 
sind beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen zu hinter~ 
legen. 

Artikel 77 

I nkrafttreten 

(1) Dieses übereinkommen 
tritt am dreißigsten Tag nach 
Hinterlegung der zweiund
zwanzigsten Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde beim General
sekretär der Vereinten Nationen 
in Kraft. 

(2) Für jeden Staat, der nach 
Hinterlegung der zweiund
zwanzigsten Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde das überein
kommen ratifiziert oder ihm 
beitritt, tritt es am dreißigsten 
Tag nach Hinterlegung seiner 
eigenen Ratifikations- oder Bei
trittsurkunde in Kraft. 
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. Article 78 

Notifications by the Secretary
General 

The Secretary-General of the 
United Nations shall inform all 
States belonging to any of the 
four categories mentioned in 
Article 74: 

(a) of signatures to the present 
Convention and of the 
deposit of instruments of 
ratification or accession, in 
acco!'dance with Articles 
74, 75 and 76; 

(b) of the date on which the 
present Convention will 
enter into force, in accord
an ce winh Article 77. 

Article 79 

Authentie texts 

The original of the present 
Convention, of which the 
Chinese, English, French, Rus
si an and Spanish texts are 
equally authentie, shall be de
posited with the Secretary
General of the United Nations, 
who shall send certified copies 
thereof to all States belonging 
to any of the four categories 
mentioned in Article 74. 

IN WlTNESS WHEREOF 
the undersigned Plenipotentia
ries, being duly authorized 
thereto by their respective 
Governments, have signed the 
present Convention. 

DONE AT VIENNA, this 
twenty-fourth day of April, one 
thousand nine hundred and 
sixty-three. 
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Article 78 

Notifications par le Secretaire 
general 

Le Secretaire general de 
l'Organisationdes Nations 
Unies notifiera a tüus les Etats 
appartenant a l'une des quatre 
categories mentionnees a l'ar
tide 74: 

a) les signatures apposees a 
la presente Convention et 
le dep&t ,des instruments 
de ratification ou d'ad
hesion, conformement aux I 
artic1es 74, 75 et 76; 

b) la date a laquelle la pre
sente Convention entrera 
en vigueur, conformement 
a l'article 77. 

Article 79 

Textes faisant foi 

L'original ,de la presente Con
v·ention, ,dont les textes anglais, 
chinois, espagnol, fran~ais et 
russe font egalement foi, sera 
Mpose arupresdu Secretaire 
general de l'Organisation ,des 
Nations Unies, qui en fera 
tenir copie certifiee conforme a 
tous Les Etats appartenant a 
l'une des quatre categories men
tionnees a l'artide 74. 

EN FOI DE QUOI les pteni
potentiaires soussignes,dument 
autorises par leurs gouverne
ments respectifs, ont signe la 
presente Convention. 

Artikel 78 

Notifikationen durch' den 
Generalse kretär 

49 

Der Generalsekretär der Ver
einten Nationen notifiziert allen 
Staaten, die einer der in Ar
tikel 74 bezeichneten vier Kate
gorien angehören, 

a) die Unterzeichnungen 
dieses übereinkommens 
und die Hinterlegung der 
Ratifikations- oder Bei
trittsurkunden gemäß den 
Artikeln 74, 75 und 76; 

b) den Tag, an dem dieses 
übereinkommen gemäß 

'Artikel 77 in Kraft tritt. 

Artikel 79 

Verbindliche Wortlaute 

Die Urschrift dieses überein
kommens, dessen chinesischer, 
englischer, französischer, russi
scher und spanischer Wortlaut 
gleichermaßen verbindlich ist, 
wird beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen hinterlegt; 
dieser übermittelt allen Staaten, 
die einer der in Artikel 74 be
zeichneten vier Kategorien an
gehören, beglaubigte AbsChrif
ten. 

ZU URKUND DESSEN 
haben die unterzeichneten, von 
ihren Regierungen hiezu ge
hörig befugten Bevollmächtigten 
dieses übereinkommen unter-
schrieben. . 

FAlT A VIENNE, le vingt- GESCHEHEN ZU WIEN, 
quatre avrit mit neuf cent am 24. April 1963. 
soixante-trois. 
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VIENNA CONVENTION 
ON CONSULAR 

RELATIONS 
OPTIONAl. PROTOCOL 

CONCERNING THE 
COMPULSOR Y SETTLE

MENT OF DISPUTES 

The States Parties to the pres
ent Protocof and to the Vienna 
Convention on Consular Rela
tions, hereinafter referred to as 
"the Convention", adopted by' 
the United Nations Conference 
held at Vienna from 4 March 
to 22 April 1963, 

973 der Beilagen 

CONVENTION DE 
VIENNE SUR LES RELA

TIONS CONSULAIRES 
PROTOCOLE OE SIGNA

TURE FACULTATIVE 
CONCERNANT LE 

REGLEMENT OBLIGA
TOIRE DES DIFFERENDS 

(übersetzung) 

WIENER ÜBEREIN
KOMMEN ÜBER KONSU

LARISCHE BEZIEHUN
GEN 

FAKULTATIVPROTO
KOLL ÜBER DIE OBLIGA
TORISCHE BEILEGUNG 
VON STREITIGKEITEN 

Les Etats parties au present Die Vertragsstaaten dieses 
Protocole et a la Convention de Protokolls und des Wiener Vber
Vienne sur les relations consu- einkommens über konsularische 
faires, ci-apres ,denommee «la Beziehungen, im folgenden als 
Convention ", qui a ete;\!doptee "übereinkommen" bezeichnet, 
par la Conference des Na'tions das von der vom 4. März bis 
Unies tenue a Vienne du 4 mars I zum 22. April 1963 in Wien ab
au 22 avril 1963, 'gehaltenen Konferenz der Ver-

einten Nationen angenommen 
wurde, 

Expressing their wish to resort Exprimant leur desir de von dem Wunsch geleitet, zur 
in all matters concerning theIll recourir, pour oe qui les con- Regelung aller sie betreffenden 
in respect of any dispute arising cerne, a la juridiction obliga- Streitigkeiten über die Ausle
out of, the interpretation or toire de la Cour internationale gung oder Anwendung des 
application of the Convention de Justice pour la solution de übereinkommens die .obligato
to the compulsory jurisdiction tous ,diffefiends touchant l'inter- rische Gerichtsbarkeit des Inter
of the International Court of pretavion ou I'application de Ia nationalen GeriChtshofs in An, 
Justice, unless some other form Convention, a moins qu'un spruch zu nehmen, sofern die 
of settlement has been agreed autre mode de reglement n'ait Parteien sich nicht innerhalb 

I I I d' d . upon by the parties within a; ete accepte un commun accor einer angemessenen Fnst über 
reasonable period, pa.r les parties dans un deI ai ' eine andere Form der Beilegung 

Have agreed as follows: 

Article 1 

Disputes arising out of the 
interpretation or application of 
the Convention shall lie within 
the compulsory jurisdiction of 
the International Court of 
Justice and may accordingly be 
brought before the Court by an 
application made by any party 
to the dispute being a Party to 
the present Protocol. 

Article 11 

ralsonnable. geeinigt haben, 

S ont convenusdes dispositions sind wie folgt übereingekom-
sUlvantes: men: 

Article premier Artikel 1 

Les differends relatifs a Streitigkeiten über die Ausle-
l'interpretation ou a l'appli- gung oder Anwendung des 
cation de la Convention re- übereinkommens unterliegen 
levent de la comperence obliga- der obligatorischen Gerichtsbar
toire die la Cour internationale keitdes Internationalen Ge
,de Justice, qui, a oe titre, richtshofs und können diesem 
pourra etre salSle par une, daher durch Klage einer Streit
requete de toute partie au partei unterbreitet werden, die 
differend qui sera ella-meme Vertragspartei dieses Protokolls 
Partie au present Protocole. ist. 

Article 11 Artikel 11 

The parties may agree, within Les parties peuvent convenir, 
aperiod of two months after dans un deIai de ,deux mois 
one party has notified its opin- apres notification par une .partie 
ion to the other that a dispute a l'autre qu'il ~xiste a son avis 
exists, to resort not tO the In- un litige,d'adopterd'un com
ternational Court of Justice but mun accoI1d, au lieu du recours 
to an arbitral trrbunal. After the a la Cour internationale de 
expiry of the sa.id period, ~ither I Justice,. une proced~re devant 
party may bnng the dIspute i un tnbunal ,d'arbltrage., Ce 

Binnen zwei Monaten, nach
dem eine Partei der anderen 
notifiziert hat, daß nach ihrer 
Auffassung eine Streitigkeit vor
liegt, können die Parteien über
einkommen, diese nicht dem 
Internationalen Gerichtshof, 
sondern einem Schiedsgericht zu 
unterbreiten. Nach Ablauf der 
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before the COUrt by an applica- ,delai etant ecoule, chaque partie 
tion. peut, par voie de requ~te, saisir 

la Cour ,du differend. 

Article III 

1. Within the same period of 
two months, the parties may 
agree to adopt a conciliation 
procedure before resorting to 
the International Court of 
Justice. 

2. The conciliation commission 
shall make its recommendations 
within five months after its 
appointment. If its recommen
dations are not accepted hy the 
parties to the dispute within twO 
months after they have been 
delivered, either party may 
bring the dispute before the 
Court by an application. 

Article IV 

States Parties to the Conven
tion, to the Optional Protocol 
concerning Acquisition of Na
tionality, and to the present 
Protocol may at any time 
declare that they will extend the 
provisions of the present Proto
col to disputes arising out of 
the interpretation or application 
of the Optional Protocol con
cerning Acquisition of Nation
ality. Such declarations shall be 
notified to the Secretary-Gen
eral of lOhe United Nations. 

Article V 

The present Protocol shall be 
open for signature by all States 
which may become Parties to 
the Convention as follows: 
until 31 October 1963-- at the 
Federal Ministry for Foreign 
Affairs of the Republic of 
Austria and, subsequently, until 
31 March 1964, at the United 
Nations Headquarters in New 
York. 

Article VI 

Article 1I I 

1. Les' parties peuvent egale
ment convenir d'un commun 
accor;d, dans le m~me deIai de 
deux mois, ,de recourir a. une 
procedure de conciliation avant 
d'en appe1er a la Cour inter
nationale de Justice. 

2. La Commission de concilia
tion ,devra formuler ses recom
mandationsdans les cinq mois 
suivant sa conslJitution.· Si 
celles-ci ne sont pas acceptees 
par les parties au litige dans 
l'espace dedeux mois apres leur 
enonce, chaque partie 'sera libre 
,de saisir la Cour du differend 
par voie ·de requ~te. 

Article IV 

Les Etats parties a la Conven
tion, au Protocole de signature 
facultative concernant l'acquisi
cion de la nationalite et au 
present Protocole pcuV'ent a 
tout moment declarer el)endre 
les dispositions du present 
Protocole aux differends resul
tantde l'interpretation ou de 
l'application du Protocole de 
signature facultative concernant 
l'acquisition de la nationalite. 
Ces declarations seront notifiees 
au Secretaire generalde l'Or
gal1Jisation 'des Nations Unies. 

Article V 

Le present Protocole sera 
ouven a la signature ,de tous 
les Etats qui ,deviendront Parties 
a la Convention, ,de la maniere 
suivantJe: jusqu'au 31 octobre 
1963 au Ministere federal des 
Affaires etrangeres ,de la Repu
blique Autriche, et ensuite, 
jusqu'au 31 mars 1964, au Siege 
de l'Organisation des Nations 
Unies a New. York. 

Article VI 

51 

genannten Frist kann jede Par
tei die Streitigkeit im Klage
wege dem Gerichtshof unter
breiten; 

Artikel III 

(1) Innerhalb derselben Frist 
von zwei Monaten können die 
Parteien vereinbaren, vor An
rufung des Internationalen Ge~ 
richtshofs ein Vergleichsverfah
ren einzuleiten. 

(2) Die Vergleichskommission 
hat binnen fünf Monaten nach 
ihrer Einsetzung ihre Empfeh
lungen abzugeben. Nehmen die 
Streitparteien diese Empfehlun
gen nicht binnen zwei Monaten 
nach ihrer Abgabe an, so kann 
jede Partei die Streitigkeit im 
Klagewege dem Gerichtshof 
unterbreiten. 

Artikel IV 

Vertragsstaaten des überein
kommens, . des Fakultativproto
kolls über den Erwerb der 
Staatsangehörigkeit sowie des 
vorliegenden Protokolls können 
jederzeit erklären, daß sie dieses 
Protokoll auch auf Streitig
keiten anwenden werden, die 
sich aus der Auslegung der An
wendung des Fakultativproto
kolls über den Erwerb der 
Staatsangehörigkeit ergeben. 
Diese Erklärungen sind dem 
Generalsekretär der Vereinten 
Nationen zu notifizieren. 

Artikel V 

Dieses Protokoll liegt für alle 
Staaten, die Vertragsparteien 
des übereinkommens werden, 
wie folgt zur Unterzeichnung 
auf: bis zum 31. Oktober 1963 
im Bundesministerium für Aus
wartlge Angelegenheiten der 
Republik österreich und danach 
bis zum 31. März 1964 am Sitz 
der Vereinten Nationen in New 
York. 

Artikel VI 

The present Protocol is sub- Le present Protocole sera Dieses Protokoll bedarf der 
ject to ratification. The instru- ratifie. Les instruments de rati- I Ratifizierung. Die Ratifikations-
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ments of ratification shall be 
deposited with the Secretary
General of the United Nations. 

Article VII 

The present Protocol shall 
remain open for accession by 
all States which may become 
Parties to the Convention. The 
instruments of accession shall 
be deposited with the Secretary
General of the United Nations. 

Article VIII 

973 der Beilagen 

fication seront deposes aupres 
du Secretaire general de l'Or
ganisation des Nations Unies. 

Article VII 

Le present Protocole reste ra 
ouvert a l'adhesion de tous les 
Etats qui deviendront Parties a 
la Convention. Les instruments 
,d'adhesion 'seront ;deposes 
aupres du Secret'aine general de 
l'Orga!nisation des Nations 
Unies. 

Article VIII 

urkunden sind beim General
sekretär der Vereinten Nationen 
zu hinterlegen. 

Artikel VII 

Dieses Protokoll liegt zum 
Beitritt für alle Staaten auf, die 
Vertragsparteien des überein -
kommens werden. Die Beitritts
urkunden sind beim General
sekretär der Vereinten Nationen 
zu hinterlegen. 

Artikel VIII 

1. The present Protocol shall 1. Le pd:sent Protocole entrera (1) Dieses Protokoll tritt an 
enter into force on the same en vigueur le m~me jour que demselben Tag wie das überein
day as the Convention or on la Convention ou, si cette kommen oder aber am dreißig
the thirtieth day followirtg the seconde date est plus eloignee, sten Tag nach dem Zeitpunkt in 
date of deposit of the second le ttentieme jour suivant la ,date Kraft, an dem die zweite Ratifi
instrument of ratification or de depot du second instrument kations- oder Beitrittsurkunde 
accession to the Protocol with .oe ratification' ,du Protocole ou zu dem Protokoll heim General
the Secretary-General of the d'3Jdhesion a ce Protocole sekretär der Vereinten Nationen 
United Nations, whichever date aupres du Secretaire genera'! de hinter'legt worden ist, je nach
is the latJer. l'Ol1gap.isation ,des Nations dem, welcher Tag später liegt. 

Unies. 

2. For each Stateratifying or 
acceding to the ptesent Proto~ 
col after its entry into force in 
accordance with paragraph 1 of 
this Article, the Protocol shall 
enter into force on the thirtieth 
day after deposit by such State 
of its instrument of ratification 
or acceSSlOn. 

Article IX 

The Secretary-General of the 
Unted Nations shall inform all 
States which may become Par
ties to the Convention: 

(a) of signatures to the present 
Prot'ocol and of the depos
it of instruments of rati
fication or accession, in 
accofldance with Articles 
V, VI and VII; 

(b) of declarations made in 
accordance with Article IV 
of the present Protocol; 

(e) of the date on which the 
present Protocol will enter 
into force, in accordance 
with Article VIII. 

Article X 

2. Pour chaque Etat qui rati
fiera le present Protocole ou y 
a,dhel'era apres son entree en 
vigueur conformement au para
gmphe Idu present article, le 
Protocole entrera en vigueur le 
trentieme jour apres le ,depot 
par cet Etat de son instrument 
de ratification ou d'3Jdhesion. 

Artiele IX 

Le Secretaire general. ,de l'Or
ganisation des Nations Unies 
notifiera a tous les Etats qui 
peuvent devenir Pa'fties a la 
Convention: 

a) les signatures apposees au 
present Protocole et le 
depot des instruments de 
ratification ou d'adhesion, 
conformement aux artic
les V, VI et VII; 

b) les declarations faites con
formement a l'article IV 
du present Protocole; 

c) la ,d3Jte a laq ueUe le pre
sentProtocole entnera en 
vigueur, conformement a 
l'article VIII. 

Article X 

(2) Für jeden Staat, der dieses 
Protokoll nach' seinem gemäß 
Absatz 1 erfolgten Inkrafttreten 
ratifiziert oder ihm beitritt, tritt 
es am dreißigsten Tag nach 
Hinterlegung seiner eigenen 
Ratifikations- oder Beitrittsur
kunde in Kraft. 

Artikel IX 

Der Generalsekretär der. Ver
einten Nationen notifiziert allen 
Staaten, die Vertragsparteien des 
übereinkommens werden, 

a) die Unterzeichnungen 
dieses Protokolls und die 
Hinterlegung der Ratifi
kations- und Beitrittsur
kunden . gemäß den Ar
tikeln V, VI und VII; 

b) die gemäß Artikel IV ab
gegebenen Erklärungen; 

c) den Tag, an dem dieses 
Protokoll gemäß Arti
kel VIII in Kraft tritt. 

Artikel X 

The original of the present L'original ,du present Proto- Die Urschrift dieses Proto-
Protocol, of which the Chinese, coIe,dont les textes anglais, kons, dessen chinesischer, eng-
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English, French, Russian and 
Spanish texts are equally 
authentie, shall be deposited 
with the Seeretary-General of 
the United Nations, who shall 
send eertified eopies thereof to 
all States referred to in Ar
tide V. 

IN WITNESS WHEREOF 
the un,dersigned plenipotenti
aries, being duly authorised 
thereto by their respeeti ve 
Governments, have signed the 
present Protocol. 

DONE AT VIENNA, this 
twenty-fourth day of April, one 
thousand nine hundred and 
sixty -tthree. 

973 der Beilagen 

ehinois, espagnol, franpis et 
russe font egalement foi, sera 
depose aupres ,du Seeretaire 
general ,de i'Organisation des 
Nations Uni es, qui en adressera 
des copies eertifiees eonformes 
a tousles Etats vises a l' ar
tide V. 

EN FOl DE QUOl les pleni
potentialires soussignes, dÜment 
autorises par leurs gouverne
ments respeetifs, ont signe le 
pnfsent Protocole. 

53 

lischer, französischer, russischer 
und spanischer Wortlaut 
gleichermaßen verbindlich ist, 
wird beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen hinterlegt; 
dieser übermittelt allen in Ar
tikel V bezeichneten Staaten be
glaubigte Abschriften. 

ZU URKUND DESSEN 
haben die unterzeichneten, von 
ihren Regierungen hiezu ge
hörig befugten Bevollmächtig
ten dieses Protokoll unterschrie
ben. 

FAlT A VIENNE, le vingt- GESCHEHEN ZU WIEN, 
quatr,e avril mit· neuf cent am 24. April 1963. 
soixante-trois. 
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Erläuternde Bemerkungen 

. I. Allgemeines I der konsularischen, Archive, ,die Pfli,~ht ,des 
Die Staaten haben in ihren konsularischen I E~pfangsst~ates" die konsulanschen Rauml~ch

Beziehungen Jahrhunderte hindurch 'nzel kelten .sowle die vom Konsularamt gezeigte 
g~undlegende Regeln beobachtet; diese eO. bu~; I Flagge zu" sch~tzen. Die Kodifikation .. die~er 
ist völkerrechtliches Gewohnheitsrecht geworden, Normen hatte eu:~e sehr kurze und unvollstandlge 
doch haben die Staaten den Großteil der Rege- Kon~ulark~nvent1on ergeben. Der 1955 bestellte 
lüng ihrer konsularischen Beziehungen zwei- Spezlal-Benchters~atter Prof. ~aroslav Zourek 
seitigen Verträgen vorbehalten. Neben bilateralen (Tsche0osI~wake.l) ~at d~her die gesam~.e Sta~
Konsularverträgen enthalten zweiseitige Freund- tenp.raxls emsch~~eßhch bllater~ler Vert~age, die 
schafts-, Handels-, Niederlassungs-, Schiffahrts- Bestl.mmungen uber. konsu!lar:sche Bezlehu~gen 
und Rechtshilfeverträge oft eingehende Bestim~ ~nthlelten, und der I~ners~aathchen Vorschnft.en 
mungen über die sachliche Zuständigkeit und uber Konsul.arwese~ m selI~e Untersuchung em
Funktionen der beiderseitigen Konsulate im bezoge~. Seme belden Benchte von ~9~7 und 
Empfangsstaat. Daneben ist das Recht der 1960 dienten d7r Völkerrechts-KommissIOn als 
konsularischen Beziehungen in zahlreichen einzel- Grundlage für emen vorläufigen Entwurf (Draft 
staatlichen Konsular-Gesetzen oder Konsular- ~rticles on Consul.ar .Intercourse and Im~uni
Vorschriften geregelt. Hiebei hat sich ein gewisser tles)? der den Mltghedstaaten der Veremten 
internationaler St ndard f"r konsular' h B _ NatIOnen zur Stellungnahme vorgelegt wurde. 

a u ISC e e D' S h' ch'f l'ch "A' ß 
ziehungen herausgebildet, sodaß der Generalver- le taaten .na men I~ s n ~ I en nU :.ru~gen 
sammlung der Vereinten Nationen das Recht un~ ~urch Ihre De!e~lerten 1ll der zustandlgen 
der konsularischen Beziehungen zur Zusammen- Junstlschen. KommiSSIOn der Generalversam~
fassung in einer multilateralen Konvention seit lung zu diesem E~t,:urf St~llung, worauf die 
1949 für geeignet schien Völkerrechts-KommiSSIOn die entsprechenden 

. Anderungen vornahm und den Entwurf einer 
Die Satzung der Vereinten Nationen vom Konvention über konsularische Beziehungen 

26. Juni 1945 verpflichtet in Art. 13 Abs. 1 lit. a fertigstelIte. 
die Generalversammlung zur Veranlassung von 
Studien und Erstattung von Empfehlungen, "um 
die fortschreitende Entwicklung des Völkerrechts 
und seine Kodifikation zu begünstigen." 

1. Die Vorarbeiten zur Wiener Konferenz 

Das mit der Abfassung eines Entwurfes für 
eine multilaterale Konsular-Konvention beauf
tragte Hilfsorgan der Generalversammlung, die 
Völkerrechts-Kommission, hat dementsprechend 
sich nicht auf die Kodifikation des Völker
gewohnheitsrechts, betreffend die konsularischen 
Beziehungen, beschränkt, wie sie dies bei der 
Ausarbeitung des Entwurfes zur Wiener Konven
tion über diplomatische Beziehungen hatte tun 
können. An unbestrittenen Normen des Völker
gewohnheitsrechts lagen etwa vor: Die Befreiung 
der Konsuln und Konsularbeamten von der 
Gerichtsbarkeit des Empfangsstaates hinsichtlich 
dienstlicher Handlungen, die Unverletzlichkeit 

Inzwischen hatte in Wien vom 2. März bis 
14. April 1961 eine internationale Staaten
konferenz das "Wiener übereinkommen über 
diplomatische Beziehungen" beraten und be
schlossen. Dieser Erfolg bestimmte die General
versammlung der Vereinten Nationen auf ihrer 
XVI. Tagung im Herbst 1961, mit Resolution 
1685 (XVI) eine Staatenkonferenz zur Beratung. 
und Abfassung einer internat\onalen Konvention 
über konsularische Beziehungen bereits für März 
1963 einzuberufen. Der österreichische Delegierte 
schlug Wien als Tagungsort vor. Mit der ange
führten Resolution vom 18. Dezember 1961 
wurde beschlossen, die Konferenz der Regie
rungsvertreter für März 1963 nach Wien einzu
berufen. Die Resolution wurde mit 90 gegen 
o Stimmen bei zwei Stimmenthaltungen ange
nommen, was wohl auch als Zeichen für die 
Beliebtheit Wiens als Tag~ngsort internationaler 
Kongresse gedeutet werden darf. 
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Auf Grund dieser Resolution sind nach ent
sprechenden Bes<;hlüssen der Vereinten Nationen 
vom Generalsekretär der Vereinten Nationen 
alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und 
ihrer Spezialorganisationen sowie alle Staaten, 
die das Statut des Internationalen Gerichtshofes 
angenommen haben, für den 4. März 1963 nach 
Wien eingeladen worden. 

2. Konferenzverlauf 

Dieser Einladung sind 92 Staaten gefolgt, dar
unter sieben Nichtmitglieder der Vereinten 
Nationen: die Bundesrepublik Deutschland, der 
Hl. Stuhl, die Republik Korea, Liechtenstein, 
San Marino, die Schweiz und die Republik 
Vietnam. Die Regierungen von Bolivien, Guate
mala und Paraguay war~n nicht durch Delegierte, 
sondern nur durch Beobachter vertreten. Ferner 
hatten die Internationale Arbeitsorganisation, die 
Ernährungs~ und Landwirtschaftsorganisation, die 
Internationale Atomenergie-Behörde und der 
Europarat Beobachter entsandt. 

Die Konferenz tagte vom 4. März bis 22. April 
1963 im Kongreßzentrum der Wiener Hofburg. 
Sie wählte zu ihrem Präsidenten den öster
reichischen Univ.-Prof. vorm. Botschafter Dok
tor Stephan Verosta, danach in üblicher Weise 
20 Vizepräsidenten, die mit dem Vorsitzenden 
den Hauptausschuß der Konferenz (Steering 
Committee) bildeten. Die Konferenz beschloß 
danach eine Geschäftsordnung, die im wesent
lichen der Geschäftsordnung der Generalver
sammlung der Vereinten Nationen folgte. Die 
Arbeiten wurden aus Gründen der Zeitersparnis 
zur ersten Lesung auf zwei Kommissionen auf
geteilt, in denen alle erschienenen Staaten durch 
Delegierte vertreten waren. Die beiden Kommis
sionen, tagten gleichzeitig. Zum Vorsitzenden der 
Ersten Kommission wurde Botschafter N athan 
Barnes (Liberia) gewählt, zUm Vorsitzenden der 
Zweiten Kommission Botschafter Mario Gibson
Barbosa (Brasilien). Ein Redaktions-K~mitee von 
12 Mitgliedern trat unter dem Vorsitz von Herrn 
Krishna Rao (Indien) zusammen. Zum Vor
sitzenden des aus 10 Mitgliedern bestehenden 
Vollmachten-Ausschusses war Herr Gilles Sicotte 
(Kanada) gewählt worden. Der Generalsekretär 
der Vereinten Nationen war auf der Konferenz 
durch den Rechtsberater der Vereinten Nationen, 
Herrn C. A. Stavropoulos, vertreten. Das Per
sonal des Sekretariats der Konferenz wurde weit
gehend von den Vereinten Nationen beigestellt 
und stand unter der Leitung des Herrn Yuen-li 
Liang, des Exekutivsekretärs der Konferenz. Be
sonderes Lob verdienen die Herren Wattels und 
Raton, Beamte der Kodifikationsabteilung des 
Rechtsdienstes der Vereinten Nationen. 

Der der Konferenz als Beratungsgrundlage vor
liegende Entwurf der Völkerrechts-Kommission 
der Vereinten Nationen gliedert sich in vier 

Kapitel mit insgesamt 71 Artikeln. Der Ersten 
Kommission wurde Kapitel I - Konsularische 
Beziehungen im allgemeinen - und Kapitel IV 
- Allgemeine und Schlußbestimmungen - zu
gewiesen; sie hielt 35 Sitzungen ab. Die Zweite 
Kommission mußte dem ihr zugewiesenen Kapi
tel II - Rechtsstellung der Könsularämter und 
der Berufskonsuln - und dem Kapitel III 
- Honorarkonsuln - 44 Sitzungen widmen. 
Angesichts des Umstandes, daß auf der Konferenz 
nicht so sehr Völkergewohnheitsrecht kodifiziert 
werden konnte, als weitgehend neue allgemeine 
Normen' des Völkerrechts formuliert werden' 
mußten, war die Zahl der eingebrachten Abände
rungsvorschläge mit über 430 sehr hoch. In den 
beiden Kommissionen genügte zur Annahme der 
diskutierten Texte die einfache Mehrheit, dagegen 
mußte im Plenum jeder Artikel eine Zweidrittel
mehrheit erlangen, sonst galt er als abgelehnt. 
Nach Abschluß der Arbeiten der beiden Kommis
sionen mußte das Plenum nicht weniger als 
22 Sitzungen (gegenüber acht bei der Konferenz 
über diplomatische Beziehungen)' abhalten, in 
denen noch über 51 neue Abänderungsvorschläge 
entschieden wurde. Hiebei kam es, zum Teil in 
Nachtsitzungen, zu dramatischen Abstimmungen, 
doch konnte vom Präsidenten angesichts der 
weitgehenden Bereitschaft zur Zusammenarbeit 
von Seiten der Konferenzteilnehmer in' den 
meisten Fällen ein für alle tragbarer Komprorniß 
herbeigeführt werden. 

Außer dem' Wiener übereinkommen über 
konsularische Beziehungen verabschiedete die 
Konferenz ein Fakultativprotokoll über den Er
werb der Staatsangehörigkeit und ein Fakultativ
protokoll über die obligatorische Streiterledigung. 
Ferner faßte die Konferenz drei Resolutionen. 
In der Schlußakte wurde der Verlauf der Kon-' 
ferenz festgehalten. 

3. Das Wiener übereinkommen über 
konsularische Beziehungen 

Das Institut der diplomatischen Vertreter und 
das der Kon~uln haben geschichtlich verschiedene 
Ursprünge. Der diplomatische Vertreter war und 
ist stets Vertreter des Staates oder der souveränen 
Gemeinschaft, die ihn entsendet, ob er nun aus 
einem konkreten Anlaß (ad hoc) auftritt oder 
bei der steigenden Intensität der internationalen 
Beziehungen - in Europa etwa seit dem 
15. Jahrhundert - als Leiter einer ständigen 
Mission im Empfangsstaat residiert. Die Konsuln 
aber sind zunächst die Wortführer der Nieder
lassungen von Ausländern im Empfangsstaat, 
wobei diese - geschichtlich zunächst meist Kauf
leute - einen solchen aus ihren Reihen wählen 
oder ein angesehener Bürger des Empfangsstaates 
die Rolle des Fürsprechers einer "Kolonie" von 
Ausländern übernimmt. Aus diesen beiden Wur
zeln ist der Berufskonsul einerseits, der Honorar-
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konsul andererseits hervorgegangen; so war in allgemeine Rechtsregeln formuliert, die nach 
der griechischen Staatenwelt der Antike immer Ratifikation des Übereinkommens durch eine 
ein Bürger ,des Empfangsstaates der "Fremden- große Anzahl von Staaten allgemeines Völker
freund" und Konsul heißt noch im Neu- recht werden sollen. Einzelne an sich unbestrit
griechischen so (proxenos). Diplomatie und tene Normen wurden hier verdeutlicht, um 
Konsulardienst waren getrennte Karrieren, die Streitfragen auszusdlließen. Die Konferenz hat 
in den meisten Staaten erst spät in einem Außen- den Entwurf der Völkerrechts~Kommission in 
dienst vereinigt wurden. Daher erfolgte die Ent- zahlreichep Punkten ergänzt. 
wicklung des Völkerrechts der diplomatischen Kapitel 11 behandelt die Rechtsstell~ng der 
und der konsularischen Beziehungen gesondert. Konsularämter und der Konsuln. Sein Ab
Dies findet auch in den beiden Wiener Über- schnitt I ist den Erleichterungen, Vorrechten 
einkommen Ausdruck, die den beiden getrennten und Immunitäten der konsularischen Vertretun
Instituten des völkerrechtlichen Verkehrs geson- gen gewidmet (Art. 28 bis 39), sein Abschnitt II 
den gewidmet sind. den Erleichterungen, Vorrechten und Immuni-

In den letzten Jahrzehnten ist dabei eine täten der Berufskonsuln und anderer Mitglieder 
Entwicklung in Gang gekommen, die dahin geht, der konsularischen Vertretung (Art. 40 bis 57). 
die Rechtsstellung der Konsuln zu heben und Kapitel 111 enthält die "Regelung für Honorar
jener der diplomatischen Vertreter anzunähern. konsuln und die von ihnen geleiteten konsula-
Diese Richtung der internationalen Praxis kommt . ch V " (A t 58 b' 68) D' ns en ertretungen r . 1S . 1e 
in zahlreichen zweiseitigen Konsularabkommen Konferenz hat in diesen beiden Kapiteln eine 
zum Ausdruck. Seit dem Zweiten Weltkrieg Anzahl im Entwurf vorgesehener Vorrechte und 
kommt Konsularämtern eine wichtige Rolle in Immunitäten bei den Berufskonsuln wie bei den 
Ländern zu, in denen der Entsendestaat keine Honorarkonsuln gestrichen. Die Terminologie in 
diplomatische Vertretung besitzt, etwa im Falle d K . I II dIll' d K f en aplte n un 1st von er on erenz 
der Nichtanerkennung von Staaten und Regie- derjenigen des Wiener Übereinkommens über 
rungen oder auch in den zahlreichen neuen diplomatische Beziehungen angeglichen worden; 
Staaten. Der Entwurf der Völkerrechts-Kommis- auf diese Weise erscheinen die Normen über 
sion hatte diese Tendenz der Angleichung des Erleichterungen, Vorrechte und Immunitäten in 
Konsularamtes an die diplomatische Mission den beiden Übereinkommen terminologisch weit
unterstrichen. Die Wiener Konferenz aber hat gehend harmonisiert. 
manche der im Entwurf vorgesehenen Erleich-
terungen, Vorrechte und Immunitäten enger ge- Kapitel IV enthält unter dem Titel "Allge
faßt, da sie solche zur Ausübung der konsula- meine Bestimmungen" Vorschriften verschiedener 
rischen Funktion nicht unbedingt für erforder- Art (Art. 69 bis (3) und Kapitel V die in jeder 
lich hielt. Im Hinblick auf die besondere Art Konvention üblichen "Schlußbestimmungen" 
der konsularischen Funktion hat die Wiener (Art. 69 bis 79). 
Konvention eine Gleichstellung der Konsuln mit Sofern einzelne Fragen des Konsularrechts im 
den diplomatischen Vertretern vermieden, deren vorliegenden Wien er Übereinkommen nicht aus
Hauptfunktion ,die eines repräsentativen und zu drüCklich geregelt sind, gilt im Sinne des sechsten 
Verhandlungen mit dem Empfangsstaat befugten Absatzes der Präambel der Grundsatz, daß die 
Vertreters des Entsendestaates ist. bezüglichen Regeln des Völkergewohnheitsrechts 

Demgegenüber betont Art. 5 des Überein- auch weiterhin gelten sollen. Dieser Grundsatz 
kommens über konsularische Beziehungen als hat angesidlts der schon erwähnten geringen 
'Haupt aufgaben der Konsularämter den Schutz Zahl gewohnheits rechtlicher Normen für konsula
der Interessen des Entsendestaates sowie dessen rische Beziehungen allerdings nicht die Bedeutung 
Angehöriger, die Beobachtung der kommerziel- der gleichlautenden Bestimmung im fünften Ab
len, wirtschaftlichen, kulturellen und wissen- satz der Präambel des Wiener Übereinkommens 
schaftlichen Entwicklung im Empfangsstaat und über diplomatische Beziehungen vom Jahre 
die Berichterstattung hierüber sowie die Förde- 196L 
rung der Beziehungen zwischen Entsendestaat Die zahlreichen bilateralen Verträge, welche 
und Empfangsstaat au( diesem Gebiete. Bestimmungen über konsularische Beziehungen 

Das Wiener Übereinkommen über konsula- und Immunitäten enthalten, bleiben gemäß 
rische Beziehungen gliedert sich, im Aufbau dem Artikel 73 Absatz 1 durch das Wiener Überein
Entwurf folgend, in vier Kapitel. Art. 1 enthält kommen unberührt; damit ist das Überein
zunächst Begriffsbestimmungen der häufigsten im kommen nur auf solche Fragen anwendbar, die 
Übereinkommen verwendeten Ausdrücke. Das in bilateralen Verträgen nicht geregelt sind. Auch 
I. Kapitel behandelt in zwei Abschnitten "Auf- in Zukunft ist der Abschluß bilateraler Verträge 
nahme und Pflege konsularischer Beziehungen" über konsularische Beziehungen nicht behindert. 
(Art. 2 bis 24) und die "Beendigung der Hinsichtlich der Auslegung des überein
konsularis0en Tätig~ei~" (Art. 25 bis 27). Aus I kommens hält der fünf,te Absatz der Präambel 
der versch1edenen Übung der Staaten werden den schon bisher geltenden Grundsatz :msdrück-
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konsul andererseits hervorgegangen; so war in 
der griechischen Staatenwelt der Antike immer 
ein Bürger des Empfangsstaates der "Fremden
freund" und Konsul heißt noch im Neu
griechischen so (proxenos). Diplomatie und 
Konsulardienst waren getrennte Karrieren, die 
in den meisten Staaten erst spät in einem Außen
dienst vereinigt wurden. Daher erfolgte die Ent
wicklung des Völkerrechts der diplomatischen 
und der konsularischen Beziehungen gesondert. 
Dies findet auch in den beiden Wiener Über
einkommen Ausdruck, die den beiden getrennten 
Instituten des völkerrechtlichen Verkehrs geson-
dert gewidmet sind. ' 

In den letzten Jahrzehnten· ist dabei eine 
Entwicklung in Gang gekommen, die dahin geht, 
die Rechtsstellung der Konsuln zu heben und 
jener der diplomatischen Vertreter anzunähern. 
Diese Richtung der internationalen Praxis kommt 
in zahlreichen zweiseitigen Konsularabkommen 
zum Ausdruck. Seit dem Zweiten Weltkrieg 
kommt Konsularämtern eine wichtige Rolle in 
Ländern zu, in denen der Entsendestaat keine 
diplomatische Vertretung besitzt, etwa im Falle 
der Nichtanerkennung von Staaten und Regie
rungen oder auch in den zahlreichen neuen 
Staaten. Der Entwurf der Völkerrechts-Kommis
sionhatte diese Tendenz der Angleichung des 
Konsularamtes an die diplomatische Mission 
unterstrichen. Die Wiener Konferenz aber hat 
manche der im Entwurf vorgesehenen Erleich
terungen, Vorrechte und Immunitäten enger ge
faßt, da sie solche zur Ausübung der konsula
rischen Funktion nicht unbedingt für erforder
lich hielt. Im Hinblick auf die besondere Art 
der konsularischen Funktion hat die Wiener 
Konvention eine Gleichstellung der Konsuln mit 
den diplomatischen Vertretern vermieden, deren 
Hauptfunktiondie eines repräsentativen und zu 
Verhandlungen mit dem Empfangsstaat befugten 
Vertreters des Entsendestaates ist. 

Demgegenüber betont Art. 5 des Überein
kommens über konsularische Beziehungen als 
'Hauptaufgaben der Konsularämter den Schutz 
der Interessen des Entsendestaates sowie dessen 
Angehöriger, die Beobachtung der kommerziel
len, wirtschaftlichen, kulturellen und wissen
schaftlichen Entwicklung im Empfangsstaat und 
die Berichterstattung hierüber sowie die Förde
rung der Beziehungen zwischen Entsendestaat 
und Empfangsstaat auf diesem Gebiete. 

Das Wiener Übereinkommen über konsula
rische Beziehungen gliedert sich, im Aufbau dem 
Entwurf folgend, in vier Kapitel. Art. 1 enthält 
zunächst Begriffsbestimmungen der häufigsten im 
Übereinkommen verwendeten Ausdrücke. Das 
1. Kapitel behandelt in zwei Abschnitten "Auf
nahme und Pflege konsularischer Beziehungen" 
(Art. 2 bis 24) und die "Beendigung der 
konsularischen Tätigkeit" (Art. 25 bis 27). Aus 
der verschiedenen Übung der Staaten werden 

allgemeine Rechtsregeln formuliert, die nach 
Ratifikation des Übereinkommens durch eine 
große Anzahl von Staaten allgemeines Völker
recht werden sollen. Einzelne an sich unbestrit
tene Normen wurden hier verdeutlicht, um 
Streitfragen auszuschließen. Die Konferenz hat 
den Entwurf der Völkerrechts-Kommission in 
zahlreicher. Punkten ergänzt. 

Kapitel II behandelt die Rechtsstellung der 
Konsularämter und der Konsuln. Sein Ab
schnitt I ist den Erleichterungen, Vorrechten 
und Immunitäten der konsularischen Vertretun
gen gewidmet (Art. 28 bis 39), sein Abschnitt 11 
den Erleichterungen, Vorrechten und Immuni
täten der Berufskonsuln und anderer Mitglieder 
der konsularischen Vertretung (Art. 40 bis 57). 
Kapitel 111 enthält die "Regelung für Honorar
konsuln und die von ihnen geleiteten konsula
rischen Vertretungen" (Art. 58 bis 68). Die 
Konferenz hat in diesen beiden Kapiteln eine 
Anzahl im Entwurf vorgesehener Vorrechte und 
Immunitäten bei den Berufskonsuln wie bei den 
Honorarkonsuln gestrichen. Die Terminologie in 
den Kapiteln 11 und III ist von der Konferenz 
derjenigen des Wiener Übereinkommens über 
diplomatische Beziehungen angeglichen worden; 
auf diese Weise erscheinen die Normen über 
Erleichterungen, Vorrechte und Immrunitäten in 
den beiden Übereinkommen terminologisch weit
gehend harmonisiert. 

Kapitel IV enthält unter dem Titel "Allge
meine Bestimmungen" Vorschriften verschiedener 
Art (Art. 69 bis n) und Kapitel V die in jeder 
Konvention üblichen "Schlußbestimmungen" 
(Art. 69 bis 79). 

Sofern einzelne Fragen des Konsularrechts im 
vorliegenden Wiener Übereinkommen nicht aus
drücklich geregelt sind, gilt im Sinne des sechsten 
Absatzes der Präambel der Grundsatz, daß die 
bezüglichen Regeln des Völkergewohnheitsrechts 
auch weiterhin gelten sollen. Dieser Grundsatz 
hat angesichts der schon erwähnten geringen 
Zahl gewohnheitsrechtlicher Normen für konsula
rische Beziehungen allerdings nicht die Bedeutung 
der gleichlautenden Bestimmung im fünften Ab
satz der Präambel des Wiener Übereinkommens 
über diplomatische Beziehungen vom Jahre 
196L 

Die zahlreichen bilateralen Verträge, welche 
Bestimmungen über konsularische Beziehungen 
und Immunitäten enthalten, bleiben gemäß 
Artikel 73 Absatz 1 durch das Wiener Überein
kommen unberührt; damit ist das Überein
kommen nur auf solche Fragen anwendbar, die 
in bilateralen Verträgen nicht geregelt sin'd. Auch 
in Zukunft ist der Abschluß bilateraler Verträge 
über konsularische Beziehungen nicht behindert. 

Hinsichtlich der Auslegung des Überein
kommens hält der fünfte Absatz der Präambel 
den schon bisher geltenden Grundsatz a.usdrück-
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lich fest, daß die Bestimmungen des übereinkom
mens nicht dem Zweck dienen, Einzelne zu be
vorzugen, sondern zum Ziel haben, den konsu1la
rischen Vertretungen die wirksame Wahr
nehmung ihrer Aufgaben im Namen ihrer 
Staaten zu gewährleisten. Damit wird theoretisch 
und praktisch das Interesse der Funktion des 
Konsularamtes als Grundlage aller Bestimmungen 
des übereinkommens festgelegt. über den Schutz 
der Funktion des Konsularamtes hinaus sind 
daher Bestimmungen über Erleichterungen, Vor
rechte und Immunitäten nicht ausdehnend auszu
legen. Eine allgemeine Klausel über eine obliga
torische Gerichtsbarkeit bei Streitfragen enthält 
das übereinkommen nicht; diesem Mangel sucht 
das gegenständliche Fakultativprotokoll abzu
helfen. 

Das Wiener Konsularübereinkommen enthält 
ebensowenig wie das Wiener übereinkommen 
über diplomatische Beziehungen eine Kündi
gungsklausel. Bei diesen beiden Wiener über
einkommen wie bei den Genfer Seerechtsüber
einkommen 1958 handelt es sich um Kodifizie
rung und fortschreitende Entwicklung des 
Völkerrechts. Die Möglichkeit, von einem sol
chen übereinkommen zurückzutreten, hätte der 
Natur und dem Zweck dieser übereinkommen 
widersprochen. 

Das Wiener übereinkommen über konsula
rische Beziehungen ist in vielen Bestimmungen 
ein Kompromiß zwischen venchiedenen Anschau
ungen, wobei der Gegensatz zwischen Ost und 
West nur fallweise bedeutsam war (etwa hinsicht
lich des Artikels 36). Oft traten den Groß
mächten die kleinen Staaten Asiens und Afrikas 
entgegen. Auf Grund von deren Zusatzanträgen 
erfolgte wiederholt die - etwas schwerfällig 
anmutende - Einfügung vonHinW1eise~ wie 
"innerhalb der völkerrechtlich zulässigen Gren
zen" oder "nach Maßgabe - oder im Rahmen
der Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften 
des Entsendestaates". 

Als Kodifikation und als Kompromiß in vielen 
Punkten enthält das Wiener übereinkommen 
über konsularische Beziehungen gewiß manche 
Unzulänglichkeiten, die schon den Teilnehmern 
an der Konferenz bewußt waren. Die Anwendung 
des übereinkommens in der Praxis der Staaten 
wird andere Unzulänglichkeiten bloßlegen, denen 
die Konferenz ebensowenig entgangen sein dürfte 
wie die meisten gesetzgeberischen Organe; die 
übung der Staaten, diplomatische Verhandlungen 
und allenfalls die im Fakultativprotokoll vor
gesehene Schiedsgerichtsbarkeit werden in Zu
kunft auftretende Streitfragen über die Aus
legung der einen oder der anderen Bestimmungen 
des übereinkommens beizulegen haben. Trotz 
dieser zweifellos vorhandenen Mängel ist das 
Wiener übereinkommen über konsularische Be
ziehungen als ein echter Erfolg der Vereinten 
Nationen und der gesamten Staatenwelt hinsicht-

lich des universalen Völkerrechts zu bezeichnen. 
Er s t e n s ist nicht so sehr eine Umwandlung 
geltenden Völkergewohnheitsrechts in gesatztes 
Recht in Form einer multilateralen Konvention 
geleistet worden, wie dies beim Wiener über
einkommen über diplomatische Beziehungen fast 
ausschließlich der Fall war, sondern ein substan
tieller Beitrag zur "fortschreitenden Entwick-
1ung" des allgemeinen Völkerrechts. Aus den 
zahlreichen bilateralen Verträgen, die Regeln 
über konsularische Beziehungen enthalten, wur
den mit Mut und Geschick die Normen heraus
gehoben, die sich am ehesten für eine Erhebung 
zu Normen des allgemeinen Völkerrechts 
eigneten. 

Damit ist z w e i t e n s eine Gefahr vermieden 
worden, deren Bestehen immer wieder gegen 
Kodifikationen des Völkerrechts eingewendet 
wird, die Gefahr nämlich, daß der Bestand der 
geltenden Normen des Gewohnheitsrechts bei 
seiner Umwandlung in Vertragsnormen vermin
dert wird, vor allem durch Bedenken der Staaten, 
die oft eine vage Norm des Völkergewohnheits
rechts einer scharf formulierten Rechtsregel in 
einem internationalen Kollektiv-übereinkommen 
vorziehen. Die Gefahr ist tatsächlich nicht gering, 
daß einzelne Delegationen - im Rahmen der 
ihnen von ihrer Regierung erteilten Instruk
tionen - auf einer Konferenz für Formulie
rungen stimmen, die einen Gewohnheitsrechts
satz abbauen, statt ihn weiter zu entwickeln. 
Diese Gefährdung war auf dem Gebiet des 
Konsularrechts freilich an sich gering; die Normen 
des Völkergewohnheitsrechts sind fast voll
ständig in Normen des übereinkommens umge
wandelt und kodifiziert worden. Darüber hinaus 
ist das allgemeine Völkerrecht hinsichtlich der 
konsularischen Beziehungen erheblich vermehrt 
und damit fortentwickelt worden. 

D r i t t e n s ist dieser Ausleseprozeß hinsicht
lich der neuen völkerrechtlichen Normen des 
Konsularrechts durch die Regierungsvertreter 
einer großen Mehrheit von Staaten beraten, 
formuliert und beschlossen worden. Das über
einkommen wurde daher auf nahezu universaler 
Basis geschaffen; hier mag es von manchen be
dauert werden, daß aus durch die Weltlage be
dingten politischen Gründen nicht alle Staaten 
- zum Beispiel die Volksrepublik China -
mit !;!ingeladen waren. Die nahezu universale 
Teilnahme an der Erarbeitung der 75 Artikel 
über konsularische Beziehungen läßt annehmen, 
daß die neuen Normen des Konsularrechts auch 
dann allgemein Geltung erlangen werden, wenn 
nicht alle Staaten das Wiener übereinkommen 
über konsularische Beziehungen ratifizieren oder 
ihm beitreten. 

V i e r t e n s aber ist vor allem die Teilnahme 
von zahlreichen der etwa sechzig seit 1955 ent
standenen neuen Staaten, vor allem Asiens und 

973 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)58 von 78

www.parlament.gv.at



973 ·der Beilagen 59 

Afrikas entscheidend. Diese aus dem Kolonial
status entlassenen Völker stehen dem von 
Europa, von "Imperialisten und Kapitalisten" 
gemachten Völkerrecht mißtrauisch oder gar ab
lehnend gegenüber. Nun haben sie der Reihe 
nach die Gelegenheit, an der Kodifikation, Ge
staltung und fortschreitenden Entwicklung des 
Völkerrechts durch Vertreter ihrer eigenen 
Regierungen teilzunehmen und die Formulie
rung der einzelnen Normen durch ihr bei 
den Abstimmungen und vor allem bei der Er
reichung der Zweidrittelmehrheit im Plenum der 
Staaten konferenz sehr bedeutendes numerisches 
Gewicht zum Tragen zu bringen. Daß sie dies 
im' Sinne ihrer eigenen Rechtsauffassung auf der 
Wiener Konferenz über konsularische Beziehun
gen getan haben, dafür zeugen nicht nur zahl
reiche Abänderungsanträge, sondern auch viele 
Abstimmungen gerade über sehr kontroverse 
Artikel. Das nunmehr formulierte Recht der 
konsularischen Beziehungen mag der Substanz 
nach geschichtlich vor allem in den konsularischen 
Beziehungen der europäischen und der amerika
nischen Staaten entwickelt worden sein; an seiner 
Fassung in eine multilaterale Konvention haben 
die Staaten aller Erdteile ohne Rücksicht auf 
Alter, Erfahrung und Macht mit gleicher Stimme 
teilgenommen. Es ist daher bezeichnend und er
freulich, daß unter den ersten 22 Staaten, die 
das Wiener übereinkommen ratifiziert haben, 
sich nicht weniger als zwölf neue Staaten Afrikas 
und Asiens befinden. 

Aus allen diesen Gründen hat österreich an 
den Arbeiten, betreffend das übereinkommen 
über konsularische Beziehungen, von Anfang an 
aktiv teilgenommen. Die österreichische Bundes
regierung legt aus allen. diesen Gründen das 
übereinkommen, das im Sinne von Artikel 50 
Absatz 1 Bundes-Verfassungsgesetz gesetzändernd 
ist, dem österreichischen Parlament zur Genehmi
gung vor und wird es nach Genehmigung dem 
Herrn Bundespräsidenten zur Ratifikation unter
breiten. 

4. Zusatzübereinkommen und Resolutionen 
Die Konferenz hat außer dem Wiener über

einkommen über konsularische Beziehungen noch 
zwei Fakultativprotokolle und drei Resolutionen 
verabschiedet. Es handelt sich hiebe i um Materien, 
die als Artikel formuliert keine Aussicht hatten, 
vom Plenum der Konferenz die Zweidrittelmehr
heit zu erhalten. 

Das F a k u 1 tat i v pro t 0 k 0 11 übe r 
den E r wer b der S t a a t san geh ö r i g
k ei t bestimmt, daß Konsuln, Konsularange
stellte und Mitglieder des dienstlichen Haus
personals (Artikel 1 Abs. 1 lit. d, e und f), 
die nicht Staatsangehörige des Empfangsstaates 
sind, sowie ihre in ihrem Haushalt lebenden 
Familienmitglieder die Staatsangehörigkeit des 
Empfangsstaates nicht lediglich kraft der Rechts-

vorsch,riften des Empfangsstaates erwerben. Eine 
solche Bestimmung war in einem Artikel des 
Entwurfs der Völkerrechts-Kommission formu
liert. Angesichts des starken Widerstandes gegen 
einen solchen Artikel beschloß die Erste Kommis
sion der Wien er Konferenz, ihn aus dem überein
kommen zu streichen. Das Redaktionskomitee 
wurde ersucht, die Bestimmung in einem Fakul
tativprotokoll als einen gesonderten multila
teralen Zusatzvertrag zu formulieren, wie dies 
schon beim Wiener übereinkommen über diplo
matische Beziehungen geschehen war. Das 
Fakultativprotokoll als solches wurde dann im 
Plenum einstimmig angenommen. 

Das "F alk u 1 tat i v pro t 0 k 0 11 übe r
die obligatorische Beilegung von 
S t r e i t i g k e i t e n" regelt das Verfahren, das 
bei Meinungsverschiedenheiten über die Aus
legung oder die Anwendung des Wiener über
einkommens von Streitteilen einzuhalten ist; die 
Parteien können vereinbaren,' ihren Streitfall 
einer Vergieichskommission oder einem Schieds
gericht vorzulegen, doch steht es den Streitteilen 
nach Ablauf bestimmter Fristen frei, den Streit
fair im Klageweg dem Internationalen Gerichts
hof zu unterbreiten. Die Völkerrechts-Kommis
sion hatte keinen ArtikeL über die obligatorische 
Beilegung von Streitigkeiten in ihrem Entwurf 
vorgesehen. In der· Ersten Kommission wurde 
von den Vereinigten Staaten ein entsprechender 
Artikel vorgeschlagen und auch mit einfacher 
Mehrheit angenommen. Da aber nach den Er
fahrungen der Gehfer Seerechtskonferenz 1958 
und der Wien er Konferenz über diplomatische 
Beziehungen 1961 kaum eine Aussicht bestand, 
daß ein solcher Artikel im Plenum die erforder
liche Zweidrittelmehrheit erhalten würde, wurde 
schließlich beschlossen, ein Fakultativprotokoll 
nach dem Muster der entsprechenden Fakultativ
protokolle von 1958 und 1961 zu formulieren. 
Dieses Fakultativprotokoll wurde im P1enum 
nahezu einstimmig angenommen. Es steht so hin 
den Staaten frei, mit ,dem Wiener übereinkom
men über konsularische Beziehungen auch die 
beiden Fakultativprotokolle zu ratifizieren; sie 
sind aber nicht dazu verpflichtet. 

Die Res 0 1 u t ion übe r F 1 ü c h t 1 in g e. 
Der Hochkommissar der Vereinten Nationen für 
die Flüchtlinge hatte der Wiener Konferenz ein 
Memorandum vorgelegt. Die Delegationen von 
Argentinien, Belgien, Dänemark, Großbritannien, 
des Iran, von Kolumbien, Nigeria, österreich und 
Schweden schlugen einen zwischen den jetzigen 
Artikeln 5 und 6 einzufügenden Artikel vor, 
der den Flüchtlingen auch in Beziehung zu den 
Konsulaten ihrer Herkunftsländer ein Höchstmaß 
von Schutz sichern sollte. Obwohl die Erste 
Kommission mehrheitlich die Zuständigkeit der 
Konferenz hiefür bejahte, kam angesichts des 
Widerstandes der kommunistischen sowie der' 
afrikanischen und asiatischen Staaten nur eine 
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Resolution zustande, wonach alle Schriftstücke 
und Protokolle über die Erörterung der Flücht
lingsfrage auf der Wiener Konferenz den zu
ständigen Organen der Vereinten Nationen vor
zulegen sind. Das Plenum nahm diese wenig be
friedigende Resolution einstimmig bei 
10 Stimmenthaltungen - an. Es sei aber darauf 
verwiesen, daß sich Artikel 36 des übereinkom
mens auch mit bestimmten Aspekten der Flücht
lingsfrage beschäftigt. 

In der zweiten Resolution dankt die Konferenz 
der Völkerrechts-Kommission für die von ihr 
geleistete Arbeit. 

In der dritten Resolution spricht die Konfe
renz der Regierung und dem Volk von Öster
reich ihren besonderen Dank für die Ermög
lichung der Abhaltung der Konferenz in Wien, 
für ihre großzügige Gastfreundschaft und für 
ihren großen Beitrag zum erfolgreichen Abschluß 
der Arbeiten der Konferenz aus. 

5. Unterzeichnung, Ratifikation und Beitritt 

Die Konferenz hat am 22. April 1963 mit 
überwältigender Mehrheit folgende Dokumente 
und Resolutionen angenommen: " 

1. das Wien er übereinkommen über konsula-
rische Beziehung~n, 

2. das Fakultativprotokoll über den Erwerb 
der Staatsangehörigkeit, 

3. das Fakultativprotokoll über "die obliga
torische Beilegung von Streitigkeiten, 

4. die Resolution über Flüchtlinge, 
5. die Resolution mit der Dankadresse an die 

Völkerrechts-Kommission und 
6. die Resolution mit der Dankadresse an die 

Regierung und das Volk von Österreich. 

In der Schlußakte, die in üblicher Weise auf 
Grund von Weisungen der Konferenz vom 
Sekretariat verfaßt wurde, werden der Verlauf 
der Konferenz geschildert und ihr die drei ange
führten Resolutionen als Annexe angefügt. 

Am 24. April 1963 wurden folgende völker
rechtliche Instrumente in Wien unterzeichnet: 

1. die Schlußakte der Konferenz der Vereinten 
Nationen über konsularische Beziehungen (von 
84 Staaten unterzeichnet); 

2. das Wiener übereinkommen über konsula
rische Beziehungen (von 32 Staaten unterzeich
net); 

3. das Fakultativprotokoll über die obliga
torische Beilegung von Streitigkeiten (von 
27 Staaten unterzeichnet); 

4. das Fakultativprotokoll über den Erwerb 
der Staatsangehörigkeit (von 11 Staaten unter
zeichnet). 

Nach allgemeiner internationaler übung hätte 
Österreich als Präsidialmacht alle vier Instru-

mente als Depositar zu verwahren gehabt sowie 
die weiteren Unterschriften, Ratifikationsurkun
den und Beitrittserklärungen entgegennehmen 
und die anderen Vertragsstaaten hievon ver
ständigen" sollen. Nach der besonderen übung 
bei völkerrechtlichen Kollektivverträgen, die 
unter den Auspizien der Vereinten Nationen 
seit 1945 zustande kommen, wird aber regel
mäßig der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen zum Depositar des Vertrages bestellt. 
Auf Grund der einstimmig angenommenen 
Schlußakte (Punkt 14 und 15) bleibt die Schluß
akte, wie "dies schon beim Wiener überein
kommen über diplomatische Beziehungen verein
bart worden war, im Archiv des österreichischen 
Bundesministeriums für Auswärtige Angelegen
heiten verwahrt. Das übereinkommen selbst 
sowie die beiden Fakultativprotokolle lagen bis 
31. Oktober 1963 beim Bundesministerium für 
Auswärtige Angelegenheiten in Wien und dann 
bis 31. März 1964 im Sekretariat der Vereinten 
Nationen in New York zur Unterzeichnung auf. 
Diese Instrumente sind beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen als Depositar hinterlegt, der 
die Ratifikationsurkunden und Beitrittserklärun
gen gemäß Artikel 75 und 76 des Wiener über
einkommens entgegenzunehmen und ihre Hinter
legung den anderen Vertragsstaaten gemäß 
Artikel 78 zu notifizieren hat. Das überein
kommen tritt gemäß seinem Artikel 77 am 
dreißigsten Tag nach Hinterlegung der 22. Rati
fikations- oder Beitrittsurkunde beim General
sekretär der Vereinten Nationen in Kraft. 

Das Wiener übereinkommen wurde bis zu der 
für die Unterzeichnung festgesetzten Frist von 
folgenden 51 Staaten unterzeichnet: Argentinien, 
Australien, Belgien, Bolivien, Brasilien, Chile, 
Republik China, Costa Rica, Dahomey, Däne
mark, Bundesrepublik Deutschland, "Dominika
nische Republik, Ekuador, Elfenbeinküste, Finn
land, Frankreich, Gabon, Ghana, Heiliger Stuhl, 
Iran, Irland, Israel, Italien, Jugoslawien, Kamerun, 
Kolumbien, Kongo (Brazzaville), Kongo (Leo
poldville), Kuba, Kuwait, Libanon, Liberia, 
Liechtenstein, Luxemburg, Mexiko, Niger, Nor
wegen, Ober-Volta, Österreich, Panama, Peru, 
Philippinen, Polen, Schweden, Schweiz, Tschecho
slowakei, U ruguay , Venezuela, Vereinigtes König
reich von Grobritannien und Nord-Irland, Ver
einigte Staaten von" Amerika, Zentral afrikanische 
Republik. Diese 51 Unterzeichnerstaaten können 
das Wiener übereinkommen auch ratifizieren, 
andere ihm beitreten, einschließlich jener Staaten, 
die zwar an der Konferenz teilgenommen, aber 
bis zum 31. März 1964 nicht unterzeichnet haben. 
Als 22. Staat hat Madagaskar am 17. Februar 
1967 seine Beitrittsurkunde hinterlegt. Das 
Wiener übereinkommen über konsularische Be
ziehungen ist daher gemäß seinem Artikel 77 
am 19. März 1967 in Kraft getreten. 
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Das Fakultativprotokoll über obligatorische 
Gerichtsbarkeit wurde bis zu der für die Unter
zeichnung festgesetzten Frist vom 31. März 1964 
von 38 Staaten unterzeichnet. Von den oben 
angeführten Unterzeichnerstaaten des Wiener 
Übereinkommens über konsularische Beziehun
gen haben folgende dieses. Fakultativprotokoll 
nicht unterzeichnet: Australien, Bolivien, Brasi
lien, Costa Rica, Ekuador, Heiliger Stuhl, Iran, 
Israel, Kuba, Mexiko, Polen, Tschechoslowakei, 
Venezuela. 

Das Fakultativprotokoll über den Erwerb der 
Staatsangehörigkeit ist bis zum 31. März 1964 
von 18 Staaten unterzeichnet worden. 

Wie alle anderen im Rahmen der Vereinten 
Nationen abgeschlossenen multilateralen Ver
träge liegt auch das vorliegende Übereinkommen 
in chinesischer, englischer, französischer, russischer 
und spanischer Sprache auf; jeder dieser fünf 
Texte ist gleichermaßen authentisch (siehe 
Artikel 79). 

Bisher war es in der österreichischen Praxis 
die Regel, neben einer deutschsprachigen Über
setzung bloß den englischen und den französischen 
Text der in den fünf offiziellen Sprachen der 
Vereinten Nationen abgeschlossenen Verträge den 
gesetzgebenden Organen zur Genehmigung zuzu
leiten und im Bundesgesetzblatt zu veröffent
lichen. Die Bundesregierung beabsichtigt, diese 
Praxis auch im vorliegenden Fall beizubehalten. 

Hiebei mußte sie sich allerdings mit einem 
Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes Z1. G 6/ 
6514 vom 14. Oktober 1965 auseinandersetzen, 
in dem ausgesprochen wird, daß zur Klärung von 
Zweifelsfragen hinsichtlich der Anwendung eines 
bestimmten Staatsvertrages von allen authen
tischen Texten auszugehen ist. Aus dieser Ent
scheidung des Verfassungsgerichtshofes kann ge
schlossen werden, daß der Verfassungsgerichtshof 
alle authentischen Texte des betreffenden Ver
trages als Staatsvertrag qualifiziert. Diese vom 
Verfassungsgerichtshof offenbar vertretene 
Rechtsmeinung stimmt mit den Grundsätzen 
überein, die in der völkerrechtlichen Theorie 
und Praxis in dieser Hinsicht entwickelt wurden 
(vgL den Kommentar der Völkerrechts-Kommis
sion der Vereinten Nationen zu Artikel 29 ihres 
Vertragsprojekts betreffend das Recht der Ver
träge, AJIL, Jänner 1967, Seite 361 f., und die 
Entscheidung des Ständigen Internationalen Ge
richtshofs, Serie A, N r. 2, Seite 19, im Fall 
"Mavrommatis Palestine Concessions"). 

Die Annahme dieser Rechtsauffassung würde 
bedeuten, daß somit ein Staatsvertrag in allen 
seinen authentischen Fassungen dem Verhlhren 
nach Artikel 50 B.-VG. zu unterziehen und nach 
Artikel 48 und 49 im Bundesg,esetzblatt kund
zumachen ist. 

Trotz dieser Rechtsauffassung glaubt die 
Bundesregierung an der bisherigen Übung fest-

halten zu können und legt das vorliegende Über
einkommen nicht in all seinen authentischen 
Texten, sondern vielmehr bloß den englischen 
und den französischen Text gemeinsam mit einer 
deutschsprachigen Übersetzung nach Artikel 50 
B.-VG. vor. Die Bundesregierung hat sich dabei 
von folgenden Überlegungen leiten lassen: 

1. Wenn auch die vom Verfassungsgerichtshof 
offenbar verfolgte Rechtsauffassung viel für sich 
hat, könnte ihr entgegengehalten werden,daß, 
ebenfalls der völkerrechtlichen Praxis und Lehre 
folgend, jeder authentische Text eines Staats
vertrages den gesamten normativen Inhalt der 
Willenseinigung wiedergibt. Daraus kann ,der 
Schluß gezogen werden, daß als "Staatsvertrag" 
im Sinne der Artikel 48, 49, 50, 65, 66 und 144 a 
B.-VG. jeder der jeweils als authentisch bezeich
neten Texte eines Staatsvertrages anzusehen ist. 

2. Die innerstaatliche Behandlung und Publi
zierung in. einer größeren Anzahl von Sprachen 
ist mit einem sehr beträchtlichen finanziellen 
Aufwand verbunden. Dem steht das verfassungs
rechtliche Gebot entgegen, daß die gesamte staat
liche Gebarung von den Grundsätzen der Spar
samkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit 
beherrscht sein muß (vg1. Artikel 126 b Ab
satz 5 B.-VG.). 

Da der Begriff "Staatsvertrag" im Sinne der 
einschlägigen Bestimmungen der Bundesverfas
sung, wie oben dargelegt wurde, eine verschie
dene Auslegung zuläßt, erachtet es die Bundes
regierung für vertretbar, auf dem Boden des 
unter 2. festgehaltenen Auslegungsgrundsatzes 
jene Auslegung zu wählen, die eine geringere 
finanzielle Belastung des Bundes mit sich bringt. 

Wenn sich die Bundesregierung dazu ent
schlossen hat, gerade den englischen und den 
französischen Text des vorliegenden Überein
kommens der parlamentarischen Behandlung zu
zuführen und im Bundesgesetzblatt zu veröffent
lichen, so hat sie sich dabei, ohne die Bedeutung 
der anderen Sprachen verkennen zu wollen, von 
der Überlegung leiten lassen, daß Englisch und 
Französisch die meistgesprochenen Fremd
sprachen in österreich sind .. 

6. österreich und die Wiener Konferenz über 
konsularische Beziehungen 

Die Republik österreich hat seit jeher die 
Bestrebungen zur Festigung und zur Fortent~ 
wicklung des Völkerrechtes gefördert und sich an 
der internationalen Zusammenarbeit im Rahmen 
der vielen internationalen Organisationen betei
ligt. Als Mitglied der Vereinten Nationen seit 
1955 hat österreich an den Arbeiten und 
Aktionen der Vereinten Nationen unter ß.erück
sichtigung seiner immerwährenden Neutralität 
aktiv mitgewirkt. 

österreich hat daher auch an den von den 
Vereinten Nationen in Angriff genommenen 
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Arbeiten zur Kodifikation des Völkerrechts aktiv 
teilgenommen. Die Abhaltung der Staaten
konferenz der Vereinten Nationen über diplo
matische Beziehungen in Wien durfte als Erfolg 
bezeichnet werden. Die österreichische Bundes
regierung hat daher die von vielen Mitglied
staaten und auch aus der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen kommende Anregung, 
auch die Staatenkoferenz zur Kodifikation des 
Rechtes der konsularischen Beziehungen in Wien 
abzuhalten, gern aufgegriffen und an die Ver-

. einten Nationen die Einladung nach Wien er
gehen lassen. Den Vereinten Nationen gegen
über hat sich Österreich bereit erklärt, die zu
sätzlichen Kosten zu übernehmen, die den Ver
einten Nationen infolge der Abhaltung der 
Konferenz in einer anderen Stadt als 'Genf - als 
dem europäischen Sitz der Vereinten Nationen -
erwachsen würden. Dieser Aufwand hat sich in 
jeder Richtung gelohnt. 

Die österreichische Delegation stand unter dem 
Vorsitz von Universitätsprofessor vorm. Bot
schafter Dr. Stephan Verosta. Nach seiner Wahl 
zum Präsidenten der Konferenz, was eine Ehrung 
nicht nur für ihn, sondern auch' für Österreich 
darstellte, übernahm Gesandter Dr. Rudolf Kirch
schläger die Leitung der österreichischen Dele
gation; ihm oblag auch die Verbindung zwischen 
der Konferenz, den Delegationen und den öster
reichischen Stellen. Die österreichische Delegation 
hat wiederholt in die Diskussion eingegriffen 
und eine Anzahl von Abänderungsvorschlägen 
eingebracht. 

Wohl ist Österreich für das Wiener überein
kommen über konsularische Beziehungen nicht 
Präsidialmacht im technischen Sinn geblieben, wie 
oben dargestellt wurde, aber die Sch~ußakte der 
Wiener Konferenz bleibt im österreichischen 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv verwahrt. In 
Analogie zum Wiener übereinkommen über 
diplomatische Beziehungen erhielt auf einstim
migen Beschluß der Konferenz das von ihr erar
beitete Vertragswerk in Anerkennung des be
sonderen Beitrags Österreichs zur Konferenz den 
Namen "Wiener Konvention über konsularische 
Beziehungen". So bleibt neben dem Diplomaten
recht auch das Recht der konsularischen Bezie
hungen mit Österreich und Wien in allen Welt
sprachen einschließlich des Chinesischen und 
überhaupt in allen Sprachen und Staaten wohl 
für lange Zeit durch diese Konvention verbunden. 

11. Bemerkungen zu den einzelnen Artikeln 

Die Prä a m bel folgt weitgehend der des 
Wien er Übereinkommens über diplomatische Be
ziehungen; sie wurde auf Grund eines Vor
schlages von Ceylon, Ghana, Indien, Indonesien 
und der Vereinigten Arabischen Republik aus
gearbeitet. Der fünfte Absatz der Präanibel be
tont, daß die Vorrechte und. Immunitäten nicht 

dazu dienen, Einzelne zu bevorzugen, sondern 
die freie Ausübung der konsularischen Funk
tionen im Namen des Entsendestaates sichern 
sollen. Damit ist, wie schon erwähnt, eine Aus
legungsregel dahin aufgestellt, daß die Bestim
mungen über die Vorrechte und Immunitäten 
der konsularischen. Vertretungsbehörden und 
ihrer Mitglieder einschränkend auszulegen sind. 
Der sechste Absatz bestimmt die Weitergeltung 
des Völkergewohnheitsrechts für alle Fragen, die 
im übereinkommen nicht ausdrücklich geregelt 
sind, was als Grundsatz wichtig ist, auch wenn 
das Völkergewohnheitsrecht, wie ebenfalls schon 
ausgeführt, im Konsulan·echt nicht die Bedeu
tung hat wie im Diplomatenrecht. 

In Artikel 1 werden die für das überein
kommen geltende Terminologie festgelegt und 
Definitionen gegeben. Der Ausdruck konsula
rischer Posten (ConsuIar post) oder k 0 ns u 1 a
r i s ehe V e rt r e tun g s b e hör d e umfaßt 
als überbegriff Generalkonsulate, Konsulate, 
VizekonSlUIate und Konsularagenturen. Der von 
der Völkerrechts-Kommission vorgeschlagene 
Überbegriff "Konsulat" wurde als doppeldeutig 
abgelehnt; es könnte tatsädllich jede konsula
rische Vertretungsbehörde oder eine konsula
risdle Vertretungsbehörde mit dem Rang eines 
Konsulates bedeuten. "Konsulat" im Sprach
gebrauch des Wien er Übereinkommens bezeichnet 
also nur die konsularische Vertretungsbehörde 
dieses Ranges. Dagegen wird unter "K 0 n s u I" 
im vorliegenden übereinkommen jede mit der 
Wahrnehmung konsularischer Aufgaben beauf
tragte Person einschließlich des Leiters der konsu
larischen Vertretung ve·rstanden. 

Der Ausdruck "K 0 n s u I ara n g e s t e 11-
.t e r" im Artikel 5 Abs. 1 lit. e (consular 
eniploye) ist in ,der österreichischen über
setzung aus dienstrechtlichen Gründen etwas 
schwerfällig mit "B e die n s t e t erd e s V e r
wal tun g s- 0 der tee h n i s ehe n P e r
s 0 n als" wiedergegeben, was die Definition in 
die Bezeichnung aufnimmt; die Schweiz hat das 
einfacher mit "Konsularangestellter" übersetzen 
können, was auch in diesen Erläuternden Be
merkungen der Kürze halber abwechselnd mit 
dem vollen Terminus verwendet wird. Dieser 
Begriff sowie der des "M i t g 1 i e des des 
die n s t I ich e n Hau s per s 0 n als" (Arti
keilAbsatz 1 lit. f) sind eindeutig umschrieben. 
Dagegen konnte über den für die konsularischen 
Beziehungen ebenfalls sehr wimtigen Begriff 
"Familie" der Mitglieder der konsularischen Ver
tretung keine Einigung erzielt werden. Die Unter
schiede in den Auffassungen der Regierungsver
treter der 87 auf der Konferenz vertretenen 
Staaten gingen hinsichtlich des Umfanges der 
Ausdrücke "Familie" oder "Familienangehöriger" 
zu weit auseinander. Wie bei dem Wiener Über
einkommen über diplomatische Beziehungen 
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werden auch die in diesem Punkt bei den konsu
larischen Beziehungen sich ergebenden Probleme 
auf Grund des allgemeinen Völkergewohnheits
rechts oder lokaler Übung zu lösen sein, sofern 
nicht zweiseitige Verträge diese Frage regeln. 

Unter "konsularische Räumlichkeiten" (Arti
kel 1 Abs. 1 lit. j) versteht das übereinkommen 
ohne Rücksicht auf die Eigentumsv,erhältnisse die 
Gebäude oder Gebäudeteile und das dazuge
hörende Gelände, die ausschließlich für die Zwecke 
der konsularischen Vertretung benützt werden. 
Ein Abänderungsvorschlag (eingebracht yon der 
Bundesrepublik Deutschland, ] apan, Nigeria), 
auch die Residenz des Leiters der konsularischen 
Vertretung in die Unverletzlichkeit der konsula
rischen Vertretung (Artikel 31) einzubeziehen, 
erlangte nicht die nötige Zweidrittelmehrheit. 
Die Gleichstellung mit der Residenz des Chefs 
einer diplomatischen Mission, die im Wiener 
übereinkommen von 1961 gemäß dem bisher 
geltenden Gewohnheitsrecht unverletzlich ist, 
blieb der Residenz des Leiters der konsularischen 
Vertretung versagt. 

Dagegen umfaßt der Ausdruck "konsularische 
Archive" (Artikel 1 Absatz 1 lit. k) alle Papiere, 
Schriftstücke, Korrespondenzen, Bucher, Filme, 
Tonbänder und Register der konsularischen Ver
tretung sowie die Schlüsselmittel und Chiffrier
geräte, die Karteien und die zum Schutz oder 
zur Aufbewahrung derselben bestimmten Ein
richtungsgegenstände. Eine solche vollständige 
Definition fehlt wieder in dem Wiener überein
kommen über diplomatische Beziehungen hin
sichtlich der diplomatischen Archive; weder der 
Entwurf der Völkerrechts-Kommission noch die 
Wiener Konvention 1961 hatten es für nötig 
erachtet, eine solche; den heutigen Verhältnissen 
angepaßte Begriffsbestimmung zu geben, wie sie 
Artikel 1 Abs. 1 lit. k des vorliegenden über
einkommens nunmehr hinsichtlich der konsula
rischen Archive enthält. 

KAPITEL 1. KONSULARISCHE 
BEZIEHUNGEN IM ALLGEMEINEN 

ABSCHNITT I. AUFNAHME UND PFLEGE 
KONSULARISCHER BEZIEHUNGEN 

Artikel 2 kodifiziert dr~i Grundsätze, die 
schon bisher in der Staatenpraxis beobachtet 
worden sind. Nach Absatz 1 muß die Aufnahme 
konsularischer Beziehungen im gegenseitigen Ein
vernehmen erfolgen; doch schließt nach Absatz 2 
die Aufnahme diplomatischer Beziehungen auch 
die Zustimmung zur Aufnahme konsularischer 
Beziehungen ein, sofern die beiden Staaten - es 
handelt sich hiebei grundsätzlich um bilaterale 
Absprachen - nichts Gegenteiliges vereinbaren. 
Der Abbruch diplomatischer Beziehungen hat 

nach Absatz 3 nicht ohne weiteres den Abbruch 
der konsularischen Beziehungen zur Folge. 

Gemäß Artikel 3 werden konsularische Auf
gaben in erster Linie durch konsularische Ver
tretungen, aber auch von diplomatischen Mis
sionen wahrgenommen, wie dies bisher schon 
der Fall war. 

Nach Artikel 4 Absatz 1 kann eine konsula
rische Vertretung im Hoheitsgebiet des Emp
fangsstaates nur mit dessen Zustimmung errichtet 
werden. Amtssitz, Rang und Konsularbezirk der 
konsularischen Vertretung werden im Einver
nehmen zwischen Entsendestaat und Empfangs
staat festgelegt (Abs. 2) und können vom 
Entsendestaat nur mit Zustimmung des Emp
fangsstaates geändert werden (Abs. 3). Für die 
Errichtung eines Vizekonsulates oder einer Kon-, 
sularagentur durch ein bereits bestehendes Ge
neralkonsulat oder KonsUilat an einem anderen 
Ort, als wo dieses selbst errichtet ist, bedarf es 
ebenso der Genehmigung ,des EmpfaIlJgsstaates 
(Abs. 4) wie für die Eröffnung eines zu einer 
s,chon bestehenden konsularischen Vertretung 
,gehörenden Büros an einem anderen Ort als 
dem Sitz des das Büro errichtenden Konsular
amtes (Abs. 5). 

Artikel 5 handelt von den k on s u I a
r i s c h e n' Auf gab e n. Der Entwurf der 
Völkerrechts-Kommission hatte lediglich eme 
lange beispielsweise erfolgte Aufzählung der 
Funktionen und Aufgaben der konsularischen 
Vertretung vorgesehen. Da eine solche Aufstel
lung bei der Vielfalt der Obliegenheiten einer 
konsularischen Vertretung notwendigerweise nur 
enumerativ und unvollständig bleiben muß, ver-. 
suchte ein von Kanada und den Niederlanden 
eingebrachter Vorschlag eine Begriffsbestimmung 
der konsularischen Funktion. Diese allgemeine 
Formel hob nur den Schutz der Rechte und 
Interessen des Entsendestaates und seiner Ange
hörigen sowie Hilfeleistung an diese hervor. Die 
Konferenz hat nun nach längeren Debatten 
beiden Gedanken Rechnung getragen. Der schließ- . 
lich zustande gekommene Artikel 5 enthält in 
Form einer Aufzählung auch den Versuch einer 
Begriffsbestimmung der konsularischen Aufgaben 
(in den lit. abis c). 

Bei diesen sind zwei Gruppen zu unter
scheiden. Die Aufgaben der ersten Gruppe be
ruhen auf einer sehr alten übung und können 
vom Empfangsstaat nicht verboten werden, so
fern er konsularische Beziehungen mit einem 
bestimmten Staat überhaupt aufnimmt. Hierher 
gehören der Schutz der Interessen des Entsende
staates und seiner Angehörigen (Art. 5 lit. a), 
die Beobachtung der kommerziellen, wirtschaft
lichen, kulturellen und wissenschaftlichen Ver
hältnisse und Entwicklungen im Empfangsstaat 
und. Berichterstattung hierüber (Art. 5 lit. c), 
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politisChe Beobachtungen und Berichterstat
tung ist also grundsätzlich ,der diplomatischen 
Mission vorbehalten - die Förderung der Han
delsbeziehungen zwisch'en Entsendestaat und 
Empfangsstaat (Art. 5 Et. b) und schließlich die 
Hilfeleistung an die Angehörigen ,des Entsende
staates (Art. 5 lit. c). Das übereinkommen 
führt hiebei natürliche und juristische Personen 
an. Mit der Aufzählung dieser altüberkommenen 
konsularischen Funktionen ist auch im wesent
lichen die allgemeine Begriffsbestimmung der 
konsularischen Aufgaben gegehen. 

dem Entsendestaat und dem Empfangsstaat in 
Kraft befindlichen internationalen Überein
künften erwähnt sin~L 

Das Wiener übereinkommen über konsula
rlsche Beziehungen stellt sich damit in zwei
facher Weise als Rahmenabkommen dar. Gemäß 
Buchstabe m des Artikels 5 können die Staaten 
weiterhin Art und Umfang der konsularischen 
Funktionen ihrer beiderseitigen konsularischen 
Vertretungen durch zweiseitige Verträge je nach 
dem Umständen und den beiderseitigen Inter
essen regeln. Andererseits berührt das Überein
kommen gemäß seinem Artikel' 73 die bestehen
den Verträge auf dem Gebiet der konsularischen 
Beziehungen nicht. 

Dennoch ist der vorliegende Artikel 5 als 
durchaus gelungene Lösung zu bezeichnen. Er 
enthält eine Definition der konsularischen Funk
tion und zählt überdies die wesentlichen Auf
gaben der konsularischen Vertretungen auf. Er 
hat auch unmittelbar praktische Bedeutung, da 
die neuen Staaten sim an der Liste dieser konsu
larischen Aufgaben orientieren. 

Die in Artikel 5 enthaltene Regelung ent
spricht auch durmaus der österreimischen 
Gesetzgebung und Praxis sowie den zahlreichen 
bilateralen Verträgen der Republik österreich, 
die Bestimmungen über konsularische Beziehun
gen enthalten. 

Artikel 6 gestattet die Wahrnehmung konsula
rischer Aufgaben durch einen Konsul auch außer
halb seines Konsularbezirkes, Artikel 7 auch in 
einem dritten Staat. In bei den Fällen ist die 
Zustimmung des Empfangsstaates erforderlich. 
Im Fall des Artikels 7 hat der Entsendestaat 
dem beteiligten Staat eine entsprechende Notifi
kation zugehen zu lassen. Falls der Empfangs
staat und der miteinbezogene dritte Staat dies 
nicht zulassen wollen, müssen sie ausdrücklidl 
Einspruch erheben. 

Die zweite Gruppe konsularischer Aufgaben 
hat sich erst in neuerer Zeit herausgebildet. 
Diese Funktionen dürfen dur.ch konsularische Ver
tretungen nur ausgeübt werden, wenn sie der 
Gesetzgebung des Empfangsstaates nicht wider
sprechen, worauf in allen betreffenden Punkten, 
des Artikels 5 eigens hingewiesen wird. Es han
delt sich dabei um notarielle und standesamtliche 
Befugnisse (Art. 5 lit. f); die Wahrung der Inter
essen der Angehörigen des Entsendestaates in 
Nachlaßsachen (Art. 5 lit. g) sowie in Vormund
schafts- und Pflegschaftsfällen (Art. 5 lit. h); 
die Vertretung von Angehörigen des Entsende
staates, die ihre Rechte und Interessen nicht selbst 
rechtzeitig verteidigen können, vor den Ge
richten und Behörden des Empfangsstaates (Art. 5 
lit. i); die übermittlung gerichtlicher und außer
gerichtlicher Urkunden und die Erledigung von 
Rechtshilfeersuchen (Art. 5 lit. j); die Kontrolle 
und Aufsicht über die See- und Binnenschiffe 
sowie über Luftfahrzeuge, welche die Staats
angehörigkeit des Entsendestaates besitzen oder 
die in ihm registriert sind (Art. 5 Iit. k) und 
schließlich unbeschadet der Befugnisse des Emp
fangsstaates hinsichtlich der angeführten Schiffe 
und Flugzeuge die Prüfung der Schiffspapiere, 
die Erhebung über Vorfälle während der Reise 
und die Beilegung von Streitigkeiten zwisdlen 
Kapitän, Offizieren und Mannschaften (Art. 5 
lit. I). Die zuletzt angeführte Befugnis erinnert 
noch an das historische Institut der Jurisdiktions- Nach Artikel 8 kann angemessener Notifika
und See-Konsuln. Die Konsulargerichtsbarkeit ist tion an den Empfangsstaat ein Konsularamt in 
seit Ende des Zweiten Weltkrieges obsolet ge- seinem Konsularsprengel auch konsularische Auf
worden; die Republik österreich, die auf Grund gaben für einen dritten Staat durchführen. Der 
bilateraler Verträge bis 1938 Konsulargerichte in Empfangsstaat kann dagegen Einspruch erheben. 
Kgypten und Kthiopien unterhielt, hat nach Im Gegensatz zu Artikel 18 des vorliegenden 
Beseitigung der deutschen Okkupation 1945 diese übereinkommens, nach dein eine Person bei Zu
Konsulargerichte nicht wiedereröffnet. stimmung des Empfangsstaates von zwei oder 

mehreren Staaten zum Konsul bestellt werden Daß diese Aufzählung von konsularischen 
Funktionen oder Aufgaben in zwölf Punkten kann, bleibt im Fall des Artikels 8 die konsula-
lit. a' bis I nicht erschöpfend oder taxativ ist, rische Vertretung ausschließlich ein Organ des 
zeigt die nach dem Vorbild aller Legistik ange- Entsendestaates, obwohl es vom Entsendestaat 
fügte Generalklausel (Art. 5 lit. m): Die konsula- auch mit der Wahrnehmung konsularischer Auf
rischen Vertretungen sind berechtigt, alle anderen gaben für einen dritten Staat beauftragt ist. 

ihnen vom Entsendestaat zugewiesenen Aufgaben Artikel 9 führt, weitgehend allgemeiner übung 
wahrzunehmen, die nicht durch Gesetze und entsprechend, vier Klassen von Leitern konsula
sonstige Rechtsvorschriften des Empfangsstaates rischer Vertretungen an: Generalkonsuln, 
verboten sind oder gegen die der Empfangsstaat Konsuln, Vizekonsuln und Konsularagenten. Ein 
keinen Einspruch erhebt oder die in den zwischen I Schweizer Vorschlag, die Konsularagenten hier 
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auszuschließen, wurde nicht angenommen. Es sei 
darauf hingewiesen, daß Artikel 69 eine weitere 
Bestimmung über Konsularagenten enthält. 

Artikel 10 kodifiziert altes Gewohnheitsrecht: 
Die Leiter der kOflS.ularischen Vertretung werden 
vom Entsendestaat bestellt und vom Empfangs
staat zur Amtsausübung zugelassen, wie es in 
den innerstaatlichen Gesetzen und Vorschriften 
der meisten Staaten vorgesehen ist. Gemäß 
Artikel 65 Absatz 1 des österreichischen Bundes
Verfassungsgesetzes bestellt der Bundespräsident 
die konsularischen Vertreter der Republik im 
Ausland lfnd genehmigt die Bestellung der 
fremden Konsuln. 

Nach Artikel 11 muß der Leiter der konsula
rischen Vertretung mit einer Bestallungsurkunde 
oder einem entsprechenden Schriftstück versehen 
sein. Dieses hat seinen Namen, seine Kategorie 
und Klasse, den Konsularbezirk und seinen Amts
sitz anzuführen (Absatz 1). Die Bestallungs
urkunde wird der Regierung des vorgesehenen 
Empfangsstaates auf diplomatischem Wege über
mittelt (Absatz 2); auch aus dieser Bestimmung 
ergibt sich die Unterordnung der Konsuln unter 
die diplomatische Mission. Absatz 3 stitiert eine 
Erileichterung; die formelle Bestallungsurkunde 
kann durch eine Notifikation - ebenfalls auf 
diplomatischem Weg - an den Empfangsstaat 
ersetzt werden. 

Artikel 12 definiert das Ex e qua t u r un
abhängig von seiner Form als Ermächtigung des 
Empfangsstaates, durch die der Leiter der konsu
larischen Vertretung zur Wahrnehmung seiner 
Aufgaben im Empfangsstaat zugelassen wird (Ab
satz 1). Der Empfangsstaat kann die Erteilung 
des Exequaturs ablehnen, ohne verpflichtet zu 
sein, dem Entsendestaat die Gründe für die Ab
lehnung mitzuteilen (Absatz 2). Diese Bestim
mung entspricht der im Artikel 4 Absatz 2 des 
Wiener Übereinkommens über diplomatische Be
ziehungen vorgesehenen Verweigerung des 
Agrements für einen Missionschef; sie wurde 
auf Antrag Argentiniens mit großer Mehrheit 
angeriommen und nähert hierin den Leiter einer 
konsularischen Vertretung dem Chef einer diplo
matischen Mission an. Vor Erhalt ,des Exequanurs 
darf der Leiter der konsularischen Vertretung 
seine Tätigkeit im Empfangsstaat nicht auf
nehmen, jedoch kann er nach Artikel 13 vom 
Empfangsstaat vor I ä u f i g zug e 1 ass e n 
werden. Artikel 14 verpflichtete den Empfangs
staat sowohl bei definitiver wie bei vorläufiger 
Zulassung des Leiters einer konsularischen Ver
tretung, die zuständigen Behörden des Konsular
bezirks zu unterrichten, damit der Leiter der 
konsularischen Vertretung in beiden Fällen die 
im Übereinkommen vorgesehene Behandlung ge
nießen kann. 

Nach Artikel 15 kann die Aufgaben des Leiters 
dieses Konsularamtes, wenn dieser verhindert 

oder der Posten unbesetzt ist, vorübergehend ein 
amt i e ren der Lei t e r wahrnehmen (Ab
satz 1). Dieser Gerent (auch Verweser, gerant 
interimaire) wird vom Entsendestaat ernannt 
und dem Empfangsstaat notifiziert, der Ein
spruch erheben kann, wenn der Gerent weder 
ein Diplomat noch ein Konsul des Entsende
staates im Empfangsstaat ist (Absatz 2). Auf den 
amtierenden Leiter sind die Bestimmungen des 
Übereinkommens anwendbar (Absatz 3). Wird 
ein Mitglied des diplomatischen Personals der 
Mission im Empfangsstaat zum Gerenten der 
konsularischen Vertretung bes~ellt, genießt er 
weiterhin diplomatische Vorrechte und Immuni
täten, doch kann der Empfangsstaat dagegen 
Einspruch erheben. 

Gemäß Artikel 16 richtet sich innerhalb jeder 
Klasse die Rangfolge der Leiter der konsula
rischen Vertreter nach dem Tag, an dem ihnen 
vom Empfangsstaat das Exequatur erteilt wor
den ist. Wie in den Artikeln 14 und 15 ist die 
Regelung hier jener betreffend die diploma
tischen Missionschefs und Geschäftsträger ange
nähert. 

Artikel 17 erklärt die Vornahme diploma
tischer Amtshandlungen durch Konsuln für mög
lich. Bedingung hierfür ist, daß der Entsende
staat im Empfangsstaat weder eine diplomatische 
Mission unterhält noch dort durch die diploma
tische Mission eines dritten Staates vertreten ist 
und der Empfangsstaat zustimmt. Doch hat der 
Konsul in solchen Fällen keinen Anspruch auf 
diplomatische Vorrechte und Immunitäten (Ab
satz 1), da er nur einzelne diplomatische Amts
handlungen vornimmt und grundsätzlich keine 
diplomatischen Funktionen ausübt. . 

Konsuln können den Entsendestaat bei jeder 
zwischenstaatlichen Organisation vertreten (Ab
satz 2). Hiebei haben sie Anspruch auf alle Vor
rechee und Immunität:en, die Staatsvertretern 
bei zwischenstaatlichen Organisationen zustehen. 
Jedoch richtet sich in solchen Fällen die Immuni
tätder Konsuln von der Gerichtsbarkeit des 
Empfangsstaates nach den Bestimmungen dieses 
Übereinkommens (vgl. Artikel 42 bis 45 unten), 
soweit ein derart beauftragter Konsul konsula
rische Aufgaben durchführt. 

Artikel 18 ermöglicht es, daß dieselbe Person 
von zwei oder mehreren Staaten in einem Emp
fangsstaat - mit dessen Zustimmung - be
stellt wird. Zum Unterschied vom Fall des 
Artikels 8 gibt es hier zwei oder mehrere Ent
sendestaaten, aber nur einen Empfangsstaat; die 
bestellte Person ist Organ jedes dieser Staaten 
und erhält vom Empfangsstaat für jede konsu
larische Vertretung ein eigenes Exequatur. Eine 
ähnliche Bestimmung ist in Artikel 6 des Wiener 
Übereinkommens über diplomatische Beziehun
gen vom Jahre 1961 enthalten. 
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Artikel 19 enthält Regeln über die Bestellung 
der Mitglieder des konsularischen Personals. Der 
Empfangsstaat kann nach Artikel 20 verlangen, 
daß der Personalbestand der konsularischen Ver
tretung in Grenzen gehalten wird, die der Emp
fangsstaat in Anbetracht der im Konsularbezirk 
vorliegenden Umstände und Verhältnisse sowie 
der Bedürfnisse der betreffenden konsularischen 
Vertretung für angemessen und normal hält. 
Dieser dem Artikel 11 des Wiener überein
kommens über diplomatische Beziehungen ent
sprechende Artikel soll die Errichtung von 
Mammut-Konsulaten verhindern. Bei Aufnahme 
konsularischer Beziehungen oder bei Errichtung 
einer neuen konsularischen Vertretungsbehörde 
kann der Personalbestand durch Vereinbarung 
zahlenmäßig begrenzt werden. Nach Artikel 21 
ist die Rangfolge der Konsuln einer konsula
rischen Vertretung dem Empfangsstaat zu notifi
zleren. 

Nach Artikel 22 sollen Konsuln grundsätzlich 
Angehörige des Entsendestaates sein (Absatz 1). 
Aber auch Angehörige des Empfangsstaates (Ab
satz 2) oder dritter Staaten (Absatz 3) können 
zu Konsuln bestellt werden, auch wenn sie nicht 
zugleich .die Staatsangehörigkeit des Entsende
staates besitzen; dies bedarf jedoch der Zustim
mung des Empfangsstaates, die jederzeit wider
rufen werden kann (Absatz 2 und 3). Eine 
analoge Regelung findet sich bereits in Artikel 8 
des Wiener übereinkommens über diplomatische 
Beziehungen. Die Tendenz zur Nationalisierung 
und Verbeamtung der konsularischen Vertre
tungen wird hierin offenbar; die Kritik der 
kleinen und vor allem der skandinavischen 
Staaten, deren Konsuln in großer Zahl ehren
amtliche sind, vermochte sich auf der Konferenz 
nicht durchzusetzen. 

Artikel 23 wendet das im Diplomatenrecht 
(siehe Artikel 9 des Diplomaten-übereinkom
mens) ausgebildete Institut der Erklärung zur 
persona non grata auf Konsuln an; andere Mit
glieder des konsularischen Personals können als 
"nicht genehm" erklärt werden. Zur persona non 
grata oder als nicht genehm erklärte Personen 
sind vom Entsendestaat abzuberufen oder es ist 
ihre dienstliche Tätigkeit bei der konsularischen 
Vertretung zu beenden (Absatz 1). Sonst kann 
der Empfangsstaat der betreffenden Person das 
Exequatur entziehen oder sie nicht weiter als 
Mitglied des konsularischen Personals betrachten 
(Absatz 2 und 3). Der Empfangsstaat ist nicht 
verpflichtet, dem Entsendestaat die Gründe für 
seine Entscheidung mitzuteilen (Absatz 4). Die 
letztere Bestimmung entspricht derjenigen, be
treffend die Verweigerung des Exequaturs (Arti
kel 12), und wurde auf Grund eines Vorschlages 
österreichs und der Schweiz von der. Konferenz 
beschlossen. Die beiden Delegationen wollten dem 
Empfangsstaat die größtmögliche Handlungs-

freiheit sichern und Diskussionen und Ausein
andersetzungen zwischen Entsendestaat und Emp
fangsstaat vermeiden. 

Nach Artikel 24 sind Bestellungen von Mit
gliedern der konsularischen Vertretungen, ihre 
Ankunft und ihre Abreise sowie die ihrer 
Familienangehörigen und des Privatpersonals 
vom Entsendestaat dem Empfangsstaat zu noti
fizieren. 

ABSCHNITT H. BEENDIGUNG DER 
KONSULARISCHEN TÄTIGKEIT 

In Abschnitt II des I. Kapitels des überein
kommens führt Artikel 25 Fälle der Beendigung 
der dienstlichen Tätigkeit eines Mitglieds der 
konsularischen Vertretung beispielsweise an: Die 
Notifikation der Beendigung durch den Entsende
staat, der Entzug des Exequaturs sowie die 
Notifikation des Empfangsstaates an den Ent
sendestaat, er betrachte die betreffende Person 
nicht mehr als Mitglied des konsularischen Per
sonals. Zur Abreise aus dem Empfangsstaat 
- auch im Falle eines bewaffneten Konfliktes -
gewährt nach Artikel 26 der Empfangsstaat den 
Mitgliedern des konsularischen Personals die er
forderlichen Erleichterungen, allenfalls die be
nötigten Beförderungsmittel. 

Artikel 27 handelt vom Schutz der konsuJa
rischen Räumlichkeiten und Archive sowie der 
Interessen des Entsendestaates unter außer
gewöhnlichen Umständen. Sowohl bei Abbruch 
einer konsularischen Vertretung hat der Emp~ 
bei vorübergehender oder endgültiger Schließung 
einer konsulariischen Vertretung hat der Emp
fangsstaat die Räumlichkeiten und das Ver
mögen der konsularischen Vertretung und die 
konsularischen Archive zu achten und zu ~chützen; 
der. Entsendestaat kann die Obhut hierüber, 
ferner den Schutz seiner Interessen einem dem· 
Empfangsstaat genehmen dritten Staat über
tragen. 

KAPITEL II 

Erleichterungen, Vorrechte und Immunitäten 
für konsularische Vertretungen, Berufskonsuln 
und sonstige Mitglieder ein~r konsularischen Ver
tretung. 

ABSCHNITT I. ERLEICHTERUNGEN, VOR
RECHTE UND IMMUNITÄTEN FÜR DIE 

. KONSULARISCHEN VER TRETER . 

Artikel 28 verpflichtet den Empfangsstaat, der 
konsularischen Vertretung jede Erleichterung zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu gewähren. 

In Artikel 29 ist die Benützung der National
flagge und des Staatswappens geregelt. National
flagge und Wappen können am Gebäude, in 
dem die konsularische Vertretung sich befi~det, 
an der Residenz des Leiters und an dessen Be
förderungsmitteln bei deren dienstlicher Benüt-
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zung angebracht werden (Absatz 1 und 2). Diese Ausnahmefälle ausdrücklich zu erwähnen, ob
dem Entsendestaat gewährten Rechte sind aber wohl sie allgemein anerkannt sind. 
unter Berücksichtigung der Gesetze und sonstigen Positiv verpflichtet die Unverletzlichkeit den 
Rechtsvorschriften sowie der übung des Emp- Empfangsstaat, die konsularischen Räumlich
fangsstaates zu gebrauchen (Absatz 3). Damit keiten vor jedem Eindringen und jeder Beschädi
soll eine Handhabe gegen allfällige Mißbräuche gung zu schützen und jede Störung des Friedens 
gegeben sein. Eine derartige Einschränkung beim oder Beeinträchtigung der Würde der konsula'
Zeigen der N~tional~agge. und des Staatswappens rischen Vertretung zu verhindern (Absatz 3). 
kennt das Wlener Uberemkommen über dlplo- D' k' l' ch R" l"chk' 'h F 
matische Beziehungen nicht, weil der Diplomat . le onsu ans e~ aum ~ d' el~n;.. 1 dre m
eben grundsätzlich repräseiltativer Vertreter des n0tung, das Verm~gen un le e or er~ngs-
E t d t t . t I mittel der konsulanschen Vertretung gemeßen 

n sen es aa es IS • • • d h' k d cl d , Immumtät vor Je er Besc rän ung ur 1 en 
Der Empfangsstaat ist nach Artikel 30 ver- Empfangsstaat für Zwecke der Landesverteidi

pflichtet, dem Entscndestaat nach Maßgabe seiner I gung oder des öffentlichen Wohls (Absatz 4). 
Gesetze und anderer Rechtsvorschriften den Er- Die Völkerrechts-Kommission hatte, ihrer Ten
werb oder die sonstige Beschaffung der benötig- denz einer Angleichung der Rechtsstellung der 
ten konsularischen Räumlichkeiten (Artikel 1 Ab- konsularischen Vertretungen an die diplomati
satz 1 lit. j) und Wohnräume für die Mitglieder schen Missionen entsprechend, in ihrem El1twurf 
des konsularischeri Personals (Absatz 2) zu er- vorgesehen, daß die Immunität der konsulari
leichtern. Diese Bestimmung ist im Konsularrecht schen Vertretung jede Beschlagnahme, Pfändung 
ebenso neu wie der analoge Artikel 21 des \'X7iener oder sonstige Volltreckungsmaßnahmc umfassen 
übereinkommens über diplomatische Beziehun- soll. Die Konferenz hielt diese Zugeständnisse für 
gen. Für Österreich bedeutet er keine zusätz- viel zu weitgehend und schränkte sie auf die Be
lichen Schwierigkeiten; andererseits erleichtert er freiung von der Beschlagnahme für Zwecke der 
dem Entsendestaat die Suche nach konsularischen Landesverteidigung und des öffentlichen Inter
Räumlichkeiten oder Wohnungen in Ländern, esses ein. Für diese Zwecke läßt Artikel 31 Ab
deren Behörden auf dem Gebiet des Erwerbs satz 4 zwar nicht die vorübergehende Beschlag
von Grundstücken, Häusern und Wohnungen nahme, wohl aber die volle Enteignung der 
wirksam einzugreifen vermögen. konsularischen Räumlichkeiten, ihrer Einrich

Im Artikel 31 wird als eine neue Regel die 
Unverletzlichkeit der konsularischen Räumlich
keiten festgelegt (Absatz 1); nach dem Völker
gewohnheitsrecht waren nur die konsularischen 
Arcllive unverletzlich. Diese Unverletzlichkeit ist 
jedoch gegenüber jener der Räumlichkeiten der 
diplomatischen Mission (Artikel 22 des Diplo
maten-übereinkommens) beschränkt, denn sie be
zieht sich nur auf den Teil der konsularischen 
Räumlichkeiten, der ausschließlich für dienstlime 
Zwecke benützt wird. Die Behörden des Emp
fangsstaates dürfen diesen Teil der Räumlich
keiten nur betreten, wenn der Leiter der konsu
larischen Vertretung oder eine von ihr bestimmte 
Person oder der Chef der diplomatischen Mission 
hiezu seine Zustimmung erteilt hat. Diese Zu
stimmung wird aber im Falle eines Brandes oder 
~ines anderen Unglücks, wenn sofortige Schutz
maßnahmen ' notwendig sind, vermutet (Ab
satz 2). Artikel 2 Absatz 2 des Wiener über
einkommens über diplomatische Beziehungen 
statuiert, daß die Räumlichkeiten der diploma
tischen Mission von Vertretern des Empfangs
staates nur mit Zustimmung des Missionschefs 
betreten werden dürfen, ohne die Ausnahme
fälle eines Feuers oder anderer Unglücksfälle 
(überschwemmungen, Erdbeben usw.) eigens an
zuführen, weil sie dem. allgemeinen Völker
gewohnheitsrecht entsprechen. Nach längerer 
Debatte entschied sich die Konferenz dafür, hin
sichtlich der konsularischen Räumlichkeiten die 

tung, des Vermögens und der Beförderungsmittel 
der konsularischen Vertretung unter zwei Be
dingungen zu. Der Empfangsstaat muß alle ge
eigneten Maßnahmen ergreifen, damit die War
nehmung der konsularischen Aufgaben nicht be
hindert wird und muß dem Entsendestaat un
verzüglich eine angemessene und wirksame Ent
schädigung zahlen (Absatz 4, zweiter Satz). Diese 
Regelung entspricht dem Völkergewohnheitsrecht 
hinsichtlich der Haftung der Staaten bei Ent
eignung ausländischen Eigentums; die ausdrück
liche Kodifikation dieser Regel, daß Enteignung 
nur ,g'egen prompte, angemessene und effektive 
Entschädigung zulässig sei, ist im Rahmen des 
Konsularrechts von beträchtlicher Bedeutung. 

Artikel 32 legt die Befreiung der konsula
rischen Räumlichkeiten und der Residenz des 
eine konsularische Vertretung leitenden Berufs
konsuls von allen staatlichen, regionalen und 
kommunalen Steuern und sonstigen Abgaben 
fest, soweit diese nicht als Vergütung für be
stimmte Dienstleistungen erhoben werden. 

Im Artikel 33 wird die gewohnheitsrechtliche 
Norm der Unverletzlichkeit der konsularisdien 
Archive und Schriftstücke bestätigt. Der Umfang 
der konsularischen Archive ist in Artikel 1 lit. k 
definiert (siehe oben). Da die Unverletzlichkeit 
der konsularischen Archive - wie die der diplo
matischen Archive gemäß Artikel 24 des Wiener 
übereinkommens über diplomatische Beziehun
gen - jederzeit und wo immer sie sich befinden 
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vorgesehen ist, sollen die konsularischen Archive 
und Schriftstücke so gekennzeichnet sein, daß 
der Empfangsstaat ihre konsularische Qualität 
sofort erkennen und demgemäß achten und 
schützen kann. 

Nach Artikel 34 ist der Empfangsstaat ver
pflichtet, allen Mitgliedern der konsularischen 
Vertretung volle Bewegungs- und Reisefreiheit 
in seinem Hoheitsgebiet zu gewährleisten. Aus
genommen sind Zonen, deren Betreten aus 
Gründen der nationalen Sicherheit verboten oder 
gere gel t ist. 

Artikel 35 hat den Titel "V!!rkehrsfreiheit" 
und ist dem entsprechenden Artikel des Wiener 
übereinkommens über diplomatische Beziehun
gen (Artikel 27) nachgebildet, doch sind die 
Erleichterungen, Vorrechte und Immunitäten der 
konsularischen Vertretungen auf diesem Gebiet 
beschränkter als die der diplomatischen Mis
sionen. 

Absatz 1 verpflichtet den Empfangsstaat, den 
freien Verkehr der konsularischen Vertretung 
mit der Regierung, den diplomatischen Missionen 
und den anderen Konsularämtern des Entsende
staates, wo immer sich diese befinden, für alle 
amtlichen Zwecke zu gestatten und zu schützen. 
Hiezu kann sich die konsularische Vertretung 
aller geeigneten Mittel einschließlich diploma
tischer oder konsularischer Kuriere, diploma
tischer oder konsularischer Dienstpostsendungen 
und verschlüsselter Nachrichten bedienen. Jedoch 
jst der Austausch konsularischer Dienstpost
sendungen zwischen zwei in verschiedenen Staa
ten gelegenen konsularischen Vertretungen, 
wenn sie von Honorarkonsuln geleitet werden, 
nach Artikel 58 Absatz 4 des übereinkommens 
nur mit Zustimmung der heiden Empfangsstaa
ten zulässig. 

Als amtliche Korrespondenz definiert Absatz 2 
die gesamte Korrespondenz, welche die konsula
rische Vertretung und ihre Aufgaben betrifft; 
sie ist ebenso wie die konsularischen Archive 
(siehe Artikel 33 oben) unverletzlich. 

Die konsularische Dienstpostsendung (Ab
sätze 3 und 4) darf nur die amtliche Korrespon
denz sowie aus s chi i e ß I ich für den amt
lichen Gebrauch bestimmte Schriftstücke oder 
Gegenstände enthalten; bei der diplomatischen 
Dienstpostsendung ist der Inhalt gemäß Arti
kel 27 Absatz 4 des Wiener Diplomaten-über
einkommens weiter gefaßt: diplomatische Schrift
stücke und für den amtlichen Gebrauch be
stimmte Gegenstände. (In diesem Zusammenhang 
sei bemerkt, daß in der vorliegenden deutsch
sprachigen übersetzung des . Wiener überein
kommens über konsularische Beziehungen "diplo
matie bag" bzw. "valise diplomatique" nicht 
mehr - wie hinsichtlich des Wiener überein
kommens über diplomatische Beziehungen - mit 
"Kuriergepäck", sondern mit "Dienstpostsen
dung" übersetz,t wird, da klargesetllt werden soll, 

daß dieser Begriff auch unbegleitete Sendungen 
umfaßt.) Die die konsularische Dienstpost
sendungen bildenden Gepäckstücke müssen äußer
lich als solche gekennzeichnet sein (Absatz 4). 
Die konsularische Dienstpostsendung darf weder 
geöffnet noch zurückgehalten werden. Im Ge
gensatz zur diplomatischen Dienstpostsendung 
können aber die zuständigen Be4örden des 
Empfangsstaates verlangen, daß ein ermächtigter 
Vertreter des Entsendestaates es in ihrer Gegen
wart öffnet, wenn sie triftige Gründe für die 
Annahme haben, daß die konsularische Dienst
postsendung anderes enthält, als amtliche Korre
spondenz sowie aus s e h I i e ß I ich für den 
amtlichen Gebrauch bestimmte Schriftstücke 
oder Gegenstände. Lehnt der Entsendestaat die 
Dffnung des Kuriergepäcks ab, wird es an seinen 
Ursprungsort zurückbefördert (Absatz 3). 

Der Begriff des konsularischen Kuriers (Ab
satz 5) ist ebensowenig definiert - aum nicht 
in den Definitionen des Artikels 1 - wie der 
des diplomatischen Kuriers im Wien er überein
kommen über diplomatische Beziehungen. Er ist 
schlechthin eine Person, die eine konsularische 
Dienstpostsendung mit sich-führt und außerdem 
ein amtliches Schriftstück, aus dem seine Stellung 
und die Anzahl der Gepäckstücke ersichtlich sind, 
welche die konsularische Dienstpostsendung bil
den. Der konsularische Kurier genießt persön
liche Unverletzlichkeit, unterliegt keiner Fest
nahme oder Haft irgendwelcher Art und wird 
bei Durchführung seiner Aufgaben vom Emp
fangsstaat geschützt. Damit sind dem ko~sula
rismen Kurier weitergehende Vorrechte Zuer
kannt als dem Leiter der konsularischen Ver
tretung und den Konsuln. Gegenüber heftiger 
Kritik an dieser Bestimmung entschied die Kon
ferenz dahin, daß die Funktion der konsularischen 
Kuriere ebenso wie die der diplomatischen 
Kuriere (Artikel 25 Absatz 5 des Wiener über
einkommens über diplomatische Beziehungen) so 
wichtig sei, daß die Kuriere bei Durchführ~ng 
ihrer dienstlichen Aufgaben volle persönljche 
Unabhängigkeit benötigen., Will der Entse~de
staat als Kurier einen Angehörigen des Erpp
fangsstaates oder den eines dritten Staates ver
wenden, der im Empfangsstaat ansässig ist, !be
darf dies der Zustimmung des Empfangssta~tes. 

Nach Absatz 6 können der Entsendestaat, stne 
diplomatische Missionen und seine konsularis+en 
Vertretungen Gelegenheits-Kuriere verwenq~n; 
auf diese konsularischen Kuriere ad hoc ~ind 
die Bestimmungen des Absatzes 5 anzuwenden, 
dom enden ihre Immunitäten, sobald sie die rhit
geführte konsularische Dienstpostsendung dem 
Empfänger ausgehändigt haben. 

Schließlich sieht Absatz 7 vor, daß eine konsu
larische Dienstpostsendung dem Kapitän eines 
Seeschiffes oder eines Luftfahrzeuges anvertraut 
werden kann, der es im Einreisehafen oder auf 
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dem Einreiseflugplatz auf Grund besonderer Ab
machungen unmittelbar und ungehindert einem 
dorthin entsendeten Mitglied der konsularischen 
Vertretung übergeben kann. Zum Unterschied 
vom Gelegenheits-Kurier gelten diese Kapitäne 
nicht als konsularische Kuriere und genießen 
keine Immunität. 

Artikel 36 regelt den Verkehr der konsula
rischen Vertretung mit Angehörigen des Ent
sendestaates im Empfangsstaat. Es handelt sich 
hier um einen überaus wichtigen Artikel, der 
in der Zweiten Kommission, dann aber auch 
im Plenum so umstritten war, daß erst ein von 
17 afrikanischen und asiatischen Staaten einge
brachter Vorschlag mit 64 gegen 13 Stimmen 
bei 3 Enthaltungen auf einer der letzten Sitzun
gen des Plenums angenommen wurde. Gemäß 
Artikel 5 lit. a' und e ist es eine der Haupt
aufgaben der konsularischen Vertretung, die 
Interessen der Angehörigen des Entsendestaates 
im Empfangsstaat zu schützen (lit. a) rund 
dies'en Angehörigen Hilfe und Beistand zu leisten 
(lit. e); der Empfangsstaat hat nach Artikel 28 
der konsularischen Vertretung jede Erleichterung 
zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu gewähren. 
Der schließlich zustande gekommene Artikel 36 
hat zwischen diesen Aufgaben und Grundsätzen 
eine Formulierung gefunden, die auch der per
sönlichen Willensentscheidung des Einzelmenschen 
Rechnung tragen soll. Systematisch steht der 
Artikel am richtigen Platz, den ihm schon die 
Völkerrechts-Kommission zugewiesen hatte; die 
in Artikel 36 entwickelte Kasuistik gehört bei 
aller Wichtigkeit, die sie für die Durchführung 
der konsularischen Aufgaben im Sinn des Arti
kels 5 des übereinkommens hat, nicht in ·das 

). Kapitel; das der Aufnahme und Pflege konsu
larischer Beziehungen gewidmet ist. 

Absatz 1 formuliert Grundsätzliches. Es steht 
den l\onsuln einerseits frei, mit Angehörigen des 
Entsendestaates zu verkehren und sie aufzu
suchen; sie dürfen hierin vom Empfangsstaat 
nicht behindert werden. Andererseits steht es 
Angehörigen des Entsendestaates in gleicher 
Weise frei, mit den Konsuln ihres Staates zu 
verkehren und sie aufzusuchen; der freie Wille 
des Ausländers wird aber in den Fällen der 
Verhaftung (lit. b) und der Untersuchungs- oder 
Strafhaft (Iit. c) besonders berücksichtigt und 
geschützt. 

Absatz 1 lit. b verpflichtet die zuständigen 
Behörden des Empfangsstaates, der konsularischen 
V.ertretung des Entsendestaates unverzüglich mit
zuteilen, wenn in dem Konsularbezirk ein Ange
höriger des Entsendestaates verhaftet, in Ver
wahrungs- oder Untersuchungshaft genommen 
oder sonst angehalten wird; diese Behörden sind 
verpflichtet, Mitteilungen der angehaltenen Per
sonen unverzüglich weiterzuleiten. Das gilt woh1 
in ·der Mehrzahl der Fälle von festgenommenen 
Ausländern. 

Jedoch ist die Mitteilungspflicht des Empfangs
staates nicht eine absolute, sondern an das Ver~ 
langen des Betroffenen gebunden. Diese nach 
langen Debatten und wiederholten Abstim
mungen angenommene Einschränkung dient 
einerseits der Rücksichtnahme auf den im Emp
fangsstaat befindlichen Ausländer; dieser mag 
gute persönliche Gründe haben, daß der Ent
sendestaat nicht von seinem Aufenthalt oder 
seiner Anhaltung im Empfangsstaat erfährt, wie 
etwa ein Flüdltling. Andererseits soll ein un-' 
nötiger Verwaltungsaufwand vermieden werden; 
so würden bei dem Massen-Fremdenverkehr die 
Notifikationen von Bestrafungen ausländischer 
Touristen wegen gelegentlich'er Trnmkenheitsex
zesse oder wegen Verstößen gegen die Verkehrs
vorschriften eine enorme Belastung der Behörden 
des Empfangsstaates, aber auch der des Entsende
staates bedeuten. Daher wurde auch ein in der 
Zweiten Kommission angenommener franzö
sischer Vorschlag, der eine periodische Mitteilung 
von Listen der im Konsularbezirk angehaltenen 
Angehörigen des Entsendestaates auf Ver
langen der konsularischen Vertretung vorsah, im 
Plenum ebenfalls abgelehnt. 

Absatz 1 lit. b verpflichtet die Behörden des 
Empfangsstaates überdies, den Betroffenen unver
züglich über seine Rechte auf Grund dieser Be
stimmung zu unterrichten, also sowohl über 
seinen Anspruch gegen den Empfangsstaat, daß 
seine konsularische Vertretung von seiner An
haltung sofort unterrichtet und seine Mitteilung 
unverzüglich an diese weitergeleitet werden 
müsse, wie auch über die Möglichkeit, von diesen 
seinen Rechten keinen Gebrauch zu machen. 

Absatz 1 lit. c verpflichtet den Empfangsstaat, 
den Konsuln zu ermöglichen, einen Angehörigen 
des Entsendestaates aufzusuchen, der in Ver
wahrung oder Untersuchungshaft ist ode,r sonst 
angehalten wird, mit ihm zu sprechen und zu' 
korrespondieren sowie für seine Vertretung in 
rechtlicher Hinsicht zu sorgen. Weiters ist der 
Empfangsstaat verpflidnet, den Konsuln zu er
möglichen, einen Angehörigen des Entsende
staates aufzusuchen, der in deren Konsularbezirk 
zum Vollzug eines Urteils in Verwahrung oder 
Haft ist oder sonst angehalten wil'd. Der freie 
Wille des Angehaltenen wird aber geschützt 
durch die Bestimmung, daß Konsuln sich jedes' 
Einschreitens für einen in Verwahrung oder 
Untersuchungshaft befindlichen oder sonst ange
haltenen Staatsangehörigen zu enthalten haben, 
wenn er ausdrücklich dagegen Einspruch erhebt. 
In der praktischen Anwendung wird wohl das 
Zustandekommen einer solchen Willensäußerung 
des Angehaltenen gelegentlich umstritten wer
den. 

Absatz 2 des Artikels 36 erinnert wieder 
einmal daran, daß die im Absatz 1 lit. abis c 
genannten Rechte nach Maßgabe der Gesetze 
und sonstigen Rechtsvorschriften des Empfangs-
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staates auszuüben sind, doch geht das Überein
kommen von der Voraussetzung aus, daß diese 
Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften . die 
volle Verwirklichung der Zwecke ermöglichen 
müssen, für welche die in diesem Artikel vor
gesehenen Rechte eingeräumt werden. 

Artikel 37 verpflichtet die zuständigen Be
hörden des Empfangsstaates, in Todes-, Vor
mundschafts- und Pflegschaftsfällen, die Ange
hörige des Entsendestaates betreffen, sowie bei 
Schiffbrüchen und Flugunglücksfällen der kon
sularischen Vertretung des Entsendestaates un
verzüglich die ihnen zur Verfügung stehenden 
Auskünfte mitzuteilen. 

Die konsularischen Vertretungen verkehren 
gemäß Artikel 38 grundsätzlich mit den zu
ständigen örtlichen Behörden ihres Konsular
bezirkes, doch können sie sich auch an die zu
ständigen Zentralbehörden des Empfangsstaates 
wenden, wenn dies auf Grund der Rechtsvor
schriften oder der Übung des Empfangsstaates 
sowie auf Grund internationaler Übereinkünfte 
möglich ist. 

Für konsularische Amtshandlungen können 
nach Artikel 39 Konsulargebühren und Kosten 
erhoben werden; diese Einnahmen der konsula
rischen Vertretung sowie die hierüber ausge
stellten Quittungen sind im Empfangsstaat steuer
frei. 

ABSCHNITT H. ERLEICHTERUNGEN 
VORRECHTE UND IMMUNITÄTEN FÜR 
BERUFSKONSULN UND ANDERE MIT
GLIEDER DER KONSULARISCHEN VER-

TRETUNG 

Die im Artikel 41 nun in einem multilateralen 
übereinkommen verankerte persönliche' Unver
letzlichkeit der Konsuln - nicht auch der 
Konsularangestellten, das heißt der Bediensteten 
des Verwaltungs- und technischen Personals -
war in bilateralen Konsularverträgen anerkannt 
worden, stellt aber als allgemeine Regel eine 
Neuerung dar. Konsuln dürfen weder in Ver
wahrung genommen noch einer and'eren Form 
der Einschränkung ihrer persönlichen Freiheit 
unterworfen werden, außer wenn sie ein 
schweres Verbrechen begangen haben und eine 
Entscheidung der zuständigen Justizbehörden 
ihre Festnahme oder die Untersuchungshaft gegen 
sie anordnet (Absatz 1) oder wenn auf Grund 
einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung 
eine Freiheitsstrafe vollstreckt wird (Absatz 2). 
Die Beurteilung, was als schweres Verbrechen 
zu gelten hat, bleibt mangels einer Einigung der 
Konferenz über eine Definition der Beurteilung 
des Empfangsstaates überlassen. 

Wird gegen einen Konsul ein Strafverfahren 
eingeleitet, ist es mit der seiner amtlichen Stel-

lu~g gebührenden Rücksicht und in einer Weise 
zu führen, welche die Wahrnehmung der konsu
larischen Aufgaben möglichst wenig beeinträch
tigt. Wird der Konsul unter den im Absatz 1 
genannten Umständen in Untersuchungshaft ge
nommen, so ist das Verfahren gegen ihn in 
kürzester Frist einzuleiten (Absatz 3). 

Nach Artikel 42 ist der Empfangsstaai ver
pflichtet, wenn ein Konsul verhaftet, in Unter
suchungshaft genommen oder ein. Strafverfahren 
gegen einen solchen eingeleitet worden ist, den 
Leite,r der konsular,ischen Vertretung hievon zu 
benachrichtigen; wenn dieser selbst betroffen ist, 
hat die Mitteilung auf diplomatischem Weg zu 
geschehen. 

Die in Artikel 41 statuierte persönliche Unver
letzlichkeit der Konsuln ist also keine vollstän
dige; auch kommt sie den Bediensteten des Ver
waltungs- und technischen Dienstes überhaupt 
nicht zu. Weder der Leiter der konsularischen 
Vertretung noch ihre Bediensteten genießen daher 
die volle persönliche Unverletzlichkeit, die den 
diplomatischen Vertretern und den Mitgliedern 
des Verwaltungs- und technischen Personals der 
diplomatischen Mission zusteht und die jede Art 
des Freiheitsentzuges ausschließt. 

Artikel 43 erkennt Immunität von der Straf-, 
Zivil- und Verwaltungsgerichtsbarkeit des Emp
fangsstaates den' Konsuln und Bediensteten des 
Verwaltungs- und technischen Personal für die 
von ihnen in Wahrnehmung ihrer konsularischen 
Funktionen gesetzten Aufgaben zu. Der Ent
wurf der Völkerrechts-Kommission hatte diese 
Exemtion von der Gerichtsbarkeit ,des Empfangs
staates auch auf die Mitglieder des dienstlichen 
Hauspersonals ausgedehnt. Die Konferenz hat 
diese Erweiterung verworfen. Die Immunität von 
der Gerichtsbarkeit blieb auf den Krt;is der 
Konsuln und Konsulatsangestellten beschränkt, 
was einer im Gewohnheitsrecht bereits fest
stehenden Regel entsprach, die im Artikel 43 
kodifiziert wurde. Denn die Bediensteten des 
Verwaltungs- und technischen Personals üben 
wohl eine der konsularischen ähnlid1e Tätigkeit 
aus, nicht aber die Mitglieder des dienstlichen 
Hauspersonals, die im Hausdienst der konsula
rischen Vertretung beschäftigt sind, Auch damit 
bleibt die Rechtsstellung der Mitglieder des Ver
waltungs- und technischen Personals der konsula
rischen Vertretung ungünstiger als die der ent
sprechenden Kategorie der diplomatischen Mis
sionen, da letzere vollständige Immunität von 
der Strafgerichtsbarkeit genießen; sie entspricht 
etwa derjenigen des dienstlichen Hauspersonals 
der diplomatisd1en Mission. 

Absatz 2 des Artikels 43 schließt die Immunität 
bei Zivilklagen aus, die aus einem Vertrag ent
stehen, den ein Konsul oder ein Bediensteter des 
Verwaltungs- und' technischen Personals ge
schlossen hat, ohne dabei ausdrücklich oder 
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implicite im Auftrag des Entsendestaates zu lIebenden Familienangehörigen von der Aus
handeln (Absatz 2 lit. a). Die Immunität der länder-Meldepflicht und von der A'llfenthalts
Konsuln sowie der Bediensteten des Verwal- genehmigung befreit, da sie zwar Ausländer sind, 
tungs- oder technischen Personals ist ferner bei aber als Amtsträger Hoheitsakte des Entsende
Zivilklagen ausgeschlossen, die von einem Dritten staates durchführen. Sie sind daher nach 
wegen eines Schadens angestrengt werden, der aus Artikel 47 in bezug auf ihre Dienste für den 
einem im Empfangsstaat durch ein Land-, Wasser- Entsendestaat naturgemäß auch von der Arbeits
oder Luftfahrzeug verursachten Unfall ent- erlaubnis des Empfangsstaates befreit. Alles dies 
standen ist (Absatz 2 lit. b). Hier war die erscheint durch die Erteilung des Exequaturs 
Konferenz der Ansicht, daß die Entwicklung oder durch die widerspruchslose Entgegennahme 
des Verkehrs und die Häufigkeit der Unfälle der Notifikation vom Dienstantritt eines Mit
eine ausdrückliche Ausnahme von der grund- g,lieds der konsularischen Vertretung ersetzt. 

~.ätzlichen. Im~unität .. a~ch . bei den in Aus- Konsequenterweise sind nach Artikel 48 die 
ubung dIenstlicher !atIgkeit vo~.gen~mmen~n I Mitglieder der konsularischen Vertretung auch 
H.andlungen rechtfertI~t, obwohl samtliche M~:- von den Verpflichtungen der Vorschriften des 
ghe~er der konsul~nschen Vertretu?g ge~aß Empfangsstaates übet soziale Sicherheit befreit 
~rtI~el 56 des überemkommens verpflIchtet ~md, (Absatz 1). Dieser Artikel folgt weitgehend dem 
dIe .Im Empfangssta~t festgesetzte Haftpflld1t- Artikel 33 des Wien er übereinkommens über 
verSIcherung abzuschließen. diplomatische Beziehungen; dieser Artikel war 

Artikel 44 bestimmt, daß Mitglieder einer 1961 auf Grund eines nicht befriedigenden 
konsularischen Vertretung in einem Gerichts- Artikel-Entwurfes der Völkerrechts-Kommission 
und Verwaltungsverfahren als Zeugen geladen von der österreichischen . Delegation vorge~ 
werden können und grundsätzlich zur Aussage schlagen worden. Der endgültige Wortlaut dieses 
verpflichtet sind; demgegenüber sind Mitglieder Artikels ist 1961 von einer Arbeitsgruppe formu
der diplomatischen Mission von der Zeugnis- liert worden, die aus Vertretern österreichs, 
pflicht. befreit. Doch können Konsuln - nicht Indiens, der Schweiz, der Sowjetunion und der 
aber Mitglieder des Verwaltungs- und technischen Vereinigten Staaten gebildet wurde. 
Personals oder Mitglieder des dienstlichen Haus- Ab 1 b' d ß d" M' I" d der 

1 d" A ". d b . k satz estlmmt, a Ie Itg Ie er 
persona s - Ie ussage verweIgern, a el ann k l' ch V h' . h l'ch 'h 

. ·k· Z d S f ß I I onsu ans en ertretung mSlC t 1 1 rer 
gegen SIe eme wangs- 0 er tra ma na lme Ab' f"· d E d· d" E 
verhängt werden (Absatz 1). Verweigert ein reIt ur en ntsen estaat .von ~n 1m ~p-

K 1 d· A 'ch d f d B I fangsstaat geltenden Vorschnften uber SOZIale 
onsu Ie ussage m t, ar er von er e- S'ch h' b f' "d ( B" 1 K k 

h ·· d d' . Z . 1 'ch b' d 1 er elt e reit sm zum eispIe ran en-, 
or e, le sem eugms ver angt, m t el er f 11 . d Ab' 1 'ch ) 

W h h . A f b b h" d Un a -, PenSlOns- un r elts osenverSI erung. 
a rne mung semer u ga en e m ert wer- D' B f" '1 ch f"' d' "'h . 

d . k . A .. h lese e relUng gl t au ur le mit I nen Im 
en; SIe ann seme ussage m semer Wo nung " H h 1 1 b d F '1" 
d . d R"' d k l' ch V gememsamen aus a teen en ami lenange-

o er m en aumen er onsu ans en er- h"" . d ""ß Ab 2 ch f" d' M' 
d b "F . ch 'f l'ch ongen un gema satz au ur le It-

tretung 0 er a er m orm emer s n t I en l' d d P' 1 d' chI' ßl'ch b . 
E kl '" h (Ab) g Ie er es nvatpersona s, le auss le I el 

r arung entgegen ne men satz 2 . M" l' d d k l' ch V b Itg le ern er onsu ans en ertretung e-
Mit Aufnahme konsularischer Beziehungen er- schäftigt sind, sofern sie weder Angehörige des 

klärt sich der Empfangsstaat mit der Vornahme Empfangsstaates noch dort ständig ansässig sind 
bestimmter ausländischer Hoheitsakte durch die oder den im Entsendestaat oder in einem dritten 
Mitgliederdet konsularischen Vertretung auf Staat geltenden Vorschriften über soziale Sicher
seinem Staatsgebiet einverstanden. Kein Mitglied heit unterstehen. 
der konsularischen Vertretung ist daher ver-

Die in den Absätzen 1 und 2 vorgesehene pflichtet, über dienstliche Angelegenheiten auszu-
sagen oder amtliche Korrespondenz oder Schrift- Befreiung schließt nach Absatz 4 nicht aus, daß 

sich die betreffenden Personen freiwillig an dem stücke vorzulegen. Sie sind auch berechtigt, die 
Aussage als Sachverständige über das Recht des System der sozialen Sicherheit des Empfangs

staates beteiligen, vorausgesetzt, daß die Vor-
Entsendestaates zu verweigern (Absatz 3). schriften dieses ·Staates über soziale Sicherheit 

Der Entsendestaat kann gemäß Artikel 45 eine solche Beteiligung (zum Beispiel durch eine 
hinsichtlich eines Mitglieds der konsularischen freiwillige Versicherung in der Sozialversicherung) 
Vertretung auf die persönliche Unverletzlichkeit, zulassen. 
die Immunität von der Gerichtsbarkeit und die Absatz 3 sieht vor, daß bei Beschäftigung von 
Befreiung von der Zeugnispflicht im Sinn der Personen durch Mitglieder der konsularischen 
Artikel 41, 43 und 44 verzichten (Absatz 1). Vertretung, die nicht nach Absatz 2 befreit sind, 
Der Verzicht muß ausdrücklich erklärt und dem die Mitglieder der konsularischen Vertretung die 
Empfangsstaat schriftlich mitgeteilt werden. Vorschriften über soziale Sicherheit zu beachten 

Gemäß Artikel 46 sind Konsuln und Bedien- haben, die im Empfangsstaat für Arbeitgeber 
stete des Verwaltungs- und technischen Dienstes I gelten (zum Beispiel Melde- und Auskunfts
sowie die mit ihnen im gemeinsamen Haushalt pflicht, allenfalls Beitragspflicht). 
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Die Steuerbefreiung der Mitglieder der konsu- treffenden Familienangehörigen stattfinden (Ab
larischen Vertretung nach Artikel 49 geht auf satz 3). 
zahlreiche bilaterale Abkommen, die sie unter Artikel 51 verpflichtet den Empfangsstaat, die 
Zusicherung der Gegenseitigkeit vorsehen, zu- Ausfuhr des beweglichen Nachlasses eines Mit
rück, war aber im Völkergewohnheitsrecht nicht glieds der konsularischen Vertretung oder eines 
enthalten. Das vorliegende übereinkommen Familienangehörigen zu gestatten, mit Ausnahme 
nähert sie der Steuerbefreiung der Mitglieder der von im Empfangsstaat erworben-en Vermögens
diplomatischen Mission (Artikel 34 des Diplo- gegenständen, deren Ausfuhr im Zeitpunkt des 
maten-übereinkommens) an, doch gilt die Be- Todesfalles verboten war. 
freiung nicht für Mitglieder des ~rivatpersonals Nach Artikel 52 sind Mitglieder der konsula
(Absatz 3), wie sie im Entwurf der Völkerrechts- rischen Vertretung und die mit ihnen im ge
Kommission vorgesehen war und wie sie das meinsamen Haushalt lebenden Familienange
Wiener übereinkommen über diplomatische Be- hörigen von allen persönlichen Dienstleistungen, 
ziehungen in seinem Artikel 37 Absatz 4 auch von allen öffentlichen Dienstleistungen jeder Art 
den Mitgliedern des Privatpersonals gewährt. und von militäris,chen Auflagen, wie zum Beispiel 

Die Mitglieder der konsularischen Vertretung Beschlagnahmen, Kontributionen und Ein
und ihre Familienangehörigen sind von allen quartierungen befreit. 
'staatlichen, regionalen und kommunalen Perso- In Artikel 53 sind Beginn und Ende der 
nal- und Realsteuern oder -abgaben befreit. Aus- konsularischen Vorrechte und Immunitäten 
nahmen sind die indirekten Steuern, die "nor- weitgehend im Sinn der entsprechenden Bestim
malerweise im Preis von Waren oder Dienst- mungen des Diplomaten-übereinkommens (Arti
leistungen enthalten sind" (Absatz 1 lit. a); kel 39) geregelt. 
Steuern und Abgaben von privatem im Emp- Als' Beg i n n der konsularischen Vorrechte 
fangsstaat gelegenen Vermögen (Absatz 1 lit. b) und Immunitäten setzt Absatz 1 den Zeitpunkt 
und von privaten Einkünften, deren Quelle sich fest, in dem die Mitglieder der, konsularischen 
im Empfangsstaat befindet (Absatz 1 lit. d); Vertretung in das Hoheitsgebiet des Empfangs
Erbschaftssteuern vorbehaltlich der Bestimmung staates einreisen, um dort ihren Posten anzu
des Artikels 51 Absatz 4 (Absatz 1 lit. c); treten, oder, wenn sie sich bereits in seinem 
schließlich Steuern, Gebühren und Abgaben, die Hoheitsgebiet befinden, den Zeitpunkt, in dem 
als Vergütung für bestimmte Dienstleistungen sie ihre dienstliche Tätigkeit in der konsularischen 
erhoben werden (Absatz 1 lit. e). . Vertretung aufnehmen. Der Entwurf der 

Völkerrechts-Kommission. hatte für den zweiten 
Auch die Zollprivilegien nach Artikel 50 sind Fall das Datum der Notifikation der Ernennung 

zahlreichen bilateralen Abkommen und den be- an das Ministerium für Auswärtige Angelegen
treffenden Privilegien des' Diplomaten-überein- heiten festgesetzt und damit auch in diesem 
kommens nachgebildet, während das Völker- Punkt die Mitglieder der konsularischen Ver
gewohnheitsrecht sie nicht kennt. Von allen tretung den Mitgliedern der diplomatischen Mis
Zöllen, Steuern und ähnlichen Abgaben mit Aus- sionen angeglichen (Artikel 39 Absatz 1 . des 
nahine von Gebühren für Einlagerung, Beförde- Diplomaten-übereinkommens). Die Konferenz 
rung und ähnliche Dienstleistungen ist befreit hat diese Erweiterung aber aus folgenden 
die Einfuhr von Gegenständen für den amtlichen Gründen abgelehnt: Artikel 19 Absatz 2 des 
Gebrauch der konsularischen Vertretung (Ab- vorliegenden übereinkommens verpflichtet den 
satz 1 lit. a), von Gegenständen für den persön- Entsendestaat, die Ernennung der Konsuln, die 
lichen Gebrauch - einschließlich der Einrich- nicht Leiter der konsularischen. Vertretung sind, 
tungsgegenstände - des Konsuls und seiner dem Empfangsstaat rechtzeitig zu notifizieren; 
Familienangehörigen (Absatz 1 lit. b), doch dür- dieser hat gemäß Artikel 23 Absatz 3 dieses 
fen Qie zum Verbrauch bestimmten GÜDer die übereinkommens das Recht, jede zum Mitglied 
für die unmittelbare Verwendung durch die Be- einer konsularischen Vertretung ernannten Per
teiligten erforderlich,e Menge nicht überschreiten. son als nicht genehm zu erklären, bevor sie 

Die Konsuln genießen Befreiung von der Zoll- im Empfangsstaat eintrifft, oder aber, w.enn sie 
kontrolle ihres mitgeführten persönlichen Ge- sich, bereits im Staatsgebiet des Empfangsstaates 
päcks (Absatz 3), außer wenn triftige Gründe befindet, bevor sie ihr Amt antritt. Im letzteren 
für die Annahme vorliegen, daß das Gepäck Falle wäre die vom Entsendestaat ernannte Per
Gegenstände enthält, die in Absatz 1 lit. b nicht son in den Genuß konsularischer Vorrechte und 
angeführt sind oder deren Ein- oder Ausfuhr Immunitäten gelangt, bevor sie vom Empfangs
nach den Gesetzen und sonstigen Rechtsvor-' staat akzeptiert worden wäre. Die Konferenz hat 
schriften des Empfangsstaates verboten ist oder daher nicht das Datum der Notifizierung d~r 
die dessen Gesetzen und sonstigen Rechtsvor- Ernennung, sondern den Zeitpunkt der Auf
schriften über Quarantäne unterliegen. In solchen nahme der dienstlichen Tätigkeit als. für den 
Fällen ist eine Zollkontrolle zulässig, darf aber Beginn der konsularischen Vorrechte und 
nur in Anwesenheit des Konsuls oder des be- Immunitäten maßgebend festgesetzt. 
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Die Familieriangehörigen und das Privat
personal eines Mitglieds der konsularischen Ver
tretung gelangen gleichzeitig mit dem Beginn 
der Vorrechte und Immunitäten dieses Mitglieds 
der konsularischen Vertretung in den Genuß 
dieser Privilegien. Reisen sie später in den 
Empfangssraat ein oder werden sie später Mit
glieder der Familie oder des Privatpersonals des 
Mitglieds der konsularischen Vertretung, so 
treten die konsularischen Vorrechte und Immuni
täten für sie mit dem Zeitpunkt in Kraft, der 
am spätesten liegt (Absatz 2). 

Das End e der konsularischen Vorrechte und 
Iminunitäten tritt nach Absatz 3 nach Beendi
gung der dienstlichen Tätigkeit mit der Ausreise 
des Mitglieds der konsularischen Vertretung so
wie seiner Familienangehörigen und seines Privat
personals aus dem Empfangsstaat ein oder nach 
Ablauf einer hiefür gewährten angemessenen 
Frist. Bis dahin bleiben die konsularischen Vor
rechte und Immunitäten bestehen, und zwar selbst 
im Fall eines bewaffneten Konflikts. Scheiden 
Familienangehörige oder Mitglieder des Privat
personals aus dem Haushalt des Mitglieds der 
konsularischen Vertretung aus, so enden ihre 
Vorrechte und Immunitäten mit' dem Aus
scheiden aus dem Haushalt oder ihrer Ausreise 
aus dem Empfangsstaat (Absatz 3). Beim Tod 
eines Mitglieds der konsularischen Vertretung 
genießen seine Familienangehörigen die ihnen zu
stehenden Vorrechte und Immunitäten bis zu 
ihrer Ausreise aus dem Empfangsstaat oder bis 
zum Ablauf einer hiefür gewährten angemes
senen Frist, wobei der frühere Zeitpunkt gilt 
(Absatz 5). 

Die Immunität von der Gerichtsbarkeit hin
sichtlich der von Konsuln oder Bediensteten des 
Verwaltungs- oder technischen Personals vorge
nommenen amtlichen Handlungen bleibt auch 
nach Beendigung der dienstlichen Tätigkeit und 
nach Ende der anderen konsularischen Vorrechte 
und Immunitäten auf unbegrenzte Zeit bestehen 
(Absatz 4). 

Nach Artikel 54 werden - in Anlehnung 
an das Wiener übereinkommen über diploma
tische Beziehungen - die Verpflichtungen dritter 
Staaten geregelt. Dritte Staaten sind verpflichtet, 
Konsuln alle für deren sichere Durchreise oder 
Rückreise erforderlichen, im übereinkommen 
vorgesehenen Immunitäten zu gewähren. Der 
Konsul mag sich dabei in einem dritten Staat 
aufhalten, weil er sein Amt antreten oder in 
den Entsendestaat zurückkehren will und sich 
aus einem dieser Gründe im Durchreisestaat be
findet (Absatz 1). Das gleiche gilt für die Familien
angehörigen. Auch die Durchreise anderer Mit
glieder der konsularischen Vertretung und ihrer 
Familienangehörigen darf nicht behindert wer
den (Absatz 2). 

Der amtlichen Korrespondenz und sonstigen 
amtlichen Mitteilungen einschließlich verschlüs
selter Nachrichten müssen im Durchgangsver
kehr von dritten Staaten die gleiche Freiheit 
und der gleiche Schutz nach dem vorliegenden 
Übereinkommen gewährt werden· wie vom Emp
fangsstaat (Absatz 3). 

Konsularisch~ Kuriere und die konsularische 
Dienstpostsendung genießen im Durchgangsver
kehr, durch dritte Staaten die gleiche Unver
letzlichkeit und den gleichen Schutz nach den 
Bestimmungen des vorliegenden Übereinkom
mens wie im Empfangsstaat (Absatz 3 zweiter 
Satz). 

Diese Verpflichtungen dritter Staaten gelten 
auch dann, wenn sich die Mitglieder der konsula
rischen Vertretung, deren Familienangehörige, 
konsularische Kuriere, Kuriergepäck oder amt
liche Mitteilungen infolge höherer Gewalt (etwa 
Schiffbruch oder Notlandung) im Hoheitsgebiet 
dritter Staaten befinden (Absatz 4). 

Artikel 55 faßt unter der überschrift "Beach
tung der Gesetze und sonstigen Rechtsvor
schriften des Empfangsstaates" mehrere Rechts
normen zusammen. 

Alle Personen, die konsularische Vorrechte und 
Immunitäten genießen, unterstehen grundsätzlich 
der Rechtsordnung des Empfangsstaates und sind 
unbeschadet ihrer Vorrechte und Immunitäten 
verpflichtet, die Gesetze und sonstigen Rechts
vorschriften des Empfangsstaates zu beachten. Sie 
sind ferner verpflichtet, sich nicht in die inneren 
Angelegenheiten des Empfangsstaates einzu
mischen (Absatz 1). Diese an und für sich aus 
dem allgemeinen Völkerrecht sich ergebende 
Regel ist für das Konsularrecht dem gleichlauten
den Artike141 Absatz 1 des Wiener überein
kommens über diplomatische Beziehungen nach
gebildet. 

Auch der Rechtssatz, daß konsularische Räum
lichkeiten :nicht in einer Weise benützt werden 
dürfen, die mit der Wahrnehmung konsularischer 
Aufgaben unvereinbar ist (Absatz 2), findet sich 
analog im Diplomaten-übereinkommen (Arti
kel 44 Absatz 3). 

Da die konsularischen Räumlichkeiten häufig 
nicht ein ganzes Gebäude einnehmen, gestattet 
Absatz 3, daß Büros anderer Institutionen oder 
Dienststellen (etwa die Büros der österreichischen 
Handelsdelegierten, der Verkehrswerbung oder 
von Luftfahrtgesellschaften) in einem Teil des 
Gebäudes untergebracht werden. Die Räumlich
keiten dieser Büros sind aber von den Räumlich
keiten zu trennen, welche die konsularische Ver
tretung benützt, und sind nicht als konsularische 
Räumlichkeiten im Sinn des vorliegenden Über
einkommens anzusehen (Absatz 3). 

Nach Artikel 56 sind die Mitglieder der konsu
larischen Vertretung gehalten, die in den Ge-
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setzen und sonstigen Rechtsvorschriften des 
Empfangsstaates in bezug auf die Haftpflicht
versicherung für die von ihnen benutzten Land-, 
Wasser- oder Luftfahrzeuge vorgesehenen Ver
pflichtungen zu erfüllen. 

Gemäß Artikel 57 dürfen Beruf~konsuln im 
Empfangsstaat keinen freien Beruf und keine 
gewerbliche Tätigkeit ausüben, die auf persön
lichen Gewinn gerichtet sind, wenn sie nicht der 
im vorliegenden übereinkommen vorgesehenen 
Vorrechte und Immunitäten verlustig gehen 
wollen (Absatz 1). Der Entwurf der Völker
rechts-Kommission hatte eine private Erwerbs
tätigkeit bei Berufskonsuln ebenso zugelassen 
wie bei Honorarkonsuln, was aber von der Kon
ferenz abgelehnt wurde. Die Konferenz hat damit 
eine Begriffsbestimmung ermöglicht, die sie aller
dings nicht in die Liste der Definitionen des 
Artikels 1 aufgenommen hat: Berufskonsul ist 
ein beamteter Konsul, der im Empfangsstaat 
keinen freien Beruf und keine gewerbliche Tätig
keit ausübt, die auf persönlichen Gewinn ge
richtet sind. 

Desgleichen verlieren die im Kapitel lIdes 
vorliegenden übereinkommens vorgesehenen 
Vorrechte und Immunitäten Bedienstete des Ver
waltungs- und technischen Personals oder Mit
glieder des dienstlichen Hauspersonals, die eine 
solche private Erwerbstätigkeit im Empfangsstaat 
ausüben (Absatz 2 lit. a) sowie deren Familien
angehörige und Privatpersonal (Absatz 2 lit. b) 
und auch Familienangehörige eines Mitglieds der 
konsularischen Vertretung, die selbst eine solche 
Erwerbstätigkeit ausüben (Absatz 2 lit. c). 

KAPITEL III. REGELUNG FüR HONORAR
KONSULN UND DIE VON IHNEN GELEI

TETEN KONSULARISCHEN 
VERTRETUNGEN 

In diesem III. Kapitel des übereinkommens 
wird die Rechtsstellung der Hornorarkonsuln 
und der von ihnen geleiteten konsularischen Ver
tretungen umschrieben. Eine Definition des 
Honorarkonsuls ist in den Begriffsbestimmungen 
des Artikels 1 des vorliegenden übereinkommens 
nicht enthalten. Die Völkerrechts-Kommission 
hatte eine solche zunächst versucht, sie aber 
nicht in ihren endgültigen Entwurf aufgenommen, 
weil Gesetzgebung und Praxis der einzelnen 
Staaten diesbezüglich erhebliche Verschieden
heiten aufweisen. Die Konferenz hat aber, wie 
eben ausgeführt (siehe Bemerkungen zu Artikel 57 
oben), eine Definition des Berufskonsuls gegeben 
und damit eine Unterscheidung zwischen 
Honorarkonsul und Berufskonsul eingeführt. 
Berufskonsuln dürfen nach Artikel 57 im Emp
fangsstaat keinen freien Beruf und keine gewerb
liche Tätigkeit ausüben, die auf persönlichen Ge
winn gerichtet sind, da sie vom Entsendestaat 

ein regelmäßiges Gehalt beziehen.. Als Honorar
konsuln sind daher Personen anzusehen, die trotz 
ihrer konsularischen Tätigkeit im Empfangsstaat 
einen freien Beruf oder eine gewerbliche Tätig
keit ausüben, die auf persönlichen Gewinn ge
richtet sind, weil sie in der Regel vom Entsende
staat kein regelmäßiges Gehalt beziehen. Aller
dings hat auch die Konferenz davon Abstand 
genommen, diese Begriffsbestimmung des 
Honorarkonsuls in die Liste der Definition des 
Artikels 1 des vorliegenden übereinkommens 
einzufügen, wohin sie systematisch gehört hätte. 

Die Bestellung des Honorarkonsuls und das 
tRechtsverhältnis zwischen Entsendestaat und 
Honorarkonsul wird von der Rechtsordnung des 
Entsendestaates geregelt. Für den Empfangsstaat 
sind die Bestellung des Honorarkonsuls und die 
Notifikation hierüber maßgebend. 

Hinsichtlich der Erleichterungen, Vorrechte 
und Immunitäten bestimmt der Artikel 58 allge
mein, daß folgende Artikel des vorliegenden 
übereinkommens auch für k 0 n s u la r i s ehe 
Ver t r e tun gen gel t e n, die von H o
no rar k 0 n s u I n gel e i t e t wer den: Ar
tikel 28 über die Erleichterungen für die Tätig
keit der konsularischen Vertretung; Artikel 29 
über die Benützung der Nationalflagge und des 
Staatswappens; Artikel 30 über die vom Emp
fangsstaat zu gewährenden Erleichterungen hin
sichtlich der Unterbringung; Artikel 34 über die 
Bewegungsfreiheit; Artikel 35 über die Verkehrs
freiheit; Artikel 36 über das Recht, mit Ange
hörigen des Erttsendestaates zu verkehren; 
Artikel 37 über die Pflicht des Entsendestaates 
zur Benachrichtigung bei Todes-, Vormund
schafts- und Pflegschaftsfällen sowie bei Schiff
bruch und Flugunglücksfällen; Artikel 38 über 
die Art und Weise des Verkehrs der konsula
rischen Vertretung mit den Behörden des Emp
fangsstaates; Artikel 39 über die konsularischen 
Gebühren und konsularischen· Kosten und deren 
Steuerfreiheit; Artikel 54 Absatz 3 über die 
Verpflichtung dritter Staaten, den konsularischen 
Kurieren, der konsularischen Korrespondenz und 
sonstigen amtlichen Mitteilungen freien Durch
gang zu gewähren; schließlich Artikel 55 Ab
sätze 2 und 3 über die Verpflichtung, die konsu
larischen Räumlichkeiten nicht in einer Weise zu 
benützen, die mit der Wahrnehmung konsula
rischer Aufgaben unvereinbar ist. 

Hinsichtlich der Verkehrsfreiheit bringt Ab
satz 4 des Artikels 58 eine auf Antrag der 
Schweiz beschlossene Einschränkung, die schon 
bei Erörterung des Artikels 35 des überein
kommens erwähnt worden ist: Der Austausch 
konsularischer Dienstpostsendungen zwischen 
zwei von Honorarkonsuln geleiteten und in ver
schiedenen Staaten gelegenen konsularischen Ver
tretungen ist nur mit Zustimmung der beiden 
Empfangsstaaten zulässig, damit Mißbräuchen 
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vorgebeugt wird, zu denen die Verwendung von 
Kurieren und Dienstpostsendungen durch von 
Honorar konsuln geleitete konsularische Vertre
tungen Anlaß geben könnte. 

Die sonstigen Erleichterungen, Vorrechte und 
Immunitäten der von Honorarkonsuln geleiteten 
konsularisChen Vertretungen sind in den Arti
keln 59 bis 62 geregelt. 

schließt nicht aus, daß ein Honorarkonsul anderes 
Personal etwa für die Kanzleiarbeiten verwendet, 
doch bleiben solche Personen Privatangestellte 
des Honorarkonsuls. 

Artikel 59 verpflichtet den Empfangsstaat, alle 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die 
konsularischen Räumlichkeiten einer von einem 
Honorarkonsul geleiteten konsularischen Ver
tretung vor jedem Eindringen und jeder Be-

Für H 0 n 0 rar k 0 n s u I n selbst gelten schädigung zu schützen und um zu verhindern, 
gemäß Artikel 58 Absatz 2 folgende Artikel des daß der Friede der konsularischen Vertretung 
übereinkommens: Artikel 42 über die Benach- gestört oder ihre Würde beeinträchtigt wird. 
richtigurig durch den Empfangsstaat über Fest- Die Räumlichkeiten eines Honorar-Konsulats 
nahrne, Untersuchungshaft oder Strafverfolgung; sind daher nicht unverletzlich, wie dies Artikel 31 
Artikel 43 über die Immunität von der Gerichts- des vorliegenden übereinkommens für ein 
barkeit; Artikel 44 Absatz 3 über Befreiung von Berufs-Konsulat anordnet und wie es die Völker
der Zeugnispflicht, aber eben nur über Ange- rechts-Kommission auch für eine von einem 
legenheiten, die mit der Wahrnehmung konsula- Honorarkonsul geleitete konsularische Vertre
rischer Aufgaben zusammenhängen; Artikel 45 tung vorgesehen hatte. 
über den Verzicht auf Immunitäten; Artikel 53 
über Beginn und Ende der konsularischen Vor- Nach Artikel 60 bleibt die, Befreiung der 
rechte und Immunitäten; schließlich Artikel 55 konsularischen Räumlichkeiten einer von einem 
Absatz 1 über die Verpflichtung des Honorar- Honorarkonsul geleiteten konsularischen Ver
konsuls, die Gesetze und Rechtsvorschriften destretung von der Besteuerung insofern hinter der 
Empfangsstaates zu beachten und sich nicht In einer berufskonsularischen Vertretung zurück 
dessen innere Angelegenheiten einzumischen. '(siehe Artikel 32 oben), als die Steuerbefreiung 

nicht auch für die Residenz des Honorarkonsuls 
Die weiteren Erleichterungen, Vorrechte und 

Immunitäten der Honorarkonsuln werden in den 
Artikeln 63 bis 67 geregelt. Für die Familien
angehörigen eines Honorarkonsuls gelten die im 
vorliegenden übereinkommen für Honorar
konsuln vorgesehenen Vorrechte und Immuni
täten nicht (Artikel 53 Absatz 3). 

Häufig werden einer von einem Honorar
konsul geleiteten konsularischen Vertretung Be
dienstete des Verwaltungs- und technischen Per
sonals zugeteilt. Diese genießen auch in diesem 
Fall alle in Kapitel II des übereinkommens für 
ihre beamtete Kategorie vorgesehenen Vorrechte 
und Immunitäten. Die privilegierte Stellung der 
Bediensteten des Verwaltungs- und technischen 
Personals ist also von der Art der konsularischen 
Vertretung, der er zugeteilt ist, unabhängig. Im 
Gegensatz dazu gelten aber die Vorrechte und 
Immunitäten eines Bediensteten des Verwaltungs
und technischen Personals, der einem "Honorar
Konsulat" zugeteilt ist, nicht auch für seine 
Familienangehörigen, die hierin den Familien
angehörigen des Honorarkonsuls gleichgestellt 
werden. Diese Familienangehörigen werden also 
verschieden behandelt, je nachdem der Bedien
stete des Verwaltungs- und technischen Personals 
bei einer konsularischen Vertretung verwendet 
wird, die von einem Berufskonsul oder von 
einem: Honorarkonsul geleitet wird. Ein Abände
rungsvorschlag erreichte nicht die Zweidrittel
mehrheit im Plenum der Konferenz. Das vor
liegende übereinkommen kennt nicht die Kate
gOI1ie eines Honorar-Konsularangeste1lten; das 

gilt. 

Gemäß Artikel 61 sind die konsularischen 
Archive und Schriftstücke einer von einem 
Honorarkonsul geleiteten konsularischen Ver
tretung jederzeit unverletzlich, wo immer sie sich 
befinden (vgl. Artikel 31 oben), jedoch nur dann, 
wenn diese Archive und Schriftstücke von 
anderen Papieren und Schriftstücken getrennt ge
halten werden, insbesondere von der Privat
korrespondenz des Leiters der konsularischen 
Vertretung und seiner Mitarbeiter sowie von 
den Gegenständen, Büchern oder Schriftstücken, 
die sich auf ihren Beruf oder ihr Gewerbe be
ziehen. Diese Einschränkung erwies sich als ange
zeigt, da sonst die Korrespondenz und die 
Geschäftsunterlagen des Honorarkonsuls aus 
seiner privaten Erwerbstätigkeit, die den Ge
setzen des Empfangsstaates voll untersteht, un
verletzlich würden. Allerdings verlieren mit 
dieser Regelung konsularische Schriftstücke, die 
mit Papieren anderer Art vermischt sind, ihre 
Unverletzlichkeit. 

Zollbefreiung wird nach Artikel 62 nur der 
konsularischen Vertretung gewährt und zwar für 
Wappen, Flaggen, Schilder, Siegel und Stempel, 
Bücher, amtliche Drucksachen, Büromöbel, Büro
material und ähnliche Gegenstände, die der 
konsularischen Vertretung vom Entsendestaat 
oder auf dessen Veranlassung geliefert werden 
und ausschließlich für den amtlichen Gebrauch 
der konsularischen Vertretung bestimmt sind. 
Aus dieser Bestimmung erklärt sich auch die 
in Artikel 58 Absatz 4 vorgesehene Beschrän-
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kung des Austausches von Kuriergepäck zwischen 
zwei von Honorarkonsuln geleiteten konsula
rischen Vertretungen in verschiedenen Staaten. 

Persönliche Unverletzlichkeit genießen Hono
rarkonsuln nicht; sie haben nach Artikel 63 in 
einem Strafverfahren vor den zuständigen Be
hörden zu erscheinen. Jedoch ist das Verfahren 
vom Empfangsstaat mit der dem Honorarkonsul 
auf Grund seiner amtlichen Stellung gebührenden 
Rücksicht zu führen. 

Wird der Honorarkonsul festgenommen oder 
in Haft gehalten, ist das Verfahren in einer 
Weise zu führen, welche die Wahrnehmung der 
konsularischen Aufgaben möglichst wenig be
hindert. Bei Verhängung der Untersuchungshaft 
gegen einen Honorarkonsul ist das Verfahren in 
kürzester Frist einzuleiten. Damit ist weitgehend 
die für Berufskonsuln vorgesehene Regelung 
(Artikel 41 Absatz 3) auch für Honorarkonsuln 
gültig. Desgleichen genießt der Honorarkonsul 
für die in Durchführung seiner konsularischen 
Aufgaben vongenommenen Handlungen gemäß 
Artikel 58 Absatz 2 die Immunität von der 
Gerichtsbarkeit. 

der Honorarkonsuln ergibt sich aber an sich 
aus den Bestimmungen des vorliegenden Über
einkommens. 

KAPITEL IV. ALLGEMEINE 
BESTIMMUNGEN 

Unter dem Titel "Allgemeine Bestimmungen" 
sind in Kapitel IV Vorschriften verschiedener 
Art zusammengefaßt. Artikel 69 formuliert 

ähnlich wie Artikel 68 betreffend die 
Honorarkonsuln - die Grundregel, daß es jedem 
Staat freisteht, ob er Konsularagenturen errichten 
oder zulassen will, denen Konsularagenten vor
stehen, welche der Entsendestaat nicht zum 
Leiter der konsularischen Vertretung bestell t 
(Absatz 1); die Konsularagenten bilden nach Arti
kel 9 des Übereinkommens die vierte Klasse 
der Leiter der konsularischen Vertretungen. 
österreich unterhält derzeit weder Konsular~ 
agenturen noch hat es Konsularagenten bestellt. 
Die Praxis der einzelnen Staaten hinsichtlich der 
Kompetenzen, Vorrechte und Immunitäten des 
Konsularagenten ist verschieden; oft haben sie 
keine eigene Kompetenz und ihre örtliche Zu-

Auch ist nach Artikel 64 der Empfangsstaat ständigkeit umfaßt nur einen Teil des Konsular
verpflichtet, dem Honorarkonsul den auf Grund bezirks der Vertretung, der sie unterstehen. 
seiner amtlichen Stellung etwa erforderlichen Daher bestimmt Absatz 2, daß die Bedingungen, 
Schutz zu gewähren; die Völkerrechts-Kommis- unter denen Konsularagenturen ihre Tätigkeit 
sion hatte in ihrem Entwurf vorgesehen "auf ausüben, und die Vorrechte und Immunitäten, 
Grund seiner amtlichen Stellung b e s 0 n der e n welche die ihnen vorstehenden Konsularagenten 
Schutz" zu gewähren. Jedenfalls bleibt der dem genießen sollen, zwischen Entsendestaat und 
Honorarkonsul zu gewährende Schutz hinter Empfangsstaat zu vereinbaren sind. 
jenem zurück, den Berufskonsuln genießen. 

Artikel 70 regelt die Wahrnehmung konsula-
Nach Artikel 65 sind Honorarkonsuln, die rischer Aufgaben durch eine diplomatische 

im Empfangsstaat einen freien Beruf oder eine Mission, was grundsätzlich schon nach Artikel 3 
gewerbliche Tätigkeit ausüben, die auf persön- des Übereinkommens möglich ist und in der 
lichen Gewinn gerichtet sind, nicht von den im Praxis der Staaten häufig vorkommt. Nach 
Empfangsstaat geltenden Vorschriften betreffend Absatz 1 gilt für die Wahrnehmung konsula
Ausländer-Meldepflicht und Aufenthaltsgenehmi- rischer Aufgaben durch eine diplomatische 
gung befreit. Mission das vorliegende Übereinkommen. Die 

Honorarkonsuln sind nach Artikel 66 von Namen der Mitglieder einer diplomatischen 
allen Steuern und sonstigen Abgaben auf die Mission, die deren Konsularabteilung zugeteilt 
Bezüge jeder Art (Entschädigung und Zulagen) oder sonst mit konsularischen Aufgaben betraut 
befreit, die sie vom Entsendestaat für die Wahr- werden, sind dem Ministerium für Auswärtige 
nehmung konsularischer Aufgaben erhalten, aber Angelegenheiten des Empfangsstaates oder der 
eben nur für diese. von diesem Ministerium bezeichneten Behörde 

Weiters sind Honorarkonsuln nach Artikel 67 
von allen persönlichen Dienstleistungen, von allen 
öffentlichen Dienstleistungen jeder Art und von 
militärischen Anlagen, wie zum Beispie<1 Be~ch1ag
nahmen, Kontributionen und Einquartierungen 
befreit. 

Im Artikel 68 wird einigermaßen unvermittelt 
und unsystematisch die Grundregel ausge
sprochen, daß jeder Staat nach freiem Ermessen 
entscheiden kann, ob er Honorarkonsuln be
stellen oder empfangen will. Die Konferenz ist 
hier dem Entwurf der Völkerrechts-Kommission 
gefolgt. Der fakultative Charakter des Instituts 

zu notifizieren (Absatz 2). Die diplomatische 
Mission verkehrt nach Artikel 41 Absatz 2 des 
Wiener Übereinkommens über diplomatische Be
ziehungen grundsätzlich mit dem Ministerium für 
Auswärtige Angelegenheiten oder anderen im 
gegenseitigen Einvernehmen bestimmten Mini
sterien; bei Wahrnehmung konsularischer Auf:. 
gaben hat sie - bzw. ihre Konsularabteilung -
sich an die örtlichen Behörden des ihrer Konsular
abteilung unterstehenden konsularischen Spren
gels zu wenden. Wenn die Gesetze, sonstige 
Rechtsvorschriften und die Übung des Empfangs
staates oder internationale Übereinkünfte dies 
vorsehen, kann sie sich auch· an die Zentral-
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behörde des Empfangsstaates wenden (Absatz 3). 
Die der Konsularabteilung zugeteilten Mitglieder 
der diplomatischen Mission genießen aber die 
Vorrechte und Immunitäten nach den Regeln 
des Völkerrechts betreffend diplomatische Bezie
hungen (Absatz 4). 

Nach Artikel 71 genießen Konsuln, die Ange
hörige des Empfangsstaates oder dort ständig 
ansässig sind, nur die Immunität von der Ge
richtsbarkeit und die persönliche Unverletzlich
keit in bezug auf die in Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben vorgenommenen Amtshandlungen so
wie die Befreiung von der Zeugnispflicht über 
Angelegenheiten, die mit der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben zusammenhängen (Absatz 1). 
Doch kann der Empfangsstaat darüber hinaus 
zusätzliche Erleichterungen, Vorrechte und 
Immunitäten gewähren, wie sie im vorliegenden 
übereinkommen vorgesehen sind. 

Familienangehörigen solcher Konsuln stehen 
Privilegien nur in den vom Empfangsstaat zuge
lassenen Umfang zu (Absatz 1). 

Andere Mitglieder der konsularischen Ver
tretung, die Angehörige des Empfangsstaates oder 
dort ständig ansässig sind, und ihre Familien
angehörigen genießen keine Erleichterungen, 
Vorrechte und Immunitäten, außer in dem Um
fang, den der Empfangsstaat ihnen einräumt 
(Absatz 2). 

Familienangehörigen von Mitgliedern der 
konsularischen Vertretung und denjenigen Mit
gliedern des Privatpersonals, die selbst Ange
hörige des Empfangsstaates oder dort ständig 
ansässig sind, stehen Erleichterungen, Vorrechte 
und Immunitäten nur in dem vom Empfangs
staat zugelassenen Umfang zu (Absatz 2, 2. Satz). 

Nach Artikel 72 ist der Empfangsstaat ver
pflichtet, bei Anwendung des übereinkommens 
jede diskriminierende Behandlung von Staaten 
zu unterlassen, doch bleibt der Grundsatz der 
Gegenseitigkeit aufrecht, der im Diplomaten-, 
Fremden- und auch im Konsularrecht eine be
deutende Funktion hat. Einerseits kann der 
Empfangsstaat Bestimmungen des vorliegenden 
übereinkommens einschränkend anwenden, wenn 
sie im Entsendestaat auf seine eigenen konsula
rischen Vertretungen angewendet werden; dies 
kann als die negative Seite der Gegenseitigkeit 
bezeichnet werden und gilt nicht als Diskrimi
nierung (Absatz 2 lit. a). 

Andererseits steht es den Staaten frei, einander 
auf Grund von Gewohnheiten oder von Verein
barungen eine günstigere Behandlung zu ge
währen, als es nach dem übereinkommen erfor
derlich ist. Dies ist die positive Seite der Gegen
seitigkeit; auch sie gilt nicht als Diskriminierung 
(Absatz 2 lit. b). Beide Formen der Gegenseitig
keit sind gleichlautend in Artikel 47 Ahsatz 2 des 
Wiener übereinkommens über diplomatische Be
ziehungen enthalten. 

Artikel 73 regelt das Verhältnis zwischen dem 
vorliegenden übereinkommen und anderen inter
nationalen übereinkünften. Das übereinkommen 
läßt andere internationale übereinkünfte unbe
rührt, die zwischen den Vertragsstaaten hinsicht
lich konsularischer Beziehungen in Kraft sind 
(Absatz 1). Demanch ist das übereinkommen 
nur auf jene Fragen anwendbar, die nicht durch 
solche Verträge geregelt sind. 

Zu Artikel 73 brachten die Delegationen 
österreichs, Kanadas und der Niederlande einen 
Zusatzantrag ein, der es den Staaten freigestellt 
hätte, Verträge zu schließen, die von den 
Normen des vorliegenden Übereinkommens ab
weichen; eine derartige Bestimmung war im Ent
wurf der Völkerrechtskommission nicht vorge
sehen. Angenommen wurde ein von Indien ein
gebrachter und von fünf afrikanischen und 
asiatischen Ländern unterstützter Abänderungs
vorschlag, wonach das übereinkommen die 
Staaten nicht hindert, internationale überein
künfte zu schließen, die seine Bestimmungen 
bestätigen, ergänzen, vervollständigen oder seinen 
Geltungsbereich ergänzen (Absatz 2). Dieser 
Wortlaut des Artikels 73 Absatz 2 beinhaltet 
aber keine rechtliche, sondern nur eine moralische 
Verpflichtung. Die Staaten sind frei, in bilateralen 
oder regionalen Verträgen ihre konsularischen 
Beziehungen in einer vom vorliegenden über
einkommen abweichenden - erweiternden oder 
einschränkenden - Weise zu regeln. Damit stellt 
sich jede einzelne Bestimmung dieses überein
kommens als durch Vertrag in einzelnen kon-. 
kreten Fällen abdingbar dar, was auch der Antrag 
österreichs, Kanadas und der Niederlande be
zweckte. 

KAPITEL V. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Nach Artikel 74 steht das Übereinkommen 
den zur Konferenz eingeladenen Staaten zur 
Unterzeichnung oder zum Beitritt offen; das 
sind die Mitglieder der Vereinten Nationen, die 
Mitgliedstaaten der Spezialorganisationen, die 
Vertragsstaaten des Statuts des Internationalen 
Gerichtshofs sowie jene Staaten, die von der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen 
eingeladen wurden, Vertragsparteien des Über-
einkommens zu werden. . 

Im Artikel 74 wird das österreichische Bundes
ministerium für Auswärtige Angelegenheiten zum 
ersten Unterzeichnungsort bestimmt; dies stellt 
eine der österreichischen Bundesregierung erwie
sene Ehrung für die der Konferenz in Wien 
gewährte Gastfreundschaft dar. Vom 31. Oktober 
1963 bis zum 31. März 1964 konnte dann das 
übereinkommen am Sitz der Vereinten Nationen 
in New York unterzeichnet werden. 
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Nach Artikel 75 ist das übereinkommen 
ratifikationsbedürftig. Die Ratifikationsurkunden 
sind beim Generalsekretär der Vereinten 
Nationen zu hinterlegen. 

Ge'mäß Artikel 76 ist der Vertrag nadl Maß
gabe des Artikels 74 ein offener. Auch die Bei
trittsurkunden werden beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen hinterlegt. 

Artikel 77 bestimmt, daß das übereinkommen 
am dreißigsten Tag nach ,Hinterlegung der zwei
undzwanzigsten Ratifikations- oder Beitritts
urkunde beim Generalsekretär der Vereinten 
Nationen in Kraft tritt. Nachdem Inkraft
treten, das, wie schon oben erwähnt, am 19. März 
1967 erfolgte, tritt das übereinkommen für jeden 
weiteren Staat am dreißigsten Tag nach Hinter
legung seiner eigenen' Ratifikations- oder Bei
trittsurkunde in Kraft. 

Artikel 78 regelt die üblichen Notifikations
pflichten des Generalsekretärs der. Vereinten 
Nationen. 

Artikel 79 erklärt den chinesischen, englischen, 
französischen, russischen und spanischen Text des 
übereinkommens für gleichermaßen verbindlich. 
Die Urschrift des Wiener übereinkommens ist, 
nachdem sie bis zum 31. Oktober 1961 beim 
österreidlischen Bundesministerium für Aus
wärtige Angelegenheiten zur Unterzeichnung auf
gelegen war, beim Generalsekretär der Vereinten 
Nationen verwahrt worden, der allen Vertrags
staaten beglaubigte Abschriften des überein
kommens und der beiden Fakultativprotokolle 
übermittelt hat. 

Fakultativprotokoll über die obligatorische 
Beilegung von Streitigkeiten 

Das Fakultativprotokoll über die obligatorische 
Beilegung von Streitigkeiten zum Wiener über
einkommen über konsularische Beziehungen, 
welches auf der Wiener Konferenz über konsula
rische Beziehungen 1963 angenommen wurde und 
am 19. März 1967 objektiv in Kraft trat, regelt 
an Stelle von entspremenden Bestimmungen im 
übereinkommen selbst das Verfahren bei Streit
fällen über die Auslegung oder Anwendung des 
übereinkommens. Die Form eines eigenen Ver
trages wurde gewählt, weil eine Anzahl von 
Staaten dem Gedanken der obligatorischen 
Gerichts- und Schiedsgerichtsbarkeit grundsätz
lich ablehnend gegenüberstehen und bei über
stimmung in der Konferenz und bei Aufnahme 

dieser Bestimmungen in das übereinkommen 
selbst Vorbehalte gemacht hätten, die gerade den 
obligatorischen Charakter dieser Bestimmungen 
aufgehoben haben würden. 

Materiell wiederholt dieses Fakultativprotokoll 
die Bestimmungen des Fakulativprotokolls, das 
1961 auf der Wiener Konferenz über diploma
tische Beziehungen und Immunitäten beraten und 
unterzeichnet wurde; dieses folgt seinerseits dem 
entsprechenden Fakultativprotokoll der See
rechtskonferenz, die 1958 in Genf abgehalten 
wurde. Das Fakultativprotokoll sieht in Artikel I 
die obligatorische Gerichtsbarkeit des Inter
nationalen Gerichtshofes vor, doch können die 
Parteien gemäß Artikel 11 binnen zwei Monaten 
nach Notifikation, daß ein Streitfall vorliegt, 
übereinkommen, diesen Streitfall einemSchieds
gericht zu unterbreiten. 

Desgleichen können die Parteien gemäß 
Artikel III des Fakulativprotokolls ebenfalls 
binnen zwei Monaten vereinbaren, ein Vergleichs
verfahren einzuleiten. Nehmen die Streitparteien 
die Empfehlung der Vergleichskommission, 
welche diese binnen fünf Monaten nach ihrer 
Einberufung abzugeben hat, nicht binnen zwei 
Monaten nach ihrer Erstattung an, so kann jede 
Partei den Streitfall im Klageweg dem Inter
nationalen Gerichtshof unterbreiten. 

Gemäß Artikel IV können V,ertragsstaaten des 
übereinkommens und der beiden Fakultativ
protokolle jederzeit erklären, auch Streitfragen 
über die Auslegung des Fakultativprotokolls über 
den Erwerb der Staatsbürgerschaft dem im 
Fakultativprotokoll über die obligatorische Bei
legung von Streitigkeiten vorgesehenen Verfahren 
zu unterziehen. 

Die in den Artikeln V bis X enthaltenen 
Schlußklauseln wiederholen die entsprechenden 
Artikel (Artikel 74 bis 79) des Wiener überein
kommens .über konsularische Beziehungen. 

österreich hat das Fakultativprotokoll über 
die obligatorische Beilegung von Streitigkeiten 
unterzeichnet; die Bundesregierung hält eine 
Ratifikation für im Sinne der Politik der Förde
rung der friedlichen Beilegung von Streitigkeiten 
gelegen. 

Das Fakultativprotokoll ist ein vom Wiener 
übereinkommen über konsularische Beziehungen 
unabhängiges völkerrechtliches Instrument und 
daher gesondert zu ratifizieren. Es ist gesetzes
ergänzend im Sinne von Artikel 51 Absatz 1 
B.-VG. 

973 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)78 von 78

www.parlament.gv.at




