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34. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Republik
Südafrika über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht für Inhaber von
Diplomaten- und Dienstpässen

34.

ABKOMMEN

ZWISCHEN DER ÖSTERREICHISCHEN BUNDESREGIERUNG UND DER
REGIERUNG DER REPUBLIK SÜDAFRIKA ÜBER DIE AUFHEBUNG DER

SICHTVERMERKSPFLICHT FÜR INHABER VON DIPLOMATEN- UND
DIENSTPÄSSEN

Die Österreichische Bundesregierung und die Regierung der Republik Südafrika sind im Geiste der
weiteren Förderung der guten bilateralen Beziehungen ihrer Länder und vom Wunsche geleitet, den
bilateralen und internationalen Personenreiseverkehr zwischen den beiden Staaten zu erleichtern, wie
folgt übereingekommen:

Artikel 1

Die Staatsbürger der Vertragsstaaten, die Inhaber eines gültigen Diplomatenpasses oder Dienst-
passes sind, dürfen ohne Sichtvermerk in das Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates einreisen und
sich dort bis zu 90 Tagen aufhalten.

Artikel 2

(1) Inhaber österreichischer bzw. südafrikanischer Diplomatenpässe oder Dienstpässe, die Mit-
glieder der Diplomatischen Mission oder einer konsularischen Vertretung eines Vertragsstaates auf dem
Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates oder Vertreter eines Vertragsstaates bei einer Internationalen
Organisation sind, die ihren Sitz auf dem Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates hat, oder die einer
solchen Organisation als Beamte angehören, dürfen sich ohne Sichtvermerk während der Dauer ihrer
Dienstverwendung im Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates aufhalten.

(2) Für die Dauer der Dienstverwendung der in Abs. 1 angeführten Personen dürfen sich auch die
mit ihnen gemeinsam im Haushalt lebenden Familienangehörigen im Hoheitsgebiet des anderen
Vertragsstaates ohne Sichtvermerk aufhalten, wenn sie selbst Inhaber österreichischer bzw.
südafrikanischer Diplomatenpässe oder Dienstpässe sind.

Artikel 3

Dieses Abkommen befreit die Staatsbürger beider Vertragsstaaten nicht von der Verpflichtung, die
Gesetze und rechtlichen Bestimmungen des anderen Vertragsstaates betreffend die Einreise, den
Aufenthalt und die Ausreise von Ausländern einzuhalten.

Artikel 4

Durch dieses Abkommen wird das Recht der zuständigen Behörden der Vertragsstaaten, Personen,
die sie als unerwünscht ansehen, die Einreise oder den Aufenthalt zu verweigern, nicht berührt.

Artikel 5

Jeder Vertragsstaat kann aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit die
Anwendung dieses Abkommens vorübergehend ganz oder teilweise aussetzen. Die Aussetzung und ihre
Aufhebung sind dem anderen Vertragsstaat unverzüglich auf diplomatischem Wege zu notifizieren.
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Artikel 6

(1) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des zweiten Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in
dem die Vertragsstaaten einander mitteilen, daß die jeweiligen hiefür erforderlichen innerstaatlichen
Voraussetzungen erfüllt sind.

(2) Dieses Abkommen kann jederzeit unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt
werden. Die Kündigung ist der anderen Seite auf diplomatischem Wege zu notifiziern.

GESCHEHEN zu Pretoria, am 28. November 1996 in zwei Urschriften, in deutscher und englischer
Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise authentisch sind.

Für die Österreichische Bundesregierung:

Wolfgang Schüssel

Für die Regierung der Republik Südafrika:

Alfred Nzo

AGREEMENT

BETWEEN THE FEDERAL GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ON THE

ABOLITION OF VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND
OFFICIAL PASSPORTS

The Federal Government of the Republic of Austria and the Government of the Republic of South
Africa, in the spirit of enhancing the good bilateral relations between their countries and guided by the
wish to facilitate the bilateral and international travel of persons between the two States, have agreed as
follows:

Article 1

Nationals of the Contracting States, holding valid diplomatic or official passports, are permitted to
enter the territory of the other Contracting State without a visa for a duration of up to ninety days.

Article 2

(1) Holders of Austrian or South African diplomatic or official passports, who are members of the
diplomatic mission or consular representation of the Contracting State which is present in the area of
jurisdiction of the other Contracting State or representatives of the Contracting States with an
international organisation which maintains its seat in the territory of the other Contracting State’s
jurisdiction, or who are officials of such an organisation, are permitted to reside in the territory of the
other Contracting State without a visa for the duration of their official duties.

(2) For the duration of the official duties as described for persons in Article 1, family members
sharing the same household are permitted to reside in the territory of the Contracting States without a
visa, provided that they themselves are holders of Austrian or South African diplomatic or official
passports.

Article 3

This Agreement does not absolve nationals of both Contracting States of the duty to observe and to
adhere to the legal requirements of the other Contracting State regarding entry, residence and exit of
foreigners.

Article 4

This Agreement does not affect the right of the respective authorities in the Contracting States to
refuse entry or stay to persons they deem not desirable.

Article 5

Each Contracting State may, on the ground of public order, security or health, temporarily suspend
this Agreement in whole or in part. The suspension and reinstatement of this Agreement must without
delay be conveyed to the other Contracting State through the diplomatic channel.
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Article 6

(1) This Agreement becomes effective on the first day of the second month, following on the month
in which the Contracting States notify each other that the respective domestic requirements have been
complied with.

(2) This Agreement can be cancelled by giving three months notice. Notice of cancellation shall be
given to the other Contracting State through the diplomatic channel.

DONE at Pretoria on 28 November 1996 in duplicate in the German and English languages, both
texts being equally authentic.

For the Federal Government of the Republic of Austria:
Wolfgang Schüssel

For the Government of the Republic of South Africa:
Alfred Nzo

Die Mitteilungen gemäß Art. 6 Abs. 1 des Abkommens wurden am 2. Dezember 1996 bzw. am
31. Jänner 1997 abgegeben; das Abkommen tritt gemäß seinem Art. 6 Abs. 1 mit 1. März 1997 in Kraft.

Klima


