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134.
Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der

Republik Estland über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht
Österreichische Botschaft
Tallinn

Zl. 4.710/12/99

An das
Außenministerium
der Republik Estland
Tallinn

Verbalnote
Die Österreichische Botschaft entbietet dem Außenministerium der Republik Estland ihre Hochach-

tung und beehrt sich, der Regierung der Republik Estland den Abschluß eines Abkommens zwischen der
Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Republik Estland über die Aufhebung der
Sichtvermerkspflicht vorzuschlagen, das folgenden Wortlaut haben soll:

Artikel 1

(1) Staatsangehörige der Republik Estland, die Inhaber eines gültigen gewöhnlichen Reisepasses
oder eines Diplomatenpasses sind, können visumfrei in das Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates
einreisen und sich dort bis zu 90 Tage innerhalb einer Frist von sechs Monaten ab dem Tag der ersten
Einreise aufhalten.

(2) Die Fristen gemäß Absatz 1 werden ab dem Tag der ersten Einreise in das Hoheitsgebiet eines
Staates, der das Übereinkommen vom 19. Juni 1990 zur Durchführung des Übereinkommens von
Schengen vom 14. Juni 1985 betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen
Grenzen *) in Kraft gesetzt hat, an gerechnet.

Artikel 2

Staatsangehörige der Republik Österreich, die Inhaber eines gültigen gewöhnlichen Reisepasses,
eines Diplomatenpasses oder eines Dienstpasses sind, können visumfrei in das Hoheitsgebiet des anderen
Vertragsstaates einreisen und sich dort bis zu 90 Tage innerhalb einer Frist von sechs Monaten ab dem
Tag der ersten Einreise aufhalten.

Artikel 3

Artikel 1 und 2 dieses Abkommens finden keine Anwendung auf Personen, die sich länger als für
den in diesen Artikeln genannten Zeitraum im Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates aufhalten wollen
oder die beabsichtigen, dort ein Arbeitsverhältnis einzugehen oder einer Erwerbstätigkeit nachzugehen.

Artikel 4

Träger von völkerrechtlichen Privilegien und Immunitäten des einen Vertragsstaates, für die der
andere Vertragsstaat als Empfangs- oder Sitzstaat einen Lichtbildausweis in dieser Eigenschaft ausgestellt
hat, benötigen während der Gültigkeitsdauer dieses Ausweises zum Aufenthalt und zur Wiedereinreise in
das Hoheitsgebiet des ausstellenden Vertragsstaates keinen Einreise- oder Aufenthaltstitel. Beim
Grenzübertritt ist dabei jedoch zusätzlich zu diesem Lichtbildausweis auch der Diplomaten-, Dienst- oder
gewöhnliche Reisepaß vorzuweisen.

*) Kundgemacht in BGBl. III Nr. 90/1997
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Artikel 5
Dieses Abkommen befreit die Staatsangehörigen beider Vertragsstaaten nicht von der Verpflichtung,

die Gesetze und rechtlichen Bestimmungen des anderen Vertragsstaates betreffend die Einreise, den
Aufenthalt und die Ausreise von Fremden einzuhalten.

Artikel 6
Durch dieses Abkommen wird das Recht der zuständigen Behörden der Vertragsstaaten nicht

berührt, Personen, die sie als unerwünscht ansehen, die Einreise oder den Aufenthalt zu verweigern.

Artikel 7
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 schriftlich auf diplomatischem Wege zu
notifizieren.

Artikel 8
Dieses Abkommen kann jederzeit unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.

Die Kündigung ist der anderen Seite schriftlich auf diplomatischem Wege zu notifizieren.
Falls die Regierung der Republik Estland mit vorstehendem einverstanden ist, werden diese Note und

die das Einverständnis der Regierung der Republik Estland zum Ausdruck bringende Antwortnote ein
Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Republik Estland
über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht bilden, welches am 21. Tag nach Durchführung dieses
Notenwechsels in Kraft tritt.

Die Österreichische Botschaft benützt diese Gelegenheit, dem Außenministerium der Republik
Estland die Versicherung ihrer ausgezeichneten Hochachtung zu erneuern.
Tallinn, am 28. Juni 1999

L. S.

Ministry of Foreign Affairs
Republic of Estonia

Nr. 7-2/9560

Eesti Vabariigi Välisministeerium avaldab oma lugupidamist Austria Vabariigi Suursaatkonnale ja
tal on au teatada, et on kätte saanud Suursaatkonna noodi GZ 4.710/12/99, millel on alljärgnev sõnastus:

„Austria Vabariigi Suursaatkond avaldab oma lugupidamist Eesti Vabariigi Välisministeeriumile ja
tal on au teha Eesti Vabariigi valitsusele ettepanek, sõlmida kokkulepe Austria Vabariigi valitsuse ja Eesti
Vabariigi valitsuse vahel viisanõude kaotamise kohta, millel peaks olema alljärgnev sõnastus:

Artikkel 1

(1) Eesti Vabariigi kodanikud, kes omavad kehtivat harilikku passi või diplomaatilist passi, võivad
siseneda teise lepingupoole valitsemisalale viisavabalt ja viibida seal kuni 90 päeva kuuekuulise tähtaja
jooksul loetuna esimesest riiki sisenemise päevast.

(2) Vastavalt lõikele 1 nimetatud tähtaegu arvutatakse alates esimesest sisenemise päevast selle riigi
valitsemisalasse, kes on jõustanud 19. juunil 1990. aastal sõlmitud kokkuleppe 14. juuni 1985. aasta
Schengeni kokkuleppe rakendamiseks, mis puudutab piirikontrollide järk-järgulist kaotamist ühistel
piiridel.

Artikkel 2

Austria Vabariigi kodanikud, kes omavad kehtivat harilikku reisipassi, diplomaatilist passi või
teenistuspassi, võivad siseneda teise lepingupoole valitsemisalale ja viibida seal kuni 90 päeva
kuuekuulise tähtaja jooksul loetuna esimesest riiki sisenemise päevast.

Artikkel 3

Käesoleva kokkuleppe artiklid 1 ja 2 ei leia rakendamist isikute puhul, kes soovivad või kavatsevad
viibida teise lepingupoole haldusalal kauem kui antud artiklites nimetatud ajavahemiku, luua seal töösuhet
või tegeleda seal tulutoova tegevusega.

Artikkel 4
Rahvusvahelisel õigusel põhinevaid privileege ja immuniteete omavad teise lepingupoole isikud,

kellele teine lepingupool kui vastuvõtja- ja asukohariik on väljastanud fotoga isikuttõendava dokumendi
antud omadustega, ei vaja antud isikuttõendava dokumendi kehtimisajal dokumendi väljastanud
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lepingupoole valitsemisalal viibimiseks ja sinna korduvaks sisenemiseks sissesõidu- või viibimisluba.
Piiriületamisel tuleb siiski lisaks antud fotoga isikuttõendavale dokumendile esitada ka diplomaatiline-,
teenistus- või harilik reisipass.

Artikkel 5
Käesolev kokkulepe ei vabasta kummagi lepingupoole kodanikke kohustusest järgida teise

lepingupoole seadusi ja seadusesätteid, mis puudutavad välismaalaste riiki sisenemist, seal viibimist ja
nende riigist lahkumist.

Artikkel 6
Käesolev kokkulepe ei puuduta lepingupoolte selleks pädevate ametkondade õigust keelduda riiki

sisenemast või seal viibida isikutel, keda nad peavad ebasoovitavateks isikuteks.
Artikkel 7

Kumbki lepingupool võib tulenevalt avaliku korra kaitse, julgeoleku tagamise või tervisekaitse
põhjustest ajutiselt osaliselt või täielikult peatada käesoleva kokkuleppe rakendamise. Peatamisest ja
lõpetamisest tuleb teist lepingupoolt teavitada viivitamatult kirjalikult diplomaatiliste kanalite kaudu.

Artikkel 8
Käesoleva kokkuleppe rakendamist võib lõpetada igal ajal, pidades kinni kolmekuulisest tähtajast.

Lõpetamisest tuleb kirjalikult teavitada teist poolt diplomaatiliste kanalite kaudu.
Juhul kui Eesti Vabariigi valitsus on ülalmainituga nõus, moodustavad käesolev noot ja Eesti

Vabariigi nõusolekut väljendav vastunoot Austria Vabariigi valitsuse ja Eesti Vabariigi valitsuse vahelise
kokkuleppe viisanõude kaotamise kohta, mis jõustub 21 päeva möödumisel antud nootide vahetamisest.“

Välisministeeriumil on au teatada, et Eesti Vabariigi valitsus on eelnevaga täielikult nõus, nii et
antud noot koos Suursaatkonna noodiga moodustavad Eesti Vabariigi valitsuse ja Austria Vabariigi
valitsuse vahelise kokkuleppe viisanõude kaotamise kohta, mis jõustub 21 päeva möödumisel peale antud
nootide vahetamist.

Eesti Vabariigi Välisministeerium kasutab veelkord võimalust, et kinnitada Austria Vabariigi
Suursaatkonnale oma sügavaimat lugupidamist.

Tallinnas, 28. juunil 1999. aastal

Austria Vabariigi
Suursaatkonnale
Tallinn

L. S.

(Übersetzung)
Außenministerium
Republik Estland

Zl. 7-2/9560

Das Außenministerium der Republik Estland entbietet der Österreichischen Botschaft seine
Hochachtung und beehrt sich, den Empfang der Note der Botschaft GZ 4.710/12/99 zu bestätigen, welche
folgenden Wortlaut hat:

„Die Österreichische Botschaft entbietet … (es folgt der weitere Text der Eröffnungsnote in
deutscher Sprache) … ihrer ausgezeichneten Hochachtung zu erneuern.“

Das Außenministerium beehrt sich mitzuteilen, daß die Regierung der Republik Estland mit dem
vorstehenden vollkommen einverstanden ist, sodaß diese Note zusammen mit der Note der Botschaft ein
Abkommen zwischen der Regierung der Republik Estland und der Österreichischen Bundesregierung
über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht bildet, welches am 21. Tag nach Durchführung dieses
Notenwechsels in Kraft tritt.

Das Außenministerium der Republik Estland benützt diese Gelegenheit, der Österreichischen
Botschaft die Versicherung seiner ausgezeichneten Hochachtung zu erneuern.

Tallinn, am 28. Juni 1999

L. S.
Österreichische Botschaft
Tallinn

Das Abkommen tritt mit 19. Juli 1999 in Kraft.

Klima


