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ABKOMMEN
zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Republik

Honduras über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht

Österreichische Botschaft
Guatemala

Zl. 421.0/12/2000

Verbalnote

Die Österreichische Botschaft entbietet dem Außenministerium der Republik Honduras ihre
Hochachtung und beehrt sich, der Regierung der Republik Honduras den Abschluss eines Abkommens
zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Republik Honduras über die
Aufhebung der Sichtvermerkspflicht vorzuschlagen, das folgenden Wortlaut haben soll:

Artikel 1

(1) Staatsangehörige der Republik Honduras, die Inhaber eines gültigen gewöhnlichen Reisepasses,
eines Diplomatenpasses, eines Dienstpasses oder eines Spezialpasses 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

(1) 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 aufhalten.

(2) Staatsangehörige der Republik Österreich, die Inhaber eines gültigen EU-Rückkehrausweises
(Emergency Travel Document) sind, der von einer diplomatischen oder konsularischen Vertretungs-
behörde eines Mitgliedstaates der Europäischen Union ausgestellt worden ist, dürfen zur Durchreise zum
Zwecke der Rückkehr in die Republik Österreich visumfrei in das Hoheitsgebiet des anderen Vertrags-
staates einreisen und sich dort nicht länger als fünf Tage 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

*) Kundgemacht in BGBl. III Nr. 90/1997
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hat, benötigen während der Gültigkeitsdauer dieses Ausweises zum Aufenthalt und zur Wiedereinreise in
das Hoheitsgebiet des ausstellenden Vertragsstaates keinen Einreise- oder Aufenthaltstitel. Beim Grenz-
übertritt ist jedoch zusätzlich zu diesem Lichtbildausweis auch der Diplomaten-, Dienst-, Spezial- oder
gewöhnliche Reisepass vorzuweisen.

Artikel 5

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 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 wird Personen, denen auf Grund der Bestimmungen dieses Abkommens die
visumfreie Einreise in das Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates gestattet worden ist, auf Ersuchen
des anderen Vertragsstaates jederzeit zurücknehmen, selbst wenn deren Staatsangehörigkeit bestritten
werden sollte.

Artikel 8

Jeder Vertragsstaat kann aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit die
Anwendung dieses Abkommens mit Ausnahme des Artikels 7 vorübergehend ganz oder teilweise aus-
setzen. Die Aussetzung und ihre Aufhebung sind dem anderen Vertragsstaat unverzüglich schriftlich auf
diplomatischem Wege zu notifizieren.

Artikel 9

Dieses Abkommen kann jederzeit unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.
Die Kündigung ist der anderen Seite schriftlich auf diplomatischem Weg zu notifizieren.

Falls die Regierung der Republik Honduras mit Vorstehendem einverstanden ist, werden diese Note
und die das Einverständnis der Regierung der Republik Honduras zum Ausdruck bringende Antwortnote
ein Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Republik
Honduras über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht bilden, welches am ersten Tag des zweiten
Monats nach Durchführung dieses Notenwechsels in Kraft tritt.

Die Österreichische Botschaft benützt diese Gelegenheit, dem Außenministerium der Republik
Honduras die Versicherung ihrer ausgezeichneten Hochachtung zu erneuern.

Guatemala, am 2. Jänner 2001

L. S.

An das
Außenministerium
der Republik Honduras
Tegucigalpa

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

Nota Verbal No. 52-DT

La Secretaría de Relaciones Exteriores de la República de Honduras, saluda muy atentamente
a la Honorable Embajada de la República de Austria y tiene a honra acusar recibo de su nota
No. 421.0/12/2000 cuyo tenor es el siguiente:

«La Embajada de Austria saluda muy atentamente a la Honorable Secretaría de Relaciones
Exteriores de la República de Honduras y tiene la honra de proponer la conclusión de un Convenio entre
el Gobierno de la República Federal de Austria y el Gobierno de la República de Honduras referente a la
Supresión de Visas en los términos siguientes:
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Artículo 1

(1) Los ciudadanos de la República de Honduras, titulares de un pasaporte válido común, de un
pasaporte diplomático o pasaporte oficial pueden ingresar sin visa al territorio soberano del otro Estado
Contratante y permanecer allí hasta noventa (90) días dentro de un plazo de seis meses a partir del primer
día del ingreso.

(2) Los plazos conforme el Artículo 1 serán contados a partir del primer día de ingreso en el territorio
soberano del Estado que ponía en vigor el Convenio 19. 5. 1990 para la ejecución del Convenio de
Schengen del 14 de junio de 1985 referente a la eliminación paulatina de los controles en las fronteras
comunes.

Artículo 2

(1) Los ciudadanos de la República Federal de Austria, titulares de un pasaporte válido común, de un
pasaporte diplomático o pasaporte oficial pueden ingresar sin visa al territorio soberano del otro Estado
Contratante y permanecer allí hasta noventa (90) días.

(2) Los ciudadanos de la República Federal de Austria titulares de un ‹documento de regreso de la
Union Europea› (‹Emergency Travel Document›) emitido por una autoridad diplomática o consular de un
Estado miembro de la Unión Europea pueden pasar sin visa por el territorio soberano de otro Estado
Contratante y permanecer allí no más de 5 días con el fin de regresar al territorio de la República Federal
de Austria.

Artículo 3

Los artículos 1 y 2 no se aplican a personas que quieran permanecer más tiempo en el territorio
soberano de otro Estado Contratante que lo estipulado en estos artículos o que pretendan entrar para
desarrollar un empleo o actividad remunerada.

Artículo 4

Titulares de privilegio e Inmunidades del derecho internacional, para quienes fue emitido un Carnet
Diplomático por el otro Estado Contratante como el Estado Receptor o sede. Durante la validez del Carnet
Diplomático no necesitarán una visa (título de ingreso o residencia) para ingresar en el territorio soberano
de otro Estado Contratante. Al atravesar la frontera deberá ser presentado junto con el Carnet
Diplomático, también el pasaporte diplomático, oficial, especial o común.

Artículo 5

Este acuerdo no exime a los ciudadanos de los dos Estados Contratantes de la obligación de observar
las leyes y disposiciones legales del otro Estado Contratante, en lo atinente a la entrada, permanencia y
salida de extranjeros.

Artículo 6

Las autoridades competentes de cada uno de los Estados Contratantes se reservan el derecho de negar
la entrada y permanencia a personas que a su juicio fueren consideradas indeseables.

Artículo 7

Cada Estado Contratante se compromete a readmitir en su territorio a toda persona a quien le fue
permitida la entrada sin visa en el territorio soberano del otro Estado Contratante y si este Estado así lo
solicita aunque la nacionalidad fuera dudosa.

Artículo 8

Los Estados Contratantes podrán suspender este Convenio con la excepción del artículo 7 – en su
totalidad o parcialmente, por motivos de orden público, seguridad o salud. La suspensión y el
levantamiento de esta misma deben ser comunicados por la vía diplomática al otro Estado Contratante por
escrito y sin dilación.

Artículo 9

Este acuerdo podrá ser suspendido observando un plazo de tres meses. La suspensión debe ser
comunicada por la vía diplomática por escrito.

Si el Gobierno de la República de Honduras manifiesta su acuerdo con lo anteriomente expresado,
esta Nota así como la Nota de respuesta del Gobierno de la República de Honduras expresando su
consentimiento, constituyen el Convenio de Supresión de Visas entre el Gobierno Federal de la República
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de Austria y el Gobierno de la República de Honduras, que entrará en vigor el primer día del segundo mes
que sigue al intercambio de las notas.

La Embajada de Austria, solicita de la manera más atenta a esa Honorable Secretaría anexar a su nota
de respuesta, un disket conteniendo el texto final, en español, del Convenio de Supresión de Visas.

La Embajada de Austria al agradecer anticipadamente su gentil atención, se vale de la oportunidad
para renovar a la Honorable Secretaría de Relaciones Exteriores de la República de Honduras, las
muestras de su más alta y distinguida consideración.»

La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene la honra de confirmar que el Gobierno de Honduras está
de acuerdo con las disposiciones antes mencionadas y que la presente nota y la nota de la Embajada
constituyen el Convenio entre el Gobierno de la República de Honduras y el Gobierno Federal de Austria
sobre Supresión de Visas que entrará en vigor el primer dá del segundo mes que sigue al intercambio de
las notas.

La Secretariá de Relaciones Exteriores de la República de Honduras aprovecha la oportunidad para
reiterar a la Honorable Embajada de la República de Austria las seguridades de su más alta y distinguida
consideración.

Tegucigalpa, M.D.C, 15 de marzo de 2001
A la Honorable
Embajada de Austria
Guatemala

(Übersetzung)

Republik Honduras
Außenministerium

Zl. 52-DT

Verbalnote

Das Außenministerium der Republik Honduras entbietet der Österreichischen Botschaft seine
Hochachtung und beehrt sich, den Empfang der Note der Botschaft Zl. 421.0/12/2000 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 Honduras mit dem
Vorstehenden vollkommen einverstanden ist, so dass diese Note zusammen mit der Note der Botschaft ein
Abkommen zwischen der Regierung der Republik Honduras und der Österreichischen Bundesregierung
über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht bilden, welches am ersten Tag des zweiten Monats nach
Durchführung dieses Notenwechsels in Kraft tritt.

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

Tegucigalpa, am 15. März 2001

L. S.
An die
Österreichische Botschaft
Guatemala

Das Abkommen tritt mit 1. Mai 2001 in Kraft.

Schüssel
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