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216. 

ABKOMMEN 
zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung von Jamaika zur 

Änderung des Abkommens über die Abschaffung der Sichtvermerkspflicht 
Austrian Embassy 
Ottawa 
No. 223.1/18/2001 

The Austrian Embassy presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and Foreign 
Trade of Jamaica and has the honour to propose to the Government of Jamaica that, with a view to com-
ply with the common Schengen visa rules, the Agreement between the Federal Government of the Repub-
lic of Austria and the Government of Jamaica regarding the Abolition of Visas of 25 August 1970 shall be 
amended as follows: 

1. Article 1 of the Agreement shall read as follows: 
 “1. (a) Citizens of Jamaica holding a valid diplomatic passport or official passport may enter without 

a visa into the territory of the other Contracting State for a sojourn not exceeding ninety days 
within a period of six months following the date of the first entry. These periods shall com-
mence on the date of the first entry into the territory of one of the States which has brought 
into force the Convention of 19 June 1990 implementing the Schengen Agreement of 14 June 
1985 on the gradual abolition of checks at the common borders. 

 (b) Citizens of the Republic of Austria holding a valid ordinary passport, diplomatic passport or 
official passport may enter without a visa into the territory of the other Contracting State for a 
sojourn not exceeding ninety days.” 

 2. Article 2 of the Agreement shall read as follows: 
“2. The provisions of article 1 of this agreement shall not apply for a sojourn exceeding the period 

mentioned in this article in the territory of the other contracting state or for the purpose of pursuing a 
gainful occupation or for the purpose of an employment. In these cases a title of entry or residence is 
required.” 

3. After article 2 of the Agreement the following new article 3 shall be inserted; the present number-
ing of articles 3 to 7 shall be substituted by “4.”, “5.”, “6.”, “7.” and “8.”: 

“3. Holders of international privileges and immunities of one Contracting State who have been is-
sued an identity card in this capacity by the other Contracting State as the receiving state do not require a 
title of entry or residence in order to stay on or re-enter the territory of the issuing state for the validity 
period of this identity card. When crossing borders, however, a diplomatic, official or ordinary passport 
must be shown in addition to the said identity card.” 

If the foregoing proposals are acceptable to the Government of Jamaica, the present Note and the af-
firmative reply of the Government of Jamaica thereto shall constitute an Agreement between the Federal 
Government of the Republic of Austria and the Government of Jamaica amending the Agreement regard-
ing the Abolition of Visas which shall enter into force on the first day of the second month following this 
Exchange of Notes. 
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The Austrian Embassy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs 
and Foreign Trade of Jamaica the assurances of its highest consideration. 

Ottawa, 30 August 2001 

L.S. 

To the 
Ministry of Foreign Affairs 
and Foreign Trade of Jamaica 
Kingston 

Jamaica 
Ministry of Foreign Affairs 
and Foreign Trade 
No. 8/807/10 

The Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade of Jamaica presents its compliments to the 
Austrian Embassy in Ottawa and has the honor to acknowledge receipt of the Embassy’s Note 
No. 223.1/18/2001 of 30 August 2001 and 223.1/20/2001 of 25 September 2001 concerning proposed 
amendment to the 1970 Visa Abolition Agreement signed between the Governments of Jamaica and the 
Federal Republic of Austria in order to comply with the common Schengen visa regulations. 

In this regard the Ministry wishes to recall the Embassy’s Note of 30 August 2001 which reads as 
follows: 

“The Austrian Embassy presents … (es folgt der weitere Text der Eröffnungsnote in englischer 
Sprache) … highest consideration.” 

The Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade has the honor to inform that the Government of 
Jamaica fully agrees to the above-mentioned so that this Note together with the Note of the Embassy shall 
constitute an Agreement between the Government of Jamaica and the Federal Government of the Repub-
lic of Austria in this matter which shall enter into force on the first day of the second month following this 
Exchange of Notes. 

The Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade of Jamaica avails itself of this opportunity to re-
new to the Austrian Embassy in Ottawa the assurances of its highest consideration. 

Kingston, June 13, 2002 

L.S. 
To the 
Austrian Embassy 
Ottawa 

(Übersetzung) 

Österreichische Botschaft 
Ottawa 
Zl. 223.1/1/2001 

Die Österreichische Botschaft entbietet dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Au-
ßenhandel von Jamaika ihre Hochachtung und beehrt sich, der Regierung von Jamaika zwecks Anpassung 
an die gemeinsamen Schengen Visaregeln vorzuschlagen, dass das Abkommen zwischen der Österreichi-
schen Bundesregierung und der Regierung von Jamaika über die Abschaffung der Sichtvermerkspflicht *) 
vom 25. August 1970 wie folgt geändert wird: 

1. Artikel 1 des Abkommens erhält folgende Fassung: 
 „1. a) Staatsbürger von Jamaika, die Inhaber eines gültigen Diplomatenpasses oder eines Dienstpas-

ses sind, können visumfrei in das Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates einreisen und sich 
 

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 306/1970 
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dort bis zu 30 Tagen innerhalb einer Frist von sechs Monaten ab dem Tag der ersten Einreise 
aufhalten. Die Fristen werden ab dem Tag der ersten Einreise in das Hoheitsgebiet eines Staa-
tes, 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 ge-
meinsamen Grenzen in Kraft gesetzt hat, an gerechnet. 

 b) Staatsbürger 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 30 Tagen aufhalten.“ 

 2. Artikel 2 des Abkommens erhält folgende Fassung: 
„2. Die Bestimmungen des Artikels 1 dieses Abkommens finden keine Anwendung auf Personen, 

die sich länger als für den in diesem Artikel genannten Zeitraum im Hoheitsgebiet des anderen Vertrags-
staates aufhalten wollen oder die beabsichtigen, dort ein Arbeitsverhältnis einzugehen oder einer Er-
werbstätigkeit nachzugehen. In diesen Fällen ist ein Einreise- oder Aufenthaltstitel erforderlich.“ 

3. Nach Artikel 2 des Abkommens wird folgender neuer Artikel 3 eingefügt, die bisherigen Artikel 3 
bis 7 erhalten die Artikelbezeichnung „4.“, „5.“, „6.“, „7.“ und „8.“: 

„3. Träger von völkerrechtlichen Privilegien und Immunitäten des einen Vertragsstaates, für welche 
der andere Vertragsstaat als Empfangs- oder Sitzstaat einen Lichtbildausweis in dieser Eigenschaft ausge-
stellt hat, benötigen während der Gültigkeitsdauer dieses Ausweises zum Aufenthalt und zur Wiederein-
reise 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.“ 

Falls die Regierung von Jamaika mit den vorstehenden Vorschlägen einverstanden ist, werden diese 
Note und die das Einverständnis der Regierung von Jamaika zum Ausdruck bringende Antwortnote ein 
Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung von Jamaika zur Ände-
rung des Abkommens über die Abschaffung der Sichtvermerkspflicht bilden, welches am ersten Tag des 
zweiten Monats nach Durchführung dieses Notenwechsels in Kraft treten wird. 

Die Österreichische Botschaft benützt diese Gelegenheit, dem Ministerium für auswärtige Angele-
genheiten und Außenhandel von Jamaika die Versicherung ihrer ausgezeichneten Hochachtung zu erneu-
ern. 

Ottawa, am 30. August 2001 

L.S. 
An das 
Ministerium für auswärtige Angelegenheiten 
und Außenhandel von Jamaika 
Kingston 

(Übersetzung) 
Jamaika 
Ministerium für auswärtige Angelegenheiten 
und Außenhandel 
Zl. 8/807/10 

Das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Außenhandel von Jamaika entbietet der Öster-
reichischen Botschaft in Ottawa seine Hochachtung und beehrt sich, den Empfang der Note der Botschaft 
Zl. 223.1/18/2001 vom 30. August 2001 und der Note 223.1/20/2001 vom 25. September 2001 zu bestäti-
gen, betreffend Änderungen zu dem Sichtvermerksabkommen von 1970 abgeschlossen zwischen der 
Regierung von Jamaika und der Österreichischen Bundesregierung in Hinblick auf die gemeinsamen 
Schengen Visaregeln. 

In Hinblick darauf erlaubt sich das Ministerium die Verbalnote der Botschaft vom 30. August 2001 
in Erinnerung zu rufen, welche folgenden Wortlaut hat: 

„Die Österreichische Botschaft entbietet … (es folgt der weitere Text der Übersetzung der Eröff-
nungsnote ins Deutsche) … ihrer ausgezeichneten Hochachtung zu erneuern.“ 
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Das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Außenhandel beehrt sich mitzuteilen, dass die 
Regierung von Jamaika mit dem Vorstehenden vollkommen einverstanden ist, so dass diese Note zu-
sammen mit der Note der Botschaft ein Abkommen zwischen der Regierung von Jamaika und der Öster-
reichischen Bundesregierung in dieser Angelegenheit bildet, welches am ersten Tag des zweiten Monats 
nach Durchführung dieses Notenwechsels in Kraft treten wird. 

Das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Außenhandel von Jamaika benützt diese Gele-
genheit, der Österreichischen Botschaft in Ottawa die Versicherung seiner ausgezeichneten Hochachtung 
zu erneuern. 

Kingston, am 13. Juni 2002 

L.S. 
An die 
Österreichische Botschaft 
Ottawa 

Das Abkommen tritt mit 1. August 2002 in Kraft. 

Schüssel  

 


