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18. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Französischen
Republik über den Luftverkehr.

19. Konsularvertrag zwischen der Republik Österreich und dem Vereinigten Königreich von Groß-
britannien und Nordirland.

2 0 . Europäisches Abkommen über die Zollbehandlung von Paletten, die im internationalen Verkehr
verwendet werden.

1 8 .

Abkommen
zwischen der Österreichischen Bundesregie-
rung und der Regierung der Französischen

Republik über den Luftverkehr

Die Österreichische Bundesregierung und die
Regierung der Französischen Republik,

vom Wunsche geleitet, die Entwicklung des
Luftverkehrs zwischen Österreich und Frankreich
zu fördern und die internationale Zusammenar-
beit auf diesem Gebiet im größtmöglichen Aus-
maß zu verfolgen;

bestrebt, auf diesen Verkehr die Grundsätze
und Regeln der Konvention über die Internatio-
nale Zivilluftfahrt, die am 7. Dezember 1944 in
Chicago unterzeichnet wurde, anzuwenden;

sind wie folgt übereingekommen:

ARTIKEL 1

Definitionen

1. Für die Anwendung des vorliegenden Ab-
kommens und dessen Anhanges bedeuten, so-
fern nicht im Text anderes festgesetzt ist,

(a) „Luftfahrtbehörden": in bezug auf die
Republik Österreich das Bundesministe-
rium für Verkehr und Elektrizitätswirt-
schaft und in bezug auf die Französische
Republik das „Secrétariat Général à l'Avia-
tion Civile du Ministère des Travaux Pu-
blics et des Transports" (Generalsekreta-
riat für Zivilluftfahrt im Ministerium für
öffentliche Arbeiten und Verkehr) oder in
beiden Fällen irgendeine andere Behörde,
die zur Ausübung der gegenwärtig von
diesen Behörden ausgeübten Funktionen
ermächtigt ist;

b) „namhaft gemachtes Fluglinienunterneh-
men": das Fluglinienunternehmen, das
einer der Vertragschließenden Teile durch
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schriftliche Benachrichtigung dem anderen
Vertragschließende Teil gemäß Artikel 3
dieses Abkommens als das Fluglinienunter-
nehmen namhaft gemacht hat, welches die
internationalen Fluglinien auf den im An-
hang zum vorliegenden Abkommen fest-
gelegten Strecken betreiben soll.

2. Die Ausdrücke „Gebiet", „Fluglinien", „in-
ternationale Fluglinien" und „nicht gewerbsmä-
ßige Landungen" haben für die Anwendung des
vorliegenden Abkommens die in den Artikeln 2
und 96 der Konvention über die Internationale
Zivilluftfahrt festgelegte Bedeutung (in der Folge
als „Konvention" bezeichnet).

ARTIKEL 2

Flugverkehrsrechte

Jeder Vertragschließende Teil gewährt dem
anderen Vertragschließenden Teil die im vor-
liegenden Abkommen umschriebenen Rechte
zum Zwecke der Errichtung internationaler
Fluglinien auf den im Anhang zum vorliegenden
Abkommen festgelegten Flugstrecken.

In der Folge werden diese Fluglinien und
Flugstrecken „vereinbarte Fluglinien" bezie-
hungsweise „festgelegte Flugstrecken" genannt.

Die von jedem Vertragschließenden Teil nam-
haft gemachten Fluglinienunternehmen genie-
ßen während des Betriebes einer vereinbarten
Fluglinie auf einer festgelegten Flugstrecke fol-
gende Rechte:

.a) das Gebiet des anderen Vertragschließen-
den Teiles ohne Landung zu überfliegen;

b) im genannten Gebiet Landungen zu nicht
gewerbsmäßigen Zwecken durchzuführen;

c) im genannten Gebiet an den im Anhang
zum vorliegenden Abkommen für diese
Strecke festgelegten Punkten zu landen, um
im Rahmen des internationalen Luftver-
kehrs Fluggäste, Fracht und Post abzuset-
zen oder aufzunehmen.

ARTIKEL 3

Erforderliche Bewilligungen

1. Jeder Vertragschließende Teil hat das Recht,
dem anderen Vertragschließenden Teil ein oder
mehrere Fluglinienunternehmen für den Betrieb
der vereinbarten Fluglinien auf den festgelegten
Flugstrecken schriftlich namhaft zu machen.

2. Nach Erhalt der Namhaftmachung hat der
andere Vertragschließende Teil vorbehaltlich der
Bestimmungen der Absätze 4 und 5 dieses Arti-
kels dem namhaft gemachten Fluglinienunter-
nehmen unverzüglich die entsprechende Betriebs-
bewilligung zu erteilen.

3. Jeder Vertragschließende Teil hat das Recht,
durch schriftliche Benachrichtigung des anderen
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Vertragschließenden Teiles die Namhaftmachung
eines Fluglinienunternehmens zurückzuziehen
und ein anderes Fluglinienunternehmen namhaft
zu machen.

4. Die Luftfahrtbehörden eines Vertragschlie-
ßenden Teiles können von einem durch den an-
deren Vertragschließenden Teil namhaft gemach-
ten Fluglinienunternehmen den Nachweis verlan-
gen, daß es in der Lage ist, den Anforderungen
jener Gesetze und Verordnungen zu entsprechen,
die von diesen Luftfahrtbehörden normaler- und
billigerweise gemäß den Bestimmungen der Kon-
vention auf den Betrieb von internationalen
Fluglinien angewendet werden.

5. Jeder Vertragschließende Teil behält sich
das Recht vor, die Erteilung der im Absatz 2
dieses Artikels bezeichneten Betriebsbewilligun-
gen zu verweigern oder dem Fluglinienunterneh-
men für die Ausübung der in Artikel 2 bezeich-
neten Rechte die von ihm erforderlich erachte-
ten Bedingungen aufzuerlegen; dies wird beson-
ders dann der Fall sein, wenn dem genannten
Vertragschließenden Teil nicht nachgewiesen
wird, daß ein wesentlicher Teil des Eigentums
und die tatsächliche Kontrolle dieses Fluglinien-
unternehmens bei dem Vertragschließenden Teil,
der das Fluglinienunternehmen namhaft gemacht
hat, oder seinen Staatsangehörigen liegen.

6. Ein auf diese Weise gemäß den Bestimmun-
gen dieses Artikels namhaft gemachtes und zuge-
lassenes Fluglinienunternehmen kann jederzeit
den Betrieb der vereinbarten Fluglinien aufneh-
men, vorausgesetzt, daß gemäß den Bestimmun-
gen des Artikels 8 des vorliegenden Abkommens
erstellte Tarife in bezug auf diese Fluglinie in
Kraft gesetzt sind.

ARTIKEL 4

Kapazitätsvorschriften

1. Die von den durch die Vertragschließenden
Teile namhaft gemachten Fluglinienunternehmen
bereitgestellte Kapazität ist der Verkehrsnach-
frage auf den festgelegten Flugstrecken anzupas-
sen.

2. In Anwendung des unter Absatz 1 dieses
Artikels festgelegten Grundsatzes

a) hat das namhaft gemachte Fluglinienunter-
nehmen beim Betrieb der Fluglinie es als
seine Hauptaufgabe anzusehen, ein ange-
messenes Beförderungsangebot zur Verfü-
gung zu stellen, das bei angemessener Aus-
nützung ausreicht, die jeweilige normaler-
weise voraussehbare internationale Luft-
verkehrsnachfrage von und nach dem Ge-
biet des Vertragschließenden Teiles, der
das Fluglinienunternehmen namhaft ge-
macht hat, zu decken;
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(b) kann die im vorangegangenen Absatz (a)
vorgesehene Kapazität um eine zusätzliche
Kapazität erhöht werden, um die Beförde-
rung des internationalen Luftverkehrs von
und nach Punkten, welche auf den festge-
legten Flugstrecken und im Gebiet anderer
als des das Fluglinienunternehmen namhaft
machenden Vertragschließenden Teiles lie-
gen, zu ermöglichen.

3. Die beiden Vertragschließenden Teile kom-
men überein, daß die fünfte Freiheit in bezug
auf die Verkehrsnachfrage auf den Flugstrecken
zwischen den Gebieten der Vertragschließenden
Teile ergänzend und zugleich in bezug auf den
Verkehr der dritten und vierten Freiheit zwi-
schen dem Gebiet des anderen Vertragschließen-
den Teiles und dem Gebiet eines auf der Flug-
strecke gelegenen dritten Staates zusätzlich ist.

4. Das übereingekommene Beförderungsange-
bot und die Frequenz der Fluglinien werden von
Zeit zu Zeit von den durch die beiden Vertrag-
schließenden Teile namhaft gemachten Flug-
linienunternehmen überprüft werden.

5. Das bereitzustellende Beförderungsangebot
und die Frequenz der Fluglinien auf den festge-
legten Flugstrecken werden regelmäßig von den
zuständigen Behörden der beiden Vertragschlie-
ßenden Teile überprüft werden.

6. In Entsprechung der Bestimmungen der
vorerwähnten Absätze haben die namhaft ge-
machten Fluglinienunternehmen der beiden Ver-
tragschließenden Teile vorbehaltlich der Zustim-
mung der zuständigen Behörden bezüglich ihrer
Flugpläne rechtzeitig vor dem Beginn oder der
Änderung des Fluglinienverkehrs das Einverneh-
men herzustellen.

7. Wenn einer der beiden Vertragschließenden
Teile auf einer oder mehreren Flugstrecken das
Beförderungsangebot, welches er auf Grund sei-
ner Rechte bereitzustellen hätte, teilweise oder
zur Gänze nicht auszunützen wünscht, soll er
das Einvernehmen mit dem anderen Vertrag-
schließenden Teil herstellen, um diesem für eine
bestimmte Zeit dieses Beförderungsangebot zur
Gänze oder teilweise zu übertragen.

Der Vertragschließende Teil, welcher seine
Rechte ganz oder teilweise überträgt, kann nach
Ablauf der genannten Frist wieder voll in seine
Rechte eintreten.

ARTIKEL 5

Bewilligung von Flugplänen

Das namhaft gemachte Fluglinienunternehmen
jedes Vertragschließenden Teiles soll zum Zwecke
der Bewilligung den Luftfahrtbehörden des an-
deren Vertragschließenden Teiles nicht später
als 30 Tage vor Eröffnung einer vereinbarten
Fluglinie die Flugpläne bekanntgeben. Dies gilt
auch für spätere Änderungen.
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ARTIKEL 6

Widerruf und Untersagung

1. Jeder Vertragschließende Teil behält sich
das Recht vor, eine Betriebsbewilligung zu
widerrufen oder einem vom anderen Vertrag-
schließenden Teil namhaft gemachten Fluglinien-
unternehmen die Ausübung der in Artikel 2 des
vorliegenden Abkommens umschriebenen Rechte
zu untersagen oder ihm bei der Ausübung dieser
Rechte solche Bedingungen aufzuerlegen, die er
für notwendig erachtet, um weitere Verstöße
gegen die Gesetze und Verordnungen zu verhin-
dern:

(a) in allen Fällen, wo ihm nicht nachgewiesen
wird, daß ein wesentlicher Teil des Eigen-
tums und die tatsächliche Kontrolle dieses
Fluglinienunternehmens bei dem Vertrag-
schließenden Teil, der das Fluglinienunter-
nehmen namhaft gemacht hat, oder seinen
Staatsangehörigen liegen,

(b) im Falle es dieses Fluglinienunternehmen
unterläßt, die Gesetze und Verordnungen
des Vertragschließenden Teiles, der diese
Rechte gewährt, zu befolgen,

(c) wenn das Fluglinienunternehmen es in an-
derer Weise unterläßt, den Betrieb gemäß
den in vorliegendem Abkommen vorge-
schriebenen Bedingungen durchzuführen.

2. Jeder Vertragschließende Teil soll dieses
Recht erst nach Fühlungnahme mit dem anderen
Vertragschließenden Teil ausüben, sofern ein so-
fortiger Widerruf, eine sofortige Aufhebung oder
die Auferlegung der in Absatz 1 dieses Artikels
erwähnten Bedingungen nicht erforderlich sind,
um weitere Verstöße gegen Gesetze oder Verord-
nungen zu verhindern.

ARTIKEL 7

Befreiung von Zöllen und anderen Abgaben

1. Die von den namhaft gemachten Fluglinien-
unternehmen beider Vertragschließender Teile
auf internationalen Fluglinien verwendeten
Luftfahrzeuge sowie deren gewöhnliche Ausrü-
stung, Kraft- und Schmierstoffvorräte und Bord-
vorräte, einschließlich Nahrungsmittel, Getränke
und Tabak, sind bei Ankunft in dem Gebiet des
anderen Vertragschließenden Teiles von allen
Zöllen, Untersuchungsgebühren und anderen
Abgaben und Steuern befreit, vorausgesetzt, daß
die Ausrüstung und Vorräte bis zur Wiederaus-
fuhr an Bord der Luftfahrzeuge verbleiben.

2. Weiters sind von diesen Abgaben und Steu-
ern mit Ausnahme der für geleistete Dienste zu
entrichtenden Gebühren befreit:

(a) Bordvorräte, die in dem Gebiet eines Ver-
tragschließenden Teiles an Bord genom-
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men werden, innerhalb der durch die Be-
hörden des genannten Vertragschließenden
Teiles festgelegten Grenzen, zur Verwen-
dung an Bord eines auf einer festgelegten
Flugstrecke des anderen Vertragschließen-
den Teiles eingesetzten Luftfahrzeuges;

b) Ersatzteile, die zur Wartung oder Repara-
tur von Luftfahrzeugen, die von dem nam-
haft gemachten Fluglinienunternehmen des
anderen Vertragschließenden Teiles auf
einer festgelegten Flugstrecke verwendet
werden, in das Gebiet eines Vertragschlie-
ßenden Teiles eingeführt werden;

c) Kraft- und Schmierstoffe, die als Vorrat
für Luftfahrzeuge bestimmt sind, die von
dem namhaft gemachten Fluglinienunter-
nehmen des anderen Vertragschließenden
Teiles auf einer festgelegten Flugstrecke ver-
wendet werden, selbst wenn diese Vorräte
auf dem Flug über dem Gebiet jenes Ver-
tragschließenden Teiles, in dem sie an Bord
genommen wurden, verbraucht werden.

Die Zollbehörden können anordnen, daß die
in den Absätzen (a), (b) und (c) genannten Ge-
genstände unter Zollaufsicht verbleiben.

3. Die gewöhnliche Bordausrüstung sowie die
an Bord des Luftfahrzeuges eines Vertragschlie-
ßenden Teiles befindlichen Gegenstände und
Vorräte dürfen im Gebiet des anderen Vertrag-
schließenden Teiles nur mit Zustimmung der
Zollbehörden dieses Gebietes ausgeladen werden.
In einem solchen Fall können sie bis zur Wieder-
ausfuhr oder anderweitigen Verfügung gemäß
den Zollvorschriften unter Aufsicht der genann-
ten Behörden gestellt werden.

ARTIKEL 8

Beförderungstarife

1. Die von dem Fluglinienunternehmen eines
Vertragschließenden Teiles für die Beförderung
von oder nach dem Gebiet des anderen Vertrag-
schließenden Teiles einzuhebenden Tarife sollen,
unter gebührender Berücksichtigung aller erheb-
lichen Faktoren, einschließlich der Betriebskosten,
eines angemessenen Gewinnes und der Tarife an-
derer Fluglinienunternehmen auf denselben
Strecken, in angemessener Höhe erstellt werden.

2. Die in Absatz 1 dieses Artikels erwähnten
Tarife sind, wenn möglich, zwischen den beteilig-
ten namhaft gemachten Fluglinienunternehmen
beider Vertragschließender Teile nach Fühlung-
nahme mit Fluglinienunternehmen dritter Staa-
ten, welche dieselbe Strecke zur Gänze oder zum
Teil befliegen, zu vereinbaren. Nach Möglich-
keit werden die Tarife im Einklang mit dem
Tariffestsetzungsverfahren des Internationalen
Luftverkehrsverbandes vereinbart werden.
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3. Die auf diese Weise vereinbarten Tarife
sind den Luftfahrtbehörden der Vertragschlie-
ßenden Teile spätestens dreißig Tage vor dem
vorgesehenen Zeitpunkt ihrer Einführung zur
Genehmigung vorzulegen; in besonderen Fällen
kann diese Frist vorbehaltlich der Zustimmung
der erwähnten Behörden herabgesetzt werden.

4. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Ab-
satzes 3 dieses Artikels darf ein Tarif nur nach
Genehmigung durch die Luftfahrtbehörden bei-
der Vertragschließender Teile in Kraft treten.

5. Die gemäß den Bestimmungen dieses Arti-
kels festgelegten Tarife bleiben so lange in Kraft,
bis neue Tarife gemäß den Bestimmungen dieses
Artikels erstellt worden sind.

Können die namhaft gemachten Fluglinien-
unternehmen eine Tarifvereinbarung gemäß den
Bestimmungen des Absatzes 2 nicht erzielen,
oder erklärt sich einer der beiden Vertragschlie-
ßenden Teile mit einem Tarif, der ihm gemäß
den Bestimmungen des Absatzes 3 unterbreitet
wurde, nicht einverstanden, so sollen die Luft-
fahrtbehörden der Vertragschließenden Teile
versuchen, eine zufriedenstellende Regelung zu
erreichen.

6. Als letztes Mittel wird1 das in Artikel 13 des
vorliegenden Abkommens vorgesehene schieds-
gerichtliche Verfahren herangezogen werden.

Solange die schiedsgerichtliche Entscheidung
nicht ausgesprochen ist, hat der Vertragschließende
Teil, welcher seine Unzufriedenheit mit einem
Tarif mitgeteilt hat, das Recht, vom anderen
Vertragschließenden Teil die Beibehaltung der
bisher in Kraft stehenden Tarife zu verlangen.

ARTIKEL 9

Statistik

Die Luftfahrtbehörden jedes Vertragschließen-
den Teiles haben den Luftfahrtbehörden des an-
deren Vertragschließenden Teiles auf deren Er-
suchen alle statistischen Unterlagen über das
namhaft gemachte Fluglinienunternehmen zu
übermitteln, welche billigerweise zum Zwecke
der Überprüfung des durch das Fluglinienunter-
nehmen des ersteren Vertragschließenden Teiles
auf den festgelegten Flugstrecken bereitgestellten
Beförderungsangebotes gefordert werden können.

ARTIKEL 10

Beratungen

Im Geiste einer engen Zusammenarbeit sollen
die Luftfahrtbehörden der Vertragschließenden
Teile, wenn es für nötig erachtet wird, in Bera-
tungen eintreten, um die zufriedenstellende An-
wendung und Erfüllung der Bestimmungen des
vorliegenden Abkommens und dessen Anhanges
zu gewährleisten.
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ARTIKEL 11

Abänderungen

1. Wenn einer der Vertragschließenden Teile
es für wünschenswert hält, irgendeine Bestim-
mung des vorliegenden Abkommens abzuändern,
so kann er um Beratungen mit dem anderen
Vertragschließenden Teil ersuchen. Diese Bera-
tungen, welche zwischen den Luftfahrtbehörden
auf mündlichem oder schriftlichem Wege statt-
finden können, haben innerhalb eines Zeitraumes
von sechzig Tagen nach dem Zeitpunkt des Er-
suchens zu beginnen. Alle auf diesem Wege ver-
einbarten Abänderungen treten nach ihrer Be-
stätigung durch diplomatischen Notenwechsel in
Kraft.

2. Abänderungen des Anhanges zum vorlie-
genden Abkommen werden unmittelbar zwi-
schen den Luftfahrtbehörden der Vertragschlie-
ßenden Teile vereinbart und treten durch diplo-
matischen Notenwechsel in Kraft.

ARTIKEL 12

Anpassung an multilaterale Abkommen

Das vorliegende Abkommen und dessen An-
hang werden in der Weise geändert, daß sie je-
dem multilateralen Abkommen, durch welches
die beiden Vertragschließenden Teile gebunden
werden, entsprechen.

ARTIKEL 13

Beilegung von Meinungsverschiedenheiten

1. Wenn eine Meinungsverschiedenheit über
die Auslegung oder Anwendung des vorliegenden
Abkommens nicht gemäß den Bestimmungen des
Artikels 10 entweder zwischen den Luftfahrtbe-
hörden oder den Regierungen der Vertragschlie-
ßenden Teile beigelegt werden konnte, wird sie
auf Ersuchen eines der beiden Vertragschließen-
den Teile einem Schiedsgericht unterbreitet.

2. Dieses Schiedsgericht besteht aus drei Mit-
gliedern. Jede der beiden Regierungen bestellt
einen Schiedsrichter; diese beiden Schiedsrichter
ernennen einvernehmlich einen Staatsbürger
eines dritten Staates zum Vorsitzenden.

Wenn die beiden Schiedsrichter nicht binnen
zwei Monaten ab dem Zeitpunkt, zu dem eine
der beiden Regierungen die schiedsgerichtliche
Beilegung des Streites vorgeschlagen hat, bestellt
sind, oder wenn innerhalb des darauffolgenden
Monats die beiden Schiedsrichter bezüglich der
Namhaftmachung eines Vorsitzenden keine Eini-
gung erzielen konnten, kann jeder Vertragschlie-
ßende Teil den Präsidenten der Internationalen
Zivilluftfahrtorganisation bitten, die erforderli-
chen Ernennungen vorzunehmen.

3. Das Schiedsgericht entscheidet, wenn es ihm
nicht möglich ist, den Streit freundschaftlich bei-
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zulegen, mit Stimmenmehrheit. Wenn die bei-
den Vertragschließenden Teile nichts anderes be-
stimmen, regelt es die Grundsätze des Verfah-
rens und bestimmt seinen Sitz selbst.

4. Die beiden Vertragschließenden Teile ver-
pflichten sich, die im Laufe des Verfahrens ver-
fügten vorläufigen Maßnahmen sowie die schieds-
gerichtliche Entscheidung zu befolgen. Diese
letztere ist in allen Fällen als endgültig anzu-
sehen.

5. Wenn einer der Vertragschließenden Teile
die Entscheidungen der Schiedsrichter nicht be-
folgt, kann der andere Vertragschließende Teil
für die Dauer dieses Vergehens die Rechte oder
Privilegien, welche er im Rahmen des vorliegen-
den Abkommens dem schuldigen Vertragschlie-
ßenden Teil gewährt hat, beschränken, unter-
sagen oder widerrufen.

6. Jeder Vertragschließende Teil trägt die
Kosten seines Experten und die Hälfte der Ko-
sten des Vorsitzenden.

ARTIKEL 14

Kündigung

Jeder der Vertragschließenden Teile kann je-
derzeit dem anderen Vertragschließenden Teil
seinen Entschluß bekanntgeben, das vorliegende
Abkommen zu kündigen. Eine solche Benachrich-
tigung ist gleichzeitig der Internationalen Zivil-
luftfahrtorganisation zur Kenntnis zu bringen.
In einem solchen Fall läuft das Abkommen ein
Jahr nach dem Zeitpunkt des Eintreffens der
Kündigung beim anderen Vertragschließenden
Teil ab, sofern sie nicht vor Ablauf dieses Zeit-
raumes einvernehmlich zurückgezogen wird.
Wenn keine Empfangsbestätigung durch den an-
deren Vertragschließenden Teil erfolgt, gilt die
Kündigung als fünfzehn Tage nach Empfang
durch die Internationale Zivilluftfahrtorganisation
eingegangen.

ARTIKEL 15

Registrierung

Das vorliegende Abkommen, dessen Anhang
und jede Abänderung sind der Internationalen
Zivilluftfahrtorganisation zur Registrierung be-
kanntzugeben.

ARTIKEL 16

Inkrafttreten

Das vorliegende Abkommen tritt fünfzehn
Tage nach dem Datum seiner Unterzeichnung in
Kraft.

Zu Urkund dessen haben die Unterfertigten,
von ihren Regierungen hiezu ordnungsgemäß be-
vollmächtigt, das vorliegende Abkommen unter-
zeichnet.
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Geschehen zu Paris, am 12. Juli 1963, in vier
Ausfertigungen, je zwei in deutscher und franzö-
sischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleicher-
maßen authentisch ist.

Für die Österreichische Bundesregierung:

Fuchs m. p.

Für die Regierung der Französischen Republik:

Jordan m. p.

Anhang
1. Die von der Österreichischen Bundesregie-

rung namhaft gemachten Fluglinienunternehmen
sind berechtigt, Fluglinien in beiden Richtungen
zu betreiben, wie in der Folge festgelegt:

Punkte in Österreich über Zwischenpunkte
nach einem oder mehreren Punkten in Frank-
reich und nach Punkten darüber hinaus.

2. Die von der Regierung der Französischen
Republik namhaft gemachten Fluglinienunter-
nehmen sind berechtigt, Fluglinien in beiden
Richtungen zu betreiben, wie in der Folge fest-
gelegt:

Punkte in Frankreich über Zwischenpunkte
nach einem oder mehreren Punkten in Öster-
reich und nach Punkten darüber hinaus.

3. Alle unter den Absätzen 1 und 2 angeführ-
ten Punkte werden von den Luftfahrtbehörden
beider Vertragschließender Teile einvernehmlich
festgelegt. Darüber hinaus ist diese Festlegung
durch den Austausch diplomatischer Noten zu
bestätigen.

Das vorliegende Abkommen samt Anhang ist gemäß seinem Artikel 16 am 27. Juli 1963
in Kraft getreten.

Gorbach

19.

Nachdem der am 24. Juni 1960 in Wien unterzeichnete Konsularvertrag zwischen der Republik
Österreich und dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland samt Unter-
zeichnungsprotokoll, welcher also lautet:

KONSULARVERTRAG ZWISCHEN DER
REPUBLIK ÖSTERREICH U N D DEM
VEREINIGTEN KÖNIGREICH VON
GROSSBRITANNIEN U N D N O R D -

IRLAND

PRÄAMBEL

Der Bundespräsident der Republik Österreich
und Ihre Majestät die Königin des Vereinigten
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Königreiches von Großbritannien und Nord-
irland und Ihrer anderen Reiche und Gebiete,
Haupt des Commonwealth,

VOM WUNSCHE GELEITET, ihre Beziehun-
gen in Konsularangelegenheiten zu regeln und
den Schutz der Staatsangehörigen und Einrich-
tungen jeder Hohen Vertragschließenden Partei
in den Gebieten der anderen Partei zu erleichtern,

HABEN BESCHLOSSEN, einen Konsularver-
trag abzuschließen, und zu diesem Zweck zu ihren
Bevollmächtigten ernannt:

Der Bundespräsident der Republik Österreich

für die Republik Österreich:
Herrn Dr. Bruno Kreisky,

Bundesminister für Auswärtige Angelegen-
heiten;

Ihre Majestät die Königin des Vereinigten
Königreiches von Großbritannien und
Nordirland und Ihrer anderen Reiche und
Gebiete, Haupt des Commonwealth (im
folgenden als „Ihre Majestät" bezeichnet),

für das Vereinigte Königreich von Großbritan-
nien und Nordirland:

Den Right Honourable John Selwyn Brooke
Lloyd, C. B. E., Q. C , M. P.,

Ihrer Majestät Staatssekretär für Auswärtige
Angelegenheiten;

die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger
Form befundenen Vollmachten folgendes verein-
bart haben:

Teil I
Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen

Artikel 1

Dieser Vertrag ist anzuwenden:
1. seitens Ihrer Majestät auf das Vereinigte

Königreich von Großbritannien und Nordirland
sowie auf alle Gebiete, für deren internationale
Beziehungen Ihre Regierung im Vereinigten
Königreich verantwortlich ist;

2. seitens der Republik Österreich auf die Re-
publik Österreich.

Artikel 2

Im Sinne dieses Vertrages bedeuten
1. „Sendestaat" je nach dem Zusammenhang

die Hohe Vertragschließende Partei, durch die ein
Konsul ernannt wird, oder alle Gebiete dieser
Partei, auf die der Vertrag anzuwenden ist;

2. „Empfangsstaat" je nach dem Zusammen-
hang die Hohe Vertragschließende Partei, in
deren Gebieten ein Konsul seine konsularische
Tätigkeit ausübt, oder alle Gebiete dieser Partei,
auf die der Vertrag anzuwenden ist;
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3. „Gebiet" den Teil der Gebiete des Emp-
fangsstaates, der den Amtsbereich eines Konsuls
ganz oder teilweise umfaßt und der gemäß Ar-
tikel 46 als Gebietseinheit im Sinne aller oder
einiger Artikel des Vertrages bekanntgegeben
worden ist;

4. „Staatsangehöriger"
a) hinsichtlich Ihrer Majestät alle britischen

Untertanen und Personen unter britischem
Schutz, die unter eine Personengruppe fal-
len, die in der diesem Vertrag angeschlosse-
nen Liste angeführt ist; inbegriffen sind,
soweit es ihr Wesen zuläßt, juristische Per-
sonen, die nach dem Recht eines Gebietes
errichtet worden sind, auf das der Vertrag
gemäß Artikel 1 Ziffer 1 anzuwenden ist;

b) hinsichtlich der Republik Österreich alle
Personen, die nach österreichischem Recht
die • österreichische Staatsbürgerschaft be-
sitzen, sowie alle nach österreichischem
Recht errichteten juristischen Personen, Ge-
sellschaften des bürgerlichen und des Han-
delsrechtes, soweit es ihr Wesen zuläßt;

5. „Schiff" im Sinne des Teiles VIII

a) hinsichtlich Ihrer Majestät ein Schiff oder
sonstiges Wasserfahrzeug, das in einem
Hafen eines Gebietes registriert ist, auf das
der Vertrag gemäß Artikel 1 Ziffer 1 an-
zuwenden ist;

b) hinsichtlich der Republik Österreich ein
Schiff oder sonstiges Wasserfahrzeug, das im
österreichischen Seeschiffregister ein-
getragen oder sonst berechtigt ist, die öster-
reichische Flagge zu führen;

6. „Konsul" eine Person, die zur Ausübung
ihrer Tätigkeit für den Sendestaat ein gültiges
Exequatur oder eine sonstige gültige, auch vor-
läufige, Zulassung von den zuständigen Behörden
des Empfangsstaates besitzt; ein Konsul kann
Berufskonsul oder Honorarkonsul sein;

7. „Konsulatsangestellter" eine Person, die,
ohne Konsul zu sein, vom Sendestaat an einem
Konsulat mit der Erfüllung konsularischer Auf-
gaben betraut ist, sofern ihr Name gemäß Arti-
kel 5 den zuständigen Behörden des Gebietes in
gehöriger Form bekanntgegeben worden ist und
diese Behörden ihre Anerkennung nicht abgelehnt
haben oder in der Folge ablehnen; nicht inbegrif-
fen sind Kraftfahrzeuglenker oder Personen, die
ausschließlich mit Haushaltsarbeiten auf Grund-
stücken oder in Räumlichkeiten eines Konsulats
oder zu deren Instandhaltung beschäftigt sind;

8. „Konsularbüro" ein Gebäude oder einen Ge-
bäudeteil, die ausschließlich für die Zwecke der
Amtsführung eines Konsuls verwendet werden.
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Teil II
Konsulate, konsularischer Amtsbereich und Er-

nennungen

Artikel 3
(1) Der Sendestaat kann im Empfangsstaat an

jedem Ort, an dem ein dritter Staat ein Konsulat
besitzt, und an jedem anderen Ort, an dem der
Empfangsstaat der Errichtung eines Konsulates
zustimmt, Konsulate errichten und führen.

(2) Der Sendestaat kann
a) entscheiden, ob ein Konsulat als General-

konsulat, Konsulat oder Vizekonsulat zu
führen ist;

b) den konsularischen Amtsbereich unter Be-
rücksichtigung des Absatzes 3 festsetzen.

(3) Der Empfangsstaat kann gegen die Ein-
beziehung

a) eines Teilgebietes, das weder zum konsula-
rischen Amtsbereich eines dritten Staates
gehört noch offiziellen Handelsdelegierten
eines dritten Staates offen steht, oder

b) eines Gebietes eines dritten Staates in den
konsularischen Amtsbereich auf diplomati-
schem Weg Einspruch erheben.

(4) Der Sendestaat hat den Empfangsstaat hin-
sichtlich des Amtsbereiches jedes seiner Konsulate
auf dem laufenden zu halten.

Artikel 4

(1) Der Sendestaat kann an seinen Konsulaten
im Empfangsstaat die zur Erfüllung konsulari-
scher Aufgaben erforderliche Anzahl von Kon-
suln beschäftigen.

(2) Der Sendestaat hat den Empfangsstaat auf
diplomatischem Weg schriftlich von der Ernen-
nung eines Konsuls an ein Konsulat zu verständi-
gen. Sollen Honorarkonsuln, die Staatsangehörige
des Empfangsstaates sind, an ein Konsulat er-
nannt werden, so kann dieser Staat verlangen,
daß seine Zustimmung zu deren Ernennung vor-
her auf diplomatischem Weg eingeholt wird.

(3) Der Empfangsstaat hat das Exequatur oder
eine sonstige Zulassung nach Vorlage der Bestal-
lungsurkunde oder einer anderen Mitteilung von
der Ernennung des Konsuls so bald wie möglich
abgabenfrei zu erteilen. Die Bestallungsurkunde
oder Mitteilung hat den Bereich, in dem der Kon-
sul seine konsularischen Amtsgeschäfte zu ver-
richten ermächtigt ist, genau festzulegen. Wenn
nötig, ist bis zur Gewährung des Exequaturs oder
einer sonstigen Zulassung eine vorläufige Zulas-
sung zu erteilen.

(4) Das Exequatur oder die sonstige Zulassung
darf ohne triftigen Grund nicht verweigert
werden.

(5) Die Zustimmung des Empfangsstaates zur
Tätigkeit eines Konsuls oder die Einräumung der
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sich für ihn aus diesem Vertrag ergebenden Be-
günstigungen werden so lange nicht als gewährt
angesehen, bis der Empfangsstaat ihm ein Exe-
quatur oder eine sonstige, auch vorläufige, Zu-
lassung erteilt hat.

(6) Der Empfangsstaat hat unverzüglich
seinen in Betracht kommenden Behörden den
Namen eines Konsuls bekanntzugeben, der zur
Ausübung einer Tätigkeit nach diesem Vertrag
berechtigt ist.

(7) Der Empfangsstaat kann das Exequatur
oder eine sonstige Zulassung eines Konsuls wider-
rufen, wenn dessen Verhalten ernstlichen Anlaß
zu einer Beschwerde gegeben hat.

Artikel 5

(1) Der Sendestaat kann an seinen Konsulaten
im Empfangsstaat die zur Erfüllung konsulari-
scher Aufgaben erforderliche Anzahl von Kon-
sulatsangestellten beschäftigen.

(2) Der zuständigen Behörde des Empfangs-
staates ist die Bestellung von Konsulatsangestell-
ten an ein Konsulat bekanntzugeben; diese Be-
hörde ist über deren Anschriften auf dem laufen-
den zu halten. Zuständig hinsichtlich des Mutter-
landes ist das Foreign Office oder das Bundes-
ministerium für Auswärtige Angelegenheiten,
und hinsichtlich der nicht zum Mutterland ge-
hörenden Gebiete, eine vom Empfangsstaat zu.
bezeichnende Behörde.

(3) Die zuständige Behörde kann es entweder
zur Zeit der Bekanntgabe oder in der Folge ab-
lehnen, eine Person als Konsulatsangestellten an-
zuerkennen oder weiterhin anzuerkennen. Die
betreffende Person gilt jedoch so lange als Kon-
sulatsangestellter anerkannt, als die Behörde nicht
zu erkennen gibt, daß sie die Person als. Kon-
sulatsangestellten nicht mehr anzuerkennen ge-
willt ist.

Artikel 6

(1) Stirbt ein Konsul oder ist er abwesend oder
sonst an der Besorgung seiner Amtsgeschäfte ver-
hindert, so ist der Sendestaat berechtigt, einen
zeitweiligen Vertreter zu bestellen, den die zu-
ständige Behörde des Empfangsstaates nach Be-
kanntgabe in dieser Eigenschaft anzuerkennen
hat. Jeder so bestellte Vertreter hat während der
Dauer seiner Bestellung Anspruch auf die gleiche
Behandlung wie der Konsul, an dessen Stelle er
tätig ist, oder die ihm zukäme, wenn es sich um
eine dauernde Bestellung handelte, je nach dem,
welche Behandlung vorteilhafter ist.

(2) Der Empfangsstaat ist jedoch nicht ver-
pflichtet, auf Grund des Absatzes 1

a) eine Person als zur Besorgung konsulari-
scher Amtsgeschäfte im Gebiet berechtigt
anzusehen, die er nicht schon in diplomati-
scher oder konsularischer Eigenschaft an-
erkennt; oder
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b) Rechte, Privilegien, Befreiungen oder Im-
munitäten, deren Ausübung oder Genuß
nach diesem Vertrag an die Erfüllung be-
stimmter Voraussetzungen geknüpft ist,
einer zeitweilig als Konsul tätigen Person
zuzuerkennen, es sei denn, daß sie diese
Voraussetzungen selbst erfüllt.

Artikel 7

Der Sendestaat kann mit Zustimmung des
Empfangsstaates ein Mitglied oder mehrere Mit-
glieder seiner bei diesem Staat akkreditierten
diplomatischen Vertretungsbehörde ernennen,
um außer diplomatischen auch konsularische Auf-
gaben zu erfüllen. Solche Ernennungen sind ge-
mäß Artikel 4 oder 5 vorzunehmen. Jede derart
ernannte Person genießt auch weiterhin alle jene
Privilegien und Immunitäten, die ihr nach ihrer
Rechtsstellung als Diplomat zustehen; jedoch
kann sie bei der Erfüllung der in den Artikeln 24
bis 44 aufgezählten Aufgaben keine weiter-
gehenden Immunitäten beanspruchen, als sie
einem Konsul oder Konsulatsangestellten in
dieser Hinsicht auf Grund dieses Vertrages zu-
stehen.

Artikel 8

(1) Ein Konsul hat als offizieller Vertreter der
Regierung des Sendestaates Anspruch auf Rück-
sichtnahme und besondere Hochachtung seitens
aller Organe des Empfangsstaates, mit denen er
amtlich verkehrt.

(2) Der Empfangsstaat hat alle geeigneten Maß-
nahmen zum Schutze der Konsulate des Sende-
staates, des Lebens und der Sicherheit von Kon-
suln und Konsulatsangestellten zu ergreifen.

(3) Absatz 2

a) ist in gleicher Weise auf Wohnungen von
Konsuln und Konsulatsangestellten und
Familienangehörigen von Konsuln und
Konsulatsangestellten, die mit ihnen im ge-
meinsamen Haushalt leben, anzuwenden,
wie auf Konsulate, Konsuln und Konsulats-
angestellte;

b) verpflichtet den Empfangsstaat nicht, für
Konsuln und Konsulatsangestellte, die
Staatsangehörige dieses Staates und nicht
auch des Sendestaates sind, besondere Maß-
nahmen zu ergreifen.

Teil III
Rechte und Immunitäten

Artikel 9
(1) Der Sendestaat kann in jeder nach dem

Recht des Gebietes zulässigen Rechtsform im
eigenen Namen oder im Namen einer oder meh-
rerer natürlicher oder juristischer Personen, die
für ihn handeln,
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a) Grundstücke, Gebäude, Gebäudeteile und
Zugehör zur Errichtung oder Instand-
haltung eines Konsulats oder der Wohnung
eines Berufskonsuls oder Konsulats-
angestellten oder zu anderen Zwecken, die
sich aus dem laufenden Betrieb eines Kon-
sulates des Sendestaates ergeben und gegen
die der Empfangsstaat keinen Einspruch er-
hebt, unter jedem nach dem Recht des Ge-
bietes zulässigen Rechtstitel erwerben,
innehaben und benützen;

b) über derart erworbene Grundstücke, Ge-
bäude, Gebäudeteile und über derart er-
worbenes Zugehör verfügen.

(2) Muß zum Erwerb von Liegenschaften ge-
mäß dem Recht des Gebietes die Zustimmung
einer Behörde des Gebietes eingeholt werden, so
ist sie zu erteilen, sofern die erforderlichen Form-
vorschriften eingehalten worden sind.

(3) Der Sendestaat kann auf von ihm derart
erworbenen Grundstücken zu einem der in
diesem Artikel angeführten Zwecke Gebäude
samt Zubehör errichten.

(4) Die Bestimmungen dieses Artikels befreien
den Sendestaat nicht von der Anwendung bau-
rechtlicher oder sich auf die Stadtplanung bezie-
hender Vorschriften oder sonstiger Einschrän-
kungen, die auf jene Teile des Gebietes anzu-
wenden sind, in denen die in Absatz 1 erwähn-
ten Grundstücke, Gebäude, Gebäudeteile und das
Zugehör gelegen sind.

(5) Absatz 1 ist, soweit er sich auf den Erwerb
von uneingeschränktem Eigentum an Grund-
stücken bezieht, nicht anzuwenden

a) auf die Insel Jersey,
b) auf ein Gebiet, auf das der Vertrag gemäß

Artikel 1 Ziffer 1 Anwendung findet und
in dem nach gegenwärtig geltendem Recht
der Erwerb des Eigentums an Grundstücken
der einheimischen Bevölkerung dieses Ge-
bietes vorbehalten ist.

Dies gilt, bis die Regierung des Vereinigten Kö-
nigreiches von Großbritannien und Nordirland
der österreichischen Bundesregierung notifiziert
hat, daß das Recht der Insel Jersey oder des be-
treffenden Gebietes so geändert wurde, daß Ab-
satz 1 uneingeschränkt angewendet werden kann.

Artikel 10

Der Empfangsstaat gestattet, daß
a) an der äußeren Umfriedung und an der

Außenwand des Gebäudes, in dem das
Konsulat untergebracht ist, sowie an oder
bei der Eingangstür des Konsulates das
Staatswappen oder Hoheitszeichen des
Sendestaates mit einer entsprechenden In-
schrift, die das Konsulat in der Amts-
sprache des Sendestaates bezeichnet, ange-
bracht wird;
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b) die Flagge des Sendestaates und dessen
Konsularflagge am Konsulat und auch an
der Wohnung des Konsuls gehißt wird;

c) dieses Staatswappen oder Hoheitszeichen
und diese Flaggen auf den Land-, Wasser-
oder Luftfahrzeugen geführt werden, die
ein Konsul in Erfüllung seiner Aufgaben
benützt.

Artikel 11

(1) a) Ein Konsularbüro darf von der Polizei
oder anderen Organen der staatlichen Voll-
ziehung des Gebietes nicht betreten werden,
außer mit Zustimmung des Leiters des
Konsulates oder, falls diese Zustimmung
nicht erlangt werden kann, auf Grund
einer entsprechenden schriftlichen Verfü-
gung eines Gerichtes und mit Zustimmung
des Bundesministers für Auswärtige Ange-
legenheiten hinsichtlich der Republik Öster-
reich beziehungsweise des Staatssekretärs
für die Auswärtigen Angelegenheiten Ihrer
Majestät im Falle der im Artikel 1 Ziffer 1
genannten Gebiete. Die Zustimmung des
Leiters des Konsulates wird jedoch bei
einem Brand oder einem anderen Unglücks-
fall oder dann als gegeben angesehen, wenn
die Polizei oder andere Organe der staat-
lichen Vollziehung berechtigten Grund zur
Annahme haben, daß im Konsularbüro
eine strafbare Handlung unter Anwendung
von Gewalt gegen Personen oder Sachen
unmittelbar bevorsteht, begangen wird oder
gerade begangen worden ist.

b) Lit. a) ist nicht anzuwenden, falls das Kon-
sularbüro unter der Leitung eines Konsuls
steht, der Staatsangehöriger des Empfangs-
staates oder nicht Staatsangehöriger des
Sendestaates ist.

(2) Ein Konsulat darf nicht als Asyl für eine
Person dienen, die sich gerichtlichem oder ande-
rem behördlichen Zugriff zu entziehen sucht.
Weigert sich ein Konsul, eine solche Person auf
rechtmäßiges Ersuchen der Behörden des Ge-
bietes zu übergeben, so dürfen diese, wenn nötig,
das Konsulat unter Beachtung der Bestimmungen
des Absatzes 1 betreten, um die Person festzu-
nehmen.

(3) Wird ein Konsularbüro gemäß Absatz 1
oder 2 betreten, so ist die im Artikel 13 Absatz 1
anerkannte Unverletzlichkeit des konsularischen
Archivs zu beachten.

(4) Ein Konsul darf aus den Privilegien, die
dem Konsularbüro durch diesen Artikel einge-
räumt sind, für nicht im Zusammenhang mit der
Erfüllung seiner konsularischen Aufgaben ste-
hende Zwecke keine Vorteile ziehen.
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Artikel 12

(1) Der Empfangsstaat hat von jeder Inan-
spruchnahme für Zwecke der Landesverteidigung
oder für andere im öffentlichen Interesse liegen-
de Zwecke freizustellen:

a) Konsulate des Sendestaates samt Möbeln
und Ausstattung;

b) ihre Land-, Wasser- und Luftfahrzeuge;

c) die Wohnungen — samt Möbeln und Aus-
stattung — der Konsuln oder Konsulats-
angestellten des Sendestaates, sofern die
Konsuln oder Konsulatsangestellten die
Voraussetzungen des Absatzes 5 erfüllen;

d) die Land-, Wasser- und Luftfahrzeuge
dieser Konsuln oder Konsulatsangestellten
oder ihrer Familienangehörigen, die mit
ihnen im gemeinsamen Haushalt leben; und

e) die persönliche Habe der in lit. d) ange-
führten Personen.

(2) Keine Bestimmung des Absatzes 1 verbietet
dem Empfangsstaat, nach dem Recht des Gebie-
tes ein Konsulat des Sendestaates oder die Woh-
nung eines Konsuls oder Konsulatsangestellten
für Zwecke der Landesverteidigung oder für
andere im öffentlichen Interesse liegende Zwecke
zu enteignen oder zur Nutzung in Anspruch zu
nehmen; doch ist, wenn eine solche Maßnahme
hinsichtlich derartiger Grundstücke erforderlich
wird, in jeder Weise darauf Rücksicht zu nehmen,
daß die Erfüllung der konsularischen Aufgaben
nicht behindert wird.

(3) Wird ein Konsulat oder die Wohnung
eines Konsuls oder Konsulatsangestellten nach
Absatz 2 enteignet oder in Anspruch genommen,
so trifft der Empfangsstaat gemäß dem Recht
des Gebietes alle geeigneten Maßnahmen, um für
angemessenen Ersatz zu sorgen.

(4) Wird ein Konsulat des Sendestaates derart
enteignet oder in Anspruch genommen, so ist
diesem Staat außerdem unverzüglich eine ange-
messene Entschädigung zu leisten. Diese Ent-
schädigung muß ohne weiteres in die Währung
des Sendestaates umgerechnet und in den Sende-
staat überwiesen werden können; hiebei ist der
Verkaufskurs zugrunde zu legen, der bei Ge-
schäftsschluß an dem Tage, an dem die Entzie-
hung stattfindet, notiert worden ist; ist an diesem
Tage kein Kurs notiert worden, so ist der letzte
notierte Schlußkurs maßgebend.

(5) Die im Absatz 1 erwähnten Voraussetzun-
gen sind, daß der betreffende Konsul oder Kon-
sulatsangestellte

a) Staatsangehöriger des Sendestaates ist,
b) im Gebiet keiner privaten Erwerbstätigkeit

nachgeht,
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c) in einem festen Dienstverhältnis zum
Sendestaat steht oder, falls dies nicht zu-
trifft, zur Zeit des Amtsantritts seinen
gewöhnlichen Aufenthalt nicht im Gebiet
gehabt hat.

(6) Im Sinne dieses Artikels umfaßt der Aus-
druck „Konsulat" alle Grundstücke, Gebäude,
Gebäudeteile samt Zubehör, die der Sendestaat
ausschließlich für die im Artikel 9 Absatz 1 ge-
nannten Zwecke innehat oder benützt.

Artikel 13

(1) Das Archiv eines Konsulates ist unverletz-
lich; die Behörden des Gebietes dürfen unter
keinem Vorwand zu diesem Archiv gehörende
Schriftstücke oder Gegenstände untersuchen oder
zurückhalten.

(2) Ein solches Archiv ist von Schriftstücken
oder Gegenständen getrennt zu halten, die sich
auf nichtamtliche Angelegenheiten eines Konsuls
oder Konsulatsangestellten beziehen.

Artikel 14

(1) Ein Konsul ist berechtigt, für amtliche
Zwecke Mitteilungen und Korrespondenz auszu-
tauschen und zwar erstere durch die Post, tele-
graphisch, telephonisch oder mittels anderer
öffentlicher Einrichtungen, letztere in versiegelten
konsularischen Postsäcken und anderen Behältern
mit

a) der Regierung des Sendestaates;, der im
Empfangsstaat beglaubigten diplomatischen
Vertretungsbehörde des Sendestaates und
allen seinen Konsulaten, die im selben Ge-
biet des Empfangsstaates wie das Konsulat
des Konsuls gelegen sind;

b) den Regierungen der Gebiete, für deren
internationale Beziehungen die Regierung
des Sendestaates verantwortlich ist, sowie
mit den diplomatischen und konsularischen
Vertretungsbehörden des Sendestaates, die
nicht im selben Gebiet des Empfangs-
staates ihren Amtssitz haben wie das Kon-
sulat des Konsuls.

(2) Für Mitteilungen und Korrespondenz nach
Absatz 1 darf eine geheime Sprache verwendet
werden.

(3) Der Empfangsstaat darf aber, wenn er in
Kampfhandlungen verwickelt ist, nach seinem
Ermessen das erwähnte Recht auf Austausch von
Mitteilungen und Korrespondenz mit den in Ab-
satz 1 lit. b) angeführten Regierungen, diploma-
tischen Vertretungsbehörden und Konsulaten
aufheben oder einschränken.

(4) Die im Absatz 1 erwähnte amtliche kon-
sularische Korrespondenz ist unverletzlich; die
Behörden des Gebietes dürfen sie unter keinem
Vorwand untersuchen oder zurückhalten. Die
im genannten Absatz erwähnten konsularischen
Postsäcke und anderen Behälter sind vom Emp-
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fangsstaat wie das diplomatische Kuriergepäck
des Sendestaates zu behandeln.

Artikel 15

(1) Ein Konsul oder Konsulatsangestellter unter-
liegt, soweit dieser Vertrag nichts anderes be-
stimmt, in Zivil-, Verwaltungs- und Strafverfah-
ren der Hoheitsgewalt des Empfangsstaates in
dem von dessen Rechtsordnung festgelegten Aus-
maß.

(2) Ein Konsul oder Konsulatsangestellter
darf in behördlichen Verfahren im Empfangs-
staat wegen Handlungen, die er in seiner amt-
lichen Eigenschaft vorgenommen hat und die
nach Völkerrecht zu den Aufgaben eines Konsuls
gehören, einschließlich der in den Artikeln 24
bis 44 aufgezählten, nicht belangt werden, es sei
denn, daß der Sendestaat auf diplomatischem
Weg dem Verfahren zustimmt.

(3) a) Absatz 2 schließt jedoch nicht aus, daß
ein Konsul oder Konsulatsangestellter in
zivilgerichtlichen Verfahren oder in Verfah-
ren vor Verwaltungsbehörden belangt
werden kann

i) hinsichtlich eines Rechtsgeschäftes, das
er weder ausdrücklich noch stillschwei-
gend als Vertreter seiner Regierung
abgeschlossen hat; oder

ii) von einem Dritten wegen eines von
einem Kraftfahrzeug (einschließlich
Anhänger), Wasser- oder Luftfahrzeug
verursachten Schadens; ein solches
Kraftfahrzeug, Wasser- oder Luftfahr-
zeug, das einem Konsul oder Kon-
sulatsangestellten gehört, ist in ange-
messener Weise nach dem Recht des
Gebietes gegen Haftpflicht zu ver-
sichern.

b) Artikel 17 Absatz 3 lit. a) berechtigt einen
Konsul oder Konsulatsangestellten nicht,
in einem Verfahren, auf das lit. a) anzu-
wenden ist, die Aussage oder die Vorlage
von Schriftstücken oder Gegenständen aus
dem konsularischen Archiv zu verweigern,
die sich ausschließlich auf den Gegenstand
eines solchen Verfahrens beziehen.

Artikel 16

Ein Berufskonsul darf wegen Handlungen, die
er nicht in amtlicher Eigenschaft vorgenommen
hat und die eine Verletzung des Rechtes des Ge-
bietes darstellen, nur in Gewahrsam genommen
und gehalten werden

a) bei Betreten auf frischer Tat ;

b) im Falle einer strafbaren Handlung, die
im Höchstmaß mit einer Freiheitsstrafe von
mindestens fünf Jahren oder mit einer
strengeren Strafe bedroht ist; oder
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c) im Falle einer strafbaren Handlung zum
Zweck der Verantwortung vor dem erken-
nenden Gericht (wobei die Haft nur wäh-
rend der Verhandlung vor Gericht, nicht
aber auf die Dauer einer Vertagung auf-
rechterhalten werden darf) oder nach Ver-
urteilung; oder

d) wenn der Sendestaat auf diplomatischem
Wege zustimmt.

Artikel 17

(1) Konsuln oder Konsulatsangestellte können
im Rahmen der Rechtsvorschriften des Gebietes
verhalten werden, in Zivil-, Verwaltungs- oder
gerichtlichen Strafverfahren auszusagen.

(2) In einem solchen Falle sind alle gebotenen
Maßnahmen zu ergreifen, um eine Behinderung
der Tätigkeit des Konsulats zu vermeiden. Ein
Berufskonsul soll, wo immer dies möglich und
zulässig ist, schriftlich oder mündlich in seinem
Amt oder in seiner Wohnung aussagen können.

(3) Ein Konsul oder Konsulatsangestellter kann
es jedoch ablehnen,

a) über Angelegenheiten, die in den Bereich
seiner amtlichen Aufgaben fallen, auszu-
sagen oder Schriftstücke oder Gegenstände
aus dem konsularischen Archiv vorzulegen
oder zu übergeben. Dahingehenden Er-
suchen ist jedoch im Interesse der Rechts-
pflege zu entsprechen, wenn dies nach An-
sicht des Leiters des Konsulats ohne Nach-
teil für die Interessen des Sendestaates
möglich ist;

b) als Sachverständiger über das Recht des
Sendestaates auszusagen.

Artikel 18

(1) Ein Konsul sowie seine Ehefrau und seine
minderjährigen Kinder, die mit ihm im gemein-
samen Haushalt leben, sind von den Erforder-
nissen, die nach dem Recht des Gebietes hinsicht-
lich der Anmeldung von Ausländern und der
Aufenthaltsbewilligung gelten, ausgenommen;
sie dürfen nicht abgeschoben werden.

(2) Ein Konsulatsangestellter sowie seine
Ehefrau und seine minderjährigen Kinder, die
mit ihm im gemeinsamen Haushalt leben, ge-
nießen ebenfalls die im Absatz 1 umschriebenen
Befreiungen, vorausgesetzt, daß er

a) Staatsangehöriger des Sendestaates ist;
b) im Gebiet keiner privaten Erwerbstätigkeit

nachgeht;
c) in einem festen Dienstverhältnis zum

Sendestaat steht oder, falls dies nicht zu-
trifft, zur Zeit des Amtsantrittes seinen
gewöhnlichen Aufenthalt nicht im Gebiet
gehabt hat.

(3) Die zuständige Behörde des Empfangs-
staates ha t einem Konsul oder Konsulatsange-
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stellten, deren Ehefrauen oder minderjährigen
Kindern, auf welche die Bestimmungen dieses Ar-
tikels anwendbar sind, ein entsprechendes Aus-
weispapier auszustellen.

Artikel 19

(1) Ein Konsul, der nicht Staatsangehöriger
des Empfangsstaates ist, ist in diesem Staat
befreit von

a) jeder Dienstpflicht bei den Streitkräften
oder sonstigen Dienstpflicht im Zusammen-
hang mit der Landesverteidigung, ein-
schließlich Luftschutz, sowie von allen
Leistungen, sei es in Form von Zahlungen
oder in anderer Form an Stelle der Dienst-
pflicht;

b) jeder anderen öffentlichen Dienstpflicht,
einschließlich des Laienrichteramtes, in jeder
Form.

(2) Ein Konsulatsangestellter genießt die gleichen
Befreiungen, vorausgesetzt, daß er nicht ein
Staatsangehöriger des Empfangsstaates ist und
daß er die im Artikel 18 Absatz 2 angeführten
Voraussetzungen erfüllt.

Teil IV
Finanzielle Privilegien

Artikel 20

Der Sendestaat oder eine gemäß Artikel 9
Absatz 1 für ihn handelnde natürliche oder
juristische Person ist von allen Steuern oder
sonstigen Abgaben, die vom Empfangsstaat,
einem Land, einer Provinz, einer Gemeinde oder
einer anderen Verwaltungseinheit des Empfangs-
staates vorgeschrieben oder erhoben werden,
befreit

a) hinsichtlich des Eigentums oder der Inne-
habung von Grundstücken, Gebäuden,
Gebäudeteilen und Zugehör, die ausschließ-
lich für einen im Artikel 9 Absatz 1 ange-
führten Zweck verwendet werden, ausge-
nommen jedoch Steuern oder sonstige Ab-
gaben, die für Leistungen oder sonstige
örtliche Aufwendungen auferlegt werden
und deren Höhe sich nach dem Nutzen für
die erwähnte Liegenschaft zu richten hat;

b) von Rechtsgeschäften und Urkunden, die
sich auf den Erwerb von unbeweglichem
Vermögen für einen der unter lit. a) ge-
nannten Zwecke beziehen;

c) hinsichtlich des Eigentums, Besitzes und
Gebrauches von beweglichem Vermögen,
das konsularischen Zwecken dient.

Artikel 21

(1) Steuern oder sonstige Abgaben sind nicht
vom Empfangsstaat, einem Land, einer Provinz,
einer Gemeinde oder anderen Verwaltungsein-
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heit des Empfangsstaates aufzuerlegen oder zu
erheben

a) von. Gebühren, die für den Sendestaat als
Entgelt für konsularische Amtshandlungen
oder für Bestätigungen über die Zahlung
solcher Gebühren entgegengenommen
werden;

b) von amtlichen Bezügen, Gehältern, Löhnen
oder sonstigen Gratifikationen, die ein
Konsul als Entgelt für seine konsularischen
Dienste erhält;

c) von amtlichen Bezügen, Gehältern, Löhnen
oder sonstigen Gratifikationen, die ein
Konsulatsangestellter als Entgelt für seine
bei einem Konsulat geleisteten Dienste er-
hält, es sei denn, daß dieser Angestellte ein
Staatsangehöriger des Empfangsstaates ist,
ohne gleichzeitig Staatsangehöriger des
Sendestaates zu sein.

(2) Überdies ist der Sendestaat, ein Konsul oder
Konsulatsangestellter im Gebiet hinsichtlich von
Handlungen, die im Zuge der amtlichen Tätigkeit
des Konsuls oder des Konsulatsangestellten vor-
genommen werden, von allen Steuern oder
sonstigen Abgaben welcher Ar t auch immer, die
ihm vom Empfangsstaat, einem Land, einer Pro-
vinz, einer Gemeinde oder anderen Verwaltungs-
einheit vorgeschrieben und erhoben werden, be-
freit. Diese Befreiung findet keine Anwendung
auf Steuern oder sonstige Abgaben, hinsichtlich
derer eine andere Person abgabepflichtig ist, wenn
auch die steuerliche oder sonstige Belastung auf
den Sendestaat oder den Konsul oder Konsulats-
angestellten überwälzt werden kann.

Artikel 22

(1) Vorbehaltlich der Bestimmungen der Ab-
sätze 2 und 3 sind Konsuln oder Konsulats-
angestellte, die die Voraussetzungen des Ab-
satzes 4 erfüllen, im Gebiet von allen Steuern
oder sonstigen Abgaben jeder Art befreit, die
vom Empfangsstaat, seinen Ländern, Provinzen,
Gemeinden oder anderen Verwaltungseinheiten
vorgeschrieben oder erhoben werden. Für die Be-
freiung von Steuern oder sonstigen Abgaben, die
anläßlich der Ein- oder Wiederausfuhr erhoben
werden, gelten ausschließlich die Bestimmungen
des Artikels 23.

(2) Absatz 1 dieses Artikels gilt nur für Steuern
oder sonstige Abgaben, hinsichtlich derer der
Konsul oder Konsulatsangestellte bei Fehlen 3er
in diesem Artikel vorgesehenen Befreiung der
gesetzlich Verpflichtete wäre; Absatz 1 gilt nicht
für Steuern oder sonstige Abgaben, hinsichtlich
derer ein Drit ter der gesetzlich Verpflichtete ist,
auch wenn die Steuer oder sonstige Abgabe auf
den Konsul oder Konsulatsangestellten überwälzt
werden kann. Ha t jedoch ein Konsul oder Kon-
sulatsangestellter Anspruch auf Einkommen aus
Quellen außerhalb des Gebietes und ist dieses
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Einkommen innerhalb des Gebietes einkommen-
steuerpflichtig, so hat er Anspruch auf Rückzah-
lung der einbehaltenen Steuern.

(3) Absatz 1 findet keine Anwendung auf

a) Steuern oder sonstige Abgaben, die vor-
geschrieben oder erhoben werden

i) auf Grund des Eigentums oder der
Innehabung unbeweglichen Vermögens,
das innerhalb des Gebietes gelegen ist;

ii) auf Grund des Eigentums oder Be-
sitzes von beweglichem Vermögen
solcher Personen, die im Gebiet weder
ihren Wohnsitz noch gewöhnlichen
Aufenthalt haben;

iii) vom Einkommen, das aus anderen
Quellen innerhalb des Gebietes
stammt;

iv) bei Vermögensübertragung von Todes
wegen, gleichgültig, ob der Konsul
oder Konsulatsangestellte die Person
ist, welche stirbt, oder die Person, auf
die das Vermögen von Todes wegen
übergeht;

v) für Rechtsgeschäfte oder Urkunden
über Rechtsgeschäfte, wie zum Beispiel
Abgaben, die anläßlich des Verkaufes
oder des Überganges von Geld oder
sonstigen Vermögenswerten zu ent-
richten sind, oder Stempelgebühren,
die in diesem Zusammenhang vor-
geschrieben oder erhoben werden;

b) Verbrauchsteuern oder andere ähnliche Ab-
gaben und Gebühren, worunter jedoch
nicht Abgaben oder Gebühren fallen, die
vorgeschrieben oder erhoben werden

i) für das Eigentum, den Gebrauch oder
Betrieb von Land-, Wasser- oder Luft-
fahrzeugen oder, unbeschadet von
lit. ii) und iii) für Waren, die gemäß
Artikel 23 eingeführt werden;

ii) in einem der in Artikel 1 Absatz 1
bezeichneten Gebiete des Vereinigten
Königreiches für das Eigentum, den
Gebrauch oder Betrieb von Rundfunk-
empfangsanlagen oder Fernsehrund-
funkempfangsanlagen;

iii) in der Republik Österreich für die Be-
willigung zur Errichtung und zum Be-
trieb einer Rundfunkempfangsanlage
oder Fernsehrundfunkempfangsanlage,
wobei die Gebührenbefreiung auf An-
trag gewährt wird.

(4) Die im Absatz 1 erwähnten Voraussetzun-
gen bestehen darin, daß der betreffende Konsul
oder Konsulatsangestellte

a) Staatsangehöriger des Sendestaates und
nicht Staatsangehöriger des Empfangsstaates
ist;
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b) im Gebiet keiner privaten Erwerbstätigkeit
nachgeht;

c) in einem festen Dienstverhältnis zum
Sendestaat steht oder, falls dies nicht zu-
trifft, zur Zeit des Amtsantrittes seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt nicht im Gebiet ge-
habt hat.

Artikel 23

(1) Der Sendestaat oder ein für ihn handelnder
Konsul darf Einrichtungs- und Ausrüstungsgegen-
stände, Amtserfordernisse sowie andere Gegen-
stände, einschließlich Land-, Wasser- und Luft-
fahrzeuge, die zum Gebrauch oder Verbrauch für
amtliche Zwecke eines Konsulates bestimmt sind,
in das Gebiet einführen oder aus diesem ausfüh-
ren; alle diese Gegenstände sind von sämtlichen
Steuern und sonstigen Abgaben befreit, die vom
Empfangsstaat, einem Land, einer Provinz, einer
Gemeinde oder einer anderen Verwaltungseinheit
bei der Ein- oder Wiederausfuhr gegenwärtig
oder künftig erhoben werden.

(2) a) Konsuln, welche die im Absatz 4 dieses
Artikels festgelegten Voraussetzungen er-
füllen, dürfen ihr Gepäck und ihre persön-
liche Habe sowie andere Gegenstände, ein-
schließlich Land-, Wasser- und Luftfahr-
zeuge, die ausnahmslos für ihren Gebrauch
oder Verbrauch oder für den Gebrauch
oder Verbrauch der in ihrem Haushalt
lebenden Familienmitglieder bestimmt sind,
in das Gebiet einführen und auch aus
diesem wiederausführen; alle diese Waren
sind von sämtlichen Steuern und sonstigen
Abgaben befreit, die vom Empfangsstaat,
einem Land, einer Provinz, einer Gemeinde
oder einer anderen Verwaltungseinheit des
Empfangsstaates bei der Ein- oder Wieder-
ausfuhr gegenwärtig oder künftig erhoben
werden. Diese Bestimmung gilt für alle
Waren, die der Berufskonsul sowohl bei
seiner ersten als auch bei einer späteren
Einreise in das Gebiet mitführt, die an ihn
adressiert sind und die er während der Zeit
seiner amtlichen Tätigkeit einführt.

b) Ein Konsulatsangestellter, welcher die in
Absatz 4 dieses Artikels festgelegten Vor-
aussetzungen erfüllt, hat in diesen Belan-
gen Anspruch auf die Privilegien, welche
den Angestellten der diplomatischen Mis-
sion des Sendestaates zustehen, sofern diese
analoge Bedingungen erfüllen.

(3) Es besteht jedoch Einverständnis darüber,
daß

a) der Empfangsstaat als eine Bedingung zur
Gewährung der in diesem Artikel vor-
gesehenen Befreiungen eine schriftliche Mit-
teilung über jede Ein- oder Wiederausfuhr
in vorgeschriebener Form verlangen kann;
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b) die in diesem Artikel vorgesehenen Be-
freiungen hinsichtlich der nur zum amt-
lichen oder persönlichen Gebrauch ein-
geführten Gegenstände sich nicht auf Waren
erstrecken, die für eine andere Verwendung
oder zum Verkauf oder für kaufmännische
Zwecke eingeführt werden; dieses Einver-
ständnis hindert jedoch nicht die Einfuhr
von Waren, die als kaufmännische Muster
ausschließlich zur Schaustellung innerhalb
eines Konsulates dienen, vorausgesetzt, daß
sie später wiederausgeführt oder vernichtet
werden;

c) der Empfangsstaat bestimmen kann, daß
die in diesem Artikel vorgesehenen Be-
freiungen nicht für im Gebiet erzeugte oder
verarbeitete Waren gelten, die aus diesem
ohne Entrichtung oder unter Rückerstat-
tung von solchen Steuern und sonstigen
Abgaben ausgeführt wurden, die bei Be-
lassung dieser Waren im Inland erhoben
worden wären;

d) keine Bestimmung dieses Artikels so aus-
gelegt werden darf, daß die Einfuhr einer
einem Einfuhrverbot unterliegenden Ware
in das Gebiet erlaubt ist, es sei denn, daß
dieses Einfuhrverbot aus vorwiegend wirt-
schaftlichen Gründen erlassen wurde;

e) der Empfangsstaat sich das Recht vorbehält,
die gemäß diesem Artikel eingeführten
Waren im Falle ihres Verkaufes oder ihrer
sonstigen Weitergabe an Dritte mit einer
Steuer oder sonstigen Abgabe zu belegen,
die nach den gesetzlichen Vorschriften dieses
Gebietes erhoben werden kann.

(4) Die im Absatz 2 erwähnten Voraussetzun-
gen bestehen darin, daß der betreffende Konsul
oder Konsulatsangestellte

a) nicht Staatsangehöriger des Empfangs-
staates oder staatenlos ist;

b) im Gebiet keiner privaten Erwerbstätigkeit
nachgeht;

c) in einem festen Dienstverhältnis zum
Sendestaat steht oder, falls dies nicht zu-
trifft, zur Zeit des Amtsantrittes seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt nicht im Gebiet ge-
habt hat.

TeilV
Allgemeine Bestimmungen

Artikel 24

(1) Ein Konsul hat das Recht, die Staats-
angehörigen des Sendestaates zu schützen und
ihre Rechte und Interessen wahrzunehmen. Er
kann daher

a) sich unter anderem mit Angelegenheiten
befassen, die mit ihrem Aufenthalt, der
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und dem
Genuß der bürgerlichen Rechte im Gebiet
sowie Rechten auf Grund einer zwischen-
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staatlichen Vereinbarung zwischen den
Hohen Vertragschließenden Parteien im
Zusammenhang stehen;

b) sich mit jedem Staatsangehörigen des Sende-
staates besprechen, in Verbindung setzen
sowie ihn beraten;

c) Erkundigungen über alle Vorfälle ein-
ziehen, welche die Interessen eines Staats-
angehörigen des Sendestaates berühren
könnten;

d) jedem Staatsangehörigen des Sendestaates
im Verkehr mit den Behörden des Gebietes
oder im Verfahren vor diesen beistehen, er-
forderlichenfalls für seinen Rechtsschutz
sorgen und auf Ersuchen oder mit Zustim-
mung dieser Behörden für ihn als Dol-
metsch auftreten oder zu diesem Zweck
einen Dolmetsch namhaft machen.

(2) a) Ein Konsul ist berechtigt, für diese
Zwecke die in diesem Vertrag umschriebe-
nen Aufgaben zu erfüllen.

b) Er darf bei Erfüllung dieser Aufgaben die
vom Sendestaat vorgeschriebenen Gebüh-
ren einheben. So eingehobene Gebühren
dürfen in die Währung des Sendestaates frei
konvertiert und dorthin überwiesen
werden.

(3) Ein Konsul darf die angeführten Aufgaben
nur innerhalb seines eigenen Amtsbereiches er-
füllen oder, wenn der Sendestaat einem Konsul
keinen eigenen Amtsbereich zugewiesen hat,
innerhalb des Amtsbereiches des ihm übergeord-
neten Konsuls oder Amtsleiters. Nach Notifika-
tion an die Behörden des Gebietes kann der Kon-
sul jedoch, sofern von deren Seite kein Einspruch
erhoben wird, diese Aufgaben auch außerhalb des
genannten Amtsbereiches erfüllen.

(4) Die Aufgaben eines Konsuls sind in den
Bestimmungen dieses Vertrages nicht erschöp-
fend aufgezählt. Ein Konsul darf als solcher
auch andere Aufgaben erfüllen, vorausgesetzt,
daß sie

a) mit dem Völkerrecht oder der in dem
Gebiet anerkannten internationalen Übung
in Bezug auf Konsuln im Einklang stehen;
oder

b) in keinem Widerspruch zum Recht des
Empfangsstaates stehen und die Behörden
des Gebietes keinen Einwand dagegen er-
heben.

(5) Berechtigt eine Bestimmung dieses Ver-
trages einen Konsul, eine Aufgabe zu erfüllen,
so hat der Sendestaat zu bestimmen, ob und in
welchem Umfang ein Konsul diese Befugnis aus-
üben darf.

(6) a) Ein Konsul ist berechtigt, bei Erfüllung
seiner Aufgaben sich an die zuständigen
Lokalbehörden innerhalb seines Amts-
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bereiches und erforderlichenfalls an die
Zentralbehörden des Gebietes zu wenden.

b) Die betreffenden Behörden haben einem
Konsul alle erforderliche Unterstützung zu
gewähren sowie alle erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen.

c) Ein Konsul darf sich aber nicht, außer im
Falle der Abwesenheit eines diplomatischen
Vertreters des Sendestaates, unmittelbar
an das Foreign Office beziehungsweise an
das Bundesministerium für Auswärtige
Angelegenheiten wenden.

(7) Ein Staatsangehöriger des Sendestaates ist
jederzeit berechtigt, mit dem zuständigen Kon-
sul in Verbindung zu treten und, außer im Falle
gesetzmäßiger Anhaltung, ihn im Konsulat auf-
zusuchen.

(8) Ist ein Staatsangehöriger des Sendestaates
aus Gründen der Rasse, Nationalität, politischen
Gesinnung oder Religion politischer Flüchtling,
so sind die Bestimmungen dieses Artikels nicht
so auszulegen, daß sie den Empfangsstaat ver-
pflichten, einen Konsul als berechtigt anzusehen,
die in diesem Vertrag aufgezählten Aufgaben, zu
erfüllen oder in anderer Weise sich mit einem
solchen Staatsangehörigen zu befassen oder für
ihn tätig zu werden.

Teil VI

Allgemeine Konsularische Aufgaben

Artikel 25

(1) Ist ein Staatsangehöriger des Sendestaates
im Gebiet in gerichtlicher Untersuchungshaft
oder wird er dort sonst in Gewahrsam gehalten,
so ist der zuständige Konsul von den Behörden
des Gebietes unverzüglich zu verständigen.

(2) Ist ein Staatsangehöriger des Sendestaates,
für den Absatz 1 gilt, zu Zwecken eines Ver-
fahrens oder einer Vernehmung festgehalten
oder noch zu einem Rechtsmittel innerhalb der
ordentlichen Rechtsmittelfrist berechtigt, so darf
der Konsul ihn unverzüglich besuchen und für
seinen rechtlichen Beistand sorgen. Soweit es mit
den Erfordernissen des Verfahrens I. Instanz,
der Vernehmung oder des Rechtsmittelver-
fahrens im Einklang steht, darf er sich mit
dem Staatsangehörigen frei und vertraulich be-
sprechen und Mitteilungen von ihm empfangen.
Jede solche Mitteilung — oder, wenn die Zu-
rückbehaltung des Originals erforderlich ist, eine
Abschrift der Mitteilung — ist von den Behör-
den des Gebietes unverzüglich an den Konsul
weiterzuleiten.

(3) a) Wird ein Staatsangehöriger des Sende-
staates, für den Absatz 1 gilt, in Voll-
streckung eines Urteils in Gewahrsam
gehalten, so ist der Konsul berechtigt, ihn
nach Verständigung der zuständigen Be-
hörde zu besuchen und Mitteilungen mit



8. Stück — Ausgegeben am 21. Feber 1964 — Nr. 19 365

ihm auszutauschen. Besuche oder Mit-
teilungen unterliegen der in der Anstalt,
in welcher der Staatsangehörige festgehal-
ten wird, geltenden Hausordnung; die
Hausordnung hat jedoch dem Konsul stets
in angemessener Weise Zutritt zu dem
Staatsangehörigen und Gelegenheit zur
Aussprache mit ihm einzuräumen sowie
angemessene Erleichterungen für den
schriftlichen Verkehr vorzusehen.

b) Ist jedoch gegen einen Staatsangehörigen,
der, wie in lit. a) beschrieben, festgehalten
wird, ein weiteres Verfahren eingeleitet, so
ist Absatz 2 anzuwenden.

Artikel 26

(1) Ein Konsul darf
a) die nach dem Staatsangehörigkeitsrecht des

Sendestaates erforderlichen Erklärungen
entgegennehmen ;

b) die nach dem Recht des Sendestaates hin-
sichtlich der allgemeinen Wehrpflicht
erforderlichen Bekanntmachungen an
Staatsangehörige des Sendestaates veröffent-
lichen und deren Erklärungen hiezu ent-
gegennehmen; dem Konsul steht jedoch
nicht das Recht zu, Plakate außerhalb des
Konsulates anzubringen;

c) i) die Geburt oder den Tod eines Staats-
angehörigen des Sendestaates registrie-
ren;

ii) eine nach dem Recht des Gebietes ge-
schlossene Ehe eines Staatsangehörigen
des Sendestaates registrieren;

in solchen Fällen befreit die Eintragung
der Geburt oder des Todesfalles oder der
Eheschließung durch einen Konsul eine
Privatperson nicht von den Verpflichtun-
gen, die sich aus dem Recht des Gebietes
über die Mitteilung und Eintragung durch
die Behörden des Gebietes bei Geburten,
Todesfällen oder Eheschließungen ergeben;

d) Pässe und andere Reisedokumente an
Staatsangehörige des Sendestaates und
andere Personen ausstellen, die darauf An-
spruch haben;

e) Sichtvermerke und andere geeignete Do-
kumente an Personen ausstellen, die sich
in den Sendestaat begeben wollen;

f) Ursprungszeugnisse und andere erforder-
liche Papiere für Waren zur Verwendung
im Sendestaat ausstellen.

(2) Der Konsul kann auch notarielle Hand-
lungen, Beglaubigungen von Unterschriften oder
Urkunden und Übersetzungen vornehmen, Er-
klärungen entwerfen und entgegennehmen,
wenn dies von einer Person, gleich welcher
Staatsangehörigkeit, zur Verwendung im Sende-
staat oder gemäß dem im Sendestaat geltenden
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Recht benötigt wird. Ist nach dem Recht des
Sendestaates die Abnahme eines Eides oder die
Entgegennahme einer eidesstattlichen Erklärung
erforderlich, so kann der Konsul diesen Eid
abnehmen oder diese Erklärung entgegen-
nehmen. Ein Konsul kann diese Aufgaben im
Zusammenhang mit Urkunden, die von einem
Staatsangehörigen des Sendestaates zur Ver-
wendung außerhalb des Sendestaates benötigt
werden, erfüllen. Es besteht jedoch Einverständ-
nis darüber, daß diese Bestimmung die Behörden
des Empfangsstaates nicht verpflichtet, die Gül-
tigkeit der in diesem Absatz angeführten
notariellen oder sonstigen Handlungen eines
Konsuls bei Urkunden anzuerkennen, die gemäß
dem Recht des Empfangsstaates erforderlich
sind.

Artikel 27

(1) Ein Konsul darf Schritte zum Schutz eines
Staatsangehörigen des Sendestaates unternehmen,
wenn es sich um einen Minderjährigen handelt,
der einen oder beide Elternteile verloren hat
oder aus einem anderen Grund nicht unter dem
Schutz einer Person oder eines Amtes steht. Alle
danach unternommenen Schritte müssen in
Übereinstimmung mit dem Recht des Sende-
staates stehen und dürfen dem Recht des Emp-
fangsstaates nicht widersprechen; ein österreichi-
scher Konsul kann auch, wenn nötig, Maß-
nahmen zur Bestellung eines Vormundes treffen.

(2) Absatz 1 hindert jedoch die zuständigen
Behörden des Gebietes nicht, gleichfalls solche
Schritte zum Schutz der Interessen eines solchen
Staatsangehörigen des Sendestaates zu ergreifen,
die nach dem Recht des Gebietes zweckmäßig
sind.

(3) Kommt den zuständigen Behörden des
Gebietes zur Kenntnis, daß ein Staatsangehöriger
des Sendestaates, auf den dieser Artikel anzu-
wenden ist, im Gebiet anwesend ist, so haben sie
den zuständigen Konsul dahingehend zu ver-
ständigen. Ebenso hat der Konsul die Behörden
zu verständigen, wenn ihm eine solche Informa-
tion auf einem anderen Weg zukommt.

Artikel 28

Ein Konsul kann Maßnahmen für die Spitals-
behandlung und Heimsendung von Staatsange-
hörigen des Sendestaates treffen.

Artikel 29

Ein Konsul kann die Interessen des Sende-
staates in bezug auf Handels- und Wirtschafts-
angelegenheiten fördern.

Teil VII
Nachlaßangelegenheiten

Artikel 30

(1) Hinterläßt ein Verstorbener in einem Ge-
biet Vermögen, an dem ein Staatsangehöriger des
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Sendestaates, der sich weder im Gebiet aufhält
noch dor t vertreten ist, ein rechtliches Interesse
(zum Beispiel als Erbe, Vermächtnisnehmer,
Gläubiger oder Testamentsvollstrecker [exe-
cutor]) hat oder geltend macht, so hat der Kon-
sul, falls das Nachlaßverfahren in seinem Amts-
bereich oder mangels eines solchen im Amts-
bereich des ihm übergeordneten Konsuls oder
Amtsleiters durchgeführt wird, oder falls kein
solches Verfahren durchgeführt wird, der Kon-
sul, in dessen Amtsbereich das Vermögen gelegen
ist, das Recht, diesen Staatsangehörigen hinsicht-
lich seiner Interessen am Nachlaß oder Ver-
mögen so zu vertreten, wie wenn von ihm eine
gültige auf den Konsul lautende Vollmacht aus-
gestellt worden wäre.

(2) Ist dieser Staatsangehörige in der Folge im
Gebiet vertreten, so ist die Stellung des Konsuls
die gleiche, wie wenn er vorher eine Vollmacht
dieses Staatsangehörigen gehabt hätte, die -zu
dem Zeitpunkt unwirksam geworden ist, in dem
der Konsul Kenntnis erhält, daß dieser Staats-
angehörige anderweitig vertreten ist; in allen
Fällen, in denen eine Vertretungsbewilligung
(grant of representation) zugunsten des Konsuls
gemäß Artikel 31 Absatz 2 oder 3 erteilt wor-
den ist, mit dem Zeitpunkt, in dem eine weitere
Bewilligung zugunsten dieses Staatsangehörigen
auf dessen eigenes Ersuchen oder auf Ersuchen
seines Vertreters erteilt wird.

(3) Absatz 1 gilt unabhängig von der Staats-
angehörigkeit des Verstorbenen und seinem
Sterbeort.

Artikel 31

(1) Ha t der Konsul ein Vertretungsrecht ge-
mäß Artikel 30 Absatz 1, so ist er berechtigt,
Schritte zum Schutz und zur Wahrung der
Interessen der Person zu unternehmen, die zu
vertreten er befugt ist. Er ist auch berechtigt,
den Nachlaß oder das Vermögen insoweit in
Besitz zu nehmen, wie er es als ordnungsgemäß
bestellter Vertreter der Person tun könnte,
deren Interessen er vertritt , sofern nicht eine
andere Person, die gleiche oder stärkere Rechte
besitzt, die nötigen Schritte ergriffen hat, um
in den Besitz des Nachlasses zu gelangen.

(2) Ist nach dem Recht des Gebietes eine Ver-
tretungsbewilligung (grant of representation)
oder ein Gerichtsbeschluß nötig, um dem Kon-
sul die Möglichkeit zu geben, das Vermögen zu
schützen oder in Besitz zu nehmen, so ist auf
Antrag des Konsuls jede Bewilligung zu erteilen
oder jeder Beschluß zu fassen, der zugunsten des
ordnungsgemäß bestellten Vertreters der Person
getroffen worden wäre, deren Interessen der
Konsul vertri t t . Wird glaubhaft gemacht, daß
sofortige Maßnahmen zum Schutz und zur
Sicherung des Nachlasses erforderlich sind und
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daß eine Person oder Personen vorhanden sind,
die ein Interesse besitzen, das der Konsul zu ver-
treten berechtigt ist, so hat das Gericht, wenn
es von dieser Notwendigkeit hinlänglich über-
zeugt ist, dem Antrag des Konsuls mit Beschluß
stattzugeben oder eine vorläufige Bewilligung zu
erteilen, die auf den Schutz und die Erhaltung
des Nachlasses bis zu dem Zeitpunkt beschränkt
ist, in dem eine weitere Bewilligung erteilt wird.

(3) a) Der Konsul darf auch den Nachlaß un-
eingeschränkt wie ein ordnungsgemäß be-
stellter Vertreter der Person verwalten,
deren Interessen er vertritt. Ist nach dem
Recht des Gebietes eine Vertretungsbe-
willigung (grant of representation) durch
ein Gericht — oder falls eine Bewilligung
bereits gemäß Absatz 2 erteilt wurde, eine
weitere Bewilligung — zu diesem Zweck
erforderlich, so hat der Konsul vorbehalt-
lich der lit. b) dieses Absatzes dasselbe
Recht, um eine Bewilligung anzusuchen
und sie zu erhalten, wie der ordnungs-
gemäß bestellte Vertreter der Person,
deren Interessen er vertritt.

b) Das Gericht darf jedoch, wenn es dies für
angebracht hält,
i) die Erteilung einer vom Konsul bean-

tragten Bewilligung solange zurück-
stellen, als es dem Gericht nötig scheint,
damit die vom Konsul vertretene Per-
son verständigt werden und dann ent-
scheiden kann, ob sie von jemand an-
derem als dem Konsul vertreten wer-
den will,

ii) anordnen, daß der Konsul entspre-
chende Nachweise über den Empfang
der Vermögenswerte durch den Be-
rechtigten erbringt oder — falls er
diesen Nachweis nicht erbringen
kann — daß er diese Vermögenswerte
an die zuständige Behörde oder Person
zurückzahlt oder daß, nachdem der
Konsul in sonstiger Hinsicht den Nach-
laß uneingeschränkt verwaltet hat, die
tatsächliche Übergabe der Vermögens-
werte an die Berechtigten so bewirkt
werden soll, wie es das Gericht be-
stimmt.

Artikel 32

Ein Konsul ist außerdem berechtigt, einen
geringfügigen Nachlaß eines verstorbenen Staats-
angehörigen des Sendestaates in Empfang zu
nehmen und zu verteilen, ohne daß er vorher
eine Vertretungsbewilligung (grant of represen-
tation) erhalten hätte; er ist hiezu in dem Aus-
maß und unter den Voraussetzungen berechtigt,
unter denen dies nach dem Recht des Gebietes
gestattet ist, in dem sich der Nachlaß befindet.
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Artikel 33

(1) Stirbt ein Staatsangehöriger des Sende-
staates während einer Reise im Gebiet oder einer
Durdireise durch das Gebiet, ohne daß er dor t
seinen Wohnsitz (domicile) oder gewöhnlichen
Aufenthalt hatte, so hat der Konsul das Recht,
das Geld und die sonstige Habe aus dem per-
sönlichen Besitz des Verstorbenen zum Zwecke
der Sicherung unmittelbar in Verwahrung zu
nehmen; das Recht der zuständigen Behörden
des Gebietes, dieses Geld und diese Habe in
jedem Fall an sich zu nehmen, in dem die In-
teressen der Rechtspflege oder eine Strafunter-
suchung dies verlangen, wird dadurch nicht be-
rührt.

(2) Das Recht, dieses Geld oder diese Habe in
Besitz zu behalten oder darüber zu verfügen,
unterliegt den Rechtsvorschriften des Gebietes
und den Bestimmungen der Artikel 30 bis 32.

Artikel 34

Übt ein Konsul hinsichtlich eines Nachlasses
die in den Artikeln 30 bis 33 erwähnten Rechte
aus, so untersteht er insoweit unbeschadet der
Artikel 15 Absatz 2 und 17 Absatz 3 lit. a) in
allen mit dieser Angelegenheit im Zusammen-
hang stehenden Verfahren der Gerichtsbarkeit
des Gebietes.

Artikel 35

(1) Gelangt den zuständigen Behörden zur
Kenntnis, daß im Gebiet ein Nachlaß vorhan-
den ist

a) eines Verstorbenen, gleich welcher Staats-
angehörigkeit, bezüglich dessen Nachlasses
ein Konsul auf Grund der Artikel 30
bis 32 ein Recht zur Vertretung der In-
teressen haben mag; oder

b) eines Staatsangehörigen des Sendestaates,
bezüglich dessen Nachlasses keine Per-
son — außer einem Beamten des Emp-
fangsstaates — im Gebiet anwesend oder
vertreten ist, die das Recht besitzt, die
Verwaltung (administration) zu bean-
spruchen, so haben die besagten Behörden
den zuständigen Konsul hievon zu ver-
ständigen.

(2) Ebenso hat der Konsul die Behörden zu
verständigen, wenn ihm eine solche Information
auf einem anderen Weg zukommt.

Artikel 36

Erhält ein Konsul von einem Gericht, einer
Stelle oder Person gemäß Artikel 30 bis 32 Geld
oder sonstige Vermögenswerte, so hat das be-
treffende Gericht, die betreffende Stelle oder
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Person, gegenüber dem Konsul Anspruch auf
eine Entfertigung über dieses Geld oder die
sonstigen Vermögenswerte.

Artikel 37

(1) Unbeschadet der Artikel 30 bis 32 kann ein
Konsul von einem Gericht, einer Stelle oder
Person Geld oder sonstige Vermögenswerte zur
Übermitt lung an einen auf Grund des Todes
einer Person anspruchsberechtigten Staatsange-
hörigen des Sendestaates, der im Gebiet nicht an-
wesend ist, in Empfang nehmen. Dieses Geld
oder diese sonstigen Vermögenswerte können An-
teile an einem Nachlaß, Zahlungen aus der Sozial-
versicherung oder den Erlös von Lebensversiche-
rungsscheinen umfassen. Das Gericht, die Stelle
oder Person, welche die Zuteilung vornimmt, ist
nicht verpflichtet, dieses Geld oder diese son-
stigen Vermögenswerte durch den Konsul zu
übermitteln; der Konsul ist nicht verpflichtet,
sie zur Übermit t lung zu übernehmen. N immt
er sie in Empfang, so hat er alle von diesem
Gericht, dieser Stelle oder Person festgesetzten
Bedingungen hinsichtlich eines entsprechenden
Nachweises über den Empfang des Geldes oder
der sonstigen Vermögenswerte durch den Staats-
angehörigen einzuhalten, an den diese zu über-
mitteln sind. Hinsichtlich der Rückgabe des
Geldes oder der sonstigen Vermögenswerte gilt
dies für den Fall, daß er nicht imstande ist,
diesen Nachweis zu erbringen.

(2) Geld oder sonstige Vermögenswerte dürfen
einem Konsul nur in dem Ausmaß und unter
den Voraussetzungen ausgezahlt, ausgefolgt oder
übermittelt werden, unter denen die Zahlung,
Ausfolgung oder Übermit t lung an die Person,
die der Konsul vertr i t t oder in deren Namen er
das Geld oder die sonstigen Vermögenswerte er-
hält, nach dem Recht und den Vorschriften des
Empfangsstaates gestattet wäre.

(3) Der Konsul erwirbt hinsichtlich dieses
Geldes oder der sonstigen Vermögenswerte kein
weitergehendes Recht als die Person, die er ver-
t r i t t oder in deren Namen er das Geld oder die
sonstigen Vermögenswerte erhält , erworben
hätte, wenn das Geld oder die sonstigen Ver-
mögenswerte unmittelbar an sie ausbezahlt, aus-
gefolgt oder übermittelt worden wären.

Teil VIII

Schiffahrt

Artikel 38

Läuft ein Schiff des Sendestaates einen Hafen
des Empfangsstaates an (wobei unter Hafen jede
mit einem Schiff zu erreichende Örtlichkeit zu
verstehen ist),

a) so darf der Konsul seine im Artikel 39 auf-
gezählten Aufgaben frei und ohne Ein-
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mengung der Behörden des Gebietes er-
füllen und zu diesem Zweck — auf seinen
Wunsch in Begleitung eines oder mehrerer
Konsulatsangestellter — persönlich an Bord
des Schiffes gehen, sobald die sanitätsbe-
hördlichen Vorschriften erfüllt worden
sind; im Zusammenhang mit der Erfüllung
dieser Aufgaben darf der Konsul die Unter-
stützung der zuständigen Behörden des Ge-
bietes anrufen, die ihm die erforderliche
Unterstützung zu gewähren haben, es sei
denn, sie hätten besondere Gründe, die im
Einzelfall ihre Weigerung voll rechtfertigen
würden;

b) so dürfen der Kapitän und entsprechende
Mitglieder der Besatzung sich zum Konsulat
begeben, es sei denn, daß die Behörden des
Gebietes wegen zu langer Reisezeit zum
oder wegen zu großer Entfernung vom
Konsulat Einspruch erheben; im Falle
eines solchen Einspruches haben die Be-
hörden des Gebietes den Konsul unverzüg-
lich hievon zu verständigen.

Artikel 39

(1) Der Konsul darf
a) an den Kapitän und die Mitglieder der Be-

satzung eines Schiffes des Sendestaates
Fragen richten, in die Schiffspapiere Ein-
sicht nehmen, Erklärungen über die Reise
des Schiffes und seiner Bestimmungshäfen
entgegennehmen und allgemein das Ein-
und Auslaufen des Schiffes sowie seinen
Aufenthalt im Hafen erleichtern;

b) Maßnahmen zur Anstellung und Entlassung
des Kapitäns oder von Mitgliedern der Be-
satzung ergreifen;

c) unbeschadet des Artikels 41 Absatz 1 Strei-
tigkeiten zwischen dem Kapitän und den
Mitgliedern der Besatzung einschließlich
von Streitigkeiten über Löhne (Heuer) und
Dienstverträge schlichten;

d) Schritte zur Aufrechterhaltung der Ord-
nung und Disziplin auf dem Schiff unter-
nehmen;

e) Maßnahmen für die Spitalsbehandlung und
die Heimsendung des Kapitäns oder der
Mitglieder der Besatzung des Schiffes
treffen;

f) Erklärungen oder sonstige Urkunden ent-
gegennehmen, entwerfen oder ausfertigen,
die vom Recht des Sendestaates unter an-
derem für folgende Vorgänge vorgeschrie-
ben sind:

i) Eintragung eines noch nicht in das
Register des Sendestaates eingetragenen
Schiffes in dieses Register;

ii) Löschung eines Schiffes aus dem Re-
gister des Sendestaates;
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iii) Eintragung des Eigentumsüberganges
eines Schiffes im Register des Sende-
staates von einem Eigentümer auf den
anderen;

iv) Eintragung einer Hypothek oder son-
stigen Belastung auf ein im Sende-
staat registriertes Schiff;

v) den Wechsel des Kapitäns eines so
registrierten Schiffes;

vi) Verlust oder Schaden eines solchen
Schiffes;

g) sonstige Maßnahmen zur Durchsetzung der
schiffahrtsrechtlichen Vorschriften des
Sendestaates treffen.

(2) Ein Konsul darf ferner den Kapitän oder ein
Mitglied der Besatzung eines Schiffes des Serade-
staates im Verkehr mit den Behörden des Ge-
bietes unterstützen; zu diesem Zweck ist er be-
rechtigt, von den besagten Behörden jede in Be-
tracht kommende Erleichterung zu erhalten, ins-
besondere hinsichtlich der Vorsorge für Rechts-
schutz oder hinsichtlich seines Auftretens als
Dolmetsch für einen solchen Kapitän oder ein
solches Mitglied der Besatzung.

Artikel 40

(1) Entweicht ein Seemann in einem Hafen des
Empfangsstaates von einem Schiff des Sende-
staates, so haben die zuständigen Behörden des
Gebietes auf Ersuchen des Konsuls bei der Er-
greifung des Entwichenen so weit behilflich zu
sein, als es mit den Rechtsvorschriften des Ge-
bietes vereinbar ist.

(2) Absatz 1 ist jedoch nicht auf einen Seemann
anzuwenden,

a) der ein Staatsangehöriger des Empfangs-
staates ist;
oder

b) bei dem hinreichender Grund zur Annahme
besteht, daß sein Leben oder seine Freiheit
aus Gründen der Rasse, Nationalität, politi-
schen Gesinnung oder Religion in einem
der Länder, die das Schiff voraussichtlich
anlaufen wird, gefährdet ist; oder

c) der wegen einer nach den Rechtsvor-
schriften des Gebietes strafbaren Handlung
(ausgenommen die Entweichung) beschul-
digt wird oder schuldig gesprochen worden
ist und zwar so lange, bis das Gerichts-
verfahren abgeschlossen ist und er eine
allenfalls wegen dieser strafbaren Handlung
über ihn verhängte Strafe verbüßt hat.

Artikel 41

(1) Die Gerichte des Gebietes dürfen hinsicht-
lich von Streitigkeiten zwischen dem Kapitän
und den Mitgliedern der Besatzung des Schiffes
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über Löhne und Dienstverträge kein Verfahren
durchführen, ohne den Konsul hievon zu ver-
ständigen, es sei denn, daß hinsichtlich

a) eines der im Artikel 1 Absatz 1 bezeich-
neten Gebiete der Konsul von dem Ver-
fahren in Kenntnis gesetzt worden ist und
er keinen Einspruch erhebt;

b) der Republik Österreich alle am Streit be-
teiligten Parteien zustimmen.

(2) Die Gerichte des Gebietes dürfen — außer
auf Ersuchen oder mit Zustimmung des Konsuls
— keine Strafverfolgung wegen an Bord des
Schiffes begangener strafbarer Handlungen durch-
führen, es sei denn, daß die strafbaren Hand-
lungen

a) durch andere Personen als den Kapitän oder
ein Mitglied der Besatzung oder zum Nach-
teil solcher anderer Personen oder durch
Staatsangehörige des Empfangsstaates oder
zum Nachteil solcher Staatsangehöriger be-
gangen wurden; oder

b) die Ruhe oder Sicherheit im Hafen oder
die Vorschriften des Gebietes über das Zoll-
wesen, die Zulassung von Ausländern, das
Gesundheitswesen oder den Schutz des
menschlichen Lebens auf See betreffen;
oder

c) nach dem Recht des Gebietes im Höchst-
maß mit einer Freiheitsstrafe von min-
destens fünf Jahren oder mit einer
strengeren Strafe bedroht sind.

(3) Die Verwaltungsbehörden des Gebietes
dürfen bei Vorkommnissen an Bord des Schiffes
nicht eingreifen, es sei denn,

a) daß eine Person beschuldigt worden ist, an
Bord eine strafbare Handlung begangen
zu haben, hinsichtlich derer die Gerichte
des Gebietes gemäß Absatz 2 lit. a), b) oder
c) ein Strafverfahren durchführen dürfen,
oder daß hinreichender Anlaß zur An-
nahme besteht, daß eine solche strafbare
Handlung an Bord unmittelbar bevorsteht,
begangen wird oder begangen worden ist,
oder

b) daß ein Mitglied der Besatzung unter den
in Absatz 4 lit. a) oder b) angeführten Um-
ständen in Gewahrsam gehalten wird; oder

c) daß eine andere Person gegen ihren Willen
an Bord festgehalten wird; diese Bestim-
mung darf jedoch nicht so ausgelegt wer-
den, daß sie völkerrechtswidrige Eingriffe
rechtfertigt; oder

d) um eine von ihnen als nötig betrachtete
Maßnahme oder Untersuchung in einer im
Absatz 2 lit. b) erwähnten Angelegenheit
durchzuführen; oder

e) mit Zustimmung des Konsuls.
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(4) Wird ein Mitglied der Besatzung wegen
einer Disziplinarverfehlung auf einem Hochsee-
schiff in Gewahrsam gehalten, so dürfen die Be-
hörden des Gebietes dies nicht als rechtswidrig
ansehen, es sei denn,

a) daß seine Anhaltung nach dem Recht
des Sendestaates rechtswidrig oder daß sie
ungerechtfertigt streng oder unmenschlich
ist; oder

b) daß hinreichender Grund zur Annahme be-
steht, daß das Leben oder die Freiheit des
Mitglieds der Besatzung aus Gründen der
Rasse, Nationalität, politischen Gesinnung
oder Religion in einem Land gefährdet ist,
welches das Schiff wahrscheinlich anlaufen
wird.

(5) a) Beabsichtigen die Behörden des Gebietes,
in Anwendung der vorstehenden Bestim-
mungen dieses Artikels an Bord des Schiffes
eine Person zu verhaften, festzunehmen
oder zu verhören oder Eigentum zu be-
schlagnahmen oder eine förmliche Unter-
suchung einzuleiten, so ist dem Kapitän
oder dem in seinem Namen handelnden
Offizier Gelegenheit zu geben, den zu-
ständigen Konsul zu verständigen und zwar
— abgesehen von Fällen, in denen dies
wegen der Dringlichkeit der Angelegenheit
nicht möglich ist — so rechtzeitig, daß der
Konsul oder sein Vertreter zugegen sein
kann. War der Konsul weder anwesend
noch vertreten, so kann er von den Be-
hörden des Gebietes verlangen, über die
Vorgänge vollständig unterrichtet zu
werden.

b) i) Dieser Absatz ist jedoch nicht anzu-
wenden auf die üblichen Untersuchun-
gen der obgenannten Behörden des
Gebietes hinsichtlich des Zollwesens,
Gesundheitswesens, der Zulassung von
Ausländern oder des Schutzes des
menschlichen Lebens auf See, oder auf
die Festhaltung des Schiffes oder eines
Teils seiner Ladung auf Grund zivil-
oder handelsgerichtlicher Verfahren
vor Gerichten des Gebietes.

ii) Diese Bestimmungen sind auch nicht
so auszulegen, daß sie die Behörden des
Gebietes verpflichten, einem Konsul
oder seinem Vertreter zu gestatten,
beim Verhör einer Person an Bord des
Schiffes anwesend zu sein, falls die An-
wesenheit nach dem Recht des Gebietes
nicht zulässig ist.

Artikel 42

(1) Mit Zustimmung des Kapitäns des Schiffes
darf der Konsul Schiffe jeder Flagge, deren Be-
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Stimmungsort ein Hafen des Sendestaates ist,
prüfen, um sich die Angaben zu beschaffen, die
erforderlich sind, damit er die nach dem Recht
dieses Staates für das Anlaufen seiner Häfen vor-
geschriebenen Urkunden aufsetzen und ausfer-
tigen und den zuständigen Behörden des Sende-
staates alle von diesen verlangten Angaben über
gesundheitliche und sonstige Angelegenheiten
machen kann.

(2) Bei der Ausübung des in Absatz 1 ange-
führten Rechtes handelt der Konsul mit mög-
lichster Beschleunigung.

Artikel 43

(1) Erleidet ein Schiff des Sendestaates im
Empfangsstaat Schiffbruch oder werden Gegen-
stände, die einen Bestandteil der Ladung eines
gestrandeten Schiffes eines drit ten Staates bilden
und Eigentum eines Staatsangehörigen des Sende-
staates sind, an oder in der Nähe der Küste des
Empfangsstaates gefunden oder gelangen sie in
einen Hafen dieses Staates, so haben die Behör-
den des Gebietes so bald wie möglich den in
Betracht kommenden Konsul hievon zu ver-
ständigen.

(2) a) Ha t ein Schiff des Sendestaates Schiffbruch
erlitten, so haben die Behörden des Ge-
bietes alle geeigneten Maßnahmen zur
Sicherung des Schiffes, der Personen an
Bord, der Ladung und sonstigen Ver-
mögenswerte an Bord zu treffen, einschließ-
lich der zum Schiff gehörigen oder einen
Bestandteil seiner Ladung bildenden Gegen-
stände, soweit sie vom Schiff getrennt wor-
den sind; ebenso haben sie alle geeigneten
Maßnahmen zur Verhütung und Be-
kämpfung von Plünderungen oder U n -
ruhen an Bord des Schiffes zu treffen.
Solche Maßnahmen sind, sofern zweck-
mäßig, im Einvernehmen mit dem Kapitän
des Schiffes und mit dem Konsul oder
seinem Vertreter zu ergreifen.

b) Hat sich der Schiffbruch in einem Hafen
ereignet oder gefährdet das Schiff die
Schiffahrt innerhalb der Eigen- oder Terr i -
torialgewässer des Empfangsstaates, so
können die Behörden des Gebietes alle
Maßnahmen anordnen, die sie für erfor-
derlich halten, um Schäden oder Behinde-
rungen zu verhüten, die sonst durch das
Schiff an der Hafeneinfahrt oder an den
Hafenanlagen oder an anderen Schiffen
verursacht werden könnten,

c) (i) Werden ein Schiff, das Schiffbruch er-
litten hat oder Teile desselben an oder
in der Nähe der Küste des Empfangs-
staates gefunden oder gelangen sie in
einen Hafen dieses Staates und ist
weder der Kapitän des Schiffes noch
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der Eigentümer, sein Beauftragter oder
der betroffene Versicherer anwesend
oder in der Lage, Anordnungen für
die Sicherung oder Verwertung des
Schiffes oder dieser Gegenstände zu
treffen, so gilt der Konsul als ermäch-
tigt, für den Eigentümer des Schiffes
die Anordnungen zu treffen, die der
Eigentümer im Falle seiner Anwesen-
heit selbst hätte treffen können.

ii) Lit. c), i) ist auch auf Gegenstände, die
einen Bestandteil der Ladung des
Schiffes bilden und im Eigentum eines
Staatsangehörigen des Sendestaates
stehen, anzuwenden.

(3) Werden Gegenstände, die einen Bestandteil
der Ladung eines Schiffes gleich welcher Flagge
bilden, das Schiffbruch erlitten hat (ausgenommen
Schiffe der Hohen Vertragschließenden Parteien)
und die im Eigentum eines Staatsangehörigen des
Sendestaates stehen, an oder in der Nähe der
Küste des Empfangsstaates gefunden oder ge-
langen sie in einen Hafen dieses Staates und ist
weder der Kapitän des Schiffes noch der Eigen-
tümer der Gegenstände, sein Beauftragter oder
der betroffene Versicherer anwesend oder in der
Lage, Anordnungen für die Sicherung oder Ver-
wertung des Schiffes oder dieser Gegenstände zu
treffen, so gilt der Konsul als ermächtigt, für den
Eigentümer des Schiffes die Anordnungen zu
treffen, die der Eigentümer im Falle seiner An-
wesenheit selbst hätte treffen können.

(4) a) Die Behörden des Gebietes dürfen, wenn
Absatz 1 auf

i) ein Schiff des Sendestaates, das Schiff-
bruch erlitten hat, seine Ladung oder
andere Gegenstände an Bord;

ii) Gegenstände, die einen Bestandteil der
Ladung eines Schiffes eines dritten
Staates bilden, das Schiffbruch erlitten
hat, und die im Eigentum eines Staats-
angehörigen des Sendestaates stehen,

anwendbar ist, im Zusammenhang damit
nur Abgaben einheben, die in gleicher Ar t
und Höhe unter ähnlichen Umständen hin-
sichtlich eines Schiffes des Empfangsstaates
erhoben werden, das Schiffbruch erlitten
hat.

b) Lit. a) hindert die Behörden des Gebietes
nicht, Zölle oder sonstige Eingangsabgaben
für die Ausrüstung und Einrichtung des
Schiffes, seine Ladung, seine Vorräte oder
sonstige Gegenstände an Bord zu erheben,
die auf dem Schiff mitgeführt werden, das
Schiffbruch erlitten hat, oder einen Bestand-
teil dieses Schiffes bilden, sofern alle diese
Gegenstände zur Verwendung oder zum
Verbrauch im Gebiet an Land gelangt sind.
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Die genannten Behörden können, wenn er-
forderlich, auch die Leistung einer Sicher-
stellung zur Sicherung der Abgaben für
vorübergehend in das Gebiet eingebrachte
Waren verlangen.

Artikel 44

(1) Stirbt der Kapitän oder ein Mitglied der Be-
satzung eines Schiffes des Empfangsstaates, der
Staatsangehöriger des Sendestaates und nicht des
Empfangsstaates ist, in einem Staat an Bord oder
an Land, so hat die zuständige Behörde des Emp-
fangsstaates dem Konsul unverzüglich Abschriften
der Belege zu übermitteln, die sie über Arbeits-
entgelte und persönliche Habe des verstorbenen
Kapitäns oder Mitglieds der Besatzung (im fol-
genden als „Verstorbener" bezeichnet) etwa er-
halten hat, ebenso alle Einzelheiten, die ihr zur
Verfügung stehen und die geeignet sind, die Er-
mitt lung der nach dem Verstorbenen erbberech-
tigten Personen zu erleichtern.

(2) Übersteigt der Wer t des Arbeitsentgeltes
und der persönlichen Habe des Verstorbenen zu-
sammen mit seinem etwaigen übrigen Vermögen,
das in die Verfügungsgewalt der zuständigen Be-
hörden gelangt, nicht einen Betrag, der von den
Hohen Vertragschließenden Parteien in beider-
seitigem Einvernehmen festgesetzt wird, so hat
diese Behörde das Arbeitsentgelt sowie die persön-
liche Habe und das sonstige in ihrer Verfügungs-
gewalt befindliche Vermögen des Verstorbenen
(im folgenden als „Vermögenswerte" bezeichnet)
dem Konsul auszufolgen.

(3) Vor Ausfolgung der Vermögenswerte ist die
zuständige Behörde jedoch berechtigt,

a) aus dem Vermögen alle Nachlaßforderungen
von Personen mit Aufenthalt außerhalb
des Sendestaates zu befriedigen, die sie für
rechtlich begründet hält, und

b) sich vor der Ausfolgung davon zu über-
zeugen, daß eine Person vorhanden ist, die
nach dem Verstorbenen erbberechtigt ist
und im Sendestaat ihren Aufenthalt hat;
konnte sich die Behörde diese Überzeugung
nicht verschaffen, so hat sie vor der Aus-
folgung der Vermögenswerte an eine Person,
die als nach dem Verstorbenen erbberechtigt
betrachtet wird, den Konsul zu benach-
richtigen und zwar mit Angabe der Person,
der die Vermögenswerte ausgefolgt werden
sollen. Dem Konsul ist ausreichende Ge-
legenheit zu gewähren, nähere Angaben
beizubringen, einschließlich von Angaben
über das Vorhandensein anderer, der zu-
ständigen Behörde unbekannter Ansprüche
auf den Nachlaß, die für die endgültige Be-
stimmung der Person des Empfangsberech-
tigten von Bedeutung sein können.
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(4) Alle Ansprüche gegen den Nachlaß des Ver-
storbenen, die bei der zuständigen Behörde des
Empfangsstaates nach der Ausfolgung der Ver-
mögenswerte an den Konsul angemeldet werden,
sind an ihn, gegebenenfalls zur Weiterleitung an
die zuständige Behörde des Sendestaates zu ver-
weisen.

(5) Die Absätze 2, 3 und 4 sind auf Nachlässe
nicht anzuwenden, für die eine von einem Ge-
richt im Empfangsstaat zu erteilende Vertretungs-
bewilligung (grant of representation) erforderlich
ist, wenn die zuständige Behörde die in ihrer
Verfügungsgewalt befindlichen Vermögenswerte
einer Person ausfolgt, die eine solche Bewilligung
erhalten hat. Ist der Empfänger einer Bewilligung
der vorerwähnten Art eine andere Person als der
Konsul, so hat die zuständige Behörde den Konsul
darüber in geeigneter Weise zu unterrichten.

(6) Der Ausdruck „zuständige Behörde" be-
deutet hinsichtlich

a) eines der im Artikel 1 Absatz 1 bezeich-
neten Gebiete das Ministerium für Verkehr
(Ministry of Transport) des Vereinigten
Königreiches;

b) der Republik Österreich das Bundesmini-
sterium für Justiz.

Teil IX

Schlußbestimmungen

Artikel 45
Meinungsverschiedenheiten, die zwischen den

Hohen Vertragschließenden Parteien über die
Auslegung oder Anwendung von Bestimmungen
dieses Vertrages oder des angeschlossenen Unter-
zeichnungsprotokolles entstehen sollten, sind auf
Ersuchen einer der beiden Parteien dem Inter-
nationalen Gerichtshof vorzulegen, sofern nicht
im Einzelfall die beiden Parteien übereinkommen,
diese Meinungsverschiedenheit einem anderen
Gericht vorzulegen oder sie durch ein anderes
Verfahren zu bereinigen.

Artikel 46

(1) Jede Hohe Vertragschließende Partei hat
vor Inkrafttreten dieses Vertrages der anderen
Partei mitzuteilen, welche Teile ihrer Gebiete als
Gebietseinheiten im Sinne aller oder einiger Ar-
tikel des Vertrages anzusehen sind, und im
letzteren Fall für welche Artikel.

(2) Jede Hohe Vertragschließende Partei kann
jederzeit nach Inkrafttreten des Vertrages die
gemäß Absatz 1 getroffenen Regelungen ab-
ändern. Jede derartige Abänderung oder weitere
Abänderung seitens einer der beiden Parteien ist
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der anderen Partei zu notifizieren und tritt sechs
Monate nach dem Zeitpunkt des Empfanges der
Notifikation durch die andere Partei in Kraft.

(3) Jede Mitteilung auf Grund dieses Artikels
hat schriftlich auf diplomatischem Wege zu er-
gehen.

Artikel 47

(1) Dieser Vertrag ist zu ratifizieren; die Ratifi-
kationsurkunden werden so rasch wie möglich in
London ausgetauscht. Der Vertrag t r i t t am
dreißigsten Tage nach dem Tage des Austausches
der Ratifikationsurkunden in Kraft.

(2) Der Vertrag bleibt sechs Monate nach dem
Zeitpunkt in Kraft, an dem eine der beiden
Hohen Vertragschließenden Parteien der anderen
die Kündigung schriftlich auf diplomatischem
Wege mitteilt.

Z U U R K U N D DESSEN haben die oben erwähnten Bevollmächtigten diesen Vertrag unter-
zeichnet und mit ihren Siegeln versehen.

GESCHEHEN in zweifacher Ausfertigung in Wien, am 24. Juni 1960, in deutscher und
englischer Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise authentisch sind.

Für den Bundespräsidenten der
Republik Österreich:

For the Federal President of the
Republic of Austria:

(L. S.) Bruno Kreisky

Für Ihre Majestät:

For H e r Majesty:

(L. S.) Selwyn Lloyd

Liste zu Artikel 2 Ziffer 4 lit. a

Staatsangehörige gemäß Artikel 2 Ziffer 4 lit. a)
sind:

1. Britische Untertanen, die Bürger des Ver-
einigten Königreiches und seiner Kolonien sind;

2. Britische Untertanen, die Bürger der Föde-
ration von Rhodesien und Nyassaland sind;

3. Britische Untertanen, die Bürger des Staates
Singapur sind;

4. Britische Untertanen, die als Bürger der
Republik Irland den Anspruch gemäß Paragraph 2
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des Britischen Staatsbürgerschaftsgesetzes 1948
auf Beibehaltung der Eigenschaft eines britischen
Untertanen geltend gemacht haben;

5. Personen, die gemäß Paragraph 13 Absatz 1
des Britischen Staatsbürgerschaftsgesetzes 1948
britische Untertanen ohne Bürgerschaft sind;

6. Personen, die unter britischem Schutz im
Sinne des „British Protectorates, Protected States
and Protected Persons Order in Council, 1949"
in der jeweils geltenden Fassung stehen.

Unterzeichnungsprotokoll
Bei der heutigen Unterzeichnung des Konsular-

vertrages zwischen der Republik Österreich und
dem Vereinigten Königreich von Großbritannien
und Nordirland sind die hiezu gehörig bevoll-
mächtigten Unterzeichneten wie folgt überein-
gekommen:

1. Artikel 16 und Artikel 41 Absatz 2 des
Konsularvertrages sind erst nach gegenseitiger
Notifikation durch die Hohen Vertragschließen-
den Parteien anzuwenden.

2. Der im Artikel 44 Absatz 2 erwähnte Be-
trag wird bis auf weiteres hinsichtlich der im
Artikel 1 Absatz 1 erwähnten Gebiete mit 100 £
und hinsichtlich der Republik Österreich mit
7000 S festgelegt.

ZU URKUND DESSEN haben die beiden Bevollmächtigten dieses Protokoll unterzeichnet
und mit ihren Siegeln versehen.

GESCHEHEN in zweifacher Ausfertigung in Wien, am 24. Juni 1960, in deutscher und
englischer Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise authentisch sind.

Für den Bundespräsidenten der Republik Öster-
reich:

For the Federal President of the Republic of
Austria:

(L. S.) Bruno Kreisky

Für Ihre Majestät:

For Her Majesty:

(L.S.) Selwyn Lloyd

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
diesen Konsularvertrag samt Unterzeichnungsprotokoll für ratifiziert und verspricht im Namen
der Republik Österreich die gewissenhafte Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.
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Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Inneres, vom Bundesminister für Justiz,
vom Bundesminister für Finanzen, vom Bundesminister für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft
und vom Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staats-
siegel der Republik Österreich versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 4. Juli 1963

Der Bundespräsident:

Schärf

Der Bundeskanzler:
Gorbach

Der Bundesminister für Inneres:

Olah

Der Bundesminister für Justiz:

Broda

Der Bundesminister für Finanzen:
Korinek

Der Bundesminister für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft:

Probst

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Kreisky

Die Ratifikationsurkunden zu dem vorliegenden Konsularvertrag sind am 26. November 1963
ausgetauscht worden; der Konsularvertrag ist somit gemäß seinem Artikel 47 Absatz 1 am
26. Dezember 1963 in Kraft getreten.

Gorbach

20.

Nachdem das Europäische Abkommen über die Zollbehandlung von Paletten, die im inter-
nationalen Verkehr verwendet werden, vom 9. Dezember 1960, welches also lautet:

(Übersetzung)

EUROPÄISCHES ABKOM-
MEN ÜBER DIE ZOLL-
BEHANDLUNG VON
PALETTEN, DIE IM IN-
TERNATIONALEN VER-
KEHR VERWENDET

WERDEN.

DIE VERTRAGSPARTEIEN,

IN ANBETRACHT der Tat-
sache, daß Paletten insbesondere
infolge ihres gemeinschaftlichen
Gebrauchs in zunehmendem
Maße im internationalen Ver-
kehr verwendet werden,

IN DEM WUNSCH, diese
zunehmende Verwendung zu
begünstigen, um den internatio-
nalen Verkehr zu erleichtern
und seine Kosten zu verringern,
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SIND wie folgt ÜBEREIN-
GEKOMMEN:

Kapitel I
ALLGEMEINE BESTIM-

MUNGEN

Artikel 1

1. Im Sinne dieses Abkommens
bedeutet der Begriff

a) „Eingangsabgaben" nicht
nur die Zölle, sondern auch alle
anderen aus Anlaß der Einfuhr
zu erhebenden Abgaben;

b) „Palette" eine Vorrichtung,
auf deren Boden sich eine ge-
wisse Gütermenge zu einer
Verladeeinheit zusammenfassen
läßt, um als solche befördert
oder mit mechanischen Geräten
bewegt oder gestapelt zu wer-
den. Diese Vorrichtung besteht
entweder aus zwei durch Stützen
miteinander verbundenen Böden
oder aus einem auf Füßen
ruhenden Boden; ihre Gesamt-
höhe ist möglichst niedrig ge-
halten, ohne daß dadurch die
Handhabung mit Gabelstaplern
oder Palettenwagen behindert
wird; sie kann auch mit einem.
Aufsetzrahmen versehen sein;

c) „Personen" sowohl natür-
liche als auch juristische Per-
sonen.

2. Dieses Abkommen gilt für
Paletten, die aus dem Gebiet
einer Vertragspartei in das Ge-
biet einer anderen Vertrags-
partei eingeführt werden.

Artikel 2
1. Jede Vertragspartei läßt die
Einfuhr von Paletten ohne Ent-
richtung der Eingangsabgaben
und ohne Anwendung von
Einfuhrverboten und Einfuhr-
beschränkungen zu, sofern

a) sie vorher ausgeführt wor-
den sind oder später wieder aus-
geführt werden, oder

b) die gleiche Anzahl Paletten
von gleichem Typ und an-
nähernd gleichem Wert vorher
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ausgeführt worden ist oder
später ausgeführt wird.

2. Vorbehaltlich des Artikels 3
richten sich das Verfahren und
die Bedingungen der Anwen-
dung der in Absatz 1 vor-
gesehenen Regelung nach den
Vorschriften jeder Vertrags-
partei. Diese Vorschriften kön-
nen insbesondere Bestimmun-
gen enthalten, die verhindern
sollen, daß die Zahl der end-
gültig ohne Entrichtung der
Eingangsabgaben eingeführten
Paletten größer ist als die Zahl
der ausgeführten oder auszu-
führenden Paletten.

3. Jede Vertragspartei wird
sich bemühen, die Förmlich-
keiten so einfach wie möglich
zu gestalten und insbesondere
auf eine Sicherheitsleistung für
die Eingangsabgaben zu ver-
zichten.

Artikel 3

1. Bei der Anwendung des Ar-
tikels 2 Absatz 1 auf Paletten,
die auf Grund einer Vereinba-
rung gemeinschaftlich benutzt
werden, verzichtet jede Ver-
tragspartei bei der Ein- und
Ausfuhr auf die Vorlage eines
Zollpapiers und auf eine Sicher-
heitsleistung für die Eingangs-
abgaben, wenn die Vereinbarung
vorsieht, daß die daran Be-
teiligten

a) untereinander von Land zu
Land Paletten des gleichen Typs
bei internationalen Waren-
transporten austauschen,

b) nach Palettentypen getrennt
über die Anzahl der auf diese
Weise von Land zu Land aus-
getauschten Paletten Buch füh-
ren und

c) sich verpflichten, innerhalb
einer bestimmten Frist einander
Paletten der einzelnen Typen
in der Zahl zu liefern, die er-
forderlich ist, um die Salden der
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so geführten Konten in regel-
mäßigen Zeitabständen zwei-
seitig oder mehrseitig auszu-
gleichen.

2. Absatz 1 gilt nur, wenn

a) die Paletten mit einem
Kennzeichen versehen sind, das
dem in der Vereinbarung über
die gemeinschaftliche Benutzung
vorgesehenen entspricht, und

b) die Vereinbarung über die
gemeinschaftliche Benutzung den
Zollverwaltungen der beteiligten
Vertragsparteien zugeleitet wor-
den ist und diese sie anerkannt
haben, weil sie die Palettentypen
für genügend bestimmt und die
ordnungsmäßige Ausführung der
Vereinbarung für hinreichend
gesichert halten.

Artikel 4

Jede Vertragspartei behält
sich vor, die nach den Vor-
schriften ihres Landes zu zah-
lenden inneren Abgaben und
gegebenenfalls Eingangsabgaben
für Paletten zu erheben, die
Gegenstand eines Kaufes oder
ähnlichen Vertrages mit einer
Person sind, die in ihrem Gebiet
ihren Wohnsitz oder Sitz hat.
Außerdem behält sich jede Ver-
tragspartei vor, für Paletten,
die nach diesem Abkommen
ausgeführt werden, die Rück-
erstattung von Abgaben und
die volle oder teilweise Gewäh-
rung sonstiger für die Ausfuhr
etwa vorgesehener Begünstigun-
gen zu verweigern.

Artikel 5

Dieses Abkommen schließt
nicht aus, daß für die Ein- und
Ausfuhr von Paletten Erleichte-
rungen gewährt werden, die
über die im Abkommen vor-
gesehenen hinausgehen.

Kapitel II
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 6

1. Die Mitgliedsländer der
Wirtschaftskommission für Eu-
ropa sowie die Länder, die nach
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Absatz 8 des der Kommission
erteilten Auftrages in beraten-
der Eigenschaft zu der Kommis-
sion zugelassen sind, können
Vertragsparteien dieses Abkom-
mens werden

a) durch Unterzeichnung,
b) durch Ratifikation, nach-

dem sie das Abkommen unter
dem Vorbehalt der Ratifikation
unterzeichnet haben, oder

c) durch Beitritt.

2. Die Länder, die nach Ab-
satz 11 des der Wirtschafts-
kommission für Europa erteilten
Auftrages berechtigt sind, an
gewissen Arbeiten der Kom-
mission teilzunehmen, können
durch Beitritt Vertragsparteien
des Abkommens nach seinem
Inkrafttreten werden.

3. Das Abkommen liegt bis
einschließlich 15. März 1961 zur
Unterzeichnung auf. Nach
diesem Tag steht es zum Beitritt
offen.

4. Die Ratifikation oder der
Beitritt wird durch Hinter-
legung einer Urkunde beim
Generalsekretär der Vereinten
Nationen vollzogen.

Artikel 7

1. Dieses Abkommen tritt am
neunzigsten Tag in Kraft, nach-
dem fünf der in Artikel 6 Ab-
satz 1 bezeichneten Länder es
ohne Vorbehalt der Ratifikation
unterzeichnet oder ihre Ratifi-
kations- oder Beitrittsurkunde
hinterlegt haben.

2. Für jedes Land, das dieses
Abkommen ratifiziert oder ihm
beitritt, nachdem fünf Länder es
ohne Vorbehalt der Ratifikation
unterzeichnet oder ihre Ratifi-
kations- oder Beitrittsurkunde
hinterlegt haben, tritt das Ab-
kommen am neunzigsten Tag
nach Hinterlegung seiner Ratifi-
kations- oder Beitrittsurkunde
in Kraft.

Artikel 8

1. Jede Vertragspartei kann
dieses Abkommen durch Notifi-
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kation an den Generalsekretär
der Vereinten Nationen kün-
digen.

2. Die Kündigung wird fünf-
zehn Monate nach Eingang der
Notifikation beim General-
sekretär wirksam.

Artikel 9

Dieses Abkommen tritt
außer Kraft, wenn zu irgend-
einer Zeit nach seinem Inkraft-
treten die Zahl der Vertrags-
parteien während zwölf aufein-
anderfolgender Monate weniger
als fünf beträgt.

Artikel 10

1. Jedes Land kann, wenn es
dieses Abkommen ohne Vor-
behalt der Ratifikation unter-
zeichnet, oder bei Hinterlegung
seiner Ratifikations- oder Bei-
trittsurkunde oder zu jedem
späteren Zeitpunkt durch Noti-
fikation an den Generalsekretär
der Vereinten Nationen er-
klären, daß dieses Abkommen
für alle oder für einzelne der
Gebiete gilt, deren internatio-
nale Beziehungen es wahrnimmt.
Das Abkommen wird für das
Gebiet oder die Gebiete, die in
der Notifikation genannt sind,
am neunzigsten Tag nach Ein-
gang der Notifikation beim
Generalsekretär oder, falls das
Abkommen dann noch nicht in
Kraft getreten ist, mit seinem
Inkrafttreten wirksam.

2. Jedes Land, das dieses Ab-
kommen durch eine Erklärung
nach Absatz 1 auf ein Gebiet
ausgedehnt hat, dessen inter-
nationale Beziehungen es wahr-
nimmt, kann das Abkommen
auch für dieses Gebiet allein
gemäß Artikel 8 kündigen.

Artikel 11

1. Jede Meinungsverschieden-
heit zwischen zwei oder



8. Stück — Ausgegeben am 21. Feber 1964 — Nr. 20 387

mehreren Vertragsparteien über
die Auslegung oder Anwendung
dieses Abkommens wird, soweit
möglich, durch Verhandlungen
zwischen den beteiligten Parteien
beigelegt.

2. Jede Meinungsverschieden-
heit, die nicht durch Verhand-
lungen beigelegt werden kann,
wird einem Schiedsspruch unter-
worfen, wenn eine der am
Streitfall beteiligten Vertrags-
parteien es verlangt; sie wird
deshalb einem Schiedsrichter
oder mehreren Schiedsrichtern,
die durch Übereinkommen
zwischen den am Streitfall be-
teiligten Parteien zu wählen
sind, zur Entscheidung über-
tragen. Können sich die am
Streitfall beteiligten Parteien
binnen drei Monaten nach dem
Antrag auf schiedsgerichtliche
Entscheidung über die Wahl
eines Schiedsrichters oder der
Schiedsrichter nicht einigen, so
kann jede dieser Parteien den
Generalsekretär der Vereinten
Nationen ersuchen, einen ein-
zigen Schiedsrichter zu er-
nennen, dem der Streitfall zur
Entscheidung übertragen wird.

3. Die Entscheidung der nach
Absatz 2 ernannten Schiedsrich-
ter ist für die beteiligten Ver-
tragsparteien bindend.

Artikel 12

1. Jedes Land kann bei der
Unterzeichnung oder Ratifika-
tion dieses Abkommens oder bei
seinem Beitritt erklären, daß es
sich durch Artikel 11 Absätze 2
und 3 nicht als gebunden be-
trachtet. Die anderen Vertrags-
parteien sind gegenüber einer
Vertragspartei, die einen solchen
Vorbehalt gemacht hat, durch
diese Absätze nicht gebunden.

2. Jede Vertragspartei, die
einen Vorbehalt nach Absatz 1
gemacht hat, kann diesen Vor-
behalt jederzeit durch Notifika-
tion an den Generalsekretär zu-
rückziehen.
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3. Abgesehen von dem Vor-
behalt nach Absatz 1 ist kein
Vorbehalt zu diesem Abkom-
men zulässig.

Artikel 13

1. Sobald dieses Abkommen
drei Jahre in Kraft ist, kann jede
Vertragspartei durch Notifika-
tion an den Generalsekretär der
Vereinten Nationen die Ein-
berufung einer Konferenz zur
Revision des Abkommens be-
antragen. Der Generalsekretär
notifiziert diesen Antrag allen
Vertragsparteien und beruft eine
Revisionskonferenz ein, wenn
ihm binnen vier Monaten nach
dem Tag seiner Notifikation
mindestens ein Drittel der Ver-
tragsparteien die Zustimmung
zu dem Antrag mitgeteilt hat.

2. Wird eine Konferenz nach
Absatz 1 einberufen, so teilt der
Generalsekretär dies allen Ver-
tragsparteien mit und fordert
sie auf, binnen drei Monaten die
Vorschläge einzureichen, die
nach ihrem Wunsch von der
Konferenz behandelt werden
sollen. Der Generalsekretär teilt
allen Vertragsparteien die vor-
läufige Tagesordnung der Kon-
ferenz sowie den Wortlaut dieser
Vorschläge spätestens drei
Monate vor Beginn der Konfe-
renz mit.

3. Der Generalsekretär lädt zu
jeder nach diesem Artikel ein-
berufenen Konferenz alle in Ar-
tikel 6 Absatz 1 bezeichneten
Länder sowie die Länder ein,
die nach Artikel 6 Absatz 2 Ver-
tragsparteien geworden sind.

Artikel 14

1. Jede Vertragspartei kann
Änderungen dieses Abkommens



8. Stück — Ausgegeben am 21. Feber 1964 — Nr. 20 389

vorschlagen. Der Wortlaut jedes
Änderungsvorschlages ist dem
Generalsekretär der Vereinten
Nationen mitzuteilen, dieser
übermittelt ihn allen Vertrags-
parteien und bringt ihn den
anderen in Artikel 6 Absatz 1
bezeichneten Ländern zur
Kenntnis.

2. Binnen sechs Monaten nach
dem Tag der Übermittlung des
Änderungsvorschlages durch
den Generalsekretär kann jede
Vertragspartei diesem bekannt-
geben,

a) daß sie gegen die vor-
geschlagene Änderung Einspruch
erhebt, oder

b) daß sie den Vorschlag zwar
anzunehmen beabsichtigt, aber
die für die Annahme erforder-
lichen Voraussetzungen in ihrem
Land noch nicht erfüllt sind.

3. Solange eine Vertragspartei,
die eine Mitteilung nach Ab-
satz 2 lit. b gemacht hat, dem
Generalsekretär die Annahme
der vorgeschlagenen Änderung
nicht notifiziert hat, kann sie
noch binnen neun Monaten nach
Ablauf der für die Mitteilung
vorgesehenen Frist von sechs
Monaten gegen den Änderungs-
vorschlag Einspruch erheben.

4. Wird gegen die vorgeschla-
gene Änderung nach den Ab-
sätzen 2 und 3 Einspruch er-
hoben, so gilt sie als nicht ange-
nommen und bleibt ohne Wir-
kung.

5. Ist gegen die vorgeschlagene
Änderung kein Einspruch nach
den Absätzen 2 und 3 erhoben
worden, so gilt sie zu folgen-
dem Zeitpunkt als angenom-
men:

a) wenn keine Vertragspartei
eine Mitteilung nach Absatz 2
lit. b gemacht hat, mit Ablauf
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der in Absatz 2 genannten Frist
von sechs Monaten;

b) wenn mindestens eine Ver-
tragspartei eine Mitteilung nach
Absatz 2 lit. b gemacht hat, zu
dem früheren der folgenden
zwei Zeitpunkte:

— an dem Tag, an dem alle
Vertragsparteien, die eine der-
artige Mitteilung gemacht haben,
dem Generalsekretär ihre An-
nahme des Vorschlages notifi-
ziert haben, jedoch frühestens
am Tag des Ablaufes der in Ab-
satz 2 genannten Frist von sechs
Monaten, auch wenn alle An-
nahmeerklärungen schon vor
diesem Tag eingegangen sind;

— an dem Tag des Ablaufes
der in Absatz 3 genannten Frist
von neun Monaten.

6. Jede Änderung tritt sechs
Monate nach dem Zeitpunkt in
Kraft, zu dem sie als angenom-
men gilt.

7. Der Generalsekretär notifi-
ziert so bald wie möglich allen
Vertragsparteien, ob gegen den
Änderungsvorschlag Einspruch
nach Absatz 2 lit. a erhoben
worden ist und ob eine oder
mehrere Vertragsparteien eine
Mitteilung nach Absatz 2 lit. b
an ihn gerichtet haben. Haben
eine oder mehrere Vertragspar-
teien eine solche Mitteilung ge-
macht, so notifiziert er an-
schließend allen Vertragspar-
teien, ob die Vertragspartei oder
die Vertragsparteien, die eine
solche Mitteilung gemacht
haben, Einspruch gegen den
Änderungsvorschlag erheben
oder ihn annehmen.

Artikel 15

1. Außer den in den Ar-
tikeln 13 und 14 vorgesehenen
Mitteilungen notifiziert der
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Generalsekretär der Vereinten
Nationen den in Artikel 6 Ab-
satz 1 bezeichneten Ländern so-
wie den Ländern, die nach Ar-
tikel 6 Absatz 2 Vertragspar-
teien geworden sind,

a) die Unterzeichnungen,
Ratifikationen und Beitritte
nach Artikel 6;

b) die Zeitpunkte, zu denen
dieses Abkommen nach Ar-
tikel 7 in Kraft tritt;

c) die Kündigungen nach Ar-
tikel 8;

d) das Außerkrafttreten dieses
Abkommens nach Artikel 9;

e) den Eingang der Notifika-
tionen nach Artikel 10;

f) den Eingang der Erklärun-
gen und Notifikationen nach Ar-
tikel 12 Absätze 1 und 2;

g) das Inkrafttreten jeder
Änderung nach Artikel 14.

Artikel 16

Nach dem 15. März 1961
wird die Urschrift dieses Ab-
kommens beim Generalsekretär
der Vereinten Nationen hinter-
legt, der allen in Artikel 6 Ab-
sätze 1 und 2 bezeichneten Län-
dern beglaubigte Abschriften
übermittelt.

ZU URKUND DESSEN
haben die dazu gehörig Be-
vollmächtigten dieses Abkom-
men unterzeichnet.

GESCHEHEN zu Genf, am
neunten Dezember neunzehn-
hundertsechzig, in einer einzigen
Ausfertigung in englischer und
französischer Sprache, wobei
beide Texte in gleicher Weise
authentisch sind.

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
der Republik Österreich, diesem Abkommen namens der Republik Österreich beizutreten, und
verspricht in deren Namen die gewissenhafte Erfüllung des Abkommens.
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Zu Urkund dessen ist die vorliegende Beitrittsurkunde vom Bundespräsidenten unterzeichnet,
vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Finanzen, vom Bundesminister für Verkehr und
Elektrizitätswirtschaft, vom Bundesminister für Handel und Wiederaufbau und vom Bundesminister
für Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich
versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 9. August 1963.

Der Bundespräsident:

Schärf

Der Bundeskanzler:

Gorbach

Der Bundesminister für Finanzen:

Korinek

Der Bundesminister für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft:

Probst

Der Bundesminister für Handel und Wiederaufbau:

Bock

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:

Kreisky

Die Beitrittsurkunde ist am 7. Oktober 1963 beim Generalsekretär der Vereinten Nationen
hinterlegt worden. Das vorliegende Abkommen ist daher gemäß seinem Artikel 7 Absatz 2 für
Österreich am 5. Jänner 1964 in Kraft getreten.

Bisher gehören dem Abkommen folgende weitere Staaten an:
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Kuba, Luxemburg, Niederlande, Schweden, Schweiz,
Tschechoslowakei, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.

Von den vorstehend angeführten Staaten haben die folgenden gemäß Artikel 12 Absatz 1 des
Abkommens erklärt, daß sie sich durch Artikel 11 Absätze 2 und 3 nicht als gebunden betrachten:
Bulgarien, Kuba, Tschechoslowakei, Ungarn.

Die Niederlande haben anläßlich der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde am 22. Oktober
1962 erklärt, daß das Abkommen für die Niederländischen Antillen gilt.

Das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland hat bei der Hinterlegung der
Ratifikationsurkunde am 1. Oktober 1962 erklärt, daß das Abkommen gemäß seinem Artikel 10
Absatz 1 auf die nachstehenden Gebiete ausgedehnt wird:
Kolonie Aden, Antigua, Bahama-Inseln, Britisch-Honduras, Protektorat Britische Salomon-Inseln,
Kanal-Inseln, Falkland-Inseln, Fidschi, Gambia, Gilbert- und Ellice-Inseln, Grenada, Hongkong,
Insel Man, Kenia, Montserrat, Nord-Borneo, Sarawak, Uganda.

Gorbach


