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687. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der

Republik Bosnien-Herzegowina über die Aufhebung der Sichtvermerks-
pflicht für Inhaber von Diplomatenpässen

687. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der
Republik Bosnien-Herzegowina über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht für Inha-

ber von Diplomatenpässen

Bundesministerium für
auswärtige Angelegenheiten
Zl. 280.24.0l/l6-IV.2/95

V e r b a l n o t e
Das Bundesministerium tur auswärtige Angelegenheiten entbietet der Botschaft der Republik Bosni-

en-Herzegowina seine Hochachtung und beehrt sich, der Republik Bosnien-Herzegowina den Abschluß
eines Abkommens zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Republik
Bosnien-Herzegowina über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht für Inhaber von Diplomatenpässen
vorzuschlagen, das folgenden Wortlaut hat:

Artikel l
Staatsbürger der Republik Österreich und Staatsbürger der Republik Bosnien-Herzegowina, die In-

haber eines gültigen Diplomatenpasses sind, dürfen ohne Sichtvermerk in das Hoheitsgebiet des anderen
Staates einreisen, durch dieses durchreisen und aus diesem ausreisen.

Artikel 2
Die in Artikel l genannten Personen haben das Recht, sich nach der sichtvermerksfreien Einreise bis

zur Höchstdauer von drei Monaten im Hoheitsgebiet des anderen Staates aufzuhalten.

Artikel 3
(1) Inhaber von gültigen Diplomatenpässen, die Mitglieder der diplomatischen Mission oder einer

konsularischen Vertretung des einen Staates auf dem Hoheitsgebiet des anderen Staates oder Vertreter
des einen Staates bei einer internationalen Organisation sind, die ihren Amtssitz auf dem Hoheitsgebiet
des anderen Staates hat, oder einer solchen Organisation als Beamte angehören, haben das Recht, sich
nach der sichtvermerksfreien Einreise während der Dauer der Dienstverwendung im Hoheitsgebiet des
anderen Staates aufzuhalten.

(2) Gleiches gilt für die im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten und minderjährigen Kinder
der in Absatz l genannten Personen, wenn diese gleichfalls gültige Diplomatenpässe besitzen oder in
solchen miteingetragen sind, während der Dauer der Dienstverwendung der in Absatz l genannten Perso-
nen im Hoheitsgebiet des anderen Staates.

Artikel 4
Die Rechtsvorschriften des einen Staates für die Einreise, die Durchreise und den Aufenthalt von

Angehörigen des jeweils anderen Staates, die keine gültigen Diplomatenpässe besitzen, werden durch
dieses Abkommen nicht berührt.
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Artikel 5
Durch dieses Abkommen wird das Recht der Vertragsparteien, Personen, die sie als unerwünscht an-

sehen, die Einreise, die Durchreise oder den Aufenthalt zu verweigern, nicht berührt.

Artikel 6
Jeder Vertragsstaat kann die Anwendung dieses Abkommens vorübergehend ganz oder teilweise

aussetzen. Die Aussetzung und ihre Aufhebung sind der anderen Seite unverzüglich auf diplomatischem
Wege zu notifizieren.

Artikel 7
(1) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des zweiten Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in

dem die Vertragsparteien einander mitteilen, daß die jeweiligen hiefür erforderlichen innerstaatlichen
Voraussetzungen erfüllt sind.

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

(3) Falls die Regierung der Republik Bosnien-Herzegowina mit Vorstehendem einverstanden ist,
werden diese Note und die das Einverständnis der Regierung der Republik Bosnien-Herzegowina zum
Ausdruck bringende Antwortnote ein Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und
der Regierung der Republik Bosnien-Herzegowina bilden, das das Abkommen vom 20. Dezember 1965
zwischen der Bundesregierung der Republik Österreich und der Regierung der Sozialistischen Föderati-
ven Republik Jugoslawien über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht *) in der Fassung des Abkom-
mens vom 21 Dezember 1982 und 4. Jänner 1983 **) im Verhältnis zwischen der Republik Österreich
und der Republik Bosnien-Herzegowina ersetzt.

Das Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten benützt diesen Anlaß, der Botschaft der
Republik Bosnien-Herzegowina die Versicherung seiner ausgezeichneten Hochachtung zu erneuern.

Wien, am 23. August 1995
L. S.

An die
Botschaft der Republik
Bosnien-Herzegowina
W i e n

Botschaft der Republik
Bosnien-Herzegowina
Br. ADZ-2264-2/95

V e r b á l n a nota
Ambasada Republike Bosne i Hercegovine u Beču izražava svoje poštovanje Saveznom ministarstvu

vanjskih poslova Republike Austrije i ima čast potvrdili prijem note broj 280.24.01/16-IV.2/95 od
23. augusta 1995., kojaglasi kao sto sli jedi:

„Savezno ministarstvo vanjskih poslova izražava poštovanje Ambasadi Republike Bosne i Herce-
govine i ima čast da Republici Bosni i Hercegovini predloží zaključenje Sporazuma izmedju Savezne
vláde Republike Austrije i Vláde Republike Bosne i Hercegovine o ukidanju obaveze viza za nosioce
diplomatskih pasoša, kóji doslovno glasi:

Član l
Državljani Republike Austrije i državljani Republike Bosne i Hercegovine, kóji sú nosioci važečih

diplomatskih pasoša, mogu bez vize doputovati na područje suverenosti druge dŕžave, proputovati kroz
nju i otputovati iz nje.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 365/1965
**) Kundgemacht in BGBl. Nr. 117/1983
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Član 2

Osobe navedene u članu l, imaju pravo da se nakon ulaska u zemlju bez vize, zadrže maksimalno tri
mjeseca na području suverenosti druge države.

Član 3

(1) Imaoci važećih diplomatskih pasoša, koji su članovi diplomatskih misija ili nekog konzularnog
predstavništva jedne države na području suverenosti druge države, ili koji su predstavnici jedne države
kod neke internacionalne organizacije i koji imaju sjedište službe na području suverenosti druge države ili
kao službenik pripadaju jednoj takvoj organizaciji, imaju pravo da se nakon ulaska bez vize zadrže na
području suverenosti druge zemlje za vrijeme trajanja angažovanosti u službi.

(2) Isto važi za supružnika i maloljetnu djecu koja žive u zajedničkon domaćinstvu sa osobama na-
vedenim u članu l, ako su i oni u posjedu važećih diplomatskih pasoša ili ako su upisani u iste, za vrijeme
trajanja službe osoba navedenih u stavu l na području suverenosti druge države.

Član 4

Pravni propisi jedne države za ulazak u zemlju, proputovanje i boravak državljana druge države, koji
ne posjeduju važeće diplomatske pasoše, nisu obuhvaćeni ovim Sporazumom.

Član 5

Ovim Sporazumom nije obuhvaćeno pravo ugovornih stranaka da se osobama koje se smatraju ne-
poželjnim, uskrati ulazak, proputovanje ili boravak.

Član 6

Svaka država ugovornica može privremeno da potpuno ili djelimično obustavi primjenu ovog
Sporazuma. O obustavi i ukidanju treba odmah da se obavijesti druga strana diplomatskim putem.

Č lan?

(1) Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem su
ugovorne strane saopštile jedna drugoj da su ispunjene za to potrebne predpostavke unutar države.

(2) Ovaj Sporazum se može u svako doba otkazati uz pridržavanje roka od tri mjeseca. Otkaz treba
da se saopšti drugoj strani diplomatskim putem.

(3) Ukoliko je Vlada Republike Bosne i Hercegovine saglasna sa gore navedenim, č iniće ova nota i
nota sa odgovorom o saglasnosti Vlade Republike Bosne i Hercegovine Sporazum izmedju austrijske
Savezne vlade i Vlade Republike Bosne i Hercegovine, koji će u odnosu izmedju Republike Austrije i
Republike Bosne i Hercegovine zamijeniti Sporazum od 20. decembra 1965. izmedju Savezne vlade
Republike Austrije i Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o ukidanju obaveze viza u
verziji Sporazuma od 21 decembra 1982. i 4. januara 1983. godine.

Ministarstvo vanjskih poslova koristi i ovu pri l iku da Ambasadi Republike Bosne i Hercegovine po-
novi izraze svog osobitog poštovanja."

Ambasada Republike Bosne i Hercegovine ima čast da potvrdi daje Vlada Republike Bosne i Her-
cegovine saglasna sa gore navedenim odredbama, kao i s tim da nota Saveznog ministarstva vanjskih
poslova Republike Austrije kao i ova nota sa odgovorom, čine Sporazum izmedju Vlade Republike Bos-
ne i Hercegovine i Savezne vlade Republike Austrije o ukidanju obaveze viza za nosioce diplomatskih
pasoša.
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Ambasada Republike Bosne i Hercegovine koristi i ovu pr i l iku dá Saveznom ministarstvu vanjskih
poslova Republike Austrije obnovi izraze svog osobitog poštovanja.

Beč, 23. august 1995.
L. S.

Saveznom ministarstvu
vanjskih poslova
Republike Austrije
Beč

(Übersetzung)

Botschaft der Republik
Bosnien-Herzegowina
Zl. ADZ-2264-2/95

V e r b a l n o t e
Die Botschaft der Republik Bosnien-Herzegowina entbietet dem Bundesministerium für auswärtige

Angelegenheiten der Republik Österreich ihre Hochachtung und beehrt sich den Empfang seiner Note
Zl. 280.24.01/16-IV.2/95 vom 23. August 1995 zu bestätigen, die wie folgt lautet:

„Das Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten entbietet der Botschaft der (es folgt
der weitere Text der Eröffnungsnote) Botschaft der Republik Bosnien-Herzegowina die Versiche-
rung seiner ausgezeichneten Hochachtung zu erneuern."

Die Botschaft der Republik Bosnien-Herzegowina beehrt sich zu bestätigen, daß die Regierung der
Republik Bosnien-Herzegowina mit den oben angeführten Bestimmungen sowie damit, daß die Note des
Bundesministeriums tur auswärtige Angelegenheiten der Republik Österreich und diese Antwortnote das
Abkommen zwischen der Regierung der Republik Bosnien-Herzegowina und der Österreichischen Bun-
desregierung über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht für Inhaber von Diplomatenpässen bilden,
einverstanden ist.

Die Botschaft der Republik Bosnien-Herzegowina benützt diese Gelegenheit, dem Bundesministeri-
um für auswärtige Angelegenheiten der Republik Österreich die Versicherung seiner ausgezeichneten
Hochachtung zu erneuern.

Wien, am 23. August 1995
L. S.

An das
Bundesministerium für
auswärtige Angelegenheiten
der Republik Österreich
W i e n

Die Mitteilungen gemäß Art. 7 Abs. l wurden am 30. August bzw 11 September 1995 abgegeben;
das Abkommen tritt gemäß seinem Art. 7 Abs. l mit l November 1995 in Kraft.

Vranitzky

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei


