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141. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Vereinig-
ten Mexikanischen Staaten über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht für
Inhaber von Diplomaten- und Dienstpässen

141.

ABKOMMEN

zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Vereinigten
Mexikanischen Staaten über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht für Inhaber von

Diplomaten- und Dienstpässen

Die Österreichische Bundesregierung und die Regierung der Vereinigten Mexikanischen Staaten, im
folgenden „Vertragsstaaten“ genannt, sind im Geiste der weiteren Förderung der guten bilateralen
Beziehungen ihrer Länder und vom Wunsche geleitet, den Personenreiseverkehr zwischen den beiden
Staaten zu erleichtern, wie folgt übereingekommen:

Artikel 1

Die Staatsangehörigen der Vertragsstaaten, die Inhaber eines gültigen Diplomaten- oder Dienstpasses
sind, dürfen ohne Visum in das Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates einreisen und sich dort bis zu
neunzig (90) Tage aufhalten.

Artikel 2

(1) Inhaber österreichischer oder mexikanischer Diplomaten- oder Dienstpässe, die Mitglieder der
diplomatischen Mission oder einer konsularischen Vertretung eines Vertragsstaates auf dem Hoheitsgebiet
des anderen Vertragsstaates sind, dürfen ohne Visum einreisen und sich dort während der Dauer ihrer
Dienstverwendung aufhalten, müssen jedoch beim zuständigen Außenministerium innerhalb von dreißig
Tagen nach ihrer Einreise akkreditiert werden.

(2) Die gleiche Regelung gilt für die Familienangehörigen der in Absatz 1 angeführten Personen für
die Dauer deren Dienstverwendung, wenn sie mit diesen im gemeinsamen Haushalt leben und sie selbst
Inhaber von Diplomaten- oder Dienstpässen sind, die vom jeweiligen Vertragsstaat ausgestellt worden
sind.

Artikel 3

Dieses Abkommen befreit die Staatsangehörigen beider Vertragsstaaten nicht von der Verpflichtung,
die Gesetze und rechtlichen Bestimmungen des anderen Vertragsstaates betreffend die Einreise, den
Aufenthalt und die Ausreise von Fremden einzuhalten.

Artikel 4

Durch dieses Abkommen wird das Recht der zuständigen Behörden der Vertragsstaaten, Personen,
die sie als unerwünscht ansehen, die Einreise oder den Aufenthalt zu verweigern, nicht berührt.

Artikel 5

Jeder Vertragsstaat kann aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit die
Anwendung dieses Abkommens vorübergehend ganz oder teilweise aussetzen. Die Aussetzung und ihre
Aufhebung sind dem anderen Vertragsstaat unverzüglich auf diplomatischem Wege zu notifizieren.
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Artikel 6

(1) Dieses Abkommen tritt am ersten Tage des zweiten Monats in Kraft, der auf den Zeitpunkt folgt,
in dem die Vertragsstaaten einander mitteilen, daß die jeweiligen hiefür erforderlichen innerstaatlichen
Voraussetzungen erfüllt sind.

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

GESCHEHEN zu Wien, am 16. Juni 1999, in zwei Urschriften in deutscher und in spanischer
Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise authentisch sind.

Für die Österreichische Bundesregierung:

Dr. Christian Prosl

Für die Regierung der Vereinigten Mexikanischen Staaten:

Dr. Roberta Lajous

ACUERDO
ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL DE AUSTRIA Y EL GOBIERNO DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA LA SUPRESION DE VISAS DE LOS

TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y OFICIALES.

El Gobierno Federal de Austria, y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante
denominados «Estados Contratantes».

Con el ánimo de fortalecer aún más las buenas relaciones bilaterales entre sus países y guiados por el
deseo de facilitar el movimiento de viajeros entre sus respectivos Estados;

Han acordado lo siguiente:

Artículo 1

Los nacionales de los Estados Contratantes, titulares de un pasaporte diplomático u oficial vigente,
podrán ingresar al territorio del otro Estado Contratante sin necesidad de visa, y permanecer ahí por un
período de hasta noventa (90) días.

Artículo 2

1. Los titulares de pasaportes diplomáticos u oficiales, mexicanos, o austriacos que vayan a ser
adscritos a la misión diplomática o misiones consulares en el territorio soberano del otro Estado
Contratante, podrán ingresar y permanecer en él sin poseer visa durante el período de su comisión, pero
deberán ser acreditados ante la correspondiente Cancillería dentro de los treinta días siguientes a su
ingreso.

2. El mismo tratamiento será aplicable a los familiares de las personas a que se refiere el párrafo
primero por el tiempo que dure la comisión, siempre y cuando sean titulares de un pasaporte diplomático
u oficial expedido por el respectivo Estado Contratante y que vivan en el mismo domicilio del
funcionario.

Artículo 3

Este Acuerdo no exime a los ciudadanos de ambos Estados Contratantes, de la obligación de cumplir
con las leyes y disposiciones legales del otro Estado Contratante relativas al ingreso, la permanencia y la
salida de extranjeros.

Artículo 4

Mediante este Acuerdo no se interferirá en el derecho de las autoridades competentes de los Estados
Contratantes, para negar el ingreso o la permanencia a personas cuya presencia sea considerada non grata.

Artículo 5

Cada Estado Contratante podrá suspender total o parcialmente la aplicación del presente Acuerdo por
motivos de orden público, seguridad o protección de la salud. La suspensión y la revocación de la misma
deben comunicarse inmediatamente en forma escrita por la vía diplomática al otro Estado Contratante.



BGBl. III – Ausgegeben am 27. Juli 1999 – Nr. 141 961

Artículo 6

1. El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día del segundo mes siguente a la fecha en que los
dos Estados Contratantes se informen mutuamente que se han cumplido los requisitos exigidos por la
legislación nacional de cada Estado Contratante para tal efecto.

2. Cualquiera de los Estados Contratantes podrá, en cualquier momento, dar por terminado el
presente Acuerdo, mediante comunicación escrita dirigida al otro Estado Contratante, a través de la vía
diplomática, con tres meses de antelación.

Firmado en la ciudad de Viena, el dieciseis de junio de mil novecientos noventa y nueve, en dos
ejemplares originales en los idiomas alemán y español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno Federal de Austria:

Dr. Christian Prosl

Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos:

Dr. Roberta Lajous

Die Mitteilungen gemäß Art. 6 Abs. 1 des Abkommens wurden am 16. Juni 1999 abgegeben; das
Abkommen tritt gemäß seinem Art. 6 Abs. 1 mit 1. August 1999 in Kraft.

Klima


