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37. Kundmachung: Änderung des Anhangs zum Europäischen Abkommen über die Regelung des 
Personenverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten des Europarats 

 

37. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend Änderung des Anhangs zum Europäi-
schen Abkommen über die Regelung des Personenverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten 
des Europarats 

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs des Europarats wurden die im Anhang zum Europäischen 
Abkommen über die Regelung des Personenverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten des Europarats 
(BGBl. Nr. 175/1958, zuletzt geändert durch und letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. III 
Nr. 65/1999) kundgemachten Listen wie folgt geändert: 
Liste Deutschlands *) 
 – Passport or child’s travel certificate of the Federal Republic of Germany, valid or expired within 

the last year, 
 – Valid provisional identity card of the Federal Republic of Germany, 
 – Valid identity card of the Federal Republic of Germany, 
 – Passeport national ou certificat de voyage pour enfant de la République fédérale d’Allemagne en 

cours de validité ou périmé depuis moins d’un an, 
 – Carte d’identité provisoire de la République fédérale d’Allemagne en cours de validité, 
 – Carte d’identité de la République fédérale d’Allemagne en cours de validité, 
 – Gültiger oder seit höchstens einem Jahr ungültig gewordener Reisepass oder Kinderausweis der 

Bundesrepublik Deutschland, 
 – gültiger vorläufiger Personalausweis der Bundesrepublik Deutschland, 
 – gültiger Personalausweis der Bundesrepublik Deutschland. 
Liste Frankreichs **) 

Ergänzung durch einen neuen gewöhnlichen Reisepass, der versuchsweise ab dem 28. April 1999 
durch die Präfektur von Montpellier in Umlauf gebracht worden ist. Im Monat Mai wird dieser Versuch 
auf die Präfektur von Dijon und auf die Polizeipräfektur von Paris ausgedehnt werden. 

Der Reisepass ist in Buchform im Format 125 mm × 88 mm. Der dunkelrote Umschlag aus weichem 
synthetischen Material ist in der Mitte mit dem Nationalwappen bedruckt, das darüber mit „Union euro-
peénne/Republique francaise“ (European Union/Republic of France) und darunter mit „passeport“ (pass-
port) beschriftet ist. Er hat 36 Seiten, die von 1 bis 36 durchnummeriert sind. Die Personaldaten und die 
Fotografie des Inhabers sind auf Seite 2 im Querformat enthalten, auf der ein 23 mm hoher Barcode auf-
gedruckt ist. Das Dokument hat eine Gültigkeit von fünf Jahren und ist nicht verlängerbar. 

Die französischen Behörden weisen darauf hin, dass die alten Passformulare gültig bleiben. Sie wer-
den weiterhin von den Präfekturen, die nicht mit der speziellen Technologie zur Ausstellung der neuen 
Pässe ausgerüstet sind, den französischen Hochkommissaren in den Überseegebieten sowie von den dip-
lomatischen und konsularischen Vertretungsbehören verwendet. 

Von den Vertragsschließenden Parteien des Abkommens sind keine Einwendungen gegen die Ände-
rung der Listen erhoben worden; sie sind daher gemäß Art. 11 des Abkommens für Deutschland mit 
13. Februar 2001 und für Frankreich mit 25. August 1999 in Kraft getreten. 

Schüssel 

 
  *) Kundgemacht in BGBl. III Nr. 194/1998 
**) Kundgemacht in BGBl. Nr. 777/1995 


