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Stellungnahme
der Regierung der Principality of Sealand zu den
diplomatischen Beziehungen mit der Bundesrepublik
Deutschland:

Warum leugnet die BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
– unter Missachtung des Wiener Übereinkommens –
seit 1990 die diplomatischen Kontakte zur
PRINCIPALITY OF SEALAND ?
Vergleiche das Schreiben des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland
an das Außenministerium der PRINCIPALITY OF SEALAND
vom 18. 10. 1976: “… dankend bestätigt das Auswärtige Amt …”
Dem  Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen vom 18. April
1961 sind nahezu alle Staaten dieser Erde beigetreten, so z. B. die USA, England,
Israel, und mit Wirkung vom 13. August 1964 auch die BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. Es ist ein internationales Recht, das ins deutsche Recht übernommen wurde
und keine willkürlichen Auslegungen oder Änderungen zulässt.
In  Artikel 40 regelt das ‘Wiener
Übereinkommen’ die diplomatischen
Beziehungen auch zwischen Staaten,
die sich nicht oder noch nicht
diplomatisch anerkannt haben. Es gilt
mit gleichen Rechten und Pflichten vor
allem für die Diplomaten mit ihren
Stäben, die sich auf der Durchreise
befinden oder sich anderweitig im
Gastland aufhalten. Ausdruck dafür ist
der Sichtvermerk im Diplomatenpass.
Pässe von Diplomaten der PRINCIPALITY
SEALAND enthalten Sichtvermerke
und Diplomatenvisa von über 50
Staaten. Insbesondere weisen die
ersten zwei Pässe von Premierminister
Seiger entsprechende Eintragungen
dieser Staaten auf, wie z. B. Ägypten,
Sichtvermerke der DDR und der BRD in dem
BRD, Bulgarien, Deutsches Reich,
ersten der drei Diplomatenpässe ( 1
DDR, Gabun, Gambia, Guinea, Lett|  2)des Premierministers der PRINCIPALITY
land, Litauen, Malawi, Pakistan, Polen,
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Rumänien,
Sao
Tomé,
Senegal,
Slowenien, Syrien, Sultanat Oman, Türkei, Tunesien, Ungarn, Vietnam.
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Mit unserem Schreiben an Bundesaußenminister  Westerwelle vom 4. Mai 2010
(Eingangsstempel des AA vom 11. Mai 2010, mit  Anlagen) haben wir das Auswärtige Amt einmal mehr auf die vor über 30 Jahren erfolgten ersten diplomatischen Kontakte der BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND zu der PRINCIPALITY OF SEALAND
hingewiesen. Diese brachen jedoch nach dem Sichtvermerk von 1990 (siehe Abbildung zweier Pässe  1 |  2) nach über 14 Jahren abrupt ab.
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Nach Abschluss des “2-plus-4-Vertrages” wurden durch die  "Vereinbarung vom
27. und 28. September 1990 zu dem  Vertrag über die Beziehungen zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und den Drei Mächten" gemäß Art. 2 Abs. 1 gewisse fortgeltende Vorbehaltsrechte der Alliierten festgeschrieben. (Für Berlin als
besetzte Hauptstadt wird dies gesondert, aber gleichlautend geregelt in dem
 “Übereinkommen zur Regelung bestimmter Fragen in Bezug auf Berlin”.) Darin
heißt es:
“Alle Rechte und Verpflichtungen, die durch gesetzgeberische, gerichtliche oder
Verwaltungsmaßnahmen der alliierten Behörden in oder in Bezug auf Berlin oder
auf Grund solcher Maßnahmen begründet oder festgestellt worden sind, sind und
bleiben in jeder Hinsicht nach deutschem Recht in Kraft, ohne Rücksicht darauf,
ob sie in Übereinstimmung mit anderen Rechtsvorschriften begründet oder festgestellt worden sind. Diese Rechte und Verpflichtungen unterliegen ohne Diskriminierung denselben künftigen gesetzgeberischen, gerichtlichen und Verwaltungsmaßnahmen wie gleichartige nach deutschem Recht begründete oder festgestellte
Rechte und Verpflichtungen.”
Im  Gesetz zur Bereinigung des Besatzungsrechts von 2007 wird die Geltung
dieses Artikels in 2 Abs. 1 nochmals bestätigt.
Bekanntlich bestimmt bereits  Artikel 139 des  von den Alliierten in Auftrag
gegebenen und ‘amtlich’ genehmigten “Grundgesetzes für die Bundesrepublik
Deutschland”(Mehr dazu hier): “Die zur ‘Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus’ erlassenen Rechtsvorschriften werden von den
Bestimmungen dieses Grundgesetzes nicht berührt.”
Auch die für Deutschland nach wie vor fortgeltenden  Feindstaatenklauseln der
UNO-Charta (hier die  Liste und ein  Bericht des Spiegel aus dem Jahre 1968)
dürfen in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben. (vgl. diese Kurzzusammenfassung der  Rechtsgrundlagen zur Beurteilung der Souveränität der
BRD)
Aus den zitierten Vorbehaltsrechten geht hervor, dass die BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND nicht souverän ist. Auf einem weiten Feld sind Weisungen und Wünsche der Alliierten für die deutschen staatlichen Organe verpflichtend. In diesem
Zusammenhang liegt es nahe, dass man mit diesem rechtlichen Instrumentarium
versucht hat, an Dokumente und Materialien aus Zeiten des Deutschen Reiches zu
gelangen, die sich in treuhändischem Besitz der PRINCIPALITY OF SEALAND befinden
(unter anderem Dokumente über den Verbleib des B e r n s t e i n z i m m e r s und
weiterer Kulturgüter, über die V R I L - T e c h n o l o g i e , Konstruktionszeichnungen
zu den d e u t s c h e n F l u g s c h e i b e n , N u k l e a r m a t e r i a l i e n usw.).
Solche Versuche mit Hilfe deutscher Behörden und Gerichte verstoßen gegen das
“Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen”. Dieses ist als internationales Recht allen hier erwähnten Regelungen übergeordnet.
Im Juli 2010

Johannes W. F. Seiger
Premierminister
Regierung der PRINCIPALITY OF SEALAND

Quellen:
Diese Seite: http://www.principality-of-sealand.eu/aa_pos_2010.html
Gesamtdokumentation: http://www.principality-of-sealand.eu/pdf/aa_pos/doku_aa-pos.pdf
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PRINCIPALITY O F SEALAN D
Prime Ministe r

Herrn
Dr. Guid o Westerwell e
Bundesminister de s Auswärtige n
Auswärtiges Am t
11013 Berli n

Per Fax vora b (181757674)

4. Ma i 201 0
Ihr GZ : 500-500.61/1

Sehr geehrte r Her r Bundesministe r !
Mit Schreibe n Ihre s Referat s 500 , verfasst vo n Fra u Friederik e Steglich , wurde de m
Landgericht Potsda m au f ein e Anfrag e de r Berufungskamme r 2 7 mitgeteilt , da s Fürstentu m
Sealand besitz e kein e Staatsqualität , un d e s se i niemal s ein e förmlich e ode r faktisch e
Anerkennung erfolgt . Da s se i auc h de n Vertreter n de s Fürstentum s Sealan d bekannt .
Das is t unwahr. Da s ergib t sic h unmissverständlich un d zweifelsfre i au s de n Kopie n de r
Unterlagen, di e ic h diese m Schreibe n al s Anlagen beifüge .
In erste r Lini e bezieh e ic h mich au f di e Korrespondenz Ihre s Hause s mi t de m
Außenministerium de s Fürstentums Sealand .
Weiterhin ersehe n Si e au s meine n Diplomatenpässen , das s mi r sowoh l di e Bundesrepubli k
Deutschland al s auc h di e damalig e DD R Sichtvermerk e erteil t haben . Gleiche s gil t fü r
Sichtvermerke un d Diplomatenvis a zahlreiche r andere r Staaten .
In diese m Zusammenhan g verweis e ic h au f Art. 4 0 de s Wiene r Übereinkommen s übe r
diplomatische Beziehungen , de r di e diplomatisch e Immunitä t fü r di e Fäll e regelt , i n dene n
keine diplomatische n Beziehunge n bestehen .
Bisher wurd e seiten s Ihre s Hause s de n diesseitige n Darstellunge n un d Bemühunge n i n alle r
Regel mi t de r Behauptun g begegnet , das s e s sic h dabe i bezüglic h de s Unterzeichnete n un d de r
Princicipality o f Sealan d u m Unwahrheiten , Fälschungen , Versehe n un d Irrtüme r handel e
Dies nich t nu r au f Deutschland, sonder n auc h au f ander e Staaten .

Aus bisher noc h nich t veröffentlichte n Dokumente n sin d beispielhaft beigefüg t ei n Schreibe n
des Handelsministerium de r Republi k Vietna m sowi e de r vietnamesichen Botschaf t i n Wien ,
zwei Schreibe n staatliche r ungarische r Wirtschaftsunternehme n un d ei n Schreibe n de s
slowenischen Ministerium s fü r Transpor t un d Kommunikation .
Auch deutsch e Gericht e habe n di e Existen z de s Fürstentums Sealan d i n Verbindung mi t de m
Deutschen Reic h anerkann t (z.B . Schreiben de s Verwaltungsgerichts Potsda m vo m 7.8.2000 )
Überdies wurde n de m staatseigene n Unternehme n de s Fürstentum s Sealand , de r Sealan d
Trade Corporation , ein e Umsatzsteuer-Identifikationnumme r un d ein e Zollnummer erteilt .
Weitere umfangreich e Informatione n finde n Si e auf unserer Homepag e www.principality-ofsealand.eu, dor t unte r BGH .
Die gesamt e Problemati k de s Verhältnisses zwische n de r Bundesrepublik Deutschlan d un d
dem Fürstentu m Sealan d ersehe n Si e aus meinem Schreibe n vo m 20.8.200 8 a n de n Zentralra t
der Juden i n Deutschland. De m hab e ic h nichts hinzuzufügen .
Ich bitte um Stellungnahm e bi s zum 21 . Mai 2010 . Sollt e ich keine Antwor t erhalten , geh e ic l
davon aus , dass Si e meinen Darlegunge n nicht s entgegenzusetze n haben .
Das Landgerich t Potsda m erhäl t Kopie , ebens o da s Bundesministeriu m de r Justiz .

Anlagen

Postfach 1128,14959 Trebbin
Tel. 0700-07325263, Fax 0700-73252631

Anlagen zum Schreiben vom 4. Mai 2010, GZ 500-500.61/1
Dokumente aus der Korrespondenz mit dem Auswärtigen Amt:
1. Schreibe

n vo m AA an das Landgericht Potsda m vo m 8.4.201 0

2. Schreibe

n vo m AA an Herrn J. Seiger vom 11. April 200 5

3. Schreibe

n vom AA an RA K. K. Blükle vom 25. März 1996

4. Aktennoti

z vo n Joh. F. W. Seiger betreffs Herr n Mondorf , AA , vom 22.02.1996

5. Schreibe n vo n Herrn Mondorf , AA , an das Amtsgericht Rheda-Wiedenbrüc k vom
14. Oktober 1994
6. Schreibe

n vo m A A an Prof. A. Achenbach, Außenministe r de r P R I N C I P A L I TY

L A N D , vo m 09 . 02 . 197

7. Schreibe

O F S E A-

8

n vo m AA an das AA der F R I N C I P A L I TY

OF S E A L A ND

vom 21.10.197 6

Dokumente der zwischenstaatlichen Beziehungen der P R I N C I P A L I TY
(Auswahl)

OF S E A L A N D

1. Kopi e des Diplomatenpasses vo m 02-06-1997 de s Johannes F . W. Seiger, Prim e Minister der P R I N C I P A L I TY O F S i A L A ND mi t Visa der Staaten Syrien , Litauen , Lettland ,
Sultanat Oman , Ägypten , Mongolei , Vietnam , Ungarn , Tunesien , Rumänien , Polen ,
Kroatien.
2. Kopi e des Diplomatenpasses vo m 22 Mrz . 1988 des Johannes F . W. Seiger, Prim e
Minister de r P R I N C I P A L I TY O F S E A L A N D mit Visa der Staaten Gabun , Guineri , Gam bia, Sa o Tome, Pakistan , Senegal , DDR , Bundesrepubli k Deutschland* , Slowenien ,
Türkei, Bulgarien , Mongolei , Malawi , Syrien , Togo, Deutsches Reich .
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3. Schreibe

n de s Botschafters de r Slowenischen Republi k vo m 19. 05. 1995

4. Schreibe

n de s Botschafters de r Republik Vietna m vo m 18 Jul i 199 4

5. Schreibe

n vo m Handelsministerium de r Republik Vietna m vo m November 12 , 199 3

6. Schreibe

n de s ungarischen Handelsministerium s vo m 19.11.198 1

7. Schreibe
7.9.81

n de s ungarischen Ex - und Import-Unternehmens fü r Agrarprodukte vom

Dokumente der Korrespondenz mit bundesdeutschen Behörden (Auswahl )
1. Schreibe

n de r

P R I N C I P A L HY O F S L ^ L A N D

a n den Zentralrat de r Juden vom . 20.8.2008.

2. Schreibe n de s FA Nauen vo m 01.04.2003 a n die S E A L A ND T R A D E C O R P O R A T I O N (im
Folgenden: STC) , staatseigene Firm a dc-r P R I N C I P A L I T Y O F S E A L A N D .
' Sichtvermerke lt. Wiener Übereinkommen, §40, Kopie siehe Anlage

&e-k 7C

3. Schreibe

n de s FA Nauen vo m 7 . 4. 03 a n die ST C

4. Schreibe

n de s FA Nauen vo m 31 . 03. 03 an die STC .

5. Schreibe n vom Verwaltungsgerich t Potsda m a n die Rechtsabteilung der Diplomati
schen Vertretung des FÜRSTENTUMS SEALAND. im Deutschen Reich vo m 7.8.2000 .
6. Schreibe

n de s FA Wiedenbrüc k vo m 27 . 9. 199 9 a n die STC .

7. Schreibe

n de r Bundesfinanzverwaltung vo m 17 . August 199 9 an die STC .

8. Beschlu

ß de s Landgericht s Detmol d vo m 16 . Marz 199 8 i.S. STC vs. Petermann .

9. Beschlu ß des Finanzgerichts Münste r vom 7 . Dez. 199 5 i.S . ST C vs. FA Wieden brück.
10. Beschei d de s Hauptzollamtes Bielefel d vo m 12. 10 . 199 4 i.S. ST C nebst Anlagen .
11. Schreibe n de s F A Wiedenbrüc k vo m 26.07.199 4 a n die STC .
12. Beschei d de s Bundesamte s fü r Finanze n vo m 13.09.9 4 a n die ST C Erteilun g de r
U.St-IdNr.).
13. Fa x de s Bundesminister s fü r Wirtschaf t vo m 28.02.9 2 a n die STC .
14. Fa x des Bundesminister s fü r Wirtschaf t vom 12.2.9 2 a n die STC .
15. Schreibe n de s Finanzminister s vo n NRW vo m 15.03.7 6 a n RA G . E . Pütz (zu r steu erlichen Behandlun g von natürlichen Personei l mit Wohnor t sowoh l i n der Bundes republik al s auc h im FÜRSTENTU M SEALAND).

3.1.1

3.2.1

3.3.1

Rechtsgrundlagen zur Frage der
Souveränität der Bundesrepublik
Deutschland
Gemeinhin wird der sogenannte "Zwei-plus-Vier-Vertrag" als alles regelnder
Basisvertrag zwischen den vier Siegermächten des II. Weltkrieges und den
temporären Teilstaaten BRD und DDR angesehen, durch den Deutschland seine
volle Souveränität gemäß Artikel 7 (2) wiedergewonnen habe. Dieser Artikel 7
(2) lautet:
"Das vereinte Deutschland hat demgemäß seine volle Souveränität über
seine inneren und äußeren Angelegenheiten."
Dieser Wortlaut bedeutet für den normalverständigen Bürger, dass keinerlei
Regelungen aus früherem Besatzungsrecht mehr fortgelten können, die sich bis
dahin aus dem sogenannten "Überleitungsvertrag" mit dem offiziellen Namen
"Vertrag zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen" in seiner
revidierten Fassung vom 23.10.1954, veröffentlicht im BGBI. Teil II am
31.3.1955, ergaben.

Der Überleitungsvertrag
Dieser "Überleitungsvertrag" umfasste ursprünglich 12 Teile, von denen in der
Fassung vom 23.10.1954 die Teile II, VIII und XI als bereits gestrichen
ausgewiesen sind. Der dieser Vertragstext enthielt zu jenem Zeitpunkt noch 9
Teile mit insgesamt 83 Artikeln und 224 Abschnitten fortgeltender Bestimmungen
der Alliierten. Solangeer galt (also bis September 1990), konnte von einer
Souveränität der Bundesrepublik Deutschland keineswegs gesprochen werden.
Die Politiker und die Medien, die über Jahrzehnte den Staatsbürgern und Wählern
der BRD eine solche Souveränität glauben machen, handelten wider besseres
Wissen oder ohne Kenntnis dieses Vertrages.
Zur Gewährung einer vollen Souveränität war dieser "Überleitungsvertrag" mit
seinen alliierten Vorbehaltsrechten infolge des "Zwei-plus-Vier-Vertrages" also
aufzuheben.

Eine merkwürdige ‹Vereinbarung›
Dazu diente die " Vereinbarung vom 27./28. September 1990 zu dem Vertrag
über die Beziehung der Bundesrepublik Deutschland und den Drei Mächten (in
der geänderten Fassung) sowie zu dem Vertrag zur Regelung aus Krieg und
Besatzung entstandener Fragen (in der geänderten Fassung)", veröffentlicht als
Bekanntmachung im Bundesgesetzblatt 1990, Teil II, Seite 1386 11.
Hierin wird in Punkt 1 bestimmt, dass die alliierten Bestimmungen suspendiert
werden und nun außer Kraft treten - doch vorbehaltlich der Festlegungen des
Punktes 3. Und hier ist nun das Erstaunliche zu lesen:

"3. Folgende Bestimmungen des Überleitungsvertrages bleiben jedoch in Kraft:
ERSTER TEIL: Artikel 1, Absatz 1, Satz 1 bis Rechtsvorschriften
aufzuheben oder zu ändern"
sowie Absätze 3, 4 und 5, Artikel 2, Absatz 1, Artikel 3,
Absätze 2 und 3, Artikel 5, Absätze 1 und 3, Artikel 7,
Absatz 1, Artikel 8
DRI77'ER TEIL: Artikel 3, Absatz S, Buchstabe a des Anhangs. Artikel 6,
Absatz 3 des Anhangs
SECHSTER TEIL: Artikel 3, Absätze 1 und 3
SiEBENTER TEIL: Artikel 1 und Artikel 2
NEUNTER TEIL: Artikel 1
ZEHNTER TEIL: Artikel 4"
Doch damit noch nicht genug:
Zusätzlich
zu
dieser
detaillierten
Festschreibung,
welche
Teile
des
Überleitungsvertrages von 1954 in Kraft bleiben, wird in der "Vereinbarung vom
27.128. September 1990 ..." (BGBI. 1990, Teil II, S.1386 ff) in Ziffer 4 c
festgelegt, dass die in Ziffer 1 dieser "Vereinbarung" zugestandene
Suspendierung der übrigen Teile des Überleitungsvertrages deutscherseits die
weitere Erfüllung bestimmter Festlegungen "nicht beeinträchtigt".
Mit
welchem
Recht
spricht
man
von
einer
"Suspendierung"
des
Überleitungsvertrages von 1954, wenn in der hier zitierten " Vereinbarung vom
27/28. September 1990 ... festgelegt wird, dass er in seinen grundsätzlichen
Bestimmungen fortgilt?

Beispiele
Nehmen wir als Beispiel aus den oben zitierten Bestimmungen, die in Kraft
bleiben, aus dem ERSTEN TEIL den Artikel 2, Absatz 1.
Dieser Artikel des Überleitungsvertrages von 1954 lautet:
"Alle Rechte und Verpflichtungen, die durch gesetzgeberische, gerichtliche
oder Verwaltungs-maßnahmen der alliierten Behörden oder aufgrund
solcher Maßnahmen begründet oder festgestellt worden sind, sind und
bleiben in jeder Hinsicht nach deutschem Recht in Kraft, ohne Rücksicht
darauf, ob sie in Übereinstimmung mit anderen Rechtsvorschriften
begründet oder festgestellt worden sind.
Diese Rechte und Verpflichtungen unterliegen ohne Diskriminierung
denselben
künftigen
gesetzgeberischen,
gerichtlichen
und
Verwaltungsmaßnahmen
wie
gleichartige,
nach
innerstaatilchem
deutschem
Recht
begründete
oder
festgestellte
Rechte
und
Verpflichtungen. "
Grundsätzliche Bestimmungen des Besatzungsrechts gelten also auch auch
weiterhin!
Denn das heißt doch ganz klar und unzweifelhaft, dass bestimmte bisher im
Rahmen des früheren Besatzungsrechts seitens der Alliierten festgelegten
Entscheidungen für Deutschland fortgelten, ohne Rücksicht darauf, ob sie mit
dem deutschen Rechtssystem vereinbar sind oder nicht. Und das bedeutet, dass
sich die deutsche Politik für alle Zukunft daran auszurichten und zu halten hat.

Die ausdrückliche und betonte Festschreibung der Fortgeltung des hier zitierten
und der anderen aufgezählten Artikel des Überleitungsvertrages belegt, daß die
Bundesrepublik
offenkundig
weiterhin
zeitlich
unbegrenzt
ergangenen
Bestimmungen früheren Besatzungsrechts unterworfen ist.

Berlin bis heute unter Sonderstatus
Doch das ist immer noch nicht alles: Es ist die Existenz eines weiteren Vertrages
festzustellen, mit dem Titel: "Übereinkommen zur Regelung bestimmter Fragen
in Bezug auf Berlin".
Dieser Vertrag vom 25.9.1990 ist zu finden im Bundesgesetzblatt 1990, Teil II,
Seiten 1274 ff.
Parallel zur obigen Vereinbarung vom 27./28. September 1990 ist also ein
gleichartiger Vertrag zusätzlich und gesondert für Berlin abgeschlossen worden.
Dass es sich hierbei um einen Parallelvertrag handelt, beweist die wörtliche
Übereinstimmung des Artikels 2, hier nur mit dem Einschub "in Bezug auf
Berlin".
Der Abschluss zweier gleichgelagerter Verträge - einerseits für die
Bundesrepublik Deutschland und andererseits für Berlin - kann nicht anders
interpretiert werden, als dass von alliierter Seite der Sonderstatus von Berlin
gegenüber dem übrigen Bundesgebiet weiterhin aufrechterhalten und
festgeschrieben worden ist.
Ist Berlin also die Hauptstadt der Bundesrepublik, ohne gemäß fortgeltender
Bestimmungen der ehemaligen Siegermächte und angesichts getrennter
"Vereinbarungen" und "Übereinkommen" ihr rechtlicher und politischer
Bestandteil zu sein?
Aus all diesen Verträgen und Vorgängen ergeben sich so wesentliche Fragen für
den völkerrechtlichen Status der Bundesrepublik Deutschlands und Berlins, die
dringend einer Klärung bedürfen!
Liegt hier das Geheimnis "unerklärlicher" Politik?
Such die Fortgeltung der UNO-Feindstaatenklauseln (und hier) bis heute zeigen,
daß wir entgegen den offiziellen politischen Verlautbarungen auf den Abschluß
eines all dies beendenden Friedensvertrages keinesfalls verzichten können.

"Vorbehaltlich einer Friedensregelung mit Deutschland
... "
Die Unverzichtbarkeit eines Friedensvertrages folgt auch aus den Bestimmungen
des Überleitungsvertrages von 1954, die nach dem Vertrag vom 27./28.
September 1990 ausdrücklich als in Kraft bleibend bezeichnet werden. So
beginnt beispielsweise der fortgeltende NEUNTE TEIL, Artikel 1 mit den Worten:
Vorbehaltlich ... einer Friedensregelung mit Deutschland ... "
"Vorbehaltlich der Bestimmungen einer Friedensregelung mit Deutschland dürfen
deutsche Staatsangehörige, die der Herrschaftsgewalt der Bundesrepublik
unterliegen, gegen die Staaten, welche die Erklärung der Vereinten Nationen
vom 1. Januar 1942 unterzeichnet haben oder ihr beigetreten sind oder mit
Deutschland im Kriegszustand waren oder in Artikel 5 des Fünften Teils dieses

Vertrages genannt sind, sowie gegen deren Staatsangehörige keine Ansprüche
irgendwelcher Art erheben wegen Maßnahmen, welche von den Regierungen
dieser Staaten oder mit ihrer Ermächtigung in der Zeit zwischen dem 1.
September 1939 und dem 5. Juni 1945 wegen des in Europa bestehenden
Kriegszustandes getroffen worden sind; auch darf niemand derartige Ansprüche
vor einem Gericht in der Bundesrepublik geltend machen."

Ein weiteres Beispiel:
Im SECHSTEN TEIL, Artikel 3, Absätze 1 und 3 des Überleitungsvertrages von
1954, der ausdrücklich in Kraft bleibt, heißt es:
"(1) Die Bundesrepublik wird in Zukunft keine Einwendungen gegen die
Maßnahmen erheben, die gegen das deutsche Auslands- oder sonstige
Vermögen durchgeführt worden sind oder werden sollen, das
beschlagnahmt worden ist für Zwecke der Reparation oder Restitution oder
auf Grund des Kriegszustandes oder auf Grund von Abkommen, die die
Drei Mächte mit anderen alliierten Staaten, neutralen Staaten oder
ehemaligen Bundesgenossen Deutschlands geschlossen haben oder
schließen werden."
"(3) Ansprüche und Klagen gegen Personen, die aufgrund der in Absatz (1)
und (2) dieses Artikels bezeichneten Maßnahmen Eigentum erworben oder
übertragen haben, sowie Ansprüche und Klagen gegen internationale
Organisationen, ausländische Regierungen oder Personen, die auf
Anweisung dieser Organisationen oder Regierungen gehandelt haben,
werden nicht zugelassen."
Ein weiteres Beispiel:

" ... darf niemand Ansprüche vor einem Gericht in der
Bundesrepublik geltend machen."
Diese Festlegungen bedeuten, dass sich die ehemaligen Siegermächte hiermit
außerhalb jeder Rechtsverfolgung stellen, sie also für eigene Kriegshandlungen,
für die man bei den Nürnberger Prozessen Deutsche zur Rechenschaft gezogen
hat und bis heute strafverfolgt, niemals angeklagt werden dürfen, - denken wir
nur an die Infernos der Flächenbombardierungen deutscher Städte wie Dresden
mit Hunderttausenden von Opfern unschuldiger Flüchtlinge, Frauen und Kinder
unmittelbar vor Kriegsende oder den millionenfachen Tod deutscher Soldaten
und Vertriebener nach Kriegsende, in Missachtung des von ihnen in Nürnberg
beschworenen Völkerrechts.
Besondere Aufmerksamkeit verdient jedoch die oben zitierte Formulierung am
Ende des Artikels 3, Absatz 1:
" ... geschlossen haben oder schließen werden".
Dies heißt nichts anderes, als dass die Siegermächte auch heute noch und für die
Zukunft zeitlich unbegrenzt deutsche Auslands- oder sonstige Vermögen zum
Zwecke von Reparationen, Restitutionen oder aus anderen Kriegsgründen
beschlagnahmen und sich aneignen dürfen und sogar das Recht haben, hierzu
auch in Zukunft noch spezielle Abkommen zu treffen. In Artikel 1, Satz 1 wird
ausdrücklich festgeschrieben: "Die Bundesrepublik wird keine Einwendungen
erheben ..."

Es ist wohl nicht davon auszugehen, dass
Überleitungsvertrages einfach vergessen und
Formulierungen zu streichen.

es bei der Revision des
übersehen wurde, solche

Deutschland
"Feindstaat"

nach

gilt

völkerrechtlich

wie

vor

als

Gleiches gilt übrigens auch für die nach wie vor gültigen "Feindstaatenklauseln"
(Artikel 53 und 107) der UNO-Charta(hier ein Bericht des Spiegel aus dem Jahre
1968), die es den Siegern des Zweiten Weltkrieges bis heute erlauben, auch
ohne Ermächtigung des Sicherheitsrates "Zwangsmaßnahmen" gegen die
Feindstaaten zu ergreifen, also gegen Deutschland.

Das Grundgesetz - keine "deutsche Verfassung"
Das von den Alliierten in Auftrag gegebenen und ‘amtlich’ genehmigten
“Grundgesetz f ü r
die Bundesrepublik Deutschland" (so die offizielle
Bezeichnung) ist keine Verfassung "der" Bundesrepublik, sondern ein
Nachkriegsprovisorium, geschaffen unter der Oberhoheit der ehemaligen
Siegerstaaten "für" die BRD.
Der Artikel 146 des Grundgesetzes lautete
Einigungsvertrages am 23.9.1990 wie folgt:

bis

zum

Inkrafttreten

des

"Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine
Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier
Entscheidung beschlossen worden ist. "
Mit Bekanntmachung im Bundesgesetzblatt Teil II vom 23 .9.1990, Seite 885,
wurde dieser Artikel wie folgt geändert:
"Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit
Deutschlands fur das gesamte Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem
Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke
in freier Entscheidung beschlossen worden ist."
(Quelle)

Die Charta der Vereinten Nationen
(UNO)
[…]
Artikel 53
(1) Der Sicherheitsrat nimmt gegebenenfalls diese regionalen Abmachungen oder
Einrichtungen zur Durchführung von Zwangsmaßnahmen unter seiner Autorität in
Anspruch. Ohne Ermächtigung des Sicherheitsrats dürfen Zwangsmaßnahmen
auf Grund regionaler Abmachungen oder seitens regionaler Einrichtungen nicht
ergriffen werden; ausgenommen sind Maßnahmen gegen einen Feindstaat im
Sinne des Absatzes 2, soweit sie in Artikel 107 oder in regionalen, gegen die
Wiederaufnahme der Angriffspolitik eines solchen Staates gerichteten
Abmachungen vorgesehen sind; die Ausnahme gilt, bis der Organisation auf
Ersuchen der beteiligten Regierungen die Aufgabe zugewiesen wird, neue
Angriffe eines solchen Staates zu verhüten.
(2) Der Ausdruck “Feindstaat“ in Absatz 1 bezeichnet jeden Staat, der während
des Zweiten Weltkriegs Feind eines Unterzeichners dieser Charta war.
http://www.unric.org/de/charta?start=8
Artikel 107
Maßnahmen, welche die hierfür verantwortlichen Regierungen als Folge des
Zweiten Weltkriegs in bezug auf einen Staat ergreifen oder genehmigen, der
während dieses Krieges Feind eines Unterzeichnerstaats dieser Charta war,
werden durch diese Charta weder außer Kraft gesetzt noch untersagt.
http://www.unric.org/de/charta?start=17

Die Feindstaatenliste

file:///D|/Internet/politik/UNO/Die%20Feindstaatenliste.htm (1 von 2) [21.09.2002 17:20:27]

Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen vom 18.04.1961

Artikel 1
Artikel 2

veröffentlicht im Bundesgesetzblatt Jahrgang 1964 Teil II Nr. 38,
Seite 959 ff.,
ausgegeben zu Bonn am 13. August 1964

Artikel 3

Wiener Übereinkommen
vom 18. April 1961 über diplomatische Beziehungen

Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19

DIE VERTRAGSSTAATEN DES ÜBEREINKOMMENS EINGEDENK DESSEN, dass die Völker aller Staaten von alters her
die besondere Stellung des Diplomaten anerkannt haben,
IN ANBETRACHT der in der Charta der Vereinten Nationen
verkündeten Ziele und Grundsätze in Bezug auf die souveräne
Gleichheit der Staaten, die Wahrung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit und auf die Förderung freundschaftlicher
Beziehungen zwischen den Nationen,
ÜBERZEUGT, dass ein internationales Übereinkommen über den
diplomatischen Verkehr, diplomatische Vorrechte und Immunitäten
geeignet ist, ungeachtet der unterschiedlichen Verfassungs- und
Sozialordnungen der Nationen zur Entwicklung freundschaftlicher
Beziehungen zwischen ihnen beizutragen,
IN DER ERKENNTNIS, dass diese Vorrechte und Immunitäten
nicht dem Zweck dienen, einzelne zu bevorzugen, sondern zum
Ziel haben, den diplomatischen Missionen als Vertretungen von
Staaten die wirksame Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu
gewährleisten,
UNTER BEKRÄFTIGUNG des Grundsatzes, dass die Regeln des
Völkergewohnheitsrechts auch weiterhin für alle Fragen gelten
sollen, die nicht ausdrücklich in diesem Übereinkommen geregelt
sind HABEN FOLGENDES VEREINBART:

Artikel 20
Artikel 1

Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28

Im Sinne dieses Übereinkommens haben die nachstehenden
Ausdrücke folgende Bedeutung:
a) der Ausdruck "Missionschef" bezeichnet die Person, die vom
Entsendestaat beauftragt ist, in dieser Eigenschaft tätig zu sein;
b)

der Ausdruck "Mitglieder der Mission" bezeichnet
Missionschef und die Mitglieder des Personals der Mission;

den

c) der Ausdruck "Mitglieder des Personals der Mission" bezeichnet
die Mitglieder des diplomatischen Personals, des Verwaltungsund technischen Personals und des dienstlichen Hauspersonals
der Mission;
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Artikel 29

d)

Artikel 30
Artikel 31
Artikel 32
Artikel 33
Artikel 34
Artikel 35
Artikel 36
Artikel 37

der Ausdruck "Mitglieder des diplomatischen Personals"
bezeichnet die in diplomatischem Rang stehenden Mitglieder des
Personals der Mission;

e) der Ausdruck "Diplomat" bezeichnet den Missionschef und die
Mitglieder des diplomatischen Personals der Mission;
f) der Ausdruck "Mitglieder des Verwaltungs- und technischen
Personals" bezeichnet die im Verwaltungs- und technischen
Dienst der Mission beschäftigten Mitglieder ihres Personals;
g) der Ausdruck "Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals"
bezeichnet die als Hausbedienstete bei der Mission
beschäftigten Mitglieder des Personals;

Artikel 38

h) der Ausdruck "privater Hausangestellter" bezeichnet eine im
häuslichen Dienst eines Mitgliedes der Mission beschäftigte
Person, die nicht Bediensteter des Entsendestaats ist;

Artikel 39

i)

Artikel 40
Artikel 41

der Ausdruck "Räumlichkeiten der Mission" bezeichnet
ungeachtet der Eigentumsverhältnisse die Gebäude oder
Gebäudeteile und dazugehörige Gelände, die für die Zwecke der
Mission verwendet werden, einschließlich der Residenz des
Missionschefs.

Artikel 42
Artikel 43
Artikel 44
Artikel 45
Artikel 46
Artikel 47
Artikel 48
Artikel 49
Artikel 50
Artikel 51
Artikel 52
Artikel 53
Vorbehalt Venezuela
Fakultativprotokoll
Staatsangehörigkeit
Fakultativprotokoll
Streitbeilegung

Artikel 2
Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Staaten und
die Errichtung ständiger diplomatischer Missionen erfolgen in
gegen-seitigem Einvernehmen.

Artikel 3
(1) Aufgabe einer diplomatischen Mission ist es unter anderem,
a) den Entsendestaat im Empfangsstaat zu vertreten,
b) die Interessen des Entsendestaats und seiner Angehörigen
im Empfangsstaat innerhalb der völkerrechtlich zulässigen
Grenzen zu schützen,
c) mit der Regierung des Empfangsstaats zu verhandeln,
d) sich mit allen rechtmäßigen Mitteln über Verhältnisse und
Entwicklungen im Empfangsstaat zu unterrichten und darüber
an die Regierung des Entsendestaats zu berichten,
e) freundschaftliche Beziehungen zwischen Entsendestaat und
Empfangsstaat zu fördern und ihre wirtschaftlichen,
kulturellen und wissenschaftlichen Beziehungen auszubauen.
  
(2) Dieses Übereinkommen ist nicht so auszulegen, als schließe es
die Wahrnehmung konsularischer Aufgaben durch eine diploma-
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tische Mission aus.
  
  

Artikel 4

(1) Der Entsendestaat hat sich zu vergewissern, dass die Person,
die er als Missionschef bei dem Empfangsstaat zu beglaubigen
beabsichtigt, dessen Agrément erhalten hat.
  
(2) Der Empfangsstaat ist nicht verpflichtet, dem Entsendestaat die
Gründe für eine Verweigerung des Agréments mitzuteilen.
  

Artikel 5

(1) Der Entsendestaat kann nach einer Notifikation an die
beteiligten
Empfangsstaaten
die
Beglaubigung
eines
Missionschefs oder gegebenenfalls die Bestellung eines
Mitglieds des diplomatischen Personals für mehrere Staaten
vornehmen, es sei denn, dass einer der Empfangsstaaten
ausdrücklich Einspruch erhebt.
(2) Beglaubigt der Entsendestaat einen Missionschef bei einem
oder mehreren weiteren Staaten, so kann er in jedem Staat, in
dem der Missionschef nicht seinen ständigen Sitz hat, eine
diplomatische Mission unter der Leitung eines Geschäftsträgers
ad interim errichten.
(3)

Ein Missionschef oder ein Mitglied des diplomatischen
Personals der Mission kann den Entsendestaat bei jeder
internationalen Organisation vertreten.
Artikel 6

Mehrere Staaten können dieselbe Person bei einem anderen Staat
als Missionschef beglaubigen, es sei denn, dass der
Empfangsstaat Einspruch erhebt.

Artikel 7
Vorbehaltlich der Artikel 5, 8, 9 und 11 kann der Entsendestaat die
Mitglieder des Personals seiner Mission nach freiem Ermessen
ernennen. Bei Militär-, Marine- und Luftwaffenattachés kann der
Empfangsstaat verlangen, dass ihm ihre Namen vorher zwecks
Zustim-mung mitgeteilt werden.
Artikel 8
(1) Die Mitglieder des diplomatischen Personals der Mission sollen
grundsätzlich Angehörige des Entsendestaats sein.
(2) Angehörige des Empfangsstaats dürfen nur mit dessen
Zustimmung zu Mitgliedern des diplomatischen Personals der
Mission ernannt werden; die Zustimmung kann jederzeit
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widerrufen werden.
(3) Der Empfangsstaat kann sich das gleiche Recht in Bezug auf
Angehörige eines dritten Staates vorbehalten, die nicht
gleichzeitig Angehörige des Entsendestaats sind.
Artikel 9
(1) Der Empfangsstaat kann dem Entsendestaat jederzeit ohne
Angabe von Gründen notifizieren, dass der Missionschef oder
ein Mit-glied des diplomatischen Personals der Mission persona
non grata oder dass ein anderes Mitglied des Personals der
Mission ihm nicht genehm ist. In diesen Fällen hat der
Entsendestaat die betreffende Person entweder abzuberufen
oder ihre Tätigkeit bei der Mission zu beenden. Eine Person
kann als non grata oder nicht genehm erklärt werden, bevor sie
im Hoheitsgebiet des Empfangsstaats eintrifft.
(2) Weigert sich der Entsendestaat oder unterlässt er es innerhalb
einer angemessenen Frist, seinen Verpflichtungen auf Grund
des Absatzes 1 nachzukommen, so kann der Empfangsstaat es
ablehnen, die betreffende Person als Mitglied der Mission
anzuerken-nen.
Artikel 10
(1) Dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten oder einem
anderen
in
gegenseitigem
Einvernehmen
bestimmten
Ministerium des Empfangsstaats ist folgendes zu notifizieren:
a) die Ernennung von Mitgliedern der Mission, ihre Ankunft und
ihre endgültige Abreisereise oder die Beendigung ihrer
dienstlichen Tätigkeit bei der Mission;
b)

die Ankunft und die endgültige Abreise eines
Familienangehörigen eines Mitglieds der Mission und
gegebenenfalls
die
Tatsache,
dass
eine
Person
Familienangehöriger eines Mitglieds der Mission wird oder
diese Eigenschaft verliert;

c) die Ankunft und die endgültige Abreise von privaten
Hausangestellten, die bei den unter Buchstabe a
bezeichneten
Personen
be-schäftigt
sind,
und
gegebenenfalls ihr Ausscheiden aus deren Dienst;
d) die Anstellung und die Entlassung von im Empfangsstaat
ansässigen Personen als Mitglied der Mission oder als
private Hausan-gestellte mit Anspruch auf Vorrechte und
Immunitäten.
(2) Die Ankunft und die endgültige Abreise sind nach Möglichkeit
im voraus zu notifizieren.
Artikel 11
(1) Ist keine ausdrückliche Vereinbarung über den Personalbestand

http://www.datenbanken.justiz.nrw.de/ir_htm/frame_wued_18-04-1961.htm[01.08.2010 10:32:21]

Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen vom 18.04.1961

der Mission getroffen worden, so kann der Empfangsstaat
verlangen, dass dieser Bestand in den Grenzen gehalten wird,
die er in Anbetracht der bei ihm vorliegenden Umstände und
Verhältnisse sowie der Bedürfnisse der betreffenden Mission für
angemessen und normal hält.
(2) Der Empfangsstaat kann ferner innerhalb der gleichen Grenzen,
aber ohne Diskriminierung, die Zulassung von Bediensteten
einer bestimmten Kategorie ablehnen.
Artikel 12
Der Entsendestaat darf ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung
des Empfangsstaats keine zur Mission gehörenden Büros an
anderen Orten als denjenigen einrichten, in denen die Mission
selbst ihren Sitz hat.
Artikel 13
(1)

Als Zeitpunkt des Amtsantritts des Missionschefs im
Empfangsstaat gilt der Tag, an welchem er nach der im
Empfangsstaat geüb-ten und einheitlich anzuwendenden Praxis
entweder sein Beglaubigungsschreiben überreicht hat oder aber
dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten oder einem
anderen
in
gegenseitigem
Einvernehmen
bestimmten
Ministerium des Empfangsstaats seine Ankunft notifiziert hat
und
diesem
eine
formgetreue
Abschrift
seines
Beglaubigungsschreibens überreicht worden ist.

(2) Die Reihenfolge der Überreichung von Beglaubigungsschreiben
oder von deren formgetreuen Abschriften richtet sich nach Tag
und Zeit der Ankunft des Missionschefs.
Artikel 14
(1) Die Missionschefs sind in folgende drei Klassen eingeteilt:
a)

die Klasse der Botschafter oder Nuntien, die bei
Staatsoberhäuptern beglaubigt sind, und sonstiger in
gleichem Rang stehender Missionschefs;

b) die Klasse der Gesandten, Minister und Internuntien, die bei
Staatsoberhäuptern beglaubigt sind;
c) die Klasse der Geschäftsträger, die bei Außenministern
beglaubigt sind.
(2) Abgesehen von Fragen der Rangfolge und der Etikette wird
zwischen den Missionschefs kein Unterschied auf Grund ihrer
Klasse gemacht.
Artikel 15
Die Staaten vereinbaren die Klasse, in welche ihre Missionschefs
einzuordnen sind.
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Artikel 16
(1)

Innerhalb jeder Klasse richtet sich die Rangfolge der
Missionschefs nach Tag und Zeit ihres Amtsantritts gemäß
Artikel 13.

(2) Änderungen im Beglaubigungsschreiben des Missionschefs, die
keine Änderung der Klasse bewirken, lassen die Rangfolge
unbe-rührt.
(3) Dieser Artikel lässt die Übung unberührt, die ein Empfangsstaat
hinsichtlich des Vorrangs des Vertreters des Heiligen Stuhls
angenommen hat oder künftig annimmt.
Artikel 17
Die Rangfolge der Mitglieder des diplomatischen Personals der
Mission wird vom Missionschef dem Ministerium für Auswärtige
Angelegenheiten
oder
dem
anderen
in gegenseitigem
Einvernehmen bestimmten Ministerium notifiziert.
Artikel 18
Das in einem Staat beim Empfang von Missionschefs zu
befolgende Verfahren muss für jede Klasse einheitlich sein.
Artikel 19
(1) Ist der Posten des Missionschefs unbesetzt oder ist der
Missionschef außerstande, seine Aufgaben wahrzunehmen, so
ist ein Ge-schäftsträger ad interim vorübergehend als
Missionschef tätig. Den Namen des Geschäftsträgers ad interim
notifiziert der Missions-chef oder, wenn er dazu außerstande ist,
das Ministerium
für
Auswärtige
Angelegenheiten des
Entsendestaats
dem
Ministerium
für
Auswärtige
Angelegenheiten oder dem anderen in gegenseitigem
Einvernehmen bestimmten Ministerium des Empfangsstaats.
(2) Ist kein Mitglied des diplomatischen Personals der Mission im
Empfangsstaat anwesend, so kann der Entsendestaat mit
Zustim-mung des Empfangsstaats ein Mitglied des Verwaltungsund technischen Personals mit der Leitung der laufenden
Verwaltungs-angelegenheiten der Mission beauftragen.
Artikel 20
Die Mission und ihr Chef sind berechtigt, die Flagge und das
Hoheitszeichen des Entsendestaats an den Räumlichkeiten der
Mission einschließlich der Residenz des Missionschefs und an
dessen Beförderungsmitteln zu führen.
Artikel 21
(1)

Der

Empfangsstaat

erleichtert
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Rechtsvorschriften dem Entsendestaat den Erwerb der für
dessen
Mission
in
seinem
Hoheitsgebiet benötigten
Räumlichkeiten oder hilft ihm, sich auf andere Weise
Räumlichkeiten zu beschaffen.
(2) Erforderlichenfalls hilft der Empfangsstaat ferner den Missionen
bei der Beschaffung geeigneten Wohnraums für ihre Mitglieder.
Artikel 22
(1) Die Räumlichkeiten der Mission sind unverletzlich. Vertreter des
Empfangsstaats dürfen sie nur mit Zustimmung des
Missionschefs betreten.
(2) Der Empfangsstaat hat die besondere Pflicht, alle geeigneten
Maßnahmen zu treffen, um die Räumlichkeiten der Mission vor
jedem Eindringen und jeder Beschädigung zu schützen und um
zu verhindern, dass der Friede der Mission gestört oder ihre
Würde beeinträchtigt wird.
(3) Die Räumlichkeiten der Mission, ihre Einrichtung und die
sonstigen darin befindlichen
Gegenstände
sowie die
Beförderungsmittel der Mission genießen Immunität von jeder
Durchsuchung, Beschlagnahme, Pfändung oder Vollstreckung.
Artikel 23
(1) Der Entsendestaat und der Missionschef sind hinsichtlich der in
ihrem Eigentum stehenden und der von ihnen gemieteten bzw.
ge-pachteten Räumlichkeiten der Mission von allen staatlichen,
regionalen und kommunalen Steuern oder sonstigen Abgaben
befreit, soweit diese nicht als Vergütung für bestimmte
Dienstleistungen erhoben werden.
(2) Die in diesem Artikel vorgesehene Steuerbefreiung gilt nicht für
Steuern und sonstige Abgaben, die nach den Rechtsvorschriften
des Empfangsstaats von den Personen zu entrichten sind, die
mit dem Entsendestaat oder dem Missionschef Verträge
schließen.
Artikel 24
Die Archive und Schriftstücke der Mission sind jederzeit
unverletzlich. wo immer sie sich befinden.
Artikel 25
Der Empfangsstaat gewährt der Mission jede Erleichterung zur
Wahrnehmung ihrer Aufgaben.
Artikel 26
Vorbehaltlich seiner Gesetze und anderen Rechtsvorschriften über
Zonen, deren Betreten aus Gründen der nationalen Sicherheit
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verboten oder geregelt ist, gewährleistet der Empfangsstaat allen
Mitgliedern der Mission volle Bewegungs- und Reisefreiheit in
seinem Hoheitsgebiet.
Artikel 27
(1) Der Empfangsstaat gestattet und schützt den freien Verkehr der
Mission für alle amtlichen Zwecke. Die Mission kann sich im
Ver-kehr mit der Regierung, den anderen Missionen und den
Konsulaten des Entsendestaats, wo immer sie sich befinden,
aller geeig-neten Mittel einschließlich diplomatischer Kuriere und
verschlüsselter Nachrichten bedienen. Das Errichten und
Betreiben einer Funksendeanlage ist der Mission jedoch nur mit
Zustimmung des Empfangsstaats gestattet.
(2) Die amtliche Korrespondenz der Mission ist unverletzlich. Als
„amtliche Korrespondenz“ gilt die gesamte Korrespondenz,
welche die Mission und ihre Aufgaben betrifft.
(3) Das diplomatische Kuriergepäck darf weder geöffnet noch
zurückgehalten werden.
(4) Gepäckstücke, die das diplomatische Kuriergepäck bilden,
müssen äußerlich sichtbar als solches gekennzeichnet sein; sie
dürfen nur diplomatische Schriftstücke oder für den amtlichen
Gebrauch bestimmte Gegenstände enthalten.
(5) Der diplomatische Kurier muss ein amtliches Schriftstück mit
sich führen, aus dem seine Stellung und die Anzahl der
Gepäckstücke
ersichtlich sind,
die
das diplomatische
Kuriergepäck bilden; er wird vom Empfangsstaat bei der
Wahrnehmung seiner Aufgaben ge-schützt. Er genießt
persönliche Unverletzlichkeit und unterliegt keiner Festnahme
oder Haft irgendwelcher Art.
(6) Der Entsendestaat oder die Mission kann diplomatische Kuriere
ad hoc ernennen. Auch in diesen Fällen gilt Absatz 5; jedoch
finden die darin erwähnten Immunitäten keine Anwendung mehr,
sobald der Kurier das ihm anvertraute diplomatische
Kuriergepäck dem Empfänger ausgehändigt hat.
(7) Diplomatisches Kuriergepäck kann dem Kommandanten eines
gewerblichen Luftfahrzeugs anvertraut werden, dessen
Bestimmungs-ort ein zugelassener Einreiseflugplatz ist. Der
Kommandant muss ein amtliches Schriftstück mit sich führen,
aus dem die Anzahl der Gepäckstücke ersichtlich ist, die das
Kuriergepäck bilden; er gilt jedoch nicht als diplomatischer
Kurier. Die Mission kann eines ihrer Mitglieder entsenden, um
das diplomatische Kuriergepäck unmittelbar und ungehindert von
dem Kommandanten des Luftfahrzeugs entgegenzunehmen.
Artikel 28
Die Gebühren und Kosten, welche die Mission für Amtshandlungen
erhebt, sind von allen Steuern und sonstigen Abgaben befreit.
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Artikel 29
Die Person des Diplomaten ist unverletzlich. Er unterliegt keiner
Festnahme oder Haft irgendwelcher Art.
Der Empfangsstaat behandelt ihn mit gebührender Achtung und
trifft alle geeigneten Maßnahmen, um jeden Angriff auf seine
Person, seine Freiheit oder seine Würde zu verhindern.
Artikel 30
(1)

Die Privatwohnung des Diplomaten genießt dieselbe
Unverletzlichkeit und denselben Schutz wie die Räumlichkeiten
der Mission.

(2) Seine Papiere, seine Korrespondenz und - vorbehaltlich des
Artikels 31 Abs. 3 - sein Vermögen sind ebenfalls unverletzlich.
Artikel 31
(1) Der Diplomat genießt Immunität von der Strafgerichtsbarkeit des
Empfangsstaats. Ferner steht ihm Immunität von dessen Zivilund Verwaltungsgerichtsbarkeit zu; ausgenommen hiervon sind
folgende Fälle:
a) dingliche Klagen in Bezug auf privates, im Hoheitsgebiet des
Empfangsstaates gelegenes unbewegliches Vermögen, es
sei denn, dass der Diplomat dieses im Auftrag des
Entsendestaats für die Zwecke der Mission im Besitz hat;
b) Klagen in Nachlasssachen, in denen der Diplomat als
Testamentsvollstrecker,
Verwalter,
Erbe
oder
Vermächtnisnehmer in privater Eigenschaft und nicht als
Vertreter des Entsendestaats beteiligt ist;
c) Klagen im Zusammenhang mit einem freien Beruf oder einer
gewerblichen Tätigkeit, die der Diplomat im Empfangsstaat
neben seiner amtlichen Tätigkeit ausübt.
(2) Der Diplomat ist nicht verpflichtet, als Zeuge auszusagen.
(3) Gegen einen Diplomaten dürfen Vollstreckungsmaßnahmen nur
in den in Absatz 1 Buchstaben a, b und c vorgesehenen Fällen
und nur unter der Voraussetzung getroffen werden, dass sie
durchführbar sind, ohne die Unverletzlichkeit seiner Person oder
seiner Wohnung zu beeinträchtigen.
(4) Die Immunität des Diplomaten von der Gerichtsbarkeit des
Empfangsstaats befreit ihn nicht von der Gerichtsbarkeit des
Entsendestaats.
Artikel 32
(1)

Auf die Immunität von der Gerichtsbarkeit, die einem
Diplomaten oder nach Maßgabe des Artikels 37 einer anderen
Person zusteht, kann der Entsendestaat verzichten.
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(2) Der Verzicht muss stets ausdrücklich erklärt werden.
(3) Strengt ein Diplomat oder eine Person, die nach Maßgabe des
Artikels 37 Immunität von der Gerichtsbarkeit genießt, ein
Gerichts-verfahren an, so können sie sich in Bezug auf eine
Widerklage, die mit der Hauptklage in unmittelbarem
Zusammenhang steht, nicht auf die Immunität von der
Gerichtsbarkeit berufen.
(4) Der Verzicht auf die Immunität von der Gerichtsbarkeit in einem
Zivil- oder Verwaltungsgerichtsverfahren gilt nicht als Verzicht
auf die Immunität von der Urteilsvollstreckung; hierfür ist ein
besonderer Verzicht erforderlich.
Artikel 33
(1) Vorbehaltlich des Absatzes 3 ist ein Diplomat in Bezug auf
seine Dienste für den Entsendestaat von den im Empfangsstaat
gel-tenden Vorschriften über soziale Sicherheit befreit.
(2) Die in Absatz 1 vorgesehene Befreiung gilt auch für private
Hausangestellte, die ausschließlich bei einem Diplomaten
beschäftigt sind, sofern sie
a) weder Angehörige des Empfangsstaats noch in demselben
ständig ansässig sind und
b) den im Entsendestaat oder in einem dritten Staat geltenden
Vorschriften über soziale Sicherheit unterstehen.
(3) Beschäftigt ein Diplomat Personen, auf welche die in Absatz 2
vorgesehene Befreiung keine Anwendung findet, so hat er die
Vorschriften über soziale Sicherheit zu beachten, die im
Empfangsstaat für Arbeitgeber gelten.
(4) Die in den Absätzen 1 und 2 vorgesehene Befreiung schließt
die freiwillige Beteiligung an dem System der sozialen Sicherheit
des Empfangsstaates nicht aus, sofern dieser eine solche
Beteiligung zulässt.
(5) Dieser Artikel lässt bereits geschlossene zwei- oder mehrseitige
Übereinkünfte über soziale Sicherheit unberührt und steht dem
künftigen Abschluss weiterer Übereinkünfte dieser Art nicht
entgegen.
Artikel 34
Der Diplomat ist von allen staatlichen, regionalen und kommunalen
Personal- und Realsteuern oder -abgaben befreit; ausgenommen
hiervon sind
a) die normalerweise im Preis von Waren oder Dienstleistungen
enthaltenen indirekten Steuern;
b) Steuern und sonstige Abgaben von privatem, im Hoheitsgebiet
des Empfangsstaats gelegenem unbeweglichem Vermögen, es
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sei denn, dass der Diplomat es im Auftrag des Entsendestaats
für die Zwecke der Mission im Besitz hat;
c)

Erbschaftssteuern, die der Empfangsstaat
vorbehaltlich des Artikels 39 Abs. 4;

erhebt, jedoch

d) Steuern und sonstige Abgaben von privaten Einkünften, deren
Quelle sich im Empfangsstaat befindet, sowie Vermögenssteuern
von Kapitalanlagen in gewerblichen Unternehmen, die im
Empfangsstaat gelegen sind;
e) Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben, die als Vergütung für
bestimmte Dienstleistungen erhoben werden;
f)

Eintragungs-, Gerichts-, Beurkundungs-, Beglaubigungs-,
Hypotheken- und Stempelgebühren in Bezug auf unbewegliches
Vermögen, jedoch vorbehaltlich des Artikels 23.
Artikel 35

Der Empfangsstaat befreit Diplomaten von allen persönlichen
Dienstleistungen, von allen öffentlichen Dienstleistungen jeder Art
und von militärischen Auflagen wie zum Beispiel Beschlagnahmen,
Kontributionen und Einquartierungen.
Artikel 36
(1) Nach Maßgabe seiner geltenden Gesetze und anderen
Rechtsvorschriften gestattet der Empfangsstaat die Einfuhr der
nachstehend genannten Gegenstände und befreit sie von allen
Zöllen, Steuern und ähnlichen Abgaben mit Ausnahme von
Gebühren für Einlage-rung, Beförderung und ähnliche
Dienstleistungen:
a) Gegenstände für den amtlichen Gebrauch der Mission;
b)

Gegenstände für den persönlichen Gebrauch des
Diplomaten oder eines zu seinem Haushalt gehörenden
Familienmitglieds, einschließlich der für seine Einrichtung
vorgesehenen Gegenstände.

(2) Der Diplomat genießt Befreiung von der Kontrolle seines
persönlichen Gepäcks, sofern nicht triftige Gründe für die
Vermutung vor-liegen, dass es Gegenstände enthält, für welche
die in Absatz 1 erwähnten Befreiungen nicht gelten oder deren
Ein- oder Ausfuhr nach dem Recht des Empfangsstaats
verboten oder durch Quarantänevorschriften geregelt ist. In
solchen Fällen darf die Kontrolle nur in Anwesenheit des
Diplomaten oder seines ermächtigten Vertreters stattfinden.
Artikel 37
(1)

Die
zum
Haushalt
eines
Diplomaten gehörenden
Familienmitglieder genießen, wenn sie nicht Angehörige des
Empfangsstaats sind, die in den Artikeln 29 bis 36 bezeichneten
Vorrechte und Immunitäten.
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(2) Mitglieder des Verwaltungs- und technischen Personals der
Mission
und
die
zu
ihrem
Haushalt
gehörenden
Familienmitglieder ge-nießen, wenn sie weder Angehörige des
Empfangsstaats noch in demselben ständig ansässig sind, die
in den Artikeln 29 bis 35 bezeichneten Vorrechte und
lmmunitäten; jedoch sind ihre nicht in Ausübung ihrer
dienstlichen Tätigkeit vorgenommenen Handlun-gen von der in
Artikel 31 Abs. 1 bezeichneten Immunität von der Zivil- und
Verwaltungsgerichtsbarkeit
des
Empfangsstaats
ausgeschlossen. Sie genießen ferner die in Artikel 36 Abs. 1
bezeichneten Vorrechte in Bezug auf Gegenstände, die
anlässlich ihrer Ersteinrichtung eingeführt werden.
(3) Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals der Mission, die
weder Angehörige des Empfangsstaats noch in demselben
ständig an-sässig sind, genießen Immunität in Bezug auf ihre in
Ausübung ihrer
dienstlichen Tätigkeit
vorgenommenen
Handlungen, Befreiung von Steuern und sonstigen Abgaben auf
ihre Dienstbezüge sowie die in Artikel 33 vorgesehene
Befreiung.
(4) Private Hausangestellte von Mitgliedern der Mission genießen,
wenn sie weder Angehörige des Empfangsstaats noch in
demselben ständig ansässig sind, Befreiung von Steuern und
sonstigen Abgaben auf die Bezüge, die sie auf Grund ihres
Arbeitsverhältnisses erhalten. Im Übrigen stehen ihnen
Vorrechte und Immunitäten nur in dem vom Empfangsstaat
zugelassenen Umfang zu. Der Emp-fangsstaat darf jedoch
seine Hoheitsgewalt über diese Personen nur so ausüben, dass
er die Mission bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nicht
ungebührlich behindert.
Artikel 38
(1) Soweit der Empfangsstaat nicht zusätzliche Vorrechte und
Immunitäten gewährt, genießt ein Diplomat, der Angehöriger
dieses Staates oder in dem-selben ständig ansässig Ist,
Immunität von der Gerichtsbarkeit und Unverletzlichkeit lediglich
in Bezug auf seine in Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit
vorgenommenen Amtshandlungen.
(2) Anderen Mitgliedern des Personals der Mission und privaten
Hausangestellten, die Angehörige des Empfangsstaats oder in
demselben ständig ansässig sind, stehen Vorrechte und
Immunitäten nur in dem vom Empfangsstaat zugelassenen
Umfang zu. Der Empfangsstaat darf jedoch seine Hoheitsgewalt
über diese Personen nur so ausüben, dass er die Mission bei
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nicht ungebührlich behindert.
Artikel 39
(1) Die Vorrechte und Immunitäten stehen den Berechtigten von
dem Zeitpunkt an zu, in dem sie in das Hoheitsgebiet des
Empfangs-staats einreisen, um dort ihren Posten anzutreten,
oder, wenn sie sich bereits in diesem Hoheitsgebiet befinden,
von dem Zeitpunkt an, in dem ihre Ernennung dem Ministerium
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für Auswärtige Angelegenheiten oder dem anderen in
gegenseitigem Einvernehmen bestimmten Ministerium notifiziert
wird.
(2) Die Vorrechte und Immunitäten einer Person, deren dienstliche
Tätigkeit beendet ist, werden normalerweise im Zeitpunkt der
Aus-reise oder aber des Ablaufs einer hierfür gewährten
angemessenen Frist hinfällig; bis zu diesem Zeitpunkt bleiben
sie bestehen, und zwar auch im Fall eines bewaffneten
Konflikts. In Bezug auf die von der betreffenden Person in
Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit als Mitglied der Mission
vorgenommenen Handlungen bleibt jedoch die Immunität auch
weiterhin bestehen.
(3)

Stirbt ein Mitglied der Mission, so genießen seine
Familienangehörigen bis zum Ablauf einer angemessenen Frist
für ihre Ausreise weiterhin die ihnen zustehenden Vorrechte und
Immunitäten.

(4) Stirbt ein Mitglied der Mission, das weder Angehöriger des
Empfangsstaats noch in demselben ständig ansässig ist, oder
stirbt ein zu seinem Haushalt gehörendes Familienmitglied, so
gestattet der Empfangsstaat die Ausfuhr des beweglichen
Vermögens des Verstorbenen mit Ausnahme von im Inland
erworbenen Vermögensgegenständen, deren Ausfuhr im
Zeitpunkt des Todesfalles verboten war. Von beweglichem
Vermögen, das sich nur deshalb im Empfangsstaat befindet,
weil sich der Verstorbene als Mitglied der Mission oder als
Familienangehöriger eines solchen in diesem Staat aufhielt,
dürfen keine Erbschaftssteuern erhoben werden.
Artikel 40
(1) Reist ein Diplomat, um sein Amt anzutreten oder um auf seinen
Posten oder in seinen Heimatstaat zurückzukehren, durch das
Hoheitsgebiet eines dritten Staates oder befindet er sich im
Hoheitsgebiet dieses Staates, der erforderlichenfalls seinen
Pass mit einem Sichtvermerk versehen hat, so gewährt ihm
dieser Staat Unverletzlichkeit und alle sonstigen für seine
sichere Durchreise oder Rückkehr erforderlichen Immunitäten.
Das gleiche gilt, wenn Familienangehörige des Diplomaten,
denen Vorrechte und Immunitäten zustehen, ihn begleiten oder
wenn sie getrennt von ihm reisen, um sich zu ihm zu begeben
oder in ihren Heimatstaat zurückzukeh-ren.
(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 dürfen dritte
Staaten auch die Reise von Mitgliedern des Verwaltungs- und
technischen Personals und des dienstlichen Hauspersonals
einer Mission sowie ihrer Familienangehörigen durch ihr
Hoheitsgebiet nicht behindern.
(3)

Dritte Staaten gewähren in Bezug auf die amtliche
Korrespondenz und sonstige amtliche Mitteilungen im
Durchgangsverkehr, einschließlich verschlüsselter Nachrichten,
die gleiche Freiheit und den gleichen Schutz wie der
Empfangsstaat.
Diplomatischen
Kurieren,
deren
Pass
erforderlichenfalls mit einem Sichtvermerk versehen wurde, und
dem diplomatischen Kuriergepäck im Durchgangsverkehr
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gewähren sie die gleiche Unverletzlichkeit und den gleichen
Schutz, die der Empfangsstaat zu gewähren verpflichtet ist.
(4) Die Verpflichtungen dritter Staaten auf Grund der Absätze 1, 2
und 3 gelten gegenüber den in jenen Absätzen bezeichneten
Perso-nen sowie in Bezug auf amtliche Mitteilungen und das
diplomatische Kuriergepäck auch dann, wenn diese sich infolge
höherer Gewalt im Hoheitsgebiet des dritten Staates befinden.
Artikel 41
(1) Alle Personen, die Vorrechte und Immunitäten genießen, sind
unbeschadet derselben verpflichtet, die Gesetze und andere
Rechtsvorschriften des Empfangsstaats zu beachten. Sie sind
ferner verpflichtet, sich nicht in dessen innere Angelegenheiten
einzumischen.
(2)

Alle Amtsgeschäfte mit dem Empfangsstaat, mit deren
Wahrnehmung der Entsendestaat die Mission beauftragt, sind
mit dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten oder dem
anderen
in
gegenseitigem
Einvernehmen
bestimmten
Ministerium des Empfangsstaats zu führen oder über diese zu
leiten.

(3) Die Räumlichkeiten der Mission dürfen nicht in einer Weise
benutzt werden, die unvereinbar ist mit den Aufgaben der
Mission, wie sie in diesem Übereinkommen, in anderen Regeln
des allgemeinen Völkerrechts oder in besonderen, zwischen
dem Entsendestaat und dem Empfangsstaat in Kraft
befindlichen Übereinkünften niedergelegt sind.
Artikel 42
Ein Diplomat darf im Empfangsstaat keinen freien Beruf und keine
gewerbliche Tätigkeit ausüben, die auf persönlichen Gewinn
gerichtet sind.
Artikel 43
Die dienstliche Tätigkeit eines Diplomaten wird unter anderem
dadurch beendet,
a) dass der Entsendestaat dem Empfangsstaat die Beendigung der
dienstlichen Tätigkeit des Diplomaten notifiziert, oder
b) dass der Empfangsstaat dem Entsendestaat notifiziert, er lehne
es gemäß Artikel 9 Abs. 2 ab, den Diplomaten als Mitglied der
Mission anzuerkennen.
Artikel 44
Auch im Fall eines bewaffneten Konflikts gewährt der
Empfangsstaat den Personen, die Vorrechte und Immunitäten
genießen und nicht seine Angehörigen sind, sowie ihren
Familienmitgliedern ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit, die
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erforderlichen Erleichterungen, um es ihnen zu ermöglichen, sein
Hoheitsgebiet so bald wie möglich zu verlassen. Insbesondere stellt
er ihnen im Bedarfsfall die benötigten Beförderungsmittel für sie
selbst und ihre Vermögensgegenstände zur Verfügung.
Artikel 45
Werden die diplomatischen Beziehungen zwischen zwei Staaten
abgebrochen oder wird eine Mission endgültig oder vorübergehend
abberufen,
a) so hat der Empfangsstaat auch im Fall eines bewaffneten
Konflikts die Räumlichkeiten, das Vermögen und die Archive der
Mission zu achten und zu schützen;
b)

so kann der Entsendestaat einem dem Empfangsstaat
genehmen dritten Staat die Obhut der Räumlichkeiten, des
Vermögens und der Archive der Mission übertragen;

c)

so kann der Entsendestaat einem dem Empfangsstaat
genehmen dritten Staat den Schutz seiner Interessen und
derjenigen seiner Angehörigen übertragen.
Artikel 46

Ein Entsendestaat kann mit vorheriger Zustimmung des
Empfangsstaats auf Ersuchen eines im Empfangsstaat nicht
vertretenen dritten Staates den zeitweiligen Schutz der Interessen
des dritten Staates und seiner Angehörigen übernehmen.
Artikel 47
(1) Bei der Anwendung dieses Übereinkommens unterlässt der
Empfangsstaat jede diskriminierende Behandlung von Staaten.
(2) Es gilt jedoch nicht als Diskriminierung,
a)

wenn der Empfangsstaat eine Bestimmung dieses
Übereinkommens deshalb einschränkend anwendet, weil sie
im Entsendestaat auf seine eigene Mission einschränkend
angewandt wird;

b) wenn Staaten auf Grund von Gewohnheit oder Vereinbarung
einander eine günstigere Behandlung gewähren, als es nach
diesem Übereinkommen erforderlich ist.
Artikel 48
Dieses Übereinkommen liegt für alle Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen oder Ihrer Sonderorganisationen, für Vertragsstaaten der
Satzung des Internationalen Gerichtshofs und für jeden anderen
Staat, den die Generalversammlung der Vereinten Nationen einlädt,
Vertragspartei des Übereinkommens zu werden, wie folgt zur
Unterzeichnung auf: bis zum 31. Oktober 1961 im österreichischen
Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten und danach bis
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zum 31. März 1962 am Sitz der Vereinten Nationen in New York.
Artikel 49
Dieses
Übereinkommen
bedarf
der
Ratifizierung.
Die
Ratifikationsurkunden sind beim Generalsekretär der Vereinten
Nationen zu hinterlegen.
Artikel 50
Dieses Übereinkommen liegt zum Beitritt für jeden Staat auf, der
einer der in Artikel 48 bezeichneten vier Kategorien angehört. Die
Bei-trittsurkunden sind beim Generalsekretär der Vereinten
Nationen zu hinterlegen.
Artikel 51
(1)

Dieses Übereinkommen tritt am dreißigsten Tag nach
Hinterlegung der zweiundzwanzigsten Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen in
Kraft.

(2) Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der zweiundzwanzigsten
Ratifikations- und Beitrittsurkunde das Übereinkommen ratifiziert
oder ihm beitritt, tritt es am dreißigsten Tag nach Hinterlegung
seiner eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Artikel 52
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen notifiziert allen
Staaten, die einer der in Artikel 48 bezeichneten vier Kategorien
angehören.
a)

die Unterzeichnungen dieses Übereinkommens und die
Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunden gemäß den
Artikeln 48, 49 und 50;

b) den Tag, an dem dieses Übereinkommen gemäß Artikel 51 in
Kraft tritt.
Artikel 53
Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen chinesischer,
englischer, französischer, russischer und spanischer Wortlaut
gleicher-maßen verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen hinterlegt; dieser übermittelt allen Staaten, die
einer der in Artikel 48 bezeichneten vier Kategorien angehören,
beglaubigte Abschriften.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten, von ihren
Regierungen hierzu gehörig befugten Bevollmächtigten dieses
Übereinkom-men unterschrieben.
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GESCHEHEN zu Wien am 18. April 1961.

---------------------------------------------------------------------------Für Venezuela:
(Übersetzung)
Mit den beigefügten Vorbehalten:
Im Namen der von mir vertretenen Regierung mache
ich zu dem Wiener Übereinkommen über Diplomatische
Beziehungen folgende Vorbehalte:
(1) Gemäß Artikel 2 der Gesetzesverordnung vom 23.
Mai 1876 untersagt Venezuela die Wahrnehmung
diplomatischer und konsularischer Aufgaben durch
ein und dieselbe Person. Es kann daher Artikel 3
Abs. 2 des oben erwähnten Überein-kommens nicht
annehmen.
(2) Nach dem geltenden venezolanischen Recht können
Vorrechte
und
Immunitäten
nicht
auf
das
Verwaltungs- und tech-nische Personal oder das
dienstliche Hauspersonal ausgedehnt werden; aus
diesem Grund nimmt Venezuela Artikel 37 Abs. 2, 3
und 4 des gleichen Übereinkommens nicht an.
(3) Nach der Verfassung von Venezuela sind alle
venezolanischen Staatsangehörigen vor dem Gesetz
gleich, und niemand darf Sondervorrechte genießen;
ich mache daher zu Artikel 38 des Übereinkommens
einen ausdrücklichen Vorbehalt.
Wien, 18. 4. 1961
Ramón Carmona
Vertreter der Republik Venezuela
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veröffentlicht im Bundesgesetzblatt Jahrgang 1964 Teil II Nr. 38, Seite 959 ff.,
ausgegeben zu Bonn am 13. August 1964

Wiener Übereinkommen
vom 18. April 1961 über diplomatische Beziehungen

DIE VERTRAGSSTAATEN DES ÜBEREINKOMMENS EINGEDENK DESSEN, dass die Völker aller Staaten von alters her die besondere Stellung des
Diplomaten anerkannt haben,
IN ANBETRACHT der in der Charta der Vereinten Nationen verkündeten Ziele und Grundsätze in
Bezug auf die souveräne Gleichheit der Staaten, die Wahrung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit und auf die Förderung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den
Nationen,
ÜBERZEUGT, dass ein internationales Übereinkommen über den diplomatischen Verkehr,
diplomatische Vorrechte und Immunitäten geeignet ist, ungeachtet der unterschiedlichen
Verfassungs- und Sozialordnungen der Nationen zur Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen
zwischen ihnen beizutragen,
IN DER ERKENNTNIS, dass diese Vorrechte und Immunitäten nicht dem Zweck dienen, einzelne
zu bevorzugen, sondern zum Ziel haben, den diplomatischen Missionen als Vertretungen von
Staaten die wirksame Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu gewährleisten,
UNTER BEKRÄFTIGUNG des Grundsatzes, dass die Regeln des Völkergewohnheitsrechts auch
weiterhin für alle Fragen gelten sollen, die nicht ausdrücklich in diesem Übereinkommen geregelt
sind HABEN FOLGENDES VEREINBART:

Artikel 1
Im Sinne dieses Übereinkommens haben die nachstehenden Ausdrücke folgende Bedeutung:
a) der Ausdruck "Missionschef" bezeichnet die Person, die vom Entsendestaat beauftragt ist, in
dieser Eigenschaft tätig zu sein;
b) der Ausdruck "Mitglieder der Mission" bezeichnet den Missionschef und die Mitglieder des
Personals der Mission;
c) der Ausdruck "Mitglieder des Personals der Mission" bezeichnet die Mitglieder des
diplomatischen Personals, des Verwaltungs- und technischen Personals und des dienstlichen
Hauspersonals der Mission;
d) der Ausdruck "Mitglieder des diplomatischen Personals" bezeichnet die in diplomatischem Rang
stehenden Mitglieder des Personals der Mission;
e) der Ausdruck "Diplomat" bezeichnet den Missionschef und die Mitglieder des diplomatischen
Personals der Mission;
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f) der Ausdruck "Mitglieder des Verwaltungs- und technischen Personals" bezeichnet die im
Verwaltungs- und technischen Dienst der Mission beschäftigten Mitglieder ihres Personals;
g) der Ausdruck "Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals" bezeichnet die als Hausbedienstete
bei der Mission beschäftigten Mitglieder des Personals;
h) der Ausdruck "privater Hausangestellter" bezeichnet eine im häuslichen Dienst eines Mitgliedes
der Mission beschäftigte Person, die nicht Bediensteter des Entsendestaats ist;
i) der Ausdruck "Räumlichkeiten der Mission" bezeichnet ungeachtet der Eigentumsverhältnisse die
Gebäude oder Gebäudeteile und dazugehörige Gelände, die für die Zwecke der Mission
verwendet werden, einschließlich der Residenz des Missionschefs.

Artikel 2
Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Staaten und die Errichtung ständiger
diplomatischer Missionen erfolgen in gegen-seitigem Einvernehmen.

Artikel 3
(1) Aufgabe einer diplomatischen Mission ist es unter anderem,
a) den Entsendestaat im Empfangsstaat zu vertreten,
b) die Interessen des Entsendestaats und seiner Angehörigen im Empfangsstaat innerhalb der
völkerrechtlich zulässigen Grenzen zu schützen,
c) mit der Regierung des Empfangsstaats zu verhandeln,
d) sich mit allen rechtmäßigen Mitteln über Verhältnisse und Entwicklungen im Empfangsstaat
zu unterrichten und darüber an die Regierung des Entsendestaats zu berichten,
e) freundschaftliche Beziehungen zwischen Entsendestaat und Empfangsstaat zu fördern und
ihre wirtschaftlichen, kulturellen und wissenschaftlichen Beziehungen auszubauen.
  
(2) Dieses Übereinkommen ist nicht so auszulegen, als schließe es die Wahrnehmung
konsularischer Aufgaben durch eine diploma-tische Mission aus.
  
  
Artikel 4
(1) Der Entsendestaat hat sich zu vergewissern, dass die Person, die er als Missionschef bei dem
Empfangsstaat zu beglaubigen beabsichtigt, dessen Agrément erhalten hat.
  
(2) Der Empfangsstaat ist nicht verpflichtet, dem Entsendestaat die Gründe für eine Verweigerung
des Agréments mitzuteilen.
  

Artikel 5

(1) Der Entsendestaat kann nach einer Notifikation an die beteiligten Empfangsstaaten die
Beglaubigung eines Missionschefs oder gegebenenfalls die Bestellung eines Mitglieds des
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diplomatischen Personals für mehrere Staaten vornehmen, es sei denn, dass einer der
Empfangsstaaten ausdrücklich Einspruch erhebt.
(2) Beglaubigt der Entsendestaat einen Missionschef bei einem oder mehreren weiteren Staaten,
so kann er in jedem Staat, in dem der Missionschef nicht seinen ständigen Sitz hat, eine
diplomatische Mission unter der Leitung eines Geschäftsträgers ad interim errichten.
(3) Ein Missionschef oder ein Mitglied des diplomatischen Personals der Mission kann den
Entsendestaat bei jeder internationalen Organisation vertreten.
Artikel 6
Mehrere Staaten können dieselbe Person bei einem anderen Staat als Missionschef beglaubigen,
es sei denn, dass der Empfangsstaat Einspruch erhebt.

Artikel 7
Vorbehaltlich der Artikel 5, 8, 9 und 11 kann der Entsendestaat die Mitglieder des Personals
seiner Mission nach freiem Ermessen ernennen. Bei Militär-, Marine- und Luftwaffenattachés kann
der Empfangsstaat verlangen, dass ihm ihre Namen vorher zwecks Zustim-mung mitgeteilt werden.
Artikel 8
(1) Die Mitglieder des diplomatischen Personals der Mission sollen grundsätzlich Angehörige des
Entsendestaats sein.
(2) Angehörige des Empfangsstaats dürfen nur mit dessen Zustimmung zu Mitgliedern des
diplomatischen Personals der Mission ernannt werden; die Zustimmung kann jederzeit
widerrufen werden.
(3) Der Empfangsstaat kann sich das gleiche Recht in Bezug auf Angehörige eines dritten Staates
vorbehalten, die nicht gleichzeitig Angehörige des Entsendestaats sind.
Artikel 9
(1) Der Empfangsstaat kann dem Entsendestaat jederzeit ohne Angabe von Gründen notifizieren,
dass der Missionschef oder ein Mit-glied des diplomatischen Personals der Mission persona
non grata oder dass ein anderes Mitglied des Personals der Mission ihm nicht genehm ist. In
diesen Fällen hat der Entsendestaat die betreffende Person entweder abzuberufen oder ihre
Tätigkeit bei der Mission zu beenden. Eine Person kann als non grata oder nicht genehm
erklärt werden, bevor sie im Hoheitsgebiet des Empfangsstaats eintrifft.
(2) Weigert sich der Entsendestaat oder unterlässt er es innerhalb einer angemessenen Frist,
seinen Verpflichtungen auf Grund des Absatzes 1 nachzukommen, so kann der Empfangsstaat
es ablehnen, die betreffende Person als Mitglied der Mission anzuerken-nen.
Artikel 10
(1) Dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten oder einem anderen in gegenseitigem
Einvernehmen bestimmten Ministerium des Empfangsstaats ist folgendes zu notifizieren:
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a) die Ernennung von Mitgliedern der Mission, ihre Ankunft und ihre endgültige Abreisereise
oder die Beendigung ihrer dienstlichen Tätigkeit bei der Mission;
b) die Ankunft und die endgültige Abreise eines Familienangehörigen eines Mitglieds der
Mission und gegebenenfalls die Tatsache, dass eine Person Familienangehöriger eines
Mitglieds der Mission wird oder diese Eigenschaft verliert;
c) die Ankunft und die endgültige Abreise von privaten Hausangestellten, die bei den unter
Buchstabe a bezeichneten Personen be-schäftigt sind, und gegebenenfalls ihr Ausscheiden
aus deren Dienst;
d) die Anstellung und die Entlassung von im Empfangsstaat ansässigen Personen als Mitglied
der Mission oder als private Hausan-gestellte mit Anspruch auf Vorrechte und Immunitäten.
(2) Die Ankunft und die endgültige Abreise sind nach Möglichkeit im voraus zu notifizieren.
Artikel 11
(1) Ist keine ausdrückliche Vereinbarung über den Personalbestand der Mission getroffen worden,
so kann der Empfangsstaat verlangen, dass dieser Bestand in den Grenzen gehalten wird, die
er in Anbetracht der bei ihm vorliegenden Umstände und Verhältnisse sowie der Bedürfnisse
der betreffenden Mission für angemessen und normal hält.
(2) Der Empfangsstaat kann ferner innerhalb der gleichen Grenzen, aber ohne Diskriminierung, die
Zulassung von Bediensteten einer bestimmten Kategorie ablehnen.
Artikel 12
Der Entsendestaat darf ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung des Empfangsstaats keine zur
Mission gehörenden Büros an anderen Orten als denjenigen einrichten, in denen die Mission
selbst ihren Sitz hat.
Artikel 13
(1) Als Zeitpunkt des Amtsantritts des Missionschefs im Empfangsstaat gilt der Tag, an welchem er
nach der im Empfangsstaat geüb-ten und einheitlich anzuwendenden Praxis entweder sein
Beglaubigungsschreiben überreicht hat oder aber dem Ministerium für Auswärtige
Angelegenheiten oder einem anderen in gegenseitigem Einvernehmen bestimmten Ministerium
des Empfangsstaats seine Ankunft notifiziert hat und diesem eine formgetreue Abschrift seines
Beglaubigungsschreibens überreicht worden ist.
(2) Die Reihenfolge der Überreichung von Beglaubigungsschreiben oder von deren formgetreuen
Abschriften richtet sich nach Tag und Zeit der Ankunft des Missionschefs.
Artikel 14
(1) Die Missionschefs sind in folgende drei Klassen eingeteilt:
a) die Klasse der Botschafter oder Nuntien, die bei Staatsoberhäuptern beglaubigt sind, und
sonstiger in gleichem Rang stehender Missionschefs;
b) die Klasse der Gesandten, Minister und Internuntien, die bei Staatsoberhäuptern beglaubigt
sind;
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c) die Klasse der Geschäftsträger, die bei Außenministern beglaubigt sind.
(2) Abgesehen von Fragen der Rangfolge und der Etikette wird zwischen den Missionschefs kein
Unterschied auf Grund ihrer Klasse gemacht.
Artikel 15
Die Staaten vereinbaren die Klasse, in welche ihre Missionschefs einzuordnen sind.
Artikel 16
(1) Innerhalb jeder Klasse richtet sich die Rangfolge der Missionschefs nach Tag und Zeit ihres
Amtsantritts gemäß Artikel 13.
(2) Änderungen im Beglaubigungsschreiben des Missionschefs, die keine Änderung der Klasse
bewirken, lassen die Rangfolge unbe-rührt.
(3) Dieser Artikel lässt die Übung unberührt, die ein Empfangsstaat hinsichtlich des Vorrangs des
Vertreters des Heiligen Stuhls angenommen hat oder künftig annimmt.
Artikel 17
Die Rangfolge der Mitglieder des diplomatischen Personals der Mission wird vom Missionschef
dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten oder dem anderen in gegenseitigem
Einvernehmen bestimmten Ministerium notifiziert.
Artikel 18
Das in einem Staat beim Empfang von Missionschefs zu befolgende Verfahren muss für jede
Klasse einheitlich sein.
Artikel 19
(1) Ist der Posten des Missionschefs unbesetzt oder ist der Missionschef außerstande, seine
Aufgaben wahrzunehmen, so ist ein Ge-schäftsträger ad interim vorübergehend als
Missionschef tätig. Den Namen des Geschäftsträgers ad interim notifiziert der Missions-chef
oder, wenn er dazu außerstande ist, das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten des
Entsendestaats dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten oder dem anderen in
gegenseitigem Einvernehmen bestimmten Ministerium des Empfangsstaats.
(2) Ist kein Mitglied des diplomatischen Personals der Mission im Empfangsstaat anwesend, so
kann der Entsendestaat mit Zustim-mung des Empfangsstaats ein Mitglied des Verwaltungsund technischen Personals mit der Leitung der laufenden Verwaltungs-angelegenheiten der
Mission beauftragen.
Artikel 20
Die Mission und ihr Chef sind berechtigt, die Flagge und das Hoheitszeichen des Entsendestaats
an den Räumlichkeiten der Mission einschließlich der Residenz des Missionschefs und an dessen
Beförderungsmitteln zu führen.
Artikel 21
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(1) Der Empfangsstaat erleichtert nach Maßgabe seiner Rechtsvorschriften dem Entsendestaat den
Erwerb der für dessen Mission in seinem Hoheitsgebiet benötigten Räumlichkeiten oder hilft
ihm, sich auf andere Weise Räumlichkeiten zu beschaffen.
(2) Erforderlichenfalls hilft der Empfangsstaat ferner den Missionen bei der Beschaffung geeigneten
Wohnraums für ihre Mitglieder.
Artikel 22
(1) Die Räumlichkeiten der Mission sind unverletzlich. Vertreter des Empfangsstaats dürfen sie nur
mit Zustimmung des Missionschefs betreten.
(2) Der Empfangsstaat hat die besondere Pflicht, alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um die
Räumlichkeiten der Mission vor jedem Eindringen und jeder Beschädigung zu schützen und um
zu verhindern, dass der Friede der Mission gestört oder ihre Würde beeinträchtigt wird.
(3) Die Räumlichkeiten der Mission, ihre Einrichtung und die sonstigen darin befindlichen
Gegenstände sowie die Beförderungsmittel der Mission genießen Immunität von jeder
Durchsuchung, Beschlagnahme, Pfändung oder Vollstreckung.
Artikel 23
(1) Der Entsendestaat und der Missionschef sind hinsichtlich der in ihrem Eigentum stehenden und
der von ihnen gemieteten bzw. ge-pachteten Räumlichkeiten der Mission von allen staatlichen,
regionalen und kommunalen Steuern oder sonstigen Abgaben befreit, soweit diese nicht als
Vergütung für bestimmte Dienstleistungen erhoben werden.
(2) Die in diesem Artikel vorgesehene Steuerbefreiung gilt nicht für Steuern und sonstige Abgaben,
die nach den Rechtsvorschriften des Empfangsstaats von den Personen zu entrichten sind, die
mit dem Entsendestaat oder dem Missionschef Verträge schließen.
Artikel 24
Die Archive und Schriftstücke der Mission sind jederzeit unverletzlich. wo immer sie sich befinden.
Artikel 25
Der Empfangsstaat gewährt der Mission jede Erleichterung zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben.
Artikel 26
Vorbehaltlich seiner Gesetze und anderen Rechtsvorschriften über Zonen, deren Betreten aus
Gründen der nationalen Sicherheit verboten oder geregelt ist, gewährleistet der Empfangsstaat
allen Mitgliedern der Mission volle Bewegungs- und Reisefreiheit in seinem Hoheitsgebiet.
Artikel 27
(1) Der Empfangsstaat gestattet und schützt den freien Verkehr der Mission für alle amtlichen
Zwecke. Die Mission kann sich im Ver-kehr mit der Regierung, den anderen Missionen und den
Konsulaten des Entsendestaats, wo immer sie sich befinden, aller geeig-neten Mittel
einschließlich diplomatischer Kuriere und verschlüsselter Nachrichten bedienen. Das Errichten
und Betreiben einer Funksendeanlage ist der Mission jedoch nur mit Zustimmung des
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Empfangsstaats gestattet.
(2) Die amtliche Korrespondenz der Mission ist unverletzlich. Als „amtliche Korrespondenz“ gilt die
gesamte Korrespondenz, welche die Mission und ihre Aufgaben betrifft.
(3) Das diplomatische Kuriergepäck darf weder geöffnet noch zurückgehalten werden.
(4) Gepäckstücke, die das diplomatische Kuriergepäck bilden, müssen äußerlich sichtbar als
solches gekennzeichnet sein; sie dürfen nur diplomatische Schriftstücke oder für den amtlichen
Gebrauch bestimmte Gegenstände enthalten.
(5) Der diplomatische Kurier muss ein amtliches Schriftstück mit sich führen, aus dem seine
Stellung und die Anzahl der Gepäckstücke ersichtlich sind, die das diplomatische Kuriergepäck
bilden; er wird vom Empfangsstaat bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben ge-schützt. Er
genießt persönliche Unverletzlichkeit und unterliegt keiner Festnahme oder Haft irgendwelcher
Art.
(6) Der Entsendestaat oder die Mission kann diplomatische Kuriere ad hoc ernennen. Auch in
diesen Fällen gilt Absatz 5; jedoch finden die darin erwähnten Immunitäten keine Anwendung
mehr, sobald der Kurier das ihm anvertraute diplomatische Kuriergepäck dem Empfänger
ausgehändigt hat.
(7) Diplomatisches Kuriergepäck kann dem Kommandanten eines gewerblichen Luftfahrzeugs
anvertraut werden, dessen Bestimmungs-ort ein zugelassener Einreiseflugplatz ist. Der
Kommandant muss ein amtliches Schriftstück mit sich führen, aus dem die Anzahl der
Gepäckstücke ersichtlich ist, die das Kuriergepäck bilden; er gilt jedoch nicht als diplomatischer
Kurier. Die Mission kann eines ihrer Mitglieder entsenden, um das diplomatische Kuriergepäck
unmittelbar und ungehindert von dem Kommandanten des Luftfahrzeugs entgegenzunehmen.
Artikel 28
Die Gebühren und Kosten, welche die Mission für Amtshandlungen erhebt, sind von allen Steuern
und sonstigen Abgaben befreit.
Artikel 29
Die Person des Diplomaten ist unverletzlich. Er unterliegt keiner Festnahme oder Haft
irgendwelcher Art.
Der Empfangsstaat behandelt ihn mit gebührender Achtung und trifft alle geeigneten Maßnahmen,
um jeden Angriff auf seine Person, seine Freiheit oder seine Würde zu verhindern.
Artikel 30
(1) Die Privatwohnung des Diplomaten genießt dieselbe Unverletzlichkeit und denselben Schutz
wie die Räumlichkeiten der Mission.
(2) Seine Papiere, seine Korrespondenz und - vorbehaltlich des Artikels 31 Abs. 3 - sein
Vermögen sind ebenfalls unverletzlich.
Artikel 31
(1) Der Diplomat genießt Immunität von der Strafgerichtsbarkeit des Empfangsstaats. Ferner steht
ihm Immunität von dessen Zivil- und Verwaltungsgerichtsbarkeit zu; ausgenommen hiervon sind

http://www.datenbanken.justiz.nrw.de/ir_htm/wued_18-04-1961.htm[01.08.2010 10:32:24]

Wiener Übereinkommen vom 24

folgende Fälle:
a) dingliche Klagen in Bezug auf privates, im Hoheitsgebiet des Empfangsstaates gelegenes
unbewegliches Vermögen, es sei denn, dass der Diplomat dieses im Auftrag des
Entsendestaats für die Zwecke der Mission im Besitz hat;
b) Klagen in Nachlasssachen, in denen der Diplomat als Testamentsvollstrecker, Verwalter,
Erbe oder Vermächtnisnehmer in privater Eigenschaft und nicht als Vertreter des
Entsendestaats beteiligt ist;
c) Klagen im Zusammenhang mit einem freien Beruf oder einer gewerblichen Tätigkeit, die der
Diplomat im Empfangsstaat neben seiner amtlichen Tätigkeit ausübt.
(2) Der Diplomat ist nicht verpflichtet, als Zeuge auszusagen.
(3) Gegen einen Diplomaten dürfen Vollstreckungsmaßnahmen nur in den in Absatz 1 Buchstaben
a, b und c vorgesehenen Fällen und nur unter der Voraussetzung getroffen werden, dass sie
durchführbar sind, ohne die Unverletzlichkeit seiner Person oder seiner Wohnung zu
beeinträchtigen.
(4) Die Immunität des Diplomaten von der Gerichtsbarkeit des Empfangsstaats befreit ihn nicht von
der Gerichtsbarkeit des Entsendestaats.
Artikel 32
(1) Auf die Immunität von der Gerichtsbarkeit, die einem Diplomaten oder nach Maßgabe des
Artikels 37 einer anderen Person zusteht, kann der Entsendestaat verzichten.
(2) Der Verzicht muss stets ausdrücklich erklärt werden.
(3) Strengt ein Diplomat oder eine Person, die nach Maßgabe des Artikels 37 Immunität von der
Gerichtsbarkeit genießt, ein Gerichts-verfahren an, so können sie sich in Bezug auf eine
Widerklage, die mit der Hauptklage in unmittelbarem Zusammenhang steht, nicht auf die
Immunität von der Gerichtsbarkeit berufen.
(4)

Der Verzicht auf die Immunität von der Gerichtsbarkeit in einem Zivil- oder
Verwaltungsgerichtsverfahren gilt nicht als Verzicht auf die Immunität von der
Urteilsvollstreckung; hierfür ist ein besonderer Verzicht erforderlich.
Artikel 33

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 3 ist ein Diplomat in Bezug auf seine Dienste für den
Entsendestaat von den im Empfangsstaat gel-tenden Vorschriften über soziale Sicherheit
befreit.
(2) Die in Absatz 1 vorgesehene Befreiung gilt auch für private Hausangestellte, die ausschließlich
bei einem Diplomaten beschäftigt sind, sofern sie
a) weder Angehörige des Empfangsstaats noch in demselben ständig ansässig sind und
b) den im Entsendestaat oder in einem dritten Staat geltenden Vorschriften über soziale
Sicherheit unterstehen.
(3) Beschäftigt ein Diplomat Personen, auf welche die in Absatz 2 vorgesehene Befreiung keine
Anwendung findet, so hat er die Vorschriften über soziale Sicherheit zu beachten, die im
Empfangsstaat für Arbeitgeber gelten.
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(4) Die in den Absätzen 1 und 2 vorgesehene Befreiung schließt die freiwillige Beteiligung an dem
System der sozialen Sicherheit des Empfangsstaates nicht aus, sofern dieser eine solche
Beteiligung zulässt.
(5) Dieser Artikel lässt bereits geschlossene zwei- oder mehrseitige Übereinkünfte über soziale
Sicherheit unberührt und steht dem künftigen Abschluss weiterer Übereinkünfte dieser Art nicht
entgegen.
Artikel 34
Der Diplomat ist von allen staatlichen, regionalen und kommunalen Personal- und Realsteuern
oder -abgaben befreit; ausgenommen hiervon sind
a) die normalerweise im Preis von Waren oder Dienstleistungen enthaltenen indirekten Steuern;
b) Steuern und sonstige Abgaben von privatem, im Hoheitsgebiet des Empfangsstaats gelegenem
unbeweglichem Vermögen, es sei denn, dass der Diplomat es im Auftrag des Entsendestaats für
die Zwecke der Mission im Besitz hat;
c) Erbschaftssteuern, die der Empfangsstaat erhebt, jedoch vorbehaltlich des Artikels 39 Abs. 4;
d) Steuern und sonstige Abgaben von privaten Einkünften, deren Quelle sich im Empfangsstaat
befindet, sowie Vermögenssteuern von Kapitalanlagen in gewerblichen Unternehmen, die im
Empfangsstaat gelegen sind;
e) Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben, die als Vergütung für bestimmte Dienstleistungen
erhoben werden;
f) Eintragungs-, Gerichts-, Beurkundungs-, Beglaubigungs-, Hypotheken- und Stempelgebühren in
Bezug auf unbewegliches Vermögen, jedoch vorbehaltlich des Artikels 23.
Artikel 35
Der Empfangsstaat befreit Diplomaten von allen persönlichen Dienstleistungen, von allen
öffentlichen Dienstleistungen jeder Art und von militärischen Auflagen wie zum Beispiel
Beschlagnahmen, Kontributionen und Einquartierungen.
Artikel 36
(1) Nach Maßgabe seiner geltenden Gesetze und anderen Rechtsvorschriften gestattet der
Empfangsstaat die Einfuhr der nachstehend genannten Gegenstände und befreit sie von allen
Zöllen, Steuern und ähnlichen Abgaben mit Ausnahme von Gebühren für Einlage-rung,
Beförderung und ähnliche Dienstleistungen:
a) Gegenstände für den amtlichen Gebrauch der Mission;
b) Gegenstände für den persönlichen Gebrauch des Diplomaten oder eines zu seinem
Haushalt gehörenden Familienmitglieds, einschließlich der für seine Einrichtung
vorgesehenen Gegenstände.
(2) Der Diplomat genießt Befreiung von der Kontrolle seines persönlichen Gepäcks, sofern nicht
triftige Gründe für die Vermutung vor-liegen, dass es Gegenstände enthält, für welche die in
Absatz 1 erwähnten Befreiungen nicht gelten oder deren Ein- oder Ausfuhr nach dem Recht
des Empfangsstaats verboten oder durch Quarantänevorschriften geregelt ist. In solchen Fällen
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darf die Kontrolle nur in Anwesenheit des Diplomaten oder seines ermächtigten Vertreters
stattfinden.
Artikel 37
(1) Die zum Haushalt eines Diplomaten gehörenden Familienmitglieder genießen, wenn sie nicht
Angehörige des Empfangsstaats sind, die in den Artikeln 29 bis 36 bezeichneten Vorrechte und
Immunitäten.
(2) Mitglieder des Verwaltungs- und technischen Personals der Mission und die zu ihrem Haushalt
gehörenden Familienmitglieder ge-nießen, wenn sie weder Angehörige des Empfangsstaats
noch in demselben ständig ansässig sind, die in den Artikeln 29 bis 35 bezeichneten Vorrechte
und lmmunitäten; jedoch sind ihre nicht in Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit
vorgenommenen Handlun-gen von der in Artikel 31 Abs. 1 bezeichneten Immunität von der
Zivil- und Verwaltungsgerichtsbarkeit des Empfangsstaats ausge-schlossen. Sie genießen
ferner die in Artikel 36 Abs. 1 bezeichneten Vorrechte in Bezug auf Gegenstände, die
anlässlich ihrer Ersteinrichtung eingeführt werden.
(3)

Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals der Mission, die weder Angehörige des
Empfangsstaats noch in demselben ständig an-sässig sind, genießen Immunität in Bezug auf
ihre in Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit vorgenommenen Handlungen, Befreiung von
Steuern und sonstigen Abgaben auf ihre Dienstbezüge sowie die in Artikel 33 vorgesehene
Befreiung.

(4) Private Hausangestellte von Mitgliedern der Mission genießen, wenn sie weder Angehörige des
Empfangsstaats noch in demselben ständig ansässig sind, Befreiung von Steuern und
sonstigen Abgaben auf die Bezüge, die sie auf Grund ihres Arbeitsverhältnisses erhalten. Im
Übrigen stehen ihnen Vorrechte und Immunitäten nur in dem vom Empfangsstaat zugelassenen
Umfang zu. Der Emp-fangsstaat darf jedoch seine Hoheitsgewalt über diese Personen nur so
ausüben, dass er die Mission bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nicht ungebührlich
behindert.
Artikel 38
(1) Soweit der Empfangsstaat nicht zusätzliche Vorrechte und Immunitäten gewährt, genießt ein
Diplomat, der Angehöriger dieses Staates oder in dem-selben ständig ansässig Ist, Immunität
von der Gerichtsbarkeit und Unverletzlichkeit lediglich in Bezug auf seine in Ausübung seiner
dienstlichen Tätigkeit vorgenommenen Amtshandlungen.
(2) Anderen Mitgliedern des Personals der Mission und privaten Hausangestellten, die Angehörige
des Empfangsstaats oder in demselben ständig ansässig sind, stehen Vorrechte und
Immunitäten nur in dem vom Empfangsstaat zugelassenen Umfang zu. Der Empfangsstaat darf
jedoch seine Hoheitsgewalt über diese Personen nur so ausüben, dass er die Mission bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben nicht ungebührlich behindert.
Artikel 39
(1) Die Vorrechte und Immunitäten stehen den Berechtigten von dem Zeitpunkt an zu, in dem sie
in das Hoheitsgebiet des Empfangs-staats einreisen, um dort ihren Posten anzutreten, oder,
wenn sie sich bereits in diesem Hoheitsgebiet befinden, von dem Zeitpunkt an, in dem ihre
Ernennung dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten oder dem anderen in
gegenseitigem Einvernehmen bestimmten Ministerium notifiziert wird.
(2) Die Vorrechte und Immunitäten einer Person, deren dienstliche Tätigkeit beendet ist, werden
normalerweise im Zeitpunkt der Aus-reise oder aber des Ablaufs einer hierfür gewährten
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angemessenen Frist hinfällig; bis zu diesem Zeitpunkt bleiben sie bestehen, und zwar auch im
Fall eines bewaffneten Konflikts. In Bezug auf die von der betreffenden Person in Ausübung
ihrer dienstlichen Tätigkeit als Mitglied der Mission vorgenommenen Handlungen bleibt jedoch
die Immunität auch weiterhin bestehen.
(3) Stirbt ein Mitglied der Mission, so genießen seine Familienangehörigen bis zum Ablauf einer
angemessenen Frist für ihre Ausreise weiterhin die ihnen zustehenden Vorrechte und
Immunitäten.
(4) Stirbt ein Mitglied der Mission, das weder Angehöriger des Empfangsstaats noch in demselben
ständig ansässig ist, oder stirbt ein zu seinem Haushalt gehörendes Familienmitglied, so
gestattet der Empfangsstaat die Ausfuhr des beweglichen Vermögens des Verstorbenen mit
Ausnahme von im Inland erworbenen Vermögensgegenständen, deren Ausfuhr im Zeitpunkt des
Todesfalles verboten war. Von beweglichem Vermögen, das sich nur deshalb im Empfangsstaat
befindet, weil sich der Verstorbene als Mitglied der Mission oder als Familienangehöriger eines
solchen in diesem Staat aufhielt, dürfen keine Erbschaftssteuern erhoben werden.
Artikel 40
(1) Reist ein Diplomat, um sein Amt anzutreten oder um auf seinen Posten oder in seinen
Heimatstaat zurückzukehren, durch das Hoheitsgebiet eines dritten Staates oder befindet er
sich im Hoheitsgebiet dieses Staates, der erforderlichenfalls seinen Pass mit einem
Sichtvermerk versehen hat, so gewährt ihm dieser Staat Unverletzlichkeit und alle sonstigen für
seine sichere Durchreise oder Rückkehr erforderlichen Immunitäten. Das gleiche gilt, wenn
Familienangehörige des Diplomaten, denen Vorrechte und Immunitäten zustehen, ihn begleiten
oder wenn sie getrennt von ihm reisen, um sich zu ihm zu begeben oder in ihren Heimatstaat
zurückzukeh-ren.
(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 dürfen dritte Staaten auch die Reise von
Mitgliedern des Verwaltungs- und technischen Personals und des dienstlichen Hauspersonals
einer Mission sowie ihrer Familienangehörigen durch ihr Hoheitsgebiet nicht behindern.
(3) Dritte Staaten gewähren in Bezug auf die amtliche Korrespondenz und sonstige amtliche
Mitteilungen im Durchgangsverkehr, einschließlich verschlüsselter Nachrichten, die gleiche
Freiheit und den gleichen Schutz wie der Empfangsstaat. Diplomatischen Kurieren, deren Pass
erforderlichenfalls mit einem Sichtvermerk versehen wurde, und dem diplomatischen
Kuriergepäck im Durchgangsverkehr gewähren sie die gleiche Unverletzlichkeit und den
gleichen Schutz, die der Empfangsstaat zu gewähren verpflichtet ist.
(4) Die Verpflichtungen dritter Staaten auf Grund der Absätze 1, 2 und 3 gelten gegenüber den in
jenen Absätzen bezeichneten Perso-nen sowie in Bezug auf amtliche Mitteilungen und das
diplomatische Kuriergepäck auch dann, wenn diese sich infolge höherer Gewalt im
Hoheitsgebiet des dritten Staates befinden.
Artikel 41
(1) Alle Personen, die Vorrechte und Immunitäten genießen, sind unbeschadet derselben
verpflichtet, die Gesetze und andere Rechtsvorschriften des Empfangsstaats zu beachten. Sie
sind ferner verpflichtet, sich nicht in dessen innere Angelegenheiten einzumischen.
(2) Alle Amtsgeschäfte mit dem Empfangsstaat, mit deren Wahrnehmung der Entsendestaat die
Mission beauftragt, sind mit dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten oder dem
anderen in gegenseitigem Einvernehmen bestimmten Ministerium des Empfangsstaats zu
führen oder über diese zu leiten.
(3) Die Räumlichkeiten der Mission dürfen nicht in einer Weise benutzt werden, die unvereinbar ist
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mit den Aufgaben der Mission, wie sie in diesem Übereinkommen, in anderen Regeln des
allgemeinen Völkerrechts oder in besonderen, zwischen dem Entsendestaat und dem
Empfangsstaat in Kraft befindlichen Übereinkünften niedergelegt sind.
Artikel 42
Ein Diplomat darf im Empfangsstaat keinen freien Beruf und keine gewerbliche Tätigkeit ausüben,
die auf persönlichen Gewinn gerichtet sind.
Artikel 43
Die dienstliche Tätigkeit eines Diplomaten wird unter anderem dadurch beendet,
a) dass der Entsendestaat dem Empfangsstaat die Beendigung der dienstlichen Tätigkeit des
Diplomaten notifiziert, oder
b) dass der Empfangsstaat dem Entsendestaat notifiziert, er lehne es gemäß Artikel 9 Abs. 2 ab,
den Diplomaten als Mitglied der Mission anzuerkennen.
Artikel 44
Auch im Fall eines bewaffneten Konflikts gewährt der Empfangsstaat den Personen, die Vorrechte
und Immunitäten genießen und nicht seine Angehörigen sind, sowie ihren Familienmitgliedern
ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit, die erforderlichen Erleichterungen, um es ihnen zu
ermöglichen, sein Hoheitsgebiet so bald wie möglich zu verlassen. Insbesondere stellt er ihnen im
Bedarfsfall die benötigten Beförderungsmittel für sie selbst und ihre Vermögensgegenstände zur
Verfügung.
Artikel 45
Werden die diplomatischen Beziehungen zwischen zwei Staaten abgebrochen oder wird eine
Mission endgültig oder vorübergehend abberufen,
a) so hat der Empfangsstaat auch im Fall eines bewaffneten Konflikts die Räumlichkeiten, das
Vermögen und die Archive der Mission zu achten und zu schützen;
b) so kann der Entsendestaat einem dem Empfangsstaat genehmen dritten Staat die Obhut der
Räumlichkeiten, des Vermögens und der Archive der Mission übertragen;
c) so kann der Entsendestaat einem dem Empfangsstaat genehmen dritten Staat den Schutz
seiner Interessen und derjenigen seiner Angehörigen übertragen.
Artikel 46
Ein Entsendestaat kann mit vorheriger Zustimmung des Empfangsstaats auf Ersuchen eines im
Empfangsstaat nicht vertretenen dritten Staates den zeitweiligen Schutz der Interessen des dritten
Staates und seiner Angehörigen übernehmen.
Artikel 47
(1)

Bei der Anwendung dieses Übereinkommens
diskriminierende Behandlung von Staaten.

unterlässt

der

Empfangsstaat jede
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(2) Es gilt jedoch nicht als Diskriminierung,
a) wenn der Empfangsstaat eine Bestimmung dieses Übereinkommens deshalb einschränkend
anwendet, weil sie im Entsendestaat auf seine eigene Mission einschränkend angewandt
wird;
b) wenn Staaten auf Grund von Gewohnheit oder Vereinbarung einander eine günstigere
Behandlung gewähren, als es nach diesem Übereinkommen erforderlich ist.
Artikel 48
Dieses Übereinkommen liegt für alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen oder Ihrer
Sonderorganisationen, für Vertragsstaaten der Satzung des Internationalen Gerichtshofs und für
jeden anderen Staat, den die Generalversammlung der Vereinten Nationen einlädt, Vertragspartei
des Übereinkommens zu werden, wie folgt zur Unterzeichnung auf: bis zum 31. Oktober 1961 im
österreichischen Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten und danach bis zum 31. März
1962 am Sitz der Vereinten Nationen in New York.
Artikel 49
Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifizierung.
Generalsekretär der Vereinten Nationen zu hinterlegen.

Die

Ratifikationsurkunden

sind beim

Artikel 50
Dieses Übereinkommen liegt zum Beitritt für jeden Staat auf, der einer der in Artikel 48
bezeichneten vier Kategorien angehört. Die Bei-trittsurkunden sind beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen zu hinterlegen.
Artikel 51
(1) Dieses Übereinkommen tritt am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der zweiundzwanzigsten
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen in Kraft.
(2)

Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der zweiundzwanzigsten Ratifikations- und
Beitrittsurkunde das Übereinkommen ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es am dreißigsten Tag nach
Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Artikel 52

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen notifiziert allen Staaten, die einer der in Artikel 48
bezeichneten vier Kategorien angehören.
a) die Unterzeichnungen dieses Übereinkommens und die Hinterlegung der Ratifikations- oder
Beitrittsurkunden gemäß den Artikeln 48, 49 und 50;
b) den Tag, an dem dieses Übereinkommen gemäß Artikel 51 in Kraft tritt.
Artikel 53
Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen chinesischer, englischer, französischer, russischer
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und spanischer Wortlaut gleicher-maßen verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der Vereinten
Nationen hinterlegt; dieser übermittelt allen Staaten, die einer der in Artikel 48 bezeichneten vier
Kategorien angehören, beglaubigte Abschriften.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten, von ihren Regierungen hierzu gehörig befugten
Bevollmächtigten dieses Übereinkom-men unterschrieben.

GESCHEHEN zu Wien am 18. April 1961.

----------------------------------------------------------------------------Für Venezuela:
(Übersetzung)
Mit den beigefügten Vorbehalten:
Im Namen der von mir vertretenen Regierung mache ich zu dem Wiener
Übereinkommen über Diplomatische Beziehungen folgende Vorbehalte:
(1) Gemäß Artikel 2 der Gesetzesverordnung vom 23. Mai 1876 untersagt
Venezuela die Wahrnehmung diplomatischer und konsularischer Aufgaben
durch ein und dieselbe Person. Es kann daher Artikel 3 Abs. 2 des oben
erwähnten Überein-kommens nicht annehmen.
(2) Nach dem geltenden venezolanischen Recht können Vorrechte und
Immunitäten nicht auf das Verwaltungs- und tech-nische Personal oder das
dienstliche Hauspersonal ausgedehnt werden; aus diesem Grund nimmt
Venezuela Artikel 37 Abs. 2, 3 und 4 des gleichen Übereinkommens nicht an.
(3) Nach der Verfassung von Venezuela sind alle venezolanischen
Staatsangehörigen vor dem Gesetz gleich, und niemand darf Sondervorrechte
genießen; ich mache daher zu Artikel 38 des Übereinkommens einen
ausdrücklichen Vorbehalt.
Wien, 18. 4. 1961
Ramón Carmona
Vertreter der Republik Venezuela
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veröffentlicht im Bundesgesetzblatt Jahrgang 1964 Teil II Nr. 38, Seite 1007 ff.,
ausgegeben zu Bonn am 13. August 1964

Fakultativ-Protokoll über den Erwerb der Staatsangehörigkeit

DIE VERTRAGSSTAATEN DIESES PROTOKOLLS UND DES WIENER
ÜBEREINKOMMENS
ÜBER
DIPLOMATISCHE
BEZIEHUN-GEN, im
Folgenden als „Übereinkommen“ bezeichnet, das von der vom 2. März bis zum
14. April 1961 in Wien abgehaltenen Konferenz der Vereinten Nationen
angenommen wurde VON DEM WUNSCH GELEITET, untereinander Regeln über den Erwerb der
Staatsangehörigkeit durch die Mitglieder ihrer diplomati-schen Missionen und
die zu ihrem Haushalt gehörenden Familienmitglieder aufzustellen SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:
Artikel I
Im Sinne dieses Protokolls hat der Ausdruck „Mitglieder der Mission“ die ihm in
Artikel 1 Buchstabe b des Übereinkommens gegebene Bedeutung, nämlich
„der Missionschef und die Mitglieder des Personals der Mission“.
Artikel II
Mitglieder der Mission, die nicht Angehörige des Empfangsstaats sind, sowie
die zu ihrem Haushalt gehörenden Familienmitglieder erwerben nicht lediglich
kraft der Rechtsvorschriften des Empfangsstaats dessen Staatsangehörigkeit.
Artikel III
Dieses Protokoll liegt für alle Staaten, die Vertragsparteien des
Übereinkommens werden, wie folgt zur Unterzeichnung auf: bis zum
31. Oktober 1961 im österreichischen Bundesministerium für Auswärtige
Angelegenheiten und danach bis zum 31. März 1962 am Sitz der Vereinten
Nationen in New York.
Artikel IV
Dieses Protokoll bedarf der Ratifizierung. Die Ratifikationsurkunden sind beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen zu hinterlegen.
Artikel V
Dieses Protokoll liegt zum Beitritt für alle Staaten auf, die Vertragsparteien des
Übereinkommens werden. Die Beitrittsurkunden sind beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen zu hinterlegen.
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Artikel VI
(1) Dieses Protokoll tritt an demselben Tag wie das Übereinkommen oder aber
am dreißigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, an dem die zweite
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde zu dem Protokoll beim Generalsekretär
der Vereinten Nationen hinterlegt worden ist, je nachdem, welcher Tag
später liegt.
  
(2) Für jeden Staat, der dieses Protokoll nach seinem gemäß Absatz 1
erfolgten In-Kraft-Treten ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es am dreißigsten
Tag nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in
Kraft.
Artikel VII
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen notifiziert allen Staaten, die
Vertragsparteien des Übereinkommens werden,
a)

die Unterzeichnungen dieses Protokolls und die Hinterlegung der
Ratifikations- und Beitrittsurkunden gemäß den Artikeln III, IV und V;

b) den Tag, an dem dieses Protokoll gemäß Artikel VI in Kraft tritt.
Artikel VIII
Die Urschrift dieses Protokolls, dessen chinesischer, englischer, französischer,
russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt; dieser übermittelt allen in
Artikel III bezeichneten Staaten beglaubigte Abschriften.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten, von ihren Regierungen
hierzu gehörig befugten Bevollmächtigten dieses Protokoll unterschrieben.

GESCHEHEN zu Wien am 18. April 1961.

http://www.datenbanken.justiz.nrw.de/ir_htm/wued_fakultativprotokoll_staatsangehoerigkeit.htm[01.08.2010 10:32:24]

1964-1019

veröffentlicht im Bundesgesetzblatt Jahrgang 1964 Teil II Nr. 38, Seite 1019 ff.,
ausgegeben zu Bonn am 13. August 1964

Fakultativ-Protokoll über die obligatorische Beilegung von
Streitigkeiten

DIE VERTRAGSSTAATEN DIESES PROTOKOLLS UND DES WIENER
ÜBEREINKOMMENS
ÜBER
DIPLOMATISCHE
BEZIEHUN-GEN, im
Folgenden als „Übereinkommen“ bezeichnet, das von der vom 2. März bis zum
14. April 1961 in Wien abgehaltenen Konferenz der Vereinten Nationen
angenommen wurde VON DEM WUNSCH GELEITET, zur Regelung aller sie betreffenden
Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung des Überein-kommens die
obligatorische Gerichtsbarkeit des Internationalen Gerichtshofs in Anspruch zu
nehmen, sofern die Parteien sich nicht innerhalb einer angemessenen Frist
über eine andere Form der Beilegung geeinigt haben SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:
Artikel I
Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung dieses Übereinkommens
unterliegen
der obligatorischen
Gerichtsbarkeit
des Inter-nationalen
Gerichtshofs und können diesem daher durch Klage einer Streitpartei
unterbreitet werden, die Vertragspartei dieses Protokolls ist.
Artikel II
Binnen zwei Monaten, nachdem eine Partei der anderen notifiziert hat, dass
nach ihrer Auffassung eine Streitigkeit vorliegt, können die Parteien
übereinkommen, diese nicht dem Internationalen Gerichtshof, sondern einem
Schiedsgericht zu unterbreiten. Nach Ablauf der genannten Frist kann jede
Partei die Streitigkeit im Klagewege dem Gerichtshof unterbreiten.
Artikel III
(1) Innerhalb derselben Frist von zwei Monaten können die Parteien
vereinbaren, vor Anrufung des Internationalen Gerichtshofs ein Vergleichsverfahren einzuleiten.
(2) Die Vergleichskommission hat binnen fünf Monaten nach ihrer Einsetzung
ihre Empfehlungen abzugeben. Nehmen die Streitparteien diese
Empfehlungen nicht binnen zwei Monaten nach ihrer Abgabe an, so kann
jede Partei die Streitigkeit im Klagewege dem Gerichtshof unterbreiten.
Artikel IV
Vertragsstaaten des Übereinkommens, des Fakultativ-Protokolls über den
Erwerb der Staatsangehörigkeit sowie des vorliegenden Pro-tokolls können
jederzeit erklären, dass sie dieses Protokoll auch auf Streitigkeiten anwenden
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werden, die sich aus der Auslegung oder Anwendung des Fakultativ-Protokolls
über den Erwerb der Staatsangehörigkeit ergeben. Diese Erklärungen sind
dem Generalsekretär der Vereinten Nationen zu notifizieren.
Artikel V
Dieses Protokoll liegt für alle Staaten, die Vertragsparteien des
Übereinkommens werden, wie folgt zur Unterzeichnung auf: bis zum
31. Oktober 1961 im österreichischen Bundesministerium für Auswärtige
Angelegenheiten und danach bis zum 31. März 1962 am Sitz der Vereinten
Nationen in New York.
Artikel VI
Dieses Protokoll bedarf der Ratifizierung. Die Ratifikationsurkunden sind beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen zu hinterlegen.
Artikel VII
Dieses Protokoll liegt zum Beitritt für alle Staaten auf, die Vertragsparteien des
Übereinkommens werden. Die Beitrittsurkunden sind beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen zu hinterlegen.
Artikel VIII
(1) Dieses Protokoll tritt an demselben Tag wie das Übereinkommen oder aber
am dreißigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, an dem die zweite
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde zu dem Protokoll beim Generalsekretär
der Vereinten Nationen hinterlegt worden ist, je nachdem, welcher Tag
später liegt.
(2) Für jeden Staat, der dieses Protokoll nach seinem gemäß Absatz 1
erfolgten In-Kraft-Treten ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es am dreißigsten
Tag nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in
Kraft.
Artikel IX
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen notifiziert allen Staaten, die
Vertragsparteien des Übereinkommens werden,
a)

die Unterzeichnungen dieses Protokolls und die Hinterlegung der
Ratifikations- und Beitrittsurkunden gemäß den Artikeln V, VI und VII;

b) die gemäß Artikel IV abgegebenen Erklärungen;
c) den Tag, an dem dieses Protokoll gemäß Artikel VIII in Kraft tritt.
Artikel X
Die Urschrift dieses Protokolls, dessen chinesischer, englischer, französischer,
russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird beim
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Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt; dieser übermittelt allen in
Artikel V bezeichneten Staaten beglaubigte Abschriften.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten, von ihren Regierungen
hierzu gehörig befugten Bevollmächtigten dieses Protokoll unterschrieben.

GESCHEHEN zu Wien am 18. April 1961.
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