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Artikel 5
Bei Todesfall, Abberufung, vorübergehender Ab

wesenheit oder anderweitiger Verhinderung des Kon
suls ist ein konsularischer Mitarbeiter oder ein Mit
arbeiter der diplomatischen Vertretung befugt, die 
Amtsbefugnisse des Konsuls zeitweilig wahrzunehmen, 
vorausgesetzt, daß seine amtliche Eigenschaft als Leiter 
des Konsulats vorher den zuständigen Organen des 
Empfangsstaates zur Kenntnis gebracht worden ist. 
Er wird alle Rechte, Vorrechte und Befreiungen 
genießen, die der vorliegende Vertrag dem Konsul ge
währt. Das beeinträchtigt nicht die diplomatischen 
Vorrechte und die Immunität, die einem solchen Mit
arbeiter zusteht

II.
Vorrechte und Befreiungen

Artikel 6
Der Empfangsstaat garantiert dem Konsul und seinen 

Mitarbeitern eine reibungslose Ausübung ihrer Tätig
keit Die Organe des Empfangsstaates werden ihnen 
jede erforderliche Unterstützung bei der Ausübung 
ihrer Tätigkeit gewähren.

Artikel 7
(1) Am Konsulatsgebäude und an dessen Umzäunung 

kann das Wappen des Entsendestaates mit der Benen
nung des Konsulats in der Sprache des Entsendestaates 
angebracht werden.

(2) Die Flagge des Entsendestaates kann auf dem 
Konsulatsgebäude aufgezogen werden. Der Konsul 
kann an von ihm dienstlich benutzten Fahrzeugen das 
Wappen und die Flagge des Entsendestaates anbringen.

Artikel 8
(1) Die Amtsräume der Konsulate sind unverletzlich.
(2) Die Organe des Empfangsstaates können die 

Amtsräume des Konsulats nur mit Zustimmung des 
Leiters des Konsulats betreten. Das Betreten dieser 
Amtsräume kann nur unter gehöriger Berücksichtigung 
des Grundsatzes der Unantastbarkeit der Konsular
archive erfolgen.

(3) Die Amtsräume der Konsulate sollen von den 
Wohnungen der Konsuln und ihrer Mitarbeiter ge
trennt sein.

Artikel 9
(1) Die Konsulararchive sind unantastbar.
(2) Die persönlichen Schriftstücke des Konsuls und 

seiner Mitarbeiter sind von den. Konsulararchiven ge
trennt aufzubewahren,

Artikel 10
(1) Der Konsul kann die amtliche Korrespondenz in 

versiegelten Behältern versenden und erhalten. Dazu 
kann er den diplomatischen Kürierweg benutzen,

(2) Die Korrespondenz der Konsulate — sowohl die 
ihnen zugehende als auch die von ihnen versandte — 
ist unantastbar,

(3) Dem Konsul steht das Chiffrerecht zu.

Art. 5
W przypadku imierci, odwolania, przejsciowej nie- 

obecnosci lub innej przeszkody w wykonywaniu 
dzialalnosci urzqdowej konsula, funkcjonariusz konsu- 
larny lub pracownik przedstawicielstwa dyplomatycz- 
nego bedzie uprawniony do tymezasowego wykonywania 
dzialalnosci urzQdowej konsula pod warunkiem, ze jego 
urzedowy Charakter jako kierownika konsulatu zostanie 
uprzednio podany do wiadomosci wlasciwych wladz 
pahstwa przyjmujqcego. Bedzie on korzystac z praw, 
przywilejöw i immunitetöw, ktöre niniejsza Konwencja 
przyznaje konsulowi. Nie narusza to przywilejöw 
i immunitetöw dyplomatycznych takiej osoby.

II.
Przywileje i immunitety

Art 6

Panstwo przyjmujgce gwarantuje konsulowi i praco- 
wnikom konsulatu swobodne wykonywanie dzialalnosci 
urzQdowej. Wladze pahstwa przyjmuja.cego zapewniq 
im wszelkq potrzebnq pomoc w wykonywaniu tej 
dzialalnosci.

Art 7

1. Na budynku, w ktörym miesci siQ konsulat oraz na 
jego ogrodzeniu moze byc umieszezone godlo panstwa 
wysylajaeego z nazwq konsulatu w jqzyku pahstwa 
wysylajaeego.

2. Flaga pahstwa wysylajaeego moze byc wywieszana 
na budynku, w ktörym miesci siq konsulat Konsul 
moze umieszczac godlo i flagQ pahstwa wysylajqcego 
na pojazdach uzywanych przez niego przy wykony
waniu obowiazköw sluzbowyeh.

Art 8
1. Lokale urzqdowe konsulatöw sq nietykalne.

2. Wladze pahstwa przyjmujqcego mogq wkraezac do 
lokali urzgdowych konsulatu tylko za zgodq kierownika 
konsulatu. Wkroczenie do tych lokali moze nastqpiö 
jedynie z nalezytym uwzgl^dnieniem zasady nietykal- 
nosci archiwöw konsulatu.

3. Lokale urzqdowe konsulatöw powinny byö oddzie- 
lone od mieszkan konsulöw i pracowniköw konsulatöw.

Art 9
X. Archiwa konsulatöw sq nietykalne.

2. Dokumenty osobiste konsula i pracowniköw konsu
latu powinny byc przechowywane oddzielnie od archi
wöw konsulatöw.

Art. 10

X. Konsul moze wysylac i otrzymywac urzqdowq kore- 
spondencje w zapieczqtowanych opakowaniach. W tym 
celu moze on poslugiwac siq poeztq kurierskq.

2. Korespondencja konsulatöw, zaröwno wysylana jak 
i otrzymywana, jest nietykalna.

3. Konsul moze poslugiwac siq szyfrem.


