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IIL
Befugnisse des Konsuls

Artikel 16

Der Konsul kann entsprechend dem Völkerrecht und 
den internationalen Gepflogenheiten die Staatsange
hörigen des Entsendestaates betreuen sowie ihre Rechte 
und Interessen wahrnehmen. Zu diesem Zweck kann 
er sich direkt an die Gerichte und anderen staatlichen 
Organe in seinem Konsularbezirk wenden.

Artikel 17

Wird ein Staatsangehöriger des Entsendestaates vor
läufig festgenommen oder verhaftet, ist der Konsul von 
den zuständigen Organen des Empfangs Staates unver
züglich in Kenntnis zu setzen

Artikel 18

Der Konsul kann:
a) die Staatsangehörigen des Entsendestaates regi

strieren;
b) den Staatsangehörigen des Entsendestaates Pässe 

ausstellen;
c) andere Reisedokumente ausstellen;
d) Visa erteilen.

Artikel 19

Der Konsul kann auf Anforderung der Organe des 
Entsendestaates eigene Staatsangehörige als Partei, 
Zeugen oder Sachverständige vernehmen sowie gegen
über diesen Personen Zustellungen nach dem Recht 
des Entsendestaates vornehmen.

Artikel 20

(1) Der Konsul kann, soweit es nach dem Recht des 
Entsendestaates vorgesehen ist, Geburten und Todes
fälle von Staatsangehörigen des Entsendestaates beur
kunden.

(2) Die Bestimmungen des Empfangsstaates über die 
Registrierungspflicht von Geburten und Todesfällen bei 
den zuständigen Organen des Empfangsstaates werden 
von der Festlegung des Absatzes 1 nicht berührt.

Artikel 21

Der Konsul kann Eheschließungen nach dem Recht 
des Entsendestaates vornehmen, wenn beide Ehesch he
ßenden Staatsangehörige des Entsendestaates sind. Der 
Konsul hat das zuständige Organ des Empfangsstaates 
von der Eheschließung in Kenntnis zu setzen, wenn 
wenigstens einer der Eheschließenden seinen Wohnsitz 
im Empfangsstaate hat;

Artikel 22
(1) Der Konsul kann die nach dem Recht des Ent

sendestaates vorgesehenen notariellen Handlungen vor
nehmen, wenn diese Staatsangehörige des Entsende
staates betreffen und im Entsendestaat Rechtsfolgen 
haben

(2) Der Konsul kann Übersetzungen von Schrift
stücken aus der eigenen Sprache in die Sprache des 
Empfangsstaates und umgekehrt anfertigen und be
glaubigen*

III*
Funkcje konsulöw

Art* 16

Konsul moze wykonywad — zgodnie z prawem 
i zwyczajami migdzynarodowymi — opiekQ nad oby- 
watelami pahstwa wysylajgcego oraz ochron? ich praw 
i interesöw. W tym celu moze on zwracac si§ bezpo- 
srednio do sgdöw i innych organöw panstwowych 
w swym okr^gu.

Arti 17

W przypadku zatrzymania lub aresztowanig oby- 
watela pahstwa wysylajgcego wlasciwe wladze pahstwa 
przyjmujgcego zawiadomig o tym niezwloeznie konsula*

Art* 18

Konsul moze:

a) rejestrowad obywateli panstwa wysylajqcego,

b) wystawiaö paszporty obywatelom panstwa wysy- 
lajgcego,

c) wystawiac inne dokumenty podrözy,

d) udzielad wiz.

Art. 19

Konsul moze na wezwanie wladz pahstwa wysy- 
lajgcego przesluchiwac obywateli tego pahstwa 
w charakterze stron, swiadköw lub bieglych oraz 
dokonywac doreczen obywatelom pahstwa wysy- 
lajgcego zgodnie z prawem tego panstwa*

Art. 20

1. Konsul moze sporzgdzac akty urodzenia i zgonu 
obywateli pahstwa wysylajgcego, jezeli prawo tego 
pahstwa upowaznia go do tego.

2. Postanowienia ust. 1 nie naruszajg przepisöw 
pahstwa przyjmuj^cego dotyczgcych rejestracji urodzen 
i zgonöw we wlasciwych urzedach tego pahstwa*

Art. 21

Konsul moze sporzadzac akty malzenstwa zgodnie 
Z prawem pahstwa wysylajacego, jezeli obie strony 
posiadajg obywatelstwo tego pahstwa. Jezeli 
przynajmniej jedna ze stron posiada stale miejsce 
zamieszkania w panstwie przyjmujgcym, konsul 
zawiadomi wlasciwg wladzg pahstwa przyjmujgcego 
o zawarciu zwigzku malzenskiego.

Art. 22

1. Konsul moze dokonywac czynnosci notarialnych 
przewidzianych przez prawo pahstwa wysylajacego* 
jezeli dotyczg one obywateli tego pahstwa i majq 
wywrzec skutki prawne w panstwie wysylajgcym*

2. Konsul moze sporzadzac i uwierzytelniad tlumacze- 
nia dokumentöw z j^zyka pahstwa wysylajacego na 
jgzyk pahstwa przyjmujgcego i odwrotnie.


