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(3) Der Konsul kann Urkunden, die im Empfangs
staat oder im Entsendestaat ausgestellt oder beglaubigt 
wurden, sowie Urkunden, die Staatsangehörige des Ent
sendestaates betreffen und in einem dntten Staat aus
gestellt oder beglaubigt wurden, legalisieren.

(4) Die in Absatz 2 und 3 genannten Schriftstücke und 
Urkunden, die vom Konsul in der nach dem Recht des 
Entsendestaates vorgesehenen Form ausgefertigt, be
glaubigt oder legalisiert wurden, haben im Empfangs
staat die gleiche rechtliche Bedeutung und Beweiskraft 
wie Schriftstücke und Urkunden, die von den zuständi
gen Organen oder Amtspersonen (osoby publicznego 
zaufania) des Empfangsstaates ausgefertigt, beglaubigt 
oder legalisiert worden sind.

Artikel 23
Der Konsul kann Geld, Urkunden und andere Ge

genstände von Staatsangehörigen des Entsendestaates 
in Verwahrung nehmen.

Artikel 24
Die Tätigkeit des Konsuls in Nachlaß-, Vormund

schafts- und Pflegschaftsangelegenheiten von Staats
angehörigen des Entsendestaates richtet sich nach den 
Bestimmungen des Vertrages zwischen der Deutschen 
Demokratischen Republik und der Volksrepublik Polen 
über den Rechtsverkehr in Zivil-, Familien- und Straf
sachen vom 1. Februar 1957.

Artikel 25
(1) Der Konsul kann sich mit dem Kapitän und den 

übrigen Besatzungsmitgliedern sowie mit den Fahr
gästen des einen Hafen seines Konsularbezirks anlau
fenden Schiffes in Verbindung setzen und das Schiff 
nach Freigabe durch die zuständigen Organe des Emp
fangsstaates betreten.

(2) Der Kapitän und die übrigen Besatzungsmitglie
der sowie die Fahrgäste können sich unter Beachtung 
der im Empfangsstaat geltenden Bestimmungen mit 
dem Konsul in Verbindung setzen.

Artikel 26
(1) Der Konsul kann von dem Kapitän und den übri

gen Besatzungsmitgliedern Informationen über das 
Schiff, die Ladung sowie den Zweck und den Verlauf 
der Reise anfordern und darüber Protokolle aufneh
men. Er kann die Schiffspapiere überprüfen sowie 
Maßnahmen zur Erleichterung der Ankunft und Ab
fahrt des Schiffes ergreifen.

(2) Der Konsul kann, soweit das nach dem Recht 
des Entsendestaates zulässig ist, bei Konflikten zwi
schen dem Kapitän und den übrigen Besatzungsmitglie- 
dern entscheiden, den Kapitän und die übrigen Be- 
satzungsmitglieder anstellen oder entlassen sowie Maß
nahmen zur Sicherung der Ordnung und Disziplin auf 
dem Schiff ergreifen.

Artikel 27
(1) Die Organe des Empfangsstaates können bei Vor

kommnissen auf dem Schiff nur dann emgreifen, wenn 
der Konsul darum ersucht oder seine Zustimmung 
dazu erteilt.

(2) Die Organe des Empfangsstaates können bei Vor
kommnissen auf dem Schiff ohne Zustimmung des 
Konsuls eingreifen, wenn die Ruhe oder Sicherheit im

3. Konsul moze legalizowac dokumenty wystawione 
lub uwierzytelnione w panstwie przyjmujgcym lub 
wysylajacym oraz dokumenty wystawione lub 
uwierzytelnione w panstwie trzecim, jezeli dotyczg 
one obywateli panstwa wysylajgcego.

4. Dokumenty wymienione w ust.ust. 2 i 3, 
ktöre zostaly, sporzgdzone, uwierzytelnione lub 
zalegalizowane przez konsula w formie przewidzianej 
przez prawo panstwa wysylajgcego — maja w panstwie 
przyjmujgcym sama moc prawns i dowodowa 
co dokumenty, sporzgdzone, uwierzytelnione lub 
zalegalizowane przez wladze lub osoby publicznego 
zaufania (Amtspersonen) w panstwie przyjmujgcym.

Art. 23

Konsul moze przyjmowac do depozytu od obywateli 
panstwa wysylajgcego pieniadze, dokumenty i inne 
przedmioty.

Art. 24

Do czynnosci konsula w sprawach spadköw, opieki 
i kurateli dotyczgcych obywateli panstwa wysylajgcego 
stosuje si$ postanowienia Umowy miedzy Niemieckg 
Republika Demokratyczng a Polska Rzeczapospolita 
Ludowa o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, 
rodzinnych i karnych z dnia 1 lutego 1957 roku.

Art. 25

1. Konsul moze komunikowac sia z kapitanem 
i innymi czlonkami zalogi jak röwniez z pasazerami 
statku, ktöry zawinal do portu w okragu konsularnym 
oraz moze wejsc na statek po dokonaniu odprawy przez 
wlasciwe wladze panstwa przyjmujacego.

2. Kapitan i inni czlonkowie zalogi oraz pasazerowie 
moga komunikowac sia z konsulem z zachowaniem 
przepisöw prawnych panstwa przyjmujacego.

Art. 26

1. Konsul moze zadac od kapitana i innych czlonköw 
zalogi informacji dotyczacych statku, tadunku oraz 
przebiegu i celu podrözy jak röwniez sporzadzac 
protoköly w tych sprawach. Moze on sprawdzac 
dokumenty okratowe oraz stosowac srodki zmierzajace 
do ulatwienia wejscia i wyjscia statku.

2. Konsul moze, jezeli przewiduje lo prawo panstwa 
wysylajacego, rozstrzygac spory miedzy kapitanem 
i innymi czlonkami zalogi, angazowac i zwalniac 
kapitana i innych czlonköw zalogi oraz stosowac 
srodki zmierzajace do zapewnienia porzadku i dyscy- 
pliny na statku.

Art. 27

1. Wladze panstwa przyjmujacego moga ingerowac 
w zwiazku ze zdarzeniami, ktöre nastapily na statku — 
tylko wöwczas, gdy konsul o to prosi lub wyrazi na to 
zgoda.

2. Wladze panstwa przyjmujacego moga hez zgody 
konsula interweniowac w zwiazku ze zdarzeniami, 
ktöre nastapily na statku, jezeli zdarzenia te naruszaja 
spoköj lub bezpieczenstwo w porcie badz przepisy


