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Halen oder die Zoll-, Paß- und Gesundheitsvorschrif
ten des Empfangsstaates verletzt werden.

(3) Beabsichtigen die zuständigen Organe des Emp
fangsstaates Zwangsmaßnahmen auf einem Schiff 
durchzuführen, setzen sie den Konsul davon so recht
zeitig in Kenntnis, damit er dabei anwesend sein kann. 
War das rechtzeitige Eintreffen des Konsuls unmöglich, 
werden die zuständigen Organe des Empfangsstaates 
dem Konsul genaue Auskunft über den Verlauf der 
Zwangsmaßnahmen erteilen. Die Bestimmungen dieses 
Absatzes gelten nicht für die üblichen Zoll-, Paß- und 
Gesundheitskontrollen des Schiffes, der Besatzungsmit
glieder und der Fahrgäste.

Artikel 28
Der Konsul kann von den zuständigen Organen des 

Empfangsstaates die Überführung eines Besatzungsmit
gliedes, welches von einem Schiff auf das Territorium 
des Empfangsstaates geflüchtet ist, auf das Schiff oder 
in den Entsendestaat fordern. Die zuständigen Organe 
des Empfangsstaates werden die zur Erfüllung der 
Forderung des Konsuls notwendigen Maßnahmen er
greifen. Diese Bestimmungen finden auf Staatsange
hörige des Empfangsstaates keine Anwendung.

Artikel 29
Der Konsul kann in den Häfen seines Konsular

bezirkes Schiffe jeder Flagge, die einen Hafen des 
Entsendestaates anlaufen wollen, zum Austausch von 
Schiffahrts- und Handelsinformationen aufsuchen.

Artikel 30
(1) Von Katastrophen oder Havarien (awaria) eines 

-Schiffes werden die zuständigen Organe des Empfangs
staates den Konsul unverzüglich in Kenntnis setzen.

(2) Der Konsul kann dem Schiff, den Besatzungsmit- 
gliedem und den Fahrgästen bei einer Katastrophe 
oder Havarie (awaria) jegliche Hilfe erweisen sowie 
Maßnahmen zur Sicherstellung der Frachten und zur 
Reparatur des Schiffes ergreifen oder die zuständigen 
Organe des Empfangsstaates darum ersuchen. Die zu
ständigen Organe des Empfangsstaates werden dem 
Konsul hierbei die erforderliche Unterstützung ge
währen.

Artikel 31
Die Bestimmungen dieses Vertrages, die sich auf die 

Schiffahrt beziehen, finden auf den Luftverkehr ent
sprechend Anwendung, soweit die für beide Vertrags
partner verbindlichen internationalen Abkommen nichts 
anderes bestimmen.

Artikel 32
Der Konsul kann die nach dem Recht des Entsende

staates vorgesehenen Gebühren erheben.

Artikel 33
Im Schriftwechsel mit den Organen und Institutionen 

des Empfangsstaates bedient sich der Konsul der 
Sprache des Empfangsstaates.

IV,
Schlußbestimmungen

Artikel 34
Die Bestimmungen dieses Vertrages finden auf den 

Leiter der Könsularabteilung der diplomatischen Ver
tretung, wenn die zuständigen Organe des Empfangs-

panstwa przyjmujgcego w sprawach celnych, 
paszportowych lub ochrony zdrowia,

3. Jezell wlaäciwe wladze pahstwa przyjmujgcego 
zamierzajg dokonac czynnosci przymusowych na 
statku, powinny zawiadomic o tym konsula w takim 
czasie, aby mögl on byc obecny przy dokonywaniu 
powyzszych czynnosci; Jezeli jednak przybycie konsula 
na czas byloby niemozliwe, wlasciwe wladze pahstwa 
przyjmujgcego udzielg konsulowi dokladnych informa- 
cji o przebiegu dokonanych czynnosci przymusowych; 
Postanowien niniejszego ustepu nie stosuje sie do 
zwyklych czynnosci kontrolnych w sprawach celnych, 
paszportowych i ochrony zdrowia, dotyczgcych statku, 
czlonköw zalogi i pasazeröw;

Art. 28
Konsul moze domagac sie od wlasciwych wladz 

pahstwa przyjmujgcego odstawienia na statek lub do 
pahstwa wysylajgcego czlonka zalogi, ktöry zbiegl ze 
statku na terytorium pahstwa przyjmujgcego. Wlasciwe 
wladze pahstwa przyjmujgcego podejmg srodki 
niezbedne dla spelnienia zgdania konsula. Postanowien 
tych nie stosuje sie do obywateli pahstwa przyj
mujgcego.

Art; 29
Konsul moze odwiedzac w portach swego okrggu 

statki jakiejkolwiek bandery zamierzajgce udac sie do 
portu pahstwa wysylajgcego — w celu wymiany 
informacji zeglugowych i handlowych;

Art; 30
1. W przypadku awarii (Katastrophe oder Havarie) 

statku wlaiciwe wladze pahstwa przyjmujgcego 
zawiadomig o tym niezwlocznie wlasciwego konsula,-

2. W przypadku awarii konsul moze udzielaö 
wszelkiej pomocy statkowi, czlonkom zalogi i pasa- 
zerom jak röwniez stosowaö Srodki zmierzajgce do 
zabezpieczenia ladunku i naprawy statku lub zwracad 
sie do wladz pahstwa przyjmujgcego o dokonanie 
takich czynnosci; Wlasciwe wladze pahstwa przyjmujg- 
cego udzielg konsulowi potrzebnej przy tym pomocy;

Art; 31
Postanowienia niniejszej Konwencji odnoszgce sie do 

zeglugi morskiej stosuje sie odpowiednio do zeglugi 
powietrznej, jezeli umowy miedzynarodowe obowig- 
zujgce obie Umawiajgce sie Strony nie stanowig 
Inaczej.

Art; 32
Konsul moie pobieraö oplaty przewidziane-przez

prawo pahstwa wysylajgcego;

Art; 33
W korespondencji z wladzami 1 instytucjaml 

pahstwa przyjmujgcego konsul posluguje sie jezykiem 
tego pahstwa;

IV;
Postanowienia koncowe

Art 34
Postanowienia niniejszej Konwencji stosuje sie odpo- 

wiednio do kierownika wydzialu konsulamego 
przedstawicielstwa dyplomatycznego, jezeli powierzenie


