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(3) Die Konsulararchive sind unantastbar. Privat
papiere dürfen im Konsulararchiv nicht enthalten sein.

(4) Der amtliche Schriftwechsel ist unverletzlich und 
keiner Durchsicht unterworfen. Das gleiche gilt für 
Telegramme, Telefongespräche, Fernschreiben und 
Funkübermittlung.

(5) Die Konsuln haben beim Verkehr mit den Or
ganen des Entsendestaates das Chiffrerecht und können 
für die Übermittlung den diplomatischen Kurierweg 
benutzen. Bei der Benutzung allgemeiner Verbindungs
mittel gelten für die Konsuln die gleichen Tarife wie 
für die diplomatischen Vertreter.

Artikel 5
Den Konsuln wird gestattet, das Wappen des Ent

sendestaates und eine ihr Amt bezeichnende Inschrift 
am Amtsgebäude anzubringen. Sie dürfen die Flagge 
des Entsendestaates auf dem Amtsgebäude und auf 
ihrem Wohnhaus aufziehen und an den von ihnen 
dienstlich benutzten Fahrzeugen anbringen.

Artikel 6
Die Konsuln und die Mitarbeiter, die Staatsangehörige 

des Entsendestaates sind, unterliegen bezüglich ihrer 
dienstlichen Tätigkeit nicht der Gerichtsbarkeit des 
Empfangsstaates.

Artikel 7
Die Konsuln und ihre Mitarbeiter sind verpflichtet, 

über alle Angelegenheiten, die nicht Gegenstand der 
dienstlichen Tätigkeit sind, vor den zuständigen Orga
nen des Empfangsstaates Zeugnis abzulegen. Sind die 
Konsuln am Erscheinen verhindert, so werden sie in 
ihrer Wohnung vernommen oder haben ihre Aussage 
in schriftlicher Form zu machen. Die Ladung eines 
Konsuls darf für den Fall des Nichterscheinens weder 
die Androhung von Strafen noch von anderen Zwangs
maßnahmen enthalten.

Artikel 8
(1) Die Konsuln und die Mitarbeiter, die Staatsange

hörige des Entsendestaates sind, werden von militäri
schen und anderen Dienstleistungen sowie von direkten 
Steuern befreit. Grundstücke, die dem Entsendestaat 
gehören und als konsularische Amts- oder Wohnräume 
dienen, sind von Steuern befreit; diese werden nach 
dem Recht des Entsendestaates besteuert.

(2) Grundstücke und Gebäude sind von militärischen 
und anderen Dienstleistungen nur dann befreit, wenn 
sie von den Konsuln und den Mitarbeitern, die Staats
angehörige des Entsendestaates sind, zu Amts- und 
Wohnzwecken benutzt werden.

(3) Hinsichtlich der Zölle werden den Konsuln und 
den Mitarbeitern, die Staatsangehörige des Entsende
staates sind, auf der Grundlage der Gegenseitigkeit die 
gleichen Befreiungen gewährt, wie sie die Mitarbeiter 
der diplomatischen Vertretungen genießen.

Artikel 9
Die Bestimmungen des Artikels 8 finden auf die mit 

den Konsuln zusammenlebenden Ehegatten und auf ihre 
minderjährigen Kinder entsprechende Anwendung.

III. Amtsbefugnisse der Konsuln
Artikel 10

(1) Die Konsuln nehmen die Rechte und Interessen 
des Entsendestaates sowie seiner Staatsangehörigen 
(Bürger und juristische Personen) wahr.

(3) Arshivat konsullore jane te paprekeshme. Letrat 
personale nuk duhet te mbahen ne arshiven konsullore.

(4) Korespondenca zyrtare eshte e paprekeshme dhe 
nuk i neneshtrohet kontrollit. Kjo vlen gjithashtu dhe 
per telegramet, bisedimet telefonike dhe radiotele- 
gramet.

(5) Ne marredhenjet me organet e shtetit qe emeroi 
konsullin, konsujt kane te drejte te perdorin shifrarin 
dhe per mbatjten e lidhjeve mund te perdorin korjeret 
dipllomatike. Ne perdorimin e mjeteve te zakoneshme 
te nderlidhjes konsujt i neneshtrohen po atyre tarifave 
si dhe perfaqesonjesit dipllomatik.

Neni 5.
Konsujt kane te drejte te vendosin ne selite e tyre 

stemen e shtetit qe emeroi konsullin dhe tabelen me 
titullin e institucionit te tyre. Ata kane te drejte te 
vendosin flamurin e shtetit qe emeroi konsullin ne zyren 
e tyre, ne banesen e tyre dhe ne mjetet qe perdorin per 
nevojat e sherbimit.

Neni 6.
Konsujt dhe ata bashkepuntore te tyre qe jane shtetas 

te shtetit qe emeroi konsullin, nuk i neneshtrohen juri- 
diksionit te shtetit qe pranoi konsullin persa i perket 
veprimtarise se sherbimit te tyre.

Neni 7.
Konsujt dhe bashkepuntoret e tyre jane te detyruar 

te paraqiten si deshmitare para organeve kompetente te 
shtetit qe pranoi konsullin dhe te deshmojne mbi 
gjithgka qe dine, por jo mbi veprimtarine e sherbimit 
te tyre. Kur konsujt nuk mund te paraqiten, ata do te 
pyeten ne banesen e tyre ose do te japin deshminee tyre 
me shkrim. Ftesa gjyqesore nuk duhet te permbaje 
ndonje kercenim denimi ose masa te tjera shternguese 
per rastin e mos paraqitjes.

Neni 8.
(1) Konsujt dhe bashkepuntoret e tyre qe jane shtetas 

te vendit qe emeroi konsullin. perjashtohen nga detyri- 
met ushtarake dhe te tjera sherbime si dhe nga tatimet 
direkte. Pasuria e palujteshme e shtetit qe emeroi kon
sullin, e cila eshte e destinuar per vendosjen e kon- 
sullatave ose te banesave perjashtohet nga tatimet. Ajo 
tatohet sipas ligjes se shtetit qe emeroi konsullin.

(2) Pasurite e palujteshme perjashtohen nga rekuizimi 
per nevoja ushtarake dhe nga te tjera sherbime, vetem 
ne ato raste, kur ato perdoren nga konsujt dhe bashke
puntoret e tyre per qellimet e sherbimit ose te banimit 
dhe kur keta jane shtetas te shtetit qe emeroi konsullin.

(3) Persa u perket taksave doganore, konsujt dhe 
bashkepuntoret e tyre qe jane shtetas te shtetit qe 
emeroi konsullin, gezojne ne baze te reciprocitetit po 
ato lehtesira qe kane dhe bashkepuntoret e perfaqesive 
dipllomatike.

Neni 9.
Dispozitat e nenit 8 shtrihen edhe mbi bashkeshortet 

dhe femijet e mitur te konsujve qe banojne me ta.

Ill - FUNKSIONET E KONSUJVE
Neni 10.

(1) Konsujt mbrojne te drejtat dhe interesat e shtetit 
te tyre si dhe te shtetasve te tij (personat fizik dhe 
juridik).


