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Artikel 2

(1) Die Vertragspartner haben das Recht, in Über
einstimmung mit diesem Vertrag auf dem Territorium 
des anderen Vertragspartners Konsulate zu errichten.

(2) Did Errichtung eines Konsulats, sein Sitz, der 
Konsularbezirk sowie die Zahl der Mitarbeiter des 
Konsulats werden in jedem Einzelfall durch besondere 
Vereinbarung der Vertragspartner festgelegt. Bei der 
Vereinbarung über die Zahl der Mitarbeiter wird der 
Umfang der Tätigkeit des Konsulats berücksichtigt.

Artikel 3
(1) Vor Ernennung des Konsuls durch den Entsende

staat ist das Einverständnis des Empfangsstaates hin
sichtlich der Person des Konsuls einzuholen.

(2) Der Konsul kann seine Tätigkeit nach Vorlage des 
Konsularpatents und nach Erteilung des Exequaturs 
durch den Empfangsstaat aufnehmen.

(3) Im Konsularpatent sind Name und Vorname des 
Konsuls, sein Rang sowie der Sitz des Konsulats und 
der Konsularbezirk zu bezeichnen.

(4) Der Empfangsstaat kann dem Konsul bis zur Er
teilung des Exequaturs die vorläufige Genehmigung zur 
Ausübung seiner konsularischen Tätigkeit erteilen

Artikel 4
(1) Die Tätigkeit des Konsuls endet durch seine Ab

berufung, durch Todesfall oder durch Widerruf des 
Exequaturs.

(2) Bei Abberufung, Todesfall, Widerruf des Exe
quaturs oder bei längerer Abwesenheit sowie in ande
ren Fällen, in denen der Konsul an der Ausübung 
seiner konsularischen Tätigkeit verhindert ist, kann der 
Entsendestaat zeitweilig einen Mitarbeiter dieses Kon
sulats, eines anderen Konsulats oder seiner diplomati
schen Vertretung im Empfangsstaat mit der Ausübung 
der konsularischen Tätigkeit betrauen. Das Ministerium 
für Auswärtige Angelegenheiten des Empfangsstaates 
ist vorher davon in Kenntnis zu setzen.

Der mit der zeitweiligen Leitung des Konsulats be
auftragte Mitarbeiter kann nur ein Staatsbürger des 
Entsendestaates sein und soll in der Regel einen diplo
matischen oder konsularischen Rang haben.

(3) Der mit der zeitweiligen Leitung des Konsulats 
beauftragte Mitarbeiter genießt die gleichen Rechte, 
Vorrechte und Befreiungen, die in Übereinstimmung 
mit diesem Vertrag dem Konsul gewährt werden.

Artikel S
(1) Konsul und konsularischer Mitarbeiter kann nur 

ein Staatsbürger des Entsendestaates sein.
(2) Konsularangestellter kann auch ein Staatsbürger 

des Empfangsstaates sein.

Clan 2.

(1) Strane ugovornice imaju pravo, u skladu sa ovom 
Konvencijom, otvarati konzulate na teritoriji druge 
Strane ugovornice.

(2) Otvaranje konzulata, njihova sedista, konzularna 
podrucja i broj osoblja konzulata utvrdjivace se spora- 
zumno izmedju Strana ugovornica za svaki poseban 
slucaj. Prilikom utvrdjivanja broja osoblja vodice se 
racuna о Qbimu poslava konzulata.

Clan 3.

(1) Pre nego sto bi imenovala konzula, Drzava naime- 
novanja ce traziti saglasnost Drzave prijema u pogledu 
licnosti konzula.

(2) Konzul moze otpoceti sa radom, kada, po podnose- 
nju patentnog pisma, od Drzave prijema dobije egzek- 
vaturu.

(3) Patentno pismo treba da sadrzi ime i prezime 
konzula, njegov rang, sediste konzulata i konzularno 
podrucje.

(4) Drzava prijema moze do izdavanja egzekvature 
dati konzulu privremenu dozvolu za obavljanje konzu- 
larnih funkcija.

Clan 4.

(1) Funkcija konzula prestaje njegovim opozivom, 
smrcu ili povlacenjem egzekvature.

(2) U slucaju opoziva konzula, njegove smirti, povla- 
cenja egzekvature ili duzeg otsustva, kao i u ostalim 
slucajevima koji sprecavaju konzula da obavlja konzu- 
larnu funkciju, Drzava naimenovanja moze privremeno 
poveriti ovu funkciju clanu osoblja toga ili drugog svog 
konzulata, ili svoje diplomatske misije u Drzavi pri
jema. О ovome treba prethodno obavestiti ministarstvo 
inostranih poslova Drzava prijema. Lice ovlasceno da 
privremeno rukovodi konzulatom moze biti samo 
drzavljanin Drzava naimenovanja i po pravilu sa kon- 
zularnim ili diplomatskim rangom.

(3) Lice ovlasceno da privremeno rukovodi konzula
tom uziva ista prava, privilegije i imunitete koji se u 
skladu sa ovom Konvencijom daju konzulu.

Clan 5.

(1) Konzul i konzularni funkcioner moze biti samo 
drzavljanin Drzave naimenovanja.

(2) Sluzbenik konzulata moze biti i drzavljanin 
Drzave prijema.


