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II.
Vorrechte und Befreiungen

Artikel 6

(1) Der Empfangsstaat wird den Konsul und die kon
sularischen Mitarbeiter mit der gebührenden Achtung 
behandeln und ihnen sowie den Konsularangestellten 
den Schutz ihrer Person, Freiheit und Würde sichern.

(2) Der Empfangsstaat wird alle notwendigen Maß
nahmen ergreifen, um dem Konsul die Ausübung seiner 
konsularischen Tätigkeit unter Berücksichtigung der 
Piechte, Vorrechte und Befreiungen, die in diesem Ver
trag vorgesehen sind, zu ermöglichen.

Artikel 7

(1) Der Mitarbeiter des Konsulats, der Staatsbürger 
des Entsendestaates ist, unterliegt hinsichtlich seiner 
dienstlichen Tätigkeit nicht der Gerichtsbarkeit der 
Justiz- und Verwaltungsorgane des Empfangsstaates.

(2) Dem Konsul und dem konsularischen Mitarbeiter 
kann wegen außerdienstlicher Handlungen die Freiheit 
nur entzogen werden, wenn ein rechtskräftiges Gerichts
urteil, das wegen eines schweren Verbrechens aus
gesprochen wurde, vollstreckt wird oder wenn gegen 
ihn ein Strafverfahren wegen eines besonders schweren 
Verbrechens eingeleitet wurde oder wenn er bei der 
Begehung eines schweren Verbrechens angetroffen wird.

(3) Von der Einleitung eines Strafverfahrens gegen 
einen Konsul oder einen konsularischen Mitarbeiter 
oder im Falle des Freiheitsentzuges ist vorher die diplo
matische Vertretung oder der Konsul des Entsende
staates zu benachrichtigen. Die Benachrichtigung erfolgt 
unverzüglich nach dem Freiheitsentzug, wenn der Kon
sul oder ein konsularischer Mitarbeiter bei der Be
gehung eines schweren Verbrechens angetroffen wird.

(4) Von der Einleitung eines Strafverfahrens gegen 
einen Konsularangestellten, der Staatsbürger des Ent
sendestaates ist, oder von dem Freiheitsentzug wird das 
zuständige Organ des Empfangsstaates den Konsul un
verzüglich verständigen.

Artikel 8
(1) Am Gebäude und am Eingang des Gebäudes des 

Konsulats kann das Staatswappen und die Bezeichnung 
des Konsulats in der Amtssprache des Entsendestaates 
angebracht werden.

(2) Auf dem Gebäude des Konsulats und der Woh
nung des Konsuls kann die Flagge des Entsendestaates 
aufgezogen werden.

(3) Bei der Ausübung konsularischer Tätigkeiten kann 
die Flagge des Entsendestaates am Dienstfahrzeug, das 
der Konsul persönlich benutzt, angebracht werden.

II

Privilegije i imuniteti

Clan 6.

(1) Drzava prijema postupace prema konzulu i konzu- 
larnim funkcionerima sa duznim postovanjem i obez- 
bedice njima, kao i sluzbenicima konzulata, zastitu 
licnosti, slobode i dostojanstva.

(2) Drzava prijema preduzece sve potrebne mere da 
konzulu omoguci vrsenje konzularnilt funkcija, vodeci 
racuna о pravima, privilegijama i imunitetima predvid- 
jenim ovom Konvencijom.

Clan 7.

(1) Clan osoblja konzulata, ako je drzavljanin Drzave 
naimenovanja, za svoju delatnost u vrsenju konzularnih 
funkcija ne podleüe juristlkciji sudova i upravnih 
organa Drzave prijema.

(2) Konzul i konzularni funkcioner moze bitl liäen 
slobode za delatnost, koja nije vezana za obavljanje 
konzularnih funkcija, samo radi izvrsenja pravosnazne 
sudske presude, kojom je osudjen za tesko кгіѵібпо 
delo, ili ako je protivu njega pokrenut krivicni postu- 
pak za narocito tesko krivicno delo, ili ako je zatecen 
na izvrsenju teskog krivicnog dela.

(3) О pokretanju krivicnog postupka protivu konzula 
ili konzularnog funkcionera, ili u sludaju njihovog 
lisenja slobode, treba prethodno obavestiti diplomatsku 
misiju, odnosco konzula Drzave naimenovanja. Ako su 
konzul ili konzularni funkcioner zateieni na izvräenju 
teskog krivicnog dela, obaveätenje de se datl odmah 
posle lisenja slobode.

(4) О pokretanju krivicnog postupka protivu sluibe- 
nika konzulata, drfcavljanina Driave naimenovanja, ili 
u slucaju njegovog liäenja slobode, nadleitni organ 
Drzave prijema obavestide konzula bez odlaganja.

Clan 8.

(1) Na zgradi i ulazu u zgradu konzulata moüe se po- 
staviti drzavni grb i naziv konzulata na sluibenom 
jeziku Dr2ave naimenovanja.

(2) Na zgradi konzulata i stanu konzula moze se isti- 
cati zastava Drzave naimenovanja.

(3) Prilikom vrsenja konzularnih funkcija moüe se 
isticati zastava Drzave naimenovanja i na sluzbenom 
prevoznom sredstvu kad ga konzul licno koristi.


