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Teil III

85. Abkommen zwischen der Regierung der Republik Osterreich und der Regierung der Republik
Aserbaidschan iiber die Forderung und den Schutz von Investitionen
(NR: GP XXI RV 271 AB 432 S. 55. BR: AB 6305 S. 672.)

85.
Der Nationalrat hat beschlossen:
Der Abschluss des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.
ABKOMME~

•

zwischen der Regierung der Republik Osterreich
und
der Regierung der Republik Aserbaidschan
iiber
die Fiirderung und den Schutz von Investitionen
Die Regierung der Republik Osterreich und die Regierung der Republik Aserbaidschan (im Folgenden "Vertragsparteien" genannt).
VON DEM WUNSCHE GELEITET, giinstige Voraussetzungen flir eine graBere wirtschaftliche
Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien zu schaffen,

IN DER ERKENNTNIS, dass die Farderung und der Schutz von Investitionen die Bereitschaft zur
Vomahme derartiger Investitionen stiirken und dadurch einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der
Wirtschaftsbeziehungen leisten kannen,
UNTER ERNEUTER BEKRAFTIGUNG ihrer Verpflichtung zur Einhaltung international anerkannter Arbeitsstandards,
SIND WIE FOLGT UBEREINGEKOMMEN:

•

KAPITEL EINS: ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Artikell
Definitionen
Flir die Zwecke dieses Abkommens
(1) bezeichnet der Begriff "Investor einer Vertragspartei"
a) eine natiirliche Person, die in Ubereinstimmung mit ihren anwendbaren Rechtsvorschriften
Staatsangeh6riger einer Vertragspartei ist, oder
b) ein Untemehmen, das gemiill den anwendbaren Rechtsvorschriften einer Vertragspartei gegriindet
wurde oder organisiert ist
und im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei eine Investition tiitigt oder getiitigt hat.
(2) bezeichnet der Begriff ,,lnvestition durch einen Investor einer Vertragspartei" aile Verm6genswerte im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei, die direkt oder indirekt im Eigentum oder unter der Kontrolle
eines Investors der anderen Vertragspartei stehen, einschlieBlich:
a) ein Unternehmen, das gemiill den anwendbaren Rechtsvorschriften der erstgenannten Vertragspartei gegriindet wurde oder organisiert ist;
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b) Anteilsrechte, Aktien und andere Arten von Beteiligungen an einem Untemehmen gemiill lit. a)
und daraus abgeleitete Rechte:
c) Obligationen, Schuldverschreibungen, Darlehen und andere Forderungen und daraus abgeleitete
Rechte:
d) Recine aus Vertragen einschliel3lich von Bauverrragen fur schliisselfertige Projekte, anderen Bauvertragen. Managementvertriigen, Produktionsvertragen oder Vertragen iiber Untemehmensgewinnbcteiligung:
e) Anspriiche auf Geld und A.nspriiche auf eine vertraglich vereinbarte Leistung, die einen wirtschaftlichen Wen hat;
f) geistige und gewerbliche Schurzrechte, wie sie in den im Rahmen der Weltorganisation fUr
Geistiges Eigenrum abgeschlossenen multilateralen Abkommen detinien wurden, einschliel3lich
von Urheberrechten, Handelsmarken, Erfinderpatenten, gewerblichen Modellen und technischen
Verfahren, Know-how, Handelsgeheimnissen, Handelsnamen und Goodwill:
g) durch Gesetz oder Venrag iibertragene Rechte wie Konzessionen, Lizenzen, Errniichtigungen
oder Genehmigungen, einer winschaftlichen Tiitigkeit nachzugehen;
h) jedes sonstige Eigenrum an korperlichen und unkorperlichen, beweglichen und unbeweglichen
Verrnogenswerten sowie alle damit verbundenen Eigentumsrechte wie Verrnietungs- und Verpachtungsverhiiltnisse, Hypotheken, Zuriickbehaltungsrechte, Pfandrechte oder Nutzungsrechte,

•

(3) bezeichnet der Begriff "Untemehmen" eine juristische Person oder jedes Gebilde, das gemai3 den
anwendbaren Rechtsvorschriften einer Vertragspartei mit oder ohne Gewinnzweck gegriindet wurde oder
organisiert ist und in Privat- oder Staatseigentum oder unter privater oder staatlicher Kontrolle steht, einschlieBlich von Kapitalgesellschaften, Trusts, Personengesellschaften, Einzeluntemehmen, Zweigniederlassungen, Joint Ventures, Vereinigungen oder Organisationen.
(4) bezeichnet der Begriff ,,Ertrage" die Betrlige, die eine Investition erbringt, und zwar insbesondere
Gewinne, Zinsen, Kapitalzuwlichse, Dividenden, Tantiemen, Lizenzgebiihren und andere Entgelte.
(5) bezeichnet "ohne Verz6gerung" den fur die Erftillung der notwendigen Forrnalitiiten bei Entschiidigungs- oder Transferzahlungen tiblicherweise erforderlichen Zeitraum. Dieser Zeitraum beginnt fur
Entschiidigungszahlungen mit dem Tag der Enteignung und fLir Transferzahlungen mit dem Tag, an dem
der Antrag auf Transferzahlung gestellt wird. Er darf einen Monat keinesfalls iiberschreiten,
(6) bezeichnet der Begriff ,,Hoheitsgebiet"
a) in Hinblick auf die Republik Osterreich das Festland, die Binnengewiisser und den Luftraum in
ihrer Hoheitsgewalt, iiber die die Republik Osterreich in Ubereinstimmung mit dem V61kerrecht
souverane Rechte und Zustiindigkeit ausiibt,
b) in Hinblick auf die Republik Aserbaidschan das Hoheitsgebiet der Republik Aserbaidschan
einschliei31ich des entsprechenden Bereichs des Kaspischen Meeres, tiber den die Republik
Aserbaidschan in Ubereinstimmung mit ihrem nationalen Recht und dem V61kerrecht souveriine
Rechte oder Zustlindigkeit austibt.
Artikel2

•

Fiirderung und Zulassung von Investitionen
(I) Jede Vertragspartei fiirdert in Ubereinstimmung mit ihren Gesetzen und sonstigen Rechtsvorschriften Investitionen von Investoren der anderen Vertragspartei und lasst diese zu.
(2) Jede Anderung der Art und Weise, in der Verrn6genswerte investiert oder reinvestiert werden,
beintrlichtigt nicht ihre Eigenschaft als Investition, vorausgesetzt, dass eine derartige Anderung in
Ubereinstimmung mit den Gesetzen und sonstigen Rechtsvorschriften der Vertragspartei, in deren
Hoheitsgebiet die Investition getlitigt wurde, erfolgt.
Artikel3
Behandlung von Investitionen
(I) Jede Vertragspartei gewlihrt Investitionen durch Investoren der anderen Vertragspartei eine
gerechte und billige Behandlung sowie vollen und dauerhaften Schutz und Sicherheit.
(2) Keine Vertragspartei beeintriichtigt durch unangemessene oder diskriminierende MaBnahrnen die
Verwaltung, den Betrieb, die Instandhaltung, die Nutzung, den Genuss, die Veriiui3erung und die
Liquidation einer Investition dUTCh Investoren der anderen Vertragspartei.
(3) Jede Vertragspartei gewlihrt Investoren der anderen Vertragspartei und deren Investitionen
hinsichtlich der Verwaltung, des Betriebs, der Instandhaltung, def Nutzung, des Genusses, der Veraui3e-
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rung und der Liquidation einer Investition, je nachdem, was fur den Investor giinstiger ist, eine nicht
weniger giinstige Behandlung als ihren eigenen Investoren und deren Investitionen oder Investoren dritter
Staaten und deren Investitionen.
(4) Keine Bestimmung dieses Abkommens ist dahingehend auszulegen, dass sie eine Vertragspartei
verpflichtet, den Investoren der anderen Vertragspartei und deren Investitionen den gegenwiirtigen oder
kiinftigen Vorteil einer Behandlung, einer Priiferenz oder eines Privilegs einzuriiumen. welcher sich ergibt
aus
a) der :v!itgliedschaft in einer Freihandelszone. einer Zollunion, einem gemeinsamen Markt, einer
Wirtschaftsgemeinschaft oder einem multilateralen Investitionsabkommen,
b) einem intemationalen Abkommen. einer imemationalen Vereinbarung oder innerstaatlichen
Rechtsvorschrift iiber Steuerfragen.
Artikel4
Transparenz

•

•

(1) Jede Vertragspartei ver6ffentlicht ihre Gesetze, Rechtsvorschriften, Verfahren sowie intemationale Abkommen, die die Wirksarnkeit dieses Abkommens beeinflussen k6nnen, unverziiglich oder macht
diese in anderer Form 6ffentlich zuganglich.
(2) Jede Vertragspartei beantwortet unverziiglich spezielle Fragen und stellt der anderen Vertragspartei auf Verlangen Informationen iiber in Absatz I behandelte Angelegenheiten zur Verftigung.
(3) Von keiner Vertragspartei darf verlangt werden, tiber bestimmte Investoren oder Investitionen
Informationen, deren Bekanntgabe die Gesetzesvollstreckung behindem oder gegen die Gesetze und
Rechtsvorschriften zum Schutz der Vertraulichkeit verstoi3en warde, zu beschaffen oder Zugang zu diesen
zu gewiihren.
Artike15
Enteignung und Entschadigung
(1) Eine Vertragspartei darf Investitionen eines Investors der anderen Vertragspartei weder direkt
noch indirekt enteignen oder verstaatlichen oder sonstige MaJ3nahmen mit gleicher Wirkung (im
Folgenden ,,Enteignung" genannt) ergreifen, ausgenommen:
a) zu einem Zweck von iiffentlichem Interesse,
b) auf der Grundlage der Nichtdiskriminierung,
c) auf Grund eines rechtmii13igen Verfahrens und
d) in Verbindung mit einer umgehenden, angemessenen und effektiven Entschadigungszahlung in
Ubereinstimmung mit den nachstehenden Absiitzen 2 und 3.
(2) Die Entschadigung
a) wird ohne Verzogerung geleistet. Kommt es zu einer Verzogerung, tragt das Gastland die auf
Grund der Verzogerung entstandenen Kursverluste.
b) hat dem gerechten Marktwert der enteigneten Investition unmittelbar vor der Durchftihrung der
Enteignung zu entsprechen. Der gerechte Marktwert beinhaltet keine Wertveriinderungen auf
Grund der Tatsache, dass die Enteignung fmher iiffentlich bekannt wurde.
c) ist auf ein von den betroffenen klagenden Parteien bezeichnetes ausHindisches Bankkonto zahlbar
und frei transferierbar und wird in der Wiihrung des Landes, dessen Staatsangehorige die
klagenden Parteien sind oder in einer frei konvertierbaren Wiihrung, auf die sich die klagenden
Parteien und die als Gastland fungierende Vertragspartei einigen, geleistet.
d) beinhaltet Zinsen yom Zeitpunkt der Enteignung bis zum Zeitpunkt der tatsiichlichen Zahlung
zum handelsiiblichen Zinssatz, berechnet auf der Marktbasis der Wiihrung, in der die Zahlung
erfolgt.
(3) Ein ordentliches Verfahren beinhaltet das Recht eines Investors einer Vertragspartei, der erkliirt,
von der Enteignung durch die andere Vertragspartei betroffen zu sein, den Fall, die Bewertung der
Investition und die Zahlung der Entschadigung in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen dieses
Artikels durch ein richterliches oder anderes zustandiges und unabhangiges Organ der letztgenannten
Vertragspartei umgehend iiberpmfen zu lassen.
Artikel6
Entschadigung fUr Verluste
(1) Ein Investor einer Vertragspartei, der im Zusammenhang mit seiner Investition im Hoheitsgebiet
der anderen Vertragspartei auf Grund eines Krieges oder anderen bewaffneten Konfliktes, eines
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Aufstands, eines .-\ufruhrs, zivilier Unruhen, eines Notstands oder eines sonstigen iihnlichen Ereignisses
im Hoheitsgebiet der letztgenannten Vertragspartei einen Schaden erleidet, erflihrt hinsichtlich Riickerstattung, Entschiidigung, Schadenersatz oder anderer Regelung durch die letztgenannte Vertragspartei
eine nicht weniger giinstige Behandlung als jene. die sie ihren eigenen Investoren oder Investoren eines
Drittstaates gewiihrt. je nachdem. welche die giinstigste fiir den Investor ist.
(2) Ein Investor einer Vertragspartei. der bei einem in Absatz I angefiihrten Ereignis einen Verlust
erleidet durch:
a) Beschlagnahme seiner Imestition oder eines Teiles davon durch die Streitkrafte oder Organe der
anderen Vertragspartei. oder
b) Zerst6rung seiner Investition oder eines Teiles davon durch die Streitkriifte oder Organe der
anderen Vertragspartei. die unter den gegebenen Urnstiinden nicht erforderlich war,
erhiilt auf jeden Fall von Seiten der letztgenannten Vertragspartei eine Riickerstattung oder Entschiidigung, die in beiden Fiillen unverziiglich, angemessen und effektiv sein muss und, was die Entschiidigung
betrifft, in Ubereinstimrnung mit Artikel 5 Absatz 2 und 3 erfolgt.
Artikel7
Transfers

•

(I) Jede Vertragspartei garantiert, dass siimtliche Zahlungen im Zusammenhang mit einer Investition
eines Investors der anderen Vertragspartei ohne Verzogerung in ihr und aus ihrem Hoheitsgebiet frei
transferiert werden k6nnen. Diese Transfers umfassen insbesondere:
a) das Anfangskapital und zusatzliche Be\riige zur Aufrechterhaltung oder Ausweitung einer
Investition;
b) Ertrage;
c) Zahlungen auf Grund von Vertragen einschliel3lich Darlehensvertriigen;
d) Erlose aus der vollstiindigen oder teilweisen Veraul3erung oder Liquidation einer Investition;
e) Entschiidigungszahlungen gemiil3 Artikel 5 und 6;
f) Zahlungen auf Grund einer Streitbeilegung;
g) Einkiinfte und andere Beziige von Beschaftigten aus dem Ausland, die in Zusammenhang mit
einer Investition eingestellt werden.
(2) Jede Vertragspartei garantiert weiters, dass ein derartiger Transfer in einer frei konvertierbaren
Wahrung zu dem am Tag des Transfers im Hoheitsgebiet der Vertragspartei, von dem aus der Transfer
getiitigt wird, am Markt geltenden Wechselkurs erfolgen kann. Die Bankgebiihren sind gerecht und
angemessen.
(3) In Ermangelung eines Devisenmarktes ist der anzuwendende Kurs jener des letzten Wechselkurses fUr die Umrechnung von Devisen in Sonderziehungsrechte.

•

(4) Unbeschadet Absatz 1 b) kann eine Vertragspartei den Transfer von Sachertriigen unter jenen
Urnstiinden einschriinken, unter denen die Vertragspartei auf Grund von GATI 1994 dazu berechtigt ist,
den Export des den Sachertrag darstellenden Produkts oder seine VerauBerung zum Zweck des Exports
einzuschriinken oder zu verbieten. Nichtsdestoweniger garantiert eine Vertragspartei, dass Transfers von
Sachertriigen erfolgen konnen, wenn dies durch einen Investitionsvertrag, eine Investitionsgenehmigung
oder ein anderes schriftliches Abkommen zwischen der Vertragspartei und einem Investor oder einer
Investition der anderen Vertragspartei genehmigt oder so bestimrnt is!.
(5) Unbeschadet Absatz 1 bis 4 kann eine Vertragspartei einen Transfer durch die billige, nicht
diskriminierende und in gutern Glauben erfolgte Anwendung von Mal3nahrnen in Hinblick auf den Schutz
der Rechte von Gliiubigem bzw. in Hinblick auf oder zur Gewiihrleistung der Einhaltung der Gesetze und
Rechtsbestimrnungen iiber die Transfererfordemisse oder in Zusammenhang mit strafrechtlichen Delikten
einschliel3lich jener in Steuerangelegenheiten und Anordnungen oder Entscheidungen in Verwaltungsund Gerichtsverfahren verhindem, vorausgesetzt, dass diese Mal3nahmen und ihre Anwendung nicht dazu
dienen, Zusagen oder Verpflichtungen der Vertragspartei gernii13 diesem Abkomrnen zu umgehen.
Artikel8
Eintrittsrecht

Leistet eine Vertragspartei oder eine von ihr hierzu ermachtigte Institution auf Grund einer
Schadloshaltung, Garantie oder eines Versicherungsvertrages fUr eine Investition durch einen Investor im
Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei eine Zahlung, so anerkennt die letztgenannte Vertragspartei
unbeschadet der Rechte des Investors gernaB Kapitel Zwei Teil Eins die Ubertragung aller Rechte und
Anspriiche dieses Investors auf die erstgenannte Vertragspartei oder die von ihr hierzu ermachtigte
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Institution sowie das Recht der erstgenannten Vertragspartei oder der von ihr hierzu ermiichtigten
Institution, aile diese Rechte und Anspruche auf Grund des Eintrittsrechts im gleichen Umfang wie ihr
Reehtsvorganger auszutiben.
Artikel9
Andere Verptlichtungen
Jede Vertragspartei halt jede Verpllichtung, die sie hinsichtlich besonderer Investitionen dureh
Investoren der anderen Vertragspartei eingegangen ist. ein.
ArtikellO
:"iichtgewiihrung von Vorteilen
Eine Vertragspartei kann einem Investor der anderen Vertragspartei und dessen Investitionen
Vorteile aus diesem Abkommen verwehren. wenn Investoren einer Partei, die nieht Vertragspartei ist,
Eigentumsreeht oder eine Kontrolle tiber den erstgenannten Investor austiben und dieser Investor
Hoheitsgebiet der Vertragspartei, naeh deren Reehtsvorsehriften er gegriindet wurde oder organisiert
keine entscheidende Gesehiiftstiitigkeit austibt.

die
ein
im
ist,

KAPITEL ZWEI: BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN
TElL EINS: Beilegung von Streitigkeiten zwischen einem Investor und einer Vertragspartei

•

Artikelll
Geltungsbereich und Befugnisse
Dieser Teil gilt fur Streitigkeiten zwischen einer Vertragspartei und einem Investor der anderen
Vertragspartei tiber eine behauptete Niehteinhaltung einer Verpfliehtung aus diesem Abkommen durch
die Erstgenannte, wodureh fur den Investor oder seine Investition Verlust oder Schaden entsteht.
Artikel12
Mittel zur Beilegung von Streitigkeiten, Fristen

•

(I) Eine Streitigkeit zwischen einer Vertragspartei und einem Investor der anderen Vertragspartei
wird, soweit wie moglich, dUTCh Verhandlungen oder Konsultationen beigelegt. Kann sie nicht auf diese
Weise beigelegt werden, kann sie der Investor wahlweise zur Entseheidung unterbreiten:
a) den zustandigen Geriehten oder Verwaltungsgerichten der an der Streitigkeit beteiligten
Vertragspartei;
b) gemiill einem anwendbaren, vorher vereinbarten Streitbeilegungsverfahren oder
c) in Ubereinstimmung mit diesem Artikel:
i) dem Intemationalen Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten ("das Zentrum"),
das auf Grund des in Washington am 18. Miirz 1965 zur Unterzeiehnung aufgelegten Ubereinkommens zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und Staatsangehorigen anderer Staaten *) (,,ICSID Konvention") eingerichtet wurde, sofem sowohl die
Vertragspartei des Investors als auch die an der Streitigkeit beteiligte Vertragspartei Mitglied
der ICSID Konvention sind;
ii) dem Zentrum gemaB den Regeln der Zusatzfazilitiit fur die Verwaltung von Verfahren dureh
das Sekretariat des Zentrums, sofem entweder die Vertragspartei des Investors oder die an der
Streitigkeit beteiligte Partei, aber nieht beide Parteien, Mitglied der ICSID Konvention ist;
iii) einem Ad-hoe-Schiedsgerieht, das auf Grund der Sehiedsregeln der Komrnission der Vereinten
Nationen fur Intemationales Handelsrecht ("UNCITRAL") eingeriehtet wird;
iv) der Intemationalen Handelskammer in Paris durch ein Ad-hoc-Schiedsgerieht gemiill ihren
Sehiedsregeln.

(2) Eine Streitigkeit kann gemiiB Absatz I c) seehzig (60) Tage naeh dem Zeitpunkt, an dem die an
der Streitigkeit beteiligte Vertragspartei von dieser Absicht in Kenntnis gesetzt wurde, zur Entseheidung
unterbreitet werden, aber nieht spater als funf Jahre naeh dem Zeitpunkt, an dem der Investor erstrnals von
den die Streitigkeit ausliisenden Ereignissen Kenntnis erlangle oder erlangen hiitte soil en.

*) Kundgemacht in BGB!. Nr. 35711971
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Artikel13

Zustimmung der Vertragsparteien
(1) Jede Venragspartei erklart hiennit ihre uneingeschrankte Zustimmung, eine Streitigkeit gemiiJ3
diesem Teil einem internationalen Schiedsverfahren zu unterwerfen. Eine Streitigkeit kann jedoch nicht
einem internationalen Schiedsverfahren unterworfen werden. wenn ein 6rtliches Gericht einer der beiden
Vertragsparteien tiber die Streitigkeit entschieden hat.
(2) Die in .-\bsatz I genannte Zustimmung beinhaltet den Verzicht auf das Erfordernis, dass die
Rechtsmittel im innerstaatlichen Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren ersch6pft worden sind.
Artikel14
Schadloshaltung
Eine Vertragspartei mach! nicht als Einwand, Gegenforderung, Aufrechnung oder aus einem anderen
Grund geltend, dass eine Entschiidigung oder andere F onn von Schadenersatz beztiglich des gesamten
behaupteten Schadens oder eines Teiles davon auf Grund einer Schadloshaltung, Garantie oder eines
Versicherungsvertrages geleistet wurde oder geleistet wird.
Artikel15
Anwendbares Recht

•

(1) Ein gemaJ3 diesem Teil eingerichtetes Gericht entscheidet tiber die Streitigkeit in Ubereinstimrnung mit diesem Abkommen sowie den anwendbaren Regeln und Grundsatzen des Viilkerrechts.

.. (2) Strittige Angelegenheiten gema13 Artikel 9 werden in Ermangelung einer anderen Vereinbarung
in Ubereinstimmung mit den Rechtsvorschriften der an der Streitigkeit beteiligten Vertragspartei, den
Rechtsvorschriften uber die Genehmigung oder Vereinbarung und den anwendbaren Regeln des
Viilkerrechts geregelt.
Artikel16
Schiedsurteile und VoUstreckung
(I) Schiedsurteile, die einen Zuspruch von Zinsen beinhalten kiinnen, sind fur die Streitparteien
endgiiltig und bindend und kiinnen Rechtsschutz in folgender Form gewahren:
a) eine Erkiarung, dass die Vertragspartei ihre Verpflichtungen gemaJ3 diesem Abkommen nicht
emllt hat;
b) Entschiidigung in Geld einschliel3lich Zinsen von dem Zeitpunkt, zu dem der Verlust oder
Schaden auftrat, bis zum Zeitpunkt der Zahlung;
c) in geeigneten Fallen Riickerstattung in Form von Sachleistungen, vorausgesetzt, dass die
Vertragspartei stattdessen Entschadigung in Geld leisten kann, wenn eine Riickerstattung nicht
durchfiihrbar ist, sowie
d) mit Zustimmung der Streitparteien Rechtsschutz in jeder anderen Form.

•

(2) Jede Vertragspartei sorgt fur die wirksame Vollstreckung von Schiedsurteilen gema13 diesem
Artikel l,lnd setzt jedes in einem Verfahren, in dem sie Streitpartei ist, ergangene derartige Schiedsurteil
unverziiglich urn .

TElL ZWEI: Beilegung von Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien
Artikel17
GeItungsbereich, KonsuItationen, Vermittlungs- und Vergleichsverfahren
Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien iiber die Auslegung oder Anwendung dieses
Abkommens werden, soweit wie miigJich, auf freundschaftlichem Weg oder durch Konsuitationen,
Vermittlungs- oder Vergleichsverfahren beigelegt.
Artikel18
Einleitung von Verfahren
(I) Auf Verlangen einer Vertragspartei kann eine Streitigkeit iiber die Auslegung oder Anwendung
dieses Abkommens nicht friiher als 60 Tage nach der Verstandigung der anderen Vertragspartei von
diesem Verlangen einem Schiedsgericht zur Entscheidung unterbreitet werden.

(2) Eine Vertragspartei kann auf Grund einer Streitigkeit in Hinblick auf die Verletzung von Rechten
eines Investors, die dieser Investor einem Schiedsverfahren gemiiJ3 Teil Eins dieses Kapitels unterworfen

BGBI. III - Ausgegeben am I!. Mai 200 I - Nr. 85

401

hat, kein Verfahren gemiill diesem Teil einleiten. so fern nicht die andere Vertragspartei es verabsaumt hat,
das Schiedsurteil in diesem Verfahren zu befolgen bzw. einzuhalten.
Artikel19
Bildung des Schiedsgerichts, anwendbare Gesetze und Verfahrensvorschriften
(1) Das Schiedsgericht konstituiert sich ad hoc auf folgende Weise: Innerhalb von zwei Monaten
nach Erhalt eines Antrags auf ein Schiedsverfahren bestellt jede Vertragspartei ein Mitglied des Schiedsgerichts. Diese beiden Mitglieder einigen sich dann auf einen Staatsangeh6rigen eines Drittstaates, der mit
Zustimmung der beiden Vertragsparteien zum Vorsitzenden des Schiedsgerichts bestellt wird. Der Vorsitzende ist innerhalb von vier Monaten ab dem Zeitpunkt der Ernennung der anderen beiden Mitglieder
zu bestellen.
(2) Werden innerhalb der in Absatz I festgelegten Frist die erforderiichen Ernennungen nicht
vorgenommen, kann in Ermangelung einer anderen Vereinbarung jede Vertragspartei den Prasidenten des
Internationalen Gerichtshofs ersuchen, die erforderiichen Ernennungen vorzunehmen. Besitzt der
Prasident die Staatsangeh6rigkeit einer der beiden Vertragsparteien oder ist er aus einem anderen Grund
verhindert, diese Funktion auszutiben, so ist das nachstdienstalteste Mitglied des Internationalen
Gerichtshofs, das nicht die Staatsangeh6rigkeit einer der beiden Vertragsparteien besitzt oder aus einem
anderen Grund verhindert ist, diese Funktion auszutiben, zu ersuchen, die erforderlichen Ernennungen
vorzunehmen.

•

(3) Die Mitglieder eines Schiedsgerichts sind unabhiingig und unparteiisch.
(4) Das Schiedsgericht entscheidet tiber Streitigkeiten in Ubereinstimmung mit diesem Abkommen
und den anwendbaren Regeln und Grundsiitzen des Valkerrechts. Es trifft seine Entscheidung mit
Stimmenmehrheit und beschliellt damber hinaus seine Verfabrensordnung selbst.
Artikel20
Schiedsurteile
(1) Das Schiedsgericht legt in seinem Schiedsurteil seine Rechts- und Tatsachenfeststellungen samt
ihren Begmndungen dar und kann auf Verlangen einer Vertragspartei Rechtsschutz in folgender Form
gewiibren:
a) eine Erkliirung, dass eine Handlung einer Vertragspartei eine Zuwiderhandlung gegen ihre
Verpflichtungen gemiill diesem Abkommen darstellt;
b) eine Empfehlung, dass eine Vertragspartei ihre Handlungen mit ihren Verpflichtungen gemiill
diesem Abkommen in Einklang bringen mage;
c) eine Entschiidigung in Geld fur Veriuste oder Schaden, den der Investor der antragstellenden
Partei oder seine Investition erlitten haben, oder
d) jede sonstige Form des Rechtsschutzes, dem die Vertragspartei, gegen die das Schiedsurteil
ergeht, zustimmt, einschlieJllich Riickerstattung in Form von Sachleistungen an einen Investor.
(2) Das Schiedsurteil ist fur die Streitparteien endgliltig und bindend.
Artikel21

•

Kosten
Jede Vertragspartei tragt die Kosten ihres eigenen Mitglieds des Schiedsgerichts sowie jene ihner
Vertretung im Verfahren. Die Kosten des Vorsitzenden und die tibrigen Kosten des Schiedsgerichts tragen
die Vertragsparteien zu gleichen Teilen, sofern das Schiedsgericht nicht etwas anderes festlegt.
Artikel22
Vollstreckung
Jede Vertragspartei vollstreckt Verpflichtungen zu einer Geldleistung aus einem Schiedsspruch in
Ubereinstimmung mit der ICSID Konvention.
KAPITEL DREI: SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Artikel23
Anwendung des Abkommens
(1) Dieses Abkommen gilt fur Investitionen, die im Hoheitsgebiet einer der beiden Vertragsparteien
gemiill ihren Rechtsvorschriften von Investoren der anderen Vertragspartei sowohl vor als auch nach dem
Inkrafttreten dieses Abkommens vorgenommen wurden oder werden.
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(2) Dieses Abkommen gilt nieht fUr Streitigkeiten. die vor dem 2. Marz 1992 entstanden sind. ebenso
wenig flir Anspriiehe. tiber die entsehieden wurde oder Verfahren. die vor seinem Inkrafttreten eingeleitet
wurden.
Artikel24
Konsuitationen
Jede Vertragspartei kann der anderen Vertragspartei Konsultationen tiber jede mit diesem
Abkommen in Zusammenhang stehende Frage vorschlagen. Diese Konsultationen werden an einem Ort
und zu einem Zeitpunkt, der auf diplomatischem Wege vereinbart wurde, abgehalten.
Artikel25
Inkrafttreten und Dauer
(I) Die Vertragsparteien notifizieren einander, sobald die nach den nationalen Rechtsvorschriften flir
sein Inkrafttreten erforderlichen Bedingungen erftillt sind. Das Abkommen trit! sechzig (60) Tage nach
dem Zeitpunkt der spateren Notifikation in Kraft.

(2) Dieses Abkommen bleibt fur einen Zeitraum von zehn Jahren in Kraft; danach wird es auf
unbestimmte Zeit verlangert und kann von jeder Vertragspartei unter Einhaltung einer Ktindigungsfrist
von zwiilfMonaten schriftlich auf diplomatischem Wege gekiindigt werden.

•

(3) FliT Investitionen, die vor dem Zeitpunkt des AuBerkrafttretens dieses Abkommens getiitigt
worden sind, gelten die Bestimmungen der Artikel 1 bis 24 dieses Abkommens noeh fur einen weiteren
Zeitraum von zehn Jahren vom Zeitpunkt des AuBerkrafttretens des Abkommens an.
ZU URKUND DESSEN, haben die hierzu gehiirig bevollmachtigten Vertreter das vorliegende
Abkommen unterzeiehnet.
GESCHEHEN zu Wien, am 4. Juli 2000, in zwei Urschriften, in deutscher, aserbaidschaniseher und
engliseher Spraehe, wobeijeder Text gleichermaBen authentisch ist. 1m Faile unterschiedlicher Auslegung
geht der englische Text vor.
FliT die Regierung der Republik Osterreich:
B. Ferrero-Waldner m. p.
Fur die Regierung der Republik Aserbaidschan:
Vilajet M. Guliyev m. p •

•
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Avstriya Respublikasl H6kumati
va
Azarbaycan Respublikasl Hokumati
arasmda investisiyalarm ta~viqi va qorunmasl haqqmda

SAzi 9
13undan sonra "RaZlilga g:.l:.n T:.r:.f1:lr" adlandmlao, AV5triya Rcspublikasl 1i6kiim:lti
V;\ Az:.rbaycan Respublikasl H6kiim:.ti,
hu Razlhga g:.hm T:lr:lfi:.r arasmda daha

yOX

iqtisadi :.m:>kda~hga :.Iveri~li prait

yaralmagl arm ed:.r:.k,
iovcstisiyalann t;)~viqi V;) qorunmaslDlD bu ciir investisiya qoyulu~una hazlIhgl

•

kiicl:.ndirx:.yini v:. buounla iqtisadi miinasib:'ll:.rio inki~aflRa vacib lohf:. edx:lyini q:Jbul
cd;\~k,

bcyo:>lxalq miqyasda q:.bul t.'dilmi~ ;)ID;Jk standllrllllClna ;:Im:.1 olunmllSloa dair
iihd:.liklori bir daha l:.sdiq ed:.r:lk,
a!jllgldakllar bar:ld:. raZlhga g:.ldil:lr:

BiRINCi FasiL: OMUMi MODDaALAR
MA0091

Ta'riflar

•

Bu

Sazi~in

m:.qsool:.ri uyiin

(I) "Razlhga g:ll:ln T:'f;)fin investoru":
Razlhga g:.l:.n T:'f;)Jin :lrazisind:. investisiya qoyan V:l ya iovcslisiya malik olao
(8) Razlllga g:.km T:.r;)fin qiivvOO:. olan qanununa uygun olaraq ooun v:Jt:.nd~1 olan

fiziki

~:.xs;

V;)

ya

(b) RaZlhga g:.l:m T:.r:.Jio qiivv;>do olan qaoullu osasmda 1:l'sis edilmi~
edilmi~

mii:.ssiso dem:.kdir;

V;)

ya I:.~kil
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(2) "Ra71hga g~l;-ln Tor:>fin investorunun invcstisiya"si bir Razlltga g<>l<>n T"r~fin <>razisind;l
dig<>r RaZJ.hga g:ll;)n Tarafin inveslrorunun malik oldugu va ya birba~a V0 ya dolaylSl il:l
n:l7..af:l1 etdiyi, a~agldakIlar da daxil olmaqla, h;)r nov amlak demakdir:

(a) hirinei Razrhga galan Tarafin miivafiq qanunu asasmda I;-I'sis edilmi~ V;) ya Ig~kil
edilmi'i mii;)ssis;);
(b) payJar, fondlar V:l (a) b;)ndinda istinad edilan miiassis;)da pay

i~tiraklDlD

dig:lr

formalan v:> oolardan ir:Jli g:>l:m hiiquqlar;
(e) isliqrazlar, bore 6hdgliklgri, ssuda V:l dig;)r horclar V0 onlardan ir;)li g;J10n
hiiquqlar;

•

(d) "a~an lasiimetma", tikinti, idara, istehsal va ya galirin b6Lii~diiriilm;}Si kontraktlan
da daxil olmaqla. kontraktlardan iraii galan hiiqnqlu;
(e) pul v:>saitina iddialar V;) iqlisadi dayari olan kontraktla alaqadar iera ib bagh
iddialar;
(1) miiallif hiiququ, tiearat ni~anlan. patentlar, sanaye dizaynlan V:J texniki pros....slar.
"nou-hau", licarat sir\;)ri, ticarat adlan va firma adlan da daxil olmaqla Omumdiinya
8qli Miilkiyyat T~ki1atlDlD himayasi altmda imzalaDlru~ ~oxtarafli sazi~lard;)
miiayyaD oluDmu~ aqli va sanaye miilkiyyati biiquqlan;
(g) kODsessiyalu, lisen7jyalar. iqtisadi faaliyyatin bayata k~irilm;}Si ii~tin qanunla va
ya kontraktla verilmilj s;:,lahiyyat va ya iC3Z01 kimi huquqlar;
(b) istaoilao digar maddi v:> ya qeyri-maddi. ~mar v~ da~mmaz amlak va ya icar:>,

•

ipoteka, girov saxlama, girov qoyma, veril~ hiiquqlar kimi bununla ~laqadar
ist:mil:>n mtilkiyy:>t hiiququ;
(3) "miiassisa" - korporasiya. trast, l:>rafd3ljhq. tam miilkiyyat hiiquqlu ~;)xs, filial. hirg:>
mii:lssis:>, assosasiya va ya t~kilat da daxil olmaqla, galir gottiraD

V;)

ya gottirm~yan. oz:>1 va

ya dovl;)! sahibliyi va ya nazarati olan hiiquqi ~axs v:> ya RazIilga gal:lD T:lr:>fiD qiivvad:> nlan
qanunvericiliyiD:> uygun olaraq t:>'sis

L"'ilmi~

v:> ya t:>&kil

edilmi~

ist;mil:ln qurum demakdir;

(4) "g:>lir" - m;:mfa;)t. faizlar, kapital arumr. dividendl<lT. royallil:>r, lisenziya qazanclan va
dig:>r qazancllar da daxil olmaqla investisiyalardan :llda edil:m m;)blagl:>T demakdir;
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(5) "ta'xir;) salmadan" - kompensasiyalann iid::mmasi va ya odaDi~lariD ko~iiriilmasi ii~iin
Z:lruri olan rasmilikl;)rin tamamlanmasl ii"iin normal balda (;)lab olunan vaxt miidd:1ti

demakdir. Bu muddat kompensasiya iid;lDi~i ii~iin ekspropriasiya giiniindan
k~iiriilmasi

Vd

6d:1ni~larin

ii(,:iin kii"iirma bar~a miiraciat edildiyi giindan blllilayacakdu;

(6) ":lrazi" -

(a) Avstriya Respublikasma miinasibatd~ beynalxalq qanunlara, suveren hiiquqlara v;;
yurisdiksiyaya uygun olaraq Aystriya RespubiikaslDlD suyerenliyi altlDda olan quru
orazi, daxili sular YO baya mokam;
(b) Azarbaycan Respublikasma miiDasibatd~, Xazar daoizinin rniiYafiq sektoru da
daxil olmaqla, iizarinda Azarbaycan RespubiikaslDlD milli qanunvericiliyina v;,
beynaJxalq qanuniara uygun olaraq OZ suveren biiquqlartm va ya yurisdiksiyaslnl

•

b:lyata

k~irdiyi

.Azarbaycan RespublikaslDlD arazisi;

demakdir.

Ta~viq

MADoa2
va investisiyalann

bura~llmasl

(I) H:>r bir Razlhga galan Tarar. OZ qanunlanna va qaydalanna uygun olaraq digor Razlhga
galan Tarafin investorianDin investisiyalannl

t~iq

edacak va iiz olbsina buraxacaqdlr.

(2) omlum investisiya kimi va ya reinvestisiya kimi qoyulu~ formasmlD istanilan dayi~m;:lSi,
agar bela dayi~a arazisina investisiya qoyuian R8Zlbga gai;m T\'I~fin qanunlanna v;,
qaydalanna uygun olaraq ba~ verirsa, onun investisiya kimi saciyyalanmasina la'sir
etmay:x:akdir.

•

MADoaa
investisiya rejimi
(I) H:lC bir RaZJhga g::Jlan Taraf digar RazJliga g::J\;m T;)c::Jfin invCSlorlanmn invcstisiyalanna

adaiatli

v~

b::Jraoor ~arait, tam va daimi qorunma V::J t:>hlukosizlik rejimi yaradacaqdlr.

(2) RaZlhga g;Jlon Taraf asasslz va ya

ayns~kilik

yaradan tadbirlar vasitosi!o tiigar Razillga

galan T:>rafin investorlannm invcstisiyalannm idam ediimasi,

i~bdilmosi,

saxianmasl,

iSlifad;,si, onlardan faydalanmasl, salllmaSI vo I;,gv edilmosin;J m;)nli to'sir g(istormoyx~kdir.

ERROR: ioerror
OFFENDING COMMA1'ill: flushfile 31. III - Ausgegeben am II. Mai 200 I - Nr. 85
STACK: 3) H:lr bir Razillga g~l~n T~r:lf dig~r Razlliga g~l~n T:lr;ltin invcslorlanna
filetype
filetype

V;)

onlann

inveslisiyalanna investisiyanm idar~ ediim;)si, i~l~ilm;)si, saxlanmasl, isti lad;)si, onlardan
I'ayd a Ianma, satl 1mas! V;) 1·
···b:IId:I oz
.. mves
.
1or Ianna V;) on Iann
;)gv ed·lm·
I
~ID;l munasl

--nostringval-- isiyalanna V;) ya iSl:lnil;)n ii~iincii (ilk;) inveslorlanna V;l onlann inveslisiyalarllla
savetype yaradllan rejiml;)rd~n, hans! daha :llveri~li is;), az ;)Iveri~li rejim yaratmayacaqdlf.
savetype
(4) Bu Sazi~in har hansl miidd:lasl bir Razlhga galan T :lrafin aliagldalalardan ir:lli g;)\;m h;)r
hansl rejim, iisttinliik v~ ya giiz~lin verdiyi bazlfki v~ ya gal:lC:lk imliyazm digaf RaZJiIga
g;)I~D Tar~fin

inveslorlanna

V".

onlann investisiyalanna

~amil

etm:lk iihd:l\iyi kimi

ba~a

dii~iilmiir:

(a) azad ticar:lt zonasmda, g{imriik ittifaqmda, iimumi bazarda, iqtisadi birlikd;)

V;)

ya

invcstisiyalara dair ~oxt:lr:lfli sazi¢:I iizvliik;

•

(b) vergiYG c::!lbetm:l il:l bagh istaoil~n beyna\x.aIq sazi~, beyna\x.alq qayda v~ ya daxili
qanunvericilik.
MADD~4

A;;karliq
(I) n;)r bir RaZlliga g:lI:lD T;)r::!f bu

Sazi~io

yerio:l

yetirilm:.>sin~ t~' sir

ed;, bil:lC:>k (iziiniin

qanunlan, qaydalan, proseduralan, h~~inin beyo::.\x.alq sazi~l::!rini t::.' xir::! salmadan n;)~r
ed:lC:lk VG ya bll¥la yolla ictimaiYY:lt~ tyatduacaqdlr.

(2) H;,r bir Razthga galan Taraf dig::!r RaZlliga galan Tarafin l-ci b::!udd::! istinad .:dil:ln
m3S;)\;,I;)r\a bagb xiisusi suallanna t:l'xirn sa\madan cavab verx<lkdir vo miiraciot nsasmda
mo'lumat

•

t~dim

(3) R8Zlhga

edoc:lkdiT.

g~l:lD

Taf:lfl<lrd<lD

h~

birind:lD

a~11mas1

qaDun pozuntusuna g;)tir:l bilx;lk v:> ya

onUD m;)xfiliyi qoruma qaounlan V<l qaydalanoa zidd ola
iovestisiyalara aid

m~' lumatm

biIQC~k,

ayn-ayn invcstorlara v:> ya

verilm:lSi V<l ya ondan isti fad::!y:l icaz:lnin verilmosi

edi \m:lyoc~kdir.
MADD~5

Ekspropriasiya va kompensasiya
(1) HClf bir Razlhga g<>\on T;)r;)f dig:>r RaZlliga g:ll;)n T;)r:lfio invcstorunun inveslisiyaslDl
(a) ictimai

m~s<ldin

t:ll;)b etm~si,

t~l;)b

