Abkommen zwischen der Republik Osterreich und der Republik Bulgarien Ober die
gegenseitige Forderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen samt Protokoll
(NR: GP XX RV 585 AS 662 S. 71.
BR: AB 5442 S. 626.)

Kundmachungsorgan
BGBI. III Nr. 162/1997

Teil3

! Typ S

Datum 19970923

162.
Der Nationalrat hat beschlossen:
Der Abschlu6 des nachstehenden Staatsvertrages samt Protokoll wird genehmigt.

•

ABKOMMEN
ZWISCHEN DER REPUBLIK OSTERREICH UND DER REPUBLIK BULGARIEN OSER DIE
GEGENSEITIGE FORDERUNG UND DEN GEGENSEITIGEN SCHUTZ VON INVESTITIONEN
DIE REPUBLIK OSTERREICH UNO DIE REPUBLIK BULGARIEN, im folgenden die
"Vertragsparteien" genannt,
VON OEM WUNSCHE GELEITET, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten
zu entwickeln,
IN OEM BEMOHEN, auf der Grundlage der Gleichheit und des gegenseitigen Nutzens gOnstige
Bedingungen fUr Investitionen von Investoren der einen Vertragspartei im Hoheitsgebiet der anderen
Vertragspartei zu fordern und zu schaffen,
IN OEM BEWUSSTSEIN, daf1 die gegenseitige Forderung und der gegenseitige Schutz von
Investitionen im Sinne dieses Abkommens Initiativen in diesem Bereich stimuliert,
SIND WIE FOLGT OBEREINGEKOMMEN:

•

ARTIKEL 1
Definitionen
FOr die Zwecke dieses Abkommens gilt:
(1)

Der Begriff "Investition" umfaf1t jede Art von Vermogenswert, der von einem Investor der
einen Vertragspartei auf dem Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei investiert wird, und
zwar insbesondere:
a) bewegliche und unbewegliche Sachen sowie sonstige dingliche Rechte;
b) Anteilsrechte, Aktien und andere Arten von Wertpapieren, die Beteiligungen an Unternehmen
bescheinigen;
c) AnsprOche auf Geld, das Obergeben wurde, um einen wirtschaftlichen Wert zu schaffen, oder
AnsprOche auf eine Leistung, die einen wirtschaftlichen Wert hat;
d) Urheberrechte, gewerbliche und geistige Schutzrechte wie Erfinderpatente, Lizenzen, Modelle,
Handelsmarken und Markennamen, technische Verfahren, Know-how und Goodwill;
e) offentlich-rechtliche Konzessionen fUr die Aufsuchung und den Abbau von Naturschatzen.
Keine spatere Anderung der Form, in der die Investitionen vorgenommen wurden, berOhrt
deren Charakter als Investitionen, vorausgesetzt, dar.. diese Anderung den Gesetzen der
Vertragspartei entspricht, auf deren Gebiet die Investitionen vorgenommen wurden.
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(2)

Der Begriff "Ertrage" bedeutet Gewinne. Dividenden, Zinsen, Tantiemen, LizenzgebOhren und
andere Einkommen, die eine Investition rechtma[l,ig erbringt.

(3)

Der Begriff "Investor" bedeutet:
a)
b)

c)

•

eine nalOrliche Person, die Staatsangeh6riger einer der Vertragsparteien in Ubereinstimmung
mit deren Gesetzen ist und im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei investiert;
jedes Unternehmen, jede Organisation, Personengesellschaft oder sonstige Vereinigung, die
in Ubereinstimmung mit den Rechtsvorschriften einer der Vertragsparteien gegrlindet oder
geschaffen wurde, ihren Sitz in deren Hoheitsgebiet hat, unabhangig davon, ob es sich um
eine juristische Person handelt oder nicht;
jede juristische Person, die au[l,erhalb des Zustandigkeitsbereiches einer der Vertragsparteien
geschaffen wurde, ihren Sitz aur..erhalb desselben hat und von einem Investor der anderen
Vertragspartei kontrolliert wird.

(4)

Der Begriff "ohne ungebOhrliche Verz6gerung" bedeutet den fUr die ErfOliung der notwendigen
Formalitaten bei Transferzahlungen liblicherweise erforderlichen Zeitraum. Dieser beginnt mit
dem Tag, an dem der Antrag auf Transferzahlung gestellt wird, und darf h6chstens ein Monat
betragen.

(5)

Der Begriff "Hoheitsgebiet" bedeutet das Hoheitsgebiet der Republik Bulgarien einerseits und
das Hoheitsgebiet der Republik Osterreich andererseits, einschlier..lich der Hoheitsgewasser
sowie des Kontinentalsockels und der auschlier..lichen (Anm.: richtig: ausschlier..lich)
Wirtschaftszone, liber die der jeweilige Staat souverane Rechte oder eine Zustandigkeit nach
dem V61kerrecht auslib!.
ARTIKEL2
Forderung und Schutz der Investitionen

(1 )

Jede Vertragspartei f6rdert in ihrem Hoheitsgebiet die Investitionen der Investoren der anderen
Vertragspartei, lar..t diese Investitionen in Ubereinstimmung mit ihren Gesetzen und
Rechtsvorschriften zu und gewahrt ihnen gerechte und billige Behandlung und den vollen
Schutz dieses Abkommens.

(2)

Ertrage und im Faile einer Wiederveranlagung solcher Ertrage genier..en diese
Wiederveranlagungen und deren Ertrage die gleiche Behandlung und gleichen Schutz wie die
ursprOnglichen Investitionen.

(3)

In Ubereinstimmung mit ihren Gesetzen und Rechtsvorschriften prOft jede der
Vertragsparteien Fragen betreffend Einreise, Aufenthalt, Berufsti:itigkeit und Ortswechsel auf
ihrem Hoheitsgebiet von leitendem Management- und technischem Personal, das fOr das
Managment (Anm.: richtig: Management) und den Betrieb der betreffenden Investition
erforderlich ist, wohlwollend.

•

ARTIKEL 3
Behandlung von Investitionen

(1)

Investitionen, die von Investoren der einen Vertragspartei auf dem Hoheitsgebiet der anderen
Vertragspartei vorgenommen werden, genier..en eine Behandlung, die nicht weniger gOnstig ist
als jene, die Investitionen der eigenen Investoren oder von Investoren eines dritten Staates
gewahrt wird, je nachdem, welche die gOnstigere is!.

(2)

Investoren jeder der Vertragsparteien genier..en auf dem Hoheitsgebiet der anderen
Vertragspartei hinsichtlich Ausweitung, Management, Betrieb, Instandhaltung, Nutzung und
VerfOgung Ober ihre Investitionen eine Behandlung, die nicht weniger gOnstig ist als jene, die
den eigenen Investoren oder Investoren eines dritten Staates gewahrt wird, je nachdem,
welche die gOnstigere is!. 3. Die Bestimmungen der Absatze 1 und 2 dieses Artikels sind nicht
dahin gehend auszulegen, dar.. sie die eine Vertragspartei verpflichten, dem Investor der
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anderen Vertragspartei die gegenwartigen oder kunftigen Vorteile einer Praferenz oder eines
Privilegs einzuraumen, die von der erstgenannten Vertragspartei auf Grund
a)
b)

einer bestehenden oder kunftigen Zollunion oder Freihandelszone, von
Wirtschaftsgemeinschaften oder ahnlichen internationalen Institutionen oder
eines internationalen oder bilateralen Abkommens auf der Grundlage der Reziprozitat
betreffend Sesteuerung oder

(3)

Investitionen betreffender Regelungen, die in bilateralen Abkommen zur Erleichterung des
Grenzverkehrs enthalten sind, gewahrt werden.

(4)

Jede Vertragspartei behiilt sich das Recht vor, in Ubereinstimmung mit ihren jeweils geltenden
Gesetzen Ausnahmen von der Inlandergleichbehandlung, die auf Grund der Absatze 1 und 2
dieses Artikels gewahrt wird, zu machen oder aufrechtzuerhalten. Jede neue Ausnahme wird
jedoch nur auf Investitionen angewandt, die nach dem Inkrafttreten einer solchen Ausnahme
vorgenommen werden.

(5)

Enthalten die nationalen Gesetze der Vertragsparteien oder gegenwartige oder kunftige
internationale Abkommen, die zwischen der Republik Osterreich und der Republik Sulgarien
zur Anwendung kommen, oder andere internationale Abkommen, deren Vertragsparteien sie
sind, Regelungen, gleichgultig ob allgemeine oder spezifische, die Investitionen von Investoren
der anderen Vertragspartei zu einer gunstigeren Behandlung, als sie in diesem Abkommen
vorgesehen ist, berechtigen, dann gehen solche Regelungen diesem Abkommen vor, soweit
sie gunstiger sind.

•

ARTIKEL4
Entschiidigung fOr Schaden oder Verlust

Wenn Investitionen, die von Investoren der einen Vertragspartei auf dem Gebiet der anderen
Vertragspartei vorgenommen wurden, durch Krieg oder andere bewaffnete Konflikte, nationalen
Notstand, Revolten, Unruhen, Aufstand, Aufruhr oder ahnliche Ereignisse im Gebiet der anderen
Vertragspartei beschadigt werden oder verlorengehen, erfahren sie hinsichtlich Ruckerstattung,
Schadloshaltung, Entschadigung oder anderer Regelungen seitens der letzteren Vertragspartei keine
weniger gunstige Sehandlung, als diese eigenen Investoren oder Investoren aus Drittstaaten gewahrt,
je nachdem, welche die gunstigere ist. Daraus resultierende Zahlungen erfolgen in konvertierbarer
Wahrung und sind ohne ungebuhrliche Verzogerung frei transferierbar.

ARTIKEL5
Enteignung

•

(1 )

Investitionen von Investoren der einen Vertragspartei durfen im Hoheitsgebiet der anderen
Vertragspartei nicht verstaatlicht, enteignet oder MaBnahmen mit gleicher Wirkung wie eine
Verstaatlichung oder Enteignung unterworfen werden, auBer auf Grund eines rechtsstaatlichen
Verfahrens, im offentlichen Interesse, auf Grundlage der Nichtdiskriminierung und gegen
vorherige und angemessene Entschiidigung.

(2)

Eine solche Entschadigung hat dem tatsachlichen Wert der enteigneten Investition zu
entsprechen und wird in Ubereinstimmung mit international anerkannten
Sewertungsgrundsatzen auf Grund des angemessenen Marktwertes der enteigneten
Investition zu dem Zeitpunkt unmittelbar, bevor die Enteignungsverfugung getroffen wurde
oder die bevorstehende Enteignung offentlich bekannt wurde, je nachdem, welcher fruher liegt
(in der Foige als "Bewertungszeitpunkt" bezeichnet), bestimmt und berechnet. Eine solche
Entschadigung ist in einer frei konvertierbaren Wahrung nach Wahl des Investors auf Grund
des zurn Bewertungszeitpunkt geltenden Wechselkurses fUr diese Wahrung zu berechnen und
umfaBt Zinsen zum vorherrschenden handelsublichen Zinssatz, jedoch in keinem Fall zu
einem niedrigeren als dem vorherrschenden USOR oder einem vergleichbaren Zinssatz, yom
Zeitpunkt der Enteignung bis zum Zeitpunkt der Zahlung.

(3)

Enteignet eine Vertragspartei die Vermogenswerte eines Unternehmens, das nach Artikel 1
Absatz 2 dieses Abkommens als ein Unternehmen dieser Vertragspartei anzusehen ist, und
BGBI. III Nr. 16211997

Seite 3 von 7

an dem ein Investor der anderen Vertragspartei Anteilsrechte besitzt, dann gelten die
Bestimmungen von Absatz 1 so, dar.. eine entsprechende Entschadigung dieses Investors
sichergestellt wird.
(4)

Oem Investor steht das Recht zu, die Rechtmar..igkeit der Enteignung durch die zustandigen
Organe der Vertragspartei. welche die Enteignung veranlar..t hat, OberprOfen zu lassen.
ARTIKEL 6

Transfer

(1 )

Jede Vertragspartei gewahrleistet den Investoren der anderen Vertragspartei ohne
ungebOhrliche Verzogerung den freien Transfer in frei konvertierbarer Wahrung der im
Zusammenhang mit einer Investition stehenden Zahlungen, insbesondere. aber nicht
ausschlier..lich,
a)
b)
c)
d)

•

e)
f)
g)

des Kapitals und zusatzlicher Betrage zur Aufrechterhaltung oder Erweiterung der Investition;
der Ertrage der Investition;
des Erloses im Faile vollstandiger oder teilweiser Liquidation oder Veraur..erung der Investition;
von Betragen, die zur Abdeckung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung der
Investition bestimmt sind;
der ROckzahlung von Darlehen;
einer gemar.. Artikel 4 und 5 dieses Abkommens zu zahlenden Entschiidigung .
Die Bestimmungen von Absatz 1 dieses Artikels sind nicht so auszulegen, dar.. sie eine
Steuerhinterziehung erlauben.

(2)

Jede Vertragspartei gewahrleistet in Obereinstimmung mit ihren Gesetzen und
Rechtsvorschriften den freien Transfer von Entgelt, das Staatsangehorige der anderen
Vertragspartei fUr Arbeit oder Dienstleistungen erhalten haben, die im Zusammenhang mit
Investitionen, die auf ihrem Hoheitsgebiet erfolgten, erbracht wurden.

(3)

Die in diesem Artikel erwahnten Zahlungen erfolgen zu den Wechselkursen, die am Tage der
Transferzahlung im Hoheitsgebiet der Vertragspartei, von der aus der Transfer vorgenommen
wird, gelten.

(4)

Die Wechselkurse werden entsprechend den Borsennotierungen oder in Ermangelung solcher
nach den Zentralbanknotierungen im Hoheitsgebiet der betreffenden Vertragspartei festgelegt.
ARTIKEL 7
Eintrittsrecht

•

(1 )

Leistet eine Vertragspartei oder eine von ihr hiezu ermachtigte Institution ihren eigenen
Investoren Zahlungen auf Grund einer Garantie, die sie fOr eine Investition im Hoheitsgebiet
der anderen Vertragspartei Obernommen hat, so anerkennt diese andere Vertragspartei:
a)

b)

die Obertragung aller Rechte oder AnsprOche des betreffenden Investors, sei es auf Grund
eines Gesetzes oder infolge eines Rechtsgeschaftes in diesem Land, an die erstgenannte
Vertragspartei oder die von ihr ermachtigte Institution sowie
die Berechtigung der erstgenannten Vertragspartei oder der von ihr ermachtigten Institution,
auf Grund des Eintrittes die Rechte dieses Investors auszuOben und seine AnsprOche
durchzusetzen, und die Obernahme der die Investition betreffenden Verpflichtungen durch sie.

(2)

Die Obertragenen Rechte oder AnsprOche gehen Ober die ursprOnglichen Rechte oder
AnsprOche des Investors nicht hinaus. Jede Vertragspartei anerkennt auch den Eintritt der
anderen Vertragspartei in aile AnsprOche und Rechte, die sie in gleicher Weise berechtigt ist
auszuOben wie ihr Vorganger im Rechtstitel.

(3)

FOr den Transfer von Zahlungen an die betreffende Vertragspartei auf Grund einer solchen
Obertragung gelten Artikel 5 und Artikel 6 dieses Abkommens sinngemar...
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ARTIKEL 8
Beilegung von Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien
(1)

Streiligkeiten zwischen den Vertragsparteien uber die Auslegung oder Anwendung dieses
Abkommens sind m6glichst durch freundschaftliche Verhandlungen zwischen den
Vertragsparteien beizulegen.

(2)

Kann eine Streitigkeit zwischen den Vertragsparteien auf diese Weise innerhalb von sechs
Monaten nach dem Beginn der Verhandlungen nicht beigelegl werden, so wird sie auf Anlrag
einer der Vertragsparteien einem Schiedsgericht unterbreitet.

(3)

Ein solches Schiedsgericht wird fur jeden einzelnen Fall wie folgl gebildet: Innerhalb von drei
Monaten nach Erhall des Anlrages auf ein Schiedsverfahren ernennt jede Vertragspartei ein
Mitglied des Schiedsgerichtes. Diese beiden Mitglieder wahlen dann einen Staatsangeh6rigen
eines Drittstaates, der nach Genehmigung durch die Vertragsparteien zum Vorsitzenden des
Schiedsgerichtes ernannt wird. Der Vorsitzende ist innerhalb von zwei Monaten ab dem
Zeitpunkt der Ernennung der anderen zwei Mitglieder zu ernennen.

(4)

Erfolgen die notwendigen Ernennungen nicht innerhalb der in Absatz 3 festgelegten Fristen, so
kann in Ermangelung einer anderen Vereinbarung jede Vertragspartei den Prasidenten des
Internationalen Gerichtshofes ersuchen, die erforderlichen Ernennungen vorzunehmen. Besitzt
der Prasident des Internationalen Gerichtshofes die Staatsangeh6rigkeit einer der beiden
Vertragsparteien oder ist er aus einem anderen Grund verhindert, diese Funktion auszuuben,
so wird der Vizeprasident ersucht, die erforderlichen Ernennungen vorzunehmen. Besitzt der
Vizeprasident die Staatsangeh6rigkeit einer der beiden Vertragsparteien oder ist auch er
verhindert, die erwahnte Funktion auszuuben, wird das nachstdienstalteste Mitglied des
Internationalen Gerichtshofes, das nicht die Staatsangeh6rigkeit einer der beiden
Vertragsparteien besitzt, ersucht, die erforderlichen Ernennungen vorzunehmen.

(5)

Das Schiedsgericht fal1t seine Beschlusse auf Grund der Bestimmungen dieses Abkommens
sowie auf Grund der allgemein anerkannten Grundsatze und Regeln des V6lkerrechts. Das
Schiedsgericht entscheidet mit Stimmenmehrheit. Ein solcher Schiedsspruch ist endgultig und
bindend fUr beide Vertragsparteien. Das Schiedsgericht bestimmt seine Verfahrensregeln
selbst.

(6)

Jede Vertragspartei tragt die Kosten ihres Mitglieds des Schiedsgerichtes und ihrer
Rechtsvertretung in dem Schiedsverfahren. Die Kosten des Vorsitzenden sowie die sonstigen
Kosten werden von den Vertragsparteien zu gleichen Teilen getragen.

•

ARTIKEL9

•

Beilegung von Investitionsstreitigkeiten

(1 )

Streitigkeiten zwischen einem Investor einer der Vertragsparteien und der anderen
Vertragspartei im Zusammenhang mit einer Investition im Hoheitsgebiet der letzteren
Vertragspartei sind m6glichst freundschaftlich zwischen den Streitparteien beizulegen.

(2)

K6nnen solche Streitigkeiten nicht innerhalb von drei (3) Monaten ab dem Zeitpunkt beigelegt
werden, zu dem eine der Streitparteien eine freundschaftliche Regelung verlangt hat, so kann
der Investor die Streitigkeit dem zustandigen Gericht der Vertragspartei oder wahlweise dem
Internationalen Zentrum fUr die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (IZBI) unterbreiten, das
auf Grund des "Obereinkornmens zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen
Staaten und Angeh6rigen anderer Staaten" 1), unterzeichnet in Washington am 18. Marz
1965, eingerichtet wurde, vorausgesetzt beide Vertragsparteien sind Mitglieder der Konvention
und unter BerOcksichtigung allenfalls notifizierter Vorbehalte.

(3)

Investitionsstreitigkeiten k6nnen auch einem Ad-hoc-Schiedsgericht zur Beilegung unterbreitet
werden, das auf Grund der Schiedsregeln der Kommission der Vereinten Nationen fUr
Internationales Handelsrecht (UNCITRAL) einzurichten is!. Die Zustimmung, solche
Streitigkeiten einem Schiedsverfahren zu unterbreiten, beinhaltet den Verzicht auf das
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Erfordernis, dar.. die innerstaatlichen Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren ersch6pft sein
mOssen.
(4)

Der Schiedsspruch ist endgOltig und fOr beide Streitparteien bindend und wird nach dem
innerstaatlichen Recht der betroffenen Vertragspartei vollstreckt.

(5)

In keinem Stadium des Schieds- und Vergleichsverfahrens oder der Volistreckung eines
Schiedsspruchs darf eine an der Streitigkeit beteiligte Verragspartei (Anm.: richtig:
Vertragspartei) den Einwand erheben, dar.. der Investor der anderen Vertragspartei auf Grund
eines Versicherungsvertrages eine Gesamt- oder Teilentschadigung fOr seinen Schaden
erhalten habe, oder im Faile eines Eintrittes im Sinne von Artikel 7 den Einwand, dar.. der
Investor nicht weiter berechtigt ist, seine ursprOnglichen Rechte und AnsprOche zu verfolgen.

1) Kundgemacht in BGB!. Nr. 357/1971
ARTIKEL 10
Konsultationen

•

Jede Vertragspartei kann der anderen Vertragspartei vorschlagen, in Konsultationen Ober aile Fragen
betreffend die DurchfOhrung oder Auslegung dieses Abkommens einzutreten. Die andere
Vertragspartei hat die notwendigen Vorkehrungen fOr die Abhaltung dieser Konsultationen zu treffen .
ARTIKEL 11
Anwendung dieses Abkommens
Die Bestimmungen dieses Abkommens gelten auch fOr Investitionen, die von Investoren der einen
Vertragspartei im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei nach dem 1. Janner 1965 vorgenommen
wurden.
ARTIKEL 12
Inkrafttreten und Dauer

•

(1)

Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation und tritt am ersten Tag des dritten Monats in Kraft,
der auf den Monat folg!, in welchem die Vertragsparteien einander die ErfOliung der
verfassungsmar..igen Voraussetzungen fOr dessen InkrafUreten notifiziert haben.

(2)

Dieses Abkommen wird fOr einen Zeitraum von zehn (10) Jahren geschlossen und bleibt
automatisch fOr weitere Zeitraume von fOnf (5) Jahren in Kraft, es sei denn, eine der beiden
Vertragsparteien notifiziert der anderen Vertragspartei schriftlich mindestens zw61f (12) Monate
vor dessen Aur..erkrafttreten ihren Entschlur.., das Abkommen zu kOndigen.

(3)

FOr Investitionen, die vor dem Zeitpunkt der KOndigung dieses Abkommens vorgenommen
worden sind, gelten die Bestimmungen der Artikel 1 bis 11 noch fOr einen weiteren Zeitraum
von zehn Jahren ab diesem Datum.

ZU URKUND DESSEN haben die Unterzeichneten, gehorig bevollmachtigt durch ihre jeweiligen
Regierungen, dieses Abkommen unterfertig!.
GESCHEHEN zu Sofia, am 22. Janner 1997, in zwei Urschriften, jede in deutscher, bulgarischer und
englischer Sprache, wobei jeder Text gleichermar..en authentisch is!. 1m Faile unterschiedlicher
Auslegung gilt der englische Text.
FOr die Republik Osterreich:
Kristen
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Fur die Republik Bulgarien:
Kostov

PROTOKOLL
Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Republik Osterreich und der
Republik Bulgarien uber die gegenseitige Fbrderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen
haben die Unterzeichneten, gehbrig bevolimachtigt durch ihre jeweiligen Regierungen, zusatzlich
folgende Bestimmungen vereinbart, die einen integralen Teil des genannten Abkommens darstellen:

(1)

a)
b)

•

•

c)

Zu Artikel 1 Absatz 3 lit. c:
Eine Vertragspartei kann juristische Personen der in Artikel 1, Absatz 3 lit. c genannten Art
auffordern, Nachweise betreffend eine solche VerfOgungsgewalt vorzulegen, wenn sie die
BegOnstigungen in Anspruch nehmen wollen, die die Bestimmungen dieses Abkommens
enthalten. Beispielsweise kann folgendes als zulassiger Nachweis angesehen werden:
dar.. die juristische Person eine Tochterfirma einer juristischen Person ist, die ihren Sitz auf
dem Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei hat;
dar.. die juristische Person einer juristischen Person, die ihren Sitz auf dem Hoheitsgebiet der
anderen Vertragspartei hat, wirtschaftlich untergeordnet is!;
dar.. die den natOrlichen oder juristischen Personen der anderen Vertragspartei direkt oder
indirekt zustehenden Stimmrechte oder der von ihnen gehaltene Prozentsatz am Kapital es
ihnen ermoglicht, die VerfOgungsgewalt auszuOben.

(2)

Zu Artiket 3 Absatz 3 lit. c:
Artikel 3 Absatz 3 lit. c ist auf das Abkommen Ober die Zusammenarbeit zwischen Osterreich
und Italien betreffend Tirol, Vorarlberg, Trentino-SOdtiroliAlto Adige 1) yom 12. Mai 1949
anwendbar.

(3)

Zu Artiket 9:
FOr die Zwecke des Artikels 9 wird eine Investitionsstreitigkeit als Streitigkeit definiert, die
betrifft:
a) die Auslegung oder Anwendung einer Investitionsvereinbarung zwischen einer Vertragspartei
und einem Investor der anderen Vertragspartei;
b) eine behauptete Verletzung irgendeines auf Grund dieses Abkommens gewahrten oder
geschaffenen Rechts in bezug auf eine Investition; oder
c) die Auslegung oder Anwendung einer Investitionsgenehmigung, die von der fOr auslandische
Investitionen zustandigen Behorde einer Partei dem betreffenden Investor erteilt wurde, mit
der Mar..gabe, dar.. die Ablehnung einer Investitionsgenehmigung an sich noch keine
Investitionsstreitigkeit darstelit, auBer eine solche Ablehnung beinhaltet eine behauptete
Verletzung irgendeines Rechtes, das durch dieses Abkommen gewahrt oder geschaffen wird .

GESCHEHEN zu Sofia, am 22. Janner 1997, in zwei Urschriften, jede in deutscher, bulgarischer und
englischer Sprache, wobei jeder Text gleichermar..en authentisch is!. 1m Faile unterschiedlicher
Auslegung gilt der englische Text.
FOr die Republik Osterreich:
Kristen
FOr die Republik Bulgarien:
Koslov
Die Notifikationen gemar.. Art. 12 Abs. 1 des Abkommens wurden am 20. bzw. 29. August 1997
vorgenommen; das Abkommen tritt gemai1 seinemArt.12Abs.1mit 1. November 1997 in Kraft.
1) Kundgemacht in BGBI. Nr. 125/1957
Klima
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