Abkommen zwischen der Republik Osterreich und der Republik Kap Verde iiber die Forderung
und den Schutz von Investitionen
(NR: GP XVIII RV 643 W S. 85.
BR: AB 4354 S. 560.)

Kundmachungsorgan
BGBI.Nr. 83/1993 ST0038

I TypS

TeilO

Datum 19930209

83.
Der Nationalrat hat beschlossen:
Der AbschluB des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.
ABKOMMEN
ZWISCHEN DER REPUBLIK OSTERREICH UND DER REPUBLIK KAP VERDE UBER DIE
FORDERUNG UND DEN SCHUTZ VON INVESTITIONEN.
DIE REPUBLIK bSTERREICH UNO DIE REPUBLIK KAP VERDE, im folgenden "die
Vertragsparteien" genann!,
VOM OEM WUNSCHE GELEITET, gOnstige Bedingungen fOr eine s!arkere wirtschaftliche
Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien zu schaffen,
IN DER ERKENNTNIS, daf1 die Ferderung und der Schutz von Investitionen die Bereitschaft, solche
Investitionen vorzunehmen, verstarken und dadurch einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der
wirtschaftlichen Beziehungen leisten kennen,
SIND WIE FOLGT OBEREINGEKOMMEN:
ARTIKEL 1
Definitionen
Fur die Zwecke dieses Abkommens
(1)

umfaf1t der Begriff "Investition" aile VermOgenswerte und insbesondere, aber nicht
ausschlief1lich:
a)

Eigentum an beweglichen und unbeweglichen Sachen sowie sonstige dingliche Rechte, wie
Hypotheken, Zuruckbehaltungsrechte, Pfandrechte, Nutzungsrechte und ahnliche Rechte;
b) Anteilsrechte und andere Arten von Beteiligungen an Unternehmen;
c) Anspruche auf Geld, das gegeben wurde, um einen wirtschaftlichen Wert zu schaffen, oder
Anspruche auf Leistungen, die einen wirtschaftlichen Wert haben;
d) Urheberrechte, gewerbliche Schutzrechte, wie Erfinderpatente, Handelsmarken, gewerbliche
Muster und Modelle sowie Gebrauchsmuster, technische Verfahren, Know-how,
Handelsnamen und Goodwill;
e) effentlich-rechtliche Konzessionen fOr die Aufsuchung und die Gewinnung von Naturschatzen;
(2)

bezeichnet der Begriff "Investor":
a) jede natOrliche Person, die die Staatsangeherigkeit einer Vertragspartei besitzt und eine
Investition auf dem Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei tatigt;
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b) jede juristische Person oder Personengesellschaft des Handelsrechts, die in Obereinstimmung
mit der Gesetzgebung einer Vertragspartei errichtet wurde, ihren Sitz im Hoheitsgebiet dieser
Vertragspartei hat und im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei eine Investition tatigt;
(3)

bezeichnet der Begriff "Ertrage" diejenigen Betrage, die eine Investition erbringt, und
insbesondere, aber nicht ausschlier..lich, Gewinne, Zinsen, Kapitalerh6hungen, Dividenden,
Tantiemen, LizenzgebOhren und andere Entgelte;

(4)

umfar..t der Begriff "Enteignung" auch eine Verstaatlichung oder jede andere Mar..nahme mit
gleicher Wirkung.

ARTIKEL2
Ftirderung und Schutz von Investitionen
(1 )

Jede Vertragspartei fordert nach Moglichkeit in ihrem Hoheitsgebiet die Investitionen von
Investoren der anderen Vertragspartei, lar..t diese in Obereinstimmung mit ihren
Rechtsvorschriften zu und behandelt sie in allen Fallen gerecht und billig.

(2)

Investitionen gemar.. Absatz 1 und ihre Ertrage genier..en den vollen Schutz dieses
Abkommens. Gleiches gilt, unbeschadet der Bestimmungen des Absatzes 1, im Faile einer
Wiederveranlagung der Ertrage auch fUr deren Ertrage. Die rechtliche Erweiterung,
Veranderung oder Umwandlung einer Investition gelten als neue Investition.

ARTIKEL3
Behandlung von Investitionen
(1)

Jede Vertragspartei behandelt die Investoren der anderen Vertragspartei und deren
Investitionen nicht weniger gOnstig als eigene Investoren und deren Investitionen oder die
Investoren dritter Staaten und deren Investitionen.

(2)

Die Bestimmungen gemar.. Absatz 1 k6nnen nicht dahin gehend ausgelegt werden, dar.. sie
eine Vertragspartei verpfiichten, den Investoren der anderen Vertragspartei den
gegenwartigen oder kOnftigen Vorteil einer Behandlung, einer Praferenz oder eines Privilegs
einzuraumen, welcher sich ergibt aus
a)
b)
c)

einer Zollunion, einem gemeinsamen Markt, einer Freihandelszone oder der Zugehorigkeit zu
einer Wirtschaftsgemeinschaft;
einem internationalen Abkommen, einem RegierungsObereinkommen oder einer
innerstaatlichen Rechtsvorschrift Ober Steuerfragen;
Regelungen zur Erleichterung des Grenzverkehrs.

ARTIKEL4
Entschadigung
(1)

Investitionen der Investoren einer Vertragspartei dOrfen auf dem Hoheitsgebiet der anderen
Vertragspartei nur im 6ffentlichen Interesse, nur auf Grund eines rechtlichen Verfahrens und
gegen Entschiidigung enteignet werden. Die Entschiidigung mur.. dem Wert der Investition
unmittelbar vor dem Zeitpunkt entsprechen, in dem die tatsachliche oder drohende Enteignung
offentlich bekannt wurde. Die Entschadigung mur.. ohne ungebOhrliche Verzogerung geleistet
werden und ist bis zum Zeitpunkt der Zahlung mit dem Oblichen bankmar..igen Zinssatz jenes
Staates, in dessen Hoheitsgebiet die Investition durchgefUhrt wurde, zu verzinsen; sie mur..
tatsachlich verwertbar und frei transferierbar sein. Spatestens im Zeitpunkt der Enteignung
mur.. in geeigneter Weise fUr die Festsetzung und Leistung der Entschiidigung Vorsorge
getroffen sein.

(2)

Enteignet eine Vertragspartei die Vermtigenswerte einer Gesellschaft, die gemar.. Artikel 1
Absatz 2 dieses Abkommens als ihre eigene Gesellschaft anzusehen ist und an welcher ein
Investor der anderen Vertragspartei Anteile besitzt, so wendet sie die Bestimmungen des
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Absalzes 1 dieses Artikels dergestalt an, daB die angemessene Entschadigung dieses
Investors sichergestellt wird.
(3)

Oem Investor steht das Recht zu, die RechtmaBigkeit der Enteignung durch die zustandigen
Organe der Vertragspartei, welche die Enteignung veranlaBt hat, OberprOfen zu lassen.

(4)

Oem Investor steht das Recht zu, die Hohe der Entschadigung entweder durch die
zustandigen Organe der Vertragspartei, welche die Enteignung veranlaBt hat, oder durch ein
internationales Schiedsgericht gemaB Artikel 8 dieses Abkommens OberprOfen zu lassen.
ARTIKEL 5
Oberweisungen

(1)

Jede Vertragspartei gewahrleistet den Investoren der anderen Vertragspartei ohne
ungebOhrliche Verzogerung den freien Transfer in der konvertierbaren Wah rung, in der die
Investition getatigt wurde, oder in einer anderen zwischen dem Investor und der zustandigen
Behorde der anderen Vertragspartei vereinbarten Wahrung, der im Zusammenhang mit einer
Investition stehenden Zahlungen, und insbesondere, aber nicht ausschlieBlich,
a) des Kapitals und zusalzlicher Betrage zur Aufrechterhaltung oder Ausweitung der Investition;
b) von Betragen, die zur Abdeckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung der
Investition bestimmt waren;
c) der Ertrage;
d) der ROckzahlung von Darlehen;
e) des Erloses im Faile vollstandiger oder teiiweiser Liquidation oder VerauBerung der Investition;
f) von Entschadigungen gemaB Artikel 4 Absatz 1 dieses Abkommens.

(2)

Die Oberweisungen gemaB diesem Artikel erfolgen zu den Wechselkursen, die am Tage der
Oberweisung gelten.

(3)

Die Wechselkurse werden von dem jeweiligen Banksystem im Hoheitsgebiet jeder der
Vertragsparteien festgelegt. Die BankengebOhren werden gerecht und angemessen sein.
ARTIKEL6
Eintrittsrecht

Leistet eine Vertragspartei oder eine von ihr hiezu ermachtigte Institution einem ihrer Investoren
Zahlungen auf Grund einer Garantie fOr eine Investition im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei,
so erkennt diese andere Vertragspartei, unbeschadet der Rechte des Investors der erstgenannten
Vertragspartei gemaB Artikel 8 und der Rechte der erstgenannten Vertragspartei gemaB Artikel 9, die
Obertragung aller Rechte oder AnsprOche dieses Investors kraft Gesetzes oder auf Grund
Rechtsgeschaftes auf die erstgenannte Vertragspartei an. Die zweitgenannte Vertragspartei erkennt
auch das Eintrittsrecht der erstgenannten Vertragspartei in aile diese Rechte oder AnsprOche an,
welche diese Vertragspartei im selben Umfange ausOben kann wie der frOhere Anspruchsberechtigte.
FOr den Transfer der an die betreffende Vertragspartei auf Grund der Obertragenen AnsprOche zu
leistenden Zahlungen gelten Artikel 4 und Artikel 5 sinngemaB.
ARTIKEL 7
Andere Verpflichtungen

(1)

Ergibt sich aus den Rechtsvorschriften einer Vertragspartei oder aus volkerrechtlichen
Verpflichtungen, die neben diesem Abkommen zwischen den Vertragsparteien bestehen oder
in Zukunft begrOndet werden, eine allgemeine oder besondere Regelung, durch die den
Investitionen der Investoren der anderen Vertragspartei eine gOnstigere Behandlung als nach
diesem Abkommen zu gewahren is!, so geht diese Regelung dem vorliegenden Abkommen
insoweit vor, als sie gOnstiger is!.
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(2)

Jede Vertragspartei halt jede vertragliche Verpflichtung ein, die sie gegenuber den Investoren
der anderen Vertragspartei in bezug auf von ihr genehmigte Investitionen in ihrem
Hoheitsgebiet ubernommen hat.

ARTIKEL8
Meinungsverschiedenheiten aus Investitionen

(1)

Entstehen zwischen einer Vertragspartei und einem Investor der anderen Vertragspartei
Meinungsverschiedenheiten aus einer Investition, so werden diese, soweit wie moglich,
zwischen den Streitparteien freundschaftlich beigelegt.

(2)

Kann eine Meinungsverschiedenheit gemar.. Absatz 1 nicht innerhalb von drei Monaten yom
Zeitpunkt einer schriftlichen Mitteilung der hinreichend bestimmten Anspruche beigelegt
werden, wird die Meinungsverschiedenheit auf Antrag der Vertragspartei oder des Investors
der anderen Vertragspartei durch drei Schiedsrichter in einem Schiedsverfahren nach der
Fassung der Schiedsgerichtsordnung der Kommission der Vereinten Nationen fUr das
Internationale Handelsrecht (UNCITRAL), die fUr die beiden Vertragsparteien in dem Zeitpunkt
gultig ist, in dem die Einleitung des Schiedsverfahrens beantragt wird. Die Vertragspartei
unterwirft sich dem genannten Schiedsgericht, auch wenn keine diesbezugliche
Schiedsvereinbarung vorhanden ist.

(3)

Die Entscheidung ist endgultig und bindend; sie wird nach innerstaatlichem Recht vollstreckt;
jede Vertragspartei stellt die Anerkennung und Durchsetzung des Schiedsspruches in
Obereinstimmung mit ihren einschlagigen Rechtsvorschriften sicher.

(4)

Eine Vertragspartei, die Streitpartei ist, macht in keinem Stadium des Vergleichs- oder
Schiedsverfahrens oder der Durchsetzung eines Schiedsspruchs als Einwand geltend, dar.. der
Investor, der die andere Streitpartei bildet, auf Grund einer Garantie bezuglich einiger oder
aller seiner Verluste eine Entschadigung erhalten hat.

ARTIKEL9
Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertragsparteien

(1)

Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertragsparteien uber die Auslegung oder
Anwendung dieses Abkommens sollen, soweit wie moglich, durch freundschaftliche
Verhandlungen beigelegt werden.

(2)

Kann eine solche Meinungsverschiedenheit gemar.. Absatz 1 innerhalb von sechs Monaten
nicht beigelegt werden, so wird sie auf Verlangen einer Vertragspartei einem Schiedsgericht
unterbreitet.

(3)

Das Schiedsgericht wird fUr jeden einzelnen Fall gebildet, indem jede Vertragspartei ein
Mitglied bestellt und beide Mitglieder sich auf eine dritte Person als Vorsitzenden einigen. Die
Mitglieder sind innerhalb von zwei Monaten, nachdem die eine Vertragspartei der anderen
mitgeteilt hat, dar.. sie die Meinungsverschiedenheit einem Schiedsgericht unterbreiten will, zu
bestellen; der Vorsitzende ist innerhalb von weiteren zwei Monaten zu bestellen.

(4)

Werden die in Absatz 3 genannten Fristen nicht eingehalten, so kann in Ermangelung einer
anderen Vereinbarung jede Vertragspartei den Prasidenten des Internationalen Gerichtshofes
bitten, die erforderlichen Ernennungen vorzunehmen. Besilzt der Prasident des Internationalen
Gerichtshofes die StaatsangehOrigkeit einer der beiden Vertragsparteien oder ist er aus einem
anderen Grund verhindert, diese Funktion wahrzunehmen, so kann der Vizeprasident oder, im
Faile seiner Verhinderung, das dienstalteste Mitglied des Internationalen Gerichtshofes unter
denselben Voraussetzungen eingeladen werden, die Ernennungen vorzunehmen.

(5)

Das Schiedsgericht regelt sein Verfahren selbst.

(6)

Das Schiedsgericht entscheidet auf Grund dieses Abkommens. Es entscheidet mit
Stimmenmehrheit; die Entscheidung ist endgUitig und bindend.
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(7)

Jede Vertragspartei tragt die Kosten ihres Mitglieds und ihrer Vertretung in dem
Schiedsverfahren. Die Kosten des Vorsitzenden sowie die sonstigen Kosten werden von den
beiden Vertragsparteien zu gleichen Teilen getragen. Das Gericht kann jedoch in seiner
Entscheidung eine andere Kostenregelung treffen.
ARTIKEL 10
Anwendung dieses Abkommens

Dieses Abkommen gilt fOr Investitionen, die Investoren der einen Vertragspartei in Obereinstimmung
mit den Rechtsvorschriften der anderen Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet vor oder nach dem
Inkrafttreten dieses Abkommens vorgenommen haben oder vornehmen werden.
ARTIKEL 11
Inkrafttreten und Dauer

(1)

Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation und tritt am ersten Tag des dritlen Monats in Kraft,
der dem Monat folgt, in dem die Ratifikationsurkunden ausgetauscht wurden.

(2)

Das Abkommen bleibt zehn Jahre lang in Kraft; nach deren Ablauf wird es auf weitere zehn
Jahre verlangert und kann von den Vertragsparteien auf diplomatischem Wege unter
Einhaltung einer Frist von zw61f Monaten schriftlich gekundigt werden.

(3)

Fur Investitionen, die vor dem Zeitpunkt des Au~erkrafttretens dieses Abkommens
vorgenommen worden sind, gelten die Artikel 1 bis 10 noch fOr weitere zehn Jahre vom Tage
des Au~erkrafttretens des Abkommens an.

GESCHEHEN zu Wien, am 3. September 1991, in zwei Urschriften, jede in deutscher und
portugiesischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleicherma~en authentisch ist.
Fur die Republik Osterreich:
Dr. Alois Mock
Fur die Republik Kap Verde:
Dr. Jorge Carlos Almeida Fonseca
Die vom Bundesprasidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete
Ratifikationsurkunde wurde am 15. Janner 1993 ausgetauscht; das Abkommen tritt gema~ seinem Art.
11 Abs. 1 mit 1. April 1993 in Kraft.
Vranitzky
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