A b k o mmer:.
zwisc~e."'!.

62:- Tschecn ischen urn

f"".

Sl0W2.k is=~

Fccerativen Republi k

unci der
Repoblik Osterreich

iilier
die F6 rde.ruIlg' urrl den Schutz ""CI1 Inve:sti tionen

DE TSrmnrrSCllE UNO SIJ::W.laSCllE FtDERATIVE REPOBLIK.llND DJL
REPJllI.:U(

OSTERREICll,

im folge..'":C.en die "Vertragsparieien" ger..2..:".Ilt,
VCN DEM ~~'"SCEE GELEITET, freun:isc:-...aftliche Beziehun:ren Un

Einverne..'"men mit den Grurxisatzen Cer SchluBakte der Konferenz ~

Sicherheit un::1 Zusan-aenarbeit in Europa, die

2m

1. AuguSt 1975 in

Be1sin.lci unte-~eichnet \olllrde, zu e."ltwicJoceln UI:d gUnstige
Vorauss.:t.zungen fiir eire gn3Bere wirtsc."2£tliche Zusamre..'"laI'beit

zwischen den Ve-T""tragsparteien zu schaffer.;
IN om :ERKENlmttS, daB die F6z:de...'""'C--:g un:J der Schutz von
Investitior-.e..~

2

starke.'1

un:.

die Bereitsc:haft zur Voz:naha:e solcher Investitione.'1

dadurc:h einen wichtigen Beitrag

Z'.lr

Entw'ic!dung der

Wirtscr-.aitt=eziehungen leisten kOnnen,
S=""I2r=~:

==. 1

Definitior.2::.

FUr die

Z"'''eC~

(1 )

dieses Abkc:m:tens

aaiaBt. der Be;riff -Inve.stiticn" aile Vemege.'1SWert.e, die

durc.'1 Ce!: I:westor einer Vertragspartei auf cen C-.;:biet de.r ar.de:re.'1
VerL"OgS?~ei
vera.."1la~

in Obereinstimmmg mit

c.e::::a.~

Rec...'!tsvcrschriften

....-e=ee..'1, insbesondere:

()
Text provided by the Federal Mi n istry of Finance, Czechoslovakia.

1

I
a)

!:::e~licr-..e ur:d unl::e~liche

5ache.!"!. sowie aIle dinglichen

Rechte;

b)

Anteilsr~ht:

urrl ar.cere ?..rt;:': von Eeteiligur-gen an

Unternehrren;

c) Forderur.gen ooer Anspriiche a:= Geld, das ill:erget:e..'1 wurde.
tn

eine..'1 wirtschaftliche."'l We!L. zu sci1afie.-Y}, cder Anspriiche

auf eine I.eistung, die einen wirtscl-.aftlichen Wert. hat.;
dl Rechte auf dem Gabiet des sei5:tigen EigencmlS,
g~~liche

einschlieBlich Urhebe.--rrecht.e,

Er:fineerpat.ente,
Mcrlelle s....
......... ie

Ba.r:::C~k-=-'1,

C-ebrauc..~t.€r,

Schutzrechte wie

gerv.:erblic:-.e Muster unci
teci1.'1ische Verfahren,

Know-how, P..a.nrlelsnamen unci C-c:cCwill;

e) 6ffentlichrechtliche Konzessionen fUr die Allfsuchung, den
Abbau crler die Gewinnung ,"'On

( 2)

l::ezeict-..net der Begriff "Investor" in l::ezug auf die

Tschechische
a)

NatLL~tZe.'1;

una

Slowakische FOOerath-e Republik

(

jede natilrliche Person, die ganaG c.er
tschechoslor..:akische.Tl RechtsorC..T'lUI1g Arogeh6rige aer

Tschechiscben und

Slowakisc..~

Ffde=at.iven Republik ist ,

genaB der tsci1ec."1os1owai<ische."l Rech~sordnur.g

zu har.Ce.L'1 ::erechtigt ist ur.c cie in.
ande-~'1 Ver-~""2.gs;artei

eine

ils Investor

Eohei~sgebiet

L"'l~~it.ion

c.er

tatig:;

o } jede juristisc."'le Fo2rson, die S-e!'ll.iJl c!:;r
tschecr.oslowakische..'"l Rechtscr...r.un; !:!"richtet. worden ist,
~'1

S i tz im

~i tsgebiet.

ce=

~:-=chisc::en

Slowakisc.;,e.'"1 FOderativen Repuclik hat
Boheitsgebi2t der an:::eran
tatigt;

2

um.

Ver-_",;g~....e.i

un:::1

die im
eine Investition

•

in

rezug

a ) jeee

2uf die Republi k Osterreich
na 'Ciirlic~

Person, die die

Staatsar.g~':6rigkeit

cer

Republik Os terreich resi ~=-= unci. die im ::~he itsgebiet der

aneere.."'l Venragspartei
b) jecie jurist.ische

P<=>_T"$ClIl

ei:~:;: InveE~itior-.

:.:?t.igt ;

cx1er Pe::sonengesellschaft Ces

P..ancielsrechtes , die in Ut:ereinstL"lTtlCIlg mit den Gesetzen
cer Republik Osterreich gescha.ffe!l W"UIt5.e, L"rren Sitz im
Eoheitsgebiet cler R~ik Oste-~ich hat urri die im
Eoheitsgebiet der

ande..~

Vert.r2.gs;>artei eine Inves tition

tatigt;
(3)

l:ezeichr.et c.er Begriff IOL-trag

eine Investition erbringt, ur.d l.l!lIfallt

N

ciejeniSeIl Betx:age, die

ins~sondere C~Tle,

Kapitalzuwachse, DiviCienden, Tantiemen

una

Zinsan ,

LizenzgeCUhre..Tl.

=2
FOrderung uod ScbLItz \-"On Investi tianen

o

(1) Jede Vert.ragspartei f6rde-..-t nach
F.::"Jr-.eitsgebiet L'1vestitione.."l von Investore.."l

~£gl ic:hke i t

ce=

in

ih-~

a."ldera.'1

Vert.ragsp2-""'tei, laJ3t diesa in th:ereinstimm,m; mit i..'u:e...'1
R.echtsvorschri::t.=r. zu ur.d l::e.l-Janjelt sie in je:is:n Fall

~erecht

und

billi.,.
( 2) I.'1'V"esti tione."l unC

u..re

Er"trage genie.f!:e..>;. C::e.-"1 wilen Schutz

cieses P..bkcmne!".5. Gleich.es gilt im Faile
auen fUr

d~'""e.'"'l

Ul:::e.-~instimmlr:;g

c.er VerttagS?2I"tei zu erfolgen, in
ge~2tigt

wird.

3

I

I

Wiee.erve-""aIll.agur.g

Er""",--..-age . Die re---htliche Er..."eit2..."'1.l.% cCer

eir.er Investition hat in
Investition

ih-~=

d~""en

Veranae..-~

mit den Rec..;"tsvorschriften
Eor-.eitsgebiet die

Behandiung von

(1)

Inves~i tior:en

Je:de Vertragspartei behandelt L"1vest.oren der anderen·

Vertragspartei urri deren Investitionen nic..""-lt. .....eniger gUnstig als eiger..:
Investoren oc.er Investore.'1 dritter Staate::. und de..."'""eIl Invest.itionen .
. (2) Die EestiImtungen des Absatzes (1) l:::eziehen sich je::.cx:h

auf gegenw2.rtige o:.er kUnitige

Vo~te,

nic.."-:~

c.ie eine Ve...rtragS2...art.ei aen

Investoren eL'les c.=itten Staates cder cere..." Investitionen efnriiumt im
Zusalme....1hang mit

a)

einer V{irt:schaitsunion, einer Zollunion, einem gemeins2II".e....1

MaIn, eirer Fre..ihandelszone o::er einer
Wirtscr..aftsgereir.scha£t;
b)

eir..E!O int.ernationalen Abkamen crier einer

zwisc.."1er>.st.aatlic:-~'1

Vereinbarung cc.er i..nnerstaatlic.."";.en Re'"'"-hts'VOrschrift ill:::e.r
Steue=£ragen;

c)

eir..2= Regelung zur EXleicht"':::ur:s des Grer..zver'.ceh....-s.

AR'I'IlC2L 4
Entscre:di~S"

(1)

L"""l;,;:stitionen von Investoren eir~ Ver"""Jagspar.:ei c.L-fe..';' i.-n

Eoheicsgebie-:.

c.~

a...'"l:iere...'"!. Vert....-ragspartei r.llr im 6fientl.iche..'1 I..'1.t.'2-.'""esse,

auf Grur.d eir:es rec....~:cnaBigen veri2.hJ:eI"'s ur..c. gegen Ent.sc..'1a:oigl.!."":I;
enteignet,

Wirkurl;

';~rstaz.tlicht

lJ!1t.:::-NOri~"1

c:ier eir.er sor.sti;en MaBn.:.!"mE mit gleiche=

¥oJeree."l.

4

(2) Die Entsch2digung muB den Wert der Investition unni ttelbar . . ,or
.
den Zei tpun.l<:t entsprechen, in den die tatsachlicbe cx:i.er d:ror:enee

Clteigr.!.:..r'lq

o:=e~t.lich

Verz6gerur.q geleist2t.

l::ekannt .....urde. Die Entscredigcr.g mull ohne
werde.~

una

ist bis

Z~

Zeitpunkt

d~r

Zahlung mit

dem Gbliche:l bankrn.aBige.'1 Zinssatz je!"les Staates, in desse..'l Eoheitsgebiet

die Investition durchgefiihrt wurde, zu verzinsen; sie muB frei
~-ansferier~

•

Vorsoqe

I

sain. Spateste.'1S im Zeitpunltt cer Enteignung ruB in

geeig:leter Weise fur die Festsetzung
get...~ffe.?'J..

(3)

unO Leistung der Entschadigung

sein.

E:1.teignet eine Ve.rt..rasspart=i rue Vena5ge.."'lS'INerte einer

Gese.llsc......2.£t, die L'1 M....-endung wn Artikel 1 Absatz 2 dieses Abkcmrer>.5

als ihre eigene C-esellschaft

de- a."cer2..'1

V€.-.rt....'""ag5p2-~ei

anzusehe...~

ist., un:i an

~lcher

ein Investor

Anteile .l:::esitzt, so werrlet sie die

Besti.'mlU.ry;e.'1 des Absatzes 1 dezgestalt an, da.G die an;eme.ssene.

Entsch.adiqung dieses InvestoIS sichergestellt
(~)

o

wire..

r::e:n Investor ste..'lt das Rer-ht. zu, die Rer-..htna:Cigkeit c.er

E:lteignur-s

cure."

~,:eign:.mg

vera..llaBt hat., licerprUfe.Tl zu lassen.

(5)

Oem Investor st.eht das Recht zu, die

die zustandige..'1 Orgare de.r Vert....-agspartei, we.lche c.ie

Eone

der Ent.sc:hadigung

:.l.."'i:. die Za.'1lr.;ngs:n::xial.itate.'1 e.'1tweder Cll-..-c.l,. die Z'.lSt2ndige.'1 Organe der
Ver-~gs;:a-""t=i,

welche die Enteignung veranlaBt hat, ocer durch ein

Sc.;".ieA-sqe=i=::t ge!Ii3.J3 ;'.rtikel 8 dieses Abkame..'1S irce::priif2...'1 Z'..l lassen.

p=s
uce.r.Neisunge.'"l

( l ) .JEde Ve=t=agS?2ILei ge·...ahrleistet C2..."'l
Ver-~gS?~=i

oh..Tle

Ven6;e..~

!nvesto~

konvertie==are:.= War-.rt.'!llg Cer im Zusam:re.......bar.g mit eine:.-

1

ste..i-J.eooe:: Z&.lunge.'1.

cer anee.:a.'1.

c.en L'""2ien Tr-'....nsier in fz:=i

iI"..sbeson:ie~

5

In~stition

a) des Kapitals

~~ zusaczlicr~~

oder Erw-ei t;ru.~ der

Eetrage

r~ >~rachtc.-haltun;

L~vest ition , einschliealic.~

ibrer

Verwalt'.!r.g;
b) der

()

Ert.r~ge;

c ) der Riickzahlur.g von

D2Il e-~'1;

d} des Erlcsas L'!I Faile vollstandiger cder t2il\ooieiser Lic;uidatloder

Ve~auBerur.s

cer Ir.vestition;

e) einer L"'ltscreaigt.mg ge!I'.a!3 Artikal -4 Absatz 1 dieses
(2)

Die U"~-eisur..ge-'1 gemaG C.ies61 Artikel erfolgen

Zll

Abk~

de.'1

of::: iziellen Wechse.lkw:sen Un Eoheitsgebiet cer Vertragspar+--ci , die am

Tage der Ut:erweis1.lllS gelten. Die EankgebUbren TAereen gerecht orrl
ange:resse.'1 sein.

~=6

Eint=ittsre--ht

I'

I'

ii

(1 )

I.eistet eir.e Ve::-u:agspartei

cx::er

eine von"ihr hiezu

e:machtiqte rnstitut.i.cn in=-=n Inves':or Zahlunge.'1 auf G...-u:-c eire=- Garanti

fUr eir.e Investiticn i.m

Eor-.eitsg~iet

cer ar.:::.ere..'1 Vertragspar...ei, so

erke-....nt diese andere VerL"""2.S"spattei cie {tcer-,--'""agur.g alle= Recht2 oCe=
AnsprGct-.e aieses Investors Ic..-aft

C-e5e~zes

Rechtsgescha£ts auf cie e=st.;enan."'lt;

cder auf Grun:i eir.es

Ver-~gspa-""'tei

a.1'l. Dies gilt

un!:escre.eet der Rer-h't.: des Investor;: der ers-=genannten Ve:.-...ragspc.rt:ei at::
Artikal

a

un::1 der Rec::Le c.er

ers,:ge!'~te-'1 VeI't-~gs;:artei

dieses Abkc:mnens.

6

aus Artikel 9

()

(2) Fe=r.er erkcnnt die ande=e Ve~=:g~ei den Eint=itt der
erstgenannt2.~ Vertragspartei in aIle diese

Anspr6cr~

Rechte oeer

an,

;..iIE!lche die erst.;'enanIlte Ve r-,-..-zgspartei in censelien L'm!ang wie ihr
~echtsvorganger

auszuUoen berecnt.igt. ist.. ?& de!1 Transfer ce=- an die
L::::-er~c:er.e!": fl..nspruc.......,e

l:::e:traffer.ce Vertragspart.ei auf Grurri de:.-

leistenden

I

Za.~ungen

gel ten Artikel 4

ur.c

;Iti~el

zu

5 cieses Pbkammens

sinr:ge:m2:.G •

Andere

(1)

Verpfli~~::;.~en

E::gibt sic.l-t aus den RecntsVOrsc:-.=i::ta."'l ei!'"..2r Vertr2g$pa.-1'"'!.ei

cCer aus v61ke:rrechtlic:hen VerpflichtllI"!gen, die r:ebe...~ diesem ~.bkc:mren

zwoischen

ce.~

Vertragsparteien beste.l-te.'1 cC.er in zu!cunit. t:::egrijr!C.et

~e."1,

eire allgereir.e ooe.r be.sond€..-..-e Regelung, C1.!.--::h die ce.T} Invest-itione."'!. der
Investore!). der ar:deren Ve-...-o:agspartei eir.e qi5nstigere Beharxllang als nach

ciesem

Abkam:e..~

~..,!:)kc:rnen

zu' gew€hre.'1 ist, 50 ge..lott c.':'ese Regelung cen
i.5~.

insO\o."eit. vcr, als sie gUnst.iger

(2) Investoren ei..ner Vert..n..g$pa.-Tt..ei kOnne.'1 mi t cer
Ve~gS?2I"t;i

l:esoroere Vertri:ge

vorliege.~e..'1

abschlie~en,

cer2..'1

ao::le..-~Tl

Best~en

jedc.ch

nic.'t i.m Widerspruch zu diesem Abkamen 5te...... .. .e. . .Tl du..-ie!1. Die nach d..iese..."'l

Venrage.'1 getati';ten Investi t.ionen woerCe.'1 c.:":,,,,-;:,'1
c.~

die Eesti."l'l'IUln9'en dieses Abko::rnens

de~"":.

3est.:immJ:r:;e...'1 sowie

ge~elt.

Artikel 8
Eeilegung von

( 1)

Entste..).~...'1

Z"..nsc::he....'1 einer

~-.::ere.."'l Vertr2.~sp2-Tt..ei

c.ie c.ie EOhe o::.er die
;'~ikel

~I

Investitions~~~it.i~keit.a.'1

Ve-...-u-a~~art2i

MeinllIlgsverschiederl:e.ita."'l
Za.~ungsn:::dalitaten

ei:-...er

u..~

2!.!S

einem Investor der

eir.e.:- Invest.ition,

E:"-.tsc::.adigun:;~s:enaB

4 CX:e.:' 'rnmsferverpflic.'tur:ge.'1 genaB '>Iti!<:e1.. 5 dieses P.J:;kame.......s

::e't--;ffen, 50

~rc!en

diese so woeit wie

St~2itparteie."'l f~euriischaftlich

IIi3g1i::~ Z"..... iscr...e.....'1

beigelegt.

u
7

den

(2) Kann eine Meinungsverschiede-~it g~~£ Absatz 1 nicht
inr.e=halb von sec!"ls Monaten ab einer schriftlic.~en Mitt.eilung hinreichend
l::est.irrmt.e= Jl.ns;niiche l::eigelegt werden , wird die Meinunssverschiede!1."l.eit,
wen!. nicht.s 2.!'-'.':.e=es verei.nl::a.rt is-:, auf Mt-..-ag c.er Vertragspartei c::ee::
des L"west.crs c.er anderen Vertr2.gspart.ei cur.::h ein Schiedsverfahre.'1 !12.ch
cier UNCITR.h.L-Schiedsgeric..,.tsoniTlung in c.er ZJ.mI Zeitp.mkt: des .h.ntrass auf'
2inleitcr.g c.es Scniedsverfahrens gilltigen Fasslmq e.'1tschieden.

( 3) Die L,tscheidung des

Sc.~edsgerichts

bir.Der.e; jeee Vert=agspartei stel1t die
Schiedsspruc~es i~ ~oereiI'~t~

( -4)

St2dil.Ml des

unci Durchsetzur:s ces

mit i~ R~,.t.soDdnunS sic~er.

Ei."'..e Vert::agspartei, die
Sc~ie-""-sve.rfahrer~

ist e.~ngUltis unO

.Jl.I'.er.{e~T'lur.g

St-...-ai~ei

ist, rnacht in keir:.e.'D.

ceer der Duxchs2tZ'..::r..g eines Schiedsspruc:-.s

.

al5 Ei.."lW2f'.c ;-elte..-:e., daB der Investor, cer die ar.eere Strei t?art.ei

bildet, auf Grurri einer Garantie J:::ezilglici1 einige cder aller seiner
Verluste eir..e Entsc~2'digung e..rl:lalten ~"

Artikel 9
S~-citigkeiten zwisc.~T'l ~Tl Vert-~gS?arteien

(1) Mei:ltmgs"v"E!rschiedenheite.T'l
cie Aus1egur..:; ccier
curch

;'.n~

f=e~.cs:~::-.aft.lic~

zwisc.~

cen Vertragspaheie...'1 6,1:er

dieses P-.bkame!'ls sellen, SCl\oJeit... wie m::glic:;"

Verh2rxllur.qen l:eiselegt. wer-=en.

( 2) K.:...-:r. e.!.:;.e lo1..einungsva.""Schie:ie.~_r:ei t

s&.:hs Mcnat.e:;. .. .!.c..'"'lt. t:eigelegt.

~..-c.e.T'l,

genaE P-.bsa:i:z 1 inne~ . .\:!'!

50 wir.3 sis:

~~

ver1angen eine= c.e=

i::eiaen Verrrc.qS?a..r:.:ie.'1 eine!n Sc:hi=cisgericht unte=i:::r;itet..

(3)

Da5 SchiEdsgericht wL...-c. von Fall. zu Fall sebildet, inden j~-e

Ver....ragspar:.ei em ~.it.glied bestellt UI"'.d teiae Mit;li-=:5er sic;h auf eir.e.

dritte f-<:>_'""Scr:. a1s Vo::sitze.T'lC1e.'1 einige."l. Die M.itgli~..er sirri innerhalb von
~i ~nate.'1, r..2.c:.~en die eire Vert.-""'agspar.:ei der 2I".c.eren mitgeteilt hat,

CaE sie dis ~ei::.t;..~c;sverschieder.heit eine:J Schie--"-sgeric.,.t u-'1terb:reite.'1
will, der Vor:::itzen:ie inneri'..al.b von weit.e-..-;..'1 r ...ei ~I"..2.t.en zu !::est.elle!'!.

)
8

( 4) Werce.'1 die in Absatz 3 genannt:en Fristen niche. eingehalte:n, so
Er.t.a~elung

ka.'1n in

P=asident~~

des

einer

a!~€F~

Inte~ationale~

VereiI".l::a-""'UI1g jede

Ve =:.rag s~--ei

G2richtshofes bitten, die

den

~rforderliche~

Ernennur.gen vorzunehrnE!n. Besitzt der Pr2:sident des Internationalen
Gerichtshofes die staatsangehorigkeit einer der beiden Vertragsparteien
cder ist: er aus eine.'lI arderen Grur..d 'V-erhindert, so kann der
Vizepriiside.'1t, crier Un Falle seiI"..er Verhinderung, das diensti1teste

Mi tglied des L'1te:rn2tionaler'. Gerichtshofes unter densell::en
Voraussctzunqe."1 eingelade.'1

~rden,

die £r:".ennUIl3"e."'l vorr.me!men.

(5) Das Sc.,iedsge::-icht r,;gel:. sein Verfahre.'1 selbst.

(6) Das Schiedsgeric.'t entscheidet auf Grund dieses Abkcmmens
sowie auf Grur..d der allgeoein anerkannte.'1 Regeln Ces VOlkerrechtes. Es
entscheic.et mi t

Sti.mre..~irrhei t;

die E:tts=heidung ist e.'1Cgij1tig wrl

bindenC.
(7)

Jecie Ve:rtragspartei trigt die Kosten ihres ld..itglieds uOO i.hre!:'

Ve-"'tretung in C61 Schiedsve:rfahren. Die Koste.'1 des Vorsitzende..'1. sowie die
sOI"'stigen Koste."'l ¥.eroe.."'l von den beiden Vertragsparteien zu gleichen

Teilen getrage.'"'l. Das Garicht kann jedcch in seiner Ent..scheidllrl3' eine
an::.e...""'e. Koste..'1.Iegelur.g tre:Efen.

(

)
ARTI:-8. 10
J.n~.;Qun;

Die-~s ~.!::kcmre..'1.

dies2s Pbkomens

gilt fiir Investitior.en, die L,vesl:.ore.'1 de=' eir.e!"l.

Ver-_-agspartei 1.-: tJeereinsl:imnung mit ce."'l Rechtsvorschriften de::- andere'1

Vert-....-agspart;:i in dere..'"1 Eoheit.sgebie:. nach Ce!II 1. Janr.er 1950 vorge."'lCIme-'1

)
9

ktn'!.?2. 11
!nkrafttr2t=~ ~n Oa~er

ell Dieses AbkOF.rren
erste:~

Tag c.es

welc.~~~

die

C=it~2!"l

bed~ CE~

Ratifikatior. llrD t=itt am

ce= auf den Mon.at folgt, ir.

l-".onats in K=a:t,

Rzti:ikatic~~ur~und~~ ausgeta~scht worde~

(2) Ilas

~bkcm.en

bleibt 10

.]2.;";-e

sine.

lang in Kraft; roach

dere.~

Ablauf wird es auf unbes'Cinmt.e: Zeit ,;-erlan;ert u."1d kan..'i von jee.er

. Ver-~2.gS?2.~ei unte= Einhaltung ei~e= KUndigur.gsfrist
sc~i:tlich auf ci?lcrnatis~~~ Weqe ge~~igt ~~~e~
(3)

~~n

12

¥Dnate~

FUr Investitionen, die !:iis zum ZeitpllIlk:: des

AuBerkrafttret2.'"'.s dieses Ahkcmne.."'l.S ...."orse.~"1 ....uroen sirri, gelt2.'1
cie A..'"'tikel 1 bis 10 aieses Abkcmre:lS na:h
Tage c.es
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~.bkc::rrne!lS

jeae in tschechische= urn

de~t.sci'.e=

gleiche~aB~ aQtr~"1tisc.'
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'Weitere 10 Jahre van
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S?r2che , worei jeder Wortlaut
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