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Oer Nationalrat hat beschlossen:
Oer AbschluB des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

•

ABKOMMEN
ZWISCHEN OER REPUBLIK OSTERREICH UNO OEM STAAT KUWAIT UBER DIE FOROERUNG
UNO DEN GEGENSEITIGEN SCHUTZ VON INVESTITIONEN
DIE REPUBLIK OSTERREICH UNO DER STAAT KUWAIT (im folgenden die "Vertragsstaaten"
genannt),
VON OEM WUNSCHE GELEITET, gOnstige Bedingungen fOr die Forderung der gemeinsamen
wirtschaftlichen Zusammenarbeit und insbesondere fOr Investitionen durch Investoren eines
Vertragsstaates im Gebiet des anderen zu schaffen,
IN DER ERKENNTNIS, daB die Forderung und der gegenseitige Schutz solcher Investitionen Anreize
fOr geschiiftliche Initiativen bieten und den Wohlstand in beiden Vertragsstaaten steigern wird,
SIND WIE FOLGT OBEREINGEKOMMEN:
Artikel1
Oefinitionen

•

FOr die Zwecke dieses Abkommens und sofern aus dem Zusammenhang keine andere Definition
erforderlich ist
bedeutet der Begriff "Investition" aile Vermogenswerte, die sich im Besitz bzw. unter der
direkten oder indirekten Aufsicht eines Investors eines Vertragsstaates befinden und im Gebiet
des anderen Vertragsstaates gemaB den in diesem Vertragsstaat geltenden Gesetzen und
sonstigen Vorschriften investiert werden. Dieser Begriff beinhaltet insbesondere, aber nicht
ausschlieBlich:

(1)

a)

materielle und immaterielle Vermogenswerte, Eigentum an beweglichen und unbeweglichen
Sachen sowie sonstige dingliche Rechte, wie Miet- und Pachtvertrage, Hypotheken,
ZurOckbehaltungsrechte, Pfandrechte, Nutzungsrechte und ahnliche Rechte;
b) eine Gesellschaft oder ein gewerbliches Unternehmen, Anteilsrechte, Aktien und andere Arten
von Beteiligungen an Unternehmen, Pfandbriefe, Schuldverschreibungen und sonstige
Forderungen gegenOber einer Gesellschaft oder einem gewerblichen Unternehmen, Anleihen
und Wertpapieremissionen eines Investors eines Vertragsstaates sowie zwecks Reinvestition
einbehaltene Gewinne;
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c)

Geldforderungen oder Anspruche in bezug auf sonstige Vermogenswerte bzw. auf eine
vertragliche Leistung, die einen wirtschaftlichen Wert hat und mit einer Investition verbunden
ist;
d) geistige und gewerbliche Eigentumsrechte, wie sie im Abkommen der Weltorganisation fOr
geistiges Eigentum definiert werden, insbesondere, aber nicht ausschliefl,lich Urheberrechte,
Handelsmarken, Erfinderpatente, gewerbliche Muster und Modelle sowie technische
Verfahren, Know-how, Betriebsgeheimnisse, Handelsnamen und Goodwill;
e) siimtliche durch Gesetz oder Vertrag ubertragene Rechte, die nach den bestehenden
nationalen gesetzlichen Bestimmungen einer Genehmigung bedLirfen, einschliefl,lich
Konzessionen fOr die Aufsuchung, den Abbau, die Gewinnung bzw. Nutzung von
Bodenschatzen. Eine Anderung der Form, in der Vermogenswerte investiert werden,
einschliefl,lich ihrer rechtlichen Ausweitung, Anderung oder Umwandlung, berLihrt nicht deren
Eigenschaft als Investitionen, sofem diese Anderung gemafl, den anwendbaren gesetzlichen
Bestimmungen des als Aufnahmestaat fungierenden Vertragsstaates erfolgt.
"Investor" bedeutet:

(2)
a)

in bezug auf den Staat Kuwait
i)
ii)

•
b)

in bezug auf die Republik Osterreich
i)
ii)

•

c)

jede natOrliche Person, die gemar.. den in Kuwait geltenden rechtlichen Bestimmungen
Staatsangehoriger des Staates Kuwait ist; und
die Regierung des Staates Kuwait und jede juristische Person oder jedes andere
Rechtssubjekt, das rechtmiir..ig nach den gesetzlichen Bestimmungen und
Rechtsvorschriften des Staates Kuwait errichtet wurde, wie etwa Institutionen,
Entwicklungsfonds, Korperschaften, Stiftungen, Betriebe, Geschiiftsstellen, Unternehmen,
Genossenschaften, Personengeseilschaften, Handelsgeseilschaften,
Kapitalgeseilschaften, Firmen, Organisationen und Wirtschaftsverbande oder ahnliche
Einrichtungen, ungeachtet dessen, ob es sich um Einrichtungen handelt, deren Haftung
beschrankt ist oder nicht, sowie jedes aur..erhalb der Gerichtsbarkeit des Staates Kuwait
als juristische Person gegrOndetes Rechtssubjekt, an dem die Regierung des Staates
Kuwait, einer seiner Staatsangehorigen oder ein innerhalb seiner Gerichtsbarkeit
gegriindetes Rechtssubjekt ein vorrangiges Interesse hat;

jede natOrliche Person, die Staatsangehoriger der Republik Osterreich ist; und
jede juristische Person und auch jede Handelsgeseilschaft, die in Obereinstimmung mit
den Rechtsvorschriften der Republik Osterreich errichtet wurde und ihren Sitz im
Hoheitsgebiet der Republik Osterreich hat; sowie jede juristische Person, die auf1erhalb
der Gerichtsbarkeit der Republik Osterreich errichtet wurde und ihren Sitz hat und in der
ein Investor der Republik Osterreich entscheidenden Einflufl, hat;

in bezug auf ein "Drittland", eine natOrliche Person, ein Rechtssubjekt oder eine andere
Organisation, die mutatis mutandis, entsprechend dem jeweiligen Fail, die in Punkt (a) bzw. (b)
fOr einen Vertragsstaat angefOhrten Bedingungen erfLiIit.

(3)

Die Begriffe "besitzen" bzw. "Liberwachen" beinhalten auch die von Tochtergeseilschaften
oder Zweigorganisationen ausgeubten Eigentumsrechte oder Kontrolien, ungeachtet dessen,
wo diese angesiedelt sind.

(4)

"Ertrage" bedeutet diejenigen Betrage, die eine Investition erbringt, ungeachtet der Form, in
der sie ausbezahlt werden, insbesondere, aber nicht ausschlier..lich, Gewinne, Zinsen,
Kapitalzuwachse, Dividenden, Tantiemen, Einnahmen im Bereich der Verwaltung und
technischen Hilfe und andere Entgelte sowie Sachleistungen, wie zB in Form von Glitern und
Dienstieistungen,

(5)

"Ohne Verzogerung" bedeutet in einem fOr die ErfLiliung der notwendigen Formalitaten bei
Transferzahlungen Liblicherweise erforderlichen Zeitraum. Dieser beginnt mit dem Tag, an
dem der Antrag auf Transferzahlung gestellt wird und darf hochstens ein Monat betragen,

(6)

"Gebiet" bedeutet das gesamte volkerrechtlich anerkannte Gebiet eines Vertragsstaates,
einschlier..lich der Gebiete aur..erhalb des Kustenmeeres, die gemar.. den volkerrechtlichen
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Bestimmungen und gemar.. den gesetzlichen Bestimmungen des Vertragsstaates als ein
Gebiet bezeichnet wurden oder werden kennen, Ober das ein Vertragsstaat Hoheitsrechte
oder Gerichtsbarkeit ausOben kann.
Der Begriff "damit verbundene Aktivitaten" bezeichnet Aktivitaten, die mit einer Investition im
Zusammenhang stehen und gemar.. den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und
Vorschriften des als Aufnahmestaat fungierenden Vertragsstaates durchgefUhrt werden und
beinhaltet insbesondere:

(7)

a)
b)

c)
d)
e)

•

f)

die GrOndung, Aufsicht und Instandhaltung von Zweigstellen, Geschaftstellen, BOros oder
anderen Einrichtungen zur Abwicklung von Geschaften;
die GrOndung von Unternehmen, der Erwerb von Unternehmen oder Anteilen an Unternehmen
bzw. diesbezugliche Vermbgensanteile, UnternehmensfUhrung und -kontrolie, Instandhaltung,
Nutzung, Genur.. und Ausweitung sowie Verkauf, Liquidation, Auflbsung oder sonstige
Veraur..erung von neugegrOndeten oder erworbenen Unternehmen;
die Ersteliung, Erfliliung und Umsetzung von mit Investionen im Zusammenhang stehenden
Vertragen;
der Erwerb, Besitz, die Nutzung und Veraui1erung von Vermbgen jeglicher Art durch rechtliche
Mai1nahmen, einschliei1lich geistiges Eigentum und der Schutz desselben;
die Aufnahme von Mitteln bei lokalen Finanzinstituten sowie der Ankauf, Verkauf und die
Ausgabe von Aktien und anderen Effekten auf den lokalen Finanzmarkten sowie der Ankauf
von Devisen fUr die DurchfUhrung der Investitionen;
die Erzeugung, Verwendung und der Verkauf von Produkten sowie sonstige wirtschaftliche
und kommerzielle Aktivitaten und Dienstleistungen.

Artikel2
Investitionsforderung
(1)

Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, Investitionen und dam it verbundene Aktivitaten von
Investoren des anderen Vertragsstaates auf seinem Gebiet gemai1 den geltenden
gesetzlichen Bestimmungen und sonstigen Regelungen zu fbrdern und zuzulassen.

(2)

Zur Erreichung der Ziele dieses Abkommens sind die Vertragsstaaten bemuht, die Grundung
und Schaffung geeigneter juristischer Personen durch Investoren zu fbrdern und zu
erleichtern, um so zur Schaffung, Entwicklung und DurchfUhrung von Investitionsprojekten in
verschiedenen Wirtschaftszweigen beizutragen, wie sie nach den Gesetzen und sonstigen
Bestimmungen der als Aufnahmestaat fungierenden Vertragsstaaten zulassig sind.

(3)

Jeder Vertragsstaat ist bemuht, auf seinem Gebiet die notwendigen Mai1nahmen fUr die
Bewilligung geeigneter Einrichtungen, fUr die Schaffung von Anreizen und anderer Arten der
Fbrderung von Investitionen und dam it verbundenen Aktivitaten der Investoren des anderen
Vertragsstaates zu treften und umzusetzen, und die Investoren erhalten diesbezliglich von
dem als Aufnahmestaat fungierenden Vertragsstaat samtliche nowendigen Genehmigungen,
Bewilligungen, Konzessionen und Bevolimachtigungen in dem Ausmai1 und unter den
Bedingungen, wie sie durch die gesetzlichen Bestimmungenund Vorschriften festgelegt sind.

(4)

Die Vertragsstaaten k6nnen sich gegenseitig in der Form, die ihnen geeignet erscheint,
beraten, urn so zur F6rderung und Erleichterung von Investitionsmiiglichkeiten in ihrem
Hoheitsgebiet beizutragen.

(5)

Die Investoren jedes Vertragsstaates sind berechtigt, Top-Manager und Fachpersonal
jeglicher Nationalitat nach freier Wahl einzustellen, und jeder Vertragsstaat stellt diesbezuglich
aile notwendigen Einrichtungen in dem Ausmar.. zur Verfugung, wie dies seine gesetzlichen
Bestimmungen und Vorschriften erlauben. Jeder Vertragsstaat pruft gemai1 seinen
Verpflichtungen, die er im Rahmen multilateraler, von beiden Vertragsstaaten unterzeichneter
Vertrage, wie das Allgemeine Abkommen liber Handel und Dienstleistungen, eingegangen ist
und unter Berucksichtigung seiner innerstaatlichen Gesetze und Vorschriften uber die
Einreise, den Aufenthalt und die Beschaftigung natUrlicher Personen, in gutem Glauben und in
wohlwoliender Art und Weise Antrage, die von Investoren des anderen Vertragsstaates und
von ihnen beschaftigten leitenden Angestellten, in bezug auf die Einreise, Ausreise und den
vonlibergehenden Aufenthalt in seinem Gebiet gestelit wurden, um Aktivitaten setzen zu

•
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k6nnen, die mit der DurchfOhrung, Verwaltung, Instandhaltung, Nutzung, dem Genur.. von oder
der VerfOgung Ober Investitionen im Zusammenhang stehen, und jeder Vertragsstaat prOft
unter BerOcksichtigung seiner innerstaatiichen Gesetze und Vorschriften Ober die Einreise,
den Aufenthalt und die Beschaftigung natOrlicher Personen, in gutem Glauben und in
wohlwollender Art und Weise Antrage von begleitenden Familienangeh6rigen solcher
Investoren und leitender Angestellter in bezug auf die Einreise, Ausreise und den
vorObergehenden Aufenthalt in seinem Gebiet.
(6)

In bezug auf den Transport von GOtern oder Personen, die mit einer Investition im
Zusammenhang stehen, gewahrt jeder Vertragsstaat in dem Ausmar.., in dem dies seine
entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften erlauben, die DurchfOhrung
eines solchen Transports durch Unternehmen des anderen Vertragsstaates.
Artikel3
Schutz von Investitionen

•

•

(1 )

Investitionen und damit verbundene Aktivitaten der Investoren eines Vertragsstaates, die auf
dem Gebiet des anderen Vertragsstaates zugelassen sind, genier..en vollen Schutz und volle
Sicherheit auf dem Gebiet des anderen Vertragsstaates in einer dem V61kerrecht und den
Bestimmungen dieses Abkommens entsprechenden Art und Weise. Kein Vertragsstaat
beeintrachtigt in irgendeiner Weise durch wilikUrliche oder diskriminierende Mar..nahmen die
Verwaltung, Instandhaltung und Nutzung, den Genur.. von oder die VerfUgung Uber
Investitionen oder sonstige damit verbundene Aktivitaten.

(2)

Jeder Vertragsstaat gibt samtliche gesetzlichen Bestimmungen, Vorschriften,
Verwaltungsvorschriften und Verfahren bekannt, die mit Investitionen, die von Investoren des
anderen Vertragsstaates auf seinem Gebiet getatigt werden, im Zusammenhang stehen oder
diese direkt betreffen.

(3)

Jeder Vertragsstaat erfUlit jede Verpflichtung oder Aufgabe, die er in bezug auf Investitionen
eines Investors des anderen Vertragsstaates auf seinem Gebiet eingegangen ist.

(4)

Bereits bestehende Investitionen sollen in dem als Aufnahmestaat fungierenden Vertragsstaat
nicht zusatzlichen ErfUliungserfordemissen unterzogen werden, die ihre Ausweitung oder ihren
Fortbestand in einer Art und Weise behindern oder einschranken, die ihrer DurchfOhrbarkeit
schadet oder diese negativ beeinflur..t, es sei denn, dar.. derartige Erfordernisse aus GrUnden
der 6ffentlichen Ordnung, der Volksgesundheit, des Umweltschutzes oder auf Grund anderer
Oberlegungen, die von 6ffentlichem Interesse sind, fOr unerlar..lich angesehen und gemar.. den
allgemein anwendbaren Rechtsvorschriften umgesetzt werden.

(5)

Jeder Vertragsstaat ist sich dessen bewur..t, dar.. zur Aufrechterhaltung eines gUnstigen
Umfeldes fOr Investitionen, die auf seinem Gebiet von Investoren des anderen Vertragsstaates
getatigt werden, wirksame Mittel zur Geltendmachung von Forderungen und Durchsetzung
von Rechten in bezug auf Investitionen angeboten werden mUssen. Jeder Vertragsstaat
sichert Investoren des anderen Vertragsstaates das Recht auf Zugang zur Gerichtsbarkeit, zu
Verwaltungsgerichten und -beh6rden sowie allen anderen Recht sprechenden Einrichtungen
zu, sowie das Recht, Personen ihrer Wahl einzustellen, die gemar.. den anwendbaren
gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften Forderungen und Rechte in bezug auf ihre
Investitionen geltend machen k6nnen.

(6)

1m Faile einer Liquidation einer Investition wird dem Liquidationserl6s der gleiche Schutz und
die gleiche Behandlung wie der ursprUnglichen Investition, auch in der Form wie sie im
nachfolgenden Artikel 6 gewahrleistet wird, zuteil.

(7)

Investitionen der Investoren eines Vertragsstaates unterliegen nicht der Requirierung,
Beschlagnahme, Konfiszierung oder anderen vergleichbaren Mar..nahmen, es sei denn auf
Grund eines anwendbaren Gesetzes und im Einklang mit den anwendbaren Grundsatzen des
V61kerrechts und anderer relevanter Bestimmungen dieses Abkommens.
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Artikel4
Behandlung von Investitionen

(1)

Jeder Vertragsstaat behandelt Investitionen, Ertrage und damit verbundene Aktivitaten, die
von Investoren des anderen Vertragsstaates in seinem Gebiet getatigt werden, jederzeit
gerecht und angemessen. Diese Behandlung darf nicht weniger gOnstig sein, als jene, die der
Staat in vergleichbaren Fallen Investitionen und damit verbundenen Aktivitaten seiner eigenen
Investoren oder Investoren aus Dnttlandern, je nachdem. welche die gOnstigste Behandlung
ist, zuteil werden laf),t.

(2)

Keiner der beiden Vertragsstaaten gewahrt Investoren des anderen Vertragsstaates
hinsichtlich Entschadigungsleistungen, Transfers und Ertragen sowie hinsichtlich der
Verwaltung, Instandhaltung, Nutzung und des Genusses oder der VerfOgung Ober ihre
Investitionen und andere dam it verbundene Aktivitaten eine weniger gOnstige Behandlung als
jene, die er seinen eigenen Investoren oder Investoren aus Drittlandern, je nachdem, welche
die gOnstigste Behandlung ist, zuteil werden laf),t.

(3)

Die Bestimmungen dieses Artikels dOrfen jedoch nicht so ausgelegt werden, dar?, sie einen
Vertragsstaat verpflichten, Investoren des anderen Vertragsstaates den gegenwartigen oder
zukOnftigen Nutzen einer Behandlung, Bevorrechtung oder eines Privilegs auf Grund folgender
Vereinbarungen oder Regelungen zu gewahren:

•

a) auf Grund einer Zollunion, Wirtschaftsgemeinschaft, Freihandelszone, Wahrungsunion oder
einer anderen regionalen wirtschaftlichen Vereinbarung oder einem vergleichbaren
internationalen Abkommen, dem einer der beiden oder beide Vertragsstaaten beigetreten sind,
oder beitreten werden; oder
b) auf Grund eines internationalen oder regionalen Abkommens oder einer ahnlichen
Vereinbarung sowie auf Grund innerstaatlicher Rechtsvorschriften, die ausschlier?,lich oder
vorwiegend Steuerfragen betreffen; oder
c) auf Grund von Regelungen zur Erleichterung des Grenzverkehrs.
(4)

Keiner der beiden Vertragsstaaten darf einem Investor des anderen Vertragsstaates
diskriminierende Zwangsmar?,nahmen auferlegen, die den Ankauf von Material, Energie,
Treibstoff oder Transport- und Produktionsmitteln jeder Art erforderlich machen oder
einschranken oder auch die Vermarktung der Produkte innerhalb oder aur?,erhalb des Gebietes
des als Aufnahmestaat fungierenden Vertragsstaates einschranken.
Artikel5

•

Entschadigung fUr Schadensfalle oder Verluste

(1 )

Investoren eines Vertragsstaates, deren Investitionen auf Grund eines Krieges oder anderer
bewaffneter Konflikte, eines national en Notstandes, einer Revolte, BOrgerunruhen, eines
Aufstandes oder auf Grund von Tumulten oder ahnlicher Ereignisse im Gebiet des anderen
Vertragsstaates Schaden oder Verluste erleiden, erfahren hinsichtlich ROckerstattung,
Schadloshaltung, Entschiidigung oder anderer Regelungen seitens des anderen
Vertragsstaates keine weniger gOnstige Behandlung als jene, die dieser Vertragsstaat seinen
eigenen Investoren oder Investoren aus Drittlandern, je nachdem, welche Behandlung die
gOnstigste ist, zuteil werden lar..t.

(2)

Unbeschadet der Bestimmungen in Absatz 1 dieses Artikels erhalten Investoren eines
Vertragsstaates, die auf Grund von Ereignissen, wie sie im zitierten Absatz angefOhrt sind, auf
dem Gebiet des anderen Vertragsstaates Schaden oder Verluste aus folgenden GrOnden
erleiden:
a)
b)

durch Beschlagnahme ihres gesamten Eigentums oder eines Teiles davon durch die
Streitkrafte oder Beh6rden dieses Vertragsstaates, oder durch
die Zerst6rung ihres gesamten Eigentums oder eines Teiles davon durch die Streitkrafte oder
Beh6rden dieses Vertragsstaates, die nicht durch Kampfhandlungen verursacht wurde bzw.
nicht auf Grund der Notsituation erforderlich war, umgehend eine angemessene und wirksame
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Entschadigung fUr den Schaden oder Verlust, den sie wahrend der Beschlagnahmung oder
auf Grund der Zerstorung ihres Eigentums erlitten haben. Daraus folgende Zahlungen sind frei
konvertierbar und ohne Verzogerung frei transferierbar.
Artikel6
Enteignung

(1 )
a)

b)

•
c)

•

Investitionen, die von Investoren eines Vertragsstaates auf dem Gebiet des anderen
Vertragsstaates getatigt werden, werden von diesem nicht verstaatiicht, enteignet, entzogen
und auch nicht direkten oder indirekten Mal),nahmen unterworfen, die die gleiche Wirkung wie
eine Verstaatlichung, Enteignung oder Besitzentziehung (im folgenden allgemein "Enteignung"
genannt) haben, es sei denn, dies geschieht im offentlichen Interesse auf Grund von internen
Notwendigkeiten dieses Vertragsstaates sowie gegen eine prom pte, angemessene und
wirksame Entschadigung und unter der Bedingung, dal), derartige Mal),nahmen in nicht
diskriminierender Art und Weise und gemal), den allgemein anwendbaren Rechtsvorschriften
umgesetzt werden.
Die Entschadigung mul), dem tatsachlichen Wert der enteigneten Investition entsprechen. Die
FestJegung und Berechnung erfolgt gemal), den international anerkannten
Bewertungsgrundlagen auf Grund des fairen Marktwertes der enteigneten Investition, der
entweder unmittelbar vor dem Zeitpunkt der Enteignung oder vor dem Zeitpunkt des
offentlichen Bekanntwerdens der drohenden Enteignung, je nachdem welches Ereignis frOher
eintritt, besteht (dieser Zeitpunkt wird im folgenden "Bewertungszeitpunkt" genannt). Die
Entschadigung ist in einer yom Investor gewahlten frei konvertierbaren Wah rung nach dem
zum Bewertungszeitpunkt fUr diese Wahrung geltenden Wechselkurs zu berechnen und mul),
auch Zinsen zum handelsOblichen Zinssatz ab dem Zeitpunkt der Enteignung bis zum
Zeitpunkt der Zahlung enthalten, wobei die Zinsen keinesfalls niedriger als der geltende
LlBOR-Zinssatz oder ein gleichwertiger Zinssatz sein dOrfen.
In jenen Fallen, in denen der oben genannte faire Marktwert nur schwer festgestellt werden
kann, ist die Entschadigung auf der Basis vergleichbarer Grundlagen festzulegen, wobei aile
relevanten Faktoren und Umstande, insbesondere das investierte Kapital, die Art und Dauer
der Investition, der Wiederbeschaffungswert und Wertzuwachs, die laufenden Ertrage, der
diskontierte Cashflow-Wert, der Buchwert und der Geschaftswert entsprechend zu
berOcksichtigen sind. Die endgOltig festgelegte Entschadigungssumme wird dem Investor in
einer frei konvertierbaren Wahrung unverzOglich ausgezahlt und kann ohne Verzogerung
uneingeschrankt transferiert werden.

(2)

Oem betroffenen Investor steht unbeschadet seiner in Artikel 9 dieses Abkommens
festgelegten Rechte das Recht zu, im Rahmen der Rechtsordnung des Vertragsstaates, der
die Enteignung vornimmt, die Rechtmal),igkeit der Enteignung durch ein richterliches oder
anderes zustandiges und unabhangiges Organ dieses Vertragsstaates gemal), den in Absatz 1
angefOhrten Bestimmungen umgehend OberprOfen zu lassen. Dies gilt auch fUr die Bewertung
der Investition und die Entschadigungszahlung dafUr.

(3)

Um Unklarheiten zu vermeiden, bezeichnet der Begriff Enteignung auch Situationen, in denen
ein Vertragsstaat die Vermogenswerte einer Gesellschaft oder eines Unternehmens enteignet,
die auf Grund der geltenden Gesetzgebung in seinem Gebiet errichtet oder konstituiert wurde
und an der Investoren des anderen Vertragsstaates Beteiligungen wie zB in Form von Aktien,
Wertpapieren, Schuldverschreibungen oder sonstige Rechte oder Anteile besitzen.

(4)

Die Bestimmungen dieses Artikels sind auch auf Interventionen oder regulierende
Mal),nahmen seitens eines Vertragsstaates anzuwenden. Dazu zahlen unter anderem das
Einfrieren oder Blockieren von Investitionen, die Einhebung wilikOrlicher oder Obermal),iger
Investitionsabgaben, der Zwangsverkauf der gesamten Investition oder eines Teiles davon
oder vergleichbare Mal),nahmen, die eine de facto konfiszierende oder enteignende Wirkung in
dem Sinn haben, dal), der Investor tatsachlich sein Eigentum, die Kontrolie oder betrachliche
Vorteile hinsichtlich seiner Investition verliert oder die zu einem Verlust oder Schaden in bezug
auf den wirtschaftlichen Wert der Investition fOhren konnen.

(5)

Eine Entschadigungsforderung gemaB den Grundlagen und Bestimmungen dieses Artikels
besteht auch, wenn infolge der Vorgangsweise eines Vertragsstaates in bezug auf ein
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Unternehmen, in das Investoren des anderen Vertragsstaates investiert haben, die Investition
wesentlich beeintrachtigt wird,
Artikel7
Transferzahlungen im Zusammenhang mit Investitionen
(1)

Jeder Vertragsstaat gewahrt Investoren des anderen Vertragsstaates das Recht, mit
Investitionen im Zusammenhang stehende Zahlungen frei in sein Gebiet und ins Ausland zu
transferieren, Das gilt auch fOr den Transfer von:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

•

g)
h)

i)

Anfangskapital und zusatzlichen Betragen zur Instandhaltung, Verwaltung und Ausweitung
ihrer Investitionen;
Ertrage;
vertragsbedingte Zahlungen, einschlief1lich ROckzahlung des aufgenommenen Betrages und
Zahlung der angelaufenen Zinsen auf Grund eines Darlehensvertrages;
Tantiemen und GebOhren fUr die in Artikel 1 Absatz 1 (d) angefUhrten Rechte;
Erlose aus der Liquidation oder dem Verkauf eines Teiles oder der gesamten Investition;
Gehaltszahlungen und andere Entgelte des im Zusammenhang mit der Investition aus dem
Ausland rekrutierten Personals;
Entschadigungszahlungen gemaf1 Artikel 5 und Artikel 6 dieses Abkommens;
in Artikel 8 angefUhrte Zahlungen; und
Zahlungen infolge der Beilegung von Streitigkeiten,

(2)

Die in Absatz 1 angefOhrten Transferzahlungen erfolgen ohne Verzogerung und ohne
Einschrankungen, mit Ausnahme von Sachleistungen, in jeder frei konvertierbaren Wahrung,
Verzogert sich die DurchfUhrung der notwendigen Transfers, hat der betroffene Investor das
Recht, fUr die Dauer der Verzogerung Zinsen zu erhalten,

(3)

Transfers erfolgen zu dem Devisenkassakurs, der am Tage der Transferzahlung fUr die zu
transferierende Wahrung gilt. In Ermangelung eines Devisenmarktes gilt der jOngste Kurs fOr
auslandische Direktinvestitionen oder der gemaf1 den Bestimmungen des Internationalen
Wahrungsfonds festgelegte Wechselkurs bzw, der Wechselkurs, den man fUr die
Umwandlung der jeweiligen Wahrungen in Sonderziehungsrechte oder US-Dollars erhall, je
nachdem, welcher Kurs fOr den Investor am gOnstigsten ist.
ArtikelS
Eintrittsrecht
Leistet ein Vertragsstaat oder eine von ihm benannte Institution, eine Gesellschaft oder ein
anderes Unternehmen, das in einem Vertragsstaat errichtet oder konstituiert wurde, aber kein
Investor ist (die "entschadigende Partei"), eine Zahlung auf Grund einer Sicherstellung oder
Garantie fOr eine Investition im Gebiet des anderen Vertragsstaates (des "Aufnahmestaates"),
oder erwirbt er infolge eines vollstandigen oder teilweisen Verschuldens des Investors in
anderer Form einen Teil oder aile Rechte und AnsprOche hinsichtlich einer solchen Investition,
so anerkennt der Aufnahmestaat:

(1 )

•
a)

b)

(2)

die kraft Gesetzes oder auf Grund eines Rechtsgeschaftes auf die entschiidigende Partei
erfolgte Obertragung eines Teiles oder aller Rechte und AnsprOche, die sich durch eine solche
Investition ergeben; und ebenso
daf1 die entschiidigende Partei diese Rechte und AnsprOche und aile mit der Investition im
Zusammenhang stehenden Verpflichtungen auf Grund des Eintrittes im gleichen Umfang wie
ihr Rechtsvorganger oder der ursprOngliche Investor geltend machen bzw. Obernehmen kann.
Die entschadigende Partei kann in jedem Fall

a)

die gleiche Behandlung hinsichtlich der von ihr auf Grund der in Absatz 1 genannten
Obertragung erworbenen Rechte und AnsprOche und hinsichtlich der Obernommenen
Verpflichtungen beanspruchen sowie hinsichtlich
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b)

aller Zahlungen, die sie in Ausubung dieser Rechte und Anspruche erhalt, wie sie der
ursprungliche Investor auf Grund dieses Abkommens in bezug auf die jeweilige Investition und
die diesbezuglichen Erlese beanspruchen konnte.
Artikel9
Beilegung von Streitigkeiten zwischen einem Vertragsstaat und einem Investor

(1)

Jede Streitigkeit zwischen elnem Vertragsstaat und einem Injestor des anderen
Vertragsstaates uber eine Investition des Letztgenannten auf dem Gebiet des Erstgenannten
ist so weit wie meglich freundschaftlich beizulegen.

(2)

Kennen derartige Streitigkeiten innerhalb von sechs Monaten nachdem eine Streitpartei einen
Antrag auf eine freundschaftliche Beilegung gestellt hat nicht beigelegt werden, so ist die
Streitigkeit zur Entscheidung nach Wahl des Investors, der Streitpartei ist, entweder:
a)
b)

•

Entschlief),t sich der Investor, die Streitigkeit einem internationalen Schiedsverfahren zu
unterwerfen, muf), er daruber hinaus seine schriftliche Zustimmung geben, die Streitigkeit vor
eine der folgenden Einrichtungen zu bringen:

(3)

a)

b)

c)

•

nach einem anwendbaren zuvor vereinbarten Verfahren zur Beilegung der Streitigkeit
beizulegen; oder
gemaf), den folgenden Absatzen dieses Artikels einem internationalen Schiedsverfahren zu
unterwerfen.

vor das Internationale Zentrum zur BeiJegung von Investitionsstreitigkeiten (.. das Zentrum"),
das gemaf), dem am 18. Marz 1965 zur Unterzeichnung aufgelegten .. Obereinkommen zur
Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und Angeherigen anderer Staaten
1)" (das .. Washingtoner Obereinkommen") eingerichtet wurde, unter der Voraussetzung, daf),
das Washingtoner Obereinkommen auf die betreffende Streitigkeit anwendbar ist; oder
vor ein Schiedsgericht, das gemaf), der Schiedsordnung der Kommission der Vereinten
Nationen fUr Internationales Handelsrecht (UNCITRAL) eingerichtet wurde, wobei diese
Regeln durch die Streitparteien abgeandert werden kennen (die im Artikel 7 der
Schiedsordnung bezeichnete mit der Ernennung betraute Stelle ist der Generalsekretar des
Zentrums); oder
vor ein Schiedsgericht, das auf Grund der Schiedsordnung einer schiedsgerichtlichen
Einrichtung, auf die sich beide Streitparteien geeinigt haben, eingerichtet wurde.

(4)

Ungeachtet der Tatsache, ob ein Investor die Streitigkeit einem bindenden Schiedsverfahren
nach Absatz 3 unterworfen hat, kann er zur Wahrung seiner Rechte und Interessen noch vor
Einleitung des schiedsgerichtlichen Verfahrens oder im Zuge des Verfahrens vor den
Gerichten bzw. Verwaltungsgerichten des Vertragsstaates, der Streitpartei ist, einen Anspruch
auf einstweilige Unterlassung, nicht aber auf Entschadigungszahlung erheben .

(5)

Jeder Vertragsstaat gibt hiermit vorbehaltlos seine Zustimmung, entsprechend der Wahl des
Investors nach Absatz 3 a) und b) oder gemaf), der gegenseitigen Vereinbarung beider
Streitparteien nach Absatz 3 c), eine Investitionsstreitigkeit einem bindenden Schiedsverfahren
zur Beilegung zu unterwerfen.

(6)
a)

b)

c)

Die gemaf), Absatz 5 gegebene Zustimmung, verbunden mit jener nach Absatz 3, erfOlit das
Erfordernis einer schriftlichen Vereinbarung der Streitparteien im Sinne von Kapitel II des
Washingtoner Obereinkommens, Artikelll des Obereinkommens der Vereinten Nationen uber
die Anerkennung und Volistreckung auslandischer SchiedssprOche 2) vom 10. Juni 1958 (das
.. New Yorker Obereinkommen"), sowie Artikel1 der UNCITRAL-Schiedsordnung
Jedes Schiedsverfahren im Sinne dieses Absatzes findet im gegenseitigen Einvernehmen der
Parteien in einem dem New Yorker Obereinkommen beigetretenen Staat statt. Diesbezugliche
Forderungen, die einem Schiedsverfahren unterzogen werden, gelten im Sinne des Artikels 1
des New Yorker Obereinkommens als Forderungen auf Grund von Handelsbeziehungen oder
Transaktionen.
Kein Vertragsstaat wird hinsichtlich einer Streitigkeit, die einem Schiedsverfahren unterworfen
wurde, diplomatischen Schutz gewahren oder einen velkerrechtlichen Anspruch geltend
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machen, es sei denn, dar., der andere Vertragsstaat den in der Streitsache erlassenen
Schiedsspruch nicht befolgl. Informelle diplomatische Schritte, die lediglich darauf gerichtet
sind, die Beilegung der Streitigkeit zu erleichtern, fallen jedoch nicht unter den Begriff des
diplomatischen Schutzes im Sinne von lit. c.

•

(7)

Ein nach den Bestimmungen dieses Artikels gebildetes Schiedsgericht entscheidet uber den
Streitgegenstand gemar.. den von den Streitparteien vereinbarten Rechtsvorschriften. Liegt
eine solche Vereinbarung nicht vor, so wendet das Schiedsgericht das Recht des
Vertragsstaates, der Streitpartei ist - einschlier.,lich seines internationalen Privatrechts, sowie
die einschlagigen Regeln des Vblkerrechts an.

(8)

Ein Investor, der keine naWrliche Person ist und zum Zeitpunkt der in Absatz 6 genannten
schriftlichen Zustimmung die Staatsangehbrigkeit eines Vertragsstaates, der Streitpartei ist,
besitzt und der vor der Entstehung einer Streitigkeit zwischen ihm und diesem Vertragsstaat
der Kontrolle durch Investoren des anderen Vertragsstaates unterliegt, ist im Sinne des
Artikels 25 (2) (b) des Washingtoner Ubereinkommens als Investor dieses anderen
Vertragsstaates zu behandeln.

(9)

Die Schiedsspruche, die auch einen Zuspruch an Zinsen beinhalten kbnnen, sind fUr die
Streitparteien rechtskraftig und bindend. Jeder Vertragsstaat sorgt fUr die unverzOgliche
Umsetzung und triff! geeignete Mar.,nahmen fUr die wirksame Volistreckung derartiger
SchiedssprOche in seinem Hoheitsgebiet.

(10)

In einem gerichtlichen, schiedsgerichtlichen oder sonstigen Verfahren zur Beilegung einer
Investitionsstreitigkeit zwischen einem Vertragsstaat und einem Investor des anderen
Vertragsstaates oder bei der Volistreckung einer diesbezOglichen Entscheidung oder eines
Schiedsspruches darf ein Vertragsstaat seine Immunitiit nicht als Einwendung geltend
machen. Eine Gegenforderung, das Recht auf Aufrechnung oder ein Einspruchsrecht darf
nicht darauf gegrOndet sein, dar., der betroffene Investor auf Grund eines
Versicherungsvertrages eine Wiedergutmachung oder andere Form der Entschadigung fUr
den gesamten angegebenen Schaden oder eines Teiles davon von einem Dritten, sei es von
einer staatlichen oder privaten Einrichtung, einschlieBlich dem anderen Vertragsstaat und
seiner Gebietskorperschaften, Verwaltungseinrichtungen oder sonstiger Institutionen erhalten
hat oder erhalten wird.

1) Kundgemacht in BGB!. Nr. 357/1971
2) Kundgemacht in BGB!. Nr. 200/1961

Artikel10

•

8eilegung von Streitigkeiten zwischen den Vertragsstaaten
(1 )

Streitigkeiten Ober die Auslegung oder Anwendung dieses Abkommens werden soweit wie
moglich von den Vertragsstaaten durch Verhandlungen oder in anderer Form auf
diplomatischem Weg beigelegt.

(2)

Wenn eine Streitigkeit innerhalb von sechs Monaten, nachdem einer der beiden
Vertragsstaaten derartige Verhandlungen oder die Beilegung der Streitigkeit auf einem
anderen diplomatischen Weg beantragt hat, nicht beigelegt werden kann, und die
Vertragsstaaten sich nicht in anderer Form schriftlich einigen, kann jeder Vertragsstaat die
Streitigkeit durch eine schriftliche Verstandigung des anderen Vertragsstaates einem ad hocSchiedsgericht gemar., den in diesem Artikel angefUhrten Bedingungen unterbreiten.

(3)

Das Schiedsgericht setzt sich wie folgt zusammen: Jeder Vertragsstaat ernennt ein Mitglied,
und diese beiden Mitglieder einigen sich auf einen Staatsangehorigen eines Drittlandes als
Vorsitzenden des Schiedsgerichtes, der von den beiden Vertragsstaaten ernannt wird. Die
Mitglieder werden innerhalb von zwei Monaten, und der Vorsitzende innerhalb von vier
Monaten ab dem Zeitpunkt ernannt, ab dem ein Vertragsstaat den anderen Ober seine
Absicht, die Streitigkeit vor ein Schiedsgericht zu bringen, in Kenntnis gesetzt hat.
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•

(4)

Werden die in Absatz 3 genannten Fristen nicht eingehalten, kann jeder Vertragsstaat. sofern
keine andere Vereinbarung getroffen wurde, den Prasidenten des Internationalen
Gerichtshofes ersuchen, die notwendigen Ernennungen vorzunehmen. 1st der Prasident des
Internationalen Gerichtshofes ein Staatsangeh6riger eines der beiden Vertragsstaaten oder
aus einem anderen Grund nicht in der Lage, diese Funktion wahrzunehmen, so ist der
Vizeprasident des Internationalen Gerichtshofes zu ersuchen, die notwendigen Ernennungen
vorzunehmen. 1st der Vizeprasident des Internationalen Gerichtshofes ein Staatsangeh6riger
eines der beiden Vertragsstaaten oder in gteicher Weise verhindert, so ist das dienstatteste
Mitglied des Internationalen Gerichtshofes, das kein Staatsangeh6riger eines der beiden
Vertragsstaaten ist, zu ersuchen, die notwendigen Ernennungen vorzunehmen.

(5)

Das Urteil ergeht auf Grund eines Mehrheitsbeschlusses. Das Schiedsgericht entscheidet
gemai:l den anwendbaren Bestimmungen des V6tkerrechts. Die Entscheidung ist endgultig
und fUr beide Vertragsstaaten bindend. Jeder Vertragsstaat tragt die Kosten des von ihm
bestellten Mitgliedes des Schiedsgerichtes und seiner Rechtsvertretung im Schiedsverfahren.
Die Kosten fUr den Vorsitzenden sowie sonstige Kosten des Schiedsverfahrens werden von
beiden Vertragsstaaten zu gleichen Teilen getragen. Das Schiedsgericht kann jedoch nach
freiem Ermessen verfugen, dai:l ein Vertragsstaat einen h6heren Anteil oder die
Gesamtkosten tragI. In jeder anderen Hinsicht bestimmt das Schiedsgericht seine
Verfahrensregeln selbsl.

Artikel11
Beziehungen zwischen den Vertragsstaaten
Die Bestimmungen dieses Abkommens gelten unabhangig von den diplomatischen und
konsularischen Beziehungen zwischen den Vertragsstaaten.

Artikel12
Wahrung der Rechte

•

(1)

1st in den Gesetzen eines der beiden Vertragsstaaten oder in derzeitigen oder zukunftigen
zusatzlich zu diesem Abkommen bestehenden v61kerrechtlichen Verpflichtungen zwischen den
Vertragsstaaten eine allgemeine oder spezielle Bestimmung enthalten, die fUr Investitionen
oder damit verbundene Aktivitaten durch Investoren des anderen Vertragsstaates die
M6glichkeit einer gunstigeren Behandlung vorsieht als das vorliegende Abkommen, so ist
anstelie dieses Abkommens die besagte Regelung, soweit sie fUr die Investition gunstiger ist,
anzuwenden.

(2)

Die beiden Vertragsstaaten einigen sich darauf, fOr den Fall, da(\ die Europaische Union oder
der Golf-Kooperationsrat bestimmte verbindliche Ma(\nahmen und zwingende Vorschriften
erlassen, die mit einzelnen Bestimmungen dieses Abkommens unvereinbar sind, beratende
Gesprache zu fUhren, um so die Angelegenheit zu regeln und/oder, sofern dies notwendig
erscheint, das vorliegende Abkommen zu andern.

Artikel13
Anwendung
Die Bestimmungen dieses Abkommens gelten fUr aile Investitionen, unabhangig davon, ob sie vor
oder nach dem Datum des Inkrafttretens dieses Abkommens durch Investoren eines Vertragsstaates
im Hoheitsgebiet des anderen getatigt wurden.

Artikel14
Inkrafttreten
Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation und trill am 60. Tag nach Austausch der
Ratifikationsurkunden in Kraft.
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Artikel15
Vertragsdauer und Kundigung
(1)

Das Abkommen bleibt fUr die Dauer von drei~ig (30) Jahren in Kraft und danach jeweils fUr die
Dauer eines ahnlich langen Zeitraums, sofern nicht ein Jahr vor Ablauf des ersten oder eines
folgenden Zeitraums ein Vertragsstaat den anderen schriftlich von der Absicht in Kenntnis
setzt, dieses Abkommen zu kundigen.

(2)

Die Bestimmungen dieses Abkommens werden fUr einen Zeitraum von zwanzig (20) Jahren
ab der Kundigung dieses Abkommens hinsichtlich jener Investitionen we iter gelten, die vor
dem Zeitpunkt des Aullerkrafttretens dieses Abkommens getatigt wurden.

ZU URKUND DESSEN haben die jeweiligen Bevollmachtigten der beiden Vertragsstaaten dieses
Abkommen unterfertigt.

•

GESCHEHEN ZU Kuwait, am 5. Rajab 1417 H, dh. am 16. November 1996, in zweifacher
Ausfertigung in deutscher, arabischer und englischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermallen
verbindlich ist. Bei Abweichungen gilt der englische Wortlaut.

Fur die Republik Osterreich:
Dr. B. Ferrero-Waldner
Fur den Staat Kuwait:
Abdul-Mohsen AI-Hunaif
Die yom Bundesprasidenten unterzeichnete und yom Bundeskanzler gegengezeichnete
Ratifikationsurkunde wurde am 24. Juli 1998 ausgetauscht; das Abkommen trit! gemal.l. seinem Art. 14
mit 22. September 1998 in Kraft.
Klima

•
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