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74.
Der Nationalrat hat beschlossen:
Der AbschluB des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

•

ABKOMMEN
ZWISCHEN DER REPUBLIK OSTERREICH UND DER REPUSLIK LlTAUEN USER DIE
FORDERUNG UND DEN SCHUTZ VON INVESTITIONEN
DIE REPUBLIK bSTERREICH UNO DIE REPUBLIK LlTAUEN, im folgenden die "Vertragsparteien"
genannt,
VON OEM WUNSCHE GELEITET, gOnstige Voraussetzungen fOr eine gr6r..ere wirtschaftliche
Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien zu schaffen,
IN OER ERKENNTNIS, dar.. die F6rderung und der Schutz von Investitionen die Bereitschaft zur
Vornahme solcher Investitionen starken und dadurch einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der
Wirtschaftsbeziehungen leisten k6nnen,
SIND WIE FOLGT OBEREINGEKOMMEN:
ARTIKEL 1
Definitionen

•

FOr die Zwecke dieses Abkommens
(1)

bezeichnet der Begriff "Investition" jede Art von Verm6genswert, der auf dem Hoheitsgebiet
der einen Vertragspartei in Obereinstimmung mit deren Gesetzen und Rechtsvorschriften von
einem Investor der anderen Vertragspartei veranlagt wird, und umfar..t insbesondere, aber
nicht ausschlier..lich:
a)

Eigentum an beweglichen und unbeweglichen Sachen sowie sonstige dingliche Rechte, wie
Hypotheken, Pfandrechte, Nutzungsrechte und ahnliche Rechte;
b) Anteilsrechte und jede andere Art von Beteiligungen an Unternehmen;
c) AnsprOche auf Geld, das Obergeben wurde, um einen wirtschaftlichen Wert zu schaffen, oder
AnsprOche auf irgendeine Leistung, die einen wirtschaftlichen Wert hat;
d) geistige und gewerbliche Schutzrechte, wie sie in den im Rahmen der Weltorganisation fOr
Geistiges Eigentum abgeschlossenen multilateralen Abkommen definiert wurden,
einschlier..lich, aber nicht beschrankt auf Urheberrechte, Handelsmarken, Erfinderpatente,
gewerbliche Modelle sowie technische Verfahren, Know-how, Handelsgeheimnisse,
Handelsnamen und Goodwill;
e) 6ffentlichrechtliche Konzessionen fOr die Aufsuchung oder die Gewinnung von Naturschatzen;
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(2)

bezeichnet der Begriff "I nvestor"
a)

in bezug auf die Republik Osterreich
i)
ii)

b)

in bezug auf die Republik Litauen
i)

ii)

c)

•

jede natUrliche Person, die die Nationalita! der Republik Litauen in Ubereinstimmung mit
deren Gesetzen besitzt und im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei eine Investition
tatigt;
jede Gesellschaft, die in Ubereinstimmung mit den Gesetzen und Rechtsvorschriften der
Republik Litauen registriert wurde, ihren Sitz im Hoheitsgebiet der Republik Litauen hat
und im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei eine Investition tatigt;

jede juristische Person, Personengesellschaft oder jede andere Gesellschaft, die in
Obereinstimmung mit den Rechtsvorschriften eines dritten Staates errichtet wurde und die
direkt oder indirekt von Staatsangehi:irigen einer Vertragspartei oder von Einheiten, die ihren
Sitz (Hauptverwaltung) im Hoheitsgebiet dieser Vertragspartei haben, kontrolliert wird, wobei
davon auszugehen ist, dal:i Kontrolle einen entscheidenden Einflul:i bedeutet.

(3)

bezeichnet der Begriff "Ertrage" diejenigen Betrage, die eine Investition erbringt, und
insbesondere, aber nicht ausschliel:ilich, Gewinne, Zinsen, Kapitalzuwachse, Dividenden,
Tantiemen, Lizenzgebuhren und andere Entgelte;

(4)

bezeichnet der Begriff "Hoheitsgebiet"
a)
b)

•

jede natUrliche Person, die Staatsangeh6riger der Republik Osterreich ist und im
Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei eine Investition tatigt;
jede juristische Person oder Personengesellschaft, die in Ubereinstimmung mit den
Rechtsvorschriften der Republik Osterreich geschaffen wurde, ihren Sitz im Hoheitsgebiet
der Republik Osterreich hat und im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei eine
Investition tatigt;

in bezug a!Jf die Republik Osterreich das Hoheitsgebiet der Republik Osterreich;
in bezug auf die Republik Litauen das Hoheitsgebiet der Republik Litauen, einschliel:ilich der
Hoheitsgewasser und aller Meeres- und Unterwassergebiete, in denen die Republik Litauen in
Obereinstimmung mit dem V6lkerrecht, Rechte zum Zwecke der Erforschung, Ausbeutung
und Erhaltung des Meeresbodens, des Untergrundes und der Naturschatze ausuben kann.

(5)

umfal1t der Begriff "Enteignung" auch die Verstaatlichung oder jede sonstige Mal1nahme mit
gleicher Wirkung.

(6)

bezeichnet "ohne ungebuhrliche Verz6gerung" den fur die Erfullung der notwendigen
Formalitaten bei Transferzahlungen ublicherweise erforderlichen Zeitraum. Dieser Zeitraum
beginnt mit dem Tag, an dem der Antrag auf Transferzahlung gestellt wird, und darf drei
Monate keinesfalls uberschreiten.
ARTIKEL2
Forderung und Schutz von Investitionen

(1)

Jede Vertragspartei fordert nach Moglichkeit in ihrem Hoheitsgebiet Investitionen von
Investoren der anderen Vertragspartei, lal:it diese Investitionen in Obereinstimmung mit ihren
Rechtsvorschriften zu und gewahrt diesen Investitionen in jedem Fall eine gerechte und billige
Behandlung.

(2)

Gemal:i Artikel1 Absatz 1 dieses Abkommens genehmigte Investitionen und ihre Ertrage
geniel:ien den vollen Schutz dieses Abkommens. Gleiches gilt, unbeschadet der
Bestimmungen des Absatzes 1, im Faile einer Wiederveranlagung solcher Ertrage auch fUr
deren Ertrage. Jede Veranderung in der Form, in der Vermogenswerte veranlangt oder
wiederveranlagt werden, einschliel1lich der rechtlichen Erweiterung, Veranderung oder
Umwandlung, die in Obereinstimmung mit den Rechtsvorschriften der gastgebenden
Vertragspartei vorgenommen wird, beeintrachtigt deren Eigenschaft als Investition nicht.
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ARTIKEL 3
Behandlung von Investitionen

(1)

Jede Vertragspartei gewahrt Investoren der anderen Vertragspartei und deren Investitionen
eine nicht weniger gOnstige Behandlung als ihren eigenen Investoren und deren Investitionen
oder Investoren dritter Staaten und deren Investitionen.

(2)

Die Bestimmungen des Absatzes 1 sind nicht dahingehend auszulegen, daLl sie eine
Vertragspartei verpflichten, den Investoren der anderen Vertragspartei und deren Investitionen
den gegenwartigen oder kunftigen Vorteil einer Behandlung, einer Praferenz oder eines
Privilegs einzuraumen, welcher sich ergibt aus
a) jeder gegenwartigen oder zukunftigen Zollunion, jedem gegenwartigen oder zukunftigen
gemeinsamen Mark!, jeder gegenwartigen oder zukunftigen Freihandelszone oder
Zugehiirigkeit zu einer Wirtschaftsgemeinschaft oder jeder Vereinbarung, deren Ziel eine
Wirtschaftsgemeinschaft ist;
b) jedem gegenwartigen oder zukunftigen internationalen Abkommen, jeder gegenwartigen oder
zukunftigen zwischenstaatlichen Vereinbarung oder jeder gegenwartigen oder zukunftigen
innerstaatiichen Rechtsvorschrift uber Steuerfragen;
c) jeder Regelung zur Erleichterung des Grenzverkehrs.

•

•

ARTIKEL4
Entschadigung

(1)

Investitionen von Investoren einer der beiden Vertragsparteien durfen im Hoheitsgebiet der
anderen Vertragspartei nicht enteignet werden, ausgenommen fUr einen iiffentlichen Zweck,
auf Grundlage der Nicht-Diskriminierung, auf Grund eines rechtmaf1igen Verfahrens und
gegen Entschiidigung.

(2)

Diese Entschiidigung hat dem gerechten Marktwert der Investition zu entsprechen, der in
Obereinstimmung mit anerkannten Bewertungsregeln bestimmt wird, und zwar unmittelbar vor
dem oder zu dem Zeitpunkt, in dem die Entscheidung uber die Enteignung angekundigt oder
iiffentlich bekannt wurde, je nach dem, welcher frOher ist. Falls sich die Zahlung der
Entschiidigung verziigert, wird die Entschiidigung in einer Hiihe geleistet, die den Investor
nicht in eine ungOnstigere Lage bringt, als die, in der er sich befande, wiire die Entschiidigung
unmittelbar zum Zeitpunkt der Enteignung geleistet worden. Um dieses Ziel zu erreichen,
schlief1t die Entschiidigung Zinsen berechnet auf der Basis der gultigen LlBOR-Rate oder des
Aquivalents dazu yom Zeitpunkt der Enteignung bis zum Zeitpunkt der Zahlung ein. Die letzlich
festgelegte Entschiidigung wird an den Investor unverzOglich in einer frei konvertierbaren
Wiihrung geleistet, wobei ein freier Transfer ohne ungebuhrliche Verziigerung gestaltet wird.
Spiitestens im Zeitpunkt der Enteignung muB in geeigneter Weise fUr die Festsetzung und
Leistung der Entschiidigung Vorsorge getroffen sein.

(3)

Enteignet eine Vertragspartei die Vermiigenswerte eines Unternehmens, das als ein
Unternehmen dieser Vertragspartei gilt, und an dem ein Investor der anderen Vertragspartei
Anteilsrechte besitzt, dann wendet sie die Bestimmungen von Absatz 1 dieses Artikels so an,
daf1 die angemessene Entschiidigung dieses Investors sichergestellt wird.

(4)

Oem Investor steht das Recht zu, die Rechtmiif1igkeit der Enteignung durch die zustiindigen
Organe der Vertragspartei, welche die Enteignung veranlaf1t hat, OberprOfen zu lassen.

(5)

Oem Investor steht das Recht zu, die Hiihe der Entschadigung und die Zahlungsmodalitaten
entweder durch die zustiindigen Organe der Vertragspartei, welche die Enteignung veranlaf1t
hat, oder durch ein internationales Schiedsgericht gemaf1 Artikel 9 dieses Abkommens
OberprOfen zu lassen.

(6)

Investoren im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 lit. c, kiinnen keine AnsprOche auf Grund von
Absiitzen dieses Artikels geltend machen, wenn eine Entschiidigung bereits auf Grund einer
iihnlichen Bestimmung in einem anderen Investitionsschutzabkommen bezahlt wurde, das die
Vertragspartei, in deren Gebiet die Investition erfolgte, abgeschlossen hat.
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ARTIKEL 5
Entschadigung fUr Schaden oder Verlust

(1 )

Falls Investitionen von Investoren einer der beiden Vertragsparteien einen Schaden oder
Verlust auf Grund eines Krieges oder anderer bewaffneter Konflikte, eines nationalen
Notstandes, einer Revolte, von Burgerunruhen, eines Aufstandes, von Aufruhr oder ahnlicher
Ereignisse im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei erleiden, wird ihnen hinsichtlich
Ruckerstattung, Schadloshaltung, Entschadigung oder anderer Regelung seitens der
letztgenannten Vertragspartei eine nicht weniger gunstige Behandlung gewahrt als jene, die
die letztgenannte Vertragspartei ihren eigenen Investoren oder Investoren eines Drittstaates
gewiihrt, je nachdem, welche die gunstigste isi.

(2)

Unbeschadet des Absatzes 1 erhalten Investoren einer Vertragspartei, die bei irgendeinem in
dem genannten Absatz angefUhrten Ereignis auf dem Hoheitsgebiet der anderen
Vertragspartei einen Schaden oder Verlust durch
a)
b)
c)

•

Beschlagnahme ihres Eigentums oder eines Teiles davon durch die Streitkrafte oder Organe
der letzteren Vertragspartei,
Blockieren lebenswichtiger Zufuhren durch die letztere Vertragspartei oder
Zerstorung ihres Eigentums oder eines Teiles davon durch die Streitkrafte oder Organe der
letzteren Vertragspartei, die nicht durch Kampfhandlungen verursacht wurde oder unter den
gegebenen Umstiinden nicht erforderlich war, erleiden, umgehende Ruckerstattung oder
umgehende und angemessene Entschiidigung, wenn eine Ruckerstattung fUr den erlittenen
Schaden oder Verlust nicht moglich is!. Daraus folgende Zahlungen sind in einer frei
konvertierbaren Wahrung zu leisten und sind ohne ungebuhrliche Verzogenung frei
transferierbar.
ARTIKEL6
Transfer

(1 )

Jede Vertragspartei gewiihrleistet Investoren der anderen Vertragspartei ohne ungebuhrliche
Verzogerung den freien Transfer in frei konvertierbarer Wiihnung von im Zusammenhang mit
einer Investition stehenden Zahlungen, insbesondere, aber nicht ausschlieBlich,
a)
b)

•

c)
d)
e)
f)
g)

des Kapitals und zusiitzlicher Betriige zur Aufrechterhaltung oder Erweiterung der Investition;
von Betriigen, die zur Abdeckung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung der
Investition bestimmt waren;
der Ertriige;
der Ruckzahlung von Darlehen;
des Erloses aus der vollstandigen oder teilweisen Liquidation oder VerauBerung der
Investition;
einer Entschiidigung gemiiB Artikel 4 und 5 dieses Abkommens;
von Zahlungen auf Grund einer Streitbeilegung.

(2)

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

(3)

Transfers werden zu dem am Tag des Transfers am Spotmarkt vorherrschenden Wechselkurs
vorgenommen. In Ermangelung eines Devisenmarktes ist der anzuwendende Kurs der
letztgultige Kurs fUr in das Gastland gerichtete Investitionen oder der Wechselkurs fUr die
Umrechnung von Devisen in Sonderziehungsrechte oder Dollar der Vereinigten Staaten, je
nachdem, was fUr den Investor gunstiger is!.
ARTIKEL 7
Eintrittsrecht

Leistet eine Vertragspartei oder eine von ihr hiezu ermachtigte Institution ihrem Investor Zahlungen auf
Grund einer Garantie fUr eine Investition im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei, so erkennt
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diese andere Vertragspartei, unbeschadet der Rechte des Investors der erstgenannten Vertragspartei
aus Artikel 9 dieses Abkommens und der Rechte der erstgenannten Vertragspartei aus Artikel 10
dieses Abkommens, die Ubertragung aller Rechte und AnsprOche dieses Investors kraft Gesetzes
oder auf Grund eines RechtsgescMfts auf die erstgenannte Vertragspartei an. Ferner erkennt die
andere Vertragspartei den Eintritt der erstgenannten Vertragspartei in aile solche Rechte oder
AnsprOche an, welche diese Vertragspartei in demselben Umfang wie ihr Rechtsvorganger auszuuben
berechtigt ist. Fur den Transfer von an die betreffende Vertragspartei auf Grund einer solchen
Ubertragung zu leistenden Zahlungen gelten Artikel 4, 5 und 6 dieses Abkommens sinngema~.

ARTIKEL 8
Andere Verpflichtungen
(1)

Ergibt sich aus den Rechtsvorschriften einer der beiden Vertragsparteien oder aus
v61kerrechtlichen Verpflichtungen, die neben diesem Abkommen zwischen den
Vertragsparteien bestehen oder in Zukunft begrundet werden, eine allgemeine oder besondere
Regelung, durch die Investitionen von Investoren der anderen Vertragspartei eine gOnstigere
Behandlung als nach dies em Abkommen zu gewahren ist, so geht diese Regelung dem
vorliegenden Abkommen insoweit vor, als sie gOnstiger ist.

(2)

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

•

ARTIKEL 9
Beilegung von Investitionsstreitigkeiten

(1 )

Jede Streitigkeit aus einer Investition zwischen einer Vertragspartei und einem Investor der
anderen Vertragspartei wird, so weit wie m6glich, zwischen den Streitparteien freundschaftlich
beigelegt.

(2)

Kann eine Streitigkeit im Sinne von Absatz 1 nicht innerhalb von drei Monaten ab einer
schriftlichen Mitteilung hinreichend bestimmter Anspruche beigelegt werden, wird die
Streitigkeit auf Antrag der Vertragspartei oder des Investors der anderen Vertragspartei den
folgenden Verfahren unterworfen, und zwar entweder
a)

•
b)

(3)

einem Vergleichs- oder Schiedsverfahren vor dem Internationalen Zentrum zur Beilegung von
Investitionsstreitigkeiten, das auf Grund des Ubereinkommens zur Beilegung von
Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und Staatsangeh6rigen anderer Staaten *),
aufgelegt zur Unterzeichnung in Washington am 18. Marz 1965 (Washingtoner Konvention),
eingerichtet wurde. 1m Faile eines Schiedsverfahrens stimmt jede Vertragspartei auch ohne
Vorliegen einer individuellen Schiedsvereinbarung zwischen der Vertragspartei und dem
Investor durch dieses Abkommen unwiderruflich im vorhinein ZU, jede derartige Streitigkeit
diesem Zentrum zu unterbreiten. Diese Zustimmung beinhaltet den Verzicht auf das
Erfordernis, da~ die innerstaatlichen Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren ersch6pft worden
sind; oder
einem Schiedsverfahren durch drei Schiedsrichter in Ubereinstimmung mit den UNCITRALSchiedsregeln in der jeweils zum Zeitpunkt des Verlangens nach Einleitung des
Schiedsverfahrens nach der letzten von beiden Vertragsparteien angenommene Abanderung
geltenden Fassung. 1m Faile eines Schiedsverfahrens stimmtjede Vertragspartei auch ohne
Vorliegen einer individuellen Schiedsvereinbanung zwischen der Vertragspartei und dem
Investor durch dieses Abkommen unwidernuflich im vorhinein ZU, jede derartige Streitigkeit
dem erwahnten Schiedsgericht zu unterwerfen.
Die Schiedsurteile sind endgultig und bindend fUr beide Streitparteien. Jede Vertragspartei
vollstreckt diese in Ubereinstimmung mit ihren Gesetzen und in Ubereinstimmung mit dem
Ubereinkommen der Vereinten Nationen uber die Anerkennung und Volistreckung
auslandischer Schiedsspruche aus 1958 (New Yorker Konvention), der Washingtoner
Konvention und den UNCITRAL-Schiedsregeln.
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(4)

Eine Vertragspartei. die Streitpartei is!, darf in keinem Stadium des Vergleichs- oder
Schiedsverfahrens oder der Volistreckung eines Schiedsurteils den Einwand geltend machen,
daB der Investor. der die andere Streitpartei bilde!. auf Grund einer Garantie bereits eine
Entschadigung bezuglich aller oder Teile seiner Verluste erhalten habe.

*) Kundgemacht in BGBI. Nr. 357/1971
ARTIKEL 10
Streitigkeiten und Konsultationen zwischen den Vertragsparteien

•

•

(1)

Jede Vertragspartei kann der anderen Vertragspartei Konsultationen uber jede Angelegenheit,
die die Anwendung des gegenwartigen Abkommens beruhrt, vorschlagen. Diese
Konsultationen werden uber Vorschlag einer der Vertragsparteien an einem Ort und zu einem
Zeitpunkt, die auf diplomatischem Wege vereinbart werden, abgehalten.

(2)

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

(3)

Kann eine Streitigkeit gemaB Absalz 2 innerhalb von sechs Monaten nicht beigelegt werden,
so wird sie auf Antrag einer der Vertragsparteien einem Schiedsgericht unterbreitet.

(4)

Das Schiedsgericht wird von Fall zu Fall wie folgt gebildet: jede Vertragspartei bestellt ein
Mitglied und diese beiden Mitglieder einigen sich auf einen StaatsangehOrigen eines
Drittstaates als Vorsilzenden. Die Mitglieder sind innerhalb von zwei Monaten, nachdem die
eine Vertragspartei der anderen mitgeteilt hat, daB sie die Streitigkeit einem Schiedsgericht
unterbreiten will, der Vorsilzende innerhalb von weiteren zwei Monaten zu bestellen.

(5)

Werden die in Absatz 4 festgelegten Fristen nicht eingehalten, so kann in Ermangelung einer
anderen diesbezuglichen Vereinbarung jede Vertragspartei den Prasidenten des
Internationalen Gerichtshofes ersuchen, die erforderlichen Ernennungen vorzunehmen. Besitzt
der Prasident des Internationalen Gerichtshofes die Staatsangehorigkeit einer der beiden
Vertragsparteien oder ist er aus einem anderen Grund verhindert diese Funktion auszuOben,
so ist der Vizeprasident oder im Faile seiner Verhinderung das nachstdienstalteste Mitglied
des Internationalen Gerichtshofes unter denselben Voraussetzungen einzuladen, die
erforderlichen Ernennungen vorzunehmen.

(6)

Das Schiedsgericht beschlieBt seine Verfahrensordnung selbst.

(7)

Das Schiedsgericht entscheidet auf Grund dieses Abkommens sowie auf Grund der allgemein
anerkannten Regeln des V6lkerrechtes. Es entscheidet mit Stimmenmehrheit; der
Schiedsspruch ist endgOltig und bindend.

(8)

Jede Vertragspartei tragt die Kosten ihres Mitglieds und ihrer Rechtsvertretung in dem
Schiedsverfahren. Die Kosten des Vorsitzenden sowie die sonstigen Kosten werden von den
beiden Vertragsparteien zu gleichen Teilen getragen. Das Schiedsgericht kann jedoch in
seinem Schiedsspnuch eine andere Kostenregelung treffen.
ARTIKEL 11
Anwendung dieses Abkommens

Dieses Abkommen gilt fUr Investitionen, die im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei in Obereinstimmung
mit ihren Rechtsvorschriften von Investoren der anderen Vertragspartei nach dem 29. Dezember 1990
vorgenommen werden.
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ARTIKEL 12
Konsultationen
Insoweit die Mitgliedschaft einer der Vertragsparteien bei einer Wirtschaftsgemeinschaft die
Anwendbarkeit von Bestimmungen dieses Abkommens berOhrt, werden beide Vertragsparteien die
offenen Fragen im Wege von Konsultationen bereinigen.
ARTIKEL 13
Abanderungen
Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens oder zu irgendeinem spateren Zeitpunkt k6nnen
die Bestimmungen dieses Abkommens in der Weise abgeandert werden, wie sie zwischen den
Vertragsparteien vereinbart wird. Solche Abanderungen treten in Kraft, wenn sich die Vertragsparteien
gegenseitig die ErfOliung der erforderlichen verfassungsmaBigen Voraussetzungen fOr das
Inkrafttreten mitgeteilt haben.
ARTIKEL 14
Inkrafttreten und Dauer

•

(1 )

Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation und tritt am ersten Tag des dritten Monats in Kraft,
der auf den Monat folgt, in welchem der Austausch der Ratifikationsurkunden stattgefunden
hat.

(2)

Dieses Abkommen bleibt fOr einen Zeitraum von zehn Jahren in Kraft; danach wird es auf
unbestimmte Zeit verlangert und kann von jeder Vertragspartei unter Einhaltung einer
KOndigungsfrist von zw61f Monaten schriftlich auf diplomatischem Wege gekOndigt werden.

(3)

FOr Investitionen, die vor dem Zeitpunkt des AuBerkrafttretens dieses Abkommens
vorgenommen worden sind, gelten die Bestimmungen der Artikel 1 bis 11 des Abkommens
noch fOr einen weiteren Zeitraum von zehn Jahren vom Zeitpunkt des AuBerkrafttretens des
Abkommens an.

GESCHEHEN zu Wien, am 28. Juni 1996, in zwei Urschriften, jede in deutscher, litauischer und
englischer Sprache, wobei jeder Text gleichermaBen authentisch ist. 1m Faile unterschiedlicher
Auslegung geht der englische Text vor.

•

FOr die Republik Osterreich:
Wolfgang SchOssel m, p.
Fur die Republik Litauen:
Povilas Gylys m. p.
Die vom Bundesprasidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegenzeichnete
Ratifikationsurkunde wurde am 8. April 1997 ausgetauscht; das Abkommen tritt gemaB seinem Art. 14
Abs, 1 mit 1. Juli 1997 in Kraft.
Klima
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