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194. Stuck

472. Notenwechsel zu dem in Rom unterzeichneten Abkommen zwischen der Republik Osterreich und
der Italienischen Republik tiber die Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, von gerichtlichen Vergleichen
und Notariatsakten
(NR: GP XVII RV 135 AB 360 S. 45. BR: AB 3415 S. 495.)
473. Abkommen zwischen der Republik Osterreich und der Volksrepublik Polen tiber die Forderung und
den Schutz von Investitionen
(NR: GP XVII RV 900 VV S. 106. BR: AB 3690 S. 517.)

472.
Der Nationalrat hat beschlossen:
Der AbschluB des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

Notenwechsel zu dem am 16. November 1971 in Rom unterzeichneten Abkommen zwischen der
Republik Osterreich und der Italienischen Republik tiber die Anerkennung und Vollstreckung
von gerichtlichen Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, von gerichtlichen Vergleichen
und Notariatsakten
Roma, Ii 7 aprile 1987

Rom, am 7. April 1987
Exzellenz!

Eccellenza,

Ich beehre mich, zur Anwendung des Abkommens vom 16. November 1971 zwischen der Republik Osterreich und der Italienischen Republik tiber
die Anerkennung und Vollstreckung von 'gerichtlichen Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen,
von gerichtlichen Vergleichen und Notariatsakten ~.) folgendes vorzuschlagen:

ho I'onore di sottoporle la seguente proposta in
merito alia questione dell'applicazione della
Convenzione tra la Repubblica d'Austria e la
Repubblica Italiana sui riconoscimento e I'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e
commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti
notarili del 16 novembre 1971.

Wird nach dies em Abkommen die Anerkennung
oder die V ollstreckung einer in einem der beiden
Staaten ergangenen Entscheidung im anderen Staat
beantragt, so darf im Verfahren tiber die Anerkennung oder die Vollstreckung nur geprtift werden,
ob die in diesem Abkommen festgelegten Voraussetzungen ftir die Aherkennung oder die Vollstrekkung vorliegen. Eine sachliche Nachprtifung dieser
Entscheidung ("revision au fond") darf nicht vorgenom men werden.

Qualora ai sensi della citata Convenzione, venga
richiesto nell'altro Stato il riconoscimento 0 I'esecuzione di lJna sentenza emessa in uno dei due
Stati, nel corso delle procedure di riconoscimento 0
diesecuzione si potra controllare sol tanto se sussistano Ie condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione di cui alia stessa Convenzione. Un riesame
del merito di tale sentenza (<< revision au fond»)
non potra essere effettuato.

Nel caso in cui il Governo italiano condivida tale
Falls die Italienische Regierung diesem V orproposta, ho I'onore di suggerire che la presente
schlag zustimmt, beehieich mich vorzuschlagen,
Lettera e la Sua Lettera di conferma, redatte nelle
daB diese Note und Ihre bestatigende Antwortnote,
jede in deutscher und italienischer Sprache lingue tedesca ed italiana - entrambi i testi facenti
wobei jeder Wortlaut gleichermaBen verbindlich ist egualmente fede - costituiscano un accordo tra la
- einen Vertrag zwischen der Republik Osterreich . Repubblica d'Aust;ia e la Repubblica Italiana sogund der Italienischen Republik darstellen, welcher getto a ratifica e che entrera in vigore il primo
der Ratifikation bedarf und mit dem ersten Tag des
giorno del terzo mese successivo allo scambio degli
dritten Monats nach Austausch der Ratifikationsur- strumenti di ratifica.
kunden in Kraft tritt.
,:.) Kundgemacht in BGBI. Nr. 521/1974

12

333

194. StUck - Ausgegeben am 3. Oktober 1989 -

3364

Nr. 472

Der Vertrag soll so lange in Kraft bleiben, als das
Abkommen vom 16. November 1971 zwischen der
Republik Osterreich und der Italienischen Republik
tiber die Anerkennung und Vollstreckung von
gerichtlichen Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, von gerichtlichen Vergleichen und von
Notariatsakten in Kraft bleibt.

L'Accordo resteri in vigore finche sari vigente la
Convenzione sui riconoscimento e I'esecuzione
delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di' atti notarili
del 16 novembre 1971.

Genehmigen Sie, Exzellenz, den Ausdruck meiner vorztiglichen Hochachtung.

La prego di voler accogliere, Eccellenza, i sensi
della mia pill alta considerazione.

Dr. Friedrich Frolichsthal
Botschafter der Republik Osterreich

Dr. Friedrich Frolichsthal
Ambasciatore della Repubblica d'Austria

S. E.
J\bg. Giulio Andreotti
Minister fUr Auswartige Angelegenheiten
der Italienischen Republik.

On. Ie Giulio Andreotti
Ministro per gli Affari Esteri
delle Repubblica Italiana

Roma, 7 aprile 1987

Rom, am 7. April 1987
Exzellenz!

Eccellenza,

Ich beehre mich, den Empfang der Note vom
7. April 1987 zu bestatigen, die folgenden Wortlaut
hat:

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera
del seguente tenore:

"Exzellenz!

« Eccellenza,

Ich beehre mich, zur Anwendung des Abkommens vom 16. November 1971 zwischen der Republik Osterreich und der Italienischen Republik tiber
die Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen,
von gerichtlichen Vergleichen und Notariatsakten
folgendes vorzuschlagen:

ho I'onore di Sottoporle la seguente proposta in
merito alla questione dell'applicazione della
Convenzione tra la Repubblica d'Austria e la
Repubblica Italiana sui riconoscimento e I'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e
commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti
notarili del 16 novembre 1971.

Wird nach diesem Abkommen die Anerkennung
oder die V ollstreckung einer in einem der beiden
Staaten ergangenen Entscheidung im anderen Staat
beantragt, so darf im Verfahren tiber die Anerkennung oder die Vollstreckung nur geprUft werden,
ob die in diesem Abkommen festgelegten Voraussetzungen ftir die Anerkennung oder die Vollstrekkung vorliegen. Eine sachliche Nachprufung dieser
Entscheidung ("revision au fond") darf nicht vorgenommen werden.

Qualora ai sensi della citata Convenzione, venga
richiesto nell'altro Stato il riconoscimento 0 I'esecuzione di una sentenza emessa in uno dei due
Stati, nel corso delle procedure di riconoscimento 0
di esecuzione si potri controllare sol tanto se sussistano Ie condizioni per il riconoscimento e I'esecuzione di cui alla stessa Convenzione. Un riesame
del merito di tale sentenza (<< revision au fond»)
non potri essere effettuato.

Falls die Italienische Regierung diesem V orschlag zustimmt, beehre ich mich vorzuschlagen,
daB diese Note und Ihre bestatigende Antwortnote,
jede in deutscher und italienischer Sprache wobei jeder Wortlaut gleichermaBen verbindlich ist
- einen Vertrag zwischen der Republik Osterreich
und der Italienischen Republik darstellen, welcher
der Ratifikation bedarf und mit dem ersten Tag des
dritten Monats nach Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft tritt.

Nel caso in cui il Governo italiano condivida tale
proposta, ho l'onore di suggerire che la presente
Lettera e la Sua Lettera di conferma, redatte nelle
lingue tedesca ed italiana - entrambi i testi facenti
egualmente fede - costituiscano un accordo tra la
Repubblica d'Austria e la Repubblica Italiana soggetto a ratifica e che entreri in vigore il primo
giorno del terzo mese successivo allo scambio degli
strumenti di ratifica.

Der Vertrag soll so lange in Kraft bleiben, als das
Abkommen vom 16. November 1971 zwischen der
Republik Osterreich und der Italienischen Republik
tiber die Anerkennung und Vollstreckung von
gerichtlichen Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, von gerichtlichen Vergleichen und von
Notariatsakten in Kraft bleibt.

L'Accordo restera in vigore finche sari vigente la
Convenzione sui riconoscimento e I'esecuzione
delledecisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili
del 16 novembre 1971.
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Genehmigen Sie, Exzellenz, den Ausdruck meiner vorzUglichen Hochachtung."

La prego di voler accogliere, Eccellenza, i sensi
della mia pill alta considerazione».

Ich beehre mich zu bestatigen, daB die Italienische Regierung diesem Vorschlag zustimmt und
daB Ihre Note und diese Antwortnote einen Vertrag zwischen der Republik Osterreich und der Italienischen Republik darstellen, welcher der Ratifikation bedarf und mit dem ersten Tag des dritten
Monats nach Austausch der Ratifikationsurkunden
in Kraft tritt.

Per quanto precede, ho I'onore di confermarle
che il Governo Italiano aderisce a tale proposta e
che la Sua Lettera e la presente Lettera di converma
costituiscono un Accordo tra la Repubblica Italiana
e la Repubblica d'Austria soggetto a ratifica e che
entred in vigore il primo giorno del terzo mese
successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

Der Vertrag soli so lange in Kraft bleiben, als das
Abkommen yom 16. November 1971 zwischen der
Republik Osterreich und der It<\lienischen Republik
uber die Anerkennung und Vollstreckung von
gerichtlichen Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, von gerichtlichen Vergleichen und von
Notariatsakten in Kraft bleibt.

L'accordo rested in vigore finche sara vigente la
Convenzione sui riconoscimento e I'esecuzione di
decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili del
16 novembre 1971.

Genehmigen Sie, Exzellenz, den Ausdruck meiner vorzUglichen Hochachtung.

La prego di voler accogliere, Eccellenza, i sensi
della mia pill alta considerazione.

Abg. Giulio Andreotti
Minister fUr Auswartige Angelegenheiten
der Italienischen Republik

On. Ie Giulio Andreotti
Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

S. E.
Dr. Friedrich Frolichsthal
ao. und bey. Botschafter
Rom

A Sua Eccellenza
Friedrich Frolichsthal
Ambasciatore della Repubblica d'Austria

Die yom Bundesprasidenten unterzeichnete und yom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikationsurkunde wurde am 1. September 1989 ausgetauscht; der Notenwechsel tritt gemaB seinem dritten Absatz
mit I. Dezember 1989 in Kraft.
Vranitzky

473.
Der N ationalrat hat beschlossen:
Der AbschluB des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

ABKOMMEN
ZWISCHEN DER REPUBLIK OSTERREICH UNO DER VOLKSREPUBLIK
POLEN UBER DIE FORDERUNG UNO
DEN SCHUTZ VON INVESTITIONEN

UMOWA
MIJ;DZY REPUBLIK1\ AUSTRII A POLSK1\ RZECZJ\POSPOLITJ\ LUDOWJ\
W SPRAWIE POPIERANIA I OCHRONY
INWESTYCJI

DIE REPUBLIK OSTERREICH UND DIE
VOLKSREPUBLIK POLEN, im folgenden die
"Vertragsparteien" genannt,

REPUBLIKA AUSTRII I POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA, zwane dalej "Umawiaj,!cymi
sie Stronami",

VON DEM WUNSCHE GELEITET, gUnstige
V oraussetzungen fUr eine groBere wirtschaftliche
Zusamrnenarbeit zwischen den Vertragsparteien zu
schaffen;

Dl\Zl\C DO STWORZENIA KORZYSTNYCH WARUNKOW. dla szerszej wsp61pracy
gospodarczej pomi~dzy Umawiaj,!cymi si~ Stronam);

IN DER ERKENNTNIS, daB die Forderung
und der Schutz von gegenseitigen Investitionen die

UZNAJl\C, ze popieranie i ochrona wzajemnych inwestycji moze zach~ca{;do podejrnowania
334
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Bereitschaft zur V ornahme solcher Investitionen
starken und dadurch einen wichtigen Beitrag zur
Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen leisten
konnen,
SIND WIE FOLGT UBEREINGEKOMMEN:

Artikell
Definitionen

takich inwestycji, a przez to istotnie przyczynic si"
do rozwoju stosunk6w gospodarczych,

UZGODNILY, CO

NAST~PUJE:

Artykul

I

Definicje

FUr die Zwecke dieses Abkommens

W rozumieniu niniejszej Umowy:

(1) umfaBt der Begriff "Investition" aile Vermogenswene, insbesondere, aber nicht.ausschlieBlich:
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 Ubergeben wurde,
urn einen wirtschaftlichen Wen zu schaffen,
oder Anspruche auf Leistungen, die einen
wirtschaftlichen Wen haben; und
d) Urheberrechte, gewerbliche Schutzrechte, wie
Erfinderpatente, Handelsmarken, gewerbliche Muster und Modelle sowie Gebrauchsmuster, technische Verfahren, Know-how,
Handelsnamen und Goodwill;

(1) poj"cie "inwestycja" oznacza wszelkie
mienie, a w szczeg6lnoSci, ale nie wyt~cznie:
a) wlasnosc ruchomoSci i nieruchomoSci, jak
r6wniez wszelkie inne prawa rzeczowe, takie
jak hipoteka, prawo zatrzymania, zastawu,
uzytkowania i podobne prawa;

(2) bezeichnet der Begriff "Investor"
a) jede naturIiche Person, die die Staatsangehorigkeit einer der Venragspaneien besitzt und
im Hoheitsgebiet der anderen Venragspanei
eine Investition tatigt;
b) jede juristische Person, Organisation oder
Vereinigung, mit oder ohne Rechtspersonlichkeit, die gemaB den Gesetzen einer der
Venragspaneien
rechtmaBig
geschaffen
wurde, ihren Sitz im Hoheitsgebiet dieser
Venragspanei hat und die im Hoheitsgebiet
der anderen Venragspanei eine Investition
tatigt;

(2) poj"cie "inwestor" oznacza:
a) kazd~ osob" fizyczn~, b"d~q obywatelem
jednej z Umawiaj~cych si" Stron i dokonuj~c~ inwesrxcji na terytorium drugiej Umawiaj~cej si" Strony;
b) kazd~ osob" prawn~, organizacj" lub stowarzyszenie, posiadaj~ce lub nie posiadaj~ce osobowoSci prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawnymi jednej z Umawiaj~cych si"
Stron, posiadaj~ce siedzib" na terytorium tej
Umawiaj~cej si" Strony i kt6re dokonuj~
inwestycji na terytorium drugiej Umawiaj~cej
si" Strony;

(3) bezeichnet der Begriff "Enrage" diejenigen
Betrage, die eine Investition erbringt, insbesondere,
aber nicht ausschlieBlich, Gewinne, Zinsen, Kapitalzuwachse, Dividenden, Tantiemen, Lizenzgebuhren und andere Entgelte;

(3) poj"cie "przych6d" oznacza kwoty uzyskane
z inwestycji i w szczeg6lnoSci, ale nie wyt~cznie,
obejmuje zyski, odsetki, przyrosty kapitalowe,
dywidendy, tantiemy, oplaty licencyjne i inne
oplaty;

(4) umfaBt der Begriff "Enteignung" auch eine
Verstaatlichimg oder sonstige MaBnahme mit gleicher Wirkung.

(4) poj"cie "wywlaszczenie" obejmuje r6wniez
nacjonalizaci" lub inne srodki, powoduj~ce taki
sam skutek.

Artikel 2

Artykul2

Forderung und Schutz von Investitionen

Popieranie i ochrona inwestycji

(1) Jede Venragspanei Forden nach Moglichkeit
in ihrem Hoheitsgebiet Investitionen der Investoren
der anderen Veruagspanei, laBt diese in Uberein-

(1) Kazda z Umawiaj~cych si" Stron b"dzie
popierac w miar" mozliwoSci na swoim terytorium,
inwestycje inwestor6w drugiej Umawiai~cej si"

b) akcje i inne rodzaje udzial6w w przedsi"biorstwach;
c) roszczenia, dotycz~ce srodk6w pieni"znych,
przekazanych w celu osi~gni"cia zysku lub
roszczenia 0 swiadczenia posiadaj~ce wanosc
gospodarcz~ ;
d) prawa autorskie, pr:J,wa wlasnoSci przemyslowej takie jak patenty, znaki handlowe,
wzory przemyslowe i uzytkowe, procesy
techniczne, know-how, nazwy handlowe
oraz "goodwill";
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stimmung mit ihren Rechtsvorschriften zu und
behandelt sie in jedem Fall gerecht und billig.

Strony, dopuki takie inwestycje zgodnie ze swym
ustawodawstwem i w kazdym przypadku zapewni
takim inwestycjom sprawiedliwe i rowne traktowame.

(2) Investitionen gemafi Absatz 1 und ihre
Ertrage geniefien den vollen Schutz dieses Abkommens. Gleiches gilt, unbeschadet der Bestimmungen
des Absatzes 1, im Faile ihrer Wiederanlage auch
ftir deren Ertrage. Die rechtliche Erweiterung, Veranderung oder Umwandlung einer Investition hat
in Ubereinstimmung mit den Rechtsvorschriften
tiber auslandische Investitionen jener Vertragspartei zu erfolgen, auf deren Hoheitsgebiet die Erweiterung, Veranderung oder Umwandlung vorgenommen wird.

(2) Inwestycje, 0 ktorych mowa w ust«pie 1, oraz
przychody z nich uzyskane, b«d'l korzystaly
z pelnej ochrony przewidzianej w niniejszej Umowie. Ochrona ta rozci'lga si«, nie naruszaj'lc postanowien ust«pu 1, rowniez na przychody z reinwestycji w przypadku reinwestycji takich przychodow. Prawne powi«kszenie, zmiana lub przeksztalcenie inwestycji musi bye dokonane zgodnie z ustawodawstwem, dotycz'lcym zagranicznych inwestycji, obowi'lzuj'lcym w tej Umawiaj'lcej si« Stronie, na terytorium ktorej dokonuje· si« powi«kszenia, zmiany lub przeksztalcenia tej inwestycji.

Artikel

3

Artykul3

Behandlung von Investitionen

Traktowanie inwestycji

(1) Jede Vertragspartei behandelt Investitionen
von Investoren der anderen Vertragspartei, die in
ihrem Hoheitsgebiet nach Einhaltung aller ftir ihre
Errichtung und Nu~zung geltenden Rechtsvorschriften begrtindet worden sind, nicht weniger
gtinstig als Investitionen eigener Investoren oder
von Investoren dritter Staaten.

(1) Kazda z Umawiaj'lcych si« Stron zapewni
inwestycjom inwestorow drugiej Umawiaj'lcej si«
Strony, dokonywaQym na jej terytorium zgodnie
z obowi'lzuj'lcym ustawodawstwein w zakresie ich
tworzenia i uzytkowania, traktowanie nie mniej
korzystne niz inwestycjom swoich inwestorow lub
inwestorow panstw trzecich.

(2) Jede Vertragspartei behandelt in ihrem
Hoheitsgebiet die Betatigung der Investoren der
anderen Vertragspartei in bezug auf eine Investition, insbesondere hinsichtlich ihrer Verwaltung,
Verwendung, ihres Gebrauchs und ihrer N utzung,
nicht weniger gtinstig als die Betatigung eigener
Investoren oder von Investoren dritter Staaten.

(2) Kazda z Umawiaj'lcych si« Stron b«dzie
traktowae na swoim terytorium dzialalnose inwestorow drugiej Umawiaj'lcej si« Strony, dotycz'lC'l
inwestycji, a w szczegolnoki zarz'ldzania 'ni'l,
przeznaczenia, utrzymywania i uzytkowania, nie
mniej korzystnie niz dzialalnose swoich inwestorow lub inwestorow panstw trzecich.

(3) Die Bestimmungen dieses Abkommens,
wonach die Behandlung von Investoren der anderen Vertragspartei nicht weniger gtinstig setn darf
als diejenige, die Investoren eines dritten Staates
zuerkannt wird, konnen nicht dahingehend ausgelegt werden, dafi sie eine Vertragspartei verpflichten, den Investoren der anderen Vertragspartei den
gegenwartigen oder ktinftigen V orteil einer
Behandlung, einer Praferenz oder eines Privileges
einzuraumen, welcher sich ergibt aus
a) einer Zollunion, einem gemeinsamen Markt,
einer Freihandelszone oder der Zugehorigkeit
zu einer Wirtschaftsgemeinschaft wie dem
RGW;
b) einem internationalen Abkommen, einer Vereinbarung oder innerstaatlichen Rechtsvorschriften tiber Steuerfragen,
c) Regelungen zur Erleichterung des Grenzverkehrs.

(3) Postanowienia niniejszej Umowy 0 traktowa·niu inwestorow drugiej Umawiaj'lcej si« Strony nie
mniej korzystnie nit inwestorow panstw trzecich,
nie b«d'l interpretowane jako zobowi'lzanie jednej
Umawiaj'lcej si« Strony do rozci'lgni«cia na inwestorow drugiej Umawiaj'lcej si« Strony istniej'lcych
lub przyszlych korzyki w zakresie traktowania,
preferencji lub przywileju; wynikaj'lcych z:

Artikel 4

Artykul4

Entschadigung

Odszkodowanie

(1) Investitionen von Investoren einer Vertragspartei dtirfen im Hoheitsgebiet der anderen Ver-

(1) Inwestycje inwestorow jednej Umawiaj'lcej
si« Strony mog'l bye wywlaszczone na terytorium

a) unii celnej, wspolnego rynku, strefy wolnego
handlu lub przynaleznoki do wspolnoty gospodarczej takiej jak RWPG;
b) mi«dzynarodowej
umowy, uktadu
lub
wewn«trznych przepisow podatkowych;
c) uregulowan dotycz'lcych ulatwien w ruchu
granicznym.
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tragspartei nur im offentlichen Interesse, auf Grund
eines rechtmaBigen Verfahrens und gegen Entschadigung enteignet werden. Die Entschadigung muB
dem Wert der Investition unmittelbar vor dem Zeitpunkt entsprechen, in dem die tatsachli€he oder
drohende Enteignung offentlich bekannt wurde.
Die Enischadigung muB ohne ungebuhrliche Verzogerung geleistet werden und ist bis zum Zeitpunkt der Zahlung mit dem Ublichen bankmaBigen
Zinssatz jenes Staates, in dessen Hoheitsgebiet die
Investition durchgefuhrt wurde, zu verzinsen; sie
muB tatsachlich verwertbar und frei transferierbar
sein. Spatestens im Zeitpunkt der Enteignung muB
in geeigneter Weise ftir die Festsetzung und ftir die
Leistung der Entschadigung V orsorge getroffen
sem.

drugiej Umawiaj'lcej sitt Strony tylko w interesie
publicznym, na podstawie zgodnego z prawem
postttpowania i za odszkodowaniem. Odszkodowanie takie odpowiadac bttdzie wartoSci tej inwestycji bezposrednio przed momentem w kt6rym
rzeczywiste lub zamierzone wywlaszczenie stalo
sift publicznie znane. Wyplata odszkodowan~a
nastttpuje bez zbttdnej zwloki, a do czasu dokonania platnoSci podlega ono oprocentowaniu wedlug
zwyklej przecitttnej bankowej Stopy procentowej
stosowanej w Panstwie, na kt6rego terytorium
dokonano inwestycji; odszkodowanie musi speIniac wym6g rzeczywistej dyspozycyjnoSci i swobodnego transferu. Wysokosc odszkodowania i
warunki platnoSci odszkodowania ustala sift w stosowny spos6b nie p6zniej niz w momencie wywlaszczema.

(2) Enteignet eine Vertragspartei die Vermogenswerte einer Gesellschaft, die in Anwendung
von 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 Absatzes 1 dieses Artikels dergestalt an, daB die angemessene Entschadigung dieses Investors sichergestellt wird.

(2) W przypadku gdy Umawiaj'lca sift Strona
wywlaszcza mienie sp61ki, kt6r'l, uwaza sift za jej
wlasn'l sp61ktt, w rozumieniu ustttpu 2 artykulu 1
niniejszej Umowy, a w kt6rej inwestor drugiej
Umawiaj'lcej sift Strony posiada udzialy, bftdzie
ona stosowala postanowienia ustftpu 1 ninieiszego
artykulu w celu zapewnienia naleznego odszkodowania dla tego inwestora.

(3) Dem Investor steht das Recht zu, die RechtmaBigkeit der Enteignung durch die zustandigen
Organe der Vertragspartei, welche die Enteignung
veranlaBt hat, tiberprtifen zu lassen.
(4) Dem 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 tiberprtifen zu lassen.
(5) Hinsichtlich der in Absatz I, Absatz 2,
Absatz 3 und Absatz 4 dieses Artikels geregelten
Angelegenheiten werden Investoren einer Vertragspartei im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei
nicht weniger gtinstig behandelt als eigene Investoren oder Investoren dritter Staaten.

(3) Inwestorowi przysluguje prawo domagania

sitt zbadania przez wlaSciwe wladze Umawiaj'lcej
sitt Strony, kt6ra dokonuje wywlaszczenia, legalnOSci tego wywlaszczenia.
(4) Inwestorowi przysluguje prawo domagania

sitt zbadania wysokoSci odszkodowania przez wlasciwe wladze Umawiaj'lcej sitt Strony, kt6ra dokonuje wywlaszczenia, lub przez miftdzynarodowy
trybunal arbitrazowy, zgodnie z artykulem 8.
(5) W sprawach, 0 kt6rych mowa w ustftpach I,
2, 3 i 4 niniejszego artykulu, inwestorzy jednej
Umawiaj'lcej sitt Stronybttd'l traktowani na terytorium drugiej Umawiaj'lcej sift Strony nie mniej korzystnie niz wlasni inwestorzy lub inwestorzy
panstw trzecich.

(6) Investoren einer Vertragspartei und gemeinsame Unternehmen mit Beteiligung von Investoren
einer Vertragspartei, die im Hoheitsgebiet der
anderen Vertragspartei durch Krieg, andere
bewaffnete Auseinandersetzungen, Ausnahmezustand oder andere vergleichbare Ereignisse Verluste an ihren Investitionen erleiden, werden von dieser anderen Vertragspartei hinsichtlich aller MaBnahmen, die sie in diesem Zusammerihang trifft,
nicht weniger gtinstig behandelt als eigene Investoren oder Investoren dritter Staaten.

(6) Inwestorzy jednej Umawiaj'lcej sift Strony i
wsp6lne przedsiftbiorstwa z udzialem jej inwestor6w, kt6rych inwestycje doznaly uszczerbku
w wyniku wojny lub konfliktu zbrojnego, stanu
wyj'ltkowego lub innych podobnych zdarzen na
terytorium drugiej Umawiaj'lcej sift Strony, bttd'l
traktowani przez drug'l Umawiaj'lc'l sitt Stronft
w odniesieniu do wszystkich srodk6w podjfttych
z tego powodu, nie mniej korzystnie niz jej wlasni
inwestorzy lub inwestorzy panstw trzecich.

Artikel 5

Artykul5

Dberweisungen

Transfer

(1) Jede Vertragspartei gewahrleistet den Investoren der anderen Vertragspartei ohne ungebtihrli-

(1) Kazda z Umawiaj'lcych sitt Stron gwarantuje
inwestorom drugiej Umawiaj'lcej sift Strony, bez
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che Verzogerung den freien Transfer in frei konvenierbarer Wahrung der im Zusammenhang mit
einer Investition stehenden Zahlungen, insbesondere, aber nicht ausschlieBIich,

zb<:dnej zwloki, swobodny transfer w walucie
wymienialnej, platnoSci zwi:tzanych z inwestycj:t, a
w szczeg6lnoSci, ale nie wyl:tcznie:

a) des Kapitals und zusatzlicher Betrage zur
Aufrechterhaltung oder Ausweitung der Investition;
b) von Betragen, die zur Abdeckung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung
der Investition bestimmt waren;
c) dec Enrage;
d) der Rtickzahlung von Darlehen;
e) des Erloses im Faile vollstandiger oder teilweiser Liquidation oder VerauBerung der
Investition;
f) von Entschadigungen gemaB Anikel 4
Absatz 1.

a) kapitalu i kwot dodatkowych na utrzymanie
lub powi<:kszenie inwestycji;
b) kwot przeznaczonych na pokrycie wydatk6w
zwi:tzanych z zarz:tdzaniem inwestycj:t;
c) przychod6w;
d) splat pozyczek;
e) wplyw6w pochodz:tcych z calkowitej lub
cZ<:Sciowej likwidacji inwestycji lub jej sprzedazy;
f) odszkodowan, stosownie do anykulu 4 ustt:P
1.

(2) Zahlungen gemaB Absatz 1 lit. a bis d dieses
Anikels erfolgen, sofern die frei konvenierbare
Wahrung ihren Ursprung in der Investition oder in
den Ertragen aus der Investition hat.

(2) PlatnoSci wymienione w ust<:pie 1 litery a) do
d) niniejszego anykulu mog:t bye dokonywane pod
warunkiem, ze waluta wymienialna pochodzi
z inwestycji lub wplyw6w, b<:d:tcych rezultatem
inwestycji.

(3) Die Behandlung gemaB Absatz 1 und
Absatz 2 dieses Anikels darf nicht weniger gtinstig
sein als diejenige, die Investoren dritter Staaten
gewahn wird.

(3) Traktowanie wymienione w ust<:pach 1 i 2
niniejszego anykulu nie b<:dzie mniej korzystne niz
traktowanie inwestor6w panstw trzecich.

(4) Die Uberweisungen gemaB diesem Anikel
erfolgen zu den Wechselkursen, die am Tage der
Uberweisung gelten.

(4) Transfery wymienione w niniejszym anykule
b<:d:t dokonywane wedlug kiJrsu obowi:tzuj:tcego
w dniu transferu.

(5) Die Bankgebtihren werden gerecht und angemessen sem.

(5) Oplaty bankowe b<:d:t sluszne i sprawiedliwe.

Artikel6

Artykut 6

Eintrittsrecht

Subrogacja

Leistet eine Venragspanei oder eine von ihr
hiezu ermachtigte Institution ihrem Investor Zahlungen auf Grund einer Garantie ftir eine Investition im Hoheitsgebiet der anderen Venragspanei,
so erkennt diese andere Vertragspanei, unbeschadet der Rechte der erstgenannten Venragspanei
aus Aniker9, die Ubenragung aller Rechte odet
Ansprtiche dieses 'Investors kraft Gesetzes oder auf
Grund Rechtsgeschafts auf die erstgenannte Vertragspanei an. Ferner erkennt die andere Venragspanei, vorbehaltlich jedoch jeden Rechtstitels auf
Gegenforderung, den die vorgenannte Venragspartei hinsichtlich unbezahlter Steuer- oder Abgabenschulden des Investors geltend machen kann, den
Eintritt der erstgenannten Venragspanei in aile
diese Rechte oder Ansprtiche an, welche die erstgenannte Venragspanei in demselben Umfang wie
ihr Rechtsvorganger auszutiben berechtigt ist. Ftir
den Transfer der an die betreffende Venragspanei
auf Grund der tibenragenen Ansprtiche zu leistenden Zahlungen gelten Anikel 4 und Anikel 5 siimgemaB.

Jezeli jedna z Umawiaj:tcych si<: Stron lub instytucja przez ni:t upowazniona dokona na rzecz
inwestora tej Umawiaj:tcej si<: Strony platnoSci z
tytulu gwarancji inwestycji na terytorium drugiej
Umawiaj:tcej si<: Strony, druga Umawiaj:tca si<:
Strona, nie naniszaj:tc wynikaj:tcych z anykulu 9
praw pierwszej Umawiaj:tcej si<: Strony, uzna
przej<:cie przez pierwsz:t Umawiaj:tc:t si<: Stron<: z
mocy prawa lub w wyniku czynnoSci prawnej
wszelkich praw i roszczen tego inwestora. Druga
Umawiaj:tca si<: Strona uzna r6wniez z zastrzezeniem jednak przysluguj:tcego tej Umawiaj:tcej si<:
Stronie prawa do roszczenia wzajemnego z tytulu
nie uiszczonych, a naleznych od inwestora pod atk6w lub ci<:zar6w publicznych, przej<:cie przez
pierwsz:t Umawiaj:tc\l si<: Stron<: wszelkich praw i
roszczen, do dochodzenia kt6rych b<:dzie ona
uprawniona w takim samym zakresie jak jej
poprzednik prawny. Do transferu platnoSci na
rzecz tej Umawiaj:tcej si<: Strony, kt6ra wst:tpila·
w prawa inwestora, stosuje si<: odpowiednio
anykul 4 i anykul 5.
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Artikel 7

Artykul7
Inne

Andere Verpflichtungen
(1) Ergibt sich aus den Rechtsvorschriften einer
Vertragspartei oder aus volkerrechtlichen Verpflichtungen, die neb en diesem Abkommen zwischen den Vertragsparteien bestehen oder in
Zukunft begrtindet werden, eine allgemeine oder
besondere Regelung, durch die den Investitionen
der Investoren der anderen Vertragspartei eine
gtinstigere Behandlung als nach diesem Abkommen
zu gewahren ist, so geht diese Regelung dem vorliegenden Abkommen insoweit vor, als sie gtinstiger
ist.

(1)

Jezeli

zobowi~zania

ustawodawstwo

jednej

z

Uma-

wiaj~cych sil( Stron lub zobowi~zania mil(dzynarodowe istniej~ce obecnie lub ustanowione pozniej
pomil(dzy Umawiaj~cymi sil( Stronami poza niniejsz~ Umow~ zawieraj~ zasadl( ogoln~ lub szczegolow~, uprawniaj~q inwestycje inwestorow drugiej Umawiaj~cej sil( Strony do traktowania bardziej korzystnego niz zapewnione niniejsz~
Umow~, zasada taka w zakresie, w jakim jest kor-

zystniejsza, bl(dzie miala pierwszenstwo przed
postanowieniami niniejszej Umowy.

(2) Jede Vertragspartei halt jede vertragliche
Verpf1ichtung ein, die sie gegentiber Investoren der
anderen Venragspartei in bezug auf von ihr geneh.migte Investitionen in ihrem Hoheitsgebiet tibernommen hat.

(2) Kazda z Umawiaj~cych sil( Stron dotrzyma.
wszelkich zobowi~zan umownych zaci~gnil(tych
przez ni~ wobec inwestorow drugiej Umawiaj~cej
sil( Strony w odniesieniu do inwestycji dopuszczonych przez ni~ na swoim terytorium.

Artikel 8

Artykul8

Beilegung von Investitionsstreitigkeiten

Rozstrzyganie sporow

dotycz~cych

inwestycji

(1) Entstehen zwischen einer Venragspartei und
einem Investor der anderen Vertragspartei Meinungsverschiedenheiten aus einer Investition, so
werden diese so we it wie moglich zwischen den
Streitparteien freundschaftlich beigelegt. Kann eine
solche Meinungsverschiedenheit nicht freundschaftlich beigelegt werden, dann hat der Investor
aile innerstaatlichen verwaltungsrechtlichen und
gerichtlichen Rechtsmittel auszuschopfen.

(1) Kazdy spor powstaly w zwi~zku z inwespomil(dzy UlDawiaj~c~ sil( Stron~ i inwestorem drugiej Umawiaj~cej sil( Strony, bl(dzie
w miarl( mozliwoSci, rozstrzygany polubownie
pomil(dzy stronami sporu. Jesli sporu takiego nie
rozstrzygnil(to polubownie, inwestor powinien
wyczerpac krajowe srodki odwolawcze w ramach
postl(powania administracyjnego lub s~dowego.

(2) Kann eine solche Meinungsverschiedenheit
nicht innerhalb von 12 Monaten ab einer schriftlichen Mitteilung hinreichend bestimmter Anspruche
in einer in Absatz 1 vorgesehenen Weise beigelegt
werden, wird die Meinungsverschiedenheit auf
Antrag der Vertragspartei oder des Investors der
anderen Vertragspartei zur Durchftihrung eines
Vergleichsverfahrens oder eines Schiedsverfahrens
unterbreitet:
a) sofern beide Vertragsparteien Mitglieder der
Konvention tiber die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten oder
Staatsangehorigen anderer Staaten *) sind,
die am 18. Marz 1965 in Washington zur
Unterschrift aufgelegt wurde, dem Internationalen Zentrum ftir die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten. 1m Faile eines Schiedsverfahrens stimmt jede Vertragspartei, auch
ohne Vorliegen einer individuellen Schiedsvereinbarung zwischen einer Vertragspartei
und einem Investor, durch dieses Abkommen
unwiderruflich im vorhinein zu, solche Meinungsverschiedenheiten dem Zentrum zu
unterbreiten und den Schiedsspruch als bindend anzuerkennen;

(2) Jezeli taki spor nie zostanie rozstrzygni«ty
w sposob przewidziany w ust«pie 1 w okresie 12
miesi«cy od daty pisemnej notyfikacji dostatecznie
sprecyzowanego roszczenia, na wniosek Umawiaj~cej si« Strony lub inwestora drugiej Umawiaj~cej si« Strony spor zostanie przekazany do
post«powania pojednawczego lub arbitrazowego:

*) Kundgemacht in BGBI. Nr. 357/1971

tycj~,

a) jezeli obie Umawiaj~ce SI« Strony b«d~
uczestnikami Konwencji 0 Rozstrzyganiu
Sporow Inwestycyjnych mi«dzy Panstwami i
Obywatelami innych Panstw, wylozonej do
podpisu w Waszyngtonie 18 marca 1965 r. - '
przed Mi«dzynarodowym Centrum dla
Rozstrzygania
Sporow
Inwestycyjnych.
W przypadku arbitrazu, kazda Umawiaj~ca
si« Strona, takze w braku odr«bnego porozumienia arbitrazowego pomi«dzy Umawiaj~c~
si« Stron~ i inwestorem, na mocy niniejszej
Umowy zgadza si« nieodwolalnie kierowac w
przyszloSci wszelkie takie spory do tego Centrum i uznawac jego orzeczenia za wi~z~ce;
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b) sofern eine der Venragspaneien nicht Mitglied der Konvention tiber die Beilegung von
Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten
und Staatsangehorigen anderer Staaten ist,
€inem internationalen Schiedsgericht. Dieses
internationale Schiedsgericht wird von Fall zu
Fall wie folgt gebildet:Jede Seite bestellt ein
Mitglied und diese beiden Mitglieder einigen
sich auf einen Staatsangehorigen eines dritten
Staates als V orsitzenden. Die Mitglieder sind
innerhalb von zwei Monaten, nachdem der
Investor der anderen Venragspartei mitgeteilt
hat, daB er die Meinungsverschiedenheit
einem Schiedsgericht unterbreiten will, der
V orsitzende-. innerhalb von zwei weiteren
Monaten zu bestellen.

b) jezeli jedna z Umawiaj~cych sit: Stron nie bt:dzie uczestnikiem Konwencji 0 Rozstrzyganiu Spor6w Inwestycyjnych mit:dzy Panstwami i Obywatelami innych Panstw przed mit:dzynarodowym trybunalem arbitrazowym. Taki mit:dzynarodowy trybunal arbitrazowy bt:dzie powolywany dla kazdej
sprawy w nastt:puj~cy spos6b: Kazda strona
wyznaq;y jednego czlonka, a ci dwaj czionkowie wybior~, wsp6lnie przewodnicz~cego,
posiadaj~cego obywatelstwo panstwa trzeciego. Czlonkowie trybunalu zostan~ wyznaczeni w ci~gu dw6ch miesit:cy od daty poinformowania przez inwestora drugiej Utnawiaj~cej sit: Strony 0 zamiarze poddania
sporu trybunalowi arbitrazowemu, a przewodnicz~cy zostanie wyznaczony w ci~gu
dalszych dw6ch miesit:cy. Jezeli terminy
okreslone w niniejszym punkcie nie zostan~
zachowane, kazda strona moze w braku
innego odpowiedniego uregulowania, zwr6cit sit: do Przewodnicz~cego Mit:dzynarodowego Trybunalu SprawiedliwoSci 0 dokonanie potrzebnych nominacji.

Werden die im obigen Absatz genannten Fristen
nicht eingehalten, so' kann jede Seite in Ermangelung einer anderen Vereinbarung den Prasidenten
des Internationalen Gerichtshofes bitten, die erforderlichen Ernennungen vorzunehmen. Besitzt der
Prasident des Internationalen Gerichtshofes die
Staatsangehorigkeit einer der beiden Venragsparteien oder ist er aus einem anderen Grund verhinden sich der Aufgabe zu entledigen, so kann der
Vizeprasident, oder im Faile seiner Verhinderung,
das dienstalteste Mitglied des Internationalen
Gerichtshofes, unter denselben V oraussetzungen
eingeladen werden, die Ernennungen vorzunehmen.

Jezeli Przewodnicz~cy Mit:dzynarodowego Trybunalu SprawiedliwoSci jest obywatelem jednej
z Umawiaj~cych sit: Stron lub jakiekolwiek inne
przyczyny uniemozliwiaj~ mu wypelnienie tej
funkcji, nalezy zwr6cit sit: 0 dokonanie nominacji
na takich samych warunkach do Wiceprzewodnicz~cego lub, w przypadku jego niezdolnoSci, do
najstarszego rang~ czlonka Mit:dzynarodowego
Trybunalu SprawiedliwoSci.

Das Schiedsgericht legt seine Verfahrensregeln
in sinngemaBer Anwendung der Verfahrensregeln
der Konvention tiber die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und Staatsangehorigen anderer Staaten yom 18. Marz 1965 fest;
die Entscheidung muB die Grundlage angeben, auf
der sie ergangen ist; sie ist auf Verlangen der einen
oder anderen Seite zu begrtinden.

Trybunal arbitrazowy ustanawia wlasne zasady
proceduralne, stosuj~c w drodze analogii zasady
postt:powania przyjt:te w Konwencji 0 Rozstrzyganiu Spor6w Inwestycyjnych mit:dzy Panstwami i
Obywatelami innych Panstw z 18 marca 1965
roku; orzeczenie musi podawat podstawy, na kt6rych zostalo opane. Uzasadnienie sporz~dza sit: na
wniosek kt6rejkolwiek ze ·stron.

(3) Die Entscheidung ist endgtiltig und bindend;
sie wird nach innerstaatlichem Recht vollstreckt;
jede Venragspanei stellt die Anerkennung und
Durchsetzung von Schiedssprtichen in Dbereinstimmung mit ihren einschlagigen Rechtsvorschriften sicher.

(3) Orzeczenie jest ostateczne i wi~z~ce; podlega ono wykonaniu stosownie do prawa krajowego; kazda z Umawiaj~cych ~it: Stron zapewni
uznanie i wykonanie orzeczenia arbitrazowego
zgodnie z odpowiednimi postanowieniami swego
ustawodawstwa.

(4) J ede Seite tragt die Kosten ihres Mitglieds
und ihrer Venretung in dem Schiedsverfahren; die
Kosten des V orsitzenden sowie die sonstigen
Kosten werden von beiden Seiten zu gleichen Teilen getragen.

(4) Kazda strona ponosi koszty udzialu swojego
czlonka oraz swego zastt:pstwa procesowego
w postt:powaniu arbitrazowym; koszty udzialu
przewodnicz~cego i pozostale koszty s~ ponoszone
w czt:Sciach r6wnych przez obie strony.

(5) Eine Venragspanei, die Streitpanei ist,
macht in keinem Stadium des Streitbeilegungs-

(5) Umawiaj~ca siC; Strona, bt:d~ca stron~ sporu,
nie bc;dzie, na zadnym etapie POstt:powania pojed-
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oder Schiedsverfahrens oder der Durchsetz·ung
eines Schiedsspruchs als Einwand geltend, daB der
Investor, der die andere Streitpartei bildet, auf
Grund einer Versicherungspolizze bezUglich einiger oder aller seiner Verluste eine Entschadigung
erhalten habe.

nawczego lub arbitrazowego lub wykonania orzeczenia, podnosie zarzutu, ze inwestor, ktory jest
drugq stronq sporu, otrzymal, zgodnie z polisq
ubezpieczeniowq, odszkodowanie z tytulu niektorych lub wszystkich poniesionych przez niegcrstrat.

Artikel 9

Artykul9

Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien

Spory mi~dzy Umawiajqcymi si~ Stronami

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

(1) Spory mi~dzy Umawiajqcymi si~ Stronami
dotyczqce interpretacji lub stosowania niniejszej
Umowy b~dq, w miar~ mozliwoSci, rozstrzygane
w drodze polubownych negocjacji.

(2) Kann eine Meinungsverschiedenheit innerhalb von sechs Monaten nicht beigelegt werden, so
wird sie auf Verlangen einer der beiden Vertragsparteien einem Schiedsgericht unterbreitet.

(2) Jezeli spor nie moze bye rozstrzygni~ty
w ciqgu szeSciu miesi~cy, zostanie on, na zqdanie
ktorejkolwiek z Umawiajqcych si~ Stron, przedlozony do rozstrzygni~cia trybunalowi arbitrazowemu.

(3) Das Schiedsgericht wird von Fall zu Fall
gebildet, indem jede Vertragspartei ein Mitglied
bestellt und beide Mitglieder sich auf den Staatsangehorigen eines dritten Staates als Vorsitzenden
einigen, der von den Regierungen der beiden Vertragsparteien zu bestellen ist. Die Mitglieder sind
innerhalb von zwei Monaten, nachdem die eine
Vertragspartei der anderen mitgeteilt hat, daB sie
die Meinungsverschiedenheit einem Schiedsgericht
unterbreiten will, der Vorsitzende innerhalb von
weiteren zwei Monaten zu bestellen.

(3) Trybunal arbitrazowy b~dzie utworzony ad
hoc w nast~pujqcy sposob: kazda Umawiajqca si~
Strona wyznaczy jednego czlonka, a ci dwaj czlonkowie wybiorq wspolnie obywatela panstwa trzeciego, ktory po zatwierdzeniu przez rzqdy Umawiajqcych si~ Stron zostanie przewodniczqcym trybunalu. Czlonkowie trybunalu zostanq wyznaczeni
w ciqgu dwoch miesi~cy od daty, w ktorej jedna
Umawiajqca si~ Strona poinformowala drugq
Umawiajaq si~ Stron~ 0 zamiarze poddania sporu
trybunalowi arbitrazowemu, a przewodniczqcy
zostanie wyznaczony w ciqgu dwoch dalszych
mlesl~cy.

(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.
Besitzt der Prasident des Internationalen Gerichtshofes die Staatsangehorigkeit einer der beiden Vertragsparteien oder ist er aus einem anderen Grund
verhindert, so kann der Vizeprasident, oder im
Faile seiner Verhinderung, das dienstalteste Mitglied des Internationalen Gerichtshofes, unter denselben Voraussetzungen eingeladen werden, die
Ernennungen vorzunehmen.

(4) Jezeli terminy okreSlone w ust~pie 3 nie
zostanq zachowane kazda Umawiajqca si~ Strona
moze, w braku innego odpowiedniego uregulowania, zwrocic si~ do Przewodniczqcego Mi~dzyna
rod owego Trybunalu SprawiedliwoSci 0 dokonanie
potrzebnych nominacji. Jezeli Przewodniczqcy
Mi~dzynarodowego Trybunalu SprawiedliwoSci
jest obyw"atelem jednej z Umawiajqcych si~ Stron
lub jakiekolwiek inne przyczyny uniemozliwiajq
mu wypelnienie tej funkcji, nalezy zwrocie si~ 0
dokonanie niezb~dnych nominacji, na takich
samych warunkach, do Wic;eprzewodniczqcego lub
w przypadku jego niezdolnoSci, do najstarszego
rangq czlonka Mi~dzynarodowego Trybunalu
SprawiedliwoSci.

(5) Das Schiedsgericht regelt sem Verfahren
selbst.

(5) Trybunal ustanawia wlasne zasady proceduralne.

(6) Das Schiedsgericht soli auf Grund dieses
Abkommens sowie auf Grund der allgemein anerkannten Regeln des Volkerrechtes entscheiden. Es
entscheidet mit Stimmenmehrheit; die Entscheidung ist endgUltig und bindend.

(6) Trybunal arbitrazowy rozstrzyga na podstawie niniejszej Umowy oraz powszechnie uznanych
regut prawa mi~dzynarodowego. Trybunal orzeka
wi~kszosciq glosow. Orzeczenie jest ostateczne i
WlqZqCe.

(7) J ede Vertragspartei tragt die Kosten ihres
Mitglieds und ihrer Vertretung in dem Schiedsverfahren; die Kosten des Vorsitzenden sowie die son-

(7) Kazda Umawiajqca si~ Strona ponosi koszty
udzialu swojego czlonka oraz swego zast~pstwa
procesowego w post~powaniu arbitrazowym;
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stigen Kosten werden von den beiden Venragsparteien zu gleichen Teilen getragen. Das Gericht
kann jedoch in seiner Entscheidung eine andere
Kostenregelung treffen.

koszty udzialu przewodnicz~cego i pozostale
koszty s~ ponoszone w czerSciach r6wnych, przez
obie Strony. Trybunal moze jednakze w swoim
orzeczeniu okreslie inny podzial koszt6w.

Artykut

Artikell0

10

Anwendung dieses Abkommens

Stosowanie Umowy

Dieses Abkommen gilt nach seinem Inkrafttreten
fUr aile bestehenden und zukUnftigen Investitionen,
die Investoren der einen Venragspanei in Obereinstimmung mit den Rechtsvorschriften der anderen
Venragspanei in deren Hoheitsgebiet vorgenommen haben.

Niniejsza Umowa rna zastosowanie do wszelkich
istniej~cych i przyszlych inwestycji, dokonywanych
na terytorium jednej Umawiaj~cej sier Strony zgodnie z jej ustawodawstwem przez inwestor6w drugiej Umawiaj~cej sier Strony.

Artykut

Artikelll

11

Inkrafttreten und Dauer

Wej§Cie w zycie i okres obowiFywania

(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation
und tritt am ersten Tage des dritten Monats in
Kraft, der auf den Monat folgt, in welchem die
Ratifikationsurkunden ausgetauscht worden sind.

(1) Niniejsza Umowa podlega ratyfikacji i wejdzie w zycie pierwszego dnia trzeciego miesi~ca,
poczynaj~c od miesi~ca, w kt6rym zostan~ wymienione dokumenty ratyfikacyjne.

(2) Das Abkommen bleibt zehn Jahre lang in
Kraft; nach deren Ablauf wird es auf unbegrenzte
Zeit verlangen, sofern nicht eine der beiden Vertragspaneien das Abkommen mit einer Frist von
zw5if Monaten schriftlich kUndigt. Nach Ablauf
von zehn Jahren kann das Abkommen jederzeit
gekUndigt werden, bleibt jedoch nach erfolgter
Ktindigung noch ein Jahr in Kraft.

(2) Niniejsza Umowa pozostaje w mocy przez
okres dziesierciu lat. Po uplywie tego okresu ulega
ona przedluzeniu na czas nieokreslony, chyba ze
zostanie wypowiedziana pisemnie przez kt6r~kol
wiek Umawiaj~q sier Stroner na dwanakie miesiercy przed jej wygasnierciem. Po uplywie pocz~tko
wego okresu dziesierciu lat niniejsza Umowa moze
bye wypowiedziana w kazdym czasie przez kazd~
z Umawiaj~cych sier Stron z zachowaniem dwunastomiesiercznego okresu wypowiedzenia.

(3) FUr Investitionen, die bis zum Zeitpunkt des
AuBerkrafttretens dieses Abkommens vorgenommen worden sind, gelten die Anikel 1 bis 10 noch
fUr weitere zehn Jahre vom Tage des AuBerkrafttretens des Abkommens an.

(3) W odniesieniu do inwestycji, podjertych przed
uplywu waznoki niniejszej Umowy, postanowienia anykulu 1 do 10 zachowuj~ moc obowi~zuj~q przez okres dalszych dziesierciu lat od
daty uplywu waznoSci niniejszej Umowy.

GESCHEHEN zu Wien, am 24. November 1988,
in zwei Urschriften, jede in deutscher und polnischer Sprache, wobei jeder Wonlaut gleichermaBen
authentisch ist.

SPORZ1\DZONO w Wiedniu 24. dnia listopada
1988 r. w dw6ch egzemplarzach, kazdy w jerzykach
niemieckim i pols kim, przy czym obydwa teksty
posiadajq jednakowq moc.

FUr die Republik Osterreich:

Z upowaznienia Republiki Austrji:

Mock

Mock

FUr die Volksrepublik Polen:

Wilczek

dat~

Z

upowaznienia
Rady
Panstwa
Rzeczypospolitej Ludowej:

Polskiej

Wilczek
Die vom Bundesprasidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikationsurkunde wurde am 22. August 1989 ausgetauscht; das Abkommen tritt gemaB seinem An. 11 Abs. 1 mit
1. November 1989 in Kraft.
Vranitzky
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Verzeichnis
haufig in Rechtsvorschriften verwendeter AbkOrzungen
ABGB
Abs.
AktG
AO
ArbVG
Art.
ASVG
AVG
BAO
BOG
BGBI.

BNG
bzw.
dgl.
DRAnz.
dRGBI.
DSG
DVG
EG ...
EGVG
EO
EStG
FinStrG
F-VG
GBG
GBIO
gem.
GesmbH
GewO
HGB
idF
JGG

IN

KDV
KFG
KO

KWG
LGBI.
lit.
MRG
Nr.
PatG
RGBI.

S
StGB
StGBI.
StPO
StVO
ua.
UStG
VStG
W
WG
vH
vT
WEG
WGG

Z
zB
ZPO

Aligemeines bOrgerliches Gesetzbuch
Absatz
Aktiengesetz
Ausgleichsordnung
Arbeitsverfassungsgesetz
Artikel
Aligemeines Sozialversicherungsgesetz
Aligemeines Verwaltungsverfahrensgesetz
Bundesabgabenordnung
Beamten-Dienstrechtsgesetz
Bundesgesetzblatt
Bundes-Verfassungsgesetz
beziehungsweise
dergleichen
Deutscher Reichsanzeiger und PreuBischer Staatsanzeiger
deutsches Reichsgesetzblatt
Datenschutzgesetz
Dienstrechtsverfahrensgesetz
EinfOhrungsgesetz ...
EinfOhrungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen
Exekutionsordnung
Einkommensteuergesetz
Finanzstrafgesetz
Finanz-Verfassungsgesetz
Grundbuchsgesetz
.
Gesetzblatt fOr das Land Osterreich
gemaB
Gesellschaft mit beschrankter· Haftung
Gewerbeordnung
Handelsgesetzbuch
in der Fassung
Jugendgerichtsgesetz
Jurisdiktionsnorm
Kraftfahrgesetz-DurchfOhrungsverordnung
Kraftfahrgesetz
Konkursordnung
Kreditwesengesetz
Landesgesetzblatt
litera (= Buchstabe)
Mietrechtsgesetz
Nummer
Patentgesetz
Reichsgesetzblatt
Seite, Schilling
Strafgesetzbuch
Staatsgesetzblatt
StrafprozeBordnung
StraBenverkehrsordnung
und andere, unter anderem
Umsatzsteuergesetz
Verwaltungsstrafgesetz
verkOrztes Verfahren
Verwaltungsvollstreckungsgesetz
vom Hundert (= Prozent)
vom Tausend (= Promille)
Wohnungseigentumsgesetz
WohnungsgemeinnOtzigkeitsgesetz
Zahl, Zifter
zum Beispiel
ZivilprozeBordnung
Druck der Osterreichischen Staatsdruckerei

