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193.
DER NATIONALRAT HAT BESCHLOSSEN:

•

DER ABSCHLUB DES NACHSTEHENDEN STAATSVERTRAGES SAMT PROTOKOLL WIRD
GENEHMIGT.
ABKOMMEN
ZWISCHEN DER REGIERUNG DER REPUBLIK OSTERREICH UNO DER REGIERUNG DER
REPUBLIK SODAFRIKA OBER DIE FORDERUNG UNO DEN GEGENSEITIGEN SCHUTZ VON
INVESTITIONEN
DIE REGIERUNG OER REPUBLIK bSTERREICH UNO DIE REGIERUNG OER REPUBLIK
SOOAFRIKA, im folgenden "die Vertragsparteien" genannt,
VON OEM WUNSCHE GELEITET, gOnstige Voraussetzungen fOr eine grtif1ere wirtschaftliche
Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien zu schaffen,
IN DER ERKENNTNIS, daf1 die Ftirderung und der gegenseitige Schutz von Investitionen die
Bereitschaft zur Vornahme von Investitionen durch Investoren der einen Vertragspartei im
Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei starken und dadurch einen wichtigen Beitrag zur
Verstarkung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien leisten ktinnen,
SIND WIE FOLGT OBEREINGEKOMMEN:

•

ARTIKEL 1
DEFINITIONEN
In diesem Abkommen, auf1er es ergibt sich aus dem Zusammenhang etwas anderes,
(1)

bezeichnet "Investition" jede Art von Vermtigenswert, die insbesondere, aber nicht
ausschlief1lich umfaf1t:
a)
b)
c)
d)

e)

Eigentum an beweglichen und unbeweglichen Sachen sowie jedes sonstige dingliche Recht,
wie Hypotheken, ZurOckbehaltungsrechte, Pfandrechte und Nutzungsrechte;
Anteilsrechte und andere Arten von Beteiligungen an Unternehmen;
AnsprOche auf Geld oder Anspruche auf irgendeine Leistung, die einen wirtschaftlichen Wert
hat;
geistiges Eigentum und gewerbliche Schutzrechte, wie sie in dem Abkommen der
Weltorganisation fOr Geistiges Eigentum definiert sind, einschlief1lich aber nicht beschrankt a~f
Urheberrechte, Handelsmarken, Erfinderpatente, gewerbliche Modelle sowie technische
Verfahren, Know-how, Geschaftsgeheimnisse, Handelsnamen und Goodwill;
tiffentlich-rechtliche Konzessionen fOr die Aufsuchung, die Aufbereitung, den Abbau oder die
Gewinnung von Naturschatzen.
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Jede Anderung in der Form, in der Vermdgenswerte in Ubereinstimmung mit den
Rechtsvorschriften einer der Vertragsparteien investiert werden, berOhrt nicht deren Charakter als
Investitionen.
(2)

bezeichnet "Investor"
in bezug auf die Republik Osterreich
a)

jede natOrliche Person, die Staatsburger der Republik Osterreich ist und im Hoheitsgebiet der
anderen Vertragspartei eine Investition tatigt;
b) jede in Obereinstimmung mit den Rechtsvorschriften der Republik Osterreich geschaffene
juristische Person oder Personengese/lschaft, die ihren Sitz im Hoheitsgebiet der Republik
Osterreich hat und im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei eine Investition tatigt;
c) jede in Obereinstimmung mit den Rechtsvorschriften eines dritten Staates geschaffene
juristische Person oder Personengese/lschaft, in der eine natOrliche Person, die StaatsbOrger
der Republik Osterreich ist, oder eine in Ubereinstimmung mit den Rechtsvorschriften der
Republik Osterreich geschaffene juristische Person oder Personengese/lschaft, die ihren Sitz
im Hoheitsgebiet der Republik Osterreich hat, einen maf.\geblichen Einfluf.\ ausObt;
in bezug auf die Republik SOdafrika

•

•

a)

jede natOrliche Person, die die Nationalitat der Republik Sudafrika besitzt und im Hoheitsgebiet
der anderen Vertragspartei eine Investition tatigt;
b) jede in Obereinstimmung mit den Rechtsvorschriften der Republik SOdafrika geschaffene
juristische Person oder Personengese/lschaft, die ihren Sitz im Hoheitsgebiet der Republik
SOdafrika hat und im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei eine Investition tatigt;
c) jede in Obereinstimmung mit den Rechtsvorschriften eines dritten Staates geschaffene
juristische Person oder Personengese/lschaft, in der eine natOrliche Person, die StaatsbOrger
der Republik SOdafrika ist, oder eine in Obereinstimmung mit den Rechtsvorschriften der
Republik SOdafrika geschaffene juristische Person oder Personengese/lschaft, die ihren Sitz
im Hoheitsgebiet der Republik SOdafrika hat, einen maf.\geblichen Einfluf.\ ausObt;
(3)

bezeichnet "Ertrage" diejenigen Betrage, die eine Investition erbringt, und umfaf.\t
insbesondere, aber nicht ausschlief.\/ich, Gewinne, Zinsen, Kapitalzuwachse, Dividenden,
Tantiemen, LizenzgebOhren und andere Entgelte;

(4)

umfaf.\t "Enteignung" auch eine Verstaatlichung oder jede sonstige Maf.\nahme mit gleicher
Wirkung;

(5)

bezeichnet "dam it verbundene Tatigkeiten" Tatigkeiten in Zusammenhang mit einer
Investition, die in Obereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Regelungen der
gastgebenden Vertragspartei unternommen werden;

(6)

bezeichnet "ohne ungebOhrliche Verzogerung" den fOr die Erfu/lung der notwendigen
Formalitaten bei Transferzahlungen Oblicherweise erforderlichen Zeitraum. Dieser Zeitraum
beginnt mit dem Tag, an dem der Antrag auf Transferzahlung gestellt wird, und darf einen
Monat keinesfalls Oberschreiten.

(7)

bezeichnet "Hoheitsgebiet" das Hoheitsgebiet einer Vertragspartei, einsch/ief.\lich des
KOstenmeeres und jedes Meeresgebietes auf.\erhalb des KOstenmeeres dieser Vertragspartei,
das auf Grund des nationalen Rechtes dieser Vertragspartei in Obereinstimmung mit dem
Volkerrecht als ein Gebiel bezeichnet wurde, in dem die Vertragspartei souverane Rechte und
Zustandigkeit ausObt.

ARTIKEL 2
FORDERUNG UNO SCHUTZ VON INVESTITIONEN
(1)

Jede Vertragspartei fdrdert in ihrem Hoheitsgebiet, so weit wie moglich, Investitionen und
damil verbundene Tatigkeiten von Investoren der anderen Vertragspartei und laf.\t diese in
Obereinslimmung mit ihren Rechtsvorschriften zu.
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(2)

Investitionen und damit verbundene Tatigkeiten im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 und ihre
Ertrage werden in jedem Fall gerecht und billig behandelt und genier..en den vollen Schutz
dieses Abkommens. Gleiches gilt. unbeschadet der Bestimmungen des Absatzes 1. im Faile
einer Wiederveranlagung solcher Ertrage auch fUr die Ertrage solcher Investitionen.
ARTIKEL 3
BEHANOLUNG VON INVESTITIONEN

(1 )

Jede Vertragspartei behandelt Investoren der anderen Vertragspartei und deren Investitionen
nicht weniger gOnstig als ihre eigenen Investoren und deren Investitionen oder Investoren
jedes Drittstaates und deren Investitionen.

(2)

Die Bestimmungen von Absatz 1 sind nicht dahingehend auszulegen. dar.. sie eine
Vertragspartei verpfiichten. den Investoren der anderen Vertragspartei und deren Investitionen
den gegenwartigen oder kOnftigen Vorteil einer Behandlung. einer Praferenz oder eines
Privilegs einzuraumen. welcher sich ergibt aus
a)

•

b)
c)
(3)

einer Zollunion. einem gemeinsamen Markt, einer Freihandelszone oder der Zugehorigkeit zu
einer Wirtschaftsgemeinschaft;
einem internationalen Abkommen. einer zwischenstaatlichen Vereinbarung oder
innerstaatlichen Rechtsvorschrift Ober Steuerfragen; oder
einer Regelung zur Erleichterung des Grenzverkehrs.
Gewahrt eine Vertragspartei auslandischen Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen. die fOr den
ausschlieBlichen Zweck von Entwicklungshilfe durch Oberwiegend nicht auf Gewinn gerichtete
Tatigkeiten geschaffen wurden. besondere Privilegien. so ist diese Vertragspartei nicht
verpflichtet, solche Privilegien auch Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen oder anderen .
Investoren der anderen Vertragspartei zu gewahren.
ARTIKEL4
ENTSCHAOIGUNG FOR SCHADEN OOER VERLUST

(1)

•

(2)

Falls Investitionen von Investoren einer der beiden Vertragsparteien einen Schaden oder
Verlust auf Grund von Krieg oder anderer bewaffneter Konflikte, eines nationalen Notstandes,
einer Revolte. von Unruhen. eines Aufslandes. von Aufruhr oder sonstiger ahnlicher
Ereignisse im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei erleiden. wird ihnen hinsichtlich
ROckerstattung. Schadloshaltung, Entschadigung oder anderer Regelung seitens der
letztgenannten Vertragspartei eine nicht weniger gOnstige Behandlung gewahrt. als jene. die
die letztgenannte Vertragspartei ihren eigenen Investoren oder Investoren eines Drittstaates
gewahrt. je nachdem, welche die gOnstigste is!.
Unbeschadet des Absatzes 1 erhalten Investoren einer Vertragspartei, die bei irgendeinem in
dem genannten Absatz angefOhrten Ereignis auf dem Hoheitsgebiet der anderen
Vertragspartei einen Schaden oder Verlust erleiden durch
a) Beschlagnahme ihres Eigentums oder eines Teiles davon durch die Streitkrafte oder Organe
der letzteren Vertragspartei.
b) Blockieren lebenswichtiger Zufuhren durch die letztere Vertragspartei oder
c) Zerstorung ihres Eigentums oder eines Teiles davon durch die Streitkrafte oder Organe der
letztgenannten Vertragspartei. wobei dies nicht durch Kampfhandlungen verursacht wurde
oder unter den gegebenen Umstanden nicht erforderlich war, umgehende ROckerstattung oder
umgehende und angemessene Entschadigung, wenn eine ROckerstattung fOr den erlittenen
Schaden oder Verlust nicht moglich is!. Daraus erfolgende Zahlungen sind in einer frei
konvertierbaren Wahrung zu leisten und sind ohne ungebOhrliche Verzogerung frei
transferierbar.
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ARTIKEL 5
ENTEIGNUNG UNO ENTSCHAOIGUNG

•

(1)

Investitionen von Investoren einer der beiden Vertragsparteien dOrfen im Hoheitsgebiet der
anderen Vertragspartei nicht enteignet werden, ausgenommen fOr einen iiffentlichen Zweck,
auf Grund eines rechtmar..igen Verfahrens, auf Grundlage der Nichtdiskriminierung und gegen
Entschadigung.

(2)

Die Entschadigung mur.. mindestens dem gerechten Marktwert der enteigneten Investition
entsprechen, wie er sich in Ubereinstimmung mit anerkannten Bewertungsgrundsatzen ergibt,
wie: investiertes Kapital, Wiederbeschaffungswert, Wertzunahme, laufende Ertrage, Goodwill
und andere wesentliche Faktoren, und zwar unmitlelbar vor dem oder zu dem Zeitpunkt, in
dem die Entscheidung Ober die Enteignung angekOndigt oder die bevorstehende Enteigung
offentlich bekannt wurde, je nach dem welcher frOher liegl. Falls die Zahlung der
Entschadigung verziigert wird, ist die Entschadigung in einer Hiihe zu leisten, die den Investor
nicht in eine ungOnstigere Lage bringt, als die, in der er sich befunden hatte, ware die
Entschadigung unmitlelbar zum Zeitpunkt der Enteignung geleistet worden. Um dieses Ziel zu
erreichen, umfar..t die Entschadigung Zinsen yom Zeitpunkt der Enteignung bis zum Zeitpunkt
der Zahlung zum gOltigen handelsublichen Zinssatz, der jedoch auf keinen Fall niedriger liegen
darf als die gOltige London Interbank Offered Rate oder das Aquivalent dazu. Die letztlich
festgelegte Entschadigung wird an den Investor unverzuglich in einer frei konvertierbaren
Wahrung geleistet und wird ohne ungebuhrliche Verzogerung frei transferierbar sein .
Spatestens im Zeitpunkt der Enteignung mur.. in geeigneter Weise fOr die Festsetzung und
Leistung einer solchen Entschiidigung Vorsorge getroffen sein.

(3)

Enteignet eine Vertragspartei die Vermiigenswerte einer Gesellschaft, die im Sinne von Artikel
1 Absatz 2 dieses Abkommens als eine Gesellschaft dieser Vertragspartei gilt und an welcher
ein Investor der anderen Vertragspartei Anteilsrechte besitzt, so wendet sie die Bestimmungen
des Absatzes 1 dergestalt an, dar.. die angemessene Entschadigung dieses Investors
sichergestellt wird.

(4)

Oem Investor steht das Recht zu, die Rechtmar..igkeit der Enteignung durch die zustandigen
Organe der Vertragspartei, welche die Enteignung veranlar..t hat, uberprOfen zu lassen.

(5)

Oem Investor steht das Recht zu, die Hohe und die Zahlungsmodalitaten der Entschadigung
entweder durch die zustandigen Organe der Vertragspartei, welche die Enteignung veranlar..t
hat, oder durch ein internationales Schiedsgericht gemar.. Artikel 9 dieses Abkommens
uberprufen zu lassen.

ARTIKEL6

•

TRANSFER

(1)

Jede Vertragspartei gewahrleistet Investoren der anderen Vertragspartei ohne ungebuhrliche
Verzogerung in frei konvertierbarer Wahrung den freien Transfer von im Zusammenhang mit
einer Investition stehenden Zahlungen, welche insbesondere, aber nicht ausschlier..lich,
einschlier..en:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(2)

das Kapital und zusatzliche Betrage zur Aufrechterhaltung, Vergrol1erung oder Erweiterung
der Investition;
Betrage, die zur Abdeckung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung der
Investition bestimmt sind;
die Ertrage;
die Ruckzahlung von Darlehen;
die Erlose im Faile vollstandiger oder teilweiser Liquidation oder Veraur..erung der Investition;
auf Grund von Artikel 4 oder 5 dieses Abkommens geleistete Entschadigungen;
Zahlungen auf Grund einer Streitbeilegung.
Die Zahlungen gemar.. diesem Artikel erfolgen zu den Wechselkursen, die am Tage der
Transferzahlung im Hoheitsgebiet der Vertragspartei, von der aus der Transfer vorgenommen
wird, gelten.
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(3)

Die Wechselkurse werden entsprechend den Notierungen an den im Hoheitsgebiet der
jeweiligen Vertragspartei befindlichen Borsen bzw. in Ermangelung solcher Notierungen vom
jeweiligen Bankensystem im Hoheitsgebiet der jeweiligen Vertragspartei festgelegt.

ARTIKEL 7
EINTRITTSRECHT
Leistet eine Vertragspartei oder eine von ihr hiezu ermiichtigte Institution ihrem Investor Zahlungen auf
Grund einer Garantie fOr eine Investition im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei. so anerkennt
die 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 Obertragung aller Rechte und AnsprOche dieses Investors kraft Gesetzes
oder auf Grund eines Rechtsgeschiifts auf die erstgenannte Vertragspartei. Ferner anerkennt die
andere Vertragspartei den Eintritt der erstgenannten Vertragspartei in aile solche Rechte oder
AnsprOche, welche die erstgenannte Vertragspartei in demselben Umfang wie ihr Rechtsvorgiinger
auszuOben berechtigt is!. FOr den Transfer von an die betreffende Vertragspartei auf Grund einer
solchen Obertragung zu leistenden Zahlungen gelten Artikel 5 und Artikel 6 dieses Abkommens
sinngemiir...

•

ARTIKEL8
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 begrOndet werden, eine allgemeine oder besondere Regelung, durch die
Investitionen von Investoren der anderen Vertragspartei eine gOnstigere Behandlung als nach
diesem Abkommen zu gewiihren ist, so geht eine solche Regelung diesem Abkommen
insoweit vor, als sie gOnstiger is!.

(2)

Jede Vertragspartei hiiltjede vertragliche Verpflichtung ein, die sie gegenOber einem Investor
der anderen Vertragspartei in bezug auf von ihr genehmigte Investitionen in ihrem
Hoheitsgebiet Obernommen hat.

ARTIKEL9
BEILEGUNG VON INVESTITIONSSTREITIGKEITEN

•

(1 )

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

(2)

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

einem Vergleichs- oder Schiedsverfahren vor dem Internationalen Zentrum fOr die Beilegung
von Investitionsstreitigkeiten, das auf Grund des Obereinkommens zur Beilegung von
Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und Staatsangehorigen anderer Staaten *),
aufgelegt zur Unterzeichnung in Washington am 18. Miirz 1965, eingerichtet wurde, sobald
beide Vertragsparteien Mitglied des genannten Obereinkommens geworden sind. Solange
diese Voraussetzung nicht erfOIit ist, stimmt jede Vertragspartei zu, dar.. die Streitigkeit auf
Grund der Regeln der Zusatzfazilitiit fOr die Verwaltung von Verfahren durch das Sekretariat
des Internationalen Zentrums fOr die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten beigelegt wird. 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 dem genannten Zentrum
zu unterbreiten. Diese Zustimmung beinhaltet den Verzicht auf das Erfordernis, dar.. die
innerstaatlichen Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren erschopft worden sind; oder
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b)

einem Schiedsverfahren durch drei Schiedsrichter gemai1 den UNCITRAL-Schiedsregeln 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 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 dem erwahnten Schiedsgericht zu
unterbreiten.

(3)

Der Schiedsspruch ist endgOltig und bindend; er wird in Ubereinstimmung mit dem
innerstaatlichen Recht vollstreckt; jede Vertragspartei stellt die Anerkennung und
Durchsetzung des Schiedsspruches in Ubereinstimmung mit ihren einschlagigen Gesetzen
und Rechtsvorschriften sicher.

(4)

Eine Vertragspartei, die Streitpartei ist, darf in keinem Stadium des Vergleichs- oder
Schiedsverfahrens oder der Durchsetzung eines Schiedsspruchs den Einwand geltend
machen, dai1 der Investor, der die andere Streitpartei bildet, auf Grund einer Garantie bereits
eine Entschadigung bezOglich aller oder Teile seiner Verluste erhalten habe.

*) Kundgemacht in BGBI. Nr. 357/1971

•

ARTIKEL 10
BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN ZWISCHEN DEN VERTRAGSPARTEIEN
(1 )

Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien Ober die Auslegung oder Anwendung dieses
Abkommens werden, soweit wie miiglich, durch freundschaftliche Verhandlungen beigelegt.

(2)

Kann eine Streitigkeit im Sinne von Absatz 1 innerhalb von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt,
zu dem solche Verhandlungen von einer der Vertragsparteien gefordert wurden, nicht
beigelegt werden, so wird sie auf Antrag einer der Vertragsparteien einem Schiedsgericht
unterbreitet.

(3)

Ein solches Schiedsgericht wird fOr jeden einzelnen Fall wie folgt gebildet. Innerhalb von zwei
Monaten nach Erhalt des Antrages nach einem Schiedsverfahren ernennt jede Vertragspartei
ein Mitglied des Schiedsgerichtes. Diese beiden Mitglieder wahlen sodann einen Angehiirigen
eines Drittstaates, der nach Zustimmung beider Vertragsparteien zum Vorsitzenden des
Schiedsgerichtes bestellt wird. Der Vorsitzende ist innerhalb von zwei Monaten nach
Ernennung der zwei anderen Mitglieder zu bestellen.

(4)

Wurden innerhalb der in Absatz 3 dieses Artikels festgelegten Fristen die erforderlichen
Ernennungen nicht vorgenommen, so kann in Ermangelung einer anderen Vereinbarung jede
der beiden Vertragsparteien den Prasidenten des Internationalen Gerichtshofes ersuchen, die
erforderlichen Ernennungen vorzunehmen. 1st der Priisident Staatsangehiiriger einer der
beiden Vertragsparteien oder ist er aus einem anderen Grund verhindert, diese Funktion
auszuOben, so wird der Vizepriisident ersucht, die erforderlichen Ernennungen vorzunehmen.
1st der Vizepriisident Staatsangeh6riger einer der beiden Vertragsparteien oder ist auch er
verhindert, die erwahnte Funktion auszuOben, wird das nachstdienstalteste Mitglied des
Internationalen Gerichtshofes, das nicht Staatsangeh6riger einer der beiden Vertragsparteien
ist, ersucht, die erforderlichen Ernennungen vorzunehmen.

(5)

Das Schiedsgericht beschlieBt seine Verfahrensordnung selbst.

(6)

Das Schiedsgericht trifft seine Entscheidung auf Grund dieses Abkommens sowie auf Grund
der allgemein anerkannten Regeln des V6lkerrechtes. Es trifft seine Entscheidung mit
Stimmenmehrheit, wobei die Entscheidung endgOltig und bindend ist.

(7)

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 Schiedsspruch eine andere Kostenaufteilung Ireffen.

•
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ARTIKEL 11
ANWENDUNG DES ABKOMMENS
Dieses Abkommen gilt fOr aile im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei in Obereinstimmung mit deren
Rechtsvorschriften von Investoren der anderen Vertragspartei sowohl vor als auch nach dem
Inkrafttreten dieses Abkommens getatigten Investitionen.
ARTIKEL 12
INKRAFTIRETEN UNO 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 fUr einen Zeitraum von zehn Jahren in Kraft; danach wird es fOr
einen unbestimmten Zeitraum verlangert und kann von jeder Vertragspartei mit einer
KOndigungsfrist von zw61f Monaten schriftlich auf diplomatischem Wege gekOndigt werden.

(3)

FOr Investitionen, die vor dem Zeitpunkt des AuBerkrafttretens dieses Abkommens getatigt
worden sind, gelten die Bestimmungen der Artikel1 bis 10 dieses Abkommens noch fOr einen
weiteren Zeitraum von zwanzig Jahren vom Zeitpunkt des AuBerkrafttretens dieses
Abkommens an.

ZU URKUND DESSEN haben die Unterfertigten, geh6rig bevollmachtigt durch ihre jeweiligen
Regierungen, dieses Abkommen unterfertigt.

GESCHEHEN zu Pretoria, am 28. November 1996, in zwei Urschriften in deutscher und englischer
Sprache, wobei beide Texte gleichermaBen authentisch ist.
FOr die Regierung der Republik Osterreich:
H. Farnleitner
FOr die Regierung der Republik SOdafrika:

•

A. Erwin

PROTOKOLL
Protokoll zu dem Abkommen zwischen der Regierung der Republik Osterreich und der Regierung der
Republik SOdafrika Ober die F6rderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen.
Bei der Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Regierung der Republik Osterreich und der
Regierung der Republik SOdafrika Ober die F6rderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen
haben die unterfertigten Vertreter folgende zusatzliche Bestimmungen vereinbart, die einen integralen
Teil des Abkommens bilden:
Zu Artikel 4, 5 und 6:
Die Bestimmungen betreffend Transfer gemaB Artikel 4, 5 und 6 sind insofern nicht auf 6sterreichische
Staatsangeh6rige anwendbar, als diese Bestimmungen mit den zur Zeit des Inkrafttretens des
Abkommens gOltigen Beschrankungen des Devisenverkehrs fOr auslandische Staatsangeh6rige, die
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ihren standigen Wohnsitz in der Republik 80dafrika haben und dorthin eingewandert sind, unvereinbar
sind.
Die Ausnahmen zu Artikel 4, 5 und 6, die im Rahmen dieses Protokolls vorgesehen sind, treten
hinsichtlich jeder Beschrankung bei Aufhebung der betreffenden Beschrankung automatisch auP..er
Kraft. Die Republik 80dafrika wird jede Anstrengung unternehmen, um die betreffenden
Beschrankungen des Devisenverkehrs so bald wie moglich aufzuheben.

GE8CHEHEN zu Pretoria, am 28. November 1996, in zwei Urschriften in deutscher und englischer
8prache, wobei beide Texte gleichermaP..en authentisch is!.
FOr die Regierung der Republik Osterreich:
H. Farnleitner
Fur die Regierung der Republik 80dafrika:
A. Erwin

•

Die vom Bundesprasidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete
Ratifikationsurkunde wurde am 3. Oktober 1997 ausgetauscht; das Abkommen tritt gemaP.. seinem Art .
12 Abs. 1 mit 1. Janner 1998 in Kraft.
Klima

•
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