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ABKOMMEN

zwischen der Mongolei
und
der Republik Osterreich
tiber
die Forderung und den Schutz von Investitionen

ЛТ
ЫН

DIE MONGO LEI UNO DIE REPUBLIK OSTERREICH, im folgenden die "Vertragsparteien"
genannt,
VON OEM WUNSCHE GELEITET, gunstige Voraussetzungen fUr eine groBere
wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien zu schaffen,

IN DER ERKENNTNIS, daB die Forderung 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 OSEREINGEKOMMEN:

АШ
ИГ
ЛА

ARTIKEL 1
Definitionsn

Fur die Zwecke dieses Abkommens

(1)
umfaBt der Begriff "Investition" aile Vermogenswerte und 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 Untemehmen;

ХИ
М

(c)
AnsprOche auf Geld, das ubergeben wurde, um einen wirtschaftlichen Wert zu
schaffen, oder Anspruche auf eine Leistung, die einen wirtschaftlichen Wert hat; (d)
Urheberrechte, gewerbliche Schutzrechte wie Erfinderpatente, Handelsmarken,
gewerbliche Muster und Modelle sowie technische Verfahren, Know-how, Handelsnamen und
Goodwill;
(e)
6ffentlich-rechtliche Konzessionen fUr die Aufsuchung oder die Gewinnung von
Naturschatzen;
(2)

bezeichnet der Beg riff "Investor' in bezug auf die Vertragsparteien

ЦА

(a)
jede naturliche Person, die die Staatsangeh6rigkeit einer Vertragspartei besitzt und
im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei eine Investition tatigt;
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(b)
jede juristische Person oder Personengesellschaft die in Ubereinsf
.
wurde
ihr~n
S'ltZ
I
'
m
Hoh
I.
m
t
mUb~g
ml~
den
Rechtsvorschriften
einer
Vertragspartei
geschaffen
.
.
..
.
,
el sge let dleser
Vertragspartel hat und 1m Hoheltsgeblet der anderen Vertragspartei eine Investition t8tigt;

ЛТ
ЫН

(c)
jede juristische Person oder Personengesellschaft, die in Ubereinstimmung m't d
Rechtsvorschriften einer Vertragspa~ei oder einer dritten Partei geschaffen wurde und in d~r ~~
unter a) oder b) genannter iflv€stor elnen mar..geblichen Einflur? hat.
. (3)
bezeichnet ~er Begriff ,,~rtr~ge" diejenigen Betrage, die eine Investition erbringt,
und Insbesondere, aber nlcht ausschheBUch, Gewinne, Zinsen, Kapitalzuwachse Dividenden
Tantiemen, LizenzgebUhren und andere Entgelte;
"

(4)
umtar..t der Begriff "Enteignung" auch eine Verstaatlichung oder jede sonstige
MaBnahme mit gleicher Wirkung.

АШ
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ARTIKEL 2
Forderung und Schutz von Investitionen

(1)
Jede Vertragspartei fordert nach M6glichkeit in ihrem Hoheitsgebiet Investitionen
von Investoren der anderen Vertragspartei, lar?t diese Investitionen in Ubereinstimmung mit ihren
Rechtsvorschriften zu und behandelt sie in jedem Fall gerecht und billig .

(2)
Investitionen gemar.. Artikel 2 Absatz 1 und ihre Ertrage genieBen den vollen
Schutz dieses Abkommens. Gleiches gilt, unbeschadet der Bestimmungen des Absatzes 1, im
Faile einer Wiederveranlagung solcher Ertrage auch fUr daren Ertrage. Die rechtliche
Erweiterung, Veranderung oder Umwandlung einer Investition gilt als neue Investition.

ARTIKEL 3
Behandlung von Investitionen

(1)
Jede Vertragspartei behandelt Investoren der anderen Vertragspartei und deren
Investitionen nicht weniger gunstig als ihre eigenen Investoren und deren Investitionen oder
Investoren dritter Staaten und deren Investitionen.
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(2)
Die Bestimmungen gemaB Absatz 1 k6nnen nicht dahin gehend ausgelegt werden,
dar.. sie eine Vertragspartei verpflichten, den Investoren der anderen Vertragspartei und deren
Investitionen den gegenwartigen oder kunftigen Vorteil einer Behandlung, einer Praferenz oder
eines Privileges einzuraumen, welcher sich ergibt aus
(a)

einer Zollunion, einem gemeinsamen Markt, 6!iner Freihandelszone oder

(b)
einem internationalen Abkommen, einer zwischenstaatlichen Vereinbarung oder
innerstaatlichen Rechtsvorschrift Gber 8teuerfragen oder

ЦА

(c)

einer Regelung zur Erleichterung des Grenzverkehrs.

ВЬ
ХУ

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТӨВ АРХИВ

ARTIKEL 4
El"lt.schadigung

(1)1
Inve;stltio:nen .vo,~. Inve.storen einer Vertragspart@i durfen 1m Hoheitsgebiet der
anderen Vert!ragSi~arteJ r'LUf 1111 vffenlliehe,A Iif"~teress.e, aut Grund eines rechtmar1igen Verfahrens
und gegefl Efl:tseha.djgung en\eJigl'let mrden.
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(~)
O~ !:nts¢.4'1Iaclg\Jf'l'§ ~ dem gere.ehten Marktwert der lnvesti~ion entsprechen wie
er s.ieh In UbereiW1tsliimJrrnung mlit aneTkan.nt~n Bewertungsgrundsatzen ergibt, wie investi~rtes
Kapi,tal, Wilede,rbeschaffungswell1, Wemuna/1me, laufendl2 Erl:rage, Goodwill und andere
wesentliiche lFaktoren, uf'fd lhwar unmittelbar 'lor dem oder zu dem Zeitpunkt, zu dem die
Er\tsche~d u ng (Jber d~ Ellteignung angel<:lX'rdigt oder offentli'ch bekannt wurde, je nachdem,
welches de,r ffijhere Zeilpuflkt ilSt. Faits de Zahlung der Entschadigung verz6gert wird, ist die
Entseha.di9ung in eil'lel1 Hooe zu Ie:ist~n, die den Investor nicht in ein~ ungunstigere Lage bringt
als die, Ln d€r $f sid'I b~funden ~tte. ware die Entschadigung unmittelbar zum Zeitpunkt der
Enteignung gii}e;i&t~t w¢),rden. Urn dieses lie!1zu erreicr.en. umfaP..t die Entschadigung Zinsen vorn
Zeitpunkt d9ir En~eilgnull'lg bis zurm Zertpunkt dey Zahlung zum g,ulligen handelsu,blichen Zinssatz,
der jedoch auf ke·ine:n Fall niedriger !ie~en darf als der gmtige L\BOR-Zinssatz oder das
Aquiv8 1ent dmu. Die le,tztJich festgelegte Entschadigung WiTd an den Investor unverzuglich in
einer fre'i KOIl'l>Vertierbarel'l Wahrung geleistet und wtrd onne Verzogerung frei transferierbar sein.
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(3)
Enteignet eine Vertfa~spartei die VermogenswMe einer Gesellsenaft, die im Sinne
von Artfkel 1 Absatz :2 dlieses Abkommens als eins Gesellschaft dieser Vertragspartei gilt und an
welther ein InvesiDf der anderen Vertragspartei Anteilsreehte besitz-t, so wendet sie die
Bestimmungen des Ab£atz.9s; 1 d'ergestalt an, daiB die angemessene Entschiiidigung dieses
Investors si'chergestent wird.

(4)
Oem Investor steht das Recht zu, die Rechtma~igkeit der Enteignung durch die
zustandigen Organe der Vertrag:spartei, welche die Enteignung veranlal!.t hat, Gberprufen zu
lassen.
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(5)
Oem Investor steht das Recht ZU, die H6he der EntscMdigung und die
Zahlungsmodal.taten entwede:r durch die zustandigen Organ@! der Vertragspartei, welche die
Enteignung veranlaBt hat, ooer durch ein internationales Schiedsgericht gema.l?, Artikel 8 dieses
Abkommens UberprQfen zu lassen.

ARTlKEL5
Transfer

(1)
Jede Vertr~g5partei gewiliMeistet Investoren der anderen Vertragspartei oh~e
ungebi.ihrHche Verzogerung in frei konvertierbarer Wah rung den freien Transfer von. 1m
Zusammenhang mit einer Investition stehenden Zahlu:I1gen, insbesondere. aber mcht
ausSchliel?lich,
(a)
Investition"

ЦА

•

des Kap+tals und zusatzlicher Be1ragQ zur Aufrechterhaltung oder Erw~jterung der

(b)
von Betragen. {tie zur Abdeckung von AusgabGln im Zusammenhang mit der
Verwaltung def Investition b"estimmt waren;

der Ertrage;

(d)

der ROckzahlung von Darlehen;

(f)

ВЬ

des Erl6ses im FaHe vollstandiger oder teilweiser Liquidation oder Verau(I,erung der
einer Entschadigung gemaB Artikel 4 Absatz 1 dieses Abkommens.
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(e)
Investition;

ХУ

(c)
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Die Zahlungen gemaB diesem Artikel erfolgen zu den Wechselkursen, die am
Tage der Transferzahlung im Hoheitsgebiet des Vertragsstaates, von dem aus der Transfer
vorgenommen wird, gelten.
(2)

АШ
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(3)
Die Wechselkurse werden gemaB den Borsennotierungen im Hoheitsgebiet jeder
Vertragspartei oder in Ermangelung solcher Notierungen vom jeweiligen Bankensystem im
Hoheitsgebiet jeder der Vertragsparteien festgelegt. Die Bankgebuhren werden gerecht und
angemessen sein.

ARTIKEL6
Eintrittsrecht

Leistet eine Vertragspartei oder eine von ihr hiezu ermachtigte 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 8 dieses Abkommens und der Rechte der
erstgenannten Vertragspartei aus Artikel 9 dieses Abkommens, die Obertragung aller Rechte und
Anspruche dieses Investors kraft Gesetzes oder auf Grund eines RechtsgescMfts auf die
erstgenannte Vertragspartei. Femer anerkennt die andere Vertragspartei den Eintritt der
erstgenannten Vertragspartei in aile diese Rechte oder AnsprOche, welche die erstgenannte
Vertragspartei in demselben Umfang wie ihr Rechtsvorganger auszuuben berechtigt ist. Fur den
Transfer der an die betreffende Vertragspartei auf Grund der ubertragenen Rechte zu leistenden
Zahlungen gelten Artikel 4 und Artikel 5 dieses Abkommens slnngemaB.
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. ARTIKEL 7
Andere Verpflichtungen

ЦА

.. (1)
Ergibt sich aus den Rechtsvorschriften einer Vertragspartei oder aus
volkerrechtlichen Verpflichtungen, die neben diesem Abkommen zwischen den Vertragsparteien
b~stehen oder in Zukunft begrUndet werden, eine allgemeine oder besondere Regelung, durch
die de~ Investitionen der Investoren der anderen Vertragspartei eine gunsUgere Behandlung als
~ach d~esem Abkommen zu gewahren ist, so geht diese Regelung dem vorliegenden Abkommen
Insowelt vor, als sie gunstiger ist.
. (2)
Jede Vertragspartei halt jede vertragliche Verpflichtung ein, die sie gegenuber
eHlne~ Investor der anderen Vertragspartei in bezug auf von ihr genehmigte Investitionen in ihrem
oheltsgebiet ubemommen hat.
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(1)
Jede Streitigkeit aus einer Investition zwischen einer Vertragspartei und einem
Investor der anderen Vertragspartei wird, so weit wie moglich, zwischen den Streitparteien
freundschaftlich beigelegt.

Kann aine Streitigkeit im Sinne von Absatz 1 nicht innerhalb von drei Monaten ab
einer schriftlichen MitteUung hinreichend bestimmter AnsprOche beigelegt werden. wird die
Streitigkeit auf Antrag der Vartragspartei oder des Investors der anderen Vertragspartei
folgenden Verfahren unterworfen, und zwar entvtJeder.

ЛТ
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(2)

АШ
ИГ
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(a)
einem Vergleichs- oder Schiedsverfahren vor dem Internationalen Zentrum zur
Beilegung von Investitionsstreitigkeiten, das auf Grund des Obereinkommens zur Beilegung von
Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und Staatsangehorigen anderer Staaten, aufgelegt zur
Unterzeichnung in Washington am 1B. Marz 1965, 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 und den
Schiedsspruch als bindend anzuerkennen. Diese Zustimmung beinhaltet den Verzicht auf das
Erfordemis, daB die innerstaatlichen Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren erschopft worden sind;
oder
(b)
einem Schiedsverfahrrsn durch drei Schiedsrichter in Obereinstimmung mit den
UNCITRAL Schiedsregeln in der jeweils zum Zeitpunkt des Verlangens nach Einleitung des
Schiedsverfahrens nach der letzten von beiden Vertragsparteien angenommenen Abanderung
geltenden Fassung. Die Vertragspartel unterwirft sich dem Schiedsgericht auch fOr den Fall, daB
keine Schiedsvereinbarung besteht.

(3)
Der Schiedsspruch ist endgOltig und bind end; er wird nach innerstaatlichem Recht
~onstreckt; jede Vertragspartei stellt die Anerkennung und Durchsetzung des Schiedsspruches in

Ubereinstimmung mit ihren einschlagigen Rechtsvorschriften sicher.
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(4)
Eine Vertragspartei, die Streitpartei ist, macht in keinem Stadium des Vergleichsoder Schiedsverfahrens oder der Durchsetzung eines Schiedsspruchs als Einwand geltend, dall
der Investor, der die andere Streitpartei bildet, auf Grund einer Garantie bezuglich aller oder Teite
seiner Verluste eine Entschadigung erhalten habe.

Artikel9
Beilegung von Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien

. (1)
Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien Ober die Auslegung oder Anw~ndung
dleses Abkommens sollen, soweit wie m6glich, durch freundschaftliche Verhandlungen belgelegt
werden.

ЦА

. (2)
Kann eine Streitigkeit gemell Absatz 1 in~rhalb v~n s~ChS Mon~ten n!cht
belgelegt werden, so wird sie auf Antrag einer dar Vertragspartel en elnem $chledsgencht
unterbreitet.
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(3), M'tD~SdSCh~e~,Sgeri~h~d Wir~~o~ :all ~u, Fall ~ie folgt gebildet: jede Vertragspartei
be,stellt eln II gvle ~tzn dles9 0,el M~tn I' dg Ie ,er ~Inlgen sich auf einen StaatsangehOrigen eines
Onttstaates a S orSl en en. 19 I 9 Ie er sind mnerhalb von zwei Monaten nachdem d' ,
. d
d
'tg t 'It h t ·
, I e elne
Vertragspa rtel. er an ~ren ml, e el
a, da~ Sle die Streitigkeit einem Schiedsgericht
unterbrelten will, der Vorsltzende Innerhalb von welteren zwei Monaten zu bestellen,

(5)
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(4)
"Yl!rden die in Absatz 3 fes~gesetzten Fristen nicht eingehalten, so kann in
El1l1angelung elner anderen relevanten Verelnbarung jede Vertragspartei den Prasidenten des
Intemationalen Gerichtshofes bitten, die erforderlichen Emennungen 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
kann der Vizeprasident, oder im Faile seiner Verhinderung, das diensUUteste Mitglied des
Intemationaien Gerichtshofes unter denselben Voraussetzungen eingeladen werden, die
erforderlichen Emennungen vorzunehmen.

Das Schiedsg9richt beschlier..t seine Verfahrensordnung selbst.
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(6)
Das Schiedsgericht trifft seine Entscheidung auf Grund dieses Abkommens sowie
auf Grund der allgemein anerkannten Regeln des Volkerrechtes. Es trifft seine Entscheidung mit
Stimmenmehrheit; die Entscheidung ist endgUitig und bindend,
(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 gleich9n Teilen getragen. Das Gericht kann jedoch in seinem
Schiedsspruch eine andere Kostenregelung treffen ,

Artikel10
Anwendung dieses Abkommens

..
Dieses Abkommen gilt fOr Investitionen, die Investoren dar ~i~en Vertrags~artei ,in
Ubereinstimmung mit den Rechtsvorschriften der anderen Vertragspartel In deren Hoheltsgeblet
sowohl vor als auch nach dem Inkrafttreten dieses Abkommens vorgenommen haben oder
vomehmen werden.
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Artikel11
Inkrafttreten und Dauer

(1)
Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des dritten Monats in Kraft, ~e~ au~ ,den
Monat folgt, in dem sich die Vertragsparteien gegenseitig notifiziert habe~, d~B die Jewelhgen
verfassungsmaBigen Erfordemisse fOr das Inkrafttreten des Abkommens erfullt Sind,

Abl~~fa~:~ e~i~~~

ЦА

(2)
Das Abkommen bleibt zehn Jahre lang in Kraft; nach ,deren
unbestlmmte Zeit verlangert und kann von jecler Vertragspartel unt~r ,E
d 9
Kundigungsfrist von zw61f Monaten schriftlich auf diplomatischem Wege gekundlgt war en.
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(3)
FGr.lnvestitione~, die v~r dem Zeitpunkt ?es Au~erkra~retens dieses Abkommens
getatigt worden Sind, gelten die Bestlmmungen d~r Artlkel 1 bls 10 dleses Abkommens noch fUr
einen weiteren Zeitraum von zehn Jahren vom Zeltpunkt des AuBerkrafttretens des Abkommens
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an.

GESCHEHEN zu Wien, am
. Mai 2001, in zwei Urschriften, in mongolischer deutscher
und englischer Sprache, wobei jeder Text gleichermaBen authentisch ist. 1m Faile
unterschiedlicher Auslegung geht der englische Text vor.
Fur die 'REK~!k.LlIS1elrr.e.i.ctb.:

ЦА

ХИ
М
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FUr die Mongolei:

