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154.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

ABKOMMEN

zwischen der Republik Österreich
und

dem Staat Kuwait
über

die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen
DIE REPUBLIK ÖSTERREICH UND DER STAAT KUWAIT (im folgenden die „Vertragsstaaten“

genannt),
VON DEM WUNSCHE GELEITET, günstige Bedingungen für die Förderung der gemeinsamen

wirtschaftlichen Zusammenarbeit und insbesondere für Investitionen durch Investoren eines
Vertragsstaates im Gebiet des anderen zu schaffen,

IN DER ERKENNTNIS, daß die Förderung und der gegenseitige Schutz solcher Investitionen
Anreize für geschäftliche Initiativen bieten und den Wohlstand in beiden Vertragsstaaten steigern wird,

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

Artikel 1

Definitionen
Für die Zwecke dieses Abkommens und sofern aus dem Zusammenhang keine andere Definition

erforderlich ist
1. bedeutet der Begriff „Investition“ alle Vermögenswerte, die sich im Besitz bzw. unter der

direkten oder indirekten Aufsicht eines Investors eines Vertragsstaates befinden und im Gebiet
des anderen Vertragsstaates gemäß den in diesem Vertragsstaat geltenden Gesetzen und sonstigen
Vorschriften investiert werden. Dieser Begriff beinhaltet insbesondere, aber nicht ausschließlich:
a) materielle und immaterielle Vermögenswerte, Eigentum an beweglichen und unbeweglichen

Sachen sowie sonstige dingliche Rechte, wie Miet- und Pachtverträge, Hypotheken,
Zurückbehaltungsrechte, Pfandrechte, Nutzungsrechte und ähnliche Rechte;

b) eine Gesellschaft oder ein gewerbliches Unternehmen, Anteilsrechte, Aktien und andere Arten
von Beteiligungen an Unternehmen, Pfandbriefe, Schuldverschreibungen und sonstige
Forderungen gegenüber einer Gesellschaft oder einem gewerblichen Unternehmen, Anleihen
und Wertpapieremissionen eines Investors eines Vertragsstaates sowie zwecks Reinvestition
einbehaltene Gewinne;

c) Geldforderungen oder Ansprüche in bezug auf sonstige Vermögenswerte bzw. auf eine ver-
tragliche Leistung, die einen wirtschaftlichen Wert hat und mit einer Investition verbunden ist;

d) geistige und gewerbliche Eigentumsrechte, wie sie im Abkommen der Weltorganisation für
geistiges Eigentum definiert werden, insbesondere, aber nicht ausschließlich Urheberrechte,
Handelsmarken, Erfinderpatente, gewerbliche Muster und Modelle sowie technische
Verfahren, Know-how, Betriebsgeheimnisse, Handelsnamen und Goodwill;
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e) sämtliche durch Gesetz oder Vertrag übertragene Rechte, die nach den bestehenden nationalen
gesetzlichen Bestimmungen einer Genehmigung bedürfen, einschließlich Konzessionen für die
Aufsuchung, den Abbau, die Gewinnung bzw. Nutzung von Bodenschätzen.

Eine Änderung der Form, in der Vermögenswerte investiert werden, einschließlich ihrer
rechtlichen Ausweitung, Änderung oder Umwandlung, berührt nicht deren Eigenschaft als
Investitionen, sofern diese Änderung gemäß den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen des
als Aufnahmestaat fungierenden Vertragsstaates erfolgt.

2. „Investor“ bedeutet:
a) in bezug auf den Staat Kuwait

1. jede natürliche Person, die gemäß den in Kuwait geltenden rechtlichen Bestimmungen
Staatsangehöriger des Staates Kuwait ist; und

2. die Regierung des Staates Kuwait und jede juristische Person oder jedes andere
Rechtssubjekt, das rechtmäßig nach den gesetzlichen Bestimmungen und Rechts-
vorschriften des Staates Kuwait errichtet wurde, wie etwa Institutionen, Ent-
wicklungsfonds, Körperschaften, Stiftungen, Betriebe, Geschäftsstellen, Unternehmen,
Genossenschaften, Personengesellschaften, Handelsgesellschaften, Kapitalgesellschaften,
Firmen, Organisationen und Wirtschaftsverbände oder ähnliche Einrichtungen, ungeachtet
dessen, ob es sich um Einrichtungen handelt, deren Haftung beschränkt ist oder nicht,
sowie jedes außerhalb der Gerichtsbarkeit des Staates Kuwait als juristische Person
gegründetes Rechtssubjekt, an dem die Regierung des Staates Kuwait, einer seiner
Staatsangehörigen oder ein innerhalb seiner Gerichtsbarkeit gegründetes Rechtssubjekt ein
vorrangiges Interesse hat;

b) in bezug auf die Republik Österreich
1. jede natürliche Person, die Staatsangehöriger der Republik Österreich ist; und
2. jede juristische Person und auch jede Handelsgesellschaft, die in Übereinstimmung mit

den Rechtsvorschriften der Republik Österreich errichtet wurde und ihren Sitz im
Hoheitsgebiet der Republik Österreich hat; sowie jede juristische Person, die außerhalb
der Gerichtsbarkeit der Republik Österreich errichtet wurde und ihren Sitz hat und in der
ein Investor der Republik Österreich entscheidenden Einfluß hat;

c) in bezug auf ein „Drittland“, eine natürliche Person, ein Rechtssubjekt oder eine andere
Organisation, die mutatis mutandis, entsprechend dem jeweiligen Fall, die in Punkt (a) bzw.
(b) für einen Vertragsstaat angeführten Bedingungen erfüllt.

3. Die Begriffe „besitzen“ bzw. „überwachen“ beinhalten auch die von Tochtergesellschaften oder
Zweigorganisationen ausgeübten Eigentumsrechte oder Kontrollen, ungeachtet dessen, wo diese
angesiedelt sind.

4. „Erträge“ bedeutet diejenigen Beträge, die eine Investition erbringt, ungeachtet der Form, in der
sie ausbezahlt werden, insbesondere, aber nicht ausschließlich, Gewinne, Zinsen,
Kapitalzuwächse, Dividenden, Tantiemen, Einnahmen im Bereich der Verwaltung und
technischen Hilfe und andere Entgelte sowie Sachleistungen, wie zB in Form von Gütern und
Dienstleistungen.

5. „Ohne Verzögerung“ bedeutet in einem für die Erfüllung der notwendigen Formalitäten bei
Transferzahlungen üblicherweise erforderlichen Zeitraum. Dieser beginnt mit dem Tag, an dem
der Antrag auf Transferzahlung gestellt wird und darf höchstens ein Monat betragen.

6. „Gebiet“ bedeutet das gesamte völkerrechtlich anerkannte Gebiet eines Vertragsstaates,
einschließlich der Gebiete außerhalb des Küstenmeeres, die gemäß den völkerrechtlichen
Bestimmungen und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des Vertragsstaates als ein Gebiet
bezeichnet wurden oder werden können, über das ein Vertragsstaat Hoheitsrechte oder
Gerichtsbarkeit ausüben kann.

7. Der Begriff „damit verbundene Aktivitäten“ bezeichnet Aktivitäten, die mit einer Investition im
Zusammenhang stehen und gemäß den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und
Vorschriften des als Aufnahmestaat fungierenden Vertragsstaates durchgeführt werden und
beinhaltet insbesondere:
a) die Gründung, Aufsicht und Instandhaltung von Zweigstellen, Geschäftstellen, Büros oder

anderen Einrichtungen zur Abwicklung von Geschäften;
b) die Gründung von Unternehmen, der Erwerb von Unternehmen oder Anteilen an Unternehmen

bzw. diesbezügliche Vermögensanteile, Unternehmensführung und -kontrolle, Instandhaltung,
Nutzung, Genuß und Ausweitung sowie Verkauf, Liquidation, Auflösung oder sonstige
Veräußerung von neugegründeten oder erworbenen Unternehmen;
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c) die Erstellung, Erfüllung und Umsetzung von mit Investionen im Zusammenhang stehenden
Verträgen;

d) der Erwerb, Besitz, die Nutzung und Veräußerung von Vermögen jeglicher Art durch
rechtliche Maßnahmen, einschließlich geistiges Eigentum und der Schutz desselben;

e) die Aufnahme von Mitteln bei lokalen Finanzinstituten sowie der Ankauf, Verkauf und die
Ausgabe von Aktien und anderen Effekten auf den lokalen Finanzmärkten sowie der Ankauf
von Devisen für die Durchführung der Investitionen;

f) die Erzeugung, Verwendung und der Verkauf von Produkten sowie sonstige wirtschaftliche
und kommerzielle Aktivitäten und Dienstleistungen.

Artikel 2

Investitionsförderung

1. Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, Investitionen und damit verbundene Aktivitäten von
Investoren des anderen Vertragsstaates auf seinem Gebiet gemäß den geltenden gesetzlichen
Bestimmungen und sonstigen Regelungen zu fördern und zuzulassen.

2. Zur Erreichung der Ziele dieses Abkommens sind die Vertragsstaaten bemüht, die Gründung und
Schaffung geeigneter juristischer Personen durch Investoren zu fördern und zu erleichtern, um so zur
Schaffung, Entwicklung und Durchführung von Investitionsprojekten in verschiedenen Wirtschafts-
zweigen beizutragen, wie sie nach den Gesetzen und sonstigen Bestimmungen der als Aufnahmestaat
fungierenden Vertragsstaaten zulässig sind.

3. Jeder Vertragsstaat ist bemüht, auf seinem Gebiet die notwendigen Maßnahmen für die
Bewilligung geeigneter Einrichtungen, für die Schaffung von Anreizen und anderer Arten der Förderung
von Investitionen und damit verbundenen Aktivitäten der Investoren des anderen Vertragsstaates zu
treffen und umzusetzen, und die Investoren erhalten diesbezüglich von dem als Aufnahmestaat
fungierenden Vertragsstaat sämtliche nowendigen Genehmigungen, Bewilligungen, Konzessionen und
Bevollmächtigungen in dem Ausmaß und unter den Bedingungen, wie sie durch die gesetzlichen
Bestimmungen und Vorschriften festgelegt sind.

4. Die Vertragsstaaten können sich gegenseitig in der Form, die ihnen geeignet erscheint, beraten, um
so zur Förderung und Erleichterung von Investitionsmöglichkeiten in ihrem Hoheitsgebiet beizutragen.

5. Die Investoren jedes Vertragsstaates sind berechtigt, Top-Manager und Fachpersonal jeglicher
Nationalität nach freier Wahl einzustellen, und jeder Vertragsstaat stellt diesbezüglich alle notwendigen
Einrichtungen in dem Ausmaß zur Verfügung, wie dies seine gesetzlichen Bestimmungen und
Vorschriften erlauben. Jeder Vertragsstaat prüft gemäß seinen Verpflichtungen, die er im Rahmen
multilateraler, von beiden Vertragsstaaten unterzeichneter Verträge, wie das Allgemeine Abkommen über
Handel und Dienstleistungen, eingegangen ist und unter Berücksichtigung seiner innerstaatlichen Gesetze
und Vorschriften über die Einreise, den Aufenthalt und die Beschäftigung natürlicher Personen, in gutem
Glauben und in wohlwollender Art und Weise Anträge, die von Investoren des anderen Vertragsstaates
und von ihnen beschäftigten leitenden Angestellten, in bezug auf die Einreise, Ausreise und den
vorübergehenden Aufenthalt in seinem Gebiet gestellt wurden, um Aktivitäten setzen zu können, die mit
der Durchführung, Verwaltung, Instandhaltung, Nutzung, dem Genuß von oder der Verfügung über
Investitionen im Zusammenhang stehen, und jeder Vertragsstaat prüft unter Berücksichtigung seiner
innerstaatlichen Gesetze und Vorschriften über die Einreise, den Aufenthalt und die Beschäftigung
natürlicher Personen, in gutem Glauben und in wohlwollender Art und Weise Anträge von begleitenden
Familienangehörigen solcher Investoren und leitender Angestellter in bezug auf die Einreise, Ausreise
und den vorübergehenden Aufenthalt in seinem Gebiet.

6. In bezug auf den Transport von Gütern oder Personen, die mit einer Investition im Zusammenhang
stehen, gewährt jeder Vertragsstaat in dem Ausmaß, in dem dies seine entsprechenden gesetzlichen
Bestimmungen und Vorschriften erlauben, die Durchführung eines solchen Transports durch Unter-
nehmen des anderen Vertragsstaates.

Artikel 3

Schutz von Investitionen

1. Investitionen und damit verbundene Aktivitäten der Investoren eines Vertragsstaates, die auf dem
Gebiet des anderen Vertragsstaates zugelassen sind, genießen vollen Schutz und volle Sicherheit auf dem
Gebiet des anderen Vertragsstaates in einer dem Völkerrecht und den Bestimmungen dieses Abkommens
entsprechenden Art und Weise. Kein Vertragsstaat beeinträchtigt in irgendeiner Weise durch willkürliche
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oder diskriminierende Maßnahmen die Verwaltung, Instandhaltung und Nutzung, den Genuß von oder die
Verfügung über Investitionen oder sonstige damit verbundene Aktivitäten.

2. Jeder Vertragsstaat gibt sämtliche gesetzlichen Bestimmungen, Vorschriften, Verwaltungs-
vorschriften und Verfahren bekannt, die mit Investitionen, die von Investoren des anderen Vertragsstaates
auf seinem Gebiet getätigt werden, im Zusammenhang stehen oder diese direkt betreffen.

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

4. Bereits bestehende Investitionen sollen in dem als Aufnahmestaat fungierenden Vertragsstaat nicht
zusätzlichen Erfüllungserfordernissen unterzogen werden, die ihre Ausweitung oder ihren Fortbestand in
einer Art und Weise behindern oder einschränken, die ihrer Durchführbarkeit schadet oder diese negativ
beeinflußt, es sei denn, daß derartige Erfordernisse aus Gründen der öffentlichen Ordnung, der
Volksgesundheit, des Umweltschutzes oder auf Grund anderer Überlegungen, die von öffentlichem
Interesse sind, für unerläßlich angesehen und gemäß den allgemein anwendbaren Rechtsvorschriften
umgesetzt werden.

5. Jeder Vertragsstaat ist sich dessen bewußt, daß zur Aufrechterhaltung eines günstigen Umfeldes
für Investitionen, die auf seinem Gebiet von Investoren des anderen Vertragsstaates getätigt werden,
wirksame Mittel zur Geltendmachung von Forderungen und Durchsetzung von Rechten in bezug auf
Investitionen angeboten werden müssen. Jeder Vertragsstaat sichert Investoren des anderen
Vertragsstaates das Recht auf Zugang zur Gerichtsbarkeit, zu Verwaltungsgerichten und -behörden sowie
allen anderen Recht sprechenden Einrichtungen zu, sowie das Recht, Personen ihrer Wahl einzustellen,
die gemäß den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften Forderungen und Rechte in
bezug auf ihre Investitionen geltend machen können.

6. Im Falle einer Liquidation einer Investition wird dem Liquidationserlös der gleiche Schutz und die
gleiche Behandlung wie der ursprünglichen Investition, auch in der Form wie sie im nachfolgenden
Artikel 6 gewährleistet wird, zuteil.

7. Investitionen der Investoren eines Vertragsstaates unterliegen nicht der Requirierung, Beschlag-
nahme, Konfiszierung oder anderen vergleichbaren Maßnahmen, es sei denn auf Grund eines
anwendbaren Gesetzes und im Einklang mit den anwendbaren Grundsätzen des Völkerrechts und anderer
relevanter Bestimmungen dieses Abkommens.

Artikel 4

Behandlung von Investitionen
1. Jeder Vertragsstaat behandelt Investitionen, Erträge und damit verbundene Aktivitäten, die von

Investoren des anderen Vertragsstaates in seinem Gebiet getätigt werden, jederzeit gerecht und angemes-
sen. Diese Behandlung darf nicht weniger günstig sein, als jene, die der Staat in vergleichbaren Fällen
Investitionen und damit verbundenen Aktivitäten seiner eigenen Investoren oder Investoren aus
Drittländern, je nachdem, welche die günstigste Behandlung ist, zuteil werden läßt.

2. Keiner der beiden Vertragsstaaten gewährt Investoren des anderen Vertragsstaates hinsichtlich
Entschädigungsleistungen, Transfers und Erträgen sowie hinsichtlich der Verwaltung, Instandhaltung,
Nutzung und des Genusses oder der Verfügung über ihre Investitionen und andere damit verbundene
Aktivitäten eine weniger günstige Behandlung als jene, die er seinen eigenen Investoren oder Investoren
aus Drittländern, je nachdem, welche die günstigste Behandlung ist, zuteil werden läßt.

3. Die Bestimmungen dieses Artikels dürfen jedoch nicht so ausgelegt werden, daß sie einen
Vertragsstaat verpflichten, Investoren des anderen Vertragsstaates den gegenwärtigen oder zukünftigen
Nutzen einer Behandlung, Bevorrechtung oder eines Privilegs auf Grund folgender Vereinbarungen oder
Regelungen zu gewähren:

a) auf Grund einer Zollunion, Wirtschaftsgemeinschaft, Freihandelszone, Währungsunion oder einer
anderen regionalen wirtschaftlichen Vereinbarung oder einem vergleichbaren internationalen
Abkommen, dem einer der beiden oder beide Vertragsstaaten beigetreten sind, oder beitreten
werden; oder

b) auf Grund eines internationalen oder regionalen Abkommens oder einer ähnlichen Vereinbarung
sowie auf Grund innerstaatlicher Rechtsvorschriften, die ausschließlich oder vorwiegend
Steuerfragen betreffen; oder

c) auf Grund von Regelungen zur Erleichterung des Grenzverkehrs.

4. Keiner der beiden Vertragsstaaten darf einem Investor des anderen Vertragsstaates diskrimi-
nierende Zwangsmaßnahmen auferlegen, die den Ankauf von Material, Energie, Treibstoff oder
Transport- und Produktionsmitteln jeder Art erforderlich machen oder einschränken oder auch die
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Vermarktung der Produkte innerhalb oder außerhalb des Gebietes des als Aufnahmestaat fungierenden
Vertragsstaates einschränken.

Artikel 5

Entschädigung für Schadensfälle oder Verluste

1. Investoren eines Vertragsstaates, deren Investitionen auf Grund eines Krieges oder anderer
bewaffneter Konflikte, eines nationalen Notstandes, einer Revolte, Bürgerunruhen, eines Aufstandes oder
auf Grund von Tumulten oder ähnlicher Ereignisse im Gebiet des anderen Vertragsstaates Schaden oder
Verluste erleiden, erfahren hinsichtlich Rückerstattung, Schadloshaltung, Entschädigung oder anderer
Regelungen seitens des anderen Vertragsstaates keine weniger günstige Behandlung als jene, die dieser
Vertragsstaat seinen eigenen Investoren oder Investoren aus Drittländern, je nachdem, welche Behandlung
die günstigste ist, zuteil werden läßt.

2. Unbeschadet der Bestimmungen in Absatz 1 dieses Artikels erhalten Investoren eines Vertrags-
staates, die auf Grund von Ereignissen, wie sie im zitierten Absatz angeführt sind, auf dem Gebiet des
anderen Vertragsstaates Schaden oder Verluste aus folgenden Gründen erleiden:

a) durch Beschlagnahme ihres gesamten Eigentums oder eines Teiles davon durch die Streitkräfte
oder Behörden dieses Vertragsstaates, oder durch

b) die Zerstörung ihres gesamten Eigentums oder eines Teiles davon durch die Streitkräfte oder
Behörden dieses Vertragsstaates, die nicht durch Kampfhandlungen verursacht wurde bzw. nicht
auf Grund der Notsituation erforderlich war,

umgehend eine angemessene und wirksame Entschädigung für den Schaden oder Verlust, den sie während
der Beschlagnahmung oder auf Grund der Zerstörung ihres Eigentums erlitten haben. Daraus folgende
Zahlungen sind frei konvertierbar und ohne Verzögerung frei transferierbar.

Artikel 6

Enteignung

1. (a) Investitionen, die von Investoren eines Vertragsstaates auf dem Gebiet des anderen
Vertragsstaates getätigt werden, werden von diesem nicht verstaatlicht, enteignet, entzogen und auch nicht
direkten oder indirekten Maßnahmen unterworfen, die die gleiche Wirkung wie eine Verstaatlichung,
Enteignung oder Besitzentziehung (im folgenden allgemein „Enteignung“ genannt) haben, es sei denn,
dies geschieht im öffentlichen Interesse auf Grund von internen Notwendigkeiten dieses Vertragsstaates
sowie gegen eine prompte, angemessene und wirksame Entschädigung und unter der Bedingung, daß
derartige Maßnahmen in nicht diskriminierender Art und Weise und gemäß den allgemein anwendbaren
Rechtsvorschriften umgesetzt werden.

(b) Die Entschädigung muß dem tatsächlichen Wert der enteigneten Investition entsprechen. Die
Festlegung und Berechnung erfolgt gemäß den international anerkannten Bewertungsgrundlagen auf
Grund des fairen Marktwertes der enteigneten Investition, der entweder unmittelbar vor dem Zeitpunkt
der Enteignung oder vor dem Zeitpunkt des öffentlichen Bekanntwerdens der drohenden Enteignung, je
nachdem welches Ereignis früher eintritt, besteht (dieser Zeitpunkt wird im folgenden „Bewertungs-
zeitpunkt“ genannt). Die Entschädigung ist in einer vom Investor gewählten frei konvertierbaren Währung
nach dem zum Bewertungszeitpunkt für diese Währung geltenden Wechselkurs zu berechnen und muß
auch Zinsen zum handelsüblichen Zinssatz ab dem Zeitpunkt der Enteignung bis zum Zeitpunkt der
Zahlung enthalten, wobei die Zinsen keinesfalls niedriger als der geltende LIBOR-Zinssatz oder ein
gleichwertiger Zinssatz sein dürfen.

(c) In jenen Fällen, in denen der oben genannte faire Marktwert nur schwer festgestellt werden kann,
ist die Entschädigung auf der Basis vergleichbarer Grundlagen festzulegen, wobei alle relevanten
Faktoren und Umstände, insbesondere das investierte Kapital, die Art und Dauer der Investition, der
Wiederbeschaffungswert und Wertzuwachs, die laufenden Erträge, der diskontierte Cashflow-Wert, der
Buchwert und der Geschäftswert entsprechend zu berücksichtigen sind. Die endgültig festgelegte
Entschädigungssumme wird dem Investor in einer frei konvertierbaren Währung unverzüglich ausgezahlt
und kann ohne Verzögerung uneingeschränkt transferiert werden.

2. Dem betroffenen Investor steht unbeschadet seiner in Artikel 9 dieses Abkommens festgelegten
Rechte das Recht zu, im Rahmen der Rechtsordnung des Vertragsstaates, der die Enteignung vornimmt,
die Rechtmäßigkeit der Enteignung durch ein richterliches oder anderes zuständiges und unabhängiges
Organ dieses Vertragsstaates gemäß den in Absatz 1 angeführten Bestimmungen umgehend überprüfen zu
lassen. Dies gilt auch für die Bewertung der Investition und die Entschädigungszahlung dafür.
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3. Um Unklarheiten zu vermeiden, bezeichnet der Begriff Enteignung auch Situationen, in denen ein
Vertragsstaat die Vermögenswerte einer Gesellschaft oder eines Unternehmens enteignet, die auf Grund
der geltenden Gesetzgebung in seinem Gebiet errichtet oder konstituiert wurde und an der Investoren des
anderen Vertragsstaates Beteiligungen wie zB in Form von Aktien, Wertpapieren, Schuldverschreibungen
oder sonstige Rechte oder Anteile besitzen.

4. Die Bestimmungen dieses Artikels sind auch auf Interventionen oder regulierende Maßnahmen
seitens eines Vertragsstaates anzuwenden. Dazu zählen unter anderem das Einfrieren oder Blockieren von
Investitionen, die Einhebung willkürlicher oder übermäßiger Investitionsabgaben, der Zwangsverkauf der
gesamten Investition oder eines Teiles davon oder vergleichbare Maßnahmen, die eine de facto
konfiszierende oder enteignende Wirkung in dem Sinn haben, daß der Investor tatsächlich sein Eigentum,
die Kontrolle oder beträchliche Vorteile hinsichtlich seiner Investition verliert oder die zu einem Verlust
oder Schaden in bezug auf den wirtschaftlichen Wert der Investition führen können.

5. Eine Entschädigungsforderung gemäß den Grundlagen und Bestimmungen dieses Artikels besteht
auch, wenn infolge der Vorgangsweise eines Vertragsstaates in bezug auf ein Unternehmen, in das
Investoren des anderen Vertragsstaates investiert haben, die Investition wesentlich beeinträchtigt wird.

Artikel 7

Transferzahlungen im Zusammenhang mit Investitionen

1. Jeder Vertragsstaat gewährt Investoren des anderen Vertragsstaates das Recht, mit Investitionen
im Zusammenhang stehende Zahlungen frei in sein Gebiet und ins Ausland zu transferieren. Das gilt auch
für den Transfer von:

a) Anfangskapital und zusätzlichen Beträgen zur Instandhaltung, Verwaltung und Ausweitung ihrer
Investitionen;

b) Erträge;
c) vertragsbedingte Zahlungen, einschließlich Rückzahlung des aufgenommenen Betrages und

Zahlung der angelaufenen Zinsen auf Grund eines Darlehensvertrages;
d) Tantiemen und Gebühren für die in Artikel 1 Absatz 1 (d) angeführten Rechte;
e) Erlöse aus der Liquidation oder dem Verkauf eines Teiles oder der gesamten Investition;
f) Gehaltszahlungen und andere Entgelte des im Zusammenhang mit der Investition aus dem

Ausland rekrutierten Personals;
g) Entschädigungszahlungen gemäß Artikel 5 und Artikel 6 dieses Abkommens;
h) in Artikel 8 angeführte Zahlungen; und
i) Zahlungen infolge der Beilegung von Streitigkeiten.

2. Die in Absatz 1 angeführten Transferzahlungen erfolgen ohne Verzögerung und ohne
Einschränkungen, mit Ausnahme von Sachleistungen, in jeder frei konvertierbaren Währung. Verzögert
sich die Durchführung der notwendigen Transfers, hat der betroffene Investor das Recht, für die Dauer der
Verzögerung Zinsen zu erhalten.

3. Transfers erfolgen zu dem Devisenkassakurs, der am Tage der Transferzahlung für die zu
transferierende Währung gilt. In Ermangelung eines Devisenmarktes gilt der jüngste Kurs für
ausländische Direktinvestitionen oder der gemäß den Bestimmungen des Internationalen Währungsfonds
festgelegte Wechselkurs bzw. der Wechselkurs, den man für die Umwandlung der jeweiligen Währungen
in Sonderziehungsrechte oder US-Dollars erhält, je nachdem, welcher Kurs für den Investor am
günstigsten ist.

Artikel 8

Eintrittsrecht

1. Leistet ein Vertragsstaat oder eine von ihm benannte Institution, eine Gesellschaft oder ein anderes
Unternehmen, das in einem Vertragsstaat errichtet oder konstituiert wurde, aber kein Investor ist (die
„entschädigende Partei“), eine Zahlung auf Grund einer Sicherstellung oder Garantie für eine Investition
im Gebiet des anderen Vertragsstaates (des „Aufnahmestaates“), oder erwirbt er infolge eines
vollständigen oder teilweisen Verschuldens des Investors in anderer Form einen Teil oder alle Rechte und
Ansprüche hinsichtlich einer solchen Investition, so anerkennt der Aufnahmestaat:

a) die kraft Gesetzes oder auf Grund eines Rechtsgeschäftes auf die entschädigende Partei erfolgte
Übertragung eines Teiles oder aller Rechte und Ansprüche, die sich durch eine solche Investition
ergeben; und ebenso
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b) daß die entschädigende Partei diese Rechte und Ansprüche und alle mit der Investition im
Zusammenhang stehenden Verpflichtungen auf Grund des Eintrittes im gleichen Umfang wie ihr
Rechtsvorgänger oder der ursprüngliche Investor geltend machen bzw. übernehmen kann.

2. Die entschädigende Partei kann in jedem Fall
a) die gleiche Behandlung hinsichtlich der von ihr auf Grund der in Absatz 1 genannten Übertra-

gung erworbenen Rechte und Ansprüche und hinsichtlich der übernommenen Verpflichtungen
beanspruchen sowie hinsichtlich

b) aller Zahlungen, die sie in Ausübung dieser Rechte und Ansprüche erhält, wie sie der
ursprüngliche Investor auf Grund dieses Abkommens in bezug auf die jeweilige Investition und
die diesbezüglichen Erlöse beanspruchen konnte.

Artikel 9

Beilegung von Streitigkeiten zwischen einem Vertragsstaat und einem Investor
1. Jede Streitigkeit zwischen einem Vertragsstaat und einem Investor des anderen Vertragsstaates

über eine Investition des Letztgenannten auf dem Gebiet des Erstgenannten ist so weit wie möglich
freundschaftlich beizulegen.

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

a) nach einem anwendbaren zuvor vereinbarten Verfahren zur Beilegung der Streitigkeit beizulegen;
oder

b) gemäß den folgenden Absätzen dieses Artikels einem internationalen Schiedsverfahren zu unter-
werfen.

3. Entschließt sich der Investor, die Streitigkeit einem internationalen Schiedsverfahren zu unter-
werfen, muß er darüber hinaus seine schriftliche Zustimmung geben, die Streitigkeit vor eine der folgen-
den Einrichtungen zu bringen:

a) vor das Internationale Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten („das Zentrum“), das
gemäß dem am 18. März 1965 zur Unterzeichnung aufgelegten „Übereinkommen zur Beilegung
von Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und Angehörigen anderer Staaten 1)“ (das
„Washingtoner Übereinkommen“) eingerichtet wurde, unter der Voraussetzung, daß das
Washingtoner Übereinkommen auf die betreffende Streitigkeit anwendbar ist; oder

b) vor ein Schiedsgericht, das gemäß der Schiedsordnung der Kommission der Vereinten Nationen
für Internationales Handelsrecht (UNCITRAL) eingerichtet wurde, wobei diese Regeln durch die
Streitparteien abgeändert werden können (die im Artikel 7 der Schiedsordnung bezeichnete mit
der Ernennung betraute Stelle ist der Generalsekretär des Zentrums); oder

c) vor ein Schiedsgericht, das auf Grund der Schiedsordnung einer schiedsgerichtlichen Einrichtung,
auf die sich beide Streitparteien geeinigt haben, eingerichtet wurde.

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

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

6. (a) Die gemäß Absatz 5 gegebene Zustimmung, verbunden mit jener nach Absatz 3, erfüllt das
Erfordernis einer schriftlichen Vereinbarung der Streitparteien im Sinne von Kapitel II des Washingtoner
Übereinkommens, Artikel II des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Anerkennung und
Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche 2) vom 10. Juni 1958 (das „New Yorker Übereinkommen“),
sowie Artikel 1 der UNCITRAL-Schiedsordnung.

(b) Jedes Schiedsverfahren im Sinne dieses Absatzes findet im gegenseitigen Einvernehmen der
Parteien in einem dem New Yorker Übereinkommen beigetretenen Staat statt. Diesbezügliche Forde-
rungen, die einem Schiedsverfahren unterzogen werden, gelten im Sinne des Artikels 1 des New Yorker
Übereinkommens als Forderungen auf Grund von Handelsbeziehungen oder Transaktionen.

1) Kundgemacht in BGBl. Nr. 357/1971
2) Kundgemacht in BGBl. Nr. 200/1961
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(c) Kein Vertragsstaat wird hinsichtlich einer Streitigkeit, die einem Schiedsverfahren unterworfen
wurde, diplomatischen Schutz gewähren oder einen völkerrechtlichen Anspruch geltend machen, es sei
denn, daß der andere Vertragsstaat den in der Streitsache erlassenen Schiedsspruch nicht befolgt.

Informelle diplomatische Schritte, die lediglich darauf gerichtet sind, die Beilegung der Streitigkeit
zu erleichtern, fallen jedoch nicht unter den Begriff des diplomatischen Schutzes im Sinne von lit. c.

7. Ein nach den Bestimmungen dieses Artikels gebildetes Schiedsgericht entscheidet über den
Streitgegenstand gemäß den von den Streitparteien vereinbarten Rechtsvorschriften. Liegt eine solche
Vereinbarung nicht vor, so wendet das Schiedsgericht das Recht des Vertragsstaates, der Streitpartei ist –
einschließlich seines internationalen Privatrechts, sowie die einschlägigen Regeln des Völkerrechts an.

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

9. Die Schiedssprüche, die auch einen Zuspruch an Zinsen beinhalten können, sind für die
Streitparteien rechtskräftig und bindend. Jeder Vertragsstaat sorgt für die unverzügliche Umsetzung und
trifft geeignete Maßnahmen für die wirksame Vollstreckung derartiger Schiedssprüche in seinem
Hoheitsgebiet.

10. In einem gerichtlichen, schiedsgerichtlichen oder sonstigen Verfahren zur Beilegung einer
Investitionsstreitigkeit zwischen einem Vertragsstaat und einem Investor des anderen Vertragsstaates oder
bei der Vollstreckung einer diesbezüglichen Entscheidung oder eines Schiedsspruches darf ein Vertrags-
staat seine Immunität nicht als Einwendung geltend machen. Eine Gegenforderung, das Recht auf
Aufrechnung oder ein Einspruchsrecht darf nicht darauf gegründet sein, daß der betroffene Investor auf
Grund eines Versicherungsvertrages eine Wiedergutmachung oder andere Form der Entschädigung für
den gesamten angegebenen Schaden oder eines Teiles davon von einem Dritten, sei es von einer
staatlichen oder privaten Einrichtung, einschließlich dem anderen Vertragsstaat und seiner Gebiets-
körperschaften, Verwaltungseinrichtungen oder sonstiger Institutionen erhalten hat oder erhalten wird.

Artikel 10

Beilegung von Streitigkeiten zwischen den Vertragsstaaten

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

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

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

4. Werden die in Absatz 3 genannten Fristen nicht eingehalten, kann jeder Vertragsstaat, sofern keine
andere Vereinbarung getroffen wurde, den Präsidenten des Internationalen Gerichtshofes ersuchen, die
notwendigen Ernennungen vorzunehmen. Ist der Präsident des Internationalen Gerichtshofes ein
Staatsangehöriger eines der beiden Vertragsstaaten oder aus einem anderen Grund nicht in der Lage, diese
Funktion wahrzunehmen, so ist der Vizepräsident des Internationalen Gerichtshofes zu ersuchen, die
notwendigen Ernennungen vorzunehmen. Ist der Vizepräsident des Internationalen Gerichtshofes ein
Staatsangehöriger eines der beiden Vertragsstaaten oder in gleicher Weise verhindert, so ist das
dienstälteste Mitglied des Internationalen Gerichtshofes, das kein Staatsangehöriger eines der beiden
Vertragsstaaten ist, zu ersuchen, die notwendigen Ernennungen vorzunehmen.

5. Das Urteil ergeht auf Grund eines Mehrheitsbeschlusses. Das Schiedsgericht entscheidet gemäß
den anwendbaren Bestimmungen des Völkerrechts. Die Entscheidung ist endgültig und für beide
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Vertragsstaaten bindend. Jeder Vertragsstaat trägt die Kosten des von ihm bestellten Mitgliedes des
Schiedsgerichtes und seiner Rechtsvertretung im Schiedsverfahren. Die Kosten für den Vorsitzenden
sowie sonstige Kosten des Schiedsverfahrens werden von beiden Vertragsstaaten zu gleichen Teilen
getragen. Das Schiedsgericht kann jedoch nach freiem Ermessen verfügen, daß ein Vertragsstaat einen
höheren Anteil oder die Gesamtkosten trägt. In jeder anderen Hinsicht bestimmt das Schiedsgericht seine
Verfahrensregeln selbst.

Artikel 11
Beziehungen zwischen den Vertragsstaaten

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

Artikel 12
Wahrung der Rechte

1. Ist in den Gesetzen eines der beiden Vertragsstaaten oder in derzeitigen oder zukünftigen
zusätzlich zu diesem Abkommen bestehenden völkerrechtlichen Verpflichtungen zwischen den
Vertragsstaaten eine allgemeine oder spezielle Bestimmung enthalten, die für Investitionen oder damit
verbundene Aktivitäten durch Investoren des anderen Vertragsstaates die Möglichkeit einer günstigeren
Behandlung vorsieht als das vorliegende Abkommen, so ist anstelle dieses Abkommens die besagte
Regelung, soweit sie für die Investition günstiger ist, anzuwenden.

2. Die beiden Vertragsstaaten einigen sich darauf, für den Fall, daß die Europäische Union oder der
Golf-Kooperationsrat bestimmte verbindliche Maßnahmen und zwingende Vorschriften erlassen, die mit
einzelnen Bestimmungen dieses Abkommens unvereinbar sind, beratende Gespräche zu führen, um so die
Angelegenheit zu regeln und/oder, sofern dies notwendig erscheint, das vorliegende Abkommen zu
ändern.

Artikel 13
Anwendung

Die Bestimmungen dieses Abkommens gelten für alle Investitionen, unabhängig davon, ob sie vor
oder nach dem Datum des Inkrafttretens dieses Abkommens durch Investoren eines Vertragsstaates im
Hoheitsgebiet des anderen getätigt wurden.

Artikel 14
Inkrafttreten

Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation und tritt am 60. Tag nach Austausch der
Ratifikationsurkunden in Kraft.

Artikel 15
Vertragsdauer und Kündigung

1. Das Abkommen bleibt für die Dauer von dreißig (30) Jahren in Kraft und danach jeweils für die
Dauer eines ähnlich langen Zeitraums, sofern nicht ein Jahr vor Ablauf des ersten oder eines folgenden
Zeitraums ein Vertragsstaat den anderen schriftlich von der Absicht in Kenntnis setzt, dieses Abkommen
zu kündigen.

2. Die Bestimmungen dieses Abkommens werden für einen Zeitraum von zwanzig (20) Jahren ab der
Kündigung dieses Abkommens hinsichtlich jener Investitionen weiter gelten, die vor dem Zeitpunkt des
Außerkrafttretens dieses Abkommens getätigt wurden.

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

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

Für die Republik Österreich:

Dr. B. Ferrero-Waldner

Für den Staat Kuwait:

Abdul-Mohsen Al-Hunaif

III    141
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AGREEMENT
between the Republic of Austria

and
the State of Kuwait

for the Encouragement and reciprocal Protection of Investments
THE REPUBLIC OF AUSTRIA AND THE STATE OF KUWAIT, (hereinafter referred to as the

'Contracting States');

DESIRING to create favourable conditions for the development of the economic co-operation
between them and in particular for investments by investors of one Contracting State in the territory of the
other Contracting State;

RECOGNIZING that the encouragement and reciprocal protection of such investments will be
conducive to the stimulation of business initiative and to the increase of prosperity in both Contracting
States;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article I

Definitions

For the purposes of this Agreement and unless the context otherwise requires:
1. The term “investment” shall mean every kind of asset, owned or controlled directly or indirectly

by an investor of one Contracting State and invested in the territory of the other Contracting State
in accordance with the laws and regulations of that Contracting State. This term shall include in
particular, though not exclusively:
(a) tangible, intangible, movable and immovable property and any property rights such as leases,

mortgages, liens, pledges, usufructs and other similar rights;
(b) a company or business enterprise, or shares, stocks, and other forms of equity participation,

and bonds, debentures, and other forms of debt interests in a company or business enterprise,
and loans and securities issued by any investor of a Contracting State, and returns retained for
the purpose of reinvestment;

(c) claims to money and claims to any other assets or performance pursuant to contract having an
economic value and associated with an investment;

(d) intellectual and industrial property rights, as defined in the Agreement of the World
Intellectual Property Organization, including, but not limited to, copyright, trademarks,
patents, industrial designs and technical processes, know-how, trade secrets, trade names and
goodwill;

(e) any rights conferred by law or contract subject to authorization as provided for under existing
national legislation, including rights to prospect, explore, extract, or utilise natural resources;

Any change of the form in which assets are invested including legal extension, alteration or
transformation thereof does not affect their character as investment, provided that such change is
made in accordance with applicable legislation of the host Contracting State.

2. The term “investor” shall mean:
(a) with respect to the Republic of Austria

(1) a natural person holding the citizenship of the Republic of Austria; and
(2) any juridical person or commercial partnership constituted in accordance with the

legislation of the Republic of Austria and having its seat in the territory of the Republic of
Austria; and any juridical person established and having its seat outside the jurisdiction of
the Republic of Austria and in which any investor of the Republic of Austria has a
predominant influence;

(b) with respect to the State of Kuwait
(1) a natural person holding the nationality of the State of Kuwait in accordance with its

applicable law; and
(2) the Government of the State of Kuwait and any juridical person or other entity legally

constituted under the laws and regulations of the State of Kuwait, such as institutions,
development funds, authorities, foundations, establishments, agencies, enterprises, co-
operatives, partnerships, corporations, companies, firms, organizations and business
associations or similar entities, irrespective of whether their liabilities are limited or
otherwise; and any entitiy established outside the jurisdiction of the State of Kuwait as a
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juridical person and in which the Government of the State of Kuwait or any of its nationals
or any entity established within its jurisdiction has a predominant interest;

(c) with respect to a “third state", a natural person, a legal entity or other organization which
fulfils, mutatis mutandis, the conditions specified in sub-paragraph (a) or (b), as the case may
be, for a Contracting State.

3. The term “own” or “control” includes also ownership or control exercised through subsidiaries or
affiliates wherever located.

4. The term “returns” shall mean amounts yielded by an investment, irrespective of the form in
which they are paid, and in particular, though not exclusively, include profits, interest, capital
gains, dividends, royalty payments, management, technical assistance or other fees, and payments
in kind, such as in the form of goods or services.

5. The term “without delay” shall mean such period as is normally required for the completion of
necessary formalities for the transfer of payments. The said period shall commence on the day on
which the request for transfer has been submitted and may on no account exceed one month.

6. The term “territory” shall mean all the territory of a Contracting State recognized by international
law including any area beyond the territorial sea which in accordance with international law has
been or may be designated under the laws of a Contracting State as an area over which a
Contracting State may exercise sovereign rights or jurisdiction.

7. The term “associated activities” shall mean activities connected with an investment and
undertaken in accordance with the applicable laws and regulations of the host Contracting State
and shall include, in particular, such activities as:
(a) the establishment, control and maintenance of branches, agencies, offices or other facilities for

the conduct of business;
(b) the organization of companies, the acquisition of companies or interests in companies or in

their property, the management, control, maintenance, use, enjoyment and expansion, and the
sale, liquidation, dissolution or other disposal of companies organized or acquired;

(c) the making, performance and enforcement of contracts related to investments;
(d) the acquisition, ownership, use and disposal by any legal means of property of all kinds,

including intellectual property, as well as the protection thereof;
(e) the borrowing of funds from local financial institutions, as well as the purchase, sale and issue

of shares and other securities in the local financial markets, and the purchase of foreign
exchange for the operation of the investments;

(f) the manufacture, use and sale of products, and other economic and commercial activities and
services.

Article 2

Encouragement of Investments

1. Each Contracting State shall in its territory and in accordance with its applicable laws and
regulations encourage and admit investments and associated activities by investors of the other
Contracting State.

2. To attain the objectives of this Agreement, the Contracting States shall endeavour to encourage
and facilitate the formation and establishment of appropriate legal entities by investors in order to
establish, develop and execute investment projects in different economic sectors as may be permitted by
the laws and regulations of the host Contracting State.

3. Each Contracting State shall in its territory endeavour to take and enforce the necessary measures
as may be applicable for granting of appropriate facilities, incentives and other forms of encouragement
for investments and associated activities made by investors of the other Contracting State, and such
investors shall, in this regard, be granted by the host Contracting State all necessary consents, approvals,
licences and authorizations to such an extent and on such terms and conditions as may be determined by
its laws and regulations.

4. The Contracting States may consult with each other in any manner they may deem appropriate to
encourage and facilitate investment opportunities within their respective territories.

5. Investors of either Contracting State shall be permitted to engage top managerial and technical
personnel of their choice regardless of nationality, and each Contracting State shall in this respect make
available all necessary facilities to the extent permitted by its laws and regulations. Each Contracting State
shall, subject to its obligations under relevant multilateral treaties to which both Contracting States are
members such as the General Agreement on Trade and Services, and subject to its laws and regulations
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relating to the entry, stay and work of a natural person, examine in good faith and give sympathetic
consideration to requests by investors of the other Contracting State and key personnel who are employed
by such investors to enter, leave and remain temporarily in its territory for the purpose of carrying out
activities connected with the making or the management, maintenance, use, enjoyment or disposal of an
investment, and each Contracting State shall, subject to its laws and regulations relating to entry and stay
of a natural person, examine in good faith and give sympathetic consideration to the requests of
accompanying family members of such investors or key personnel, to enter, leave and remain temporarily
in its territory.

6. Whenever goods or persons connected with an investment are to be transported, each Contracting
State shall to the extent permissible under its relevant laws and regulations permit the operation of such
transport by enterprises of the other Contracting State.

Article 3

Protection of Investments

1. Investments and associated activities by investors of either Contracting State admitted in the
territory of the other Contracting State shall enjoy full protection and security in the territory of that
Contracting State in a manner consistent with international law and the provisions of this Agreement.
Neither Contracting State shall in any way impair by arbitrary or discriminatory measures the
management, maintenance, use, enjoyment, disposal or any other associated activities of investments.

2. Each Contracting State shall make public all laws, regulations, administrative directives and
procedures that pertain to or directly affect investments in its territory of investors of the other
Contracting State.

3. Each Contracting State shall observe any obligation or undertaking it may have entered into with
regard to investments in its territory by investors of the other Contracting State.

4. Once established, investments shall not be subjected in the host Contracting State to additional
performance requirements which may hinder or restrict their expansion or maintenance in a manner as to
adversely affect or be detrimental to their viability, unless such requirements are deemed vital for reasons
of public order, public health, the environment or other considerations of public interest and are enforced
by due process of law of general application.

5. Each Contracting State recognizes that in order to maintain favourable environment for
investments in its territory by investors of the other Contracting State, it shall provide effective means of
asserting claims and enforcing rights with respects to investments. Each Contracting State shall ensure to
investors of the other Contracting State, the right of access to its courts of justice, administrative tribunals
and agencies, and all other bodies exercising adjudicatory authority, and the right to employ persons of
their choice, who qualify under applicable laws and regulations for the purpose of the assertion of claims
and the enforcement of rights with respect to their investments.

6. In case of liquidation of an investment, the proceeds from liquidation shall be accorded the same
forms of protection and treatment as the initial investment, including those accorded by virtue of Article 6
hereunder.

7. Investments by investors of either Contracting State shall not be subjected to requisition,
sequestration, confiscation or any other similar measures except under an applicable law and in
conformity with applicable principles of international law and other relevant provisions of this
Agreement.

Article 4

Treatment of Investments

1. Each Contracting State shall at all times ensure investments, returns and associated activities,
made in its territory by investors of the other Contracting State, fair and equitable treatment. Such
treatment shall not be less favourable than that which it accords in like situations to investments and
associated activities of its own investors or investors of any third state, whichever is the most favourable.

2. Each Contracting State shall accord investors of the other Contracting State, as regards
compensation, transfers, returns, management, maintenance, use, enjoyment or disposal of their
investments, and other associated activities, treatment not less favourable than that which it accords to its
own investors or to investors of any third state, whichever is the most favourable.
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3. However, the provisions of this Article shall not be construed so as to oblige one Contracting State
to extend to the investors of the other Contracting State the present or future benefit of any treatment,
preference or privilege resulting from:

(a) any customs union, economic union, free trade area, monetary union, or other form of regional
economic arrangement or other similar international agreement, to which either of the
Contracting States is or may become a party; or

(b) any international or regional agreement or other similar arrangement and any domestic legislation
relating wholly or mainly to taxation; or

(c) any regulation to facilitate frontier traffic.

4. Either Contracting State shall not impose on investments by investors of the other Contracting
State discriminatory mandatory measures, which require or restrict the purchase of materials, energy, fuel
or of means of transport or production of any kind or restrict the marketing of products inside or outside
the territory of the host Contracting State.

Article 5

Compensation for Damage or Loss

1. When investments made by investors of either Contracting State suffer damage or loss owing to
war or other armed conflict, a state of national emergency, revolt, civil disturbances, insurrection, riot or
other similar events in the territory of the other Contracting State, they shall be accorded by the latter
Contracting State, treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, not
less favourable than that the latter Contracting State accords to its own investors or investors of any third
state, whichever is the most favourable.

2. Without prejudice to paragraph 1, investors of one Contracting State who in any of the events
referred to in that paragraph suffer damage or loss in the territory of the other Contracting State resulting
from:

(a) requisitioning of their property or part thereof by its forces or authorities; or
(b) destruction of their property or part thereof by its forces or authorities which was not caused in

combat action or was not required by the necessity of the situation,
shall be accorded prompt, adequate and effective compensation for the damage or loss sustained during
the period of requisitioning or as a result of the destruction of their property. Resulting payments shall be
made in a freely convertible currency and be freely transferable without delay.

Article 6

Expropriation

1. (a) Investments made by investors of one Contracting State in the territory of the other Contracting
State shall not be nationalised, expropriated, dispossessed or subjected to direct or indirect measures
having effect equivalent to nationalisation, expropriation or dispossession (hereinafter collectively
referred to as “expropriation”) by the other Contracting State except for a public purpose related to the
internal needs of that Contracting State and against prompt, adequate and effective compensation and on
condition that such measures are taken on a non-discriminatory basis and in accordance with due process
of law of general application.

(b) Such compensation shall amount to the actual value of the expropriated investment and shall be
determined and computed in accordance with internationally recognized principles of valuation on the
basis of the fair market value of the expropriated investment at the time immediately before the
expropriatory action was taken or the impending expropriation became publicly known, whichever is the
earlier (hereinafter referred to as the “valuation date”). Such compensation shall be calculated in a freely
convertible currency to be chosen by the investor, on the basis of the prevailing market rate of exchange
for that currency on the valuation date and shall include interest at the prevailing commercial market rate,
however, in no event less than the prevailing LIBOR – rate of interest or equivalent, from the date of
expropriation until the date of payment.

(c) Where the above-mentioned fair market value cannot be readily ascertained, the compensation
shall be determined on equitable principles taking into account all relevant factors and circumstances, in
particular the capital invested, the nature and duration of the investment, replacement value, appreciation,
current returns, discounted cash flow value, book value and goodwill. The amount of compensation
finally determined shall be promptly paid to the investor in a freely convertible currency and allowed to
be freely transferred without delay.
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2. Without prejudice to his rights under Article 9 of this Agreement, the investor affected shall have a
right to prompt review, under the law of the Contracting State making the expropriation, by a judicial or
other competent and independent authority of that Contracting State, of its case, including the valuation of
its investment and the payment of compensation therefore, in light of the principles set out in paragraph 1.

3. For the avoidance of doubt, expropriation shall include situations where a Contracting State
expropriates the assets of a company or enterprise that is incorporated or established under the laws in
force in its own territory in which an investor of the other Contracting State has an investment, including
through the ownership of shares, stocks, debentures or other rights or interests.

4. The provisions of this Article shall also apply to interventions or regulatory measures by a
Contracting State such as the freezing or blocking of the investment, levying of arbitrary or excessive tax
on the investment, compulsory sale of all or part of the investment, or other comparable measures, that
have a de facto confiscatory or expropriatory effect in that their effect results in depriving the investor in
fact from his ownership, control or substantial benefits over his investment or which may result in loss or
damage to the economic value of the investment.

5. A claim to compensation in accordance with the principles and provisions of this Article shall also
exist when, as a result of an action by a Contracting State in any company in which investment is made by
investors of the other Contracting State, the investment is impaired in substance.

Article 7

Transfer of Payments related to Investments

1. Each Contracting State shall guarantee to investors of the other Contracting State the free transfer
of payments in connection with an investment into and out of its territory, including the transfer of:

(a) the initial capital and any additional capital for the maintenance, management and development of
the investment;

(b) returns;
(c) payments under a contract, including amortisation of principal and accrued interest payments

made pursuant to a loan agreement;
(d) royalties and fees for the rights referred to in Article 1 paragraph 1(d);
(e) proceeds from the sale or liquidation of the whole or any part of the investment;
(f) earnings and other remuneration of personnel engaged from abroad in connection with the

investment;
(g) payments of compensation pursuant to Articles 5 and 6;
(h) payments referred to in Article 8; and
(i) payments arising out of the settlement of disputes.

2. Transfers of payments under paragraph 1 shall be effected without delay or restrictions and, except
in the case of payments in kind, in a freely convertible currency. In case of delay in effecting the required
transfers, the investor affected shall be entitled to receive interest for the period of such delay.

3. Transfers shall be made at the spot market rate of exchange prevailing on the date of transfer for
the currency to be transferred. In the absence of a market for foreign exchange, the rate to be applied will
be the most recent rate applied to inward investments or the exchange rate determined in accordance with
the regulations of the International Monetary Fund or the exchange rate for conversion of currencies into
Special Drawing Rights or United States Dollars, whichever is the most favourable to the investor.

Article 8

Subrogation

1. If a Contracting State, its designated agency or a company or other enterprise constituted or
incorporated in a Contracting State (the “Indemnifying Party”) other than an investor makes a payment
under an indemnity or guarantee it has assumed in respect of an investment in the territory of the other
Contracting State (the “Host State”), or otherwise acquires part or all of the rights and claims, of such an
investment as a result of the complete or partial default of the investor, the Host State shall recognize:

(a) the assignment to the Indemnifying Party by law or by legal transaction of part or all of the rights
and claims resulting from such an investment; and

(b) that the Indemnifying Party is entitled to exercise such rights and enforce such claims and shall
assume all obligations related to the investment by virtue of subrogation, to the same extent as its
predecessor in title or the original investor.

2. The Indemnifying Party shall be entitled in all circumstances to:
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(a) the same treatment in respect of the rights and claims acquired and the obligations assumed by it
by virtue of the assignment referred to in paragraph 1 above, and

(b) any payments received in pursuance of those rights and claims, as the original investor was
entitled to receive by virtue of this Agreement in respect of the investment concerned and its
related returns.

Article 9

Settlement of Disputes Between a Contracting State and an Investor

1. Disputes arising between a Contracting State and an investor of the other Contracting State in
respect of an investment of the latter in the territory of the former shall, as far as possible, be settled
amicably.

2. If such disputes cannot be settled within a period of six months from the date at which either party
to the dispute requested amicable settlement, the dispute shall be submitted for resolution, at the choice of
the investor party to the dispute, either:

(a) in accordance with any applicable, previously agreed dispute-settlement procedures; or
(b) to international arbitration in accordance with the following paragraphs of this Article.

3. In the event that an investor chooses to submit the dispute for resolution to international
arbitration, the investor shall further provide its consent in writing for the dispute to be submitted to:

(a) The International Centre for Settlement of Investment Disputes ("the Centre”), established
pursuant to the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and
Nationals of other States opened for signature at Washington 18 March 1965 ( the “Washington
Convention”), provided that the Washington Convention is applicable to the dispute; or

(b) an arbitral tribunal established under the Arbitration Rules of the United Nations Commission on
International Trade Law (UNCITRAL), as those Rules may be modified by the parties to the
dispute (the Appointing Authority referred to in Article 7 of the Rules shall be the Secretary
General of the Centre); or

(c) an arbitral tribunal constituted pursuant to the arbitration rules of any arbitral institution mutually
agreed upon between the parties to the dispute.

4. An investor, notwithstanding that it may have submitted a dispute to binding arbitration under
paragraph 3, may seek interim injunctive relief, not involving the payment of damages, before the judicial
or administrative tribunals of the Contracting State that is a party to the dispute, prior to the institution of
the arbitral proceeding or during the proceeding, for the preservation of its rights and interests.

5. Each Contracting State hereby gives its unconditional consent to the submission of an investment
dispute for settlement by binding arbitration in accordance with the choice of the investor under paragraph
3 (a) and (b) or the mutual agreement of both parties to the dispute under paragraph 3 (c).

6. (a) The consent given in paragraph 5, together with the consent given under paragraph 3, shall
satisfy the requirement for written agreement of the parties to a dispute for purposes of each of, Chapter II
of the Washington Convention, Article II of the United Nations Convention on the Recognition and
Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York, June 10, 1958 (the “New York
Convention”), and Article 1 of the UNCITRAL Arbitration Rules.

(b) Any arbitration under this Article shall, as may be mutually agreed by the parties, be held in a
state that is a party to the New York Convention. Claims submitted to arbitration hereunder shall be
considered to arise out of a commercial relationship or transaction for the purposes of Article 1 of the
New York Convention.

(c) Neither Contracting State shall give diplomatic protection or bring an international claim, in
respect of any dispute referred to arbitration unless the other Contracting State shall have failed to abide
by and comply with the reward rendered in such dispute.

However, diplomatic protection for the purposes of this sub-paragraph (c) shall not include informal
diplomatic exchanges for the sole purpose of facilitating a settlement of the dispute.

7. An arbitral tribunal established under this Article shall decide the issues in dispute in accordance
with such rules of law as may be agreed by the parties to the dispute. In the absence of such agreement, it
shall apply the law of the Contracting State party to the dispute, including its rules on conflict of laws, and
such rules of international law as may be applicable.

8. An investor other than a natural person which has the nationality of a Contracting State to the
dispute on the date of consent in writing referred to in paragraph 6 and which, before a dispute between it
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and that Contracting State arises is controlled by investors of the other Contracting State shall for the
purpose of Article 25 (2) (b) of the Washington Convention be treated as an investor of that other
Contracting State.

9. The awards of arbitration, which may include an award of interest, shall be final and binding on
the parties to the dispute. Each Contracting State shall carry out without delay any such award and shall
make provision for the effective enforcement in its territory of such awards.

10. In any proceedings, judicial, arbitral or otherwise or in an enforcement of any decision or award,
concerning an investment dispute between a Contracting State and an investor of the other Contracting
State, a Contracting State shall not assert, as a defence, its sovereign immunity. Any counterclaim, right of
set-off or objection, may not be based, on the fact that the investor concerned has received or will receive,
pursuant to an insurance contract, indemnification or other compensation for all or part of its alleged
damages from any third party whomsoever, whether public or private, including such other Contracting
State and its subdivisions, agencies or instrumentalities.

Article 10

Settlement of Disputes Between Contracting States

1. The Contracting States shall, as far as possible, settle any dispute concerning the interpretation or
application of this Agreement through consultations or other diplomatic channels.

2. If the dispute has not been settled within six months following the date on which such
consultations or other diplomatic channels were requested by either Contracting State and unless the
Contracting States otherwise agree in writing, either Contracting State may, by written notice to the other
Contracting State, submit the dispute to an ad hoc arbitral tribunal in accordance with the following
provisions of this Article.

3. The arbitral tribunal shall be constituted as follows: each Contracting State shall appoint one
member, and these two members shall agree upon a national of a third state as Chairman of the arbitral
tribunal to be appointed by the two Contracting States. Such members shall be appointed within two
months, and such Chairman within four months, from the date on which either Contracting State has
informed the other Contracting State that it intends to submit the dispute to an arbitral tribunal.

4. If the periods specified in paragraph 3 above have not been complied with, either Contracting
State may, in the absence of any other arrangement, invite the President of the International Court of
Justice to make the necessary appointments. If the President of the International Court of Justice is a
national of either Contracting State or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the
Vice-President of the International Court of Justice shall be invited to make the necessary appointments. If
the Vice-President of the International Court of Justice is a national of either Contracting State or if he,
too, is prevented from discharging the said function, the member of the International Court of Justice next
in seniority who is not a national of either Contracting State shall be invited to make the necessary
appointments.

5. The arbitral tribunal shall take its decision by a majority of votes. Such decision shall be made in
accordance with applicable rules of international law and shall be final and binding on both Contracting
States. Each Contracting State shall bear the costs of the member of the arbitral tribunal appointed by that
Contracting State, as well as the costs for its representation in the arbitration proceedings. The expenses of
the Chairman as well as any other costs of the arbitration proceedings shall be borne in equal parts by the
two Contracting States. The arbitral tribunal may, however, at its discretion, direct that a higher
proportion or all of such costs be paid by one of the Contracting States. In all other respects, the arbitral
tribunal shall determine its own procedure.

Article 11

Relations between Contracting States

The provisions of this Agreement shall apply irrespective of the existence of diplomatic or consular
relations between the Contracting States.

Article 12

Preservation of Rights

1. If the legislation of either Contracting State or obligations under international law existing at
present or established hereafter between the Contracting States, in addition to this Agreement, contains a
regulation, whether general or specific, entitling investments or associated activities by investors of the
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other Contracting State to a treatment more favourable than is provided for by this Agreement, such
regulation shall to the extent that it is more favourable prevail over this Agreement.

2. The two Contracting States agree to consult with one another in case either the European Union or
the Gulf Co-operation Council introduces certain mandatory measures or regulations which may be
incompatible with provisions of this Agreement, with a view to resolve the matter and / or amend this
Agreement, as may be deemed necessary.

Article 13

Application

This Agreement shall apply to all investments, whether existing at or made after the date of its entry
into force by investors of either Contracting State in the territory of the other Contracting State.

Article 14

Entry into Force

This Agreement is subject to ratification and shall enter into force on the sixtieth day after the date on
which the instruments of ratification have been exchanged.

Article 15

Duration and Termination

1. This Agreement shall remain in force for a period of thirty (30) years and shall continue in force
thereafter for similar period or periods unless, one year before the expiry of the initial or any subsequent
period, either Contracting State notifies the other Contracting State in writing of its intention to terminate
this Agreement.

2. In respect of investments made prior to the date when the notice of termination of this Agreement
becomes effective, the provisions of this Agreement shall continue to be effective for a period of twenty
(20) years from the date of termination of this Agreement.

IN WITNESS thereof, the respective plenipotentiaries of both Contracting States have signed this
Agreement.

DONE in two originals at Kuwait on this 5th day of Rajab 1417 H corresponding to 16th day
of November 1996 in the German, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case
of divergence, the English text shall prevail.

For the Republic of Austria:

Dr. B. Ferrero-Waldner

For the State of Kuwait:

Abdul-Mohsen Al-Hunaif

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikations-
urkunde wurde am 24. Juli 1998 ausgetauscht; das Abkommen tritt gemäß seinem Art. 14 mit
22. September 1998 in Kraft.

Klima

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei AG


