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96. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Republik 
Kap Verde über Nahrungsmittelhilfe in den Jahren 2003, 2004 und 2005 

 

96. 
ABKOMMEN 

zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Republik Kap 
Verde über Nahrungsmittelhilfe in den Jahren 2003, 2004 und 2005 

Artikel 1 
Begründung und Ziel 

Angesichts des strukturellen Nahrungsmitteldefizits von Kap Verde und der mangelnden Eigenmit-
teln zur Deckung des entstehenden Importbedarfs ist die Österreichische Bundesregierung bereit, in den 
Jahren 2003, 2004 und 2005 einen jährlichen Beitrag zur Verbesserung und Sicherung der Nahrungsver-
sorgung der Bevölkerung von Kap Verde zu leisten. 

Artikel 2 
Art und Umfang der Hilfe 

Im Rahmen und gemäß den Bestimmungen des Internationalen Nahrungsmittelhilfe-
Übereinkommens von 1999 wird die Österreichische Bundesregierung in den Jahren 2003, 2004 und 
2005 jeweils 800 000 Euro für den Ankauf von Getreide bereitstellen. 

Artikel 3 
Endgültige Zusage 

Die Österreichische Bundesregierung wird die Regierung der Republik Kap Verde nach Erhalt der 
Bedarfsschätzung gemäß Art. 4 ehestmöglich hinsichtlich der endgültigen Entscheidung über die Gewäh-
rung der von der Republik Kap Verde erbetenen Nahrungsmittelhilfe verständigen. 

Artikel 4 
Bereitstellung 

Die Österreichische Bundesregierung überweist die gemäß Artikel 2 in Aussicht gestellte Summe in 
Höhe von 800 000 Euro auf ein von der Regierung der Republik Kap Verde angegebenes Konto bei der 
Zentralbank von Kap Verde, sobald die Regierung von Kap Verde folgende Unterlagen vorgelegt hat: 
 � Bedarfsschätzung der Grundnahrungsmitteln für das laufende Jahr; 
 � Übersicht über die im Vorjahr insgesamt in Kap Verde bereitgestellte Nahrungsmittelhilfe; 
 � Angaben über Art, Ursprung, Menge, Preis der im Vorjahr mit den österreichischen Beiträgen 

beschafften Nahrungsmittel, belegt durch die allgemeinen Importunterlagen der Generaldirektion 
des Zollamts; 

 � Übersicht über die Höhe und Verwendung der im Vorjahr gebildeten Gegenwertmittel der öster-
reichischen Nahrungsmittelhilfe; 

 � Impaktanalyse der im Vorjahr durch die Gegenwertmitteln der österreichischen Nahrungsmittel-
hilfe finanzierten Programme/Projekte; 

 � strategisches Dokument zur Bindung der Gegenwertmittel der Nahrungsmittelhilfe. 
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Artikel 5 
Beschaffung der Nahrungsmittel 

Von den bereitgestellten Devisen können Getreide oder andere Grundnahrungsmittel, die unter Arti-
kel IV des Internationalen Nahrungsmittelhilfe-Übereinkommens 1999 angeführt sind und für die ein 
nachweislicher Importbedarf besteht, beschafft werden. Die Beschaffung soll möglichst aus Entwick-
lungsländern erfolgen. Die Entscheidung über die Produktwahl und die Verantwortung für die ordnungs-
gemäße Durchführung der Beschaffung der Nahrungsmittel obliegt der Regierung der Republik Kap 
Verde. 

Artikel 6 
Verwendung der Nahrungsmittel 

Die beschafften Nahrungsmittel tragen zur Versorgung des kapverdischen Binnenmarktes bei und 
werden über die üblichen Marktkanäle zu üblichen Marktpreisen verkauft. Die Regierung der Republik 
Kap Verde stellt sicher, dass die Nahrungsmittel nicht wieder ausgeführt werden. 

Artikel 7 
Bildung von Gegenwertfonds 

Der von der Österreichischen Bundesregierung überwiesene Betrag wird unmittelbar zum Stichtag 
des Eingangs von der Regierung der Republik Kap Verde in voller Höhe und gemäß aktuellem gültigen 
Wechselkurs in Cabo Verde Escudos (CVE) umgetauscht und einem Sonderkonto der Kapverdischen 
Regierung, Nr. 0468871339 �Fundos de Contrapartida da Ajuda Alimentar da Austria�, bei der Zentral-
bank gutgeschrieben. 

Artikel 8 
Verwendung der Gegenwertmittel 

Die Gegenwertmittel werden zur Unterstützung von Maßnahmen zur nachhaltigen Armutsreduzie-
rung, die im PND 2002-2005 eingeschrieben sind, verwendet. Die genauen Aktivitäten werden in einem 
strategischen Dokument, das von beiden Vertragspartnern erarbeitet wird, festgelegt und konzentrieren 
sich auf die Sektoren nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung, berufliche Bildung und Dezentralisierung. 

Artikel 9 
Einsatz der Gegenwertmittel 

Über die Verwendung der verfügbaren Finanzmittel entscheidet das Comité de Pilotage in Überein-
stimmung mit der gültigen Programmierung und dem aktuellen Auszahlungsplan. 

Artikel 10 
Transparenz der Mittelverwendung 

Die Regierung der Republik Kap Verde gewährleistet mittels operativer Standardverfahren die volle 
Transparenz über die Verwendung der von der Österreichischen Bundesregierung bereitgestellten Mittel 
einschließlich Bildung, Bestand und Verwendung der Gegenwertmittel. Sie gewährt jederzeit für von der 
Österreichischen Bundesregierung benannte Personen die Möglichkeit, Einsicht in die Aufzeichnungen 
über die Mittelverwendung zu nehmen. 

Artikel 11 
Evaluierung 

Nach Ablauf dieses Abkommens soll eine gemeinsame Bewertung der im Rahmen dieses Abkom-
mens durchgeführten Maßnahmen erfolgen. 

Artikel 12 
Änderungen des Abkommens 

Jede Änderung dieses Abkommens erfolgt durch einen Notenwechsel der Vertragsparteien. Jede 
Vertragspartei kann dieses Abkommen mit einer Frist von sechs Monaten kündigen. Eine unverzügliche 
Aufkündigung auf Grund höherer Gewalt bleibt vorbehalten. 
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Artikel 13 
In-Kraft-Treten und Geltungsdauer des Abkommens 

Das Abkommen tritt am ersten Tag des dritten Monats nach dem Monat der Unterzeichnung in Kraft 
und hat eine Geltungsdauer bis 31. Dezember 2005. 

Geschehen in Wien am 31. Juli 2003, in zwei Urschriften in deutscher und portugiesischer Sprache, 
wobei beide Texte gleichermaßen authentisch sind. 

Für die Österreichische Bundesregierung: 

Günther Stachel m. p. 

Sektion Entwicklungszusammenarbeit Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten 

Für die Regierung der Republik Kap Verde: 

Alirio Vicente Silva m. p. 

ao. und bev. Botschafter der Republik Kap Verde in Österreich 

ACORDO 
ENTRE O GOVERNO FEDERAL DA ÁUSTRIA E O GOVERNO DA REPÚBLICA DE 

CABO VERDE SOBRE A AJUDA ALIMENTAR NOS ANOS 2003, 2004 e 2005 

Artigo 1º 
Justificação e objectivo 

Considerando o défice estrutural de produtos alimentares em Cabo Verde e a carrência de meios 
próprios para fazer face às necessidades de importação daí advenientes, o Governo Federal da Áustria 
prontifica-se a, conceder uma contribuição anual para a melhoria e a segurança do abastecimento alimen-
tar da população de Cabo Verde, nos anos 2003, 2004 e 2005. 

Artigo 2º 
Tipo e quantidade da ajuda 

No quadro e de acordo com as determinações da Convenção Internacional de Ajuda Alimentar de 
1999, o Governo Federal da Áustria disponibilizará nos anos 2003, 2004 e 2005 anualmente 
800.000 Euros para a compra de cereais. 

Artigo 3º 
Confirmação definitiva 

O Governo Federal da Áustria, após recepção da estimativa das necessidades nos termos do artigo 
4º, informará tão logo quanto possível o Governo da República de Cabo Verde da decisão definitiva acer-
ca da concessão da ajuda alimentar solicitada pela República de Cabo Verde. 

Artigo 4º 
Disponibilização 

O Governo Federal da Áustria transfere a importância de 800.000 Euros, acordada segundo o Artigo 
2º, para uma conta no Banco Central de Cabo Verde, indicada pelo Governo da República de Cabo Verde, 
logo que este tenha apresentado, os seguintes documentos: 
 � Estimativa das necessidades de produtos alimentares básicos para o respectivo ano; 
 � Informação geral sobre a globalidade da ajuda alimentar disponibilizada a Cabo Verde no ano 

anterior; 
 � Informações sobre o tipo, a origem, a quantidade e o custo dos géneros alimentícios adquiridos 

no ano anterior com contribuição austríaca, justificadas com documentos sobre importações ge-
rais fornecidos pela DG das Alfândegas; 

 � Informação geral sobre o montante e a utilização dos fundos de contrapartida constituídos no ano 
anterior com a ajuda alimentar austríaca; 
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 � Análise de impacto dos programas/projectos financiados pelos Fundos de Contrapartida da Ajuda 
Alimentar austríaca (FCPAA) do ano anterior; 

 � Documento estratégico de afectação dos meios FCPAA. 

Artigo 5º 
Aquisição dos géneros alimentícios 

Com as dívisas disponibilizadas serão adquiridos cereais que estejam listados sob o Artigo IV da 
Convenção Internacional sobre a Ajuda Alimentar de 1999 e dos quais exista uma necessidade de impor-
tação demonstrada. A aquisição deve ser feita, na medida do possível, em países em desenvolvimento. 
Cabe ao Governo da República de Cabo Verde a decisão sobre a escolha do produto e a responsabilidade 
pela correcta realização da aquisição dos géneros alimentícios. 

Artigo 6º 
Utilização dos géneros alimentícios 

Os cereais adquiridos contribuem para o abastecimento do mercado interno cabo-verdiano e são 
vendidos através dos canais normais e a preços de mercado. O Governo da República de Cabo Verde 
garante que os cereais adquiridos não serão reexportados. 

Artigo 7º 
Constituição dos fundos de contrapartida 

O montante transferido pelo Governo Federal da Áustria será imediatamente no primeiro dia útil      
após a entrada, convertido na totalidade e de acordo com o câmbio em vigor em escudos cabo-verdianos 
(CVE) pelo Governo da República de Cabo Verde e creditado numa conta especial do Governo de Cabo 
Verde, no Banco Central, nº 0468871339, «Fundos de Contrapartida da Ajuda Alimentar da Áustria». 

Artigo 8º 
Utilização dos fundos de contrapartida 

Os fundos de contrapartida serão utilizados para o apoio a medidas destinadas à redução sustentável 
da pobreza, inscritas no Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) 2002-2005. As actividades concretas 
serão definidas num Documento Estratégico a ser elaborado pelos dois parceiros deste acordo, designa-
damente medidas focalizadas nos sectores da gestão duravel dos recursos naturais, da formação profissio-
nal e da descentralização. 

Artigo 9º 
Mobilização dos Fundos de Contrapartida 

As aplicações das verbas disponíveis na conta conjunta acima referida serão acordados num comité 
de pilotagem, e de acordo com a programação e do plano de desembolsos em vigor. 

Artigo 10º 
Transparência da utilização dos meios 

O Governo da República de Cabo Verde garante a transparência da utilização dos meios disponibili-
zados pelo Governo Federal da Áustria, através de procedimentos padrão e operacionais, incluindo a 
constituição e utilização dos fundos de contrapartida, garantindo a todo o momento às pessoas designadas 
pelo Governo Federal da Áustria a possibilidade de ver os registos sobre a utilização dos meios figurado. 

Artigo 11º 
Avaliação 

No final da vigência do presente acordo deverá ter lugar uma avaliação conjunta das medidas reali-
zadas no âmbito do mesmo. 

Artigo 12º 
Alterações do Acordo 

Qualquer alteração do presente acordo será objecto de uma troca de notas entre as duas partes contra-
tantes. Cada parte contratante pode denunciar este acordo mediante um aviso prévio de seis meses. Fica 
reservada a possibilidade de uma rescisão imediata por razões de força maior. 
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Artigo 13º 
Entrada em vigor e duração do Acordo 

O Acordo entra em vigor no primeiro dia do terceiro mês, contando da data da sua assinatura e é vá-
lido até 31 de Dezembero de 2005. 

Feito na Vienna aos 31 de julio de 2003, em dois originais nas línguas portuguesa e alemã, fazendo 
ambos igualmente fé. 

Pelo Governo Federal da Áustria: 

Günther Stachel m.p. 

Vice-Director General da Cooperação para Desenvolvimento 
Ministério dos Négocios Estrangeiros 

Pelo Governo da República de Cabo Verde: 

Alirio Vicente Silva m.p. 

Embaixador Extraordinário e Pleipotenciário da República de Cabo Verde na Áustria 

Das Abkommen tritt gemäß seinem Artikel 13 am 1. Oktober 2003 in Kraft. 

Schüssel 


