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DER REGIERUNG] 2JK ÖSTERREICH
L
DER REGIERUNG LIONTENEGROS
ÜBER
WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHE ZUS ARBEIT
Die Regierung der Republik ÖstelTeich und die Regierung Montenegros, im
Folgenden Vertragsparteien genannt,
überzeugt davon, dass die wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit auf Basis der
Gegenseitigkeit und Gleichberechtigung eine wichtige Grundlage der Beziehungen
zwischen den Vertragsparteien bildet und zugleich ein Element zur Sicherung der
Stabilität Europas darstellt,
im Hinblick auf die in den bisherigen bilateralen wissenschaftlich-technischen
Beziehungen zwischen den Vertragsparteien gewonnene positive Erfahrung und die
Notwendigkeit der Vervollkomnmung dieser Beziehungen zu beiderseitigem Nutzen,
unter Berücksichtigung der raschen Erweiterung des wissenschaftlichen und
technischen Wissens sowie der Internationalisierung von Wissenschaft und Technik,
von dem Wunsche geleitet, die Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien auf
den Gebieten der Wissenschaft und Technik entsprechend den politischen,
wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen, insbesondere im Zusammenhang mit den
Integrationsprozessen in Europa, zu vertiefen,
in Anerkennung der Wichtigkeit einer verbesserten Koordination der bilateralen
Beziehungen auf den Gebieten der Wissenschaft und der Technik,
sind wie folgt übereingekommen :
Artike 1
ie Vertragsparteien unterstützen in Übereinstimmung mit innerstaatlichen
7echtsvorschriften und auf der Grundlage der Gegenseitigkeit die Entwicklung der
vissenschaftIich-technischen Zusammenarbeit unter Berücksichtigung der jeweils
Lstgelegten staatlichen Prioritäten in Wissenschaft und Forschung .
Artike' 2
) Die Vertragsparteien fördern die Entwicklung direkter wissenschaftlich-technischer
- ziehungen zwischen ihren staatlichen Institutionen, Hochschuleinrichtungen, den
'-Lademien der Wissenschaften und ihren nationalen Forschungs- und Technologiezentren .
2) Die Vertragsparteien unterstützen gemäß ihren nationalen Gesetzen die Teilnahme von
issenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Expertinnen und Experten an gemeinsamen
mj eDen im Rahmen bestehender und zukünftiger europäischer und internationaler
;'ogramme .
Artike' 3
-

Li Artikel 1 vorgesehene Zusai 1 it soll insbesondere folgende Formen umfassen :
ausch v
;ch aftlich-tec sc - ) ationen, Dokumentationen und

Ai

Artikel 8
Die Vertragsparteien konsultieren einander auf diplomatischem Weg, falls bei der
Zusammenarbeit Schwierigkeiten über die Auslegung oder Anwendung dieses Abkommens
auftreten .
Artikel 9
(1) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des ersten Monats in Kraft, der auf den Monat
folgt, in dem die Vertragsparteien einander schriftlich auf diplomatischem Weg mitgeteilt
haben, dass ihre jeweiligen innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt
sind.
(2) Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit geschlossen . Das Abkommen kann
cderzeit unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist von jeder Vertragspartei
chriftlich auf diplomatischem Weg gekündigt werden .
(3) Dieses Abkommen kann nur im Einvernehmen beider Vertragsparteien geändert
Leziehungsweise ergänzt werden. Anderungen beziehungsweise Ergänzungen bedürfen
dr schriftlichen Form .
-i) Das Außerkrafttreten dieses Abkommens zieht nicht die Beendigung gemeinsamer
\rheiten, die auf seiner Grundlage durchgeführt werden und zum Zeitpunkt des
ußerkrafttretens nicht abgeschlossen sind, nach sich .
3chehen zu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . am in zwei Urschriften, jede in
kltscher, n-iontenegrinischer und englischer Sprache, wobei alle Sprachfassungen
hichermaßen authentisch sind . Im Falle divergierender Interpretationen des hhalts des
ommens gilt der Text in englischer Sprache .
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lie Regierung der
: :LlblikOste1Tech

‚

Für die Regierung
von Montenegro

strane ugovomice su se dogovorile o s1jedeern :
an 1
Strane ugovornice doprinose razvijanju nauno-tehno1oke saradnje u skladu sa
nacionalnim zakonodavstvima i obostranim interesima dviju drava p0 pitanju
nacionalnih prioriteta u oblasti nauke i istraivanja.
Cian 2
(1) Strane ugovornice pospjeuju razvoj direktne saradnje u oblasti nauke i
tehnologije izmedu viadinih institucija, institucija visokog obrazovanja,
akademija nauka i nacionalnih centara za nauku i tehnologiju ;

(2) Strane ugovomice podravaju uee naunika i eksperata u zajednikim
projektima u okviru postojeih i buduih evropskih i rnedunarodnih
programa u skladu sa svojirn nacionalnim zakonodavstvirna .
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Cian 4

Cian 5

Cian 6

Oan 7

Oan 8
Strane ugovornice medusobno se obavjetavaju, diplomatskim putem, ukoliko
dode do bilo kakvog nesporazuma u pogledu tumaenja i sprovodenja ovog
Sporazuma.
an 9

Sainjeno u

.. . . . . ......... . . . .

‚

dana

. . . . . ..

u dva originalna primjerka na cmogorskom, njemakorn i engleskorn jeziku, pri
ernu su sva tri teksta jednako vjerodostojna . U sIuaju razlika u tumaenju
Sporazurna, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku .

Za Vladu
RWul1ike Austrije

Za Vladu
Cme or

The Government of the Republic of Austria and the Govemment of Montenegro hereinafter
referred to as Parties,
Recognising that the scientific and technological co-operation on the basis of mutual benefit and
equality is an important base of the relationship between the Parties and at the same time an
element to secure the stability in Europe,
With regard to the positive experience gained thanks to the good bilateral relationship in the
fields of scientific and tecimological co-operation between the Parties and the necessity to
improve this relationship for mutual benefit,
Taking into account the rapid growth of the scientific and technological knowledge as weil as the
internationalisation of science and technology,
Wishing to deepen the co-operation between the Parties in the fields of science and technology
according to the political, economic and social conditions, especially in connection with the
processes of integration in Europe,
Accepting the importance to improve the coordination of the bilateral relationship in the fields of
science and technology,
r-lave agreed as foliows :

Articie 1
rhe Parties shall support the development of the scientific and technological co-operation in
necordance with national laws and 011 a mutual basis in consideration of national priorities in the
ield of science and research,
Artide 2

Artide 3
co-operation provided for ! :ffcle 1 shall cornprise especi dly the fol1owir fo :ns :
ce of scientific n4 t'n - n
v e 1 ities to

3. Exchange of sc' and experts for consultations, lectures and special studies ;
4 . Realisation a1id s port ofjoint bilateral or multilateral scientific events and programmes to
mutually provide siuntific material, instruments and equipment .
Artidile 4

Artide 5
(1) For the implementation of this Agreement the Parties shall establish a Joint Commission for
Scientific and Technological Co-operation hereinafter referred to as Joint Commission .
(2) The tasks of the Joint Commission shali be mainly:
1 . Consultation of basic questions regarding the scientific and technological co-operation;
2. Agreement on the fields and forms of co-operation ;
3 . Recommendations to the Parties' public authorities responsible for conducting of the coOperation according to Articie 7, section 1 ;
1. . Evaluation of the scientific and technological co-operation ;
5 . Settiement of any possible disagreements arising out of the implementation of this agreement .
(3) The Joint Commission can, if necessary, establish task forces for defined areas of the coOperation as weil as invite experts to the meetings of the Joint Cornrnission.
) The Joint Commission shall meet alternately in Austria and in Montenegro at a date set by
hoth Parties normally once every two years .
(5) The working language of the Joint Commission shall be English .
Artiele 6
Te protection of inteilectual property rights arising from the co-operative activities under this
Areement shall be regulated by agreernents between the co-operating institutions of the Parties .
(ilLellectuai property rights shail be protected by provisions of applicable national laws as weil as
liernational agreements on inteliectuai property rights, which are applicable for both the
rpubiic of Austria and Montenegro .
Artide 7
Lesponsible pubhc authorities for the implementation of this Agreement are in Austria the
Sei'al Ministry of Science and Research and in Montenegro the Minirry of E&lcatioT and
1
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Artiele 8
The Piii :G shall consult each other through diplomatie notes if any dispute concerning the
1nte1p or the implernentation of this Agreement arises
Artide 9

Done at on n two oiigmal copies, each in German,
MontenegfI and Engüsh languages, all txts being equally authentic. In case of divergences of
interpretation, the English text shall prevail .

For the Govemment of the For the Government of
Republic of Ausria Montenegro :
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