RahmenabkOmmen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der
Regierung der Föderativen Republik Brasilien über die Zusammenarbeit in den
Bereichen Bildung und höhere Bildung
Die Regierung der Republik Österreich und die Regierung der Föderativen Republik
Brasilien (im Folgenden als “Vertragsparteien‘ bezeichnet)
im Bestreben die freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern zu
verstärken,
im Wunsch die Kontakte in den Bereichen der Bildung und Wissenschaft zu vertiefen
haben Folgendes vereinbart:
Artikel 1
1.
Die Vertragsparteien ermutigen zur direkte Zusammenarbeit auf den
Gebieten der Lehre, der Wissenschaft und der Forschung zwischen ihren
Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen sowie zwischen ihren
Förder
und Mobilitätsagenturen.
-

2.
Die Vertragsparteien ermutigen zum Studium auf dem Staatsgebiet der jeweils
anderen Vertragspartei. Betreffend die Studienbeiträge gelten die Rechts
vorschriften
der jeweiligen Vertragspartei.
3.
Die Vertragsparteien begrüßen Kontakte, Kooperationen und den Austau
sch
von Studierenden, Graduierten, Hochschullehrerlnnen und Forscherinnen
der jeweUs
anderen Vertragspartei und laden diese ein, sich im Rahmen der besteh
enden
Stipendienprogramme zu bewerben.
4.
Die Vertragsparteien ermutigen Vertreterinnen der jeweils anderen
Vertragspartei zur Teilnahme an Kongressen, Seminaren und Sympo
sien und zur
gemeinsamen Durchführung solcher Veranstaltungen.
5.
Die Vertragsparteien ermutigen zur Zusammenarbeit zwischen den
l-lochschuleinrichtungen in Osterreich und Brasilien im Rahmen der
EU-Bildungs
und Forschungskooperationsprogramme.
Artikel 2
1.
Die Vertragsparteien unterstützen nach Maßgabe der finanziellen
Möglichkeiten die Zusammenarbeit auf den Gebieten des allgemein
bildenden und
berufsbildenden Unterrichtswesens sowie der Erwachsenenbildung,
insbesondere
durch folgende Maßnahmen:
a)
Austausch von Expertlnnen sowie von Informations- und
Dokumentationsmaterial und von Fachliteratur, insbesondere über neue
Entwicklungen im Allgemein- und im BerufsbUdungsbereich, mit Ausna
hme von

Informationen und Dokumenten, die gemäß den jeweiligen inngrstaatlichen
Rechtsvorschriften klassifiziert sind.
b)

Aktivitäten und Initiativen im Bereich der Lehrerinnenbildung;

Maßnahmen im Bereich der Lehrerlnnenfortbildung zur Vertiefung der
c)
Kenntnisse von Sprache und Landeskunde der einen Vertragspartei auf dem Gebiet
der jeweils anderen;
Aktivitäten im Bereich von Partnerschaften zwischen Schulen sowie
d)
institutionelle Kooperationen zwischen Bildungseinrichtungen;
Die Durchführung dieser Maßnahmen erfolgt im Einvernehmen zwischen den
2.
Vertragsparteien. Dabei werden die Einzelheiten in den Programmen der
Gemischten Kommission (Art. 3.1.) festgelegt.
Artikel 3
Zur Durchführung dieses Abkommens wird eine Gemischte Kommission
1.
gebildet, die aus zumindest zwei Vertreterinnen der zuständigen Organe der Staaten
der Vertragsparteien besteht. Eine Tagung der Gemischten Kommission sollte in der
Regel alle drei Jahre stattfinden, wobei sie bei Bedarf von jeder Vertragspartei auch
außerhalb des angeführten Zeitabstands einberufen werden kann. Die Gemischte
Kommission tagt abwechselnd in der Republik Osterreich und in der Föderativen
Republik Brasilien. Den Vorsitz führt jeweils der Leiter/die Leiterin der Delegation
jener Vertragspartei, auf deren Staatsgebiet die Tagung stattfindet.
Die Gemischte Kommission evaluiert den im Rahmen dieses Abkommens
2.
verwirklichten Austausch und weitere gemeinsame Aktionen und unterbreitet
Empfehlungen und Vorschläge für die künftige Zusammenarbeit, einschließlich
Lösungsvorschläge für organisatorische und finanzielle Fragen.
3.
Jede Vertragspartei gibt die Zusammensetzung der Delegation ihrer
Vertreterinnen in der Gemischten Kommission und nachfolgende Anderungen auf
diplomatischem Wege bekannt.
4.
Die Schlussfolgerungen der Gemischten Kommission werden in Form von
Protokollen der Tagungen der Gemischten Kommission angenommen, auf deren
Text sich beide Delegationen einigen.
Artikel 4
Jede Vertragspartei wird innerhalb ihres Hoheitsgebiets die Rechte des geistigen
Eigentums der anderen Vertragspartei in Einklang mit der geltenden Rechtsordnung
schützen. Für den Fall, dass konkrete Vereinbarungen, Programme oder Projekte
geistiges Eigentum nach sich ziehen, werden beide Vertragsparteien gesonderte
Vereinbarungen in Einklang mit der jeweils geltenden Rechtsordnung treffen.

1

Artikel 5

Die Bestimmungen dieses Abkommens sind gemäß cen jeweiligen Gesetzen
1.
der Vertragsparteien und den Normen des Völkerrechts anzuwenden.
Die mit Aktivitäten im Rahmen dieses Abkommens allenfalls verbundenen
2.
Kosten werden nach Maßgabe der jeweiligen finanziellen Möglichkeiten der
Vertragsparteien im gegenseitigen Einvernehmen in der Gemischten Kommission
bedeckt.
-

Artikel 6
Die Prüfung und Anerkennung von Diplomen und akademischen Graden der einen
Vertragspartei durch die andere Vertragspartei unterliegt der jeweiligen nationalen
Gesetzgebung.
Artikel 7
1.
Dieses Abkommen wird auf die Dauer von fünf Jahren abgeschlossen. Es
verlängert seine Geltung für einen Zeitraum von jeweils weiteren fünf Jahren, wenn.
nicht eine der beiden Parteien der anderen schriftlich auf diplomatischen Weg sechs
Monate vor Ablauf der Geltungsdauer mitteilt, dass sie diese Verlängerung nicht
wünscht. Während der weiteren fünfjährigen Geltungsperioden kann das Abkommen
jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten von jeder Partei
schriftlich auf diplomatischem Weg gekündigt werden.
2.
Mit beiderseitigem Einverständnis kann das Abkommen durch Notenwechsel
geändert und ergänzt werden.
3.
Die Kündigung des Abkommens lässt die Umsetzung bereits begonnener
Projekte und Aktivitäten unberührt, außer die Vertragsparteien vereinbaren eine
andere Vorgangsweise.
4.
Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf den Monat
folgt, in dem die Parteien einander schriftlich auf diplomatischem Weg mitgeteilt
haben, dass die innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten dieses
Abkommens erfüllt sind.
5.
Ailfällige Streitpurkte werden freundschaftlich zwischen den Parteien
beigelegt.
Geschehen zuE‘ am*
in zwei Urschriften, jede in deutscher und
portugiesischer Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen authentisch sind.
‚

Für die Rgierung der
Republik Osterreich:

Für die Regierung der
Föderativen
Republik Brasihen:

ACORDO-OUADRO DE COOPERAQÄO NOS DOMEiJIOS DA EDUC
A9ÄO E
DA EDUCAQÄO SUPERIOR ENTRE 0 GOVERNC DA REPÜBLICA DA
ÄUSTRIA E 0 GOVERNO DA REPÜBLICA FEDERATIVA D0 BRAS
IL

0 Governa da Repüblica da Äustria e o Governa da Repüblica Federativa dc
Brasil (daravante denominados “Partes‘),
Na intuita de refarvar as relagöes de amizade entre ambos
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pafses, e

Desejanda intensificar contatas na campa da educa9äa e da ciöncia
Acardam a segunte:

Artiga 1
•

1. As Partes encarajaräa a caaperagäa direta nos campos dc
ensina e
pesguisa entre suas universidades e institui9öes cientfficas,
bem como entre
suas agöncias de promagäo e mobilidade.
2. As Partes estimularäa a realizagäa de estudas na territäria
da autra Parte.
Na que diz respeito a mensalidades, as dispasi9öes legais da respe
ctiva Parte
seräc aplicadas.

j

3. As Partes acolhem cantatas, caaperagäa e intercämbio
de estudantes,
graduandos, dacentes e pesquisadores da autra Parte e
os canvidaräa a
candidatar-se aos pragramas de bolsas existentes.
4. As Partes encarajaräa es representantes da outra Parte
a participar de
congressas, seminärios e simpösias e a realizar tais eventas
canjuntamente.
5. As Partes encorajaräo a caaperaäo entre institu
ivöes de ensina superiar da
Austria e da Brasil ne ämbito das programas de coapera9
äo educaciona! e de
pesquisa da Uniäo Eurapeia.
Artigo 2
1. Sujeito ä dispanibilidade orpamentäria, as Partes apaiaräo
a caaperapäo nos
campas da educaäo geral, prafissional e de adultas especialm
ente mediante
as seguintes a‘öes:
a) intercämbio de especiaBstas, infarmaäes, documen
tos
especializada, em particular sabre as navas tendäncias na camp e Eteratura
a da educagäo
geral e prafissianal, ressalvadas infarmagöes e documen
tas prategidas por
sigila, nas termas da legislagäc nacianal correspandente;
b) atividades e niciativas na campa de treinarnenta de prafessares;

inuas. de professores para
t
c) medidas na campo de capacitagäo con
conheciment
aprofundar o
o da Iingua, para realizar estudos regionais e
culturais de uma respectiva Parte no territörio da outra;
d) atividades nas äreas de parcerias entre escolas e coopera9äo entre
instituiØes educacionais;
2. A implementa9äo dessas a9öes ocorrerä por acorda entre as Partes. 05
detalhes seräo estabelecidos por programas da Comissäo Mista (Art. 3.1.).
Artigo

32

1. Para a execugäo deste Acordo, uma Comissäo Mista serä constitu[da de
pelo menos dois representantes dos örgäos responsäveis de cada uma das
Partes. As reuniöes da Comissäo Mista aconteceräo ordinariamente a cada 3
anos e. casa seja necessärio, poderä ser convocada reuniäo por qualquer das
Partes durante o intervalo mencionado. A Comissäo Mista se reunirä,
alternadamente, na Repüblica da Austria e na Repüblica Federativa do Brasit.
A presidncia serä ocupada pelo chefe da delegagäo da Parte em cujo territörio
ocorrerä a reuniäo.
2. A Comissäo Mista avaliarä o intercämbio e outras aöes conjuntas
realizadas sob este Acordo e submeterä recomenda9öes e sugestöes para
futura Coopera9äO, incluindo propostas relativas a assuntos organizacionais e
financeiros.
3. Cada Parte comunicarä ä outra a composiäo de sua d&ega9äo para a
Comissäo Mista e mudarigas subsequentes por via dipbmätica.
4. As conclusöes da Comissäo Mista seräo registradas sob a forma de ata das
reuniöes da Comissäo, cujo texto tenha sido acordado per ambas as
delega9öes.
Artigo

42

Em seu territärio soberano, cada Parte protegerä os direitos de propriedade
intelectual da outra Parte em concordäncia com a egisIaäo vigente. Caso
acordos, programas ou projetos especificos afetem a propriedade intelectuai,
ambas as Partes redigiräo acordos separados em concordäncia com suas
respectivas egisla9öes.
Artigo 5
1. As disposigöes deste Acordo seräo apUcadas cm concordäncia cern as
respectivas eis das Partes e as normas dc Direitc Internacional.

2. Os custos associados
a atividades sob este Acord
o se
as respectivas disponibilida
des oramentärias das Pa räo arcados conforme
rtes e por consentimento
mütuo na ämbito da Comissä
o Mista.
Artigo 6
0 recorihecimento e a reva
Iidaäo, em uma das Parte
s,
acadömicos outorgados pe
r instituigöes de ensino su de diplomas e titulas
perior da outra estaräa
sujeitos ä Iegis!a9äo naciona
l correspondente.
Artigo 7
1. Este Acorde permanecerä
vigente per um periodo
vigöncia serä prorrogada
de 5 (cinco) arios. Sua
per um perodo adiciona)
de
uma das Partes infarmar
5 (cinco) anos, salve se
ä mitra, per escrito e por
via diplomätica, 6 (seis)
meses antes da data de re
novaäa, sua decisäo de
Durante o perodo adicion
näo prorrogar o Acordo.
al de 5 (cinco) anos, ca
da Parte pode denunciar
Acordo, per escrito e per via
o
diplomäfica, com 6 (seis)
meses de antecedöncia.
2. Por consentimento mütuo
, o Acorde pode ser emen
dada per troca de Notas.
3. A denüncia deste Acord
o näo afetarä a impleme
atividades que jä tenha
nta9äo de projetos e
m sido iniciadas, salve
se as Partes convierem
diversamente
4. Este Acordo entrarä em vig
or ne primeiro dia do mö
s seguinte ä data em qu
as Partes informarem, por
e
escrito e per via diplomäti
internes para sua entrada
ca, que os procedimento
em vigor foram cumpridos
.
5. Todas as controvärsias se
räo resolvidas amigavelm
ente entre as Partes.
Assinadoem /::c
/4
em
‘
1
)
de
exemplares originais, nos
2013, emdois
idiomas portuguäs e alemä
o, sende ambos es textos
igualmente autnticos.
‚
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