Vel1rag

zwischen

der Republik Estland

und

der Bundesrepublik Deutschland

iiber

die Fiirderung und den gegenseitigen Schutz von

Kapitalanlagen

Die Republik Estland
und
die Bundesrepublik Deutschland
in dem Wunsch. die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten zu
vertiefen.

in dem Bestreben. giinstige Bedingungen fUr Kapitalanlagen von StaatsangehOrigen
oder Gesellschaften des einen Staates im Hoheitsgebiet des anderen Staates zu
schaffen.
in der Erkenntnis. dall eine Fiirderung und ein vertraglicher Schutz dieser Kapitalanlagen geeignet sind. die private wirtschaftliche Initiative zu beleben und den
Wohlstand beider Volker zu mehren
baben folgendes vereinbart:

Artikel 1
Fiir die Zwecke c.!ieses Vertrags

1. u.mIaGt der Begriff "Kapitalanlagen" Vermogenswerte jeder Art. insbesondere
a)

Eigentum an beweglichen und unbeweglichen Sachen sowie sonstige dingIiche Rechte wie Hypotheken und Pfandrechte;

b)

Anteilsrechte an Gcsellschaften und andere Arlen von Beteiligungen an
Gesellschahen;

c)

Anspriiche auf Oelc.!. tlas vcrwentlet ....urde. urn einen wirtschahlichen Wert
zu schaffen. oder Anspriiche auf Leistungen. die einen wirtschaftlichen Wert
habcn;

d)

Rechte des geistigen Eigentums, wie insbesondere Urheberrechte, Patente,
Gebrauchsmuster, gewerbliche Muster und Madelle, Marken, Handelsnamen, Betriebs- und Geschaftsgeheinmisse, technische Verfahren, Know.
how und Goodwill;

e)

Offentlich-rechtliche Konzessionen einschlieillich Aufsuchungs- und Ge·
winnungskonzessionen ;

eine Anderung der Form, in der Verm6genswerte angelegt werden, laBt ihre Eigen·
schaft als Kapitalanlage unberuhn;
2. bezeichnet der Begriff "Enrage" diejenigen Betrage, die auf eine KapitaJanlage
fur einen bestimmten Zeitraum anfallen, wie Gewinnanteile, Dividenden, Zinsen,
Lizenz· oder andere Entgelte;
3. bezeichnet der Begri[f "Staatsangeh6rige"
a)

in bezug auf die Republik Est !and:
Esten im Sinnc der gesetzlichen Bestimmungen dcr Republi~ Estland,

b)

in bezug auf die Bundesrepublik Deutschland:
Deutsche im Sinne des Grundge,etzes fUr die Bundesrepublik Deutschland

4. bezeichnet der Bcgriri "Gesellschaften"
a) in bezug auf die Republik Estland:
jede juristische Person sowie jede Handelsgesellschaft oder sonst ige Gesellschaft
oder Vereinigung mit oder ohne RechLSpersonlichkeit, die ihren Sitz in der Repu·
blik Estland hat, gleichviel, ob ihre Tatigkeit auf Gewinn gerichtet is! oder !licht,
b) in be.zug auf die Bundesrepublik Deutschland:
jede juristische Person sowie jede Handelsgesellschaft oder sonstige Gesellschaft
oLler Vereinigung m it oder ahne Recntspers6ruichkeit, die ihren Sitz in der Bundes·
republik Deutschland hat, gleichviel, 00 ihre Tiitigkeit auf Gewinn gerichtet ist oder
nich t.

Artikel2
(1) Jede Vertragspartei wird in ihrem Hoheitsgebiet Kapitalal'Jagen von Staatsangehorigen oder Gesellsehaften der anderen Vertragspartei naeh Moglichkeit fOrdern
und diese Kapitalardagen in Ubereinstimmung mit ihren Reehtsyorschriften zulassen. Sie wird Kapitalanlagen in jedem Fall gereeht und billig behandeln.
(2) Eine Vertragspartei wird die Verwaltung, die Verwendung, den Gebrauch oder
die Nutzung der Kapitalanlagen yon Staatsangehorigen oder Gesellsehaften der
anderen Vertragspartei in ihrem Hoheitsgebiet in keiner Weise durch willkiirliche
oder diskriminierende MaGnahmen beeintra.chtigen.

Artikel3
(1) Jede Vertragspartei behandelt Kapitalanlagen in ihrem Hoheitsgebiet, die im
Eigentum oder unter dem Einflul3 yon Staatsangehorigen oder Gesellschaften der
anderen Vertragspartei stehen, nicht weniger giinstig als Kapitalanlagen der eigenen
Staatsangehorigen und Gesellschaften oder Kapitalanlagen yon Staatsangehiirigen
und Gesellschaften driller Staaten.
(2) Jede Vertragspartei behandelt Staatsangehorige oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei hinsichtlieh ihrer Beta.tigung im Zusammenhang mit Kapital'
anlagen in ihrem HOheitsgebiet nieht weniger giinstig als ihre eigenen Staatsangehiirigen und Gesellschaften oder Staatsangehorige und Gese llschaften dritter Staaten.
(3) Diese Behandlung bezieht sich nieht auf Vorreehte, die eine Venragspartei den
Staatsangehorigen oder Gesellsehaften driller Staaten wegen ihrer Mitgliedscbaft in
einer Zoll- oder Wirtsehaftsunion, einem gemeinsamen Markt oder einer
Freihandelszone oder wegen ihrer Assoziierung damit einraumt.
(4) Die in diesem Artikel gewahrte Behandlung bezieht sich nicht auf Vergunstigungen, die eine Vertragspartei den Slautsangehorigen oder Gesellsehaften dritter Staaten aufgrund eines Doppelbesleuerungsabkommens oder sons tiger Vereinbarungen
uber Steuerfragen gewahrl.

Artikel4
(1) Kapitalanlagen von Staatsangehorigen oder Gesellschaften einer Vertragspartei
genieDen im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei vollen Schu'tz und volle
Sicherheit.
(2) Kapitalanlagen von Staatsangehorigen oder Gesellschaften einer Vertragspartei
diirfen im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei nur rum allgemeinen Wohl und
gegen Entschiidigung enteignet, verstaatlich t oder anderen MaJ3nahmen unterworfen werden, die in ihren Auswirkungen einer Enteignung oder Verstaatlichung
gleichkommen. Die Emschildigung mull dem Wert der enteigneten Kapitalanlage
unmittelbar vor dem Ze<itpunkt entsprechen, in dem die tatsachliche oder drohenue
Enteignung, Verstaatlichung oder vergleichbare Mallnahme offentlich bekannt
wurde. Die Entschildigung muD unverziiglich geleistet werden und ist bis zum Zeitpunkt der Zahlung mit dem iiblichen bankmiilligen Zinssatz zu verzinsen; sie mull
tatsachlich verwertbar und frei transferierbar sein. Spatestens im Ze;tpunkt der
Enteignung, Verstaatlichung oder vergleichbaren MaOnahme muO in geeigneter
Weise fur die Festsetzung und Leistung der Entschadigung Vorsorge getroffen sein.
Die

RechtmilOigkeit

der

Enteignung,

Verstaatlichung

oder

vergleichbaren

Mallnahme und die Hohe der Entschildigung mussen in einem ordentlichen Rechtsverfahren nachgepriift werden kennen.
(3) Staatsangehtirige oder Gesellschaften einer Vertragspartei, die durch Krieg oder
sonstige

bewaffnete

Auseinandersetzungen,

Revolution,

Staatsnotstand

oder

Aufruhr im Hoheitsgebiet der anderen Venragspartei Verluste an Kapitalanlagen
erleiden, werden von dieser Vertragspartei hinsichtlich der Ruckerstattunge:1,
Abfindungen, Entschiidigungen oder sonstigen Gegenleistungen nicht weniger
giinstig behandelt als ihre eigenen Staatsangeherigen oder Gesellschaften. Solche
Zahlungen miissen frei transferierbar sein.
(4) Hinsichtlich der in diesem Artikel geregelten Angelegenheiten genieOen die
Staatsangeherigen oder Gesellschaften einer Vertragspartei im Hoheitsgebiet der
anderen Vertragspartei Meistbegiinstigung.

Artike15
Jede Vertragspartei gewahrleistet den Staatsangehorigen oder Gesellschaften der
anderen Vertragspartei den freien Transfer der im Zusammenhang mil einer Kapitalanlage slehenden Zahlungen, insbesondere
a)

des Kapitals und zus3tzlicher Betrage zur Aufrechterhaltung oder Auswei tung der Kapitalanlage;

b)

der Enrage;

c)

zur Riickzahlung von Darlehen;

d)

des Erloses im Fall vollstandiger oder teilweiser Liquidation oder VerauBerung der Kapitalanlage;

e)

der in Artikel 4 vorgesehenen Entschiidigungen.

Artikel6
Leistet eine Vertragspartei ihren StaatsangehOrigen oder Gesellschaften Zahlungen
aufgrund einer Gewahrleistung fur eine Kapitalanlagc im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei, so erkennt diese andere Vertragspartei, unbeschadet der Rechte
der erstgena/lllten Vertragspartei aus Artikel 10, die Ubertragung aller Rechte oder
Anspriiche dieser StaatsangehOrigen oder Gesellschaften kraft Gesel2es oder
aufgrund Rechtsgeschafts auf die erstgenannte Vertra.gspartei an. Ferner erke/lllt
die andere Vertragspartei den Eintritt der erstgenannten Vertragspartei in aile diese
Rechte oder Anspruche (iibertragene Anspriiche) an, welche die erstgenannte
Vertragspartei in demselben Umfang wie ihr Rechtsvorganger auszuiiben berechtigt
is!. Fur den Transfer von Zahlungen aufgrund der iibertragenen Anspriiche gellen
Artikel 4 Absiitze 2 und 3 und Artikel 5 entsprechend.

Artike17
(1) Transferierungen nach Artikel 4 AbsalZ 2 oder 3, Artikel Soder 6 erfolgen
unverziiglich zu demjeweils gliltigen Kurs.
(2) Dieser Kurs muE dem Kreuzkurs (cross rate) entsprechen, der sich aus denjenigen Umrechnungskursen ergibt, die der Internationale Wlibrungsfonds rum ZeitpUnkt der Zahlung Umrechnungen der betreffenden Wahrungen in Sonderziehungsrechten zugrunde leg en wilrde.

Artikel8
(1) Ergibt sich aus den Rechtsvorschriften einer Vertragspartei oder aus
vOlkerrechtlichen Verpflichtungen, die neben diesem Vertrag zwischen den
Vertragsparteien beslehen oder in ZukunCI begriindet werden, eine allgemeine oder
besondere Regelung, durch die den Kapitalanlagen der Staatsangehorigen oder
Gesellschaften der anderen Vertragspartei eine giinstigere Behandlung als nach
diesem Vertrag:w gewlihren ist, so geht diese Regelung dem vorliegenden Vertrag
insoweit vor, als sie giinstiger ist.
(2) Jede Vertragspartei wird jede andere Verpflichtung einhalten, die sle in bezug
auf Kapitalanlagen von Staatsangehorigen oder Gesellschaften der anderen
Vertragspartei in ihrem Hoheitsgebiet iibernommen hat.

Artike19
Dieser Vertrag gilt auch fur Kapitalanlagen, die Staatsangehiirige oder Gesellschaflen der einen Venragspartei in Obereinslimmung mil den Rechtsvorschriften der
anderen Vertragspartei in deren Hoheitsgebiet schon vor dem Inkrafttreten dieses
Vert rags vorgenommen haben.

ArtikellO
(1) Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertragsparteien fiber die Auslegung
oder Anwendung dieses Vertrags soli en, soweit mi:lglich, durch die Regierungen der
beiden Vertragsparteien beigelegt werden.
(2) Kann eine Meinungsverschiedenheit auf diese Weise nieht beigelegt werden, so
ist sie auf Ver/angen einer der beiden Vertragsparteien einern Schiedsgerichl zu
unterbreiten.
(3) Das Schiedsgerich,l wird von Fall zu FaJl gebildet, indem jede Vertragspartei ein
Mitglied beslellt und beide Mitglieder sich auf den Angehi:lrigen eines drit!en Staates als Obmann einigen. der von den Regierungen der beiden Vertragsparteien zu
bestellen ist. Die Mitglieder sind innerhalb von zwei Monaten, der Obmann innerhalb von drei Monaten zu bestellen, nachdem die eine Vertragspartei der anderen
mitgeteilt hat, daB sie die Meinungsverschiedenheit einem Schiedsgericht unterbreiten wilL
(4) Werden die in Absatz 3 genannten Fris!en nicht eingebalten, so kann in
Ermangelung einer anderen Vereinbarung jede Vertragspartei den Prasidenten des
Internationalen Gerichtshofs bitten, die erforderlichen Ernennungen vorzunehmen.
Besitzt der Prasident die Staatsangehorigkeit einer der beiden Vertragsparteien
oder is! er aus einem anderen Grund verhindert, so soil der Vizeprasident die
Ernennungen vornehmen. Besitzt auch der Vizepriisident die Staatsangehorigkeit
einer der beiden Vertragsparteien oder ist auch er verhindert, so soli das im Rang
niichstfolgende Mitglied des Gerichtshofs. das nicht die Staatsangehi:lrigkeit einer
der beiden Vertragsparteien besitzt, die Ernennungen vornehmen.
(5) Das Sehiedsgericht entscheidet mit Stimmenmehrheit. Seine Entscheidungen
sind bindend. Jede Vertragspartei tragt die Kosten ihres Mitglieds sowie ihrer
Vertrelung in dem Verfahren vor dem Schiedsgericht; die Kosten des Obmanns
sowle die sonstigen Kosten werden von den beiden Vertragspaneien zu gleichen
Teilen getragen. Das Schiedsgericht kann eine andere Kostenregelung treffen. lm
ubrigen regelt das Schiedsgerieht sein Verfahren selbsl.

(6) Sind beide Venragspaxteien auch Venragsstaaten des Obereinkonunens yom 18.
M!rz 1965 zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und
Angeh5rigen anderer Staaten, so kann mit Riicksicht auf die Regelung in Artikel 27
Absatz 1 des Ubereinkommens das vorstehend vorgesehene Schiedsgericht insoweit
Dicht angerufen werden, als zwischen den StaatsangehOrigen oder der Gesellschaft
einer Venragspartei und der anderen Vertragspartei eine Vereinbarung nach
Ma.6gabe des Artikels 25 des 'Obereinkommens zustande gekommen ist. Die
Moglichkeit, das vorstehend vorgesehene Schiedsgericht im Fall der Nichtbeachtung
einer Entscheidung des Schiedsgerichts des genannten Ubereinkommetts (Artikel
27) oder im Fall der Obertragung kraft Gesetzes oder aufgrund Rechtsgeschafts
nach Artikel6 dieses Vert rags anzurufen, bleibt unberiihrt.

Artikelll
(l) Meinungsverschiedenheiten in bezug auf Kapitalanlagen zwischen einer der
Vertragsparteien und einem StaatsangehOrigen oder einer Gesellschaft der anderen
Venragspaxtei sollen, soweit mogiich, zwischen den Streitparteien glitlich beige\egt
werden.
(2) Kann die Meinungsverschiedenheit innerhalb einer Frist von sechs Monaten ab
dem Zeitpunkt ihrer Geltendmachung durch eine der beiden Streitpaneien nichl
beigelegt werden, so wird sie auf Verlangen des Staatsangehorigen oder der Gesellschaft der anderen Venragspartei einem Schiedsverfahren unterworfen. Sotern die
Streitpaxteien keine abweichende Vereinbarung treffen. sind die Bestimmungen des
Artikels 10 Absatze 3 bis 5 sinngemaB mit der MaBgabe anzuwenden.da.6 die
Bestellung der Mitglieder des Schiedsgericht5 naeh Artikel 10 Absatz 3 durch die
Streitparteien erfolgt und da3, sowelt die in Artikel 10 Absatz 3 genannten Fristen
nieht eingehalten werden, jede Streitpartei mangels anderer Vereinbarullgen den
Prasidenten des SChiedsgerichtshofs der Internationalen Handelskammer in Paris
bitten kann. die erforderlichen Ernennungen vorzunehmen. Der Schiedsspruch wird
nach innerstaatlichem Recht vollstreckt.

(3) Die an der Streitigkeit beteiligte Vertragspanei wird wabrend eines Schiedsverfahrens oder der Volistreckung eines Schiedsspruchs nicht als Einwand geltend
machen, daLl der Staatsangehiirige oder die Gesellschaft der anderen Vertragspanei
eine Entschadigung filr einen Teil des Schadens oder den Gesamtschaden aus einer
Versicherung erhalten hat.
(4) Fiir den Fall, daB beide Vertragsparteien auch Vertragsstaaten des Obereinkommens vom 18. Man 1965 zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen
Staaten und AngehOrigen anderer Staaten geworden sind, werden
Meinungsverschiedenheiten nach diesem Artikel zwischen den Streitparteien einem
Schiedsverfahren im Rahmen des vorgenannten Obereinkommens unterworfen, es
sei denn. die Streitparteien treffen eine abweichende Vereinbarung; jede
Vertragspartei erICHirt hiermit ihr Einverstiindnis zu einem solchen Verfahren.

Artikel12
Dieser Vertrag gilt unabhangig davon, ob zwischen den beiden Vertragsparteien
diplomatische oder konsularische Beziehungen bestehen.

Artikel13
(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation.
(2) Dieser Vertrag tiilt einen Monat nach Austausch der Ratifikationsurkunden in
Kraft. Er bleibt zehn Jahre lang in Kraft; nach deren Ablauf verlangert sich die
Geltungsdauer auf unbegrenzte Zeit, sofern nicht eine der beiden Vertragsparteien
den Vertrag mit einer Frist von zwolf Monaten vor Ablauf schriftlich kiindigt. Nach
Ablauf von zehn Jahren kann der Vertrag jederzeit mit einer Frist von zwolf Monaten gekiindigt werden.

(3) Fur Kapi,talanlagen, die bis zum Zeitpunkt des Aufierkrafttretens dieses Vertrags
vorgenomrnen worden sind, gelten die Artikel 1 bis 12 noch rur weitere zwanzig
Jahre vom Tag des Aufierkrafttretens des Vertrags an.

Geschehen zu Tallinn am 12. November 1992
in zwei Urschriften, jede in estnischer und deutscher Spracbe, wobei jeder Wortlaut
gleichermaBen verbindlich ist.

/tuy
Fur die
Republik Estland

v·

Iud r~

Fiir die

Bundesrepublik Deutschland

