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Gesetz
zu dem Vertrag vom 16. Mai 1969
z,vischen def Bundesrepublik Deutschland und der Repuhlik Gabun
tiber die Forderung und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen
Yom IH. JUlli 1970
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Dil'Q'<" Cc",dl. ~Jilt dllCh im Lell1d Berlin, <;of('rn eLI')
Lc1nd Ikrlin die' ;\nwendunq dips('s \'1'C;('I.'I'S ft's\sl el I!.

Artikel 1
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lil'!' RqJllblil.; Ctlhlln iibC'r die Fc)rdf'rung und dell
gcgenseitigcn Schutz von KJpitdlanltlgen so\vie deTll
Protokoll und dcm Briefwechsel yom gleichen Tu~Je
winl zlIgcslilllmt. Der Vertrag, das Protokoll lind
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Vertrag
zv{ischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Gabun
liber die Fbrderung und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen
Traite
entre la Repuhlique Gabonaise et la Republique federale el' Allen1agne
relatif a l' encouragen1ent et a la protection n1utuelle
des investissements de capitaux
DIE BGNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

LA Rt:PURLlQU[ GABONAISE

und

et

DIE REPUBLIK GABUN

LA Rt:PUBLlQUE FEDt:RALE D'ALLEMAGNE

IN DEM WUNSCH, die wirtschaftliche Zusammenarbeit
zwischen beiden Staaten zu vertiefen,

Dt:SIREUSES d'approfondir la ('oop(~ration e(on()l11ique
entre Ies deux Etats,

IN DEM BESTREBEN, gunstige Bedingungen fur Kapitdlanlagen von Staatsangehorigen oder Gesellschaften des
einen Staates iIll Hoheitsgebiet des anderen Staates zu
schaffen und

SOUCIEUSES de creer des conditions favorables d I'investissement de capilaux par des ressortissants ou des
societes de I'un des deux Etats sur Ie territoire de I'autle
Etat et

IN DER ERKENNTNIS, daB eine Forderung und ein
vertraglicher Schutz dieser Kapitalanldgen geeignet sind,
die private wirtschaftliche Initiative zu bel eben und den
\Vohlstand beider Volker zu mehren,

RECONNAISSANT CJu'un en(OUldql'mellt pI une protection contractuelle de cps invesfissl'menfs .sonl 'iUSC Pptibles de stimuler l'inifilJliv(' economique pri\'c\(' ('1 d'dlJ(lmenter la prosperi Ie des deux nations -

HABEN fOLGENDES VEREINBART:

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT

Art i k el 1

A It i c I e 1'1

Jede Vertragspartei wird in ihrem Hoheitsgebiet Kapital anlagen von Staatsangehbrigen oder Gesellschaften def
anderen Vertragspartei nach Mbglichkeit fbrdem und
diese Kapilalanlagen in Ubereinstimmung mit ihren
Rechtsvorschriften, insbesondere in Ubereinstimlllllng mit
den Rechtsvorschriften liber den gabllnischen Investitionslonds, zulassen. Sie wild Kapitaldnlagen in jedem Faile
gerecht lind billig behdndeln.

Chaque Pdl tie Cunl ractante encoulagerd dtllh lei 11Il'sure dll possible I'investissement de (apituux SUI sun Icrriloire pdr oes ressortissants ou de') soc'ic'\(',s <if' I' autre
P d r tie Co r a ( n
l'l it d m d , I d (e sin \ (' Stis S L' II j( , 11 hen
conformite de sa Il~gisLt!i()n. nOlclInflll'nt dl's lui.., (.\ I(·qlemenls se I"llpportant elU fonds Gd\)ondis dll1\(·c,lisscmcnt. Elle traitcld les inv('sti . . 'il'llll·nts. (LIlls (l!dque CdS,
de f(!(on jusle pI (~quilable.

Jl'

Article 2

Artlkel2
(1) Jede

\ertragspartei wird in ihrem Hoheilsgebiet
Kapilaldnlagen, die im Eigentum oder unter dem EinfluB
von Staatsangehbrigen oder Gesellschaften der anderen
Vertragspartei stehen, nicht weniger giinstig behandeln
ells Kdpilalanlagen der eigenen Staatsangehorigen und
Gesellschalten oder Kapildlanlagen von Staatsangehbrigen
lind Gesellschdften dritler Slaaten,

'it 'e

(I) Aucune Partie Contractante ne SOUJ1wtlld, ..,UI son

f('rritoile, Ics investissements dont des ressortissants ou
de l'auII e Partie Contruc:tantc sont proprietairf's
ou qui sont soumis a leur influence, iI un traitement llIoins
favorable que celui dccurde dUX in\'estisc,PlTlents de ses
prop[(;s ressortissanh et societe's ou aux il1\('slis<,elllents
des ressortissants et <.,ocieles ll'Etats tiers.
societl~s

(2) Jecle Vertragspartei wird in ihrem Hoheitsgebiel
Staatsangehbrige lind Gesellsc.haften der anderen Vertragspartei hinsichtlich ihrer Betatigung im Zusammenhang mit Kapilalanldgen Illcht weniger giinstig behandeln
als ihre eigenen Staatsangehbrigen tInd Gesellschaften
odeI' Stddhangehbrige und Gesellschclften dritter Staaten.

(2) Au( unf' Pelllie COJllrac:telnte ne soumettra, 'rur son
terriloile, les rcssortissants au societes de I'dutre Partie
COJltractC'nte, en ce qui conccrne J'aclivife qU'ils exercent en c:annexion av;c'c des invl'stissements, d lin traitement moins fdvorable que celui accorde il ses propre<;
ressortissants et societes ou it des J(''i·.,OI tiS'idnts pt s(Jci(~
les d'Etdl'i tiers.

Artikel3

Arlitle 3

(I) Kdpitdldn Illgen von Staatsclngehurigen odl'r Gesell,>chilften ciner 'v'ertrugspartei genie6en im l-Ioheitsgebiet
cler andoren \'ertrag<.,partei vollen Schutz unci Sicherheit.

(I J Lps ill\('slissclJlL'nts de )'()S"Ollissdnts ou de s<Jcid(;s
dune Partie Contractante juuiront sur Ie territoire de
l',!lltre Partie Cuntractunlc d\l[1c protection ct (J'une 'ieCllrite inlegralcs,

(2) Kapital(1I11aqen von Stdellsangehurigen odeI' GeselJscildfti.'n l'iner Vertragspartei diirfen im Hoheitsgebiet der
antleren Vertragspartei nur ZUIl1 allgemeinen \\'0111 und
gegen [nlschadigung enleignet ,verden, Die Entschdcligung Pill!} c1elll \Vert der enteigneten Kclpitalanlage entsprccl1el1, latsdchli(h \'erwcrtbar und frei tlansferierbar

(2) Les lcssurlissdnts ou socil;tes d'une l"lflie CrJl1trdctante ne POtli runt eIre cxpropri('s de leurs inveslisscments
sur Ie terriloirc de l'ilutre Partie Contractantc que puur
dc's raisons u'ulilile publique et contre indpmnisution.
L'indpmnite dena (orrespundre d la \'i.deur de l'invcstis<';('I1](,l1t f'xprUpril\ t'irc (,ffp( ti\'('nJPI11 realisable, lihrC'lllcnt

Nr. 31 -

Tag der Ausgabe: Bonn, den 25. Juni 1970

659

sein sowie unverziiglidl geleistet werden. Spatestens im
Zeitpunkt der Enteignung muB in geeigneter Weise fUr
die Festsetzung und Leistung der Entsdladigung Vorsorge
getroffen sein. Die RedltmiiBigkeit der .Enteignung und
die Hohe der Entsdladigung miissen in einem ordentlidlen Redltsverfahren nadlgepriift werden konnen.

transferable et etie versee sans delai. Au moment de
l'expropriation, au plus tard, il sera pourvu de fac;on
adequate it la fixation et au versement de l'indemnite. La
legalite de l'expropriation et Ie montant de l'indemnite
devront pouvoir etre verifiee par une procedure judiciaire
ordinaire.

(3) Staatsangehorige oder GeselIsdlaften einer Vertragspartei, die durdl Krieg oder sonstige bewaffnete
Auseinandersetzungen, Revolution, Staatsnotstand oder
Aufruhr im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei
Verluste an Kapitalanlagen erleiden, werden von dieser
Vertragspartei hinsidltlidl der Riickerstattungen, Abfindungen, Entsdladigungen oder sonstigen Gegenleistungen
nidlt weniger giinstig behandelt als ihre eigenen Staatsangehorigen oder GeselIsdlaften. Soldle Zahlungen sind
frei transferierbar.

(3) Les ressortissants ou societes d'une Partie Contractante, dont les investissements auraient subi des pertes
par l'effet d'une guerre ou d'un autre conflit arme, d'une
revolution, d'un etat d'urgence national ou d'une emeute
sur Ie territoire de l'autre Partie Contractante, beneficieront de la part de cette derniere, en ce qui concerne les
restitutions, indemnites, compensations ou aut res dedommagements, d'un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accorde it ses propres ressortissants ou
societes. De tels versements seront libremE)nt transferables.

(4) Hinsidltlidl der in diesem Artikel geregelten Angelegenheit genieBen die Staatsangehorigen oder GeselIsdlaften einer Vertragspartei im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei Meistbegiinstigung.

(4) En ce qui concerne les matieres reglees par Ie present article, les ressortissants ou societes d'une Partie
Contractante jouiront sur Ie territoire de l'autre Partie
Contractante du traitement de la nation la plus favorisee.

Artikel4

Article 4

Jede Vertragspartei gewahrleistet in bezug auf Kapitalanlagen den Staatsangehorigen oder GeseIlsdlaften der
anderen Vertragspartei den freien Transfer des Kapitals,
der Ertrage und, im Fall der Liquidation, des Liquidationserloses.

Chaque Partie Contractante garantit aux ressortissants
ou societes de l'autre Partie Contractante Ie libre transfert du capital investi et du produit de ce capital et, en
cas de liquidation, du produit de la liquidation.

Artikel5

Article 5

Leistet eine Vertragspartei ihren Staatsangehorigen
oder Gesellsdlaften Zahlungen auf Grund einer Gewahrleis tung fUr eine Kapitalanlage im Hoheitsgebiet der
anderen Vertragspartei, so erkennt diese andere Vertragspartei, unbesdladet der Redlte der erstgenannten
Vertragspartei aus Artikel 11, die Ubertragung alIer
Redlte oder Anspriidle dieser Staatsangehorigen oder
GeselIsdlaften kraft Gesetzes oder auf Grund Redltsgesdlafts auf die erstgenannte Vertragspartei sowie
deren Eintritt in aIle diese Redlte oder Anspriidle (iibertragene Anspriidle) an, weldle die erstgenannte Vertragspartei in demselben Umfange wie ihr Redltsvorganger
auszuiiben beredltigt ist. Fiir den Transfer der an die
betreffende Vertragspartei auf Grund der iibertragenen
Anspriidle zu leistenden Zahlungen gelten Artikel 3
Absiitze 2 und 3 und Artikel 4 sinngemiiB.

Si une Partie Contractante, en vertu d'une garantie
donnee pour un investissement sur Ie territoire de l'autre
Partie Contractante, effectue des versements it ses propres ressortissants ou societes, l' autre Partie Contractante, sans prejudice des droits de la premiere Partie
Contractante decoulant de l'article 11, reconnaitra la
transmission par l'effet de la loi ou d'un contrat, de tous
tes droits et revendications de ces ressortissants ou societes it la premiere Partie Contractante ainsi que la subrogation en sa faveur de tous ces droits et revendications
(droits transmis) que la premiere Partie Contractante
sera autorisee it exercer dans la meme mesure que son
predecesseur. En ce qui concerne Ie transfert des versements it effectuer it la Partie Contractante en question
en vertu de Ia transmission des droits, les dispositions
des paragraphes 2 et 3 de l'artic1e 3 ainsi que de l'article 4 sont applicables mutatis mutandis.

Artikel6

Article 6

(1) Soweit die Beteiligten nidlt eine abweidlende, von
den zustandigen Stellen der Vertragspartei, in deren
Hoheitsgebiet sidl die Kapitalanlage befindet, zugelassene
Regelung getroffen haben, erfolgen Transferierungen
nadl Artikel 3 Absatz 2 oder 3, nadl Artikel 4 oder
Artikel 5 unverziiglidl und zu dem fiir laufende Gesdlafte
am Tage- des Transfers giiltigen Kurs.

(1) Pour autant que les interesses n'auront pas conclu
d'arrangement contraire approuve par les autorites competentes de la Partie Contractante sur Ie territoire de laquelIe se trouve I'investissement, les transferts au titre
des paragraphes 2 ou 3 de l'article 3 ainsi que de l'article 4 ou de l'article 5 seront effectues sans delai et au
cours de dlange valable it la date du transfert pour les
operations courantes.

(2) Der fiir laufende Gesdlafte giiltige Kurs beruht auf
dem mit dem Internationalen Wahrungsfonds vereinbarten Pari tats wert (par value) und muB innerhalb der nadl
Artikel IV Absdlnitt 3 des Abkommens iiber den Internationalen Wahrungsfonds zugelassenen Sdlwankungsbreite beiderseits der Paritat (parity) liegen.

(2) Le cours applicable aux operations courantes est
base sur Ie pair (par value) convenu avec Ie Fonds Monetaire International et ne doit pas depasser la marge d'oscillation, admise aux termes de l'article IV section 3 de
l'Accord relatif au Fonds Monetaire International, de part
et d'autre de la parite (parity).

(3) Besteht in bezug auf eine Vertragspartei im Zeitpunkt der Transferierung kein Umredlnungskurs im Sinne
von Absatz 2, so wird der amtlidle Kurs angewandt, den
diese Vertragspartei fUr ihre Wah rung im Verhaltnis
zum US-Dollar oder zu einer anderen frei konvertierbaren Wahrung oder zum Gold festgelegt hat. 1st audl

(3) Si, pour l'une des Parties Contractantes, il n'existe
pas, it la date du transfert, de cours de dlange au sens
du paragraphe 2, sera applicable Ie COUfS officiel fixe par
cette Partie Contractante pour sa monnaie nationale par
rapport au dollar U.S., it une autre monnaie librement
convertible ou it 1'0r. Si un tel cours n'est pas fixe non
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ein soldier. Kurs nidlt festgelegt, ·so lassen die zustandigen Stellen der Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet
das Kapital angelegt ist, einen Umredlnungskurs zu, der
geredlt und billig ist.

plus, les autorites compelentes de la Partie Conlractante
sur Ie territoire de laquelle se trouve l'investissement
admettront un cours de dlange juste et equitable.

Artikel7

Article 7

(1) Ergibt sidl aus den Redltsvorsdlriften einer Vertragspartei oder aus volkerredltlidlen Verpflidltungen,
die nebeIi diesem Vertrag zwisdlen den Vertragsparteien
bestehen oder in Zukunft begriindet werden, eine allgemeine oder besondere Regelung, durCh die den Kapitalanlagen der Staatsangehorigen oder Gesellsdlaften der
anderen Vertragspartei eine giinstigere Behandlung als
nadl diesem Vertrag zu gewahren ist,so geht diese Regelung dem vorliegenden Vertrag insoweit, als sie giinstiger ist, vor.

(1) S'il resulte de la legislation de l'une des Parties
Contractantes ou d~obligations internationales, existant
actuellement ou qui seront fondees a l'avenir entre les
Parties Contractantes en dehors du present Traite, une
reglementation generale ou particuliere qui accorde aux
investissements des ressortissants ou des societes de
l'autre Partie Contractante un traitement plus favorable
que celui prevu dans Ie present Traite,· ceUe reglementation primera Ie present Traite dans la mesure ou elle
est plus favorable.

(2) Jede Vertragspartei wird jede andere Verpflidltung
einhaiten, die sie in bezug auf Kapitalanlagen von Staatsangehorigen oder Gesellsdlaften der anderen Vertragspartei in ihrem Hoheitsgebiet iibernommen hat.

(2) Chaque Partie Contractante respectera toute autre
obligation qu'elle aura assumee relativement a des investissements de ressortissants ou de societes de l'autre
Partie Contractante sur son territoire.

Artikel8

Article 8

(1) Der Ausdru<k • Kapitalanlagen " umfaBt aile Vermogenswerte, insbesondere, aber nidlt aussdllieBlidl:
a) Eigentum an beweglidlen und unbeweglidlen Sadlen
sowie sonstige dinglidle Redlte, wie Hypotheken,
Pfandredlle oder dergleidlen;
b) Anteilsredlte an Gesellsdlaften und andere Arten von
Beteiligungen;
c) Anspriidle auf Geld oder Leistungen, die einen wirtsdlaftlidlen Wert haben;
d) Urheberredlte, Redlte des gewerblidlen Eigenlums,
tedlnisdle Verfahren, Handelsnamen und good will;
e) offentlidl-redlt1idle Konzessionen, einsdllieBlidl Aufsudlungs- und Gewinnungskonzession.

(1) Le terme ({ investissements» comprend toutes les
categories de biens, notamment, mais non exclusivement
a) la propriete de biens meubles et immeubles ainsi que
tous autres droits reels tels qu'hypotheques, droits de
gage etc.;
b) les droits de participation a des societes et autres
sortes de participations;
c) les creances pecuniaires ou celles relatives a des prestations presentant une valeur economique;
d) les droits d'auteur, droits de propriete industrielle,
procedes tedlniques, noms commerciaux etgood will;
e) les concessions de droit public, y compris les concessions de reCherdle et d'exploitation.

Eine Veriinderung in der Form, in der Vermogenswerte
angelegt werden, laBt ihre Eigensdlaft als Kapitalanlage
unberiihrt.

Les modifications de la forme sous laquelle des biens sont
investis n'affecteront pas leur qualite d·investissement.

(2) Der Ausdru<k .. Ertrage" bezeidlnet diejenigen Betrage, die auf eine Kapitalanlage Iiir einen bestimmten
Zeitraum als Gewinnanteil oder Zinsen entfallen.

(2) On entend par ({ produits» les montants verses it
titre de benefice ou d'interet sur des investissements pour
une peri ode determinee.

(3) Der Ausdru<k .Staatsangehorige" bezeidlnet
a) in bezug auf die Bundesrepublik Deutsdlland:
Deutsdle im Sinne des Grundgesetzes fiir die Bundesrepublik Deutsdlland;

(3) On entend par ({ ressortissant»
a) en ce qui concerne la Republique Gabonaise:
les Gabonais selon la definition qui en est donnee par
Ie Code de Nationalite Gabonais,

b) in bezug auf die Republik Gabun:

b) en ce qui concerne la Republique federale d'Allemagne:
les Allemands au sens de la Loi fondamentale pour
la Republique federale d'Allemagne.

Gabuner im Sinne des gabunisdlen Staatsangehorigkeitsgesetzes.
(4) Der Ausdru<k .. Gesellsdlaften" bezeidlnet
a) in bezug auf die Bundesrepublik Deutschland:
Jede juristisdle Person sowie jede Handelsgesellsdlaft
oder sonstige Gesellsdlaft oder Vereinigung mit oder
ohne Redltspersonlidlkeit, die ihren Sitz im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutsdlland hat und naCh
den Gesetzen zu Redlt besteht, gleidlviel ob die
Haftung ihrer Gesellsdlafter, Teilhaber oder Mitglieder besdlrankt oder unbesChrankt und ob ihre
Tatigkeit auf Gewinn gerichtet ist oder niCht;
b) in bezug auf die Republik Gabun:
jede juristisdle Person sowie jede Handelsgesellsdlaft
oder sonstige Gesellsdlaft oder Vereinigung mit oder
ohne Redltspersonlidlkeit, die ihren Sitz im Hoheitsgebiet der Republik Gabun hat und nadl den Gesetzen
zu Redlt besteht, gleidlviel ob die Haftung ihrer

(4) On en tend par «societes»
a) en ce qui concerne la Republique Gabonaise:
louie personne morale ainsi que toute societe de commerce ou autre societe ou association, avec ou sans
personnalite juridique, avant son siege sur Ie territoire
de la Republique Gabonaise et constituee legalement
en conformite de la legislation, independamment de la
question de savoir si la responsabilite de ses associes,
participants ou membres est limitee ou illimitee et si
son activite a un but lucratif ou non,
b) en ce qui concerne la Republique federale d'Allemagne:
toute personne morale ainsi que toute societe de commerce ou autre societe ou association, avec ou sans
personnalite juridique, avant son siege sur Ie territoire de la RepubJique federale d'Allemagne et constituee legalement en conformite de la legislation, in-
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Gesellschafter, Teilhaber oder Mitgliec\er beschriinkt
oder unbeschriinkt und ob ihre Tiitigkeit auf Ge\vinn
gerichtet ist oder nicht.
Artikel9
Diesem Vertrag unterliegen auch Kapitalanlagen, die
Staatsangehorige oder Gesellschaften der einen Vertragspartei in Ubereinstimmung mit den Rechtsvorschriften der
anderen Vertragspdltei in (]pren I10heitsgebiet schon vor
dem Inkrafttreten dicses Vertrages vorgenommen haben
Das Abkollllllcn VOlll 27. FE'lHuar 1953 tiber deutsche AlIslanclsschllldf'n bleibt unberiihrt.
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c1epenc1amment de Icl question de sd\'oil si 1<1 responsabilife de ses associes, participants Oll membres est
limitt'e au illimilce et si son activite a un but IUClatif
ou non.
Article 9
Sont egdlement soumis aux dispositions du present
Traile les investisscll1ents que cles ressortissants ou des
SOCil~teS de l'ulle des PcHtiE'S Contractantes ont, en c:onforll1ite de la legisldtion de l'autre Partie ContrdCtdlltC',
effectue sur Ie territoire de celle dernit're dl's a\"dnt I'cntree en \'igueur dl! presellt Traite. Cette disposition nt,
porte pas atteinle it l'Accord elu 27 fevrier 105J relafd
aux Dctles exterieures de l'Allclllagne.

Art ike I 10

Article 10

Jede \'ertragspdl"tei gewiihrt die 1nliinderbehandlung
im Rahmen dieses Vertrages auf Grund der Tatsache, daf3
die 1nl;inderhehandlllllg in elen gleichcn Angelegenheiten
a lIcl! von der an de rell Vert rdgspartei ei n gcr~i lImt wi rd.

DdllS Ie cadre elu present Traite, c11dque Pdllie CUlltldCtante dccorclera Ie trditell1cnt l1atiolldl, en vertu du fait
que cc traifcll1cllt est egcllclllf'nt accmde d,lllS If'S ml'llle'->
Illclti(-res pM !'emtrc' Partie COlltrdctdntC'.

Art ike I II

Art i c Ie 11

(\) Streitigkr'ilcll liber die Auslegullg oeler Allwenclullg
dicses \'ertrdg{'s sollen, soweit moglich, durch die Regicrungen dcr heiden Verlrag'>parleien beigelegt werden.

(1) Lcs c1ifferends relatifs ,\ l'interIHl'ldti()1l ou ~I JdPplication c1u present Traite doivent, si p(lssiblc, etre Il'~III''->
par les Gouvcrnements des deux Partil's Contractanh's

(2) Kdnn eine Slreitigkeit auf diese 'Weise nichl beigelpqt w('relen, su ist sic lIuf Vcrlangcn einer der beiden
V('rlrd~J,->pdl"tcil'n cinem Sehicdsgcrichl ZlI unlerhreiten.

(2) Si un differend ne peut etre regIe de Ct'l t(' fd(lJll, il
scrcl soumis ~l un tribunal ll'inbitrtlgc sur delllilnde ell'
I'UI1t' des deux Parties Contrdctdnll's,

(:l) DdS Slhi(-dsgl'richt wire! von full zu Fall gebildet,
indprIl jedC' Verlragspdflei ein ~lllglieel bestellt unci beide
~[if~Jlil'dl'r sieh auf den Angehcirigen cines dritten Staates
ttls Ohmann einigen, der von den Regierungen der beiden
Vertra~lsPdfteien zu bestellen is!. Die Mitglieder sind
innerhalb von zwei Mondten, c1er Ohmdnn innerhalb von
drf'i ~londl('n zu bestellcn, nachclem die eine Vert ragspdrt('i d('r aneleren l1lilgetcilt htlt, daR sic die Streifigkeil
eirlC'1ll Schi('dsgeri(ht untcrhreiten will.

C~) Le trihundl cl'tllbitragc serd constituL' dll Iwe; c1ldque Partie Contractdnte nommcrd 1I1l I1H'1ll1ne ct Ips dl'lIx
Illcmhrcs sc mcttront d'accord puur choisir (ommc 1)I("'sident Ie ressortissant (\'un Etat tiers qui sera nomllH~ pel I
les Gou\'ell1ements des deux Parties Contra(talltc's. Les
Illl'mhrcs seront nommes clans un ddai (ll> deux mois, Ie
prl'sie\(ont dans un eleldi de trois mois apr('s que ]'une des
Pdltic'i Contrdctcmtes aura fait savoir a l'alltre Cju't:-ll('
desire SOUJllettre Ie elifferend ~l Ull tribunal cl"inhitrdg('

(4) \V('f(lf'n

die in Absatz 3 genClnnten Fristen nicht
so KilTln in Errnangelung einer ander('n VereinlJdrun~J jf'd(' Verlrdgspilftei den P,;isic\enten des 1nternd t iUll ,den Ce ri (II hhaf os hi tten, die erf orderlichen Erncnnunql'n \·orl.lInChTll(,Il. Besilzt der Prdsident die Slaatsdng('I]()fi~Jk('il einer del' beid(,11 Vertr<1gspdfteien oeler ist
er au'i eilH'lll ande'ren Grund \'el hiTld('rt, so soIl cler Vizepr;]sident die Ernenllungen vorn('hmen. Besitzt aueh der
Vil.f'I)f;i;,id(,TlI die Staatsangehbrigkeit einer der heiden
Verlrdqspdl"f('ien oder ist auch ('r vf'rhindert, so solI elao;;
im RdTl~1 n;ichsltnlgf'nde 0.Iilglif'd des Gerichtshofes, das
nicJlf diC' StdahdngC'horigkeit einer del' beiden Vertrllgspartc'il'n l)l'sil/t, die Ern('nnungen vornehmen.

(4) Si ips (Il-Iais prevus au pdl"dgraplle :l ne sont pelS
obscrVt'S et ~l clefaut d'un dl!tre arrclllgPlllcnt, chdqllP Pentic Contrdctanle pouna prier Ie President ele Id Cour 1nternationale de Justice de procedc'r tlUX nominations IH"cessdircs. Au cas Otl Ie President serclit ressortissant dp
]'une des deux PelItics Contrdctdntes, ou s'il etait elllpeclll'
pour une dutre raison, il incombertlit au Vice-Pr('sident
de proceder aux nominations. Si Ie Vice-President (~tllit,
lui aussi, ressortissant de l'une des deux Pdrtics Contrtlct,mtes ou s'il etai! egalement empeche, c'est au ~1l'lllbll'
de la Cour suivant immediatement dans la hierarchic el
qui n 'est pas ressortissan t de l'une dC's Peuti l'S Con t r<1("tdlltes qu'j] apPdl ti('nclrclit de' proceLil'r aux nOllliTldliull . .

(S) Dd;, S(hif'd'>~J('richt enfscheidet mit Stimmenmehrhpi!. S(-ine Enlscheiclungen sind bindend, Jecle Vertra9sparfei tr;igt die Kosf('n ihres ~\'lifgliedes sowie ihrer Vertrelung in c1(,1ll Verfdhr('n vor dem Schiedsgericht; eli('
Kosten d('s ObmilTlnS sowie die sonstigen Kosten werden
von den beiden Vertrdgsparteien zu gleichen Teilen getra~lf'n. OilS Schi('elsgericht kllnn eine andere Kostenregelung trf'!fen. 1m tibri~Jcn regelt das Schiedsgericht sein
Verldh r('11 sclllsl.

(5) Le tribunal d'arbitrage "t(lIue ~I Id Illiljnrite elI'S voix
Scs ell'C i,>ions sont obligdtoires. Chaque Pelltie Contrtl(temte prenclra ~l sa charge les frais oc:casionnes pell l'clctivite de l'(lfbitre qU'elle a nomme ainsi que les frclis de Sd
defense dans la procedure devant Ie tribunal d arbitrilge;
les frdis dn Pr0sicient ainsi que les autres frdis sont dSSUmes ~I pMIs egales par les deux Parties Contrdctantes. Le
tribunal el"arbitrilge pent fixer un autre reglelllent concernant les ciepens. Pour Ie restC', 1(' tribunctl d'clrbilra~Jl'
r&(Jll' lui-melllo sa prof edure.

('iTl~Jl'hdlfeTl,

...\ r t i k

l'

I 12

Die Beslill1lllllngen dieses Vertrages bleiben allch fur
den Fall von Auseinandersetzungen zwischen den Vertragsparteien in Kraft, unbeschadet des Rechts zu vori.ibergehenden Maf3nahmen, die auf Grund der a1lgemeinen Regeln des Volkerrechts zulassig sind. MaBnahmen solcher Art werden spiitestens zum Zeitpunkt der
tatsiichlichen Beendigung· der Auseinandersetzung aufgehoben, unabhangig davon, ob die diplomatischen Beziehungen wiederherge!'otellt sind.

Article 12
Les dispositions du present Traite resteront en \'igueuJ
mOIlle en cas c1e conllits qui nditraient entre IE'S Parties
Contractantes, sans prejudice c1u droit de prendre c1es
mesures provisoires admissibles en vertu des regles generales elu droit interncltional. Les mesures de ce genre seront abrogees au plus tarel au monll'nt dl' lel cessation
effective du conflit, que les rclcltions c1iploTllcltiques aient
(:'10 retahlies Oll nOll.
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Artikel 13

Article 13

DieserVertrag gilt - mit Ausnahme der Bestimmungen
der ProtokolIziffer 7, soweit sie sich auf die Luftfahrt
beziehen - auch fUr das Land Berlin, sofern nicht die
Regierung der Bundesrepublik Deutschland gegenuber
der Regierung der Republik Gabun innerhalb von drei
Monaten nach Inkrafttreten dieses Vertrages eine gegenteilige Erklarung abgibt.

A l'exception des dispositions du paragraphe 7 du Protocole, dans la mesure ou elles concernent Ia navigation
aerienne, Ie present Traite s'appliquera egalement au
Land de Berlin, sauf declaration contraire faite par Ie
Gouvernement de la Republique federaIe d' Allemagne au
Gouvernement de Ia Republique Gabonaise dans Ies trois
mois qui suivront l"entree en vigueur dudit Traite.

Artikel 14

Article 14

(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation, die Ratifikationsurkunden sollen so bald wie moglich in liBREVILLE ausgetauscht werden.

(1) Le present Traite sera ratifie, l'echange des instru- .
ments de ratification aura lieu aussit6t que possible a
liBREVILLE.

(2) Dieser Vertrag tritt einen Monat nach Austausch
der Ratifikationsurkunden in Kraft. Er bleibt fUnfzehn
Jahre lang in Kraft und verlangert sich auf unbegrenzte
Zeit, sofern er nicht schriftIich gekundigt wird. Nach
Ablauf von fUnfzehn Jahren kann der Vertrag jederzeit
gekundigt werden, bleibt jedoch nach erfolgter Kundigung
noch ein J ahr in Kraft.

(2) Le present Traite entrera en vigueur un mois apres
l"echange des instruments de ratification. 11 restera en
vigueur pendant quinze ans et sera prolonge pour une
duree indeterminee a moins d'etre denonce par ecrit par
l'une des deux Parties Contractantes un an avant son expiration. A l'expiration de Ia periode de quinze ans, Ie
Traite pourra etre denonce a tout moment, mais il restera
encore en vigueur pendant un an apres sa denonciation.

(3) Fur Kapitalanlagen, die bis zum Zeitpunkt des
Au.Berkrafttretens des Vertrages vorgenommen worden
sind, gelten die Artikel 1 bis 13 fUr mindestens fUnfzehn
Jahre yom Zeitpunkt der Zulassung der Kapitalanlage
an, mind est ens jedoch fUr zwolf Jahre nach Beendigung
dieses Vertrages.

(3) Pour les investissements effectues avant Ia date
d'expiration du Traite, Ia duree d'application des articles 1
a 13 ne pourra etre inferieure a quinze ans a partir de Ia
date d'agrement de l"investissement et ne pourra se terminer avant Ia fin de la douzieme annee suivant l"expiration du Traite.

GESCHEHEN zu Bonn am sechzehnten Mai neunzehnhundertneunundsechzig in vier Urschriften, zwei in
deutscher, zwei in franzosischer Sprache, wobei jeder
Wortlaut gleichermaJ3en verbindlich ist.

FAIT a Bonn, Ie seize mai mil neuf cent soixante-neuf
en quatre exemplaires, dont deux en langue franc;:aise et
deux en langue allemande, chacun des textes faisant
egalement foi.

Fur die Bundesrepublik Deutschland

Pour Ia Republique Gabonaise

Gunther Harkort

Ondo, Bonjean

Fur die Republik Gabun

Pour Ia Republique federale d'AlIemagne

Ondo, Bonjean

Giinther H ark 0 rt

Nr, 31 -

Tag der Ausgabe: Bonn, den 25, Juni 1970
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Protokoll

Protocole

Bei der Unterzeidmung des Vertrages uber die Forderung und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Gabun haben die unterzeichneten Bevollmachtigten
au.Berdem folgende Vereinbarungen getroffen, die als
Bestandteile des Vertrages betradltet werden soIlen:

Lors de la signature du Traite relatif a l'encouragement
et a la protection mutuelle des investissements de capitaux, conelu entre la Republique Gabonaise et la Republique federale d'Allemagne, les Plenipotentiaires soussignes sont convenus, en outre, des arrangements suivants
qui seTOnt consideres comme formant partie integrante du
Traite:
.

(1) Zu Artikel 1
Kapitalanlagen, die in Ubereinstimmung mit den
Rechtsvorschriften einer Vertragspartei im Anwendungsbereidl ihrer Rechtsordnung von Staatsangehorigen oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei
vorgenommen worden sind, genieBen den vollen
Schutz dieses Vertrages, Soweit ein Zulassungsverfahren rur die Kapitalaniage erforderlidl ist, genie.Bt
die Kapitalanlage diesen Schutz yom Zeitpunkt der
Zulassung an,

(1) Ad article 1er
Les investissements effectues en conformite de la legislation de l'une des Parties Contractantes dans Ie
dlamps d'application de son droit par des ressortissants ou des societes de l'autre Partie Contractante,
jouissent de l'entiere protection du present Traite,
Dans la mesure ou une procedure d'agrement est necessaire a un investissement, celui-ci jouit de cette
protection a compter de la date d'agrement,

(2) Zu Artikel 2
a) Als BeUitigung im Sinne des Artikels 2 Absatz 2
ist insbesondere, aber nicht ausschlie.Blich, die Verwaltung, die Verwendung, der Gebraudl und die
Nutzung einer Kapitalanlage anzusehen. Als eine
weniger giinstige Behandlung im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 ist insbesondere anzusehen: Die
Einsdlrankung des Bezuges von Roh- und Hilfsstoffen, Energie und Brennstoffen sowie Produktions- und BetriebslIiittein aller Art, die Behinderung
des Absatzes von Erzeugnissen im In- und Ausland
sowie sOIistige Ma.Bnahmen mit ahnlicher Auswirkung, Ma.Bnahmen, die au's Grunden der offentlichen Sicherheit und Ordnung, der Volksgesundheit oder Sittlidlkeit zu treffen sind, gel ten nicht
als weniger giinstige Behandlung im Sinne des
Artikels 2,
b) Den Bestimmungen des Vertrages stehen Vereinbarungen nicht entgegen, die die gabunische Regierung bei der Zulassung einer Kapitalanlage
deutscher Staatsangehoriger oder Gesellschaften
mit diesen tiber besondere Bedingungen trifft, die
die Beteiligung des gabunischen Staates am Kapital, die Zusammensetzung des Kapitais, seine Verau.BerUng oder Teilverau.Berung, den Tatigkeits~
bereich des Unternehmens, die Reinvestierung
seiner Ertrage, die Berufsausbildung und die Beschiiftigung gabunischer Staatsangehoriger betreffen konnen,
Sind Bedingungen dieser Art vereinbart, so werden
die Bestimmungen des Artikels 2 insoweit nicht
angewendet. DerartigeBedingungen sind nur wirksam, wenn in der Zulassungsurkunde, oder, falls
eine solche nicht erforderlich ist, vor Einbringung
der Kapitalanlage in einer besonderen schriftlichen
Vereinbarung mit den Staatsangehorigen oder den
Gesellschaften der anderen Vertragspartei die abweichenden Ma.Bnahmen genau bezeichnet und im
einzelnen festgelegt worden sind,

(2) Ad article 2
a) Seront consideres comme activite au sens du paragraphe 2 de l'article 2 notamment. mais pas exclusivement, l'administration, l'utilisation, l'usage et
la jouissance d'un investissement, Seront considerees notamment comme «traitement moins favorable» au sens du paragraphe 2 de l'artic1e 2: toute
restriction a radlat de matiE!res premieres et de
matieres auxiliaires, d'energie et de combustibles
ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute entrave ala vente de produits a I'interieur du pays et a l'etranger ainsi que
toutes autres mesures ayant un effet analogue, Les
mesures prises pour des raisons de securite, d'ordre et de sante publics ou de moralite ne sont pas
consideree,. comme '" traitementmoins favorable»
au sens de l'artiele 2,
b) Les dispositions du Traite ne feront pas obstacle
a ce que, lors de l'admission d'un investissement
effectue par des ressortissants allemands ou des
societes allemandes, Ie Gouvernement gabonais
convienne avec ceux-ci de conditions speciales
pouvant porter sur la participation de l'Etat gabonais au capital, la structure de ce capital, sa session totale ou partielle, Ie champ d'activite de l'entreprise creee, Ie reinvestissement de ses produits,
la formation professionnelle et l'emploi des ressortissants, Si des conditions de ce genre sont convenues, les dispositions de l'article 2 ne seront pas
appliquees pour aut ant. De telles conditions ne seront val abIes que si des mesures derogatoires ont
ete precisees et fixees en detail dans l'acte d'admission ou, si un tel acte n'est pas necessaire,
avant l'apport des investissements dans un arrangement ecrit special avec les ressortissants ou les
societes de l'autre Partie Contractante,

c) Artikel 2 Absatz 2 findet auf die Einreise, den Aufenthalt und die Beschiiftigung als Arbeitnehmer
keine Anwendung,

c) Le paragraphe 2 de l'artiele 2 ne s'applique pas
a l'entree, au sejour et a l'emploi en qualite de
salarie,

(3) Z u Art ike I 3
Die Bestimmungen des Artikels 3 Absatz 2 gelten auch
fUr die UberfUhrung einer Kapitalanlage in offentliches Eigentum, ihre Unterstellung unter offentIiche
Aufsicht oder iihnliche Eingriffe der offentIichen Hand,
Unter Enteignung ist die Entziehung oder Beschrankung jedes Vermogensrechts zu verstehen, das allein
oder mit anderen Rechten zusammen eine Kapitalanlage bildet.

(3) Ad article 3
Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 sont
egalement applicables au passage d'un investissement
de capital en propriete publique, a sa mise sous contrale public ou aux interventions analogues des autorites publiques, On entend par «expropriation» Ie
retrait ou la limitation de tout droit de propriete qui,
seul ou conjointement avec d'autres droits, constitue
un investissement de capital.
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(4) Zu Artikel 4
Als • Liquidation " im Sinne des Artikels 4 gilt auch
eine zwecks vollstandiger oder teilweiser Aufgabe
der Kapitalanlage erfolgende VerauBerung.

(4) Ad article 4
Est egalement consideree comme « liquidation» au
sens de l'article 4 toute alienation effectuee en vue
d'un renoncement total ou partiel a l'investissement.

(5) Zu Artikel 6
Als .unverziiglich" durchgefiihrt im Sinne des Artikels 6 Absatz 1 gilt ein Transfer, der innerhalb
einer Frist erfolgt, die normalerweise zur Beachtung
der Transferformalitaten erforderlich ist. Die Frist
beginnt mit der Einreichung eines entsprechenden
Ersuchens und darf unter keinen Umstandan zwei
Monate iiberschreiten.

(5) Ad article 6
Est considere comme effectue .« sans delai» au sens
du paragraphe 1 de l'article 6, tout transfert qui a lieu
. dans Ie delai normalement necessaire a l'observation
des formalites de transfert. Le delai commencera a
courir a la date de !'introduction d'une requete y relative et ne devra en aucun cas depasser deux mois.

(6} Zu Artikel 8
a) Ertrage aus der Kapitalanlage und im FaIle ihrer
Wiederanlage auch deren Ertrage genieBen den
gleichen Schutz wie die Kapitalanlage.
b) Unbeschadet anderer Verfahren zur Feststellung
der Staatsangehorigkeit gilt insbesondere als Staatsangehoriger einer Vertragspartei jede Person, die
einen von den zustandigen B~horden der betreffenden Vertragspattei ausgestellten nationalen ReisepaB besitzt.

(6) Ad article 8
a) Les produits de !'investissement et, en cas de reinvestissements, les produits de leur nHnvestissement jouissent de la meme protection que l'investissement.
b) Sans prejudice d'autres procedes de determination
de la nationalite, est consideree notamment comme ressortissant d'une Partie Contractante toute
per sonne qui possede un passeport national delivre
par les autorites competentes de la Partie Contractante en question.

(7) Die Vertragsparteien garantieren die freie Wahl der
Transportmittel fiir den Fracht- und Personenverkehr
in Zusammenhang mit der Durchfiihrung von Kapitalanlagen unter Beriicksichtigung der bestehenden und
zukiinftigen Vereinbarungen.

(7) Les Parties contractantes garantiront Ie libre choix
des moyens pour Ie transport des biens et des personnes effectue a l'occasion de l'execution d'investissements de capitaux, compte tenu des accords existants et futurs.

GESCHEHEN zu Bonn am sechzehnten Mai neunzehnhundertneunundsechzig in vier Urschriften, zwei in deutscher, zwei in franzosischer' Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaBen verbindlich ist.

FAIT a Bonn, Ie seize mai mil neuf cent soixante-neuf
en quatre exemplaires, dont deux en langue francaise et
deux en langue allemande, chacun des textes faisant
egalement foi.

Fiir die Bundesrepublik Deutschland

Pour la Republique Gabonaise

Giinther Hark 0 rt

Dndo, Bonjean

Fiir die Republik Gabun

Pour la Republique federale d' Allemagne

D n do, Bonjean

Giinther Harkort

Nr. 31 -
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Briefwechsel

Le President
de la Delegation gabonaise

Der Vorsitzende
der gabunisdien Delegation

Bonn, Ie 16 Mai 1969

Bonn, den 16. Mai 1969
Herr Vorsitzender,

Monsieur Ie President,

ldi habe die Ehre, Ihnen unter Bezugnahme auf den
he ute unterzeidineten Vertrag zwisdien der RepubJik
Gabun und der Bundesrepublik Deutsdiland uber die
Forderung und den gegenseitigen Sdiutz von Kapitalanlagen folgendes mitzuteilen:
In der Absidit, die Vornahme und Entwiddung von
Kapitalanlagen deutsdier Staatsangehoriger oder Gesellsdiaften zu erleiditern und zu fordern, wird die
Republik Gabun deutsdien Staatsangehorigen, die im
Zusammenhang mit Kapitalanlagen deutsdier Staatsangehoriger oder Gesellsdiaften in die Republik Gabun
einreisen und sidi dort aufhalten und eine Tatigkeit
als Arbeitnehmer ausuben wollen, die erforderlidien
Genehmigungen erteilen, soweit nidit Griinde der
offentIicben Ordnung, Sidierheit, Volksgesundheit und
Sittlidikeit entgegenstehen.

Me reterant au Traite signe ce jour entre la RepubJique
Gabonaise et la RepubJique federale d'Allemagne relatif
a l'encouragement et a la protection mutuelle des investissements de capitaux, rai l'honneur de vous faire savoir
ce qui suit:
Entendant faciliter les operations et encourager Ie
developpement des investissements de capitaux effectues par des ressortissants ou des societes allemands, la
Republique Gabonaise accord era aux ressortissants allemands qUi, en connexion avec des investissements
de capitaux effectues par des ressortissants ou des 50cietes allemands en Republique Gabonaise, desireraient
entrer, sejourner et exercer une activite de salarie dans
la RepubJique Gabonaise, les autori5ations necessaires,
a moins que des raisons d'ordre, de securite et de sante
publics ou de moralite ne s'y opposent.

Genehmigen Sie, Herr Vorsitzender, den Ausdruck meiner ausgezeidinetsten Hochaditung.

VeuilJez agreer, Monsieur Ie President, l'expression de
rna plus haute consideration.

Ondo, Bonjean

On do, Bonjean

Ar den
Vorsitzenden der deutsdien Delegation
Herrn Dr. Gunther Motz
Bonn

Monsieur
Ie Docteur Gunther Motz
President de la Delegation allemande
Bonn

Der Vorsitzende
der deutsdien Delegation

Le President
de la Delegation allemande
Bonn, den 16. Mai 1969

Bonn, Ie 16 Mai 1969

Herr Vorsitzender,

Monsieur Ie President,

ldi beehre midi, den Empfang Ihres heutigen Sdireibens
zu bestatigen, das folgenden Wortlaut hat:
"In der Absidit, die Vornahme und Entwicklung von
Kapitalanlagen deutsdier Staatsangehoriger oder Gesellsdiaften zu erieiditern und zu fOrd ern, wird die
Republik Gabun deutschen Staatsangehorigen, die im
Zusammenhang mit Kapitalanlagen deutsdier Staatsangehoriger oder Gesellsdiaften in die Republik Gabun
einreisen und sidi dort aufhalten und eine Tatigkeit
ais Arbeitnehmer ausuben wollen, die erforderlidien
Genehmigungen erteilen, soweit nieht Griinde der
offentIidien Ordnung, Sidierheit, Volksgesundheit und
Sittlidikeit entgegenstehen."

J'ai l'honneur d'accuser reception de votre lettre de ce
jour, redigee comme suit:
« Entendant faciliter les operations et encourager Ie
developpement des investissements de capitaux effectues par des ressortissants ou des societes allemands, la
Republique Gabonaise accord era aux ressortissants allemands qui, en connexion avec des investissements
de capitaux effectues par des ressortissants ou des societes allemands au Gabon desireraient entrer, sejourner et exercer une activite de salarie dans la Republique Gabonaise, les autorisations necessaires, a moins
que des raisons d'ordre, de securite et de sante publics
ou de rnoralite ne s'y opposent. »

Genehmigen" Sie, Herr Vorsitzender, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochaditung.
"

Veuillez agn~er, Monsieur Ie President, l'expression de
rna haute consideration.

Motz
An den
Vorsitzenden der gabunisdien Delegation

Motz
Monsieur Ie President
de la Delegation Gabonaise

