Vertrag
zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und dar Republik Georgien
Gber die Forderung und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen
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Die Bundesrepublik Deutschland
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und
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die Republlk Georglen -
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in dem Wunsch, die wirtschaftliche Zusammenarbelt zwischen
beiden Staaten zu vertiefen,
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in dem Bestreban, gOnstige Bedingungen fur Kapitalanlagen
von StaatsangehOrigen oder Gesellschaften des einen Staates
im Hoheltsgeblet des anderen Staates zu schaffen,
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in dar Erkenntnls, daB eine Ftirderung und ein vertraglicher
Schutz dleser Kapitalanlagen geelgnet sind, die private wirtschaftliche Initiative zu beleben und den Wohlstand beider VOlker
zu mehren-
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haben folgendes veJeinbart:
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FOr die Zwecke dieses Vertrags
1. umfa6t der Begriff .Kapitatanlagen" Verml)genswerte jeder
Art, insbesondere
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a) Eigentum an bewegiichen und unbeweglichen Sachen
sowie sonstlge dlngliche Rechte wie Hypotheken und
Pfandrechte;
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b) Anteilsrechte an Gesellschaften und andere Arten von
Betelligungen an Gesellschaften;
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c) AnsprOche auf Geld, das verwendet wurde, urn einen
wlrtschafilichen Wert zu schaffen, oder AnsprOche auf
Leistungen, die elnen wlrtschaftJichen Wert haben;
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d) Rachte des geistigen Eigentums, wie insbesondere Urhebarrachte, Patente, Gebrauchsmuster, gewerbllche Muster und Modelle, Marken, Handelsnamen. Betriebs- und
Geschaftsgeheimnlsse, technlsche Verlahren, Know-how
und Goodwin;
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e) /)ffentlich-rechtliche Konzessionen einschHeBlich .'Wfsuchungs- und Gewlnnungskonzessionen;
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eine Anderung der Fonn. in der Vermagenswerte angeIegt
werden. laSt ihre Eigenschaft als Kapitalanlage unberctlrt;

~~~al>oo ,,~lk>b ~I::;,,,tl:

,,~..,6,.., ll'll~:J?>:r>b l~a6~al>o. ~3Bo"1.'J6.of!,~~ ~a.iI.'J

:J?>o , 1I3~",b~b 6n3-n'll3l>II.> ~" a..,"'3~a1>b. a,,~Ji>0.
b"3".¥>'" ~1I~V"'A1a1>a1>b, II.>Vo>4l>a...II.> AI" J...3:J1'>oo1)s:::' 0"0111ll3s::;>"'a1>a~· 6:J.i&..Jr l!~II:rl>b. 6.-.11-,),,1111.> 111" &lIA13"~b,

~:r>~ '!I"b3'11~~"''' 1I1~~~b '11",,,,300 'Bao3s:::'" '*' o\]3:Jljb

2. baze/chnet der 8egTiff .Ertrage" diejenigen Betriige, die auf
eine Kapitalanlage fUr einen bestimmten Zeitraum anfallen,
wle Gewlnnanteiie. Dividenden, Zinsen. Uzenz- oder andere
Entgelte;
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3. bazelchnet der BegTiff "StaatsangehOrige"
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a) in bazug auf die Bundesrepublik Deutschland:
Deutsche im Sinne des Grundgesetzes fOr die Bundesrepubllk Deutschland,
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b) In bezug auf die Republik Georgien:
Personen, die als solche nach den geltenden Rachtsvorschritten dar Republik Georgien anerkannt sind;
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4. bezeichnet der 8egriff "Gesellschaften"
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a) in bezug auf die Bundesrepubilk Deutschland:
jede juristische Person sowie jede HandelsgeseUschaft
oder sonstige Gesellschaft oder Vereinlgung mit oder
ohne Rechtspersonllchkeit. die Ihren Sitz im Hoheltsgebiet der BundesrepubUk Deutschland hat, glelchviel, ob
ihre TlItigkeit aut Gewinn gerichtet 1st oder nicht,
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b) in bezug auf die Republik Georgien:
jades Wirtschaftssubjekt mit Sitz 1m Hoheitsgebiet der
Republlk Georglen, gleichviel, ob seine Tlitlgkeit auf
Gewlnn gerichtet ist oder nlch!.
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(1) Jede Vertragspartei wird In Ihrem Hoheitsgebiet Kapltal-
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anlagen von Staatsangeh<lrlgen oder Gesellschaften der anderen
Vertragspartei nach Mogilchkeit fOrdern und dlese Kapltalaniagen In Oberelnstimmung mit Ihren Rechtsvorschriften zulassen .
Sle wlrd Kapitaianlagen in ]edam Fall gerecht und blllig behandeln.
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(2) Elne Vertragspartel wlrd die Verwaltung, die Verwendung,
den Gebrauch oder die Nutzung der Kapitalanlagen von StaatsangehOrigen oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei in
Ihrem Hoheltsgebiet in keiner Weise durch wlllkOrliche oder diskriminlerende MaBnahmen beaintrachtlgen.
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(1) Jade Vertragspartei behandelt Kapita/anlagen In ihrem
Hoheltsgeblet, die im Eigentum oder unter dam EinfluB von
Staatsangeh<lrigen oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei stehen, nicht weniger gunstig ais KapltaJanlagen der elgenen StaatsangeMrigen und Gesellschaften oder Kapitalanlagen
von Staatsangehorigen und Geseflschaften dritter Staaten.
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(2) Jede Vertragspartei behandelt StaatsangeMrlge oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei hinslchtlich ihrer Betiitlgung im Zusamrnenhang mit Kapitalanlagen in ihrern Hoheltsgebiet nicht weniger gOnstlg als ihre eigenen Staatsangehorlgen
und GeseUschaften oder Staalsangehorige und GeseUschaften
dritter Staaten.
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(3) Diese Behandlung bezieht sich n\cht auf Vorrechte, die eine
Vertragspartei den Staatsangehorigen oder Gesellschaften drltter Staaten wegen Ihrer Mltgliedschaft In einer Zoll- oder Wirtschaftsunlon, einem gemeinsamen Markt oder einer Freihandelszone oder wegen ihrer Assozilerung damit einraumt.
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(4) Die in dlesem Artlkel gewahrte Behand/ung bezieht sich
nlcht aut VergOnstigungen, die eine Vertragspartel den StaatsangehOrigen oder Gesellschaften dritter Staaten autgrund eines
Doppelbesteuerungsabkommens oder sonstlger Verelnbarungen
Ober Steuertragen gewahrt.
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Artikal4
(1) Kapitalanlagen von StaatsangehOrigen oder Gesellschaften
einerVertragspartei genle6en im Hoheilsgebiet der anderen VerIragspartei vollen Schutz und volle Sicherheit.
(2) Kapltalanlagen von StaatsangeMrigen oder GeseIlschaften
einer Vertragspartel dOrten im Hoheltsgebiet der anderen Vertragspartel nur zum aligemeinen Wohl und gagen Entschiidigung
entelgnet, verstaatJicht oder anderen MaBnahmen unterworfen
werden, die in ihren Auswirkungen einer Entelgnung oder Verstaatlichung glelchkommen. Die Entschlldigung muB dem Wert
dar entelgneten Kapltalanlage unmittelbar vor dem Zeitpunkt
entsprechen. In dem die tatsachllche oder drohende Entelgnung,
Verstaatllchung oder vergleichbare MaBnahme offentlich bekannt wurde. Die Entschildigung muB unverzuglich geielstet werden und ist bis zum Zertpunkt der Zahlung mit dem Obllchen
bankmiiBlgen Zinssatz zu verzlnsen; sie muB tatsiichlich verwertbar und irei transferiertlar sein. Spatestens im Zeitpunkt der Enteignung. Verstaatlichung oder vergleichbaren MaBnahme muB in
geeigneter Weise fur die Festsetzung und Leistung der Entscha-
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dlgung Vorsorge getroffen seln. Die Rechtmi1Blgkeit del' Enteignung, Verstaatlichung oder vergleichbaren MaBnahme und die
HOhe del' Entschadigung mOssen In elnem ordentJichen Rechtsverfahren nachgeprOfl werden konnan.
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(3) StaatsangeMrlge oder Gesellschaften einer Vertragspartel,
die durch Krieg oder sonstige bewaffnete Auselnandersetzungen, Revolution, Staatsnotstand odeI' Aufruhr 1m Hoheltsgebiet
der anderen Vertragspartei Verlusle an Kapitalanlagen er1eiden,
werden von diesel' Vertragspartei hlnslchtllch del' ROckerstattungen, Abfindungen, Entschlidigungen odeI' sonstigen Gegenleistungen nicht weniger gOnstlg behandelt als Ihre elgenen StaatsangehOr'igen odeI' Gesellschaften. Salche Zahlungen mOsseo frei
transferierbar seln.
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(4) HlnslchtUch der In diesem Artlkel geregelten Angelegenheiten genieBen die StaatsangehOrlgen odeI' Gesellschaften elner
Vertragspartei 1m Hoheltsgeblet del' anderen Vertragspartei
MeistbegOnstlgung.
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Jede Vertragspartei gewthrlelstet den StaatsangehOrigen
oder Gesellschaften del' anderen Vertragspartel den freien Transfer dsr 1m Zusammenhang mit elner Kapitalanlage stehenden
Zahlungen, insbesondere
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a) des Kapitals und zuslitzllcher Betriige zur Aufrechterhaltung
odeI' Ausweltung del' Kapltalanlage;
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b) del' Ertrage;

1.) 'lIaa..~,

c) zur ROckzahlung von Oarlehen;
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d} des ErIOses 1m Fall volistAndiger oder teilwelser Uquidation
oder VerauBerung der Kapltalanlage;
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e) del' In Artlkel4 vorgesehenen Entschadlgungen.
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Artlkel7
(1) Transferierungen nach Artlkel 4 Absatz 2 oder 3, Arttkel 5
odeI' 6 erfolgen unverzOglich zu dam jewells gOltlgen Kurs.

.l"'~oe~1>~a1>ob
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Artlkel6
Lelstet eine Vertragspartei Ihren StaatsangehOrlgen oder Gesellschaften Zahlungen aufgrund einer Gewahrleistung fOr eine
Kapitalanlage 1m Hoheitsgebiet del' anderen Vertragspartei, so
eTkennt dlese andere Vertragspartei, unbeschadet del' Rechte
del' erstgenannten Vertragspartei BUS Artlkel1 0, die Obertragung
aller Rechte oder Ansprilche diesel' StaatsangehOrlgen odeI'
Gesellschaften kraft Gesetzes oder aufgrund Rechtsgeschlifts
auf die erstgenannte Vertragspartei an. Ferner erkennt die andere Vertragspartel den Eintritt del' erstgenannten Vertragspartei In
aile diese Rechte oder Ansprilche (Obertragene AnsprOche) an,
welche die erstgenannte Vertragspartel in demselben Umfang
wle Ihr RechtsvorgAnger auszu{lben berechtlgt 1st. FOr den
Transfer von Zahlungen aufgrund del' Obertragenen Anspr{lche
gelten Arttkel 4 Absatze 2 und 3 und Artlkel 5 entsprechend.
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(2) Oleser Kurs muB dem Kreuzkurs (cross rate) entsprechen,
der sich aus denjenlgen Umrechnungskursen erglbt, die del'
Intematlonale Wlihrungsfonds zum Zeltpunkt del' Zahlung
Umrechnungen del' betreffenden Wlihrungen in Sonderzlehungsrechte zugrunde !egen wilrde.
Artikel8
(1) Ergibt sich sus den Rechtsvorschrlften alner Vertragspartel
odeI' sus vOlkerrechtlichen Verpfllchtungen. die neben diesem
Vertrag zwischen den Vertragsparteien bestehen odeI' in Zukunft
begrilndet werden, elne allgemeine odeI' besondere Regelung,
durch die den Kapitalanlagen del' StaatsangehOrigen odeI'
Gesellschaften der anderen Vertragspartei elne gOnstlgere
Behandlung a1s nach dlesem Vertrag zu gewllhren 1st, so geht
dlese Regelung dem vorllegenden Vertrag In$Oweit vor, als sie
gOnstiger 1st.
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(2) Jede Vertragspartel wlrd jede andere Verpfllchtung einhalten, die sie in bezug auf Kapltalanlagen von StaatsangehOrigen
oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei in ihrem Hoheitsgeblet iibernommen hat.

(2) 3"'33~a., ls~...ava6.a., ~a3 '116~., '33"b/l,~",b H"'3:J~
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AI1ikel9

Diesel' vert rag gilt auch fOr Kapltalanlagen, die StaatsangeMrige oder Gesetlschaften der einen Vertragspartei in Obereinstlmmung mit den Rechtsvorschriften der anderen Vertragspartel
In deren Hoheitsgebiet schon vor dem Inkrafttreten dieses Vertrags vorgenommen haben.
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Artlkel10

(1) Melnungsverschledenhelten zwischen den Vertragsparteien
tiber die Auslegung oder Anwendung dieses V&rtrags sollen.
soweit mOglich. durch die Reglerungen der beiden Vertregspartelen belgelegt werden.

(l) 'll...,Q3"'~ lsatZ:i3cnaV:f> 3110>60{)""> '3",/I,.b 9.1i"a~:i>o)/I,a
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(2) Kann sine Meinungsverschledenheit auf dlese Weise nlcht
belgelegt werden, so 1st sle auf Vet1angen elner der belden Vertragspsrtelen elnem Schiedsgerlcht zu unterbrelten.

(2) "'1) ~3" ,,3 b"'3In~:r-"'" "'" aP>fl3"~'" 3,,'3.6 :f-o """"'atZ:i..aO
311,,/1,011 3oa"" .B" b.>a~o)l!l"''''''' b.,bo>a.,~~b 8"11!"OOa&-

(3) Das Schledsgericht wtrd von Fall zu Fall geblldet, Indem
jede Vertragspartel eln Mitglled bestellt und beide MltgUecler slch
auf den Angeh6rigen elnes dritten Staates als Obmann elnlgen,
der von den Regierungen der belden Vertragspartelen zu bestellen 1st. DIe Mltglleder sind innerhalb von zwei Monaten. der
Obmann innerhalb von drel Monaten zu bestellen. nachdem die
eine Vertragspartel der anderen mltgeteilt hat, daB sie die Melnungsverschledenhelt einem Schiedsgericht unterbrelten will.
(4) Werden die in Absatz 3 genannten Frlsten nicht elngehalten. so kenn In Ermangelung elner anderen Verelnbarung jede
Vertragspartei den Prlisidenten des Internatlonalen Gerichtshofs
bitten. die erforderiichen Ernennungen vorzunehmen. 8esitzt der
Prlisldent die StaatsangehOrigkelt elner der beiden Vertragsparteien oder ist er sus elnem anderen Grund vemindert. so sol der
Vlzeprl:lsldent die Emennungen vomehmen. Besitzt auch der
Vlzeprasident die StaatsangehOrigkelt elner der beiden Vertragsparteien oder 1st auch er verhindert, so soli das 1m Rang nlichstfo/gende Mltgtled des Gerichtshofs. das nlcht die StaatsangehOt1gkelt elner der belden Vertragspartelen besitzt. die Ernennungen vornehmen.

(5) Oas Schiedsger1eht entscheidet mit Stlmmenmehrheit.
Seine Entscheldungen sind blndend. Jede Vertragspartel tragt
die Kosten Ihres Mltgtleds sowle Ihrer Vertratung In dam Verfahren vor clem Schledsget1cht: die Kosten des Obmanns sowle die
sonstlgen Kosten werden von den belden Vertragspartelen zu
glelchen Tellen getragen. Das Schledsget1Cht kann elne andere
Kostenregelung treffen. 1m Obrigen regeft das Schledsgericht
seln Verfahren selbst.
(6) Sind belde Vertragspartelen auch Vertragsstaaten des
Oberelnkommens vom 18. Mllrz 1965 zur Beilegung von Invealltlonsetreitlgkelten zwischen Staaten und AngeMrlgen anderer
Staaten, so kann mit ROckslcht auf die Regelung In Artlkel 27
Absatz 1 des Oberelnkommens das vorstehend vorgesehene
Schledsgericht insoweit nlcht angerufen werden. als zwischen
den StaatsangehOrigen oder der Geseilschaft einer Vertragspartei und der anderen Vertragspartei elne Vereinbarung nach MaSgabe des Artlkels 25 des Oberelnkommens zustande gekommen
ist. Die MOglichkeit. das vorstehend vorgesehene Schledsgericht
1m Fall der Nlchtbeachtung elner Entscheidung des Schiedsgerichts des genannten Obereinkommens (Artikel 27) oder 1m Fall
dar Obertragung kraft Gesetzes oder aufgrund Rechtsgeschi1fts
nach Artlke~ 6 dleses Vertrags anzurufen. bleibt unberOhrt.
~n

Artlkel11
(1) Meinungsverschiedenhelten in bezug auf Kapitalanlagen
zwischen elner der Vertragspartelen und elnem Staatsangehorlgen oder einer Gesellschaft der anderen Vertragspartel soUen,
sowelt mOglich. zw~hen den Streitparteien giitllch belgelegt
werden.

!:&.I" do):I..~~.,6~:i>_" '3abo>~3~ :rcn-o/l,... "a~a...a93'"
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(2) Kann die Melnungsverschledenhelt innarhalb &iner Frlst von
sachs Monaten ab dem Zeitpunkt ihrer Geltendmachung durch
&ioe dar belden Streitparteien nicht beigelegt werden, so wird sle
auf Venangen des Staatsangeherigen oder der Gesellschaft der
anderen Vertragspartei einem Schledsverfahren unterwooen.
Sofem die Streitpartelen keine abwelchende Vereinbarung treffen, sind die Bestlmmungen des Artikels 10 AbsAtze 3 bls 5 sinngemaB mit der MaBgabe anzuwenden, daB die Bestellung der
Mltglleder des Schiedsgerichts nach Mikel 10 Absatz 3 durch
die Streltparteien erfolgt und daB, soweit die in Artikel 10 Absatz 3 genannten Frlsten nicht elngehalten werden, jede Streltparte! mangels anderer Verelnbarungen den Priisldenten des
Schledsgerichtshofs der Intemationalen Handelakammer In Paris
bitten kann, die erforderllchen Emennungen vorzunehmen. Der
Schtedssprueh wlrd nach Innemaatllchem Recht vollstreckt.
(3) Die an dar Streltlgkeit betelligte Vertragspartel wlrd
wihrend e!nes Schledsverfahrens oder dar Volistreckung eines
Schiedsspruchs nlcht als Elnwand geltend machen, daB cIer
StaatsangehMge oder die Gesell$chaft der andaren Verlragspartel elne Entschlldlgung fOr eloen Tell des Schad ens oder den
Ge9amtscheden aus elner Verslcherung amalten hat.
(4) FOr den Fan, daB belde Vertragspartelen auch Vertragsstaaten des Oberelnkommens vom 18. M/Uz 1965 zur 8e1legung von
Investltionsstreltlgk&iten zwischen Staaten und Angell&igen
anderer Staaten geworden sind, werden Melnungsverschtedenhaiten nach dlesem ArtIke! zwischen den Streltparteien elnern
Schledsverlahren 1m Rahmen des vorgenannten Obereinkommens unterworfen, es se! denn, die Streltparteien treffen e!ne
abweichende Vereinbarung; jede Vertragsparte! erklart hiermlt Ihr
Einverstlindnls zu einern solchen Verfahren.

I1IP:.'I IZ

ArtIkel12

Dieser VertTag gilt unabMnglg davon, ob zwischen den belden
Vertragsparteien dlplomatische oder konsularische Beziehungen
bestehen.
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ArtIkel13

(1) Dleser Vertrag bedarf der Ratlftkatlon; die Ratlflkationsurkunden werden so bald wie mOgHch in TIf1Is ausgetauscht.
(2) Dieser Vertreg trltt einen Monat nach Austausch der Ratlflkatlonsurkunden In Kraft. Er b1slbt zehn Jahre lang in Kraft; nach
deren Ablauf vertllngert slch die Geltungsdauer auf unbagrenzte
Zeit, sofem nlcht eine der heiden Verlragspartslen den Vertrag
mit elner Frlst von ~ Monaten vor Ablauf schrlftllch kllndigt.
Nacll Ablauf von zehn Jahren kann der VertraQ jederzelt mit slner
Frist von %WOlf Monaten gekOndlgt werden.

(3) FOr Kapltalanlagen, dle bls zum Zeltpunkt des AuBerkra1ttrertens dleses Vertrags vorgenommen worden sind, getten die
Artlkel 1 bls 12 noch fOr welters zwanzlg Jahre vom Tag des
AuBerkrafttretens des Vertrags an.
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Geschehen zu Bonn am 25. Junl1993 In zwel Urschrifte/1, Jade
In deutscher und georgischer Sprache, wohei jeder Wortlaut gleichermaBen verblndlich Is"

FOr die 8undesrepubllk Deutschland

a:f>8"""'b 'lI3~M.~ b";I,)4I\~b -"a~~.J""
Kinkel
FOr die Republik Georgian
cf,3~~d.b b,)ls~ b"b~",

Tschikwaldse

Protokoll

l'Jd80
Bel dar Unterzeichnung des Vertrags zwischen dar Bundesrepublik Deutschland und der Republlk Georglen fiber die Ferderung und den gegenseltlgen Schutz von Kapitalanlagen haben
die unterzeichneten Bevollmiichtlgten auBerdem folgende Bestlmmungen vereinbart, die als Bestandteile des Vertrags gelten:
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(1) Zu Artlkel1

(1)~1~'a

a) Ertrage aus der Kapitalanlage und 1m Fall Ihrer Wlederanlage
auch deren Ertrage genleBen den glelchen Schutz wle die
Kapitalanlage.

,,) J".l"0,,~~M61113~A1,,6 o>3~a01I~o '8a8...b,,3"~. oba3a """B"""U
a.b. J3~3 1I1"~~nI>ob &'boOt 30l:1ao~0 '3:J3",b.:.3~o ob:l"'03a
111"133.... b""'&ao~llb, "'~"''''-o)U d"3nO->~Il"'0"~aM.

b) Unbeschadet anderer Verfahren zur Feststellung der StaatsangeMrigkeit gilt Insbesondere als StaatsangeMriger elner
Vertragspartei jade Person, die elnen von den zustandigen
Beherden der betreffenden Vertragspartei ausgestellten natlonalen ReisepaB besitzt.
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(2)

Zu Artlkel 2

00 ~8. 8,..1 ~'IIII

a) Kapitalanlagen, die In Obereinstlmmung mit den Rechtsvorschriften einer Vertragspartel im Anwendungsbereich ihrer
Rechtsordnung von StaatsangehOrigen oder Geseltschaften
der anderen Vertragspartel vorgenommen sind, genieBen den
vollen Schutz des Vertrags.

,,) a"""-a"'<»o lIa~a...a~a"''' 3lIo)(i,.h d0)6...63I11aO~",~b '3a b"o"a.li.>1l'
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b) Der Vertrag gilt auch In den Gebleten dar ausschlieBlichen
Wlrtschaftszone und des Festfandsockels, sowelt das VOlkerrecht dar jeweiligen Vertragspartei die Ausilbung von souveranen Rechten oder Hoheitsbefugnlssen In diesen Gebieten
erlaubt.
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(3) Zu Artiket 3

(3}~a,..3~'II1I

a) Ais "Betiltlgung" 1m Sinne des Artlkels 3 Absatz 2 1st Insbesondere, aber nicht ausschlieBlich, die Verwaltung, die Verwendung, der Gebrauch und die Nutzung einer Kapltalanlage
anzusehen. Ais elne .weniger gtlnstigeM Behandlung im Sinne
des Mikels 31st Insbesondere anzusehen: die Elnschrankung des Bezugs von Roh- und Hiifsstoffen, Energle und
Brennstoffen sowle Produktlons- und Betriebsmitteln aller
Art, die Behinderung des Absatzes von Erzeugnlssen im Inund Ausland sowie sonstige MaBnahmen mit ahnlicher Auswirkung. MaBnahmen, die aus Grunden dar tlffentlichen
Sicherhelt und Ordnung, dar Volksgesundhelt oder Slttllchkeit zu lreffen sind, gelten nicht als "weniger gOnstlge"
Behandlung 1m Sinne des Artlke\s 3.

,,) 3:r3 8-:JII~ob 3a-2 31)6:160b 30IlaA!S"'" 6a"'3",0 "~3"va...o,,· 60'3-

b) Ole Bestlmmungen des Artlkels 3 verpfllchten elne Vertragspartel nlcht, steuerliche VergOnstlgungen, Befrelungen und
ErrniiBlgungen, welche gemaB den Steuergesetzen nur den In
Ihrem Hoheitsgebiet ansilssigen natOrlichen Personen und
Gesellschaften gewiihrt werden, auf 1m Hoheltsgebiet der
anderen Vertragspartei ansAssige natOriiche Personen und
Gesellschaften auszudehnen.

11) 3a-3 8-:J~01lIl'aI>'lJlI:1ao,,6a ,,'" 0)3~aOll~aoa6 ",...aal!:."'all a...6,,-

c) Die Vertragsparteien werden im Rahmen Ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften Antrage auf die Einreise und den
Aufenthalt von Personen der einen Vertragspartel, die im
Zusammenhang mit einar Kapltalanlage in des Hoheitsgebiet
der anderen Vertragspartei einreisen wollen, wohlwolfend
prufen; das glelche gilt fUr Arbeitnehmer der einen Vertragspartel, die 1m Zusammenhang mit einer Kapitalanlage In des
Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei einrelsen und sich
dart aufhalten wollen, um eine Tiitigkelt als Arbeitnehmer
auszuuben. Auch Antrtige auf Erteilung der Arbeltserlaubnls
werden wohlwallend gepruft.
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8u-4 ~'IIa

(4) Zu ArtIkel 4

(4) ~.

Ein Anspruch auf EntschMigung besteht auch dann, werm durch
staatllche MaBnahmen im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 In eln
Gemelnschaftsuntemehmen, das Gegenstand der Kapltalanlage
ist, eingegriffen und dadurch seine wlrtschaftll~he Substanz
erhebllch beeintriichtigt wird.
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(5) Zu ArtIkel 5

(5) ~

a) Wiihrend einer Obergangszelt bis zur EinfOhrung einer natlonalen Withrung, abet nicht spIlter als bls zum 31. Dezember
1993, wird die Republik Georgien aile Anstrengungen unternehmen, die fOr den Transfer erf01'derlichen Devisen zur Verfilgung zu stellen, Insbesondere fOr den Transfer von Ertragen.
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Unabhangig davon sind Entschadigungen nach Mikel 4 dieses Vertrags frei transferierbar.

~.

b) Nach E1nfOhrung einer nal10nalen Wiihrung oder nach Ablaut
der oben genannten Obergangszelt gilt Artikel 5 uneingeschriinkt.

1»
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(6) Zu Artikel 7

(6) ~

Ais "unverzOgllch" durchgefilhrt im Sinne des Artlkels 7 Absatz 1
gilt eln Transfer, der innerhalb einer Frisl erfolgt, die n01'malerweise zur Beachtung der TransferfOrmlichkeiten erforderllch ist.
Ole Frist beginnt mit dar Einreichung ainas entsprechenden
Antrags und dart unler kelnen Umstiinden zwel Monate ilberschrelten.

aa-7 ~ 1 ~~~ob "3abM,,8o~ ·~"1111"'36:J~o3· &,,6lI...tr.una-

(7) Bei BefOrderungen von GOtem und Personen, die 1m Zusammenhang mit einer Kapitalanlage stehan, wird eine Vertragspartel die TransporlUllemehmen dar anderen Vertragspartel weder
ausschallen noch behinclem und, sowelt erforderlich, Genehmigungen ZlJr DtJrchfilhrung der T ransporte erteilen. Hlerunter fallen BefOrderungen von

(1) ,,6.(j ,,6._ 1I"~3,,,aV36.n 311')6." ~ ~M6.J"'~:J~b al)"'6.:J 311~."
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~.>6 ~" 8.>6 "~3n"',)6. 'IJ<J3<nll:l:J3,)'3n ,,11\ 116~" &~~,,~ ...b ...6. "'3:Jb.

a) GOlem, die unmlttelbar fOr die Kapltalanlage im Sinne des
Vertrags bestimmt sind oder die im Hoheltsgeblet elner Vertragspartei oder elnes dritten Staates von einem Unternehmen oder 1m Auftrag eioes Untemehmens angeschafft werden, in dem VermOgenswerte 1m Sinne des Vertrags angelegt
sind;
b) Personen, die 1m Zusammenhang mit einer Kapitalanlage
relsen.

Geschehen zu Bonn am 25. Junl1993 In zwel Urschrlften, jede
In deutscher und georgischer Sprache, wobei jederWortlaul gleichermaBen verblndllch ist.
Fur die Bundesrepublik Deutschland
M6>3.>&.ob 'B~:f>o>tjo~n 'o,)j~~b ~ab:I~nJnb
Kinkel
FOr die Republlk Georglen
~ab¥~.d-b b.>111)1::.'"'" b.>_~",

Tschlkwaidse

Der Bundesmlnister
des Ausw4rtigen

Der Minister
fUr Auswartige Angelegenhelten
der Republik Georgian
Herr Minister,

Herr Minister,

aus AnIaB der Unterzeichnung des Vertrags zwischen der Repubilk Georgien und der Bundesrepobllk Deutschland tiber die F5rderung und den gegenseitigen Schutz von Kapltalanlagen beehre Ich mich, Ihnen folgendes mitzuteiien:

ich beehre mich, den Empfang dar Note der Reglerung der Republik Georgien vom 25. Junl1993 mit folgendem Inhalt zu bestatigen:
(Es folgt der Text der einleitenclen Note.)

Die Regierung der Republik Georgien wird nach der Kenntnisnahme davon, daB die zustandlgen Stellen der Bundesrepubllk
Deutschland MaBnahmen zur F5rderung von Kapitalaniagen
deutscher Investoren in Georgien schon vor dem Inkrafttreten
des Vertrags gewahren k5nnen, den Vert rag vom Tag dar Unterzelchnung an vorfiiufig anwenden. Diese Erklarung wird in der
Erwartung abgegeben, daB ·die Regterung dar Bundesrepubllk
Deutschland die Obemahme von Garantlen fUr KapitaJanlagen in
Georgian schon vor dam Inkrafttreten des Vertrags erwagt.
Mit dem Inkrafttreten des heute unterzeichneten Vertrags zwischen dar Bundesrepublik Deutschland und dar Republik Georgien Ober die FOrderung und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen trttt der Vertrag vom 13. jun! 1989 zwischen dar Bundesrepublik Deutschland und der Union der Sozlallstlschen
Sowjetrepubllken Ober die FOrderung und den gegenseittgen
Schutz von Kapitalanlagen 1m Verhtiltnls zwischen dar Sundesrepubllk Deutschland und der Republik Georgien auBer Kraft.
Genehmigen Sie, Herr Minister, den Ausdruck meiner vOrzUglichen Hochachtung.

Genehmigen Sle, Herr Minister, den Ausdruck melner ausgezeichneten Hochachtung.

Tschlkwaidse

Kinkel

Selner Exzellenz
dem Bundesminister
des Auswartigen
Herm Dr. Klaus Kinkel
Bonn

Seiner Exzellenz
dam Minister fUr Auswartlge
Angelegenheiten der
Republlk Georglen
Herm Aleksandr Dawidowitsch Tschikwaldse

