Vemag
zwischen
der Bundesrepublik Deuischiand
und
der Republik Honduras
tiber
die Forderung und den gegenseiligen SchUlZ von
Kapilalanlagen

Praambel
Die Bundesrepublik Deutschland
und
die Rcpublik Honduras -

in dem Wunsch, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden St3alen zu veniefen und
in dem Bestreben, gunstige Bedingungen rur Kapitalanlagen von Staatsangehorigen oder Gesellschaften des einen Staates im Hoheilsgebiel des anderen Slaates zu schaffen und
in der Erkennlnis, daO eine Forderung uod ein vertraglicher Schutz dieser KapitaJan/agen geeignet
sind, die private wimchaftliche Iniliative zu beleben und den Wohlstand beider Volker zu
mehren -

haben folgendes vereinbart:

Anikell
Fur die Zwecke dieses Vemags
I.

umf.Ot der Begriff "Kapilalanlagen" Vennbgenswerte jeder Art, insbesondere, aber nicht
ausschlieOlich
a)

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

b)

Antdsrechte an Gesdlschaf\en und andere Anen von Beteiligungen an Gesellschaflen,

cj

Anspruche auf Geld, das verwendet wurde, um einen wirtschaftlichen Wen zu schaffen, oder Anspruche auf Leistungen, die einen wimchaftlichen Wert haben,

d)

Rechte des geisrigen Eigentums, wie insbesondere Urheberrechte. Parente,

Ge~

brauchsmus!er, gewerbliehe Muster und Modelle, Marken, Handelsoamen. Betricb,·
und Geschiiftsgeheimnis;e, technische Verfanren, Know-how und Goodwill,
e)

offentiich·rech:liche Konzessionen einschlieBlich Aufsuchungs- und Gewinnungskonzessionen,

eine Anderung der Form, in der Yennogenswerte angelegt werden, lallt ihre Eigenschaft als
Kapitalanlage unberOhrt;
2.

beze!chnet der Begriff"Ertriige" diejenigen Betrage, die aufeine Kapitalanlage filr einen
bestimmten Zeitraum anfa:len, wie Gewinnanteiie, Dividenden, Zinson, Lizenz- oder andere
Emgelte;

3.

bezeichnet der Begriff "Staatsangehorige"
a)

in bezug auf die Bundesrepublik Deutschland Deutsche im Sinne des Grundgesetzes
filr die Bundesrepublik Deutschland,

b)

in bezug auf die Republik Honduras Honduraner im Sinne der gehenden Gesetze der
Republik Honduras,

4.

bezeichnet der Begriff "Gesellschaften"
a)

in bezog auf die BundesrepubJik Deutschland jede junstische Person sowie jede
Handelsgesellschaft oder sonstige Gesellschaft oder Vereinigung mit oder ohne
Rechtspersonlichkeit, die ihren Sitz im Hoheilsgebiet der Bundesrepublik Deutschland
hat, gleichviel, ob ihre Tatigkeit auf Gewinn gerichtet ist oder rucht,

b)

in bezug auf die RepClblik Honduras jede jurist!sche Person naeh Mallgabe der
gellenden Gesetze der Republik Honduras

Mikel 2
(l)

Jede Yem.gsp.rte; ""rd in ihrem Hoheitsgebiet Kapil.lanl.gen von StaatsangehOrigen

oder Gesellschaften der anderen Vem.gsp.nei n.ch Moglichkeit fordeto Clnd diese Kapitalanla-

gen in Ubereinslimmung mit ihren Rechtsvorschriften zulassen Sie wird Kapicalaniagen in jedem

Fall gerecht und b,lIig behandeln

P)

Eine Venrlgsparlei wird die Verwaliung. die Verwendung. den Gebrauoh oder die NUI-

rung der Kapitalanlagen von Staalsangehorigen ader Gesellschaften der anderen Venragspanei in
ihrem Hoheilsgebiel in keiner Weise dureh willkurliche cdcr diskriminierende Malln.hme, bee:nlrachlige,.

Anikell
(1)
Jede Venragspanei behandelt Kapiralanlagen in ihrem Haheirsgebier, die im Eigentum
oder unter dem Einnull von StaatsangehOrigen ader Gesellsch.flen der anderen Venragspanei
stehen. nicht weniger gunstig als Kapitalanlagen der eigenen Staals.ogee.orige, und Gesellschaflen oder Kapitalanlagen von StaltsangehOrigen und Gesellschaften dritler St ... ten.
(2)

Jede Vemagspanei behandelt Slaatsanger.orige oder Gesellschatlen der anderen Ver-

lragspanei hinsichtlich ihrer Be:atigung im Zusammenhang mil Kapilalanlagen in ihrem Hoheirsgebiet nicht weniger gunslig als ihre eigenen Staatsangehorigen und Gesellschaften oder StaarsangehOrige und Gesellschaflen dritler Slaaten.
(J)
Diese Behandlung bezieht sich nichl aufVorrechre. die eine Venragspanei den Staat sangehOrigen oder Gesellschaflen drilter Staaten wegen ihrer Mitgliedschaft in einer Zoll- oder Winschaftsunion. einem gemeinsamen Markt oder einer Freihandelszone oder wegen ihrer Assoziie-

rung dami. einrauml.
Die in diesem Anikel gewahne Behandlung beziehl sich nichr aufVergtinsligungen, die
(4)
eine Venragspanei den St ... tsangehCirigen oder G.,ellschatlen dritter Staaten aufgrund eines
Doppelbesteuerungsabkommens oder sonstiger Vereinbarungen tiber Sttuerfragen gewiihrt.

Anike14
(I)

Kapitaianlagen von StaatsangehOrigen oder Gesellschaften einer Venragspanei genieOen

im Hoheirsgebier der anderen Vem,gsp,nei voilen Schurz und volle Sicherheil.

(2)

Kapiralanlage:1 vor: Staatsangehorigen oder Gesellsc!1afier, einer Vertragspartei durfen im

Hoheitsgebiet der ar.deren Ve:1ragspar:ei nur zurn al:gemeinen Wohl und gegen Entschadigung
enreignet. versraafh::ht o:::er ar.deren Ma3nahmer ur.tefVIorfe.:1 werden, die in ihren Auswirkungen
einer En!eignung oder Verslaatlichung gleichkommen. Die Enlsch!!d,sung mull dem Wert der
enteignelen Kapilalanlage unmittelb.r vor dem Zeitpunkt entsprechen, in dem die tatsaehliche
oder drchende Enreignung, Verstaatlichung oder vergleichbare Mallnahme offentlicn bekannt
,,-urde. Die Enrschad:gung muB unverruglich geleis!e! werden und iSI bis rum Zeitpunk:t der
Zahlung mit dem ublichen bankmafligen Zinss.!z des Landes. in dem die Enteignung stattge!Unden hal, zu verzir.sen, sie mull !atsiic.11:ch verwertbar und frei transferierbar sein. Spateslens im
Zeitpunkt der Enteignung, Verstaarlichung oder vergleichbaren MaDnanme muD in geeigneler
Weise fur die Festsetzung und Leistung der Entschadigung Vorsorge getrotfen sein. Die Rechtmafiigkeit der Enteignung, Verstaa!lichung oder vergleichbaren Mallnahme und die Hohe der Entschiidigung muSsen in einem ordenllichen Rechtsverfahren nachgepruft werden kennen.
(3)

StaatsangehOrige oder Gesel:schaften einer Vertragspartei. die duren Krieg oder sonstige

bewaffnete Auseinandersetzungen. Revolution, Staatsnotstand oder Aufruhr im Hoheitsgebiet der
anderen Venragspanei Verluste an Kapitaianlagen erleiden. werden von dieser Vertragspartei
hinsichtlich der Ruckerst'ttungen, Abfmdungen. Entsehadigungen oder sonstigen Gegenleistungen nieht weniger gunstig benandell als ihre eigenen Staatsangehengen oder Gesellschaften. Solche Zahlungen mussen frei transfeneroar sein.
Hinsichtlich der in diesem Mike! geregelten Angelegenheiten genieGen die Staatsangehorigen oder Gesellschaften einer Vertragspartei im Hoheitsgebiet def anderen Venragspartei

(4)

Meistbegunstigung.

Artikei 5
Jede Venragspartei gewahrleistet den Staatsangehongen oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei den freien Transfer der im Zu,ammenhang mit einer Kapitalanlage ,tehenden Zahlungen, insbesondere
a)

des Kapital, und zusatzliaher Bettage zur Aufrechterhaltung oder A·,;sweitung eel' Kapitalanlage;

b)

der Enrage;

0)

rur Ruokzahlung von Darlehen;

d)

des Erloses inl Fal: volislandiger ode, teilweiser Liquidation oder V.rauBerung der Kapitalanlage,

eJ

der in Mikel 4 vorgesehenen Entschiidigungen.

Mikel 6
Leistet eine Venragspanei ihreo Staatsangehorigen oder Gesellschaften Zahlur.gen aufgrund einer
Gewiihrleistung fur eine Kapitalar.lage im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei, so erkenol
diese andere Venragspartei, unbeschadet der Rechte der erstgenannten Vertragspartei aus ,.!.,nikel
10, die (,'bertragung aller Rechte oder Ansprilche dieser Staatsangehongen oder Gesellschaften
kraft Gesetzes oder aufgmnd Reehtsgeschafts auf die erstgenaonte Vertragspanei an. Ferner
erkennt die andere Venragspanei den Einrritt der erSlgenannlen Vertragspanei in aile diese
Reehte oder Anspniehe (ubenragene Ansprilche) an. welche die erstgenannte Yemagspanei in
demselbeo Umfang wie lhr Reehtsvorganger auszuuben berechtigt ist. Fur den Transfer 'len
Zahlungen aufgmnd der libemagenen Ansprilche gelten Mikel 4 Absiitze 2 und 3 und Artikel 5
entsprechend.

Mikel 7
(I)

Transferierungen nach Mikel 4 Absatz 2 oder 3, Mikel 5 oder 6 erfolgen unverziiglich

zu dem offiziell anerkannten. jeweiis gilltigen Marktkurs in fTei konvenierbarer Wahrung.
(2)
Dieser Kurs mull dem Kreuzkurs (cross rale) entsprechen. der sieh aus denjerugen Umrechnungskursen ergibt, die der lnternationale Wiihrungsfonds zurn Zeitpunkt der Zahlung Gmrechnungen der betretfenden WiihrJngen in Sonderziehungsrechte zugrJnde legen wtirde.

MikelS
(I)
Ergibt sich aus den Rechtsvorschriften einer Yenragspartei oder aus volkerrechtlichen
Verpflichtungen. die neben diesem Venrag zwischen den Venragspaneien bestehen oder in Zu-

kunfl: begnindet werden, eine allgemeine oder bescndere Regeiung, durch die den Kapitalanlagen

dcr SlaalSangehorigen oder GesellscnaNen der ar:dercn Vertragspartei eine gunstigerc Behandlung
al s nach diesem Vertrag zu gewahren i5t. so geht diese Rcgelu ng dem vorliegenden Venrag

insoweil vor, als sie gunstiger iSI
(2)

Jede Vemagspanei wird jede andere VerpflichlUng einhallen, die sie in bezug aufKapi-

talanlagen von Staatsangehorigen oder Gesellsc haften der anderen Vemagspartei in ihrem Heheitsgebiet Dbemammen hat.

Nukel 9
Die",r Vemag gill auch mr Kapitalanlagen, die Staatsangehorige oder Geseilschaften der einen
Vemagspanei in l.bereinstimmurtg mit den Rechtsvarschriften der anderen Vemagspartei in deren Haheitsgebiet schon var dem [nkrafttreten dieses Vemags vargenammen haben, safem sie bei
[nkraft!reten des Vemags nooh bestehen

Anikel 10
(I)

Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vemagsparteien ubcr die Auslegung oder An-

wendung dieses Vemags sollen, soweit moglich, durch die Regierungen der beiden Venragsparteien beigeleg! werden.
(2)

Kann eine Meinungsverschieden heit auf diese Weise nic ht beigelegt werden, so ist sie auf

Verlangen einer der beiden Vemagsp.neien einem Schiedsgericht zu unterbreiten.
(3)

Das Schiedsgericht ..ird ,'an Fall zu Fall gebildet , indem jede Vemagsp.rtei ein Mitglied

bestellt und beide Mitglieder sich auf den Angehorigen eines dritten Staales als Obmann einigen,
der von den RegieNngen der beiden Vemagspaneien zu bestellen ist. Die Mitglieder sind innerhalb von zwei Monaten. der Obmann innerhalb von drei Manaten zu bestellen. nachdem die eine
Vemagspanei der anderen milgeleill hal. daB sie die Meinungsverschiedenheil einem Schiedsgerichl unterbreiten will.
(4)

Werden die in Absatz 3 genannlen Frjsten nicht eingehalten, so kann in Ermangelung

einer anderen Vereinbarung jede V emagspart ei den Prasidenten des Internationalen Gerichtshafs
bitten. die erforderlichen Emennungen varzunehmen. Besitzt der Pnisident die StaatsangehOrigkeit einer der beiden Vertragspanei.n oder ist er aus einem anderen Grund verhinderl, so soli der

Vizepr.sidenl die Ernennungen vornehmen Besilzi auch der Vizepr.sidenl die StalJlsangehOrigkelt emer der belden Vemagsp.neien oder .Sl auch er verhinden, so soli d.s im Rang michstfolgende Milglied des Gerichlshofs, das nicht die

SI~atsangeh6rigkeil

einer der beiden Vertragspar-

leien bes;lz:, die ErneMungen vornehmen,
(5)

Oas Schiedsgericht enlseheidel mit Stimmenmehrheit Seine Entscheidungen sind bin-

dend Jede Venragsp'rtei tragi die Kosten ihres Milglieds sowle ihrer Vemelung in dem Verfahren vor dem Schiedsgericht: die Kosten des Obmanns sowie die sonstigen Koslen werden von den
beiden Vemagspaneien

Z~

gleichen Teilen getragen Das Schiedsgericht k.nn eine andere Ko-

slenregeiung treffen, 1m ubrigen regelt das Schiedsgerichl sein Verfahren seibst
(6)

Sind beide Yemagspaneien auch Unterzeichnerslaaten des Ubereinkommens vom 18,

Marz 1965 zur 8eilegung von rnvestitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und Angehorigen anderer Slaaten, so kann mit Rucksicl:t auf die Regelung in Ar.ikel 2i Absatz I des Ubereinkonunens
das vorstel:end vorgesehene Schtedsgericht insowell nicht angerufen werden, als zwischen den
Staatsangehorigen oder der Geseilschaft einer Vemagspanei und der anderen Vertragspartei eine
Vereinbarung nael: MaOgabe des Anikels 25 des Ubere;nkommens zustande gekommen ist Die
M6g1ichkeit, das vorstehend vorgesehene Schiedsgericht im Fall der Nichlbeachtung einer Entseheidung des Schiedsgerichts des genannlen Ubereinkommens (Anikel 21) oder im Fall dor
libertr.gung kraft Geserzes oder aufgrund Rechtsgeschafts nach Anikel 6 dieses Vertrags anzurufen. bleibt unberuhrt,

Anikel I I
(I)

Meinungsverschiedenheiten in bezug .ufKapilalanlagen zwischen einer der Vertragspar-

teien und einem Staarsangehorigen oder einer Gesel!schaft der anderen Vertragspartei sollen, 50welt mog1ich;zwisehen den Streilparleien gutlich beigeleg! werden,
(2)

Kann die Meinungsverschiedenheit innerhalb einer Foist von sechs Monaten ab dem Zeit-

punkt ihrer Geltendmachung durch eine der beiden Streitparteien nichl beigelegt werden. so wird
sje auf Verlangen des Staa:sangehorigen oder der Gesellschaft der anderen Vertragspartei einem
Schiedsverfahren unterworfen, Die Vertragsparteien erklaren sicn mit dieselT< Verfahren einverstanden, Sofem die Streilpaneien keine abweichende Vereinbarung treifen, ",ird die Meinungsverschiedenheit einem Sdliedsverfahren im Rahmen des Ubereinkommens yom 18 Man: 1965 rur
8eilegung von Inveslitionsstreiligkeiten zwischen Slaaten und Angehorigen anderer Staaten
unterworfen.

0)

Dcr Sc.hled5spruch ist bincen: und Lnter·.iegt ke:ner anderer als den in d>!m genanmen

Ubereinkomme:l vo:gesehenen Rechtsrr.iue!n oder sonsligen Rechfsbehel:ert Er wlrd na:::h in-

ners[aallichem Rec.ht vollsrreckt
(4)

Die an der Streitigkeit beleiligte Vemagspartei wird wahrend eines Scruedsverfahrens

oder dec Voilstreckung eines Schiedsspruchs r.i:ht ais Einwar.d gellend macher, dafl def Staalsa"gehonge oder die Gesellschaft der anderen Vem_gspane; eine Enls:hadigung mr einen Teil des
Schadens oder den Gesamtschaden aus einer Versicherung erhalten hat

Anikel12
Dieser Ver::ag gilt unabhangig davon, ob zwischen den beiden Vertragspa.1eien diplornalische
oder konsulansche Beziehungen bestehen.

An:kel 13
(I)

Dieser Vem.g bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden so bald wie

moglieh in ..f?.j.':l.c:::'j.~?.pA.:.<....... ausgetauscht
(2)

Diese, Ver:rag tri:t einen Monat na6 Au.!.".ch de,· Ratifikations:.:rkunden in Kraft. Er

bleibt zehn lahre lang in Kraft; n.:h deren Ablauf verlangen .ich die Geltungsdauer auf :;nbegrenzte Zeit, sofern nicht eine der beiden Vertragsparteien den Vertr.g mit einer Frist von zw61f
Monaten vor Abl.uf .chriftlicn kundigt. Nach Ablauf von zehn lahren kann der Vert rag jederzeit
mit einer Frist van zwolfMana!en gekilndigl werden.
(3)

Fur Ka;>itaianiagen, die bis zurn Zei!?unk! des Au~erkrathretens dieses Vertrags vorge-

nommen w:",den sir.d, gelter. die Anikel 1 bis 12 noch fur weitere !wanzig Jahre vom Tag des
AuBerkrafttreten. des Vert rags an.

Geschehen zu . . ..

.:Eo

11 ':'

in zwei Urschritlen. jede in deUlscher und spanischer Spr.che. wobei jeder Wonl.ul gleichef·
manen verbindlich is!

Fur die
Bundesrepublik DeulSchland

Fur die
Republik Honduras

.-- ~)/.£-2·
.-.--

.. ~---

Protokol!
Bei der Unterzeichnung des Vert rags zwischen der Bundesrepublik Deutschland und def Republik
Honduras uber die fordenmg und den gegenseitigen Schutz von Kapil.lanlagen h.ben die unterzeichnelen Bevollmachtigten aullerdem folgende Bestimmungen vereinban:, die als Bestandleile
des Venrags gelten:

(1)

Zu Mikell
a)

Enrage aus der Kapitalanlage und im fall ihrer Wiederanlage Buch deren Ertrage gemeOen den gleichen Schutz wie die Kapitalanlage.

b)

Unbeschadet anderer Verillhren zur feststellung der Sta.tsangehorigkeit gilt insbesondere als Staats.ngehOriger einer Vemagspanei jede Person, die einen von den zustandigen Behorden der betreffenden Venragspanei ausgestellten nationalen ReisepaO

besitzt.

(2)

Zu Mikel 2
a)

Kapitalanlagen, die in Obereinstimmung mit den Rechtsvorschriften einer Venragspanei in ihrem Hoheitsgebiet von StaatsangehOrigen oder Gesellschaften der anderen
Vemagsp.nei vorgenommen wurden, genieOen den·yollen Schutz des Vertrags.

b)

Oer VenrBg gilt auch in den Gebieten der ausschlieBlichen Wirtschaftszone und des
Festlandsoclcels, soweit das Volkerrecht def jeweiligen Vertragspartei die AusObung
yon souvemnen Rechten oder Hoheitsbefugnissen in diesen Gebieten erlaubt.

(3)

Zu Mikel 3
a)

Als "Betatigung" im Sinne des Mikels 3 Absat22 ist insbesondere, aber nicht ausschlielllich, die Verw.!rung, die Verwendung, def Gebrauch und die Nutzung einer
Kapitalanlage Bnzusehen. Als eine "weniger gijnstige" Behandlung im SiMe des Mikels 3 ist insbesondere a"zuseheo: die unterschiedliche Behandiung im Falle YOn Einschrankungen des Bezugs von Roh- vod Hillssloffen, Energie und BrenJ1stoffen sowie

Produktions- und Betriebsm"teln aller An. d:e unterschiedliche Behandlung im Fal!e
von Behinderungen des AbsatLes von Efzeug;:issen im In~ und Ausland SOMe son-

stige MaGnahmen mtt ,hnlieher Auswirkung. MaHn.hmen. die au, Grunden der affenLichen Sicherheil und Ordnur.g. der Volksgesundheit oder Sittlichkeit zu troffen
sind. gel ten nieht als "weniger gUnst'ge" Behandlung im Sirme des Mikels 3.
b)

Die Bestimmungen des Mikels 3 verpflichten eine Vertragspartei nieht. sleueruehe
Vergunstigungen. Befreiungen und Errr.>JJigungen. welche gemall den Steuergesetzen
nur den in ihrern Hohei:sgebiet anlassigen naturlicnen Personen und Gesellschaften
gew;!hn werden •• ufim Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei ansassige naWrliche
Personer und Gesellsehaften auszudehnen.

c)

Die Vertragspaneien werden im Rahmen Ihrer Innerstaatlienen Rechtsvorschriften
Antrage auf die Einreise und den Aufent.1.11 von Personen der einen Vertragspartei,
die im Zusammenhang mit einer Kapital.nlage

In

das Honeitsgebiet der anderen Ver-

tragspartel einreisen wollen. wohlwollend pnifen; d.s gleiche gilt fur Arbeitoehmer
der einen Vertragspartei. die 1m Zusammenhang mit einer Kapitalanlage in da; Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei .Inrelsen ·.;nd sich dart aufhalten woilen, urn
eine Tatigkeit als Arbeitnehmer auszutlber.. Aueh Antnige auf Erteilung der Arbeitserlaubnis werden wohlwollenc geprJft.

(4)

Zu Mike! 4
Eln Anspmch auf Entschadlgung besteht aueh dann. wenn durch staarliche Mai3nahmen in
d.s Untemehmen. das Gegenstand def Kapltalaolage ist. eingegriffen und dadurch seine
wirtschaftliehe Substanz erheblieh beeintrachtlgt wird.

(5)

Zu Mikel 7
AJs "unverztlglich· durchgefuhrt im Sinne des Artike!s 7 Absalz I gilt ein Transfer, der innerhalb einer Frist erfolgt. die norm.ler.... eise rJr BeachtiJog der TransfertOrrnlichkeiten erforderlich is!. Die Frist beginot mit der Emreichung eines voJlstandigen und formgere<:hten
Antrags und darfunter keinen l'mstanden zwei Monate ilberschreiten.

(6)

Be: BefiirderJng von Giitern und Personen. die im Zusammenna."g mit elner Kapitalanlage

stehen, wird eine Vertragspartei die Transportunternehmen der anderen Vertragspartei

we~

der ausschalten noch behindern und, soweit erforderlich, Genehmigung zur Durchfuhrung
der Transporte erteilen. Hienm!er fallen Berorderungen von
a)

Gutem, die unminelbar fur die Kapil.lanlage im Sinne des Vem.gs bestimrnt sind
oder die im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei oder eines dritlen Staates von einem
Unternehmen oder im Au/hag eines Umemehmens angeschalft werden, in dem Vermogenswelle im Sinne des Vemags angelegt sind;

b)

Personen, die im Zusammenhang mit einer Kapilalanlage reisen.

Geschehen zu ..... 13()~
in zwei Urschriften, jede in deutscher und sp.nischer Sprache. wobe; jeder Wortlaut gleichermaOen verbindlich ist.

. ".

fur die
Bundesrepublik Deutschland

Fur die
Republik Honduras
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