Vertrag
zwischen der 8undesrepubilk Deutschland und Rumanien
uee, die Forderung und den gegenseitigen Schutz ven Kapitalanlagen
Acord
Tntre Repubiiea Faderala Germania si Romania
,crivind .cromovarea $i protejarea recipreca a investitiilor de capital
Jie Bundesrepublik Jeutschlanc

Republica Feaeraia Germania

und

$1

Rumanien -

Romania,

im folgenden "Vertragsparteien" genannt,

denumite in eele ce urmeaza "Parti Contractante",

beiden Staaten zu vertiefen,

in dorima de a intensifiea cooperarea economica dintre eele
doua State,

in dem Bestreben, gunstige Bedingungen fOr Kapitalanlagen
von Staatsangeh6rigen oder Gesellschaften des einen Staates
im Hoheitsgebiet des anderen Staates zu schaffen,

preocupate sa creeZ8 conditi'l favorabile pentru 'rnvestitiile de
capital ale catalenilor sau societalilor unui Stat pe teritoriul
celuilalt Stat,

in der Erkenntnis, daB eine F6rderung und ein vertraglicher
Schutz dieser Kapitalanlagen geeignet sind, die private wirtschaftliche Initiative zu beleben und den Wohlstand beider Volker
zu mehren-

recunosdind ca promovarea $i protejarea pe baza de acord a
acestor investilii de capital sunt menite sa stimuleze iniliativa
economica privata $i sa conduca la cre$terea bunastiirii ambelor
popoare,

in dem Wunsch, die wirtschaftlicne Zusammenarbeit zwischen

•

haben folgendes vereinbart:

au convenit cele ce urmeaza:

Artikel

Arti col u I
In sensu I prezentului Acord:

Fur die Zwecke dieses Vert rags

•

1. umfaSt der Begriff "Kapitalanlagen" Vermogenswerte jeder
Art, die von Staatsangeh6rigen oder Gesellschaften der einen
Vertragspartei im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei in
Obereinstimmung mit deren Reehtsvorschriften angelegt
werden, insbesondere, aber nicht ausschlieBlich

(1) Noliunea "investilii de capital" cuprinde active de orice
natura investite de catre cetaleni sau societaji ale unei Parti
Contractante pe teritoriul celeilalte Parti Contractante, in conformitate cu legile $i reglementarile acesteia din urma, in special, dar nu exclusiv:

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

a) proprietatea asupra bunurilor mobile si imobile precum $i
alte drepturi reale ca ipoteei $i drepturi de gaj;

b) Anteilsreehte an Gesellschaften und andere Arten von
Beteiligungen an Gesellschaften;

b) drepturi de participalie la societali precum $; alte
modalitaji de participare la societali;

c) Ansprilche auf Geld, das verwendet wurde, um einen
wirtschaftlichen Wert zu schaffen, oder Anspruche auf
Leistungen, die einen wirtschaftlichen Wert haben;

c) drepturi de creanja, care au fost utilizate pentru realizarea

d) Rechte des geistigen Eigentums, wie insbesondere Urheberrechte, Patente, Gebrauchsmuster, gewerbliche
Muster und Modelle, Marken, Handelsnamen, Betriebsund Geschaftsgeheimnisse, technische Veriahren, Knowhow und Goodwill;

d) drepturi de proprietate intelectuala, cum ar fi in special:
drepturi de autor, brevete, modele utilitare, modele $i

e) 6ffentlich-rechtliche

e) concesiuni de drept public, inclusiv concesiuni de prospectare $i exploatare, precum $i alte drepturi conferite
prin lege sau prin contract;

unei valori economice sau drepturi cu privire la prestatii

care au

0

valoare economicS.;

mostre industriale, marci, nume camerciaie, secrete de
serviciu $i secrete comerciale. procedee tehnice, know-

how $i goodwill;

Konzessionen einschlieBlich Auf-

suchungs- und Gewinnungskonzessionen sowie sonstige

gesetzliche oder vertragiich begrundete Rechte;
eine Anderung der Form, in der Verm6genswerte angelegt
werden, liiB! ihre Eigenschaft als Kapitalanlage unberQhrt;

orice modificare a formei in care vor fi plasate activele nu va
afecta caracterul lor de investilie de capital;

2. bezeichnet der Begriff "Ertriige" diejenigen Betrage, die auf
eine Kapitalanlage fUr einen bestimmten Zeitraum anfallen,

(2) Notiunea "venituri" desemneaza acele sume obtinute dintr-o
investitie de capital intr-o perioada de timp determinata cum
ar fi: cote parti din profit, dividende, dobanzi, redevente sau
alte onorarii.

wie Gewinnanteile, Dividenden, Zinsen, Lizenz- oder andere

Entgelte;
3. bezeichnet der Begriff "StaatsangehOrige"

(3) Nojiunea "cetatean" desemneaza:

a) in bezug auf die Bundesrepublik Deutschland:

a) referitor la Republica Federala Germania:

Deutsche im Sinne des Grundgesetzes fOr die Bundesrepublik Deutschland,

germ ani in sensul Legii Fundamentale a Republicii Federale Germania;

b) in bezug auf Rumanien:

b) referitor la Romania:

naturliche Personen, die nach den rumanischen Rachlsvorschriften seine Staatsangehdrigen sind;

persoanele fizice care, in conformitate cu legile <;i regiementarile romane, sunt considerate a fi cetatenii saL

5

(4) Notiunea "societati" desemneaza:

4. bezeichnet der Begriff .,Gesellschaften"

a) relentor la Republica Federala Germania:

a) in bezug auf die Bundesrepublik Deutschland:
jede ;uristiscne Person sowie ~ede Hande!sgesellschaft

ariee oersoana juridica precum 5i ariee societate comerciaia sau ariee alta societate sau asociatie cu sau fara

oder sonstige Geseilscnaft oder Vereinigung mit oder
ohne Rechtspers6nlichkelt. die Ihren Sitz 1m Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland hat, gleichviel. ob
ihre Tiitigkeit auf Gewlnn gerichtet ist oder n:cht,

personalitate Juridid, care isi are seciul pe teritoriul
Republicii Federale Germania, indilerent daca activitatea
sa este orientata sau nu spre obtinerea de profit;
b) relentor la Romania:

b) In bezug auf Rumanien:

ariee persoana juridica constituita in conformltate cu
legile 5i reglememariie romanesti ~i avand sediul in
Romania.

jede juristiscne Person, die ir. Ubereinstimmung mit den

rumanischen Rechtsvorscnriften gegrundet ist und ihren
Sitz In Rumanien hat;

(5) Noliunea "teritoriu" desemneazii teritoriul liecarei Parti Con-

5. bezeichnet der Begriff "Hoheitsgebiet" das Hoheltsgebiet cer
jeweiligen Vertragspartei einschlieBlich ihrer terntorialen

tractame, inclusiv marea sa teritoria!a, aflata sub suveranitatea sa, precum $i zona econamica exclusive. $i platoul continental asupra carora fiecare Parte Contractanta exercita

Gewasser, in denen sie Souveranitat ausObt, sowie die aus-

schlieBliche Wirtschaftszone und den Festlandsockel, uber
die die jeweilige Vertragspartei souverane Rechte oder
Hoheitsbelugnisse in Ubereinstimmung mit dem Valkerrecht
ausubt.

•

drepturi suverane sau jurisdiclie in conlormitate cu dreptul
international.

Artikel 2

Articolul2

(1) Jede Vertragspartei wird in ihrem Hoheitsgebiet Kapitalanlagen van Staatsangeharigen oder Gesellschaften der anderen
Vertragspartei nach Maglichkeit lardem und diese Kapitalanlagen in Ubereinstimmung mit ihren Rechtsvorschriften zulassen und die hieriOr notwendigen Genehmigungen erteilen. Sie
wird Kapitalanlagen in jedem Fall gerecht und billig behandeln.

(1) Fiecare Parte Contractanta va promova pe teritoriul sau, pe
cat posibil, investitiile de capital ale cetatenilor sau ale
societatilor celeilalte Parti Contractante, si va permite aceste
investijii de capital in concordanja cu legile si reglementarile sale
si va emite autorizatiile necesare acestora. Aceasta va trata investitiile de capital, in liecare caz in parte, in mod just si echitabil.
(2) Niei

(2) Eine Vertragspartei wird die Verwaltung, die Unterhaltung,
den Gebrauch oder die Nutzung der KapitaJanlagen von Staatsangehorigen oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei in
ihrem Hoheitsgebiet in keiner Weise dureh wilikOrliche oder diskriminierende MaBnahmen beeintrachtigen.

•
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Parte Contractanta nu va afecta in niei un lei prin

masuri arbitrare en discriminaterii, administrarea, intretinerea,

lolosirea sau exploatarea investitiilor de capital ale cetatenilor
sau societajilor celeilalte Parti Contractante pe teritoriul sau.

Artikel 3

Articolul3

(1) Jede Vertragspartei behandelt Kapitalanlagen in ihrem
Hoheitsgebiet, die im Eigentum oder unter dem EinfluB von
Staatsangehorigen oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei stehen, nicht weniger gunstig als Kapitalanlagen der eigenen Staatsangehorigen und Gesellschaften oder Kapitalanlagen
von Staatsangehorigen und Gesellschaften dritter Staaten.

(1) Fiecare Parte Contractanta va trata nu mai pujin lavorabil,
pe teritoriul sau, investitiile de capital care se afla in proprietatea
sau sub inlluenta cetatenilor sau societatilor celeilalte Parti Contractante, deciit investitiile de capital ale propriilor cetateni si
societali sau deciit investitiile de capital ale cetatenilor si
societatilor unui stat tert.

(2) Jede Vertragspartei behandelt Staatsangehorige oder
Gesellschaften der anderen Vertragspartei hinsichtlich ihrer
Betatigung im Zusammenhang mit Kapitalanlagen in ihrem
Hoheitsgebiet nicht weniger gOnstig als ihre eigenen Staatsangehorigen und Gesellschaften oder Staatsangehorige und
Gesellschaften dritter Staaten.

(2) Fiecare Parte Contractanta va trata cetajenii sau societatile
celeilalte Parti Contractante, cu privire la activitatea lor legata de
investitiile de capital de pe teritoriul sau, nu mai pujin lavorabil
decat proprii cetateni $i societaji sau cetalenii si societatile unui
stat tert .

(3) Diese Behandlung bezieht sich nicht auf Vorrechte, die eine
Vertragspartei den Staatsangeh6rigen oder Gesellschaften dritter Staaten wegen ihrer Mitgliedschaft in einer Zoll- oder Wirtschaftsunion, einem gemeinsamen Mark!, einer Freihandelszone
oder einer vergleichbaren regionalen Wirtschaftsorganisation
oder wegen ihrer Assoziienung damit einraumt.

(3) Acest tratament nu se refera la privilegiile pe care 0 Parte
Contractanta. Ie acorda cetatenilor sau societatilor unor terte
state, in virtutea calitatii lor de membru sau asociat al unei uniuni vamale sau economice, apartenenta la 0 piata comuna sau 0
zona de comert liber ori la a organizatie economica regionala
similara.

(4) Die in diesem Artikel gewahrte Behandlung bezieht sich
nicht auf VergOnstigung!,)n, die eine Vertragspartei den StaatsangehOrigen oder Gesellschaften dritter Staaten aulgnund elnes
Doppelbesteuerungsabkommens oder sonstiger Vereinbarungen
Ober Steuerfragen gewahrt.

(4) Tratamentul acordat in acest articol nu se refera la
lacilitatile care se acorda de catre 0 Parte Contractanta cetatenilor sau societatilor unor terte state in virtutea unei conventii de
evitare a dublei impuneri sau a oricarei alte intelegeri privind probleme de impozitare.

Artikel4

Articolul4

(1) Kapitalanlagen von Staatsangehorigen oder Gesellschaften
einer Vertragspartei genieBen im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei volien Schutz und volle Sicherheit.

(1) Investitiile de capital ale cetatenilor sau societatilor unei
Parti Contractante beneficiazii, pe teritoriul celeilalte Parti Contractante, de deplina protectie si securitate.

(2) Kapitalanlagen von Staatsangehorigen oder Gesellschaften
einer Vertragspartei durien im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei nur zum allgemeinen Wohl und gegen umgehende,
angemessene und wirksame Entschadigung enteignet, verstaatlicht oder anderen MaBnahmen unterworien werden, die in ihren
Auswirkungen einer Enteignung oder Verstaatlichung gleichkom-

(2) Investitiile de capital ale cetatenilor sau societatilor unei
Parti Contraclante pot Ii expropriate, najionalizate sau supuse
unor alte masuri cu elect de expropriere sau nationalizare, pe teritoriul celeilalle Parti Contractante, numai pentnu cauze. de utilitate publica si contra unei despagubiri prompte, efective si
adecvate. Despagubirea trebuie sa corespunda valorii investitiei
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expropriate, imediat Tnaintea momentuJui in care exproprierea,
nationaJizarea sau ariee alta masura similara efectiva sau imi-

men. Die Entschadigung muB dem Wert der enteigneten Kapitalanlage unmlttelbar vor dem Zeitpu~1<t entsprechen, in dem die
tatsachllche oder drchende Enteignung, Verstaatlichung oder
vergleichbare MaBnahme bffentlich bekannt wurde. Die in frei
konvertierbarer Wahrung :estgeseme und Irei transferierbare
Entschadigung muB unverzuglich geleistet werden und ;st bis
zum Zeitounkt der Zahlung mit dem ublicnen bankmaBigen Zinssatz zu verzinsen. Spatestens im Zeltpunl<t der Enteignung, Verstaatlichung oder vergleichbanen MaBnahme muB in geeigneter
Weise fUr die Festsetzung und Leistung der Entschadigung Vorsorge getroffen sein. Auf Antrag werden die RechtmaBigkeit der
Enteignung, Verstaatlichung oder vergleichbaren MaBnahme und
die Hohe Oer Entschadigung !n einem ordemlichen Rechtsverfahren nachgepruft.

nenta a devenit publica. Despagubinea stabilita in val uta liber
convertibila oi liber transferabila, trebu;e acordata fara intarziere
5i urmeaza sa fie suousa platii de dobanzi pana la momentul
plalii, la niveiul uzual al ratei dobanzii practicat de oanca. Pana
eel tarziu in momentul exproprierii, nationaJizarii sau unor masuri
similare, 'lor Ii prevazute modalitati adecvate pentru stabllirea ~i
plata despagubirii. La cerere, legalitatea exproprierii, nalionalizani sau a unor masuri similare prec:.Jm SI cuantumui despagubirii S8 vor examina oe calea unei proceduri legale.

(3) Staatsangenorige ooer Geseilscnaften elner Vertragspartei,
die durch Krieg oder sonstige oewaffnete Auseinandersetzungen, Revolution, Staatsnotstand oder Aufruhr im Hoheitsgebiet
der anaeren Vertragspartei Verluste an Kapitalaniagen eneiden,
wenden von dieser Vertragspartei hinsichtlich der Ruckerstattungen, Abflndungen, EntscMdigungen oder sonstigen Gegenleistungen nicht weniger gunstig behandelt als ihre eigenen Staatsangeh6rigen oder Gesellschaften. Solcne Zahlungen mussen frei
transferierbar sein.

(3) Cetalenii sau societatile unei Parti Contraetante care sufera
pierderi la investitiile de capital efectuate pe teritoriul celeilalte
Parti Contractante datorita razboiulu; sau altar eonflicte armate,
revoluliel, starii de necesitate nationala sau rascoalei nu 'lor fi
tratati mai putin favorabil de catre aceasta Parte Contractanta in
eeea ce prive~te restituirea, compensarea, despagubinea sau alte
indemnizatii, decat propri; sai cetateni sau propriile sale
societati. Astfel de plati trebuie sa fie liber transferabile.

(4) Hinsichtlich der in diesem Artikel geregelten Angelegen"eiten genieBen die Staatsangeh6rigen oder Gesellschaften
einer Vertragspartei im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei
~eistbegUnstigUng. -

(4) In ceea ce priveste problemele neglementate de acest articol, cetatenii sau soeietatiile unei Parti Contractante beneficiaza
pe teritoriul celeilalte Parti Contractante de tratamentul natiunii
celei mai favorizate.

•

Artikel 5

Articolul 5

Jede Vertragspartei gewiihrleistet den StaatsangehOrigen
oder Gesellschaften der anderen Vertragspartel den fraien Transfer der im Zusammenhang mit einer Kap;talanlage stehenden
Zahlungen, insbesondere

Fiecare parte Contractanta garanteaza cetatenilor sau
soeietatilor eeleilalte Parti Contraetante liberul transfer al ptatilor
refemoare la investitiile de capital, in special:

a) des Kapitals und zusatzlieher Betrage zur Aufrechterhaltung
oder Ausweitung der Kapitalanlage;

a) al capitalului ~i al sumelor suplimentane pentru mentinerea
sau extinderea investitiei de capital;

b) der Ertrage;

b) al veniturilor;

c) zur i=l·uckzahlung von Darlahen;

c) pentru rambursarea imprumuturilor,

d) des Erl6ses im Fall vollstand;ger oder teilweiser Uquidation
oder VerauBerung der Kapitalanlage;

d) at sumelor razultate ea urmare a lichidarii totale sau partiale
sau instrainarii investitiei de capital;

e) der in Artikel 4 vorgesehenen Entsehadigungen.

e) al despagubirilor pnevazute la Artieolul 4.

Artikel 6

Articolul 6

Leistet sine Vertragspartai ihren Staatsangeh6rigen oder
';;esellschaften Zahlungen aufgrund einer Gewahrleistung rur
eine Kapitalanlage im Hoheitsgebiet der andenen Vertragspartei,
0 erkennt diese andere Vertragspartei, unbeschadet. der Rechte
er erstgenannten Vertragspartei aus Artikel1 0, die Ubertragung
aller Rechte oder Anspruche dieser Staatsangeh6rigen oder
Gesellschaften kraft Gesetzes oder aufgrund Rechtsgeschafts
auf die erstgenannte Vertragspartei an. Ferner erkennt die andere Vertragspartei den Eintrilt der erstgenannten Vertragspartei in
aile diese ubertragenen Rechte oder Anspriiche an, welche die
erstgenannte Vertragspartei in demsalben Umfang wie ihr
Rechtsvorgiinger auszuuben berechtigt ist. Fur den Transfer von
Zahlungen aufgrund der ubertragenen Rechte oder Anspriiche
gelten Artikel 4 Absiitze 2 und 3 und Artikel 5 entsprechend.

Daca a Parte Contractanta efectueeza plati cetatenilor sau
societatilor sa/e, in baza unei garantii, pentru investitii de capital
de pe teritoriul celeilatte Parti Contractante, atunci aeeasta
ceatalta Parte Contractanta reeunoa~te, fara a aduce atingere
drepturilor primai Parti Contractante conform Articolului 10,
transferarea tuturor drepturilor sau pretentiilor acestor cetateni
sau societati, catre prima Parte Contractanta, in virtutea legii sau
in baza unui act juridic. De asemenea, cealalta Parte Contraetanta recunoaste primei Parti Contractante intrarea in toate aceste drepturi sau pretentii transferate pe care prima Parte Contractanta este indreptatita sa Ie exercite in aceea~i masura ca $i

predecesoni sai legali. Pentru transferul platilor pe baza drepturilor sau pretentiilor transferate sunt valabile, in mod cores punzator, Articolul 4 paragraful (2) ~i (3) ~i Articolul 5.

Artikel 7

Articolul 7

(1) Transferierungen nach Artikel 4 Absatz 2 und 3, Artikel 5
und 6 werden unverzuglich zu dem am Tag des Transfers geltenden Marktwechselkurs fur laufende Geschiifte in der zu transferierenden Wahrung vorgenommen.

(1) Transferurile, conform Articolului 4, paragraful (2) ~i (3), Articolelor 5 ~i 6, se vor efectua fara intarziere la cunsul de schimb al
pie1ei existent ta data transferului, pentru tranzactii la vedere in
val uta in care se face transferu!.

(2) Falls kein Dev;senmarkt besteht, gilt je nachdem, was fUr
den Investor gunstiger ist, der jungste Umnechnungskurs fUr auslandische Direktinvestitionen oder der jungste Kurs des Internationalen Wahrungsfonds fUr die Umrechnung von Devisen in
Sonderziehungsrechte.

(2) In absenta une; pie1e valutare va fi utilizet fie uitimul curs
aplicat investi\iilor straine directe, fie cursul de schimb cel mai
recent utilizat de Fondul Monetar International pentru convertirea
"alutelor in Drepturi Special de Tragere, dupa cum este mai
favorab;1 pentru ;nvestitor.
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Artikel 8

Articolul 8

(1) Ergibt sieh aus den Reehtsvorsehriften elner Vertragspanei
oder aus v61kerrechtlichen Verpflichtungen, die r.eben diesem
Vertrag zwischen den Vertragspartelen bestehen ader in Zukunft

(1) DaDi! din :egtie si reglementarile unei Parti Cantractantesau
din abiigatii conforme dreptului international, care exista sau se
var stabiii Tn viitor in afara prezentului Acord intre ?artile Contrac':ante, rezulta 0 regJamentare generaia sau soeciaia, prin care

begrundet werden, eine allgemeine oder besaneere Regeiung,
dureh die den Kapitalanlagen eer Staatsangehongen oder
Gesellsehaften der anderen Vertragspanei eine gOnsligere
Behandlung als nach diesem '1enrag zu gewahren IS!, so gent
diese Regelung dem varliegenden Vertrag 'lor.

investijiile de capital ale cetajenilar sau sacietajilar celeilalte
Parti Cantractante beneficiaza de un :catament mai favorabil
decat cel stabilit prin Drezentul Acord, atunci aceasta reglernentare prevaleaza Acardulul de fata.

(2) Jede Verrragspartel wird Jede andere '1erpflichtung einhalten, die sie in bezug auf Kapitalaniagen von Staatsangehbrigen
ader Geseilschaften der anderen Vertragspartei in ihrem Haneltsgebiet Obernammen hat.

(2) Fiecare Parte Cantractanta va respecta orice alta obligatie
pe care si-a asumat-a in legatura cu investijiile de capital ale
cetateniior sau societatilor celetialte Parti Cantractante de pe
teritoriul ei.

Artikel 9

Artieolul 9

Dieser Vertrag gilt auch fOr Kapitalanlagen, die Staatsangehbrige ader Gesellschaften der einen Vertragspartei in Ubereinstimmung mit den Rechlsvarschriften der anderen Vertragspartei in deren Haheitsgebiel 'lor dem Inkrafttreten dieses Vertrags vorgenammen haben. Der Vertrag gilt jedach nichl fUr Meinungsverschiedenheiten, die 'lor seinem Inkrafttrelen entstanden
sind. Diese werden nach den Bestimmungen des in Bukarest
abgeschlassenen Vert rags zw'lschen der Bundesrepublik
Deutschland und der SaziaJistiscnen Republik Rumanien uber
die F6rderung und den gegenseiligen Schutz von Kapitalanlagen
'10m 12. Oktaber 1979 beigelegt.

Prezentul Acord este valabil, de asemenea, pentru investitiile
de capital pe care cetatenii sau sacietatiie unei Parti Cantractante Ie-au efeetuat in conlarmitate cu legile si reglementarile
eeleilalte Parti Contractante, pe teritoriul acesteia, inainte de
intrarea in vigoare a prezentului Acord. Totusi, Acordul nu se va
aplica in cazul dilerendelor aparute inainte de intrarea sa in
vigaare. Acestea urmeaza sa fie solujianate in conformitate cu
prevederile Acardului intre Republica Federala Germania si
Republica Socialista Romania privind promovarea 5i garantarea
recipraca a investitiilor de capital incheiat la Bucuresti, la data de
12 actombrie 1979.

Artikel 10

Articolul 10

(1) Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertragspartei-
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en uber die Auslegung und Anwendung dieses Vertrags sollen,
saweit moglieh, durch die Regierungen der beiden Vertragsparteien auf diplomatischem Wege beigelegt werden.

(1) Diferendele dintre Partile Cantractante cu privire la interpretarea 5i aplicarea prezentului Acord 'lor Ii solutionate, pe cat
posibil, intre Guvemele celor doua Parti Cantractante, pe cale
diplamatica.

(2) Kann eine Meinungsverschiedenheit auf diese Weise nicht
beigelegt werden, so ist sie auf Verlangen einer der beiden Vertragsparteien einem Schiedsgericht zu unterbreiten.

(2) Daea un dilerend nu poate fi solutionat in acest mod, atunci, la cererea uneia din Partile Contractante, acesta va fi supus
unui tribunal arbitral.

(3) Das Schiedsgericht wird von Fall zu Fall gebildet, indem
jede Vertragspartei ein Mitglied bestellt und beide Mitglieder sich
auf den AngehOrigen eines dritten Staates als Obmann einigen,
der von den Regierungen der beiden Vertragsparteien zu bestellen ist. Die Mitglieder sind innerhalb von zweiManaten, der
Obmann innerhalb von drei Manaten zu bestellen, nachdem die
eine Vertragspartei der anderen mitgeteilt hat, daB sie die Meinungsverschiedenheit einem Schiedsgericht unterbreiten will.

(3) Tribunalul. arbitral se va canstitui, de la caz la eaz, fieeare
Parte Cantractanta numind un membru, iar cei doi membri var
cadea de acord asupra unui cetatean al unui stat tert ca
presedinte, care va Ii desemnat de catre Guvemele celar daua
Parti Contractante. Membrii sunt numiti in termen de doua luni,
iar presedintele in termen de trei luni de la data la care una din
Partile Cantractante a lacut cunoscut celeilalte ca doreste sa
supuna dilerendul unui tribunal arbitral.

(4) Warden die in Absatz 3 genannten Fristen nicht eingehalten, so kann in Ermangelung einer anderen Vereinbarung jede
Vertragspartei den Presidenten des Internationalen Gerichtshols
bitten, die erforderlichen Ernennungen vorzunehmen. Besitzt der
President des Internationalen Gerichtshols die Staatsangeh6rigkeit einer der beiden Vertragsparteien ader ist er aus einem
anderen Grund verhindert, sein Amt auszuuben, so soli der Vizepresident die erforderlichen Ernennungen vornehmen. Besitzt
auch der Vizeprasident die Staatsangehorigkeit einer der beiden
Vertragsparteien oder ist auch er verhindert, so soli das im Rar.g
nechstfalgende Mitglied des Internationalen Gerichtshofs, das
nicht die Staatsangehbrigkeit einer der beiden Vertragsparteien
besitzt, die Ernennungen vornehmen.

(4) DaDii nu sunt respectate termenele prevazute la paragraful
(3), atunci in lipsa unei alte intelegeri, fieeare Parte Cantractanta
poate soliclta Presedintelui Curtii Internatianale de Justitie sa
laca numirile neeesare. Daea Presedintele Curtii Internationale
de Justitie are cetatania uneia din Partile Contractante sau daca
acesta esle impiedicat dintr-un alt mativ Sa-5i exercite functia,
atunci Vicepresedintele va lace numirile neeesare. DaDii Vicepresedintele are, de asemenea, cetatenia uneia din cele daua
Parti Contractante sau este si el impiedicat, atunei numirile vor Ii
lacute de catre acel membru al Curtii Internationale de Justitie
cu luncjia imediat urmatoare si care nu detine cetatenia uneia
din cele doua Parti Contractante.

(5) Das Schiedsgericht entscheidet mit Stimmenmehrheil.
Seine Entscheidungen sind bindend. Jede Vertragspartei tragt
die Kosten ihres Mitglieds sawie ihrer Vertretung in dem VerfaMren 'lor dem Schiedsgericht; die Kosten des Obmanns sawie die
sanstigen Kosten werden von den beiden Vertragsparteien zu
gleichen Teilen getragen. Das Schiedsgerichl kann eine andere
Kastenregelung treften. 1m ~ Obrigen regelt das Schiedsgericht
sein Verfahren selbst.

(5) Tribunalul arbitral hataraste eu majaritate de vaturi.
Hotarilrile sale sunt abligatorii. Fieeare Parte Contractanta
suparta chehuielile pentru membrul numit de ea preeum si pentru reprezentarea sa in procedura de arbitraj; chehuielile pentru
pre5edinte precum 5i celelalte cheltuieli 'lor fi supartate in parti
egale de catre ambele Parti Contractante. Tribunalul arbitral
poate sa hotarasca asupra unei alte madalitati de suportare a
cheltuielilor. De allfel tribunalul arbitral isi stabil811te propria sa
procedura.

Artikel 11

Articolul 11

(1) Meinungsversch'ledenheiten in bezug auf Kapitalanla!;en
zwischen einer der Vertragsparteien und einem Staatsangehb-

(1) Diferendele releritoare la investitiile de capital dintre a Parte
Contractanta si un cetatean sau a sacietate a celeilahe Parti
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Contractante vor Ii SOlulionale, pe cat posibil, de part"e allate In
dilerend, pe cale amlabila.

rigen ocer elner Gesellschaft der anoeren Vertragspartei sallen,

soweit moglich, zWischen den Streitoarteien gutlich beigelegt
werden.

(2) Dadi dilerendul nu poate fi solution at, In sensu; paragrafulUI (1), Tn term en de sase luni de la data !a care a fast facut cunascut de catre una din cele doua parti ailme In dilerend, atunci
acesta va Ii supus unei proceduri arbitrale, la cere rea cetateanului sau societatii celeilalte Parti Contractante. In masura in care
partile allate Tn dilerend nu se 1nteleg In pnvinta altei proceduri,
atunci diferendul va ~ supus unei proeeduri arbitraie In cadnul
Conventiei din '8 marcie 1965 pentru Reglememarea Diferendelor relative la Investitii lntre State si Persoane ale altor State.

(2) Kann die Meinur.gsverschiedenheit innerhalb einer Frist von

sechs Moraten ab dem Zeitpunkt ihrer Geltendmachung durch
elne der belden Streitparteien nlcm 'm Sinne von Absatz 1 beigelegt werden, so wird sie aul Verlangen des Staatsangehdrigen
oder der Gesellschaft der anderen Vertragspartel einem Schiedsveriahren umerworien. Solem sich die Streitparteien nicht auf eln
anderes Veriahren einigen, wird die Meinungsverscniedenheit
einem Schiedsverfahren im Rahmen des Ubereinkommens vom
18. Marz 1965 zur Beilegung von InvestitionsstreitigKeiten ZWIsenen Staaten und Angehorigen anderer Staaten umerworfen.
(3) Der Schiedsspnuch ist bindend und wlrd nach innerstaatliehem Reeht der Vertragspartei, auf deren Hoheltsgebiet die
Kapltalaniage vorgenommen wurde. vollstreekt.

realizat investitia de capital.

(4) Die an der Streitigkeit beteiligte Vertragspartei wird
wah rend eines Schiedsverfahrens oder der Vollstreckung eines
SchiedssorJchs nicht als Einwand geltend machen, daB der
Staatsangehorige oder die Gesellschaft der anderen Vertragspartei eine Entschiidigung lur einen Teil des Schadens oder den
Gesamtschaden aus einer Versichenung erhalten hat.

(4) Partea Contractama care este parte la diferend nu va ridica
drept obiectie, pe parcursul proceduni arbitrale sau de executare a unei hotarari arbitrale, laptul ca cetateanul sau societatea
celeilalte Parti Contractante a primit 0 despagubire pentru 0
parte din dauna sau pentnu lntreaga dauna, ca urmare a unei asigurari.

(3) Hotararea de arbitraj este obligatorie 5i se executa conlorm
legislatiei natlonale a Partii Contractante pe teritoriul carel a s-a

Articolul 12

Artikel 12
Dieser Vertrag gilt unabhangig davon, ob zwischen den beiden
.aYertragsparteien diplomatische oder konsularische Beziehungen
_estehen.

Prezentul Acord se aplica inditerent daca lntre cele doua Parti
Contractante exista relatii diplomatice sau consulare .

Artikel 13

Articolul 13

(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation; die Ratilikationsurkunden werden so bald wie moglich ausgetauschl.

(1) Prezentul Acord va Ii supus ratificiirii; instrumentele de ratificare vor fi schimbate cat mai curand posibil.

(2) Dieser Vertrag tritt einen Monat nach Austausch der Ratilikationsurkunden in Kraft. Er bleibt zehn Jahre lang in Kraft; nach
deren Ablaul vertiingert sich die GeJtungsdauer aul unbegrenzte
Zeit, solem nicht eine der beiden Vertragsparteien den Vertrag
mit einer Fristvon zwoll Monaten vor Ablaul schriftlich kundigl.
Nach Ablaul von zehn Jahren kann der Vertrag jederzeit mit einer
Fnst von zwoll Monaten gekundigt werden.

(2) Prezentul Acord va intra in vigoara la a luna dupa electuarea schimbului instnumentelor de ·ratificare. EI va ramane in
vigoare pentnu 0 penoada de zece ani; dupa expirarea acestei
perioade de valabilitate a Acordului, aeesta se prelunge"te pe 0
penoada nelimitata de timp, daca nu a lost denunjat in scris, de
catre una din Partile Contractante cu douasprezece luni inainte
de expiraraa perioadei respective de valabilitate. Dupa expirarea
celor zece ani, Acordul poate Ii denuntat oneand cu un preaviz
de douasprezece luni.

(3) Fur Kapitalanlagen, die bis zum Zeitpunkt des AuBerkrafttretens dieses Vertrags vorgenommen worden sind, gelten die
Artikel 1 bis 12 noch fUr weitere zwanzig Jahre yom Tag des
AuBerkrafttretens des Vert rags an.

(3) Pentru investijiile de capital efectuate pana la data ineetarii
valabilitatii prezentului Acord, prevederile sale de la Articolul 1
pana la Articolul 12, continua sa fie aplieabile pe 0 perioada de
douazeci de ani, de la data incetarii valabilitajii sale.

(4) Mit dem Inkrafttreten dieses Vert rags tntl der Vertrag vom
12. Oktober 1979 zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und der Sozialistischen Republik Rumanien iiber die Fordenung
8lnd den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen im Verhaltnis
Wbvischen der Bundesrepublik Deutschland und Rumanien auBer
Kraft, vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 9 dieses Vertrags.

(4) La data intrarii in vigoare a prezentului Acord, valabilitataa
Acordului din 12 octombne 1979 dintre Republica Federala Germania 5i Republica Socialista Romania pnvind promovarea 5i
garantarea reciproea a investitiilor de capitallnceteaza In relatiile
dintre Republica Federala Germania si Romania, sub rezerva
prevedenlor Artieolului 9 al prezentului Acord.

(5) Die Bestimmungen dieses Artikels gelten auch fUr das
anliegende Protokoll, das Bestandteil dieses Vert rags ist.

(5) Prevederile acestui Articol sunt valabile 5i pentru Protocolul
anexa care face parte integranta din prezentul Acord.

Geschehen zu Bonn am 25. Juni 1996 in zwei Urschriften, jede
in deutscher und rumanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut
gleichermaBen verbindlich isl.

incheiat la Bonn la data de 25 iunie 1996 in doua exemplare
originale, lieeare in limba germana 5i in limba romana ambele
texte avand aceeasi valabilitate.

FOr die Bundesrepublik Deutschland
Pentru Republica Federala Germania
Kinkel
FOr Rumanien
Pentru Romania
Melescanu
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Protokoll
zum Vertrag
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Rumanien
uber die Forderung und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen
Protocol
laAcordul
intre Republica Federala Germania ;;;i Romania
privind promovarea ;;;i protejarea reciproca a investitiilor de capital

•

•

Bei der Unterzelchnung des Vertrags zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Rumiinlen Uber die F6rderung und den
gegenseltigen Schutz von Kapitalanlagen haben die unterzeichneten Bevollmiichtigten auBerdem folgende Bestimmungen vereinbart, die als Bestandteile des Vertrags geiten:

La semnarea Acordului intre Republica Federala Germania 5i
Romania privind promovarea 5i protei area reciproca a investitiilor
de capital subsemnatii imputemiciti au convenit pe langa acesta
5i urmatoarele prevederi care fac parte integranta din acest
Acord:

(1) Zu Artikel 1

(1) Referitor la Articolul 1

a) Ertriige aus den Kapitalanlagen und im Fall ihrer Wiederanlage auch deren Ertriige genieBen den gleichen Schutz wie
die Kapitalanlagen.

a) Veniturile din invest~iile de capital precum 5i cele rezultate in
cazui reinvestirii lor beneficiaza de aceeasi protectie ca si
investitiile de capital.

b) Unbeschadet anderer Verfahren zur Feststellung der StaatsangehOrigkeit gilt insbesondere als Staatsangeh6riger einer
Vertragspartei jede Person, die einen von den zustandigen
Beh6rden der betrellenden Vertragspartei ausgestellten
nationalen ReisepaB besitzt.

b) Fara a prejudicia alte proceduri de stabilire a cetajeniei, este
considerat drept cetajean al unei Parti Contractante, in special, orice persoana care poseda pa5aport najional eliberat
de autoritiitile competente ale respectivei Parti Contractante.

(2) Zu Artikel 2

(2) Referitor la Articolul 2

Kapitalanlagen, die in Obereinstimmung mit den Rechtsvorschrilten einer Vertragspartei in ihrem Hoheitsgebiet von Staatsangeh6rigen oder Gesellschalten der anderen Vertragspartei
vorgenommen sind, genieBen den vollen Schutz des Vertrags.

Investijiile de capital, care sunt efectuate, in conformitate cu legilesi reglementarile unei Parti Contractante, pe teritonul sau de
catre cetatenii sau societiitile celeilalte Parti Contractante, beneficiaza de deplina protectie a Acordului.

(3) Zu Arti kel 3

(3) Referitor la Articolul 3

a) Ais "Betiitigung" im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 ist insbesondere, aber nicht ausschlieBlich, die Verwaltung, die Unterhaltung, der Gebrauch und die Nutzung einer Kapitalanlage
anzusehen. Ais eine "weniger gunstige" Behandlung im Sinne
von Artikel 3 ist insbesondere anzusehen: die unterschiedliche Behandlung im Faile von Einschriinkungen des Bezugs
von Roh- und Hilfsstollen, Energie und Brennstoffen sowie
Produktions- und Betriebsmitteln aller Art, die unterschiedliche Behandlung im Faile von Behinderungen des Absatzes
von Erzeugnissen im In- und Ausland sowie sonstige MaBnahmen mit iihnlicher Auswirkung. MaBnahmen, die aus
GrUnden der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Volksgesundheit oder Sittlichkeit zu treffen sind, gelten nicht a1s
"weniger gunstige" Behandlung im Sinne von Artikel 3.

a) Prin "activitate" in sensu I Articolului 3, paragraful (2) se
intelege in special, dar nu exclusiv, administrarea, intretinerea, folosirea ~i exploatarea unei investitii. Prin "tratament
mai pujin favorabil", in sensul Articolului 3, se ;ntelege in special: tratamentul diferentiat in cazul restrictiei in aprovizionarea cu materii prime si auxiliare, energie si combustibil, precum 5i cu mijloace de productie si utilitati diverse, tratamentul diferenjiat in cazul restrictiilor la vilnzarea de prod use in
jara 5i in strainatate, precum 5i alte masuri cu electe similare.
Masunle care vor fi luate din motive de securitate 5i ordine
publica, de sanatate publica sau de moralitate nu vor fi considerate ca "tratament mai putin favorabil" in sensul Articolului 3.

b) Die Vertragsparteien werden im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschnften Antrege auf die Einreise und den
Aufenthalt von Person en der einen Vertragspartei, die im
Zusammenhang mit einer Kapitalanlage In das Hoheitsgebiet
der anderen Vertragspartei einreisen wollen, wohlwollend
prufen; das gleiche gilt fUr Arbeitnehmer der einen Vertragspartei, die im Zusammenhang mit einer Kapitalanlage in das
Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei einreisen und sich
dart aufhalten wollen, um eine Tiitigkeit als Arbeitnehmer
auszuuben. Auch Antrage auf Erteilung der Arbeitserlaubnis
werden wohlwollend geprUft.

b) Partiie Contractante vor examina cu bunavointa, in cadrul
legilor 5i reglementarilor inteme, cererile legate de intrarile 5i
sederile persoanelor unei Parti Contractante, care doresc sa
calatoreasca pe teritonul celeilalte Parti Contractante, in
legatura cu a investitie de capital; acelasi lucru este valabil 5i
pentru angajajii unei Parti Contractante care doresc sa
calatoreasca 5i sa ramana' temporar pe teritoriul celeilalte
Parti Contractante, pentru a exercita activitate in calitate de
angaiati In legatura cu acea investitie de capital. Cerenle cu
privire la acordarea autorizajiei de munca vor Ii analizate, de
asemenea, cu bunavointa.

(4) Zu Artikel 4

(4) Referitor la Articolul 4

Ein Anspruch auf Entschiidigung besteht auch dann, wenn durch
staatliche MaBnahmen im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 in das
Untemehmen, das Gegenstand der Kapitalanlage ist, eingegriffen und dadurch seine wirtschaltliche Substanz erheblich beeintriichtigt wird.

Dreptul la despagubire exista 5i atunci cilnd se intervine, prin
masuri luate de catre Stat, In sensul Articolului 4, paragraful (2),
Intr-o ;ntreprindere care face obiectul investijiei de capital, iar
pnn astlel de masuri substanta sa economica este grav prejudiciata.
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(5) Zu Anikel 7

(5) Referitor la Articolul 7

Als "unverzuglich" durchgefUhrt im Sinne des Artikels 7 Absatz 1
gilt ein Transfer, der innerhaJb einer Frist erfolgt, die normalerweise zur Beachtung der Transferfiirmlichkeiten erforderlich ist.
Die Frist beginnt mit der Eir.reichung eines vollstandigen Antrags.
der den Verfahrensvorschriften der Jeweiligen Vertragspartei emspricht, und darf unter keinen Umstanden zwei Monate iJberschreiten.

Se considera efectuat "fara intarziere", in sensul Articolului 7,
paragraful (1), un transfer care are loc intr-un term en considerat
normal pentru indeplinirea formalitatilor de transfer. Termenul
incepe sa curga odata cu prezentarea unei ceren complete care

trebuie sa corespunda procedurilor legale ale Partii Contractante
respective si nu poate depasi, sub nici 0 forma, termenul de doua
luni.

(6) Zu Artikel 11

(6) Ref e r ito r I a Art i col u I 11

1m Falle Rumaniens kann eine Meinungsverschiedenheit einem

In cazul Romaniei un diferend poate fi supus unui tribunal arbitral

Internationalen Schiedsgericht nach Artikel 11 nur insoweit
umerbreitet werden, als eine c:ntscheidung elnes nationalen
Gerichts iJber den gleichen Streitgegenstand in der Sache noch
nicht vorliegt.

international, in conformitate cu Articolul 11, numai in masura in

(7) Bei Beiiirderungen von GOtem und Person en, die im Zusammenhang mit einer Kapitalanlage stehen, wird eine Vertragspartei
die Transportunternehmen der anderen Vertragspartei weder
ausschalten noch behindem und, sows it. erforderlich, Genehmigungen zur DurchfOhrung der Transporte erteilen. Hierunter fallen Beforderungen von

(7) La transportul de bunuri si persoane, care are legatura cu
investitiade capital, 0 Parte Contractantii nu va elimina si nici nu
va impiedica intrepinderile de transpcrt ale celeilalte Parti Contract ante, iadn masura In care este necesar, va eHbera aprobariIe necesare pentru efectuarea transportului. In cadrul acestor
transporturi se cupnnd:

a) GOtern, die unmittelbar fUr die Kapitalanlage im Sinne des
Vertrags bestimmt sind oder die im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei oder eines dritten Staates von einem Unternehmen oder im Auftrag eines Untemehmens angeschafft werden, in dem Vermogenswerte im Sinne des Vertrags angelegt
sind;

a) bunurile care sunt destinate in mod nemijlocit investiliei de
capital, in sensul acestui Acord, sau care sunt procurate de
pe teritoriul unei Parti Ccntractante on al unui stat tert de
catre c intreprindere sau din dispczitia unei intreprinderi in
care sunt investite active in sensul prezentului Acord;

b) Personen, die im Zusammenhang mit einer Kapitalanlage rei-

b) persoaneie care calatcresc in legatura cu 0 investilie de capital.

sen.

Geschehen zu Bonn am 25. Juni 1996 in zwei Urschriften, jede
in deutscher und rumanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut
gleichermaBen verbindlich ist.

care nu exista inca c hotaniire de fond a unei in stante nationale
privind obiectul aceluiasi diferend.

lncheiat la Bonn la data de 25 iunie 1996 in doua exemplare
originale, fiecare in limba genmana si limba romdna, ambele texte
avand aceeasi valabilitate.

Fur die Bundesrepublik Deutschland
Pentru Republica Federala Germania
Kinkel
Fur Rumanien
Pentru Romania
Melescanu

•

11

