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•
Abkommen
zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und dem Konigreich Saudi-Arabi en
Gber die F6rderung und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen
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•

Die Bundesrepublik Deutschland
und
das Konigreich Saudi-Arabien in dem Wunsch, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen
beiden Staaten zu vertiefen,
in· dem Bestreben, giinstige Bedingungen fUr Kapitalanlagen
von Investoren des einen Staates im Hoheitsgebiet desanderen
Staates zu schaffen,
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in der Erkenntnis, daB die Forderung und der gegenseitige
Schutz dleser Kapitalanlagen .geeignel sind, die private wirtschaftlichelniliative zu beleben und den Wohlstand beider Volker
zu mehrenhaben folgendes vereinbart:

Artikel1
Fiir die Zwecke diesesAbkommens

1. bezeichnet der Begriff .Kapitalanlagen" Vermogenswertt;!
jeder Art, die im 8gentum eines Investors einer Vertragspartei im Hoheilsgebiet der anderen Vertragspartei gemii8 deren
Gesetzgebung stehen oder von ihm kontrolliert werden, insbesondere, aber nicht ausschlieBlici1
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a) Eigentum an bewegliehen und unbeweglichen Saehen
sowie sonstige materielle Reehte wie Hypotheken und
Pfandrechte. Nutzungsreehte und ahnliehe Reehte:
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b) Anteilsrecnte. Aktien Jnd Schuldverschreibungen 'Ion
Gesellsehaften und andere Arten von Rechten oder Sereiligungen an Gesellschaften sowie von ainer Vertragspartei oder einem ihrer Investoren ausgegetJene Wertpaplere;
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c) AnsprOche auf Geld. 'Nie z. S. Darlehen. oder auf Lelsrungen. die elnen wirtsehaftliehen Wert haben. im Zusammenhang mit Kapitalanlagen;
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d) Reehte des geistigen Eigentums. einsehlieBlich. jedoeh
nicht besehriinkt auf Urheberrechte. Patente. gewerbliche
Muster. Know-how. Marken. Setriebs- und GescMftsgeheimnisse. Handeisnamen, Goodwill;
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e) ein kraft Gesetzes oder gemiiB einem offentliehen Auftrag
iibertragenes Recht oder in Ubereinstimmung mit dem
geltenden Recht ausgegebene Uzenzen. Genehmigungen oder Konzessionen;
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eine Anderung der Form. in der Vennegenswerte angelegt
werden. IMt ihre Eigenschaft als Kapitalanlage unberiihrt;
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2. bezeichnet der Begriff .. Ertriige" diejenigen Betrage. die auf
eine Kapitalanlage anfallen. insbesondere Gewinnanteile,
Dividenden, Zinsen, Uzenzentgelte, Kapitalgewinne oder
andere Entgelte oder Zahlungen;
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3. bezeiehnet der Segriff .Investor"
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a) in bezug auf das Konigreieh Saudi-Arabien:

L natOrliche Personen. die gemiiB der Gesetzgebung
des Konigreichs Saudi-Arabien die StaatsangehOrigkeit des Kiinigreiehs Saudi-Arabien besitzen.
II. jedes Rechtssubjekt, mit oder ohne Rechtspersonlichkeit. das gemiiB den Gesetzen des Konigreichs
Saudi-Arabien geschaffen worden ist und seinen
Hauptsitz in seinem Hoheitsgebiet hat. wie z. S. Kapitalgesellschaften, Untemehmen, Genossenschaften,
Gesellsehaften, Personengesellschaften, Geschiiftsstellen, Niederlassungen, Fonds, Organisationen,
Wirtschaftsverlbiinde und andere iihnliche Rechlssubjekte, gleichviel, ob sie beschriinkt haften oder nicht,
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III. die Regierung des Konigreichs Saudi-Arabien und
seine Finanzeinrichtungen und -behiirden wie die
Saudi Arabian Monetary Agency, staatliche Fonds
und andere iihnliche Regierungsinstitutionen in SaudiArabien;
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Deutsche im Sinne des Grundgesetzes fOr die Sundesrepublik DeutSChland,

II. jede juristische Person sowie jede Handetsgesellschaft oder sonstige Gesellschaft oder Vereinigung
mit oder ohne Reehtspersanlichkeit, die gerniiB deren
Gesetzen gegnOndet worden ist und ihren Sitz im
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland hat,
gleichviel, ob ihre Tatigkeit auf Gewinn gerichtet ist
oder nicht.
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b) in bezug auf die Bundesrepublik Deutschland:
I.
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Artikel2

4.,iUlI bill

(1) Jede Vertragspartei wird in ihrern Hoheitsgebiet Kapitalanlagen von Investoren der anderen Vertragspartei nach Moglichkelt fiirdem und diese Kapitalanlagen in Obereinstimmung
mit ihren Rechtsvorschrttten zulassen. Sie wird Kapitalanlagen in
jedem Fall gerecht und billig behandeln.
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(2) Eine Vertragspartei wird die Verwaltung, die Verwendung,
den Gebrauch und die Nutzung der Kapitalanlagen von Investoren der anderen Vertragspartei oder ihr Verfiigungsrecht Ober
diese Kapitalanlagen in ihrern Hoheitsgebiet in keiner Weise
durch wilikOrliche oder diskriminierende MaBnahmen beelntriichtlgen.
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.>\rtikel ::I
(1) Jede Vertragspartel behandelt einmal zugelassene Kapitalanlagen und Ertrage aus Kapitalanlagen von Investoren der
anderen Ifertragspartei nicMt weniger gOnstig als KapitaJanlagen
und Ertrage aus Kapitalanlagen 'Ion Investoren dritter Staaten.

(2) Gemae ihren Gesetzen und Vorscnnften oehancelt jede
Vertragspartei einmal zugelassene Kaoitalaniagen Jno Ertrage
aus Kapitalanlagen von Investoren der anderen Vertragspartei
nicht weniger gOnstig als Kapltalanlagen und Ermige aus Kapitalanlagen ihrer Investoren.

JS ~ - \

4< el.....,..;I '.r<. ,.,;.. .,i.ji J'"

..:.;I)....;:...'I1.:.;i~lo.:.i.l ",".,..ul .:.~
'ok'""} U".l... I..S .>'11 i.J.iW1 .J )..u\ <,,$ -=-.;.

J " s ~. ,-,\3.1 ..:..1 :W::,.'II ":':1 ~
<I

•

.1

.I...

,j
-'

,,-,,1>1 LA..ul

.t...::z...YJ ~ c)l

..:.-1
J

~J

.u.:WI

,,dt:

,",-,I}...=...'il w;i.lilo.:.i.l u;;ij.Jl-J' § ~ - ~IJ ~1~..iJ wJ - T
<L.L.. s? '11 ....lo.:.i.l..u ,.01 s~. ....,\;1..1 1.o..lJI J") 4l ,- t.....:1 , ,,,,....
4"."djj..l .,:,Ji)...:....YI ...lJl;J ...:.-l)L...;:....;U ~ ~I .J....WI~; ~ljl)"'" ...}z"j

.4<,.....;:....:.

(3) Jede Vertragspartei benandelt die investoren der anderen
Vertragspartei im Zusammenhang mit der Verwaltung. jer Verwendung, dem Gebrauch und der Nuizung von KapitaJanlagen,
dem Verrugungsreeht Qber Kapitalanlagen, den Mitieln zur
Sicherung ihrer Rechte hinsichtlich dieser Kapitalanlagen wle
Transfers und Abfindungen oder Jeder damit einhergellenden
Tatigkeit auf ihremHohertsgebiet nicht weniger gOnstig als
ihre Investoren oder die Investoren dritter Staaten, je .1aci1dem,
welche Behandlung giinstiger isl.
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(4) Die Bestimmungen der Absaize 1, 2 und 3 dieses Artikels
beziehen sich jedoch nicht auf Vorrechte, die eine Vertragspartei
den Investoren driUer Staaten wegen ihrer Mitgliedschait in einer
Zollunion, in elner Wlrtschaftsunion, in einem gemeinsamen
Markt oder in einer Freihandelszone oder wegen ihrer Assoziierung damit elnraumt.
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(5) Die in diesem Mikel gewahrte Behandlung bezleht sich
nicht auf VergOnstigungen, die aine Vertragspartei den 'nvestoren dritler Staaten aufgrund aines Doppelbesteuerungsabkommens oder sonstlger Vereinbanungen Ober Steuerfragen gewahrt

Artikel4

(1) KapitaJanlagen von Investoren einer Vertragspartei genieBen· im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei vollen
Schutz und volle Sicherheil.
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(2) KapitaJanlagen von Investoren einer Vertragspartel dOrien
von der anderen Verlragspartei nur zum allgemeinen Wahl und
gegen umgehende, angemessene und effektive -Entschiidigung
enteignet, verstaatlicht oder anderen Mallnahmen unterworfen
werden, die in ihren Auswirkungen einer Enteignung oder Verstaatlichung· gleichkommen, vorausgeseizt. dall diese Mallnahmen nicht diskriminierend sind und im Einklang mit den aligemeinen nationalen Gesetzen stehen. Die Entschadigung muB dem
Wert der enteigneten Kapitalanlage unmittelbar 'lor dem Zeitpunk! entsprechen, in dem die tatsachliche oder drohende Enteignung, Verstaatlichung oder vergleichbare MaBnahme offentlich bekannt wurde. Die Entschiidigung muB unverzOglich geleistet werden und ist. bis zum Zeit punk! der Zahlung ma einem
Zinssatz zu verzinsen, der auf der Grundlage des marktOblichen
Zinssaizes festgelegt wird; sle muB tatsachlich verwertbar und
frei transterierbar sein. Spatestens im Zeitpunkt der Enteignung,
Verstaatlichung oder vergleichbaren Mallnahme muB in geeigneter Weise fOr die Festseizung und Leistung der EntscMdigung
Vorsorge getroffen sein. Die Rechtmaeigkeit der Entelgnung,
Verstaatlichung oder vergleichbaren MaBnahme und die Hohe
der Entschiidigung mOssen in einem ordentlichen Rechtsveriahren nachgeprOfI werden kennen.
(3) Investoren einer Vertragspartei, die durch Krieg oder sonstige bawaffnete Auseinanderseizungen, Revolution. Staatsnotstand oder Aufruhr im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei
Veriuste an KapitalanJagen erteiden, werden von dieser Vertragspartei hinsichtlichder Riickerstattungen, Abtindungen, Entschiidigungen oder sonstigen Gegenleistungen nicht weniger gOnstig
behandelt aJs ihre elgenen Investoren. Solche Zahlungen mOssen
Irei transterierbar sein.
(4) Hinsichtlich der in diesem Artikel geregelten Angelegenheiten genieBen die Investoren ainer Vertragspartei im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei MeistbegOnstigung.
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Artike/ 5
Jede Vertragspartei gew<ihrleistet den Investoren der anderen
Ifertragspartei den freien Transfer der im Zusammenhang mit
einer Kapitalanlage stehenden Zahlungen, insbesondere
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a) des KapitaJs und zusalzicher Betrage. zur Autreehterhaltung
oder Ausweitung der KapltaJanlage;
b) der Ertrage;
C)
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zur Ruckzahlung von Oanehen;
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d) des Erl6ses im Fall vOllstandiger oder teilweiser liquidation
oder '/erauBerung der Kapitalilnlage;
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e) der in Artikel 4 lJorgesehenen Entschiidigungen.

•

Artikel6
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Leistet eine Vertragspartei ihren Investoren Zahlungen autgrund einer Gew<ihrleistung fOr eine Kapitalanlage oder fOr einen
Teil einer Kapitalanlage im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei oder trill sie in die Rechte dieser Investoren hinsichtlich der
ReehtsansprQche in bezug auf diese KapitaJanlagen ein, so
arkennt diese andere Ifertragspartei an:
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a) das Recht der erstgenannten Vertragspartei auf der Grundlage des Eintrltts in diese RechtsansprQche kraft Gesetzes
oder aufgrund Rechtsgeschatts;
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b) daB die erstgenannte Vertragspartei gemaB dern Eintritt in
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dlese Rechte oder diese AnsprQche dazu berechtigtist, diese
Rechle in demselben Umfang wie ihr Rechtsvorganger auszuuben.
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Artikel7
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(1) Transferierungen naeh Artlkei 4 Absatz 2 oder 3, naoh
Artikel 5 oder Artikel 6 erfolgen unverzuglich zu dem geltenden
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Kurs.

(2) Oieser Kurs mu8 dem Kreuzkurs (cross rate) entspreehen,
der sibh aus denjenigen Umrechnungskursen ergibt, die der
Intemationale Wahrungsfonds zum Zeitpunk! der Zahlung Umreehnungen der betreffenden Wiihnungen in Sonderziehungsrachte zugnunde legen wOrde.
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Artikel8
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(1) Ergibt sieh aus .den Rechtsvorschriften einer Vertragspartei
oder aus v61kerrechtlichen Verpflichtungen, die neben diesem
Abkommen zwischen den Vertnagsparteien bestehen odar in
Zukunft begrQndet werden, eine allgemeine oder besondere
Regelung, durch die den Kapitaianlagen der Investoren dar
anderen Vertragspartei eine giinstigere Behandlung als nach diesem Abkommen zu gewiihren ist, so .geht diese Regelung dern
vorllegenden Abkommen insoweit vcr, als sie gun stiger ist.
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(2) Jade Vertragsparlei wirdjade andere Verpftlchtung eil)halten. die sie in bezug auf Kapitalanlagen von Investoren der
anderen Vertragspartei in ihrem Hoheitsgebiet Obernommen
hat.
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Artlkel9
Dieses Abkommen gilt aueh filr KapitaJanlagen, die Investoren
dar Binen Vertragspartei in Obereinstimmung· mit den Rechtsvorschriften dar anderen Vertragspartei in deren Hoheitsgebiet
schon vor dem Inkrafttreten dieses Abkommens vorgenommen
haben.
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Artikel10
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(1) Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien aber die Auslegung oder Anwendung dieses Abkommens sollen, soweit m6gHch, durch die Regierungen der beiden Vertragsparteien gullieh
beigelegt werden.
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(2) Kann eme Slre,ligkeit aui diese Weise nicht beigelegt werden, so 1st sle auf Verlangen einer der beiden Vertragsoarteien
einem Schiedsgericht zu unterbreiten.
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(3) Das Schiedsgericht wire 'fan Fail zu rail gebildet. indem
jede Vertragsparte, ein Mitglied bestellt und beide Mitglieder sich
auf den AngehOrigen eines dritten Staatesais Obmann einigen,
der von den Regierungen der beiden Vertragsparteien zu bestellen ist. Die Mitglieder sind :nnerhalb 'Ion zwei Monaten, der
Obmann innerhalb 'Ion drei Monaten zu bestellen, nachdem die
eine Vertragspartel der anderen mitgeteiit hat, daB sie die Streitigke,t einem Schiedsgericht unterbreiten will.

•

•

(4) Werden die in Absatz 3 genannten Frislen nicht eingenalten, so kann in Ermangelung einer anderen Vereinbarung jede
Vertragspartei den Prasidenten des Internationalen Genchtshofs
bitten, die erforderiichen Emennungen '1orzunehmen. Bes,tzt der
Prasident die Staatsangehiingkeit einer der beiden Vertragsparteien oder ist sr aus einem anderen Grund verhindert, so soli
der Vizepnasident die Emennungen vornehmen. Besitzt auch der
Vizeprasident die StaatsangehOrigkeit einer der beiden Vertragsparteien oder ist auch er verhindert, so soli das 1m Rang nachstfolgende Mitglied des Genchtshofs, das nicht die Stsatsangehangkeit einer der beiden Vertragsparteien besitzt, die Ernennungen vomehmen .
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(5) Das Schiedsgericht entscheidet mit Slimmenmehrheit.
Seine Entscheidungen sind endgUing und bindend, Jede Vertragspartei tragt die Kosten ihres Mitglieds und die Beratungskosten im Schiedsverfahren. Die Kosten des Obmanns sowie die
sonstigen Kosten werden von den beiden Vertragsparteien zu
gleichen Teilen getragen. Das Schiedsgericht kann eine andere
Kostenregelung tretten. 1m Obrigen regeH das Schiedsgericht
sein Verfahren selbst.

Artikel11

i? ~.JJ.I i~U.1

(1) Streitigkeiten in bezug auf Kapitalanlagen zwischen ainer
der Vertragsparteien und einem Investor der anderen Vertragspartei solien, soweit moglich, gOtlich be;gelegt werden.
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(2) Kann die Streitigkeit innerhalb einer Frist von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt ihrer Geltendmachung nicht in der in Absatz 1 vorgesehenen Weise· beigelegt werden, so wind sie aut
Veriangen des Investors dem zusliindigen Gericht der Vertragspartei unterbreitet, in deren Hoheitsgebiet die Kapitalanlage 'Iorgenommen wurde, oder einem Schiedsverfahren im·Rahmen des
Obereinkommens yom 18. MlIrz 1965 zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und AngehOrigen anderer
Stsaten unterworfen,
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Dieses Abkommen gilt unabhiingig davon, ob zwischen den
beiden Vertragsparteien. diplomatische oder konsularische Beziehungen bestehen.
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Artikel 13
(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden so bald wie moglich ausgetauscht.
(2) Dieses Abkommen trit! dreiGig Tage nach Austauschder
Ratifikationsurkunden in Kraft. Es bleibt zehn Jahre lang in Kraft;
nach deren Ablauf verliingert sieh die Geltungsdauer auf unbegrenzte Zeit, sofem nicht aine der beiden Vertragsparteien das
Abkommen mit ainer Frist von zwolf Monaten vor Ablaut schriftlich kundigt. Nach Ablauf von zehn Jahren kann das Abkommen
jederzeit mit einer Frist von zw61f Monaten·gekOndigt werden.
(3) FOr Kapitalanlagen, die bis zum Zeitpunkt des AuBerkrafttretens dieses Abkommens vorgenommen worden sind, gelten
die Artikel1 bis 12 noeh fOr weitere zwanzig Jahre '10m Tag des
Aul3erkrafttretens des Abkommens an.

r

r...,.:JI i.tiLdI ;J)oUt, ~I ~I ~ t1rJl,.? ~I..,...u.
......JL. ,.\ '-:itA..>' wJ ~ Js- v f i'"")1 ,4-"» Js- )W:..'ll
. ..s.r'11J)J.lI.}-IYJ J).l.lI.J>! Jw:"'ll .:..~jI.:.. """":' .... l,;I..l
10

(3) Der Sehiedsspruch ist bindend und unterliegt keinen anderen als den in dem- genannten Obereinkommen vorgesehenen
Rechtsmitteln oder sonstigen Rechtsbehelfen. Er wird nach
innerstaatlichem Recht vollstreckt.

Artikel12
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Artikel14
Dieses Abkommen tritt an die Stelle der Vereinbarung tiber die
Rechtswahrung bei garantierten privaten Kapitalanlagen, die
zwischen- den Regierungen der beiden Vertragsparteien am
5/3/1399/A.H .• was dem 2. Februar 1979 entsOricht. geschlossen 'Nurde und die mit dem Inkrafttreten dieses Abkammens
auBer Kraft tritt.

Geschehen zu Riad am 29. Oktober 1996 bzw. 17/611417/A.H.
In zwei Urschriften. lade in arabischer und deutscher Sprache.
wobei jader Wartlaut gleichennaBen vertJindlich ist.
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Fur die 8undesrepublik Deutschland

~J~YI ~111 ~)..,,~.:.,,:;.
Rapke
Fur das Kiinigreich Saudi-Arabien
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Dr. Ibrahim AI-Assaf
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Protokoil

J~$YJJ'.
Bei der Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem K6nigrelch Sauci-Arabien
"ber die F6rderung und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen haben die unterzeicnneten Bevollmachtigten auBerdem
folgende Bestimmungen vereinbart. die als Bestancteile aes
Abkommens gelten:

(1) Zu Artikel

:J/JI ;.WUIl...1- \

j

Ertriige aus der Kapitalanlage und im Fall ihrer Wiederanlage
auch deren Ertnige genieBen den gleichen Schulz wie die Kapitalanlage gemaB diesem Abkommen.
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. (2) Zu Artikei 2
a) Kapitalanlag.en, die In Obereinstimmung mit den Reehtsvor-

sehriften eirier Vertragspartei in ihrem Hoheitsgebiet von
Investoren der andereFl Vertragspartei vorgenommen werden, genieBen den vollen Schutz des Abkommens.
b) Das Abkommen gill auch in den Gebieten der ausschlieBlichen Wirtsehaftszone und des Festlandsockels. soweil das
Volkerreeht der jeweiligen Vertragspartei die Ausubung von
souveranen Reehten oder Hoheitsbefugnissen in diesen
Gebieten erlaubt.
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(3) Zu Artikei 3

•

a) Ais eine "weniger gunstige Behandlung" im Sinne des Artikels 3 Absatz 3 ist insbesondere folgendes anzusehen: die
untersehiedliehe Behandlung im Faile von Einsehriinkungen
des Bezugs von Roh- und Hilfsstoffen, Energie und Brennstoffen sowie Produktions- und Betriebsmitteln ailer Art, die
unterschiedliehe Behandlung im Faile von Behinderungen
des Absatzes von Erzeugnissen im 'In- und Ausland sowie
sonstige MaBnahmen mit iihnlieher Auswirkung. MaBnahmen, die aus Grunden der Offentliehen Sieherheit und Ordnung, der Volksgesundheit oder Sittlichkeit zu treffen sind,
gelten nieht ais "weniger gilnstige" Behandlung im Sinne des'
Artikels 3 .
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b) Die Bestimmungen des Artikefs 3 verpfliehten eine Vertrags-

;JJ.IJl ...... I)

partei nieht, steuerliche Vergunstigungen, Befreiungen und
ErmiiBigungen, welche gemiiB den Steuergesetzen nur den in
ihrem Hoheitsgebiet ansassigen narurlichen Personen und
Gesellschaften gewiihrt werden, auf im HoheilSgebiet der
anderen Vertragspartei ansiissige natOrliche Personen und
Gesellschaften auszudehnen.
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c) Die Vertragsparteien werden im Rahmen ihrer innerstaatlichen Reehtsvorsehriften Antrage auf die Einreise und den
Aufenthait von Personen der einen Vertragspartei, die im
Zusammenhang mit einer KapitaJanl<lge in das Hoheitsgebiet
der anderen Vertragspartei einreisen wollen, wohlwollend
prufen; das gleiche gilt fOr Arbeitnehmer der einen Vertragspartei, die im Zusammenhang mit einerKapitalanlage in das
Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei einreisen und sieh
dort aufhalten wollen, um eine Tiitigkeit als Arbeitnehmer
auszuOben. Auch Antrage auf Erteilung der Arbeitserlaubnis
werden wohlwollend gepruft.
:.... I}I ;,Wl aWoI- t

(4) Zu Artiket 4
Einlnvestor hat einen Anspruch auf Entschadigung, wenn dureh
staatliche MaBnahmen in das Untemehmen, das Gegenstand der
Kapitalanlage ist, eingegriffen und dadurch seine wirtschaftliche
Substanz erheblich beeintriichtigt wird.
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{51 Zu Artikei 7
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Als "unverzuglich" durchgeruhrt im Sinne des Artikels 7 gilt ein
Transfer. der innerhaib einer Frist eOOlgt, die normalerweise zur
Beachtung der Transfertormlichkeiten ertordenich ist. Die Fris!
beginnt mit der Einreichung eines entsprechenden Antrags und
dart unter keinen Umstanden zwei Monate Oberschrelten.
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{51 Zu Artikei 11
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Ein Investor aus Saudi-Arabien. der in Deutschland eine Kapitalanlage besitzt. kenn auch nach der Entscheidung einer Streitigkeit durch eln deutsches Gericht ein internationales Schiedsgaricht anrufen. Ein Investor aus Deutschland. der in SaudiAiabien eine KapitaJanlage besitzt, hat das Recht. ein internationales Schiedsgericht anzurufen oder die Streitigked dem
ortlichen Gericht zu unterbrerten; er kenn die Streitigkeit jedoch
nicht einem internationalen Schiedsgericht unterbreiten, wenn
ein ortliches Gericht in Saudi-Arabien eine Entscheidung Ober die
Streitigken gafiillt hat.
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(7) Bei Beforderungen von GOtem unc Personen. die im Zusammenhang mit einer Kapnaianlage stehen, wird eine Vertragspartei
die Transportuntemehmen der anderen Vertragspartei weder
ausschaiten noch behindem und die zur Durchfiihnung der
Transporte ertorderlichen Genehrnigungen ertellen .

~I.i ',;"I)._::...'1I..1>~ ~}I ......I>.,.;.'}I
\J,O; JLl-1 ..,JJa; WS - V
cS ~ '11 •.al..::l.I;J).ill...,i.:ll J-i'll "",---.yo J='" )1 ~ '1 ,..:.;l..::l.I;J),;,)1
WI )"'""~ ~ yo; ) ..!.l1-4 rl,.ill ,y
.J-i'lll.io
,jL...,;,j ..j')Ul

(6) Die Vertragsparteien vereinbaren, auf Ersuchen einer der
Vertragsparteien Beratungen abzuhalten. um Stredigkenen im
Zusammenhang mit diesem Abkommen zu losen oder Angelegenheiten in bezug auf die Auslegung oder Anwendung des
Abkommens zu erortem.
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Geschehen zu Riad am 29. Oktober 1996 bzw. 17/6/1417/AH.
in zwei Urschriften. jede in deutscher und arabischer Sprache,
wobei jeder Wortlaut gleichenmaBen verbindlich ist.
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Fur die Bundesrepublik Deutschland

",t.i'll J.,;UI "J-*"" <.;>Rapke
FOr das Kiinigreich Saudi-Arabien
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