Gesetz
zu dem Vertrag yom 5. April 1990
zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und dem Konigreich Swasiland
fiber die Forderung und den gegenseitigen Schutz yon Kapitalanlagen
Yom 30. Junl1993

Der Bundestag hal mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz
beschlossen:

Arllkell
Dem in Mbabane am 5. April 1990 unterzeichnelen Vertrag zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und dem K6nigreich Swasiland aber die Forderung
und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen sowie dem dazugehiirigen
Prolokoll vom selben Tage wird zugeslimmt Der Vertrag und das Prolokoll
werden nachstehend veltlffentlicht.
ArtIkel2
(1) Dieses Gesetz Intt am Tage naoh seiner VerkOndung in Kraft.
(2) Der Tag. an dem der Vertrag nach seinem Artikel 14 Abs. 2 und da.
Prolokoll in Kraft Irelen, isl 1m Bundesgesetzblatt bekanntzugeben.

Oas vorstehende Gesetz wird hiermil ausgefertigt und wird im 8undesgesetzblaH verkiindet.

Bonn, den 30. Juni 1993
Oer Bundesprhidenl
WeizsAcker
Oer Bundeskanzler
Dr. Heimul Kohl

Oer Bundesminister fOr Wirlschaft
Rexrodl
Der Bundesminister des Auswiirtigen
Kinkel

Bundesgesetzblatt II, July 8, 1993, p. 957.
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Vertrag
zwischen der Bundesr9publik Deutschland
und dem Konigreich Swasiland
Gber die Forderung und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen
Treaty
between the Federal Republic of Germany
and the Kingdom of Swaziland
concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investments
The Federal Republic of GE"rmany

Die Bundesrepublik Deutsch!and

and

und

the Kingdom

das Konigreich Swasiland -

zwischen

of Swaziland,

to intensify economic co-operation between both

beide" Stale" zu vemeten,

desiring
States,

in clem Bestreben, gOnstige Bedingungen fUr KapitaJanla.gen
von StaatsangehOrigen oder GeseUschaften des einen Slaales im

intending 10 create favourable conditions for investments by
nationaJs and companies of either State in the territory of the other

Hoheilsgebiet des anderen Staatas zu schaffert.,

Stale,

in der Erkenntnis, daB eine Forderung Lmd ein vertraglidler
Schutz ((laser Kapitalantagen geeignet sind, die private wirtschaffrlChe Initiative zu beleben und den Wohlstand beidar VOlker zu

recognizjng that the encouragement and contractual protection
of such investments are apt to sltmulate prtvate business initiative
and to inaease the prosperity of both nations,

in dem Wunsch, die wirtschaftl/che Zusammenatbeif

'

mehren haben folgendes vereinbart:

have agreed as follows:

ArUkel1

Attlcle 1
For the purposes of this Treaty

Fur die Zwecke dieses Vertrags
1. umfaBt dar BegriH "Kapilalanlagen" Vel1TlOgenswerte jeder
Art, insbesondere

1. the term "investments· comprises every kind of asset, in
particular:
,=,,;

a) Eigentum an beweglichen und unbeweglk:hen Sachen
sowie sonstige dingliche Rechte wie Hypolheken und
Plandrechte;

(a) movable and immov_ property as well as any other
rights in rem, such as mortgages, liens and pledges;

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

(b)

c) AnsprOcha auf Geld, das verwendet wurde, urn sinen
wirtschaftlichen Wert zu schaffen, oder AnsprUche auf

(e)

shares of companies

Mel other kinds of Interest In c0m-

panies;

Leistungen, die einen wirtschattlichen Wert haben;

dUns to money which has been used to create an
economic value or claims to any performance having an
economIC value;

d) Urheberrechte, Recl"e des gewerblichen Eigentums, technische Verfahren. Handelsmarken, Handelsnamen, !(now..
how und GOOdwill;

(d) copyrighls, industrial property rights, technical processes,
trade-marks, tredo-names, know-llow, _ goodwill;

e) OffentilctHechtJiche

Auf-

(e) business concessions under public law, inducing concessions to search 10<, e _ Mel exploit natural re-

aine Anderung der FOf'I11, in der Verm6genswet'te angetegt
_den, IaBt ilve Eigenschaft aIs Kapitaleniage unberilhrt;

any alteralion 01 the form In which essets ere Invested shalt not
affect their classification as investment;

2. be.eichnet dar Begrlff "Ertr!\ge" dlejenigen Betrage, die aut
eine Kapitalanlage fOr einen bestimmten Zeitraum entfallen,

2. the term "retums· means the amounts yia(ded by an Invest-

Konzessionen

einsch&efUICh

suchungs- unci Gewinnungskonzesskl1en;

sources;

mer1l 10< • definite period. such as profit, dMdends, Interest.
royaItI.. or fees;

wie Gewinnanteile, Dividenden, Zinsen, Uzanz- oder andere

Entgelte;

3. lhe term "nationals" means

3. bezeichnet dar Begrlff .Staatsangeh6rige·
a) in bezug aut die Bundesrepublik Deutschland:

(s) In respect

republik

of the Federal RepubliC 0/ Germany:
Basic law 01 the

Germans within the meaning of the
Federal Republic of Gonnany,

Deutsche im Sinne des Grundgesetzes fOr dis Bunde&-

Deutschland,
(b)

b) in bezug auf das KOnigreich Swasiland:
StaatsbOrger im Sinne der Gesetze von Swasiland;

in respect 01 the KIngdom of Swaziland:
a citizen wflhin the meaning of the laws of Swaziland;
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4. bezEMchnet der Begriff .. Gesellschaften"

4. the term

a) in bezug auf die Bundesrepublik Deutschland:

(a)

jade juristische Person sowie jade Handelsgesellschaft
oder sonslige GeseUschaft oder Vereinigung mil oder ohne
eigene Aechtspersanlichkeit, die ihren Sitz im deutschen
Geltungsberefch dieses Vertrags hat, gleichviel, ob ihre
Tatigkeft auf Gewinn gerk:htet ist oder nichl;

~companiesft

any juridical person as well as ~ny commercial or other
company or associaliOn with or without tegal personality
hat,ling its seal in the Gennan area of application of this
Treaty, irrespective of whether or not its activities are
directed at profit,

b) in bezug auf das KDnigreich Swasiland'
Handelsgesellschaften, Unlemehmen oder Vereinigun-

(b)

in resped of the Kingdom of Swaziland:
corporations, finns or associations incorporated or constituted under the laws in force in the Kingdom of Swazi-

gen, die nach den GeselZen des KOnigreichs Swasiland
gegnlndet oder eingetragen sind.

land.

Mikel 2
(1) Jede Vertragspartet wird in ihrem Hohertsgebiel Kapilalanlagen von Staatsangeh6rigen oder Gesellschatten der anderen
Ver1ragspartei nach MOgIichkeit fordern und diese Kapita/anlagen
in ObereinstimlTNJng mit ihren Rechtsvorschriften zutassen. Sie
wird Kapilalanlagen in }adem Fall gerecht und billig behandeln.
(2) Eine Vertragspartet wird die Verwanung, die Verwendung,
den Gebrauch oder die Nutzung der Kapitalanlagen von StaatsangehOrigen oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei in
Jlrem Hoheitsgebiel in ketner Weise durch wiHkOr1ic:he oder diskrtminierende MaBnahmen beeinlrAchtigen. Diese Bestimmung gill
unbeschadet einer PDtitik dar bevorzuglen Beschattigung eigener
StaatsangehOriger dar )ewetligen Vertragspartei:.

means

in respect of !he Federal Republic 01 Germany:

Article 2
(1) Each Conlracting Party shall in its lenilory promote as far as

possl/:J&e irwestments by nalionals or companies 01 the other

Cootracling Party and admit such investments "1M 8CXX)((iance with
its legistation. It shaH in any case accord such invsstmeots (air ~"1d
equitable treatment.

(2) Neither Contracting Party shall in any way impair by arbitrary
or discriminatory measures the management, maintenance, use
or enjOyment of investments in iIs terrilory of naIionaIs or companies of the other Contracting Party. This provision is withoul
prejudice to any policy of preferential employmenl of own
nationals of either Contracting Party.

t_

Artlkel3

Article 3

(1) Jade Vertragspartei behandeh KapitalanIagen in ihrem
Hoheitsgebiet, die im Etgentum oder unter dam 8nM von
Staatsangel\O<igen oder Gesellschaflen de< anderen Yet1ragspartei Slehen, nicht weniger gilnstig a!s Kapitaiarllagen dar eigenen
oder Kapitalanlagen von
Staatsangeh6rigen und _
StaalsangoMrigen und Gesells<:hafte<l driller Staaten.

(1) Neither Contracting Party shaH subjecl investments in lis
territory owned or conlroUed by naliOnals or companies of the
clher Conttacling party to lreabnent less
Ihan n
accords to investments of its own nationals or c:orr.-nies or 10
investments of nationals or companies of any third State_

(2) Jede Yertragspartei behande. StaalsangehOrige odor
Geseilschalten der ..-en Ver1ragspartsi _
liver Be..•. Wigung im Zusammenhang mit Kapitalanlagen in ihrem Hoheits. - gebiet nlchl weniger ganstig als IIlra eigenen StaaIsangehOrig
unci Geselischalten oder Staatsangeh&ige und Gesellschaften
driller Staaten.

(2) Neither ConIracIing Party shall subject _ s or c0mpanies 01 the other Contracting Party. as regards their activity in
connection with investments ... its territory. to treatment tess
favouIabIe than it accords 10 rts own nationats or CCII\1)8nies or to
nationals or companies 01 any Ihird State.

(3) Diose IIehandIung _
sich nicht auf Yorrechte. die ....
Vertragspartei den Staa1sangehOrig oder GeseIIschaften dritter
Staalen wogan ihnIrlKotg_ft in ...... ZoII- oder Wirtschaflsunion, einem gemeinsarnen MarkI odet' einer Freihandelszone
oder wegen ihrer Assozilerung damit einriumt.

(3) Such Ir8aImenI shall no! raIaIe 10 privileges which either
Contra<:ting Party aoccxds 10 naIionals or eompanioo 01 Ihird
Stales on account 01 its membership 01. or _
will. a
customs or economic union, a common market or B free trade

(4) Die in dIesem Mikel gewllv1e Behandlung bezieht sich
nicht auf Vergilnstigungen. die eIne Yer1nOgSpartei den Staa!san.
gehOrigen oder Gesellschalten driUer 5taalen aulgrund eines
DoppelbeSteUerUngsabkommens oder sonsliger YereinbanJngen
abar Steuerfragen gewatll!.

(4) Arly Irealment granlad under Ihls Miele shall no! reIaI. 10
advantages which _
ConIracting Party accords 10 nationals or
companies 0I1hird S - . by virtue of a _ _ agreemenl
or oIhef agreements regarding matIers 01 taxation.

11198.

ArtIcle 4

Artillel 4
(1) KapitaIanIagen von Staalsangeh6rigen oder Gesellschalten

(1) I n v _ by naIionals or companies of either ContracIing
Party shaU enjoy full proIecIioo and security In !he IeniIory 0I1Ile

eine< Ver1ragspartei geniellen 1m Hoheitagebiet de< anderen Yer. ttagspartei voIIen Schutz und volle Sicherheil

other ConIllICting Party.

(2) Kapi1aIanlagen von StaatsangehOrigen oder Gesellschalten
elner Yertragspartei darfen im Hoheitsgebiet def ande<en Verlragspartei nur zum aIIgemeinen Wool und gegen EntschIdigung
enteignet, verstaatlicht oeSer anderen MaBnahmen untelWOffen
. werden, dMi in hen Auswirkungen siner Enteignung oder Ver·
staatiichl.l'lg gleichkommen. Die EntschM.gung muB dem Wert
der enteignelen KapitaJanlage unmitlelbar vor clem Zeitpunkl anlsprechen, in dam die tatsAchlk:he odar drohende Enteignung,
VerstaaHic:hung oder vergteichbare MaSnahme Oflendich bekannt
wurde. Die Ent.schMfgung mu6 unverzGgIich geleistet werden
unci ist bis zum Zettpunkl dar Zahlung mit dem gettenden bankmABigen Zinssalz zu verzinsen; sie muB verwertbar und 'rei transfenerbar SEIin_ Spitestens im Zeilpunkt dar Enteignung, VerSlaat~chung oder vergleichbaren MaBnahme muB in geeigneter Weise

(2) Investments by nationals or companies 01 either ConIracIIng
Party shall no! be expropriated. naUonaHzed or subjected 10 any
other measure the effects of which would be tantamooot '10
expropriation '" nationalizalion in !he lerritory of the. 0Iher .Conlracling Party eXcepllor !he public benefit and against c0mpensation. Such compensation shall be equivalent 10 !he value 01 !he
expropriated Investment ilTlTlediatety before the date on which'the
actual or threatened expropriation, nationaJizatk:ln or corfparabIe
measure has become publicty known. The compensalton shan be
paid wiIhouI delay and shall carry !he prevailing bank InIeresi until
the time 01 payment; It shall be realizable and freely transterabkt_
Provision shall have been made in an appropriate manner at or
prior to the time 01 expropriation, nationalization or comparable
measure for (he determination and payment of such compen-
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fur die Feslsetzung und leistung dar Entschadigung Vorsorge
gelroffen sain. StaatsangehOrige oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei haben das Recht, die RechlmiiBigkeil dar
Enteignung, Verstaallichung oder vergleichbaren MaBnahme und
die HOhe der EntschAdigung in einam ordenllichen Rechlsvertah·
ren nachprufen zu lassen.

sation. Nationals or companies of the other Contracting Party shall
have the right to make the legalHy of any such expropriation,
nationalization or comparable measure and the amount of com·
pensation subjecl to review by due process of law.

(3) SlaatsangehOrige oder GeseUschaften ainer Vertragspartei,
die durch Krieg oder sonstige bewaffnete Auseinandersetzungen,
Revolution, Slaalsnotstand oder Aulruhr im Hoheitsgebiet der
anderen Veftragspattei Verluste an Kapitalanlagen erleiden. wer·
den von dieser Vertragspaltei hinsichthch der ROckerstattungen,
Ablindungen, Entschldigoogen oder sonsligen Gegenleisrungen
nichl weniger gOnstig behandek als ihre eigenen StaatsangehOrigen oder GeseIlschaften. Solcha Zahlungen mussen fret
transferierbar saln.

(3) Nationals or companies of either Contracting Party whose
investments suNer losses in (he territory of the other Contracting

Party OWing to war or other anned conflict, revolution, a state 01
national emergency, or revoft, shall be accorded treatment no less
favourable by such other Contracting Party than that whk:h the
latter Contracting Party accords to its own nationals or companies
as regards reslitution, indemnification, compensation or other
valuable consideration. Such payments shall be freely transter·
able.

(4) Hinsichtlich dar in diesem Artikel geregelten Angelegenheiten genieBen die StaatsangehOrigen oder Gesellschaften einer
Vertragspartej _.Im Hoheilsgebiet der anderen Vertragspartei
MeistbegOnstigung.

(4) Nationals or companies of either Contracting Party shall

enioy most·fayoured.nalion treabTIent in the territory of the other
Contracting Party in respect of the matters provided for in this
Articte.

Artlkel5

Article 5
Each ConIracting Party shall guarantee to nationals or com·
panies of the other Contracting Party the free Iranster 01 payments
in connection with an investment. in particular

Jede Vertragspartei gewahrleistet den StaatsangehOrigen oder

Gesellschaften der anderen Vertragspartei den (reien Transfer
der im Zusammenhang mit einer KapitalanJage stehenden Zahlungen, insbesondere
a) des Kapitals unci zusiitzlicher BetrAge
odor AusweitlJng dar Kapitalanlage:
b) dor

ZUf

Aufrechlerhallung

(a)

Ertrage:

of the prin::ipaJ and addtlional amounts to maintain or increase the investment;

(b) 0/ the

returns:

c) zur ROckzahlung von Oartehen;

(el in repayment 01 loans;

d) von Uzenz- oder anderan Enlgalten fUr die in Artikell Nummar 1 Buchstabe d ganannten Rachte:

(d) of royalties and lees for the rights referred to in Article 1
(1) (d):

e) des EriOses im FaU voIlslandiger oder leilwelser Liquidation
oder VerAuBerung dar Kapitalanlage.

(e) of the proceeds (rom the liquidation or the sale of the whole or
any part of the investment

Artlkel6

Arttcle 6

Leiste\ sine Ver1ragspar1e1 ihren StaatsangehOrigen ode<
Gesell_ Zahlungen aufgrund elnerGewilMeistung lOraine
Kapltalanlage Un HoheItsgebiet der anderon' Ver1ragspartel. so
erkennt dlese andere Vertragspartel...._ 1 dar Aechte dar
erstgenannten Vertragspartelaus Artilcell0. die Obertragung BIer
Rechle odor AnsprOclle dleser SlaaIsangehOrigen odor Gesellscholten kraft _ a s odor aufgrund Rechtsg_ auf die
erstgenannte Ver1nIgspartei an. Ferner erkOMl die andere Verlragspartei den Eintritt dar erslgenannten Ver1nIgspartei in aile
diese Rechte odor Anspnlche (Obertragene AnsprOcIIe) an. _
cho die erstgenannto Vertragspar1ei In demselben Umfang wie ihr
RechlSVOrglnger auszuOben berechllgt lsi. FOr <len Transfer \100
aulgrund der Obertragenen AnsptiiChe V<>rgeSehenen Zahlungen
gellen Miket 4 AbsAtze 2 und 3 und ArtikeI 5 entsprechend.

H ei_ Conlracting Party makes a payment to any of its
nationats or companies Wlder a guarantee it has assumed in
respect 0/ an irwHbnent in the territory 01 the other Contracting
Party. the latter Con1racting Party shall. without prejudice to the
rights of the _
Contrecllng Party under Article 10. recognize
the assignment. whether under 8 law or pursuant 10 a legal transaction. 01 any right Of claim 01 """" national or company to the
Iormer Contraeting Party. The _
ConIractIng Party shall also
recognize the subrogation 01 the _
Contracllng party to any
such right Of claim (assigned claims) wIich that ConIractIng Party
shall be entIIIed to esaer1 to the same extent as its p o _ I n
tille. As regards tho transfer 01 payments envisaged by Yirlue 01
such assigned claims. ArticIo 4 (2) and (3) as well as Article 5 shall
apply mutatis mutandis.

ArtIkel7

Artlcte 7

(1) Transferierungen nach ArtIIcei 4 Absaiz 2 odor 3. ArtIIcei 5
oder 6 erfolgen unveaIlgllell zu darn jeweIIs gilltlgen Kurs.

(1) Trans/eIS under ArtIcle 4 (2) or (3). under ArtIcle 5 or
ArtIcle 6 shaR be made without delay aI tho applicable _ 01

exchange.

_able

(2) Dioser Kurs muG dem Kreuzlcuns (cross rate) enlSple""e".
dar Bleil .... denjenigen Umrechnungslcursen ergibt, die dar 1_naIionale Wihrungsfonds ..." ZeitpunIct dar Zahlung Umrachnungen dar betreffenden WAhrungen in SondarzietuJgsrechten
zugrunde &egan warde.

(2) This rate of exchange shall correspond to tho cross rate
from those rates wIIIch - * l be applied by the _ national Monetary Fund on the dele of payment for conversions 01
tho currencies concemed Into Spacial Drawing Alghls.

ArtIlcei 8

ArtIcle 8

(1) Ergibi sich aus den Rechtsvorschriften einer Vertragspartei

_hod

(1) II tho legistallon 01 either Contracting Party or obligations
under int...-Iaw existing et present or
hereafter
between tho ~ Parties in addition to 'lhis T....ty conteIn
a regulation. whether general Of ~ entIIIlng _
by
naIIonaiB or _ l e o of the other Contracllng Party to a tnatment more favourable than is provided lor by this Treaty, such

odor BUS vllikerrechtlichen VerpItIchtungen. die n - . dlesern
Vertrag zwischen den Vertragspartelen _
odor in Zukunft
begrOndet werden. eIne allgemeine _ r besondere Ragetung.
durCh die <len Kapitalanlagen der StaalSangehOrigen odor GeselIschaften der anderen Vertragspartee etne gunstlgere Bahancllung
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als nach dtesem Vertrag zu gewiihren isl, so geht diese Regelung
darn VOI1iegenden Vertrag insoweit vor, als sie gunsliger ist.

regulation shaU to the extent that it ts more lavourable prevail over

(2) Jede Vertragspartei wird jade andere Verpflichlung aufgrund

12) Each Contracting Party shan observe any other obligation H
has assumed under any agreement with regard to investments in
its territory by nationals or companies of the other Contracting
Party.

this Treaty.

aner Vereinbarung einhallen. die sie in bezug auf KapitaJantagen
von StaaisangehOrigen oder Gesellschaften der anderen VerIragspartei in ihrem Hohettsgebiet Obemommen hat.
Artil<eI 9

ArtIcle 9

Oieser Vertrag gift auch fUr Kapilalantagen, die SlaatsangehOriga oder Gesellschaften der einen Vertragspartei in Ubereinstim-

This Treaty shaH also apply to investments made prior to its
enlry in10 Iorce by nationals or compantes of eithef Contracting
Party in Ihe territory of the other Contracting Party consistent with
lhe latter's legislation.

mung mit den Rechtsvorschritten der anderen Vertragspartei in

deren Hoheitsgebiet schon vor dem Inkraft1reten dieses Vertrags
vorgenommen haben,

1

ArtII<ol10

ArtIcle 10

(1) Streitigkeilen zwjschen den Vertragsparteian Ober die Auslagung oder Anwendung dieses Vertrags sollen. SOWIU' mQgIich,
durch die Regierungen dar beiden Vertragsparteien gOllich betgelegt werden.

(1) Disputes between lhe Contracting Parties ariSing from lhe
in1erpre!anon Of appication of this Treaty shou1d as far as possible
be settled by the govemments of the two COntract\ng Parties '" a
spiriI: of conciliation.

(2) Kann eine Strefligkeil auf diese Weise n!chl beigeieg\ werden, so ist sie aul Verlangen einer der beiden Vertfagsparl9ien
einem Schiedsgerichl zu unterbreiten.

(2) It a dispute cannot thus be sanled. tt shaU upon the request
of ei_ Contracting Party be submiUed to an arbitral tribunal.

(3) Oas Schiedsgencht wird von Fan zu Fall gebilde~ _
jede Vertragspartei ein Mitglted besteltt und beide Mitgtieder sich
aul den AngehOrigen Bines drltten Staates als Obmann einigen.
der von den Regierungen der beicIen Vertragsparteien zu bestellen ist. Die Mitglieder sind innerhalb von zwei Monaten, def
Obmann innerhalb von <lrel Monaten zu besteIen. nachdem die
eina Vertragspartei dar anderen mitgeleUI hat. daB sie die Meinungsverschledenheit einem Schiedsgericht u _ t e n will.

(3) Such arbitral tribunal shan be constituted ad hoc as 1oIIows:
eech Contracting Party shall appoint one member. and lhese two
member's snail agree upon B national of a third State as their
_ a n to be appointed by the gcwemmenIS of the two Contract·
ing Parties. Such membeni shal be appointed within two months.
and such chainnan within three months from the date on which
81tha' Contracting Party has informed the other Contracting Party
thai tt ~. to submH the dispute to an arbitral tribunal.

(4) Werden die in Absatz 3 genannten Fristen nlchl angehalten.
so kann in Ermangelung einer anderen Vereinbaf'Ung jede VfIfIragspartei den Prlisidenten das Intomationaion Gerichtshols bit·
ten, die erforderlichen Emennungen vorzunehmen, Besitzt der
l'18sidant die Staatsangoh6rigkeit einer dar beiden VerlrBgspar'
teien oder ist er sus einem anderen Grund verhindert, so son dar
Vizep_1 die Emennungen vomehmen. Besitzt ouch dar
VizeprAsidenl die StaatsangahOrigkeil einar dar beiden Vertragsparteien oder tst auch ar verhindert, so soil das 1m Rang nlchstfol..
gencle Mitglied des Gerlchtshols. das nicht die Staatsangeh6rigkelt einer der beiden Vertragsparteten besHzt, die Emennungen

(4) ~ the periods specified in paragraph 3 above have not been
observed. either Contracting Party may. in the abSence of any
other ammgemen~ invite the President of the 1 _ Court
of Justice to make the necessary appointrnents.lt the ~t Is
a national DI either Contracting Party or H he is otherwise prevented from discharging the said function. the V....Presidenl
should make th. necessary appointments. If the Vice-Pre_t Is
a nation8J of either Contracting Party or ff he. too. Is prevented
from dschsrging the said function. the member of the Court next
in senIoIIIy who Is not a national of either Contracting Party . _
make the necessary appointments.

vomehmen.
(5) 0.. Schiedsgericht _ e t mit Stimme"",ehrtlelt
Seine Entscheidungen sind bIndend. J_ Vertragspartei tragi die
Kosten ihres Mitglieds sowie ih"" Vertretung in dam Verfalvan

vor dam Sc:nedsgericht; die Kosten des Obmanns sowie die
sonstigen Kosten werden von den belden Verlragspartaien zu
gleichen Teilon 9Olragen. Oas Schiedsgericht kann eine andere
Kostenregelung trerten. 1m Qbrtgen regeIt das Schiedsgerichl sein
Vertahran solbst.

(5) The arbitral tribunal shall reach Its - . . by a majority DI
_
Such der:isioos shall be binding. Each Contracting Party
shall bear the cost Dilts own member and of Its _ _ _ in
the arbitration proceedinga; the cost DI the chairman and the
remaining costs shall be borne in equal parts by the Contracting
~Parties. The arbitral tribunal may make a ditfatent RlQuialion
concarring costs. In all other respects, the arbitral tribunal shal
detennina Its own procedure.

(6) Sind beide VertraQSl)8flalen auch Vertragsstaaten des
Obereinkommens YOm 18. MJlrz 1965 zur Beiiegung von Investitions&treitigkeiten zwischen StaaIen und AngehOrigen _
Staaton. so Jeann mit ROcksicht auf die Reget'-"'!l In ArtikeI 'Z1
Absatz 1 des Obereinkommens das _ _ vorgesehene
Schiedsgericht insoweit nicht angerufen werden. als ZWischen
clem StaatsangehOrig odor dar GeseIlschaft _
Vertrags.
partei und dar anderen Vertragspartei ano VereInbanmg nach
Matigabe des ArtIkais 25 des Ober8inkommens zustande geI<ommen 1st. Die MOglichkelt, das _ _ .argesehet.. Schiodsgaricht 1m Fan dar Nlchtbeachtung ainer Ents<:heiOJng des
Schiedsgerichts das genannten ObereInkommens (Artikel 27)
odor im Fall <lor Obertragung kraft Gesetzes odor aufgrund
RechtsgescMfts nach Artikel 6 dieses Vartrags anzurufen. _

(6) • both Conlracting Parties are Contracting Slates of the
Convarttion DI 18 March 1965 on the _
DI _
Disputes - . Slates and NatIonals of 0the1 Slates the arb!tr1IItribunaI po<Mded !of _
may In
of the provtsions of _
'Z1 (1) of the said Convarttion not be-"'<llo
Inaofat as agre«nent has been reached - . the national or
"""""""Y of one Contracting Party and the other Contracting party
..- _
2S DI the Convention. TI1Js shan not atlacl the
pooaibIUtyof -""II to such'- _ I n the __ thai a
_ o f the arbitral _ _ undertheoaidConvenlion is not complied with ( _ 27) '" In the case of an asslgnment uncIer a law or pulllU8nt to a tegai _
as proyidad!of
In ArticJa 6 of this Traa1y.

""'_aIion

...berOhrt.
Artlkelll

_11

(1) SlreitigkeHen in bezug auf Kapitalanlagen zwischen _
der Vertr8gsparteien und einem StaalsangehOrlgen CIder einer

(I) Disputes conceming Jnvestmants - . a Contracting
Party and a national or company 01 the other Contracting Party

5

Gesellschaft der anderen Ver1ragspartei sollen, sowell m6glich.
zwischen den Streitparteien gutlich beigelegl werden.

should as far as possible be settled amicably between the parties
in dispute.

(2) Kann die Sireitigkeil innerllalb einer Frisl von sachs Monalen ab dem Zeitpunkt ihrer Geltendmachung durch eme der
beiden Streitpar1eien nichl beigelegt werden, so wifd sie Buf
Verlangen des SlaalsangehOrigen oder der Gesellschaft der
anderen Vertragspartei einem Schiedsverfahren unterworfen.
Solem die SlreilpartErien keine abweichende Veceinbarung Ire(fen, wird die Sireiligkeil einem Schiedsverfahren im Rahmen des
Ubereinkommens vam 18. Marz 1965 zur Beilegung von Inveslitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und AngehOrigen anderer
Staaten unterworten.

(2) If the dispute cannot be settled within six months of the date
when il has been raised by one of the parties in dispute, it shall, at
the request of the national or company of the other Contracting.
Party, be submitted for arbitration. Unless the parties in disPute .:
agree otherwise, lhe dispute shall be submitted for arbitration
under the Convention of 18 March 1965 on the SeUlement of
Investment Disputes between Stales and Nationals of Other
States.

(3) Der Schiedsspruch isl bindend und unterliegt keinen anderen als den in dem genannten Ubereinkommen vorgesehenen
Rechtsmitteln oder sonsligen Rechtsbehelfen. Er wird nach innerstaallichem Recht vcNlstrecki.

(3) The award shall be binding and shall not be subject to any
appeal or remedy other than those provided for in the· said
Convention. The award shall be enforced in accordance with
domestic law.

(4) During arbitration proceedings or lhe enforcement of an
aVoiard, the Contracting Party involved in the disPute shall not raise
the obi&ctioo that the nationai or company of the other Contracting
party has received compensation under an .insurance contract in
respect of all or pari at the damage.

(4) Die an dar Streiligkeit beteiligte Ver1ragspartei wird wahrend
aines Schiedsverfahrens oder dar Volls1teCkurlg eines Schiedsspruchs nicht als Einwand geltend machen, daB der StaatsangeMrige oder die Gesellschaft der anderen Vertragspartei eine
Entsd1idigung fOr einen TeD des Schadens oder den Gesamlschaden aus einec Versicherung erhalten hal.

Artlkel12

Article 12

Dieser Vertrag bleibt auch fOr den Fan von Auseinandersetzungen zwischen den Vertragsparteien in Krait. unbeschadet des
Reetll. zu 'I<IrilIlergehenden Mallnahmen, die aufgn.md der allgemeinen Regeln des VOikerrechlS zutAssig sind. Ma6nahmen ~
cher ArI sind spitestens zum Zeilpunkt der latsichlichen Beendigung d8f Auseinandersetzung aufzuheben, unabhingig davon.
ob diplomatische Beziehungen bestehen.

This Treaty shall remain in force also in the event 01 a conflict
arising between the Contracting Parties, without prejudice to the
right to take such lemporary measures as are pennitled under the
general rules of international law. Such measures shall be
repealed not later than the date of the actual termination of the
conflict, irrespective of whether or not diplomatic relations exist.

ArtIcle 13

Artlkel13

With the exception of the provisions in paragraph 6 of the
Protocol, insofar as they refer to air transport, this Treaty shall also,
apply 10 Land Berlin, provided that the Government of the Federal··.·
Republic of Germany does not make a contrary declaration'tO the
Government of the Kingdom of Swaziland within three months of
the dale of entry into force of this Treaty.

Dieser Ver1reg gilt - mit Ausnahme der Bestimmungen der
Prototrollnummer 6, soweit sie sich auf die Luftfahrt beziehen 8uch fUr das Land Bertin. sofem nichl die Regierung dar Bundesrepublik Deutschland gegenliber der Regierung des KOnigreichs
Swasiland innertlalb von drei Monaten nach Inkrafttreten des
Vertrags eine gegenteilige Erklirung abgibt.

Article 14

ArtIkel14
(1) Dioser Vertrag bedarf dar Raliflkation; die Ratifikationsurkunden werden so bald wie mclgIich ausgetauscht.

(1) ThIs Treaty shall be ratified; the instruments of ratification

shaD be exchanged as soon as possible.
(2) This Treaty shaI ........ into force one month after the dale of
exchange of the InstnJments 01 ratification. R shall remain in force
for a period 01 ten yeatS and shall be extended thereafter for an

(2) DIeser Vertrag 1l1li einen Monat nach Austausoh dar RatifI·
kationsurkunden in Kraft. Er bleibt zehn Jahre lang in Kraft; nach
deren Ablaut ~ sich die Geltungsdauer auf unbegrenzte
Zen, sofem nioht eine dar _
Vertragsperteien _ Vertrag mit

von zwdIf Monaten gel<ilndlgt werden.

unUmiIsd period un.... denounced in writing b y . - ContractIng
Party twelve months before iIs expiration. Aller the expiry of the
period of ten yeatS IhIs Treaty may be dllt1Oln*l .. any time by
. - ContractIng party upon twelve months' . - .

(3) FOr Kapitalaniagen, die bis zum Zeitpunkl des Aullerkr_
lens dieses Vertrags wrgenommen _ _ sind, geIten die Anikell bIs 13 noch lOr weilere zwanzig Jahre vom Tag des Au8er.
k r _ s des Vertrags an.

(3) In raspect of inVesIments . . - prior to the date of lermi·
1 to 13 shaJI
ccntinue 10 be effective for a twther period 01 twenty years from
the dale oIlermlnalion 01 this Treaty.
.

Geschohen zu Mbabane am 5. April 1990 in zwei Urschrfften,
jade in
und engHscher 5prache, wobei jedOf Wortiaut
gleicherma8en verbindlich is!.

English languages, boIh

einer Frist von ZWOIf MonaIen VOl' Ablaut sctvifUich kQncIigt. Nach
Ablaut von zehn Jahren leann dar Vartrag jaderzeil mit einef Frist

naIIon of IIQ Treaty, the provisions of _

_r

Done .. Mbabane

FOr die Bundesrepublik Oeulschland
For the Federal Republic 01 Gennany
Reinhart Frans
Fur das KOnigreich Swasitand
For the Kingdom of SWaziland
Mamba
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on 5+90 in duplicale

in the German and

texts being equalty authentic.

Prolokoll

Protocol

Bei der Unterzeichnung des Vertrags zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dam KOnigreich Swasiland Ober die

On signing the Treaty between the Federal RepUblIC of Germany and the Kingdom of Swaziland conceming (he Encouragement and Reciprocal PtOIection of Investments. the undersigned

Forderung und den gegenseitigen SChulz von Kapitalanlagen
haben die unlerzeichneten BevoIlm8chtigten au6erdem folgende
8estimmungen vereinbart, die BeSiandlei\e des Vertrags sind:

(1) Zu Arlikel 1

plenIpOtentiaries have. in addition, agreed on the f~kJwing provisionS. which shall be an integral part of lhe said Trealy:
(1)

a) Ertrige 8US der Kapitalanlage unci im Fa" ihrer Wlederan·

Ad Arliele 1

lage Buch deren Ertrage genieBen den gletchen Schutz
wie die Kapilalanlage.

Retums trom the irtVestmenl and, in the event of their reinvestment. Ihe retums therefrom shall enjoy the same
protection as the investment.

b) Unbeschadel anderer Verfahren zur Feststellung der
StaatsangehOrigkeit -gilt insbesondere als StaatsangehOriger einer Vertragspanei jede Person. die einen von den
zustandigen BehOrden der betreffenden Vertragspartei
ausgesteUlen nationale" ReisepaB bes'tzt.

(b) Wilhoul prejudice to any oIhet method of detennirnng
natiOnality, in particular any person in possession of a
natIOnal passport issued by the competent auIhorities of
the Contracting party concerned shall be deemed to be
a national of thai Party.

(2) Zu MUkel 2

(a)

(2) Ad Arliele 2

a) Kapilalanlagen, die in Obereinstimmung mit den Rechlsvorschrlflen einer Vertragspartei im Anwendungsbereich
ihrer Rechlsordnung von SlaalSangeh6<igen odor GeseIl-

(a)

schanen dar anderen Vertragspanei vorgenomrnen sind,
genieBen den vollen Schutz des Vertrags.
b)

Dar Vertrag gilt auch in den Gebielen der ausschlieB-

(b) The Treaty shall also apply to the areas of the exclusive
economic zone and
continental shelf insofar as
international law permits the Contracting party concemed to exercise sovereign rights or jurisdiction in
these areas.

me

lichen W1rtschaftszone und des Festlandsockels. soweil
das Volkerrecht dar jeweiligen Vertragspartei die Ausubung von souverinen Rechlen oder Hoheilsbefugnissen in diesen Gebielen erlaubt

(3) Zu Arlikel 3

Investments made, in accordance with Ihe legislation of

etther Contracting Party, within the area of application of
Ihe law of lhel Conlracling party by nationals or c0mpanies of Ihe oIher Contracting Party shall enjOy Ihe full
proIeCIion of !he Trealy_

(3)

a) Als .. Betatigung- im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 ist
insbesondere. aber nicht ausschlieBlich, die Verwaltung,
die Verwendung. der Gebrauch und die Nutzung siner
nach diesem Vertrag vorgesehenen Kapitalan!age anzusellen. A1s eine ..weniger gUnstige" Behandlung im Sinne
des Artikels 3 ist insbesondere anzusehen: die Einschrinkung des Bezugs \IOn Roh- unci Hilfsstoffen, Energie unci Brennstoften sowie Produktions- unci 8etriebsmitteln alier Art. die 8ehinderung des Absatzes von
Erzeugnissen im In- und Ausland sowie sonstigs MaBnahmen mit J.hnlicher Auswirkung. MaBnahmen, cia aus
GrOndan der Offentlichen Sicherheit unci Ordnung. der
Volksgesundheit oder Sittlichkeit zu treffen sind, galien
nicht als ..weniger gOnstige- Behandlung im Sinna des

Ad Arliele 3

(a) The following shall more parlicularfy.lhough no! exclusiwIy. be deemed "1lCtiYiIy" wilhin!he meaning of Article 3
(2): Ihe rnanagemenl, mainlenanos. use and enjoymenl
of an investment envisaged by this Treaty. The following
shall. in particular, be deemed "'treatment tess favourable" within the meaning of Article 3: restricUng the
purchase of raw or auxiliary malerials. of energy or fuel
or of means 01 production or operation of any kind,
impeding Ihe rnarIIeIing of prodUcls Inside or ouISide Ihe
CXIUf1try, as wen as any other measures having similar
effecIs. Measures IhaI have 10 be Iaken for reasons of
publie securily and order. pltIIic heaIIh or moraJIIy shall
noI be _
"lroalmen\ _
favourable" wiIhin Ihe
meaning of Article 3.

Mikels 3.
b) 0.., Bestimmungen des Artikels 3 verpflichten eine Verlragspartei nlchl, _
VergOnsligungen. Befreiungen und ErmA6igungen, weIche gemiB den Steuergeset-

(b)

zen nur den in ihrem Hoheitsgebtet ansassigen natOrtichen Personen und Geselschaften gewahrt werden, auf
im Hohettsgebiet dar anderen Vertragspar'lei ansassige
natOrliche Personen und Gesellschaften auszudehnen.

The provisions ofArlicie 3 do noI oblige a Conlracling
Party to extend 10 nahJraJ persons or companies residenl 11 Ihe IerrllOry of Ihe oIher Conlracting Party lax
privileges_ lax oxemptions and lax raductians which
acccrding 10 iIs lax laws are granIed ooly 10 nalural
persons and companies resident in Its territory.

(e) The ConIracIing Parties shall wiIhin Ihe _
of
Iheir national legislation give syrrlpaIheIic consIderaIion
10 applications for !he enlry and sojourn of p8IO<>r\$ of

c) Die Vertragsparteien werden 1m Rahmen ihrerinnerstaatlichen Rechtsvorschriften AntrAge auf die Einreise und
den Aufenthatl von Personen dar elnen Vertragspartei,
die im Zusammenhang mit einer nach diesem Vertrag
vorgesehenen Kapitalanlage in das Hoheitsgebiet der
anderen Vertragspartei einreisen wollen, wohlwollend
prOfen; das gleiche gilt fUr Atbeilnehmer dar sinen Verlragspartei, die im Zusamnenhang mit siner KapjtaJanlage in das Hoheftsgetjet der anderen Vertragspartei
einreisen unci sich dort au1halten wohen, um Bins TAtigkelt als Arbeitnehmer auszuGben. Auch Antrige auf Ertailung dar Arbeitserlaubnis werden wohlwollend gepriifl.

either ConIracIk1g Party who wish 10 enlerlhe lerrilory 01
the olher Contracting party in COMeCtion wfth an irwesI:menl envisaged by Ihis Treely; !he same shall apply 10
employed persons of either Conlracling Party who In
connection with an invesbnent wish to enter the territory
of !he olher Conlracting Party and sojourn Ihere 10 lake
up employment Appfocalions for work permIIs shall also
be given sympathetic consideration.
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(4) Zu Artikel 4

(4) Ad Arliel e 4
A claim to compensation shall also exist when, as a result of

Ein Anspruch auf Entschadigung besleht auch dann. wenn
durch staatliche MaBnahmen in das Untemehmen, das
Gegenstancl der KapitaJanlage ist, eingegrtffen und dadurch
seine wirtschafUiche Substanz erheblich beeintrlichligt w4rd.
15}

Zu Artikel 7

State intervention in the company in which the investment is
made. its economic substance is severely impaired.

(5)

Ad Article 7

a) Als ~unverzuglich" durchgelUhrt im Sinne des Artikels 7
Absatz 1 gilt ein Transfer, der innerhalb einer Frist erfolgt,
die normalerweise zur Beachtung der Transferfonnlichkeilen erforderlich iSt. Die Frist beginnt mit dar Einreichuog eines entsprechenden Antrags und dart unter
keinen Umstanden zwei Monata uberschreiten.

(a) A transfer shall be deemed to have been made "without
delay" within the meaning of Article 7 (1) if effected
within such period as is normally required (Of' the completion of transfer lormalities. The said period shall
commence on the day on which lhe relevanl request has
been submitted and may on no ac:oour.I: exceed two
months.

b) Wenn und soweil extreme Zahlungsbilanzschwierigkei-

(b) II and insofar as necessitated by extreme balance of
payments difficufties, either Contracting party may, on
the decision of the competent organ. reslrict for a limited
period the transfer of the proceeds of flquidation in the
event of the sate of the whole or any part of the investment. In any case an annual minimum transfer of twenty
per cent (20%) of tho proceeds of liquidation shall be
guaranteed. The transfer shall be carried out al a rate of
exchange no less favourable than the rate of exchange
on the date on which application for Iransfe( is made.

ten dies erfordem, kann jede Vertragspartei durch Entscheidung des zustandigen Organs den Transfer des
Liquidationserloses im Fall voflstandiger oder leifweiser
VerauBerung der Kapitalanlage fOr einen begrenzten
Zeitraum beschranken, In iedem FaD wird jedoch em
jihrlicher Mindesttransler von zwanzig prozent (20 "'0)
des LiquidationseriOses garanliert. Der Transfer ertotgt
zu dam Kurs, der oichl weniger gunstig ist • dar Kurs
des Tages, an dem der Transfer beantragt wurde.

h_

(6) Bei BelOrderungen von Gutern und Personen. die im Zusammenhang mil einer KapitaJanlage stehen. wird eine Vertrags..
partei die Transportuntemehmen clef anderen Vertragspartei
weder ausschalten noch bohindem und. soweit erfonlettich,
Genehmigoogen lOr OurchfOhrung der Transports erteilen.
Hierunter fallen BefOtderungen von

(8) Whenever goods or persons coonected with an investment
are to be lranspol1ed. each Contracting Party shall neither

a) Giltem. die unmittelbar zur KapItaIaRaga im Sima des

(a) goods directly intended for an investment within the
meaning of the Treaty or a<XIUi<ed in the territory of
either Cootracting party or of any third _
by or on
behalf of an enterprise in whICh: assets within the meaning of the Treaty are invested;

!ranoporI enterprises of the other Con·
Party and shall issue permits as required to carry, out
such transport This shaH _
the transpoll of

oxcluao nor
~acting

VertraQs bestinvnt sind oder die im Hoheitsgebiet einer
Vertragspartei oder eines drilten Staales von einem
Untemehmen oder im Auftrag eines Untemehmens
angeschafft werden, in dam VermOgenswerte in &me
des VOI1rags angelegt sind;
b) Personen, die im Zusammenhang mit einer KapitaIantage
reisen.
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