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Gesetz
zu dem Abkommen vom 7. Oktober 1983
zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und der Volksrepublik China
tiber die Forderung und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen
Vom 20. Dezember 1984

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates
das folgende Gesetz beschlossen:
Artikel 1

gemaB dem Ubereinkommen vom 18. Marz 1965 zur
Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und Angehbrigen anderer Staaten (BGBI. 1969 II
S. 369) in Kraft zu setzen.

Oem in Peking am 7. Oktober 1983 unterzeichneten
Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und der Volksrepublik China uberdie Fbrderung und den
gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen sowie dem
Protokoll vom selben Tage wird zugestimmt. Das
Abkommen und das Protokoll werden nachstehend ver6ffentlicht.

Dieses Gesetz gilt auch im Land Berlin, sofern das
Land Berlin die Anwendung dieses Gesetzes feststellt.
Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes
erlassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des
Dritten Uberleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952
(BGB!. I S. 1).

Artikel2

Artikel4

Die Bundesregierung wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates eine
erganzende Vereinbarung zu diesem Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik China uber die Regelung von Streitigkeiten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkundung in Kraft.

Artikel3

(2) Der Tag, an dem das Abkommen nach seinem Artikel 13 Abs. 1 sowie das Protokoll in Kraft treten, ist im
Bundesgesetzblatt bekanntzugeben.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und
wird im Bundesgesetzblatt verkundet.

Bonn, den 20. Dezember 1984
Der Bundesprasident
Weizsacker
Der Bundeskanzler
Dr. Helmut Kohl
Der Bundesminister fur Wirtschaft
Martin Bangemann
Der Bundesminister des Auswartigen
Genscher
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Abkommen
zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und der Volksrepublik China
uber die Forderung und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen
Die Bundesrepublik Deutschland

schafter, Teilhaber oder Mitglieder beschrankt oder
unbeschrankt und ob ihre Tatigkeit auf Gewinn gerichtet ist oder nicht;

und
die Volksrepublik China

in bezug auf die Volksrepublik China:

in dem Wunsch, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Staat en zu entwickeln,

a) NatUrtiche Personen, die die Staatsangehorigkeit der
Volksrepublik China besitzen;

in dem Bestreben, gunstige Bedingungen fUr Kapitalanlagen
von Investoren der einen Vertragspartei im Hoheitsgebiet der
anderen Vertragspartei zu schaffen,

b) Gesellschaften, Unternehmen oder sonstige wirtschaftliche Organisationen, die von der chinesischen Regierung anerkannt, registriert und zur wirtschaftlichen
Zusammenarbeit mit dem Ausland berechtigt sind.

haben nach Verhandlungen zwischen Vertretern der Regierungen beider Staaten
folgendes vereinbart:
Artikel 1
Fur die Zwecke dieses Abkommens
1. umfaBt der Begriff .. Kapitalanlagen" aile in Ubereinstimmung mit den jeweils geltenden Rechtsvorschriften einer
Vertragspartei zugelassenen Vermagenswerte, insbesondere, aber nicht ausschlieBlich
a) Eigentum an beweglichen und unbeweglichen Sachen
sowie sonstige dingliche Rechte wie Hypotheken,
Pfandrechte oder dergleichen;
b) Anteilsrechte an Gesellschaften und andere Arten von
Beteiligungen;
c) Anspruche auf Geld, das verwendet wurde, um einen
wirtschaftlichen Wert zu schaffen, oder Anspruche auf
Leistungen, die einen wirtschaftlichen Wert haben;
d) Urheberrechte, Rechte des gewerblichen Eigentums,
technische Verfahren, Know-hOw, Handelsmarken und
Handelsnamen;
e) Konzessionen, einschlieBlich
Gewinnungskonzessionen;

Artikel 2
Jede Vertragspartei wird in ihrem Hoheitsgebiet Kapitalanlagen von Investoren der anderen Vertragspartei tardern
und diese Kapitalanlagen in Obereinstimmung mit ihren
Rechtsvorschriften zulassen. Sie wird die Kapitalanlagen in
jedem Fall gerecht und billig behandeln.

Aufsuchungs-

und

eine Anderung der Form, in der Vermogenswerte angelegt
werden, laBt ihre Eigenschaft als Kapitalanlage unberuhrt;
2. bezeichnet der Begriff "Ertrage" diejenigen Betrage, die aut
eine Kapitalanlage fUr einen bestimmten Zeitraum als
Gewinnanteile, Dividenden, Zinsen und andere rechtmaBige Einnahmen entfallen;

Artikel 3
(1) Die Kapitalanlagen der Investoren einer Vertragspartei
werden im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei nicht
weniger gunstig behandelt als die der Investoren dritter Staaten, mit denen diese andere Vertragspartei gleichartige
Abkommen abgeschlossen hat.
(2) Die Betatigung der Investoren der einen Vertragspartei in
bezug auf eine Kapitalanlage wird im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei nicht weniger gunstig behandelt als die der
Investoren dritter Staaten, mit denen diese andere Vertragspartei gleichartige Abkommen abgeschlossen hat.
(3) Diese Behandlung bezieht sich nicht auf die Vergunstigungen, die eine Vertragspartei den Investoren dritter Staaten
gewahrt aufgrund
- einer bestehenden Zollunion, einer Freihandelszone oder
aufgrund der Zugehorigkeit zu einer Wirtschaftsgemeinschaft;
- eines Doppelbesteuerungsabkommens oder sonstiger Vereinbarungen uber Steuerfragen;
- von Regelungen zur Erteichterung des Grenzverkehrs.

a) Deutsche mit Wohnsitz im Geltungsbereich dieses
Abkommens;

(4) Unbeschadet der Gesetze und Verordnungen Gber
gemeinsame Unternehmen mit auslandischer Beteiligung bzw.
Gber Unternehmen mit ausschlieBlich ausUindischem Kapital
sichert jede Vertragspartei zu, keine diskriminierenden MaBnahmen gegen gemeinsame Unternehmen mit Beteiligung von
Investoren der anderen Vertragspartei sowie gegen Kapitalanlagen der Investoren der anderen Vertragspartei zu treffen.

b) jede juristische Person sowie jede Handelsgesellschaft
oder sonstige Gesellschaft oder Vereinigung mit oder
ohne Rechtspersanlichkeit, die ihren Sitz im Geltungsbereich dieses Abkommens hat und nach den Gesetzen
zu Recht besteht, gleichviel ob die Haftung ihrer Gesell-

(1) Kapitalanlagen von Investoren einer Vertragspartei
genieBen im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei Schutz
und Sicherheit. Kapitalanlagen von lnvestoren einer Vertrags-

3. bezeichnet den Begriff "Investor"
in bezug auf die Bundesrepublik Deutschland:

Artikel 4
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partei durlen im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei nur
zum allgemeinen Wohl und in einem Rechtsverlahren und
gegen Entschadigung enteignet werden. Die Entschadigung
muB ohne ungebuhrliche Verzogerung geleistet werden, tatsachlich verwertbar und frei transferierbar sein.
(2) Investoren einer Vertragspartei und gemeinsame Unternehmen mit Beteiligung von Investoren einer Vertragspartei,
die im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei durch Krieg,
sonstige bewaffnete Auseinandersetzungen, Staatsnotstand
oder sonstige vergleichbare Ereignisse Verluste an Kapitalanlagen erleiden, werden von dieser anderen Vertragspartei hinsichtlich aller MaBnahmen in diesem Zusammenhang nicht
diskriminiert.
(3) Hinsichtlich der in diesem Artikel geregelten Angelegenheiten genieBen die Investoren einer Vertragspartei im
Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei Meistbegunstigung.
Arti kel 5
Jede Vertragspartei gewahrleistet den Investoren der anderen Vertragspartei den freien Transfer der im Zusammenhang
mit einer Kapitalanlage stehenden Zahlungen, insbesondere
a) des Kapitals und zusatzlicher Betrage zur Aufrechterhaltung oder Ausweitung der Kapitalanlage;
b) der Ertrage;
c) zur Ruckzahlung von Darlehen;
d) von Uzenz- und anderen Gebuhren fUr die in Artikel 1
Absatz 1 Buchstabe d definierten Rechte;
e) des Uquidationserl6ses im Fall vollstandiger oder teilweiser VerauBerung der Kapitalanlage.
Artikel 6
Leistet eine Vertragspartei ihren Investoren Zahlungen aufgrund einer Gewahrleistung fUr eine Kapitalanlage im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei, so erkennt diese andere
Vertragspartei, unbeschadet der Rechte der erstgenannten
Vertragspartei aus Artikel 10, die Ubertragung aller Rechte
oder Anspruche dieser Investoren kraft Gesetzes oder aufgrund Rechtsgeschafts auf die erstgenannte Vertragspartei
an. Ferner erkennt die andere Vertragspartei den Eintritt der
erstgenannten Vertragspartei in aile diese Rechte oder Anspruche (Ubertragene Anspruche) an, welche die erstgenannte Vertragspartei in demselben Umfang wie ihr Rechtsvorganger auszuuben berechtigt ist. Gegenforderungen gegen
diese Rechte oder Anspruche k6nnen auch gegenuber der
erstgenannten Vertragspartei geltend gemacht werden. Fur
den Transfer der an die betreffende Vertragspartei aufgrund
der ubertragenen Anspruche zu leistenden Zahlungen gelten
Artikel 4 und Artikel 5 sinngemaB.
Artikel 7
(1) Soweit die Beteiligten nicht eine abweichende, von den
zustandigen Stellen der Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet
sich die Kapitalanlage befindet, zugelassene Vereinbarung
getroffen haben, erlolgen Transferierungen nach Artikel 4,
Artikel 5 oder Artikel6 ohne ungebuhrliche Verz6gerungen zu
dem fUr die vereinbarte Wahrung jeweils gultigen Kurs.
(2) Dieser Kurs muB dem Kreuzkurs (cross rate) entsprechen, der sich aus jenen Umrechnungskursen ergibt, die der
Internationale Wahrungsfonds zum Zeitpunkt der Zahlung
Umrechnungen der betreffenden Wahrungen in Sonderziehungsrechte zugrunde legen wurde.
Artikel 8
(1) Ergibt sich aus den Rechtsvorschriften einer Vertragspartei oder aus v61kerrechttichen Verpflichtungen, die neben

diesem Abkommen zwischen den Vertragsparteien bestehen
oder in Zukunft begrundet· werden, eine allgemeine oder
besondere Regelung, durch die den Kapitalanlagen der Investoren der anderen Vertragspartei eine gunstigere Behandlung als nach diesem Abkommen zu gewahren ist, so geht
diese Regelung dem vorliegenden Abkommen insoweit vor, als
sie gunstiger ist.
(2) Jede Vertragspartei wird jede andere Verpflichtung einhalten, die sie in bezug auf Kapitalanlagen gegenuber Investoren der anderen Vertragspartei in ihrem Hoheitsgebiet ubernom men hat; im ubrigen bleibt das Recht jeder Vertragspartei
zur Anderung ihrer allgemeinen Gesetze unberUhrt.
Artikel 9
Dieses Abkommen gilt auch fUr Kapitalanlagen, die Investoren der einen Vertragspartei in Ubereinstimmung mit den
Rechtsvorschriften der anderen Vertragspartei in deren
Hoheitsgebiet seit dem 1. Juli 1979 vorgenommen haben.
Artikel 10
(1) Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertragsparteien uber die Auslegung oder Anwendung dieses Abkommens sollen, soweit meglich, durch freundschaftliche Verhandlungen beigelegt werden.
(2) Kann eine Meinungsverschiedenheit innerhalb von
sechs Monaten nicht beigelegt werden, so wird sie auf Verlangen einer der beiden Vertragsparteien einem Schiedsgericht
unterbreitet.
(3) Das Schiedsgericht wird von Fall zu Fall gebildet, indem
jede Vertragspartei ein Mitglied bestellt und beide Mitglieder
sich auf den Angeh6rigen eines dritten Staates als Obmann
einigen, der von den Regierungen der beiden Vertragsparteien
zu bestellen ist. Die Mitglieder sind innerhalb von zwei Monaten, der Obmann innerhalb von drei Monaten zu bestellen,
nachdem die eine Vertragspartei der anderen mitgeteilt hat,
daB sie die Meinungsverschiedenheit einem Schiedsgericht
unterbreiten will.
(4) Werden die in Absatz 3 genannten Fristen nicht eingehalten, so kann in Ermangelung einer anderen Vereinbarung
jede Vertragspartei den Generalsekretar der Vereinten Nationen bitten, die erlorderlichen Ernennungen vorzunehmen.
Besitzt der Generalsekretar die Staatsangeh6rigkeit einer der
beiden Vertragsparteien oder ist er aus einem anderen Grund
verhindert, so soli der dienstalteste Untergeneralsekretar, der
nicht die Staatsangeh6rigkeit einer der beiden Vertragsparteien besitzt, die Ernennungen vornehmen.
(5) Das Schiedsgericht soli aufgrund dieses Abkommens
und der anderen Vertrage, die die beiden Vertragsparteien
abgeschlossen haben, sowie aufgrund der allgemeinen
Regeln des V61kerrechts entscheiden. Es entscheidet mit
Stimmenmehmeit; die Entscheidung ist endgultig und bindend.
(6) Jede Vertragspartei tragt die Kosten ihres Mitglieds und
ihrer Vertretung in dem Schiedsverlahren; die Kosten des
Obmanns sowie die sonstigen Kosten werden von den beiden
Vertragsparteien zu gleichen Teilen getragen.
(7) Das Schiedsgericht soli sein Verlahren selbst regeln.

Artikel11
Dieses Abkommen bleibt auch fUr den Fall von Auseinandersetzungen zwischen den Vertragsparteien in Kratt, unbeschadet des Rechts zu vorubergehenden MaBnahmen, die aufgrund der allgemeinen Regeln des V61kerrechts zulassig sind.
MaBnahmen solcher Art sind spatestens zum Zeitpunkt der
tatsachlichen Beendigung der Auseinandersetzung aufzuheber., unabhangig davon, ob diplomatische Beziehungen bestehen.

Nr. 1 - Tag der Ausgabe: Bonn. den 5. Januar 1985
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Artikel 13

nach deren Ablauf wird es auf unbegrenzte Zeit verlangert.
sofern nicht eine der beiden Vertragsparteien das Abkommen
mit einer Frist von zwelf Monaten schriftlich kundigt. Nach
Ablauf von zehn Jahren kann das Abkommen jederzeit gekundigt werden. bleibt jedoch nach erfolgter Kundigung noch ein
Jahr in Kraft.

(1) Oieses Abkommen tritt einen Monat nach dem Tag in
Kraft. an dem beide Regierungen einander notifiziert haben.
daB die erforderlichen innerstaatlichen Voraussetzungen fUr
das Inkrafttreten erfullt sind. Es bleibt zehn Jahre lang in Kraft;

(2) Fur Kapitalanlagen. die bis zum Zeitpunkt des AuBerkrafttretens dieses Abkommens vorgenommeri worden sind.
gelten die Artikel1 bis 12 noch fUr weitere funfzehn Jahre vom
Tage des AuBerkrafttretens des Abkommens an.

Artikel12
Oieses Abkommen gilt im Einklang mit der bestehenden
Lage auch fUr Berlin (West).

Geschehen zu Beijing am 7. Oktober 1983 in zwei Urschriften. jede in deutscher und chinesischer Sprache, wobei jeder
Wortlaut gleichermaBen verbindlich ist.
Fur die Bundesrepublik Deutschland
Schodel
Graf Lambsdorff
Fur die Volksrepublik China
Chen Muhua
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Protokoll
Bei der Unterzeichnung des Abkommens uber die Forderung
und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen zwischen
der Bundesrepublik·Deutschland und der Volksrepublik China
haben die unterzeichneten Bevollmachtigten auBerdem folgende Vereinbarungen getroffen, die als Bestandteile des
Abkommens gel ten:

e) Die Bestimmungen des Artikels 3 verpflichten eine Vertragspartei nicht, steuerliche Vergunstigungen, Befreiungen und ErmaBigungen, welche gemaB den Steuergesetzen nur den in ihrem Gebiet ansassigen natUrlichen Personen und Gesellschaften gewahrt werden, auf im Gebiet der
anderen Vertragspartei ansassige natUrliche Personen
und Gesellschaften auszudehnen.

(1) Zu Artikel 1

a) Ertrage aus der Kapitalanlage und im Fall ihrer Wiederanlage auch deren Ertrage genieBen den gleichen Schutz wie
die Kapitalanlage.
b) Jede Person, die einen von den zustandigen Behorden der
betreffenden Vertragspartei ausgestellten nationalen ReisepaB besitzt, gilt als Staatsangehoriger dieser Vertragspartei.
(2) Zu Artikel 2
Kapitalanlagen, die in Ubereinstimmung mit den Rechtsvorschriften einer Vertragspartei im Anwendungsbereich ihrer
Rechtsordnung von Investoren der anderen Vertragspartei
vorgenommen sind, genieBen den vollen Schutz dieses
Abkommens.
Kapitalanlagen, die in Ubereinstimmung mit den Rechtsvorschriften einer Vertragspartei von Investoren in den Gebieten
vorgenommen sind, in denen die erstgenannte Vertragspartei
Hoheitsrechte oder Hoheitsgewalt ausubt, genieBen ebenfalls
den vollen Schutz dieses Abkommens.
(3) Zu Artikel 3
a) Ais "Betatigung" im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 ist insbesondere die Verwaltung, die Verwendung, der Gebrauch
und die Nutzung einer Kapitalanlage anzusehen.
b) Ais eine "weniger gunstige Behandlung" im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 bzw. eine "diskriminierende MaBnahme" im
Sinne des Artikels 3 Absatz 4 ist insbesondere anzusehen:
die Einschrankung des Bezugs von Roh- und Hilfsstoffen,
Energie- und Brennstoffen sowie Produktions- und
Betriebsmitteln sowie sonstige MaBnahmen mit ahnlicher
Wirkung.
MaBnahmen einer Vertragspartei, die aus Grunden der
jeweiligen Prioritaten ihrer Volkswirtschaft zu treffen sind,
gelten nicht als "diskriminierende MaBnahmen", vorausgesetzt, daB sie sich nicht speziell gegen Investoren der
anderen Vertragspartei oder gegen gemeinsame Unternehmen mit Beteiligung von Investoren der anderen Vertragspartei richten.
c) MaBnahmen einer Vertragspartei, die aus Grunden der
offentlichen Sicherheit und Ordnung, der Volksgesundheit
oder Sittlichkeit zu treffen sind, gelten nicht als "diskriminierende MaBnahmen".
d) Die Vertragsparteien werden im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften Antrage auf die Einreise und den
Aufenthalt von Personen der einen Vertragspartei, die im
Zusammenhang mit der Vornahme und der Durchfuhrung
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 dort aufhalten wollen, um eine Tatigkeit als Arbeitnehmer auszuuben. Auch Antrage auf Erteilung der Arbeitserlaubnis werden wohlwollend gepruft.

(4) Zu Artikel 4

a) Der Ausdruck .. Enteignung" im Sinne des Artikels 4
Absatz 1 umfaBt auch Verstaatlichungen sowie andere
MaBnahmen, die in ihren Auswirkungen einer Enteignung
oder Verstaatlichung gleichkommen.
b) Steht die Enteignung im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 nach
Auffassung des Investors nicht in Ubereinstimmung mit
dem Recht der Vertragspartei, wefche die EnteignungsmaBnahme getroffen hat, so wird die RechtmaBigkeit der
Enteignung auf Verlangen des Investors durch die zustandigen Gerichte der Vertragspartei, welche die EnteignungsmaBnahmen getroffen hat, nachgepruft.
c) Die Entschadigung im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 muB
dem Wert der enteigneten Kapitalanlage unmittelbar vor
dem Zeitpunkt entsprechen, in dem die Enteignung bffentlich bekannt wurde. Der Investor und die andere Vertragspartei werden zum Zweck der Ermittlung dieses Wertes
Konsultationen durchfuhren.
1st binnen sechs Monaten nach Beginn der Konsultationen
eine Einigung nicht erzielt worden, so wird die Hbhe der
Entschadigung auf Verlangen des Investors entweder
durch die zustandigen Gerichte der Vertragspartei, welche
die EnteignungsmaBnahme getroffen hat, oder durch ein
internationales Schiedsgericht nachgepruft.
d) Das in Buchstabe c genannte internationale Schiedsgericht wird von Fall zu Fall gebildet, indem jede Seite ein Mitglied bestellt und beide Mitglieder sich auf den Angehbrigen eines dritten Staates, mit dem beide Vertragsparteien
diplomatische Beziehungen unterhalten, einigen. Die Mitglieder sind innerhalb von zwei Monaten, der Obmann
innerhalb von drei Monaten zu bestellen, nachdem die eine
Seite der anderen mitgeteilt hat, daB sie die Meinungsverschiedenheiten einem Schiedsgericht unterbreiten will.
Werden die in Absatz 1 genannten Fristen nicht eingehalten, so kann in Ermangelung einer anderen Vereinbarung
jede Seite den Vorsitzenden des internationalen Schiedsgerichts bei der Handelskammer in Stockholm bitten, die
noch erforderlichen Ernennungen vorzunehmen.
Das Schiedsverfahren wird von dem Schiedsgericht selbst
entsprechend dem Ubereinkommen vom 18. Marz 1965 zur
Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten
und Angehorigen anderer Staaten festgelegt. Das Gericht
entscheidet mit Stimmenmehrheit; die Entscheidung ist
endgOltig und bindend; sie wird nach innerstaatlichem
Recht vollstreckt. Die Entscheidung muB die Grundlage
angeben, auf der sie ergangen ist; sie ist auf Verlangen der
einen oder anderen Seite zu begrOnden.
Jede Seite tragt die Kosten ihres Mitglieds und ihrer Vertretung in dem Schiedsverfahren; die Kosten des Obmanns
sowie die sonstigen Kosten werden von beiden Seiten zu
gleichen Teilen getragen.
e) In den in Artikel4 Absatz 2 vorgesehenen Situationen wird
soweit wie mbglich Sorge getragen, daB die mit den Investitlonen verbundenen Tatigkeiten fortgefUhrt werden kennen.

Nr. 1 - Tag der Ausgabe: Bonn, den 5. Januar 1985
(5) Zu Artikel 5
a) Als Zahlungen gemaB Artikel S Buchstabe a sind aile in
Ubereinstimmung mit den zwischen den Beteiligten
geschlossenen Vertragen zu leistenden Ruckzahlungen
des Kapitals und zusatzlicher Betrage zur Aufrechterhaltung und Ausweitung der Kapitalanlage anzusehen.
b) Ais Darlehen im Sinne von Artikel S Buchstabe c sind beteiligungsahnliche Darlehen, die vom Investor zur Verfugung
gestellt werden, zu verstehen.
c) Der Ausdruck "Jede Vertragspartei gewahrleistet den Investoren der anderen Vertragspartei den freien Transfer der
im Zusammenhang mit Kapitalanlagen stehenden Zahlungen" gemaB ArtikelS bedeutet in bezug auf die Volksrepublik China:
Nach den bei Unterzeichnung dieses Abkommens geltenden Oevisenbestimmungen der Volksrepublik China werden Zahlungen nach Artikel S von dem Devisenkonto des
. gemei~samen Unternehmens oder von dem Devisenkonto
des Unternehmens mit ausschlieBlich auslandischem
Kapital in das Ausland transferiert.
d) Sollten ausnahmsweise den gemeinsamen Unternehmen
oder den Unternehmen mit ausschlieBlich auslandischem
Kapital nicht in ausreichendem MaBe Devisen fur Zahlungen nach Buchstabe c dieser Protokollziffer zugefJossen
sein. so stellt die chinesische Regierung in den folgenden
Fallen die fUr den Transfer ertorderlichen Devisen zur Ver~
fugung:
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cc) fUr Zahlungen nach Artikel S b,
wenn ein gemeinsames Unternehmen oder ein Unternehmen mit ausschlieBlich auslandischem Kapital mit
Genehmigung einer zustandigen staatfichen Stelle
seine Produktion auch gegen nicht frei konvertible
Wahrung absetzt.
(6) Zu Artikel 7
Ais ..ohne ungebuhrliche Verzogerung" durchgefUhrt im Sinne
des Artikels 7 Absatz 1 gilt ein Transfer, der innerhalb einer
Frist erfolgt, die normalerweise zur Beachtung der Transferformlichkeiten erforderlich ist. Die Frist beginnt mit der Einreichung eines entsprechenden Antrags und dart in den Fallen
des Artikels 5 drei Monate und in den Fallen des Artikels 4 und
des Artikels 6 sechs Monate nicht Oberschreiten.
(7) Bei Beforderungen von GOtern und Personen, die im
Zusammenhang mit der Vornahme von Kapitalanlagen stehen,
werden die Vertragsparteien die Transportunternehmen der
anderen Vertragsparteien weder ausschalten noch behindern.
Der Investor hat das Recht der freien Wahl des Transportunternehmens.
Hierunter fallen Bef6rderungen von

aa) fur Zahlungen nach Artikel Sa, d, e;

a) Gutern, die unmittelbar zur Kapitalanlage im Sinne dieses
Abkommens bestimmt sind oder die im Hoheitsgebiet einer
Vertragspartei oder eines dritten Staates von einem Unternehmen oder in dessen Auftrag angeschafft werden, in dem
VermOgenswerte als Kapitalanlage im Sinne dieses
Abkommens angelegt sind;

bb) fur Zahlungen nach Artikel S c,
wenn die Bank of China eine Garantie gew.ahrt hat;

b) Personen, die im Zusammenhang mit der Vornahme von
Kapitalanlagen reisen.

Geschehen zu Beijing am 7. Oktober 1983 in zwei Urschriften, jede in deutscher und chinesischer Sprache, wobei jeder
Wortlaut gleichermaBen verbindlich ist.
Fur die Bundesrepublik Deutschland
Sch6del
Graf Lambsdorff
Fur die Volksrepublik China
Chen Muhua
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