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Vertrag
zwischen der Bundesrepubm{ Deutschland
und der 80zialistischen ReplIblik RLllllanien
uber die Fordel~lIng und den gegenseitigen SCtlUtz
von Kapitalanlagen
Acord
Intre Repu9lica Federala Germania
:;;i Republica 8ocialista: Romania
privind promovarea :;;i garantareareciproca
a investitiilor de capital'

Die Bundesrepublik Deutschland

Republica Federala Germania

und

Ili

die Sozialistische Republil< Rumanien

Republica Socialista Romania

in dem Wunsch, die zwischen ihren Staaten bestehenden
freundschaftlichen Beziehungen, die Beziehungen der guten
Nachbarschaft und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Landern auszuweiten,

in dorinta de a dezvolta relaliile de prietenie, de buna vecinatate Ili de 'cooperare economica existente intre cele dbua
state,

in dem Bestreben, gunstige Bedingungen fUr I<apitalanlagen
zu schatfen, die von Investoren aus der Bundesrepublil<
Deutschland auf dem Gebiet der Sozialistisehen Republil<
Rumanien und von Investoren aus der SozialistischenRepublil< Rumanien auf dem Gebiet der Bundesrepublil< Deutsch~
land vorgenommen werden,

. preocupale de a crea condilii favorabile pentru investitiile de
capital care se efectueaza de catre investitori din Republica
. Federala Germania pe teritoriul Republicii Socialiste Romania
Ili de caire investitori din Republica Socialista Romania pe teritoriul Republicii Federale Germania,

in der Erkenntnis, daB der Schutz von I<:apitalanlagen auf
Grund dieses Vertrages die Initiative in diesem Bereich anregt,

recunoscind 9a garantarea investi\iilor de capital conform
prezentului Acord este de natura sa stimuleze ini\fativa in
acest domeniu,

eingedenl<,der SchluBakte der I<onferenz fUr Sieherheit und
Zusammenarbeit in Europa

luind in eonsiderare Actul final al Conferin\ei pentru secUl:i~
tate ~i cooperare in Europa,
.

haben folgendes vereinbart:

au convenit eele de urmeaza:

Artil<el
(1) Jede Vertragspartei wird in ihrem Gebiet I(apitalanlagen
von Investoren del' and~ren Vertragspartei f6rdern.
(2) I(apitalanlagen, die nach den Rechtsvorschriften del'
Vertragspartei zugelassen sind, in deren Gebiet sie durchgefUhrt werden, genieBen den Schutz dieses Vertrages.

Articolul
(1) Fiecare Parte Contractanta va promova pe teritoriul sau

investi\iiie de capital ale investitorilor celeilalte Parli Contrac~
.

~nl~

(2) Investi\iile de capital, admise conform prevederilor legale
ale Parlii Contractante pe leritoriul careia se efectueaza investi\iile, se bucura de garan\iile prevazute in prezentul Acord.

ArUkel 2
(1) Jede Vertragspartei wird auf ihrem Gebiet die I(apital-

anlagen der Investoren del' anderen Vertragspartei nicht weniger gunstig behandelf) als die I(apitalanlagen der Investoren
dritter Staaten, mit denen sie gleichartige Vertrage abgeschlossen hat. Jede Ve,1ragspartei wird die Investoren der
anderen Vertragspartei hinsichtlieh deren Betatigung im
Zusammenhang mit I(apitalanlagen in ihrem Gebiet nicht
weniger gunstig behandeln als die Investoren drilter Staaten,
mit denen sie gleichartige Vertrage abgeschlossen' hat.

Articolul 2
(1) Fiecare Parte

Contract~nta. pe teritoriul sau, nu va trata

mai pulin favorabil investitiile de capital ale investilorilor celei ..
lalte Parli Contractante dedi investiliile de capital ale investilorilor din terle tari cu care s-au inclleiat accordari similare.
Fiecare Parte Contractanta nu va Irata pe investitorii celeilalte
Parti Contractante, in legatura cu activitatea lor de investilii pe
teriloriul sau, mai pupn favorabil dedI pe investitorii tarilo!' lerle
cu care s-au incheiat acorduri similare.
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(2) Ergibt sich aus den Rechtsvorschriften einer Vertragspartei oder aus volkerrechtlichen Verpflichtungen, die auBerhalb die"ses Vertrages zwischen den Vertragsparteien bestehen oder in Zukunft begrundet werden, eine Regelung, durch
die den Investoren der anderen Vertragspartei oder deren
f(apitalanlagen eine gunstigere Behandlung als, nach diesem
Vertrag zu gewahren ist, so geht diese Regelung diesem Vertrag insoweit vor, als sie gunstiger ist.

(2) Daca din legislalia uneia din Partile Conlractante sau din
obligalii internationale existente sau care vor Ii asumate in viilor intre Partile Contractante, in afara prezentului Acord,
rezulta 0 reglementare prin care investitorilor celeilalte Parti
Contractante sau investi\iilor lor Ii se acorda un tratament mai
favorabil deci! cel prevazut in prezentul Acord, aceasla reglementare are prioritate fala de preze'ntul Acord in masura in
care ea estemai favorabila.

(3) Jede Vertragspartei wird jede andere Verpflichtung einhalten, die sie in bezug auf f(apitalanlagen von Investoren der
anderen Vertragspartei in ihrem Gebiet Cibernommen hat.

(3) Fiecare Parte Coniractanta va respecta ariee alta obligatie pe care $i-a asumat-o referitbr la invesliUi. de capital
efectuate pe teritoriul sau de investitori ai celeilalte Parti Contractante.

Arti I<el 3

Articolul 3

(1) Kapitalanlagen von Investoren einer Vertragspartei dOrfenim Gebie! der am:feren Vertragspartei nul' zum allgemeinen
Wohl und gegen gerechte Entschadigung enteignet werden.
Die Entschadigung muB tatsachlich verwertbar Llncl frei transferierbar sein sowie unverzuglich geleistet werden. Spate~
stens imZeitplmkt der Enteignung muB in geeigneterWeise fOr
die Festsetzungund Zahtung "der' Eillschadigung Vorsorge
getroffen seln. Das Verfahren wr Festiegung der Entschadigung bestimmt sich nach den Gesetzen del' Vertragspartei, in
deren Gebiet die I(apitalanlage durchgefUhrt wordenJst.

(,I) tnvesti\iile de capital ale inveslitorilor unei Parti Contrac~
[an're pot Ii expropriate pe teritoriul celeilalte Parji Contractante numai in interes public :;;i contra unei juste despagubiri.
Despagubirea trebuie sa fie efectiv disponibila, liber transferabila $i plfititfi far~ in\lrziere. Cel mal tirziu pina in momentul
exproprierii 'lor fi prevaz.ute In mod adecvat masuri referitoare
la st.abilirea $1 plata despa~ubirii. Procedura pentru ;3tabilirea
despagubirii va fi conforma cu legile Pfirii Contractante pe teritoriulcareia s-a efectuat investitia de capital.

(2) Die GesetzmaBigkei( jeglicher EnteignungsmaBnahm(3
im Shine der Nummer 2 Buchstabe b des Protol<olls z'u diesem
Vertrag wird auf Antrag des Investors in einem Rechtsverfahren der jeweiligen Vertragspartei nachgeprCif\:

(2) Conformitatea cu legea a oricarei masuri de expropriere,
in sensu I pct. 2, litera b. al Protpcolului anexfi la Acord, se va
examina, lacererea investitorului, printr-o procedura juridicfi a
respectivei Parti Contractanle:

a) in der Bundesrepublil< Deutschl,and in allen Fallen;

a. In Republica Federala Germania in to ate. cazurile;

b) in der SozialistischenBepublik Rumanien nur in den Fallen,
in denen eine Enteignung nicht durch Gesetzoder Dei<ret
des Staats rats oder Prasidialdekret angeordnet ist.,

b. In Republica Socialista Romania numai in acele cazuri in
caro oexpropriere nu esle dispusfi prin lege ori decret al
COhsiliului de Stat sau prezidenlial.

(3) Die Hohe der Entschadigung wird in einem Rechtsverfahren der jeweiligen Vertragspartei nachgepruf\. Bestehen
nach AbschluB des Rechtsverfahrens zwischendem Investor
und der jeweiligen Vertragspartei Meinungsverschiedenheiten
liber die Hohe der Entschadigung fort, so konnen sich diese mit
Zustimmung des Investors zum Vergleichs- und Schiedsverfahren an das Internationale Zentrum zur Beilegung von,lnvestitionsstreitigi<eiten wenden gemaB dem Verf~hren des in
Washington am 18. Marz 1965 zur Unterzeichnung aufgelegten Obereini<ommens zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen, Staaten undAngehorigen anderer Staaten.
Der Antrag auf Einleitung des Verfahrens nach diesem Obereinkommen muB binneri zwei Monaten· nach Eintritt der
RechtSi<raft der Entscheidung im Rechtsverfahren eingereicht
werden.

(3) Cuantunlul despagubirii va fi exam in at printr-o procedura
juridica a respectivei Parii Contractante, Daca dupl'l epuizarea
procedurii juridice intre investito~i $i Partea Contractanla respectiva vor exista in continuars deosebiri de pareri asupra
cuantumului despagubirii, ace~tia, cu asen!imentul investitorului, se pot adresa pentru conciliere $i arbitraj la Centrullnternational pentru Reglementarea Diferendelor- Relative la Inves, tilli, conlo'rm procedurilor prevazute in Convenlia pentrureglementarea diferendelor referitoare la investi\ii intre state ~i
cetaleni ai altor state, deschisfi pentru semnare la Washington·
la 18 martie 1965. Cererea prin care se solicita inceperea procedurii prevazuta in aceasta Conventie trebuie introdusfi in
termen de doua luni de la raminerea delinitiva a hotaririi pronuntate in cadrul procedurii juridice.

(4) Investoren einer Vertragspartei, die im Gebiet der anderen Vertragspartei durch Krieg oder sonstige bewaffnete Auseinandersetzungen, Revolution, Aufruhr oder durch Staatsnotstand Verluste an I<apitalanlagen erleiden; werden hinsichtlich der Ruckerstattungen, Abfindungen, Entschadigungen
oder sonstigen Gegenleistungen in der Bundesrepublil<
Deutschland nicht weniger gunstig behandeit als eigene Investoren; in der Sozialistischen Republil< Rumanienwerden sie
behandelt wie Investoren dritter Staaten, diein dieser Hinsicht
die beste Behandlung erfahren.

(4) Investitorii unei Pfirii Contractante care sufera pierd;,ri la
investiliile de capital lacutepe leritoriul celeilaltePfirti Contractante din cauza razboiului'sau altor conflicte arm ate, revolulii, rascoale sau stare de necesitate de stat, nu pot Ii tratat!
mai pulin favorabil de catre aceasta Parte Contractantfi ceea
ce prive~te restituirea, compensarea, despagubirea sau' alte
contraservicii in Republica Federala Germania dedt investitorii
proprll; in Republica Socialislfi Romania VOl' Ii tratali ca 1;)i
investitorii din terte tari care primesc cel mai favorabil Iratament.

(5) Hinsichtlich der in diesem Artil<el geregelten Angelegenheiten genieBen die I<apitalanlagen und Investoren einer
Vertragspartei im Gebiet der anderen Vertragspartei eine
Behandlung, die nicht ungOnstiger ist als die von I(apitalanlagen und Investoren derjeriigen dritten Staaten, die in dieser
Hinsicht die beste Behandlung erfahren.

(5) In ceea ce prive~te problemele reglementate in prezentul
articol, invesliliile de capital $i investitorll unei Parii Contractante se bucura, pe teritoriul celeilalle Parli Contractante de un
tratament care nu va fi mai putin favorabil dedi eel de care se
bucura inv8stitorii $i investiUile ale aeelor terte lari care in
aeeasta privinla se bucura de tratamentul eel mai favorabil.

Arllkel 4
Jede Vertragspartei gewahrleistet in bezug auf f<apitalanlagen den .lnvestoren der anderen Vertragspartei den freien
Transfer in das Ausland des I(apitals, der Ertrage unci, im Faile

Articolul

<1-

Fiecare Parle Contractanta garanteaza, reteritor la investitiile de capital, investitOl'ilor eeleilalte Parti Contractante liberul transfer in str~\infitate al capitalului, al beneficiilor $i, in lichi-
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del' Liquidation oder des Verl<aufs, des Liquidations- oder VerI<aufserloses, ferner anderer Rechte, die in den ZulassungsurI<unden aufgefOhrt sind.

darii sau vlnzarii, al produsului lichidarii sau vlnzarii cit :;;i al
altor drepturi enumerate in documentele de constituire.

Artikel 5

Articolul 5

Leistet eine Vertragspartei ihren Investoren Zahlungen aufgrund einer Gewahrleistung fOr eine in Ubereinstimmungmit
diesem Vert rag im Gebie! der anderen Vertragspartei durchgefOl1rten Kapitalanlage, so erl<ennt die andere Vertragsparlei
unabhangig von dem Rechtsgrund die Ubertragung der Reichle
oder Anspruche diesel' Investoren an die Vertragspartei, die
die Zahlung geleistet hat, an, sowie ferner den Eintritt del' zahlenden Vertragspartei in die ihl' ubertragenen Rechte oder
Anspruche; die'zahlende Vertragspartei I<ann die dem Investor
zustehenden Rechte odeI' Ansprucl1e nul' in dem Umfang, in
dem sie ihr ubertragen wurden, und nul' untel' Beachtung
bestehender, Verpflichtungen des Investors geltend machen.
Auf den Transfer finden Artikel 3 Absatze i bis4 und Artikel 4
sinngelltaBAilwendung. ",',' '

Daca una din Par\ile C,onlraclante efeclueaza investilorilor
sai plali in baza unei garanlii penlru 0 invesli(ie de capilal efeetuata, in concordan\a cu prezenlul Acord, pe teritoriul celeil alte
Parti Contraclante, cealalta Parte Contractanta, indiferent de
temeiul juridic, recunoa9te transmiterea drepturilor sau obliga\iilor acestor investilori asupra acelei Parti Contracta[lte
care a efectuat plata, precum 9i subrogarea Parti Contractante
platitoare In dreplurile sau obligatiile transmise; Parlea Contractanta platiloare se va putea prevala de drepturile sau ereantele ce-i revin investitorului numai in volumul in care i-au fost
transmise 9i numai cu respeclarea obligaliilor existente ale
investitonJlui. Acestui transfer i se aplica,: In mod corespunzator, prevederile articolului 3 paragra'fele '1-4 :;;i articollllui 4.

Mtikel 6 '
(1) Del' Transfer nach Artikel 3, 4 und 5 erfolgt unv~rzuglich'
, ", in del' Wahrung, in der die Kapitalanlage durchgefUhrl worden
ist oder, falls vereinbart, ip einer anderen Wah~ung.

Articolul'S
(1) Transferul potrivit articolelor 3, 4 si 5 se face nelntlrziat,

In valuta in care a fost efectuata iiwesti\ia de capital sau In alta
val uta, daca s-a convenit asHe!.
.

(2) Bei Umrechnung von einer Wahrung in eine andere'
Wahrung is! entsprechend den Regelungen des Internationalen Wahrungsfonds der jeweilige' Tageskurs' anzuwenden.
Besteht ein solcher Kurs nicht, so ist del' Kurs aus denjenigen
Umrechnungskursen zu ermitteln, welche der Inten;ationale
Wahrungsfonds zur Umrechnung der betreffenden Wahrungen
in Sonderziehungsrechte anwenden wurde. Die Umrechnungen erfolgen zu dem imZeitpunkt der Zahlung gultigen Kurs.

(2) La convertirea dintr-o valuta in alta, corespunzator regle-,
mentarilor Fondului MonetaI' International. se va aplica cursu I
zilt~i 'respective, Daca nu exista un astfel de curs, acesta se
stabile:;;te pe baza cursurilor de convertire pe care le-ar aplica
, Fondul Monetar International pentru convertirea valutelor respective In D'repturi Special(l de Tragete. Convertirile se facia
cursul in vigoare la data plalii.

Mtikel 7

Articolul 7

(1) bel' Ausdruck, "Kapitalanlagen" umfaBt aile Anteilsrechle an Gesellschaften und andere Arten von Beteiligungen,
aile Guter und sonstige vermogenswerte Rechte, einschlieBlich des Wertzuwachses und der reinvestierten Gewinne, insbesondere, aber nicht ausschlieBlich:

(1) Termenul "investitii de capital" cuprinde toate drepturile
de participare la societali 9i alte forme de participare, toate
bunurile cit 9i alte drepturi patrimoniale, inclusiv sporul de
valoare :;;i beneficiile reinvestite In special dar'nu exclusiv:

a) Eigentum und sonstige dingliche Rechte, die den Investo,
,
ren zustehen;

a)1 drepturile de proprietate 9i alte drepturi reale 'ce revin
investitorilor;"
'
,

b) Forderungen auf Geld 'oder leistungen, die einen wirtschaftlichen Wert haben;

b) creantele peconiare sau eele referitoare la prestari care au

c) Urheberrechte, Rechte des gewerblichen,Eigentums, Handelsmarken, Handelsnamen, technische Verfahren, Goodwill und f(now-how;

c) drepturile de autor, drepturile de proprietate industria[a,
marci de comert, numE! comerciale, procedee tehnologice,
goodwill :;;i I<now-how;

d) offentlich-rechtliche Konzessionen, einschlieBlich Aufsuchungs- und Gewinnungskonzessionen.
'

d) concesiunile de drept public, inclusiv concesiunile de prospectiuni 9i exploatare:

Eine Veranderungin del' Form, inder Vermogenswerte angeleg! werden, laBt ihre Eigenschaft als Kapitalanlage unberuhrt.

Modivicarca formei in care se investesc valorile patrimoniale
nu afecteaza caHtatea lor de investilii de capital.

(2) DerAusdrucl< "Ertrage" bezeichnet diejenigen l3etrage,
die in del' Form von Gewinnanteilen, Zinsen und anderen EinI<unften aus einer Kapitalanlage fUr einer; bestimmten Zeitraum netto anfallen.

(2) Prin"beneficii" se inteleg acele sume nete care provin de
la 0 investitie de capital sub forma de cote de ci:;;tig, dobinzi :;;i
alte venituri, pentru 0 anumita periodade limp.

(3) Del' Ausdrucl< "Investoren" bezeichnet

o valoareeco'nomica;

'(3) Prin "investilori" se lnleleg:,

a) in bezug auf die Sozialistiscl1e Republll\ Rumanien:
rumanische Wirtschaftseinheiten mit RechtspersonlichI(eit, die laut Geselz i3efugnis zum AuBenhandel und ZUI'
wirtschaftlichen und tecl1nischen Zusammenarbeit mit dem
Ausland haben,

a) Cu referire la Republica Socialista Romania:
unita!i economice romane avind personalitate juridica :;;i
, care, potrivit legii,au atributii de comert'exterior :;;i de cooperare economica 9i tehnica cu strainatatea,

b) in bezug auf die Bundesrepublil< Deutschland:
'I. Deutsche mit Wol1nsitz 1m Geltungsbereich dieses Vertrages und
2. jede juristische Person sowie Handelsgesellschafi odeI'
sonstige Gesellschafl odeI' Vereinigung mit oder ohne

b) Cu referire la Republica FederalEi Germania:
1. persoane lizice germane eu domiciliul in raza de aplicare
a prezentului Acord l$i
2. oriee persoana juridicc'!, precum :;;i orice societate
comerciala sau alta societate sau asoeia\ie Cll sau fara
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Recl1tspersonlichkeit, die ihren Sitz im Geltungsbereici1
dieses Vertrages hat und nach den Gesetzen zu Recht
besteht, gleiciwiel, ob die Haftung ihrer Gesellscl1after,
Teill1aber oder Mitglieder bescl1rankt odeI' unbescilraol<t und ob il1re Tiitigi<eit auf Gewinn gerichtet ist
oder nicht,
die nach MaBgabe dieses Veri rages im Gebiet der anderen
.
Vertragspartel Kapitalanlagen vorneilmen.

personalilate jurldica, constitulta legal cu sedlul in raza
de aplicare a prezentului Acord, indlferent daca raspunderea socletarilor, asoe!atilor sau mernbrilor ei este limltata sau nelimitata :;;1 daca activltatea ei urmare:;;te·
obtlnerea de beneflclu sau nu,
care conform prezentului Acord reailzeaza investitii de capital

pe terltorlul celeilalte Parli Contractante.
Artlcolul 8

Diesel' Verlrag gilt auch fOr I{apita!anlagen, die Investoren
del' einen Vel1ragspartei in Obereill.stirnmung mit den Fleciltsvorschriften del' anderen Vertragspartei in deren Gebiet seit
dem 31. Januar '1967 vorgsnommen haben.
Arti 1<131 9
(1) Meinu[1gsverschiedenl1eit,en zwischen den bel dell Ver:tragsparlelen hinslchtlich del' Auslegung lind Anwendung des
vorliegenden Vertrageswerden soweit wie mogliell durch Ve'rilandlungen zwischen beiden Reglerungen beigelegt Wenn
eine solche Meinungsversciliedenheit Innerhalb von sechs
Monaten nacl1 Eif)leltung der Verhandlungen nlcht beigelegt
werden i<ann, wird sie auf Ersuchen siner del' Vertragsparteien
elnem Schledsgericht .unterbrel!et.

PrezentulAcord este valabil $1 pentru invesUpile de capital
pe care Investltorii unela din Partile Contractante le,-au efectuat in concordanta cll prevederile legale ale celeilalte Partl
Contractante pe teritoriul acesteia din urma Cll incepere de la
31 lanuaril3 1967,
.
Articolul 9
('I) Diferendele dintre Partile Contractante privitoare la inter- .
pretare:i'$i aplicarea prezentulul Acord se solujioneaza, pe cit

posibil, prin tratative intre cele dowI guverne, Daca un asemenea diferend nu poate fl solulionat in decurs de $ase lunl de la
inceperea tratativelor, la cere rea uneia din Partlhs Contractante este supus unul tribunal de arbitraj.
.

(2) Das Schledsgericl1t 'zur Beilegung von Melnungsver.,
schledenheiten wird von Fall zu Fall in folgender Weise gebilde! unCi wlrd folgendermaBen arbelten:
Jede Vertragspartei bestellt einen Schiedsrlchter; die belden
Schledsrlchter schlagen In belderseitigem Elnvernehmen
. einen Vorsltzenden VOl', del' Angehorlger elnes drltten Staates
. seln muB und del' von beiden Vertragspartelenernannt wird ..
Ole Schiedsrichter werden Innerhalb von drel Monaten und del'
Vorsitzende Innerhalb von fOnt Monaten bestellt, nachdem die
elne Vertragspartei der anderen mitgeteilt hat, daB sle die Meinungsverschledenhelten einem Schledsgericht unterbreiten
will. Werden die Schledsrlchter nlcht innerhalb del' genannten
Frist ernannt, so ist die Vertragspartei, dip keinen Schiedsrichtel' ernannt hat, damlt elnverstanden, daB diesel' vom Generalsekretar del' Vereinten Nationen ernannf wlrd. Elnigen die beiden Vertragspartelen slch nlcht Innerhalb del' genannten Frlst
Ober die Ernennung des Vorsltzenden, so sind sle damlt einverstanden, daB dleser vom Generalsel<retar del' Verelnten
Natlonen ernannt wlrd.

(2) Tribunalul de arbltraj pentru rezolvarea dlferendelor va Ii
infiintat de la caz la caz :;;i va functiona dupa cum urmeaza: fiecare Parte Contractanta: nume:;;te un arbitru; cei doi arbitri propun de comun acordun· pre$edinte, care trebuie sa fie
cetEltean al unul stat tert $1 care va fi numit de cele doua Partl
Cqntractante, Arbitrii sint numili in decurs de trel lunl, jar
pre:;;edintele in decurs de cinei lunl de la date la care una din
PElrtile Contractante a facut eunoscut celeilalle ca dore$te sa
prezlnte diferendul unui tribunal de arbltraj. Daca arbltrii nu sinl
numili in termenul stabilil, Partea.Contractanta care nu $I-a
nunilt arbitrul este de acord ca acesta sa fie numit de caIre
Secretarlll General al Najiunilor Unite. Daca cele doua PEl.rti
Contraclante nu ajung la un acord in termef)ul slabilit asupra
humir!i pre:;:edintelui, atune! ele sinl de acord ea acestasa fie
numit de Secretarul General al Naliunilor Unite.

(3) Das Schiedsgericht fallt seine Entscheidungen aufgrund
dleses Vertrages und anderer elnschlagiger Vert rage, die zwi"
schen belden Vertragspartelen bestehen, sowle nach dem allgemeinen Voli<errecht. Das Schledsgericht entscileidet mit
Stlmmenmehrheit; die Entscheldung ist endgOltlg und blndend.

(3) Tribunalul de arbltraj i:;;i intemelaza hotaririle sale pe prezentul Acord ~i pe alte acorduri referitoare la probleme slmilare, iricheiale intre cele douE! Partl Contractante cit ~i pe dreptul international general, TriJ;lUnalul de arbilraj decide cu majoritate de votur!. Hotarirea este deflnltlva l?i obligatorie.

(4) Jede Vertragsparlei trag! die Kosten ihres Schiedsrlchtel's und ihrer Vertretung In dem Schiedsgerichtsverfahren. Ole
Kosten fOr den Vorsltzenden und die sonstigen Kosten werden
von den Vertragspartelen zu gleichen Teilen getrag!;ln.

(4) Fiecare Pal1e ContractantEi supol1a clleltuieJile pentru
arbitrul desemnat de ea :;;1 pentrureprezentarea sa in procedura de arbltraj. Clleltulel,iJe pentru pre:;;edlnte:;;1 celealle cheltuieli vor fi supol1ate in partl egale de catre Partile Contractante.

(5) 1m ubrigen regelt das Schledsgerlcht seln Velfahren
selbst.

(5) In afara celor ce preced, tribunalul de arbltraj ifili stabile9te propria sa proceclura.

Artii<el 10

Articolul 10.

Diesel' Vertrag wlrd auch auf Berlin (West) ausgedehnt, entsprechend dam Vlermachteabi<ommeri vom 3. September
1971 In Uberelnstimmung mit den festgelegten Velfahren.

Prezentul Acord se extil,de ~I asupra Berlinului (Occidental),
conform Acordulul cvadrlpartit din 3 septembrie 1971, in concordanja CLi proceduriJe stabilite.

MUkel "1'1

, Articolul 1'1

(,I) Diesel' Vertrag bedarf del' 11atifikation; die Ratifii<ationsurkunden werden sobald wie moglich in Bonn ausgetausci1t.

(1) Prezentul Acord va n supus ratlficaril, instrumentele de
ratiflcare Llrmind a fi scl1lmbate cit rnai curind posibilla Bonn.

(2) Diesel' Verlrag tritt dreiBlg Tage nach Austausch del'
Ratiflkationsurkunden In Kraft. Er blelbt zei1n Jahre lang In

(2) Prezentul Acord va intra in vigoare la trelz6cl de zile dupa
efectuarea schimbului instrumentelor de ratificare. EI va
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Kraft und verlangerl sich danach jeweils um weitere zehn
Jahre, selern er nicht ein Jahr ver seinem jeweiligen Ablauf ven
einer der Vertragsparteien schriftlich gekundigt wird.

ramine in vigeare pentru 0. perieada de zece ani, prelunginduse apei pe alte perieade de cite zece ani, daca nu a fost
denun\at, in scris, de caire una din Partile Centractante, cu un
an inainte de expirarea perieadei respective de valabilitate.

(3) Fur I<apitala,nlagen, die bis zum Zeitpunkt des AuBerkrafttretens des Vert rages vergenemmen werden sind, gellen
die Bestimmungen dieses Vertrages no.ch fUr weltere zwanzig
Jahre vem Tage des AuBerkrafttretens dieses Vertrages an.

(3) Pentru investitiile de capital efectuate pina la data ineetarii valabilitajii prezentului Acerd, prevederile acestuia centinua sa fie aplicabile pe 0. perieada de deuazeci de ani, de la
date incetarii valabilitalii, sale.

, Geschehen zu Bukarest am ·12.01<teber 1979 in zwei
Urschriften, jede in deutscher und in rumanischer Sprache,
webei jeder Wertlaut gleichermaBen verbindlich ist.

Semnat la Bucuref7ti la 12 oclombrie 1979 in deua exemplare eriginale, fiecare in limba germana 9i in limba remana,
.
ambele texte avind aceea~i valabilitate.

Fur die 8undesrepublik Deutschland
Pentru -Republica Federala Germania .
Genscher
Fur die Sezialistische Republik Rumanien
Pentru Republica SecialisM Remania
St. A. Andrei·

Nr. 37 - Tag del' Ausgabe: BOI1I1, dell 5. SeptE)mber 1980

Protokoll
zu dem Vertrag zwischen del' 8undesrepublil~ Deutschland
und del' Sozialistischen l=tepublii< Rumanien
Obel' die Forderung unci den gegenseitigen Schutz
von Kapitalanlagen
Protocol
la Acordul dintre Republica Federala Germania
~i Republica Socialista Romania
privind promoval'ea :;;i garantarea reciproca
a investitiilor de capital
Die Vertragsparteien l1aben folgende Vereinbarung getroffen, die Bestandteil dieses Vertrages 1st:

Pl:lytile Contractanle au convenit urmatoarele, ·careconstiluie parte integranta a Acordului:

(1) Zu MUkel 2

(1) Referitor la artlColul 2

. ·a) Die ·unler Beteiligungvonlnvestoren.. aus..der-BurKlesrepublik Deutschland in Rumanien· gegriindeten
Gemlschten Gesellschaften werden, unbeschadel der
besonderen Vorschriften. Ober Gemiscl1te Gesellschaften, soweit auf sie Rechtsvorschriften atigemeinen Charalders Anwendung finden, nicht weniger gunstig behandelt als andere Wirtschaftseinheiten in
Rumanien mit Rechtspersonlichkeit. In der Bundesrepublik Deutschlahd werden Investoren aus der Sozialistischen Republik Rumanien nicht weniger glinstig
behandelt als die in Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe b
des Vertrags genannten. natOrlichen und juristischen
Personen sowie Handelsgesellschaften odeI' sonstigen Gesellschaften odeI' Vereinigungen mit oder ol1ne
Rechtspersonlichl<eit.

a) Societalile mixte constituite in Romania cu participarea investitorilor din Republica· Federala Germania, in .
masura in care, fara a prejudicia prevederile speciale
referitoare la' sO,cietatile mixte, Ii se apliea prevederi
legale GU caraaler general, nu vor fi tratate mai putin
favorabil decit alte unitali economice din Romania cu
personalitate juridica.ln Republica Federala Germania
investitorii din Republica Socialista Romania nu vor Ii
tratati mai putin favorabil dedt persoanele fizice'~i juridice, precum ~i societ1'i\iie comerciale sau alte'societali sau asocia\ii cu sau lara personalitate juridica:astfel cum sint mentiomite la art. 7 al. 3 litera b)din Acord.

b) Ais "Betatigung" im Sinne des Artil<els 2 Absatz 1 ist
insbesondere aber nicht ausschlieBlich die Verwaltung, die Verwendung und die Nutzungeiner Kapitalanlage anzusehen. Ais eine "weniger glinstige
Behandlung"im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 ist insbesondere anzusehen: Die Einschranl<ung des Bezugs
von Roh- und Hilfsstoffen, Energie und Brennstoffen
sowie Produktions- und Betriebsmittelnaller Art, die
Behinderung des Absatzes von Erzeugnissen im Inund Ausland sowie sonstlge MaBnahmen mit ahnlicher
Auswirkung, MaBnahmen, die aus Grunden der offentlichen Sicherheit und Ordnung, der Volksgesundheit
oder Sittllchkeit zu treffen sind, gelten nicht als weniger glinstige Behandlun·g im Sinne des Artikels 2.

b) Prin "activitate" in sensul articolul.ui 2 al. 1 se intelege
in special, dar nu exc!usiv, administratea, utilizarea ~i
exploatarea unei investitii de capital. Prin tratameilt
"mai putin favorabil", in sensul articolului 2 al. 1 se
intelege in special: Iimitarea aprovizionarii cu materii
prime ~i auxiliare, cu energie ~i combustibil, precum ~i
cu mijioace de product;e ~i utilitat! de tot felul, impiedicarea deslacerii de produse in tara ~i in stainatate,
precum ~i alte masuri cu efecte similare. Masurile care
VOl' fi luate, din motive de securitate ~iordine publica,
de.sanatate publica sau de moralitate nu vor Ii considerate ca tratament mai putin lavorabil tn 'sensul art!colului 2.

c) Die Vertragsparteien werden im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften Entscheidungen uber
die Einreise und den Aufenthalt von Personen aus dem
Gebiet der einen Vertragspartei, die im Zusammehhang mit der Vornahme einer I<apitalanlage in das
Geblet del' anderen Vertragspartei einreisen wollen,
so wOhlwollend wie moglich treffen; das gleiche gilt fur
die Arbeitnehmer aus dem Gebie! der einen Vel1ragspartei, die im Auftrag des Investors in das Gebiet der
anderen Vertf1igspartei einreisen odeI' sich dort zeitweilig aufhalten, um als Arbeitnehmer eine Tatigi<eit im
Zusammenhang mit del' I<apitalanlage auszuuben.
Auch die Entscheidung uber die Erteilung der Arbeitserlaubnis wird ~? wohlwollend wie moglich getroffen.

c) Paliile Contractahte vor hotari, in cadrul prevederilor
legale interne, asupra intrarii ~i ~ederii persoanelor din
teritoriul uneia din Partile Coniractante ce doresc·sa
calatoreasca pe teritoriul celeilalte Parti Contractante,
in legatura cu efectuarea unei investi\ii de capital, cu
bunavointa cea mai larg posibila; acelai;li lucru este
valabil pentru angajalii din teritoriul unei Parti Contractante, care, din insarcinarea investitorUlui de capital,
calatoresc sau se stabilesc temporal' pe teritoriul
celeilalte Parii Contractante pentru a depune 0 activitate in calitate de angajati in legatura Cll acea investilie
de capital. Hotarirea privind acordarea autorizatiei de
munca va fi tratata, de asemenea, cu bunavoin\a cea
mai larg posibila.

d) Die Bestirnmungen libel' die MeistbegOnstigung nach
diesem Vertrag gelten nicl1t fOr VergOnstigungen, die
eine Vertragspartei Investoren dritter Staaten aufgrund einer bestehenden Zollunion, einer Freihandelszone oder mit ROcl<sicht auf die Zugehorigkeit zu einer
Wirtschaftsgemeinsci1afl gewahrt.

d) Prevederile prezentului Acord, referitoare la clauza
natiunii celei l11ai favorizate, nu se refera la avantajele
pe care una din Parlile Contractante Ie acorda investitorilor unoI' lerte tari, in baza unei uniuni vamale existente, unei zone de Iiber schimb sau ce se acordlI in
baza apartenenlei la 0 comunitate econornica.

(2) Zu Artil<el 3
a) Der Ausdrucl< "gereci1te Entschadigung" in Artil<el3
bedeutet eine Entschadigung, die dem Wert der ent-

(2) Referitor la articolul 3
a) Prin expresia "justa despagubire" de la art.3 se
in\elege 0 despagubire care corespunde valorii

!'

.
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eigneten I<apitalanlage im Zeitpunkt der Enteignung
entspricht.

investitiei de capital la data exproprierii.

b) Die Bestimmungen des Artikels 3 Absatze '1 bis 3 gelten auch fOr die Obeliiihrung einer i<apitalanlage in
offen!liches Eigentum, ihre Unterstellung unter offehtliche Aufsicht odet andere ahnlici1e Eingriffe der
offentlichen Hand. Ais "Enteignung" gilt jede Art einer
durch hoheitiichs MaBnahmen veranlaBten Entziehung oder Besci1rankung von Venllogensreci1ten oder
anderen Reci1tell, die eine Kapitalanlage oder einen
Teil einer I<apitalanlage darstellen, sowie sonstige
hoheilliche MaBnahmen, die in ihren Auswirl<ungen auf
die Kapitalanlage einer Enteignung gleichllommen.

b) Prevederile art. 3 al. '1-3 sint valabile ~i pentru trecerea unei invE:)stitii de capital in proprietate publica,
supunerea ei supravegherii publice sau alte masuri
simi/are ale pulerii publice. Prin "expropriere" se
intelege orice fel de preluare sau limitare de drepturi
patrimoniale sau alte drepturi; ce reprezinta 0 investitie de capital sau 0 parte a investijiei de capital, dispusa printr-un act al puterii publice, precllm ~i arice
alte masuri dispuse de puterea publica, care, prin efectullor asupra investitiei de capital, sint eehivalente cu
o expropriere.
(3) Referitor la articolul 4

(3) Zu Artil<el 4

a) Es versteht sich, daB der Transfer der in Artil<el 4genannten Betrage nach Erfiillung der bestehenden
gesetzlichen Vorschriften iiber Steuern und andere
offentliche Abgaben und der anderen sieh aus den
-- Ztilasstn:rgsurl<unden ergebenden Verpflichtungen.·---des Investors·eliolgt.
, p) Der Ausdrucl< "Zulassungsurkunde" bedeutet die

Urkunden, mit denen eine Vertragspartei in ihrem
Gebiet eine Kapitalanlage zulaBt, die von einem Investor der anden3n Vertragspartei vorgenommen wird.
Eihe solche "Zulassungsurkunde" fOhrt im einzelnen
die V~rgunstigungen, Befreiungen und Bedingungen
auf, welche die erstgenannte Vertragspartei in bezug
auf die zugelassene i<apitalanlage gewahrt oder auferlegt.
(4) Zu Artikel 6

a) Se intelege cEl transferul sumelor prevazute la art. 4 se
va efectua dupa indeplinirea obligatiilor legale privind
impozitele ~i alte taxe publice precum (\li a altor obligatii ale investitoruilli ce rezulla din documentele de·
constituire.
b) Termenul "document de constituire" .desemneaz~
documentsls prin care una· din Partile Contractante
admite pe taritoriul ei 0 investitie deCapital ce se efectueaza de catre un investitor al celeilalte Parti Oontractante. Un astfel de "document de constitLiire" spe~
. cifica facilitatile, scutirile 9(conditiile pe care acea
prima Parte Contractanta Ie acordEi- sau Ie impune
privire la investifia de capital admis!!.

ell

(4) Referitor la articollli 6

Ais "unverziiglich" durchgefUhrt im 5inne des Artikels 6
Absatz 1 gilt jeder Transfer, der innerhalb einer Frist
erfolgt, die normalerweise zur DurchfUhrung der TransferformaliUiten erforderlich ist. Die Frist beginnt 'mit der Einreichung eines entsprechenden Antrags zur Oberweisung
eines Betrages gemaB den Artikeln,3, 4 und 5 des Vertrags sowle sonstiger Betrage, uber die die Gemisehten
Gesellschaften verfiigen konnen, und darf unter keinen
Umstanden zwei Monatenach Einreichung des Antr:ags
uberschreiten.
(5) Zu Artil<el 7

Este efectuat "neintirziat" in sensu I articqlului 6 al. 1,
arice transfer' care se efectueaz!! intr-un termen considerat normal pentru efectuarea formalitatilor de transfer.
Termenul incepe sa curg!! de la data introducerii cererii
corespunzatoare de transfer a unei slime conform art, 3,
.4 (\li 5 din Acord, precum 9i a altor· sume asupra carora pot
dispune societatile mixte 9i nu poale depa(\li in nici un caz
doua luni de la data introducerii cererii de transfer. -

(5) Referitor la articolul 7

Ertrage aus der Kapitalanlage und im Fall ihrer Wiederanlage auch deren Ertrage genie Ben den gleichen Schutz
wie die Kapitalanlage.
.
(6) Zu Artikel 9

Beneficiile rezultate din investiliile de capital (;1i,in cazul
reinvestirii lor, beneficiile rezultate din aceasta se bucura
de aceea(;1i garantia ca (;1i investilia de capital.
(6) Referitor 18 arUcolul 9

Nur die Regierungen der beiden Vertragsparteien konnen
durch ihre Vertreter in dem Schiedsgerichtsveliahren
Antrage' stellen und daran teilnehmen.

Numai guvernele celor doua Parti Contractante, prin
reprezentantii lor, pot supune cereri in cadrul precedurii
de arbitraj si pot participa la aceasta.

(7) Bei der Beforderung von GUt.ern und Personen, die im

(7) La transportul de maliuri 9i persoane care are legatura cu

Zusaminenhang mit Kapitalanlagen slehen, werden die
Vertragsparteien die Transportunternehmen del' anderen
Vertragspartei weder ausschalten noch behindern und,
soweit erforderlich, Genehmigungen zur DurchfOhrung
der Transporte erteilen.

Geschehen zu 8ul<arest am 12. Oktober i 979 in zwei .
Urscl1riften, jede in deutscl1er und in rumanischer Sprache,
wobei jeder Wortlaut gleichermaBen verbindlich ist.

investitia de capital, Partile Contractante nuvor·E:)xc/ude ~i
nici impiedica intreprinderile de transport ale celeilalte
p'ar\i Contractante 9i, in masura in care va fi necesar, VOl'
elibera aprobEirile pentru efectuarea transp0/1ului.

Semnat la Bucure~ti la 12 octombrie 1979 in doua exemplare originale, fiecare in limba german!! ~i in limba reman a,
ambele texte avind aceea(\li valabilitate.

Fur die Bundesrepublik Deutschland
Pentru Republica Federala Germania
Genscher
Fiir die Sozialistische Republil< l=lumanien
Pentru Republica Socialista Romania
51. A. Andrei
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Der Bundesrninister '
des Auswiir1igen
Bucuresti. 12 octombrie 1979

Bukarest, den 12. Oktober 1979
Herr Minister,

anlMlich der Unterzeichnung, des Veri~~gs zwischen der
Cu prilejul semnarii Acordului intre Republica Faderalll GerBundesrepublik Deutschland und der Sozialistischen Republik'
mania si Republica $ocialistll Romania; privind promovarea 1$1
Ruma,nien uber die F6rderung und de;; gegenseitigen Schutz
garantarea'reciprocli a investltillor de capital. am onoarea sCi
von Kapitalanlagen beehre ich mich, Ihnen die Be";litschaft der
vll eIeelaf ca Guvemul Republicii Federals Germanla este dis~
Regierung der BUr)des.republik Deutschland zu erklaren, mit
pus sll[' discute in cadrul, colabonirii eoonomic:e bilaterale cu
der Regierung der Sozialisllschen Republik Rumanien 1m RahGuverriul Republic" Soclaliste Romania. toate problemale de
men der bUateralen wirli;chaftlichen Zusammenarbeit aile Fra- , intere's com ..Jn care se refef'll la inceperea; derularea ~i
\ gen gemeinsamen'lnteresses. welche die Vomahme, Durchineheierea de investitil' de capital In wul in care Guvemul
"
, . funning und Beendigung von Kapitalanlagen betreften, zu , dumneavoastrll[ dOi'el$te aeessta. '
erMerh"
falls Itire
Regierung
dies wU!,scht.
''
'
,,'
'"
.
.
, . . ,'
,
,

,"

'.

Gleichzeltig;riehme ich zur Ke,nntnis,daS die ~egierung der
,'Sozialistischen Republik Rumiinien,~~reit ist,in ,~leiCher
,Weis,e zu verlahren."
,,'
"
,"

... .'.
..... ,

,,;

Domnule Ministru:

.

" ,
"

Primili; domnule Ministm. expresia doos'ebitei mele c~nsida.;
ratlun/;' '
"
"
,
'

, ,Genehmigen Sie, HerrMinfster, den Ausdnick meiner aus<;,_gezeichnetsten Hochachtung.
' ,"
'
' '
Q;' ···>·..·'· ',', .~:
"
..
\'

.

Totodata. iau la eunostinja ell Guvemul Republicii Socialiste
Romania este dispus sll[ procecieze .in: acelasi
fel.
'
,
"
.-;

:,'

I .. • ...

',. i

'Hans-Dietd'~h Geits~her

".!'
"'\

:-;.

:'And~ri

..

~..:{

"<J.:. '

\'

,';,:

',:," '"

<, ',:~:, ',:

"

.

: <:.

" Minister derAuswiirtigen Angelegenheiten .
'
•' derSozlalistischen Republik Rumanien'
"He;rn'steian Andrei.'

... , .

'

"

'

'

'

'1- .

, \'Catre,
,,' Minialru,1 Afacerilor Exteme, ' " ,
,al Republicli Socialiste Romania
Domnur ~tefan Andrei

..
. Republica Socialisla Romania '
,J,
Ministrul Afacerilor externe
"
Bucuresti, 12 octombrie, ·1~79
,

,

"

'

" DQmntile Ministru.

. ....,

AnliiBlich der' Unterzeichnung deS Vertrags z~lschen der " ., Cu 'prllejul sef\ln;i[j;j A~lulfotm ~ubl(ca '~alim!ll'
Soziaiistischen Republik Rumanien, und der Bundesrepublik , Romania si Republica Federalii Germanla prMnd promc:wama '
'Deutschland tiber dieF6rderung' und del) gegenseitigen , $i garantarea reclpr0c4 a Inveatiiillor de capfud, am onOarea SiI'
Schutz von Kapitalanlagen beehre ich mich. Ihneridie BereitvI!!. declafciGuvemul Repubilcil,SocIaJlsfe ~Ia este dis~
, schaft der Regierung der S,ozialistischen Republl~ Rumanien, , pus 54 dlscute in cadrul coIabooIril lOOOOOO1ice bilaterale cu
zuerklaren;mit der R:egierung der Bundesrepublik DeutschGuvernul Republicii Federale Genoonla toate ~e de
land lin Rahmen'der bilateralen wirtschaftlichen Zusammenar- 'interes cornun, care
~ la, r~ deruiruea ~ ,
, beit aile Fragen gemeinsamen 'Interesses. welche die V.orincheiell1la de investi~i de capital in CImlI fn care Gwemul
nahme. DurchfGhrung und Beendigung vOn Kapita!anlagen' '~umneavoastr!l ~Ore~te 1il000sta
'"
,
, betreften. zu ertirtem. falls ihre Regierung dies wiirischt. . ,

sa

"

I,

'

. \

",

',',',

"f

:.,,',

"'"

Gleichzeilig nehme ich zur Kenntnis, daB die Regierung der
Sundesrepublik Deutschland bereit ist, in gleicher Weisezu
veriahren., ,
'

'G~nehmigen 'Sie, Herr Minister, den Ausdruck meinef aus'
geze/chnetsten Hochachtung.·
St.
'; Anden
'
,
Bundesministef des Auswiirtigen
Deutschland
, 4er Bundesrepublik
.'..
Herrn Hans-Dietrich Genscher
"

....
,

"

)

A.

'., Totodalli!. iau la euno,tlnfa e4 Gwemul Republlcll Fedemle
Germanla eate. dlspU8
m'f p~
rnl1ee1li1~ tel. , '
" ' .
....

'

, Primitl,domnule Mlnistru; expresitil deooebltel m®le consi<fe..
'
,

rlil~unl.,

Andrei

St. A.. p\ndV@il1

,,

Cl!ltre
,Minislrul Federal de Exteme
1iI,I Republicii FedernlaGe@ania
. Domnul ,Hans-Oietrich Genscill!!f
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Republica Socialist<t Romania
Ministrul Afacerilor externe
. Bukarest, den 12. Oktober 1979

Bucuresti; 12 octombri e 1979

Domnuie Ministru,

Herr Minister,
· . ,AnlaBlich def Unterzelchnun'g ~~s vorliegenden Vertra\1es
zwischen der Sozialistischen Republik Rum~nien undder Bun
desreputilik De:.!lschland Ober die Forderung und den gegen
',. seltlgen Schutz von Kapitalanlagen ~rklaren wir, daB In den In
· Artikel 3 Absat:i4 vorgseehenen' Situationel'! so welt wie megIiGh Sorge getragen wird, daB die Voraus.se~iJr.gen fUr die
·.Fortfiihrung der mit den Investit.ionen·verbundenen Tiitigkeit
gesichert werden, di.e in qen jeweilig~n V~rtragen' O.ber die
, BegrOndung der Gemslchjeh Gesellschaf! v()rgesehen .ist.· .
· .. '.
" ", > .' . ..: ',')' .
. ., ". .'
..... . ... .'
a

a

,',\

Cu prltejul semmirii prezentului Acord intre Republica Socja.
lista Romania ~i Republica Federata Germania prlvind promov.area ~i garantarea rec1prood a investi~ilor- de capital, dadarEim eli in situa\iile jJrev~Uta in articolul 3 paragrafut4, pe cit
paslbil, se.lJa manifesta grljd, astfel incitM sa asigurs premisele contlnU!:lrii,activit!:l~lor'legate de inlJeslitii, ca're sintprev<i.lute in contractele resPective privitoare la infiinlarea sOclehilii

mWa

.

.'

"

.\."-

-~

Genehmigen' ~Ie, H~~Mlni$.ter, den Ausdnicl< 'meiner aus~
· gezeichrietsten Hochachturig.. .
. "

Prlml~, damnule Ministru. expresia aeosebitei mele cOnsideraliuni.·
,
..
.

.:.:'::

.....'..

til,'

'..-::'

.

St. A. Andrei

.

.: '.

An den
,',
, Bundesminister des AI..l$wartigen
~diarBundeiilrepublik Deutschland .
;. "He~n Hans-Dietrlch Gens'char
'.

i.

,-,-;

.• , " St •. A. Andrei
Cl:\tre '"
Ministrul Federal de Extema .
·.al'RepiJb'iCiI~sdarale Ge~afJia
. Domnul Hans~Dietrlch Genscher .

'f:

::

.;

.

.. : .,.;

.

.'

" 'OS'r Elundesminister,

.

',.'

, . dasA\Jswartigen
Bukarest;
den 12. OktolJer 1979
.,
.
" ' .

Y.• ,

.

Elucure~ti,
..

'.

12 octombrie 1979
'.

'I'

_

/

Domnule Mlnlstru, ..

Am OOoare8 de siconfilTlla Prlmlrea scrioorii Dumm~avoostn'l
de aZI cu'Yrm!ltorul text:
.'..
: . ' , .' '.'

.• Icll ooehre mich, den Empfang Ihres heutig6n Schreibens zu
bGstatlgen. das folgendGn Wortlaut hat: ' .
.

· . ,.AnllBlich der' U~terZeli:h~un~ des vortli3~enden Vertrages . , "Cu prlleJul semOll:nl prezentulul AOOro. intra Republica SOOi8~
zwischen der SozialistlSchan Republik Rumi'nlen ui1d der Bun
IIsla Romania ~l Republica Federatll Germanls privlnd ~
detrepubllk Deutschland Ober die Forderung und'den gegenvarea lJi garantarea reclpr0c4.a Investl~lIor de capital, decla~
sei/dgen Schutz von Kapitalanlagen erkiaren wir, daB In den 'In , ram eli in situa~i1e prevllzuta fn artlcolut :3 paragrsful4, pe cit
.' , .' 'Artikei 3\!\bsatz 4 i!orgesehenen Situatlonen so weit wie ~Q
poslbil. se va manifesta grij!l; astfel il1Cll s4 se asigure prernl
Iich'Sorge getragen wird; daB die Voraussetzungen fOr die
sale contlnuJlnl ai::tlvita~lor leg!ite de In~8titil, earn sin! previ!l~
.<
Fortfiihrung der mit den tmiestitionen 'verbundenen Tatlgkeit
zuta in contractele respeCtive privitoare la infilnfarea ~c!et!!itii
.', ".,
....
.. '
"..,
· gasichert werden. die in den' jeweiligen Vertrligen Ober die 'mlxt'e.'~',
· BegrOndung der Gemi~t~n Gesellschatt vorgasehen 1st"·
Q

q

•

Genehmigen.Sie; Harr Minister, den Ausdruck meiner aus
'gezeichnetstan Hochachtung:

Q

Hans-Dietrich Genscher

An den

..;.'..
Minister. der Auswdrllgen Angelegenheiten .
... der Sozialistischen Republik R.umiinien
.Herin Stefan Andrei

Prlmili, domnuleMlnistru, expresla deooebitei mele conslde-ralluni. .
.
Hans-Dietrich Genscher

. CEltre
. .
' . ....
Mlnistnil AfacerllQf Externa .,'
at Republlcii Socialists Romania
Domnul Stefan Andrei'

