Abkommen
zwischen der Bundesrepublik Ceutschland
Lind e'er Demokratischen Volksrepublik Aiserien
uber die gegenseitige Forderung und den
gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen
Accord
entre la Republique federale d'Allemagne
et la Sepublique Algerienne Oemocratique et ?opulaire
relatif a I'encouragement et a la
protection reciproques des inv8stissemerts

La Republique fI§derale d'Aliemagne

Cie Bundesrepublik Deutschland

•

und

et

die Demokratische Volksrepublik Algerien -

La Republique Aigerienne Democratique et Populaire,

in dem Wunsch, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen
beiden Staaten zu vertieien,

desireuses d'approfondir la cooperation economique entre les
deux Etats,

in dem Bestreben, gunstige Bedingungen fUr Kapitalanlagen
von Staatsangehbrigen oder GeselJschaften des elnen Staates
im Hoheitsgebiet des anderen Staates zu schaffen,

ments des nationaux ou societas de I'un des deux Etats sur Ie
territoire de I'autre Etat,

soucieuses de creer des conditions favorab!es aux investisse-

in der Erkenntnis, daB eine gegenseitige Fbrderung und ein
gegenseitiger Schutz dieser Kapitalanlagen geeignet sind, die
private wirtschaitliche Initiative von Staatsangehbrigen und
Gesellschaften zu beleben und den Wohlstand beider Volker zu
mehren -

reconnaissant qu'un encouragement et une protection reciproques de ces investissements sont susceptibles de stimuler
I'initiative economique privee des nationaux et societes et d'augmenter la prosperite des deux peuples,

haben folgendes vereinbart:

sont convenues de ce qui suit:

Artikel

Article
1. Au sens du present Accord,

(1) 1m Sinne dieses Abkommens

•

1, umfaBt der Begriff "Kapitalanlagen" Vermogenswerte Jeder
Art, die von StaatsangehCirigen oder Gesellschaften der einen
Vertragspartei im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei
entsprechend ihrer Gesetzgebung angelegt werden, insbesondere

1) Ie terme «investissement .. designe tout element d'actif investi
par des nationaux au societes d'une partie contractante sur
Ie temtoire et conformement la legislation de I'autre partie
contractante, notamment

a) Eigentumsrechte an beweglichen und unbeweglichen
Sachen und andere dingliche Rechte wie Hypotheken
und Pfandrechte;

a) les droits de propnete sur les biens meubles et immeubles et autres droits reels tels que les hypotheques et
gages;

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

b) les droits de participation a des societes et autres sortes
de participation a des societes;

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

c)

d) Rechte des geistigen Eigentums, wie insbesondere Urheberrechte, Patente, Gebrauchsmuster, gewerbliche
Muster und Madelle, Marken, Handelsnamen, Betriebsund Geschattsgeheimnisse, technlsche Verfahren, K~ow
how und Goodwill;

d) les droits de propriete intellectuelle, en particulier les
droits d'auteur, brevets, modeles d'utilite, dessins et
modeles industriels, marques, noms commerciaux,
secrets d'entreprise et d'affaires, procedes techniques,
savoir faire et good will;

ej Rechte aus offentlich-rechtlichen Konzessionen einschlieBlich Aufsuchungs- und Gewinnungskonzessionen;

e) les droits lies a des concessions de droit public, y compris les concessions de prospection et d'sxploitation;

eine Anderung der Form, in der die unter dieser Nummer
genannten Vermogenswerte angelegt werden, laBt ihre
Eigenschaft als Kapitalanlage unberiihrt;

toute modification d'investissement des elements d'actif
mentionnes I'alinea 1 du present paragraphe, n'affecte pas

2. bezeichnet der 8egriff "Ertrage" diejenigen Betrage, die auf
eine Kapitalanlage fUr einen bestimmten Zeitraum anfallen,

2) Ie terme «revenu» designe toutes les semmes produites pour

a

a

ete

~es creances relatives
des capitaux qui ont
investis
pour creer une valeur economique au Jes creances relatives a des prestations presentant une valeur economique;

a

leur qualification d'investissement;

une periode determinee au titre d'un d'investissement, telles
que les benefices, dividendes. interets, royalties ou autres
remunerations;

wie Gewinne, Dividenden, Zinsen, Lizenz- oder andere Ent-

gelte;
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•

•

3. bezeichnet jer 8egriff .,Staatsangeh6rige" in bezug auf cie
Bundesrer:;ublik Deu!schiand DeuTsche im Slnne des Grundgeset::es fUr die Bundesreoublik Deutsc:1iand. in bezug auf
die Demokratische Volksreoublik Algerien naiurliche Personen mit algerischer Staatsangehbngkeii:

3) Ie terme "nationaux» deslgne les personnes physiques pcssedant pour ia Republique Aigerienne Oemocrai:ique et
Populaire la nationalite algerienne at pour ia Republicue federale d'Allemagne la nationalite allemande 3U sens de la loi
Fondamentaie pour la Republique federale d' Allemagne:

4. oezeichnet C!er 8egriff .,GeselischaTten" jede juristische ?erson sowie Jede '"-:andelsgesellschaft oder sonstige Gesellschan, die nacn dem Recht der betreffenden Vertragsparte,
gegrUndet worden :S1 unc ihren Sitz im Hoheitsgebiet dieser
Vertragspartei hat.

4)

(2) Das Abkommen iindet Anwendung in cen .'-!oheitsgebieten
der Vertragsparteien und in den jenseits der Hoheitsgewasser
gelegenen i'Vleereszonen, Qber aie die jeweilige Vertragsparcei in
Ubereinstimmung mit cem '/dlkerrecht souverane Reents oder
Hoheiisbefugnisse ausubt.

2. Le present Accord s'applique au tsrritoire de chacune des
oarties contractantes ainsi qu'aux zanes maritimes situees au
dela de la limite des eaux territoriaJes, et sur lesquelles chacune
des parties contractantes exerce respectivement conformement
au droit international. des droits scuverains eu juridictionnels.

Ie terms «societe» cesigne toute personne morale a'insi que
toute societe de commerce ou autres societes, constituees
conformement a la legislation en vigueur de la partie ccntrac:ante en question at avant son siege sur Ie tsrritoire de
ceile-ci.

Artikel2

Article 2

(1) Jede Vertragspartei wird in ihrem Hoheitsgebiet Kapitalanlagen von Staatsangehbngen und Gesellschaften der anderen
Vertragspartei in Ubereinstimmung mit ihren Rechtsvorschriften
zulassen und fordern und sie in lecem Fall gerecht und biilig
behandeln.

1. Chaque partie contractante admet et enccurage sur son
territoire, conformement sa legislation. les investissements des
nationaux et societes de I'autre partie contractante et leur accorde, dans chaque cas, un traitement juste et equitable.

(2) Eine Vertragspartei wird die VerNaltung, die Verwendung,
den Gebrauch oder die Nutzung der Kapitalanlagen von Staatsangehorigen oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei in
ihrem Hoheitsgebiet in keiner Weise durch willkurliche oder
diskriminierende MaBnahmen beeintrachtigen.

2. Aucune des parties contractantes ne' doit entraver, moyennant des mesures arbitraires ou discriminatoires, I'administration, I'utilisation, I'usage ou la jouissance des investissements
des nationaux ou societes de I'autre partie contractante sur son
territoire.

(3) Ertrage aus der Kapitalanlage und im Faile einer Wiederanlage auch die darauf anfallenden Ertriige genieBen den
gleichen Schutz wie die in Ubereinstimmung mit den Rechtsvorschriften der betreffenden Vertragspartei vorgenommene
Kapitalanlage.

3. Les revenus de I'investissement et en cas de reinvestissement les revenus y relatifs beneficient de la meme protection que
I'investissement realise conformement Ii la legislation de la partie
contractante concemee.

Artikel 3

Article 3

(1) Jede Vertragspartei behandelt Kapitalanlagen von StaatsangehOrigen und Gesellschaften der anderen Vertragspartei in
ihrem Hoheitsgebiet nicht weniger gunstig als Kapitalanlagen der
eigenen Staatsangehorigen oder Gesellschaften oder Kapitalanlagen von StaatsangehCirigen oder Gesellschaften dritter Staaten.

1. Chaque partie contractante accorde, sur son territoire, aux
investissements . des nationaux et societes de I'autre partie
contractante, un traitement non moins favorable que celui reserve aux investissements de ses propres natianaux ou societas au
de ceux de pays tiers.

(2) Jede Vertragspartei behandelt Staatsangeh6rige und
Gesellschaften der anderen Vertragspartei insbesondere hinsichtlich der Verwaltung, Verwendung, des Gebrauchs und der
Nutzung ihrer Kapitalanlagen in ihrem Hoheitsgebiet nicht weniger gunstig als ihre eigenen Staatsangeh6rigen und Gesellschaften oder Staatsangehorige und Gesellschaften dritter Staalen.

2. Chaque partie contractante accorde sur son territoire, aux
nationaux et societlis de I'autre partie contractante, en ce qui
concerne notamment I'administration, I'utilisation, I'usage et la
jouissance de leurs investissements, un traitement non mains
favorable que celui reserve Ii ses propres nationau)( et societes
ou aux nationaux et societes d'Etats tiers.

(3) Diese Behandlung beziehl sich nicht auf Vorrechte, die eine
Vertragspartei den Slaatsangehbrigen oder Gesellschaften
dritter Slaaten wegen ihrer Mitgliedschaft in oder der Assoziierung mit einer Zoll- oder Wirtschaftsunion, einem gemeinsamen
Mark! oder einer Freihandelszone einraumt.

3. Ce traitement ne s'etend pas aux privileges consentis par
une partie contractante aux nationaux ou societes d'Etats tiers
en raison soit de son appartenance
une union douaniere ou
economique, un marohe commun ou une zone de libre echange,
soit de son association avec I'un ou I'autre de ces demiers.

(4) Diese Behandlung bezieht sich auch nicht auf Vergunstigungen, die eine Vertragspartei den Staatsangehbrigen oder
Gesellschaften dritter Staalen aufgrund e',nes Doppelbesteuerungsabkommens oder sonstiger Vereinbarungen uber Steuerfragen gewiihrt.

4. Le traitement accorde par Ie present article ne s'etend pas
non plus aux avantages accordes par une partie contractante
aux nationaux au societes d' Etats tiers en vertu d' un accord sur
la double imposITion au de tout autre arrangement dans Ie
domaine fiscal.

a

a

Artikel 4

Article 4

(1) Kapitalanlagen von Staatsangeh6rigen und Gesellschaften
einer Vertragspartei genieBen im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei vollen Schutz und volle Sichemelt.

1. Les investissements des nationaux et societes d'une partie
contractante jouiront sur Ie territoire de I' autre partie contractante d'une protection et d'une securite integrales.

(2) Kapitalanlagen von Staatsangehbrigen und Gesellschaften
einer Vertragspartei durfen im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei nur zum allgemeinen Wahl und gegen Entschadigung
enteignet, verstaatlicht oder anderen MaBnahmen unterworfen
werden, die in ihren Auswirkungen einer Enteignung oder Verstaatlichung gleichkommen. Die Entschiidigung muB dem Wert
der enteigneten Kapitalanlage un mittel bar vor dem Tag entspre-

2. Les investissements des nationaux ou societes d'une partie
contractante ne poulTOnt faire I'objet, sur Ie territoire de I'autre
partie contractante, d'une expropriation, nationalisation, ou
d'autres mesures dont les effets seraient equivalents
ceux
d'une expropriation au d'une nationalisation, que pour des raisons d'utilite publique et contre indemnisation. L'indemnisation
devra correspondre la valeur de I'investissement exproprie

a

a
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•

chen, an dam die tmsachlic e oder beschlossene =nteignung,
Verstaarlici1ung cder o'/ergl8 C:10arB ~JlaBnahme bffentiich bekarnt 'Nurde. Die Entschac gung muB unverzuglich geleisi:et
werden und ist bis zum Zeitpunkt der Zahlung mit cem Ublichen
bankmal3igen Zinssatz zu ver:::insen: sie muG tatsachlich verwertbar und frei transferierbar sein. Soatestens im Ze!tpunkt der
Enteignung, VerSl:aatlichung oder 1J9rgieichbaren Ivlal3nahme
muB in geeigneter 'Weise ':Cr die Festsetzung Lind Leistung der
Entscnadigung Vorsorge getroifen seln. Die RechimaBigkeit der
Entelgnung, Verstaatlichung cder '1erg:elchbaren MaBnahme und
die Hohe der Entscnadigung mussen ;n einem ordentlichen
Rechtsverfahren nachgepruft '.verden konnen.

la veil Ie du .lour auqueJ I'expropriation, la narionalisarion ou !a
mesure semblable, '3ffective eu decides a ete rendue publiqU8.
L'indemnite devra etre versee sans delai et elle preduira. jusqu:a
la date de versement, des intekets calcules au taux bancalre
usuel: aile devra etre effectivement reaiisable er librement transferable. Au plus tard au moment de I'expropriaiion, de la nationalisarion au de :'execution de la mesure semblable, il devra etre
pcurvu de fa~;)n adequate
la fixation et au versement de
I'indemnite. La 'egalite de I'expropnation, de la natlonalisation au
de la :Tlesurs sembi able at Ie mcntant de I'indemnite devront
pouvoir etre verifies par une procedure judic:aire ordinaire.

(3) Staatsangehcrige una Gesellscnaiten einer Vertragspaltei.
die durch Krieg oder scnstige oewaffnerE Auseinandersetzungen, Revolut:on. Staatsnots,and cder Aufruhr im Hoheitsgebiet
der anderen Vertragspartei Verluste an Kapitalanlagen arleiden,
wereen von dieser Vertragspartei hinsichtlich der Ruckerstattungen, Abfindungan. Entschadigungen oder sonstlgen Gegenleistungen nicht weniger gunstig behanoelt als ihre aigenen
Staatsangehbrigen oder Gesellschaften oder solche dritter
Staaten. Solche Zahlungen mussen frel transferierbar sein.

3. Les nationaux at sodates d'une partie contrac::ante, dont
les investssements auraient subi des pertes par r'effet d'une
guerra QU autre conflit arme. d'une revolution, d'un etat d'urgenea national au d'une emeute sur Ie territoire de J'autre oarte
contractante, beneiicieront de la part de cette derniere, en ce qUI
concerne les restitutions. indemnites, compensations ou autres
contreparties, d'un traitement qui ne sera pas mains favorable
que celui accordia ses propres narionaux au societes ou ceux
d' Etats tiers. De tels versements devront atre librement transferables.

Artikel5

Article 5

(1) Jede Vertragspartei gewahrleistet den Staatsangehbrigen
und Geselischaiten der anderen Vertragspaltei, die in ihrem
Hoheitsgebiet Kapitalanlagen tatigen, den freien Transfer, insbesondere

1. Chaque partie contractante garantit aux nationaux et societes de I'autre partie contractante. qui realisent des investissements sur son territoire, Ie libre transfert notamment:

a) des zur DurchfUhrung, Aufrechtemaltung oder Ausweitung
einer Kapitalanlage erforderlichen Kapitals in das Land, in
dem die Kapitalanlage belegen ist;

a) des capitaux necessaires la realisation, au maintien au au
developpement de I'investissement, vers Ie pays de localisation dudit investissement;

b) der Ertrage aus der Kapitalanlage;

b) des revenus de I'investissement:

c) der Ruckzahlung auf gewahrte Gesellschafterdarlehen im
Rahmen der DurchfUhrung oder Erweiterung einer Kapitalanlage;

c) du rembounsement des prets consentis par les associes la
societe dans Ie cadre de la realisation au du developpement
de I'investissement;

d) des Erloses im Fall vollstandiger oder teilweiser Liquidation
oder VerauBerung der Kapitalanlage;

d) du produit de lacession au liquidation totale ou partielie de
I'investissement;

e) der in Artikel 4 vorgesehenen Entschiidigungen und der in
Artikel 6 vorgesehenen Zahlungen.

e) des indemnites prevues I'article 4, et des paiements prevus
I'article 6 du present Accord.

(2) Die in AbsalZ 1 und in Artikel 6 vorgesehenen Transferierungen erfolgen unverzuglich zu dem jeweils gultigen Wechselkurs der Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet die Kapitalanlage
belegen ist.

2. Les transferts vises au paragraphe premier du present
article et 11 I'article 6, sont effectues sans delai au taux de change
officiel
la date de ceux-ci dans l'Etat sur Ie territoire duquel
I'investissement est !ocalise.

(3) Dieser Kuns darf nicht wesentlich von dem Wechselkurs
abweichen, der sich aus dem Kreuzkursverhaltnis zum US-Dollar
auf den Devisenmiirkten des Landes, in dem die Kapitalanlage
getatigi ist, und des Landes, in dessen Wiihrung der Transfer
durchgetlihrt werden soli, ergibt.

3. Ce taux de change ne devra pas differer sensiblement du
taux de change qui resulte d'une relation croisee avec Ie dollar
des Etats-Unis d'Amerique tel que cote sur les marches des
changes du pays d'accueil de I'investissement et du pays dans la
monnaie duquel Ie transfert est eifectue .

(4) Die Transferierungen werden in siner Frist von hdchstens
zwei Monaten nach Einreichung eines formgerechten Antrags
durchgetuhrt.

4. Les transferts sont effectues dans un delai maximum de
deux (02) mois,
partir de la date de depot du dossier dumeni
constitue.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Artikel 6

Article 6

(1) Leistet eine Vertragspartei oder die von ihr benannte Einrichtung ("erste Vertragspartei") eine Schadenersatzzahlung fOr
eine Kapitalanlage im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei
("zweite Vertragspartei"), so erkennt die zweite Vertragspartei
unbeschedet der Rechte der ersten Vertragspartei aus Artikel 9
folgendes an:

1. Si I'une des parties contractantes ou I'organisme designe
par ladite partie «<Ia premiere partie contractante») effectue un
paiement titre d'indemnite versee pour un investissement reaii~
se sur Ie territoire de I'autre partie contractante «<Ia seconde partie contractante).), la sec on de partie contractante reconnait sans
prejudice des droits de la premiere partie contractante vises
I'article neuf (9) du present Traite:

a) die Abtretung alier Rechte und Forderungen der Staatsangehbrigen und Geselischaften der ersten Vertragspartel an
diese kraft Rechtsvorschrift oder Rechtsgeschafts;

a) la cession en faveur de la premiere partie contractante de per
la legislation ou de par un acte juridique de taus les droits et
creances ces nationaux et societes de la premiere partie
contractante;

b) das Recht der ersten Vertragspartei, in die genannten Rechte
und Forderungen einzutreten und diese im gleichen Umfang
wie die Staatsangehorigen und Gesellschaften der ersten
Vertragspartei getiend zu machen.

b) Ie droit de la premiere partie contractante d'etre subrogee
dans lesdits droits et creances ainsi que d'exercer ces droits
et de revenciquer ces creances dans Ja meme mesure que
les nationaux et societes de la premiere partie contractante.

a

a
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2. La pr~mlere partie ::::ontrac:o.nte a droit en to utes cir:::onstances:

(2) Die srste Vertragspartei hat auf aile Faile Anscruc:1 auf
a)

Glelchoehandlung r,inslchtlich der durcn
erNorbenen Rechte und Fcrderungen;

a) au merna traitemem en ce qui concerne les droits 8t creances
acquis par elle en ve1:u de la ceSSion, 8t

cie Abtretung

b)

bj aile auigrund der genanntan Rechte und Forcerungen geleistaten Zahlungen :m Zusammenhang mit Cer Kaoltalanlage
und den amsprechencen Er:ragen, auf ·:j:e die Staatsangehcirigen und Sesellschaften der ersten Vertragspartei
nach diesem Abkcmmen Anspruch hatten.

•

•

a taus paiements re<;us au titre desdits drolt8 et creances que
!es nationaux 8t soc:etes de !a aremiere partie contractante
avaient droit
recevoir en './er:u du present Accord ;Jour
l'investissement concerne at les revenus correspondams.

a

Ar:ikei 7

Articie 7

(1) Ergibt sich aus den Rechtsvorschriften siner Vertragspartei
oder aus vdlkerrec;,tlichen Verpflichtungen. die fUr 8eide
Vertragspartelen verbindlich sind. fUr Kapltalaniagen von Staatsangeh6rigen oder Gesellschaiten der anderen Vertragspartei
eine gunstigere 3ehandlung als in diesem Abkommen vorgesehen, so wird diese gunstigere 3eriandlung angewandt.

1. Stji resulte de la legislation d'ure partie contract ante au
d'engagements liant les C8UX parties en vercu d'accords internationaux, c;u'un traitement piws ~avorable que celui prelJu au
present Accord est accorde aux investissements des nationaux
cu societas de I'autre partie contractame, il sera fait application
de ce traitement plus favorable.

(2) Jede Vertragspartel wlrd jede andere Verpflichtung einhalten, die sie In bezug auf Kapitalanlagen von Staatsangeh6rigen
oder Geseilschaften der anderen Vertragspartei in ihrem Hoheitsgebiet ubemommen hat.

2. Chaque partie contractante respectera toute autre obligation dont elle aura convenu. relative
des investissements de
nationaux ou societes de I'autre partie contractante sur son territoire.

Artikel8

Article 8

Dieses Abkommen gilt auch fUr Angelegenheiten, die in diesem Abkommen geregeit sind und sich nach seinem Inkralttreten
in bezug auf Kapitalanlagen ergeben, die Staatsangeh6rige oder
Gesellschaften der elnen Vertragspartei im Hoheitsgebiet der
anderen Vertragspartei gemaB deren Rechtsvorschriften vor
Inkralttreten dieses Abkommens vorgenommen haben. Dieses
Abkommen findet keine Anwendung auf Streitfiille, die vor seinem Inkralttreten entstanden sind.

Le present Accord s' applique egalement aux faits couverts par
cet Accord qui sont posterieurs a son entree en vigueur et qui
concernent des investissements que les nationaux au societas
d'une partie contractante ont realises. avant I'entree en vigueur
du present Accord, sur Ie tenritoire de I'autre partie contractante
en conformite avec la legislation en vigueur de cette derniere partie contractante. Le present Accord ne sera pas applicable aux
differends dont la naissance est anterieure la date de sa mise
en vigueur.

Artikel 9

Article 9

(1) Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertragsparteien Qber die Auslegung oder Anwendung dieses Abkommens
sind, soweit m6glich, zwischen den Vertragsparteien auf diplomatischem Wege beizulegen.

1. Tout differend entre les parties contractantes relatif I'interpretation au it I'application du present Accord doit etre regie
autant que possible par voie diplomatique, par les deux parties
contractantes.

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

2. Si un differend ne peut etre regie de cette fa~on, iI sera soumis it un tribunal d'arbitrage sur demande de I'une des deux parties contractantes.

(3) Das Schiedsgericht wird von Fall zu Fall gebildet, indem jede
Vertragspartei ein Mitglied bestellt und beide Mitglieder sich auf
den Angehcirigen eines dritten Staates als Obmann einigen, der
von den Regienungen 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 unlerbreilen will.

3. Le Tribunal d'Arbitrage sera constitue "ad hoc,,; chaque partie contractante nommera un membre et les deux membres se
meltront d'accord pour choisir comme President Ie ressortissant
d'un Etat tiers qui sera nomme par les Gouvernements des deux
parties contractantes. Les membres seront nommes dans un delai
de deux (02) mois, Ie President dans un delai de trois (03) mois
apr;,s que I'une des parties contractantes aura fait savoir it I'autre
qu'elle desire soumettre Ie differend it un tribunal d'aribitrage .

(4) Werden die in Absatz 3 genannten Fristen nicht eingehalten, so kann in Emnangelung einer anderen Vereinbanung jede
Vertragspartei den Prasidenten des Intemationalen Gerichtshofs
bitten, die erforderlichen Emennungen vorzunehmen. Besitzt der
Prasident die Staatsangeh6rigkeit einer der beiden Vertragsparteien oder ist er aus einem anderen Grund verhindert, so soli der
Vizeprasident die Ernennungen vornehmen. Besitzt auch der
Vizeprasident die Staatsangeh6rigkeit einer der beiden Vertragsparteien oder ist auch er verhindert, so soli das im Rang nachstfolgende Mitglied des Gerichtshofs, das nicht die Staatsangeh6rigkeit einer der beiden Vertragsparteien besitzt, die
Ernennungen vornehmen.

4. Si les delais prevus au paragraphe 3 ne sont pas observes
et it defaut d'un autre arrangement, chaque partie contractante
peut inviter Ie President de la Gaur Intemationale de Justice de
proceder aux nominations necessaires. Au cas au Ie President
serait ressortissant de I'une des deux parties contractantes, au
s'il etait empeche pour une autre raison il appartiendrait au vicepresident de proceder aux nominations. Si Ie vice-president etait,
lui aussi, ressortissant de I'une des deux parties contractantes
au s'il etait egalement empeche, c'est au membre de la Gaur suivant immediatement dans la hierarchie et qui n'est pas ressortissant de I'une des partie.s contractantes qu'll appartiendrait de
proceder aux nominations.

(5) Das Schiedsgencht entscheidet mit Stimmenmehrheit.
Seine Entscheidungen sind bind end. Jede Vertragspartei tragI
die Kosten ihres Mitglieds sowie ihrer Vertretung in dem Verfahren vor dem Schiedsgericht seibst; die Kosten des Obmanns
sowie die sonstigen Kosten werden von den Vertragsparteien zu
gleichen Teilen getragen. Das Schiedsgericht kann in Ausnahmefallen eine andere Kostenregelung treffen. Das Schiedsgericht
regelt sein Veriahren selbst.

5. La Tribunal d'Arbitrage statue it la majorite des voix. Ses decisions sont obligatoires. Ghaque partie contractante prendra it sa
charge les frais occasionnes par I'activite de son propre arbitre
ainsi que les frais de sa representation dans la procedure devant Ie
Tribunal d'Aribitrage; les frais du President ainsi que les autres frais
seront assumes it parts egales par les deux parties contractantes.
Le Tribunal d'Aribitrage pourra en raison de circonstances exceptionnelles, fixer un autre mode de reglement concernant les
depenses. Le Tribunal d'Arbitrage fixera lui meme sa procedure.

a

a

a
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(6) Dieses Abkommen :2.8t Artikel 27 des Ubereinkammens
vorn 18. Marz 1965 zur Bei;egung von investitionsstrsltigksiten
zlNisc'nen Staaten und Ange~c.rigen anderer Staaten unben.ihr..
1m Fall der Ubertragung von ·=<ec:1ten und Forderungen roach Arti·

kel 6 dieses Abkommens

a~i

6. Les dispositions du present Accord s'appliquent sans prejudice ces cispositions de I'article 27 de la Convention pcur ie
Reglement des Differends Reiatifs aux !nvestissements s-ntre

Etats at Ressortissants d'Autres E,ats du 18 mars 1965. :on cas

a

91ne Vertragspartel blelbt es dieser

de subrogation d'une partie contractante, conformement
1'2.rticie 6 au present Accord, cette partie comractams est ;ibre
de salsir Ie Tribunal d'.4.rbitrage 'Jise au present nrticl8.

unbenommen, das in dieserr ~rtil"el vorgesehene Schiecsgericn!

anzurufen.

Arc:cle ;0

a

1. L~s differer:ds relatifs
des investissements et sur/erant
entre :'une des parties contractantes at un naticnal au une
societe de !'autre partie contractante devraient, autant cue
))ossible, 8t;-e r'egJes a I'amiable ante 'es parties au differenc.

(1) Meinungsverschleaenrelten in bezug auf Kaoltaianlagen
zwischen einer :Jar \jertragscarteien una einem Staatsargehbrigen oder einer Gesellscha~ ::er anderen Vertragspartej sailen.
sewelt mbgiich. z\vischen C:::an Streitoarteien gutJich beige:eg:
werden.

•

•

a

2. Si
I'expiration d'un dalai minimum de six (06) mois it
compter de la date laquelle Ie differend aura
sQuieve, ledit

(2) Wenn sine Meinungsverschiedenheit nacn ,A.blauf einer ;=ris1:
von mindestens sechs Monaten nach ihrer Geitendmachung
nicht durch innerstaatliche oder andere Verfahren gutlich beigelegt worden ist und der betreffende StaatsangehCirige ocer die
betreffende Gesellschaft einen entsprechender Antrag stell!.
wird sle einem Schiedsgericht unterworfen. Sciem die Streitparteien keine abweichende Vereinbarung treffen, wird die Meinungsverschiedenheit einem Schiedsverfahren im Rahmen des
Obereinkommens vom 18. Marz 1965 zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und Angehorigen aneerer
Staaten unterworfen .

a

ete

differend n'aura pas ate regie par la voie amiable, par I'utilisation
des vOles de recours internes ou autres, et si Ie national conceme

ou la societe concernee Ie demande, il sera soumis

a arbitrage.

A moins que les parties au differend n'en conviennent autrement,

Ie differend sera soumis a une procedure d'arbitrage dans Ie
cadre de la Convention pour Ie Reglement des Differends Relatifs aux Investlssements entre Etats et Ressortissants d'Autres
Etats du 18 mars 1965.

(3) Der Schiedsspruch ist bindend und unterliegt keinen anderen als den in dem genannten Obereinkommen vorgeser.enen
Rechtsmitteln oeer sonstigen Rechtsbehelfen. Er wird nach
innerstaatlicilem Recht vollstreckt.

3. La sentence arbitrale sera obligatoire et ne pourra faire
['objet de plaintes au recours autres que ceux prevus par la

(4) Die an der Streitigkeit beteiligte Vertragspartei wire
wiihrend eines Schiedsverfahrens oder der Volistrect<ung eines
Schiedsspruchs nicht als Einwand geltend machen, daB der
StaatsangehOrige oder die Gesellschaft der anderen Vertragspartei eine Entschiidigung fUr einen Teil des Schadens oder den
Gesamtschaden aus einer Vensicherung erhalten hat.

4. Au cours d'une procedure d'arbitrage ou de I'execution
d'une sentence arbitrale, la partie contractante partie au diffenend ne soulevera aucune exception tiree du fait que Ie ressortissant ou la societe de I'autre partie contractante a ete dedommage partiellement ou integralement par une as.surance.

Artikel 11

Article 11

(1) Dieses Abkommen bedarf der Rertifikertion; die Ratiflkationsurkunden werden so bald wie moglich ausgetauschl.

1. Le present Accord sera ratifie; I'echange des instruments
aura lieu aussit6t que possible.

(2) Dieses Abkommen tritt einen Monat nach Austausch der
Ratifikationsurkunden in Kraft. Es bleibt zehn Jahne lang in Kraft;
nach deren Ablauf verliingert sich die Geltungsdauer auf unbegrenzte Zeit, sofern nicht eine der beiden Vertragsparteien das
Abkommen mit einer Frist von zw61f Monaten vor Ablauf schriftlich kundigt. Nach Ablauf von zehn Jahren kann das Abkommen
jederzeit mit einer Frist von zwolf Monaten gekGndigt werden.

2. Le present Accord entnera en vigueur un mois aprss I'echange des instruments de ratification. II restera en vigueur pendant
dix (10) ans et sera prolonge par la suite pour une dunee illimitee

convention susmentionnee. Elle sera executee conformement au

droit national.

a mains d'etre denonce par ecrit par J'une des parties contrac-

tantes sous reserve d'un preavis de douze (12) mois avant son
expiration. A I'expiration de la peri ode de dix (10) ans, Ie present
Accord pourra etre denonce tout moment sous reserve d'un
preavis de douze (12) mois.

a

(3) Fur Kapitalanlagen, die bis zum Zeitpunkt des AuBerkrafttretens dieses Abkommens vorgenommen worden sind, gel ten
die Artikel 1 bis 10 noch liir weitere zwanzig Jahre vom Tag des
AuBerkrafttretens des Abkommens an.

3. Pour les investissements efiectues avant la date d'expiration du present Accord, les articles 1 it 10 oi-dessus (estercnt
encore applicables pendant vingt (20) ans a partir de !a date
d'explration du present Accord.

Geschehen zu Aigier am 11. Miirz 1996 in zwei Urschriften,
jede in deutscher, arabischer und franzosischer Sprache, wobei
jeder Wortlaut gleichermaBen verbindlich isl.

Fait it Alger, Ie 11 mars 1996 en deux originaux en langues
allemande, arabe et fran9aise, les trois textes faisant egalement
foi.

Fur die Bundesnepublik Deutschland
Pour la Repubiique federale d' Allemagne
Werner Hoyer
Fur die Demokratische Volksrepublik Algerien
Pour la Republique Algerienne Democratique et Populaire
Lahcone Moussaoui
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Protokoll
ZL!m Abkommen
uber die gegenseitige Forderung und den
gegenseitigen Schutz von KapitaJanJagen
?rotocoJe
additif a l'Accord
relatif a I'encouragement et a la
protection reciproques des investissements
Lars de la signature de l'Accord entre la Repubiique rederaie

Be; der Unter::eiC:111ung ::::!es Abkommens zwiscrlen der
Bundesrepublik DeuTschland und der Demokratischen Volksrepublik Algerien Dber die Fordenung und den gegenseitigen
Schutz von Kapltalanlagen hacen die unterzeic:lneten Bevallmachtiglen aUl3erdem falgenee Bestimmungen vereincart, die
als Bestandteile des Abkammens gelten:

d'Allemagne et la Repubiique Algerienne Democratlque at Populaire, relatif a I'encouragement et a la proteCTion reciproques des
investissements, les plenipotentiaires soussignes sont convenus, en outre, des dispositions suivantes qui serent considerees

comme formant partie integrante de l'Accord.
1. Serant consideres comme «secret d'entreprise at d'affaires»)

1. Ais "Betriebs- und GescMftsgeheimnisse" im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d sind der Allgemein-

•

•

heit nicht zugangliche Inianmationen oder Kenntnisse, die
nicht unter einen der anderen in jenem Artikel genannten
Bereiche fallen, wie Kenntnisse von technischen Betriebsablaufen, Kundenkartelen, Bezugsquellenlisten, 6ildarchive,
Datensammlungen, Unterlagen der Geschafts- ader PersonalfUhrung anzusehen.

au sens de la lettre Id) de I'alinila 1 du paragraphe premier de
I'article 1er, les informations at connaissances inaccessibles
au public et qui ne relevent d'aucun des autres domaines
mentionnes dans ledit article. telles que connaissances sur Ie
fonctionnement technique de I'entreprise, fichiers de clients,
listes de fournisseurs, archives photographiques, fichiers de
donnees ainsi que documents sur la gestion et Ie personnel
de I'entreprise.

Die Vertragsparteien sind sich darin einig, daB der Investor
die Grundlagen fUr die Wertermittlung eines Betriebs- und
Geschiiftsgeheimnisses uberzeugend darzulegen hat.

Les parties contractantes conviennent qu'il appartient it
I'investisseur de praduire des elements prabants permettant
I'evaluation du secret d'enlreprise et d'affaires.

2. a) Ais eine "weniger gunstige" Behandlung im Sinne des
Artikels 3 ist insbesondere folgendes anzusehen: Einschrankungen beim Bezug von Roh- und Hilfsstoffen,
Energie und Brennstoffen sowie Produktions- und
Betriebsmitteln aller Art, die Behinderung des Absatzes
von Erzeugnissen im In- und Ausland sowie sonstige
MaBnahmen mit ahnlicher Auswirkung. MaBnahmen, die
aus Grunden der i:iffentlichen Sicherheit und Ordnung,
der Volksgesundheit ader Siltlichkeit zu treffen sind,
gelten nicht als "weniger gunstige" Behandlung im Sinne
des Artikels 3.

2. a) Seront considerees comme traitement "mains favorable»
au sens de I'article 3 nolamment: to ute restriction des
foumitures de matieres premieres et consommables, des
foumilures en energie et de combustibles ainsi que d'outillage et de moyens de production de toute sorte, toute
entrave it la vente des produits I'interieur et it I'exlerieur
du pays ainsi que toute autre mesure ayant un eftet slmilaire. Toute mesure prise en raison de la securite et de
I'ordre publics, de la sante publique au des bonnes

b) Artikel 3 verpfliehtet eine Vertragspartei nieht, steuerliche
Vergunstigungen, Befreiungen und ErmaBigungen, die
naeh den Steuergesetzen nur den in ihrem Hoheitsgebiet
ansassigen Staatsangehi:irigen und Gesellschaften gewahrt werden, auf 1m Haheitsgebiet der anderen
Vertragspartei ansassige Staatsangehi:irige und Gesellsehaften auszudehnen.

b) Les dispositions de I'article 3 n'obligent pas une partie
cantractante, qui confanmement it sa legislation fiscale
cansentiralt des allegements fiscaux, exemptions et abattements d'impots aux seuls nationaux at societes n3sidant sur son territoire, etendre ces avantages aux natianaux et societes residant sur Ie lerritoire de I'autre partie
contractante.

c) Die Vertragsparteien werden im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften Antrage auf Einreise und Aufenthalt von Staatsangeh6rigen der einen Vertragspartei,
die im Zusammenhang mit einer Kapitalanlage in das
Haheitsgebiet der anderen Vertragspartei einreisen wollen, wohlwollend prufen; das gleiehe gilt fUr Staatsangehi:irige der einen Vertragspartei, die im Zusammenhang
mit einer Kapitalanlage in das Hoheitsgebiet der anderen
Vertragspartei einreisen und sieh dart aufhalten wollen,
um eine Tiitigkeit als Arbeitnehmer auszuuben. Auch
Antrage auf Erteilung der Arbeitserlaubnis werden wohlwollend gepruft.

c) Dans Ie cadre de leurs reglementations nationales, les
parties conlractantes examinerant favorablement les demandes d'entree et de sejour dans Ie pays de I'une des
parties cantractantes faites par des nationaux de I' autre
partie contractante qui desirent y entrer au sejoumer dans
Ie cadre d'un investissement; il en est de meme pour tout
national de I'une des parties contractantes qui desire entrer au sejourner sur Ie lerritoire de I'autre partie dans Ie
cadre d'un investissement afin d'y exercer une activite de
salarie. Les demandes de permis de travail serant egalement examinees favorablement.

3. Ein Anspruch eines Staatsangehi:irigen oder einer Gesellsehaft der einen Vertragspartei auf Entschadigung besteht
auch in den Fallen, in denen andere als die in Artikel 4
genannten MaBnahmen von der anderen Vertragspartei
ergriffen werden und die Kapitalanlage dadurch in ihrerflnanziellen Substanz erheblich beeintrachtigt wird.

3. Le droit it indemnisation peut etre egalement revendique par
un national ou une societe d'une partie cantractante dans Ie
cas au des mesures autres que celles prevues it I'article 4,
prises par I'autre partie cantractante, affectent considerablement I'investissement dans sa substance financiere.

4. Als "AngeJegenheit" im Sinne des Artikels 8 gelten die materielien Bestimmungen der Artikel 2 bis 10.

4. Seront considerees comme "faits» au sens de I'article 8 du
present Accord, les dispositions materielies des articles 2
a 10 de l'Accord.

a

mCEurs ne represente pas un traitement ~cmoins favora-

ble» conformement it I'article 3.

a
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5. Dieses Abkommen gilt auch in den in Artikel 63 des Wiener
UberemKommens vom 23. Mai 1969 liber das Recht der Vertrage genanmen Fallen uneingeschrankt fort.

5. les dispositions du present Accord continuent d'etre pleinemen! applicables dans les cas prevus par I'articie 63 de
la Convention de Vienna sur ie Droit des Traites, signee Ie
23 mai 1969.

3. Sei 8efbrderungen von Gutern und Personen, die 1m Zusammenhang mit einer Kapitalanlage stehen, wird eine Vertragspartei die Transportuntemehmen der anderen Vertragspartei
'Neder ausschalten noch behindern undo soweit eriorderlich,
Genehmigungen zur Durchfuhrung der Transporte erteiien.

6. S'agissant de transports de biens au de personnes dans Ie
cadre d'un investissement, I'une des parties contractantes

Geschehen zu Algier am 11. Marz 1996 in zwei Urschriften,
jede ;n deutscher, arabischer und franzosischer Sorache. wobei
jeder Wortlaut gleichemnaBen verbindlich ist.

n'exclura et n'entravera pas les societes de transport de I'au:re partie contractante et auiorisera, Ie cas echeant, /a rea/isation des transports.

Fait 11 Alger, Ie 11 mars 1996, en deux originaux en langues
allemande, arabe 8t frangais8, les trois textes faisant egalement

Tai.

F,jr die 3undesnepublik Deutschland
Pour ia Republique federa/e d'AI/emagne

""/erner Hoyer
Filr die Demokratische Volksrepublik Algerien
Pour la Republique Aigerienne Democratique et Popu/aire
Lancene Moussaoui

•

•
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(Obersetzung)
Re~ublique

Algerienne

Oemocratique
MinisTere

des

Demokratische Volksrapublik Algerien

et Populaire

Ministerium fJr

,~ff8.ires Etrangeres

.AJger, 1e ; 7

,I\al

2000

Exceller,ce,

Auswartit,;8 A,ngeiegenheiten

"'!gier, den 17 . .vlai 2000

Exzellerz,

a

i\o1e n:§ferant nos discussicns precedentes. 9t dans Ie souci
de mettre en adequation les textes en langues arace. allemanae
et rran9aise au "Traite entre la Republique Aigerienne Democra1:que at Populalre at la ;iepublique Federale d' Allemagne,
relarif
j'encouragement at 3. la protection reciproaues des

a

a

investissements», signa
Alger Ie 11 mars 1996. j'ai "honneur
de 'Ieus proposer d'apporter les rectifications ci-apres aux textes
arabs. allemand, at fran<;ais dudit tralte:

unter 8ezugnahme auf unsere vorangegangenen Besprechungen und in dem Bestreben, den deutschen, araoischen una franzosischen Wortlaut des "Vert rags zwischen der Demokratischen

Voiksrepcblik Algerien und der 8undesrepuolik Deutschland 'Jber
die gegenseltige Forderung une den gegenseitlgen Scoutz 'Jon
Kapltalanlagen", der am 11. Niarz 1996 ,n Aigier unterzelconet
wurde. in Ubereinstimmung ::u bringen,
baehre ieh mien, II"-.nen folgende 8eriehtigungen des deut-

schen, arabischen und franzQslschen Wortlauts des Vertrags
vorzuschlagen:
IIDans Ie texte en iangue arabe:

I - 1m arabischen Wortlaut:

1/Article 1er:

1. Artikel 1

a) Alinea 1er, paint d):

a) Absatz 1 8ucnstabe d:

- a remplacer I'expression "good will., a la 3eme ligne, par:

- Ersetzung des Ausdrucks "good will" in Zeile 3 durch
., '<) i>dl '.;+.!-II".

«~J~l ~ ...~\».

•

II/Dans Ie texte en langue allemande:

II - 1m deutschen Wortlaut:

1mtre:

1, Thel:

a) Appellation:

a) Bezeichnung:

- a remplacer

j'expression <eVertrag» par
dans I'ensemble du texte.

~~Abkommen»

- Ersetzung des Ausdrucks "Vertrag" durch "Abkommen"
im gesamten Text.

III/Dans Ie texte en langue fran"aise:

III - 1m franzosischen Wortlaut:

1mtre:

1. - Trtel:

a) Appellation:

a) Bezeichnung:

- a remplacer

I'expression (trait€!» par «accord» dans
I'ensemble du texte,

- Ersetzung des Ausdrucks "traiM" durch "accord" im
gesamtenText.

Je vous saurais gre de bien vouloir me cenfinmer I'accord de
votre gouvemement sur ce qui precede et vous propose de
considerer la presente note ainsi que la note de reponse de
Votre Excellence comme etant un arrangement entre nos deux
Etats sur les textes de I'accord en langues arabe, allemande et
fran9aise qui font egalement foi, lequel arrangement fera foi
ab initio, partir de la date d'entree en vigueur de I'accord du
11 mars 1996,

Ich ware Ihnen dankbar, wenn Sie mir das Einverstandnis
Ihrer Regierung mit dem Vorstehenden bestatigen warden, und
schlage Ihnen vor, diese Note sowie die Antwortnote Eurer
Exzellenz als eine Vereinbarung zwischen unseren beiden
Staaten aber die Wortlaute des Abkommens in deutscher, arabischer und franzosischer Sprache, die gleichermaBen verbindlich
sind, zu betrachten, Diese Vereinbarung ist vom Tag des Inkrafttretens des genannten Abkommens vom 11, Miirz 1996 an ab
initio verbindlich,

Veuillez agreer, Excellence, les assurances de ma tres haute

Genehmigen Sie, Exzellenz, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung .

a

•

consideration.

Le Secretaire General

Der Generalsekretar

Abdelmadjid Fasla

Abdelmadjid Fasla

Son Excellence,
Monsieur Rudolf Steffen,
Ambassadeur de la Republique Federale d'A.llemagne

Seiner Exzellenz
dem Botschafter der Bundesrepublik Deutschland
Henm Rudolf Steffen

Alger

Algier

12
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L'Ambassadeur de 18
Republique federaie c'Allemagoe

Alger. Ie 17. OCiobre 2000

Der 80tschafter
der 8undesrepublik Deutschlanc

Monsieur Ie Secretaire general.

Herr Generaisekre!ar.

J'ai I'honneur d'accuser reception de votre note nO 02.1144 en
date du 17 mai 2000 par laquelle, vous rMeram au Traite enire la
Republique federaie d'Allemagne et la Republique algerienne
demecratique et pepulaire relatif it I'encouragement at it la protection reciproques des investissements, en date du 11 mars
1996. Ileus proposez de conciure un arrangement entre la Republique federale d'Aliemagne et !a Republique algerienne
democratique et I=opu!alre. Votre note est redigee comme suit
dans sa version convenus:

ich beehre mich, den ::mpiang 'hrer Note Nr. 02/144 '10m
17. Mai 2000 zu bestatigen. mit der Sie unter 8ezugnahme auf
den Vertrag '10m 1'. Marz 1996 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Demokratischen Volksrepublik Algerien
uber die gegenseitige Forderung und den gegenseitigen Schutz
vcn Kapltalanlagen den Abschluss einer Vereinbarung zwiscnen
der Bundesrepublik Deutschland und eer Demokratischen Volksrepublik Algerien vorschlagen. Ihre Note lautet in vereinbarter
Fassung wie fclgt:

(Es iolgt der Text der einleitenden Note.)

(Es foigt der Text o'er einleitenden Note.)

J'ai I'honneur de 'jOUS fain" savoir que la Republique federale
d'Allemagne accepte les propositions contenues dans votre
un arrangement entre nos deux Etats qui entre en vigueur en
meme temps que l'Accord du 11 mars 1996 entre la Republique
federale d'Allemagne et la Republique algerienne democratique
et populaire relatif it I'encouragement et it la protection reciproques des investissements.

Ich beehre micn, Ihnen das Einverstandnis der Bundesrepublik
Deutscoland zu den in Ihrer Note enthaltenen Vorschlagen mitzuteiien. Ihre Note und diese Antwortnote bilden somit eine Vereinbarung zwischen unseren beiden Staaten, die zusammen mit
dem Abkommen vom 11. Marz 1996 zwischen der 8undesrepublik Deutschland und der Demokratischen Volksrepublik Algerien
aber die gegenseitige F6rderung und den gegenseitigen Schutz
von Kapitalanlagen in Kraft tritt.

Veuillez agreer, Monsieur Ie Secretaire general, I'assurance de
ma trIOs haute consideration.

Genehmigen Sie, Herr Generalsekretar, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

note. Votre note et la presente note de rsponse constituent done

•

Aigier, den 17. Oktober 2000

Hans Peter Schiff

Hans Peter Schiff

Ambassadeur de la
Republique federale d'Allemagne

Botschafier
der Bundesrepublik Deutschland

Monsieur Abdelmadjid Fasla
Secretaire general
du Ministere des Affaires etrangeres
de la Republique algerienne democratique et populaire

An den Generalsekretar
des Ministeriums fUr Auswartige Angelegenheiten
der Demokratischen Volksrepublik Algerien
Herm Abdelmadjid Fasla

Alger

Algier

•
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