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Gesetz
zu dem Vertrag vom 13. September 1965
zwischen der Bundesrepul.llk Deutschland und der Republik Kongo
uber die Forderunq und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen
Vom 29. Mai 1967
Dur Bundcstuq

hat mit Zustimmunq

des Buncles-

r a Irs dus f o lqcrule Ccsot.z bcsclilosscn:

Artikel

Artikel

Dir-scs Cosctz gilt auch im Land Borlin, sof o rn das
Land DPrlin die Anwendung
dicsos Gcsct zos feststcllt.

1

Dem in Br azzn vil le am 13. September 1965 unterz c i ch n ct c n Vert rag z w is ch en de r Bun d cs rep u b I i k
Dcurschland urid dcr Rcpublik Kongo ubcr die Forderung und den gegenseitigen
Schutz van Kapi lei 1anlaqcn. dcrn Protokoll und elem Briefwcchscl vom
q lci chcn Taqe wird zugestimmt.
Der Ve r t raq, das
Protokoll und dcr Briefwechsel werden nachstehend
vc roll cntlicht.

Dils vorstchende

Artikel
( 1) Dir-scs Cosetz
k undunq in Kraft.

Der

Der

w i rd hiermit

verkundet.

Bu n d e s p r ii s i d e n t
Lubke
des
Brandt

Bundesminister

Bundeskanzlers

des

Au s w d r t i q e n

Brandt
Der

V or-

(2) Der Tag, an dem der Vertrag nach scinem
Artikel 14 Abs. 2 sowie das Protokoll und de r Br idwcchscl in Kraft treten, ist im Bundesgesetzblatt
bek anntzuqcben.

Gesetz

Stellvertreter

3

tritt am Taqe n.ich seiner

Bonn, den 29. Mai 1967

Der

2

Bundesminister
Schiller

Iu r Wirtschaft
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Vertrag
zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und der Republik Kongo
iiber die Forderunq und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen
Traite
entre la Republique federale d'Allemagne
et la Republique du Congo
relatif a I'encouragement et a la protection mutuelle
des investissements de capitaux
DIE BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
und
DIE REPUBLIKKONGO
IN DEM WUNSCH, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischenbeiden Staaten zu vertiefen,
IN DEM BESTREBEN,
giinstige Bedingungen fiir Kapitalanlagen von Steatsanqehoriqen oder Gesellschaften
des einen Staates im Hoheitsgebiet des anderen Staates
zu schaffenund
IN DER ERKENNTNIS,daB ein vertraglicher Sdlutz
dieser Kapitalanlagen geeignet ist, die private wirtsdlaftIidie Initiative zu ermutigen und zu beleben und folglich
den Wohlstand beider Volker zu mehren,
HASENFOLGENDESVEREINBART:
Artikel

1

Jede Vertragspartei wird in ihrem Hoheitsgebiet Kapitalanlagen von Staatsanqehoriqen oder Gesellschaften
der anderen Vertragspartei nach Moqlichkeit fordem und
diese Kapitalanlagen in Ubereinstimmung mit ihren
Rechtsvorschriftenzulassen. Sie wird Kapitalanlagen in
jedem Fall gerecht und billig behandeln.
Artikel

2

(1) Jede Vertragspartei wird in ihrem Hoheitsgebiet
Kapitalanlagen, die iw Eigentum oder unter dem EinfluBvon Staatsanqehortqen oder Gesellschaften der andederen Vertragspartei stehen, nicht weniger giinstig behandeln als Kapitalanlagen der eigenen Staatsanqehorlgen und Gesellschaftendritter Staaten.

LA REPUBLIQUE
FEDERALED'ALLEMAGNE
et
LA REPUBLIQUE
DU CONGO
DESIREUSES
d'approtondlr la cooperation economique
entre !es deux Etats,
SOUCIEUSESde creer des conditions favorables a l'Investissement de capitaux par des ressortissants ou des
societes de l'un des deux Etats sur le territoire de l'autre
Etat et
RECONNAISSANTqu'une protection contractuelle de
ces investissements est de nature a encourager et stimuler l"initiative economique privee et, par voie de consequence, a augmenter la prosperita des deux nations
SONT CONVENUESDE CE QUI SUIT:
Article

1er

Chaque Partie Contractante encouragera dans la mesure du possible l'investissement de capitaux sur son
territoire par des ressortissants ou des societes de l'autre
Partie Contractante et admettra ces investissements en
conformite de sa legislation. Elle traitera les investissements, dans diaqua cas, de Iacon juste et equitable.
Article

2

(1) Aucune Partie Contractante ne soumettra, sur son
territoire, !es investissements dont des ressortissants ou
societes de l'autre Partie Contractante soot proprietaires
ou qui sont soumis a leur influence, a un traitement
moins favorable que celui accorde aux investissements
de ses propres ressortissants et societes ou aux investissements des ressortissants et societes d'Etats tiers.

(2) Aucune Partie Contractante ne soumettra, sur son
(2) Jede Vertragspartei wird in ihrem -Hoheitsgebiet
Staatsangehorige oder Gesellschaften der anderen Ver- territoire, les ressortissants ou societes de l'autre Partie
tragspartei h4nsichtlichihrer Betatiqunq im Zusammen- Contractante, en ce qui concerne I'activite qu'ils exerhang mit Kapitalanlagen nicht weniger giinstig behan- cent en connexion avec des investissements, a un traitedeln als ihre eigenen Staatsanqehoriqen und Gesellsdlaf- ment moins favorable que celui accorde a ses propres
ten oder Staatsanqehoriqe und Gesellschaften dritter ressortissants et societes ou a des ressortissants et societes d'Etats tiers.
Staaten.
Article 3
Artikel 3
(1) Les investissements de ressortissants ou de societes
(1) Kapitalanlagen von Staatsanqehoriqen oder Gesellschaften einer Vertragspartei genieBen im Hoheitsgebiet d'une Partie Contractante jouiront sur le territoire de
der anderen Vertragspartei vollen Schutz und Sicherheit. l'autre Partie Contractante d'une protection et d'une securite Inteqrales.
(2) Les ressortissants ou societes d'une Partie Contrac(2) Kapitalanlagen von Steatsanqehortqen oder Gesellschaften .einer Verlragspartei diirfen im Hoheitsgebiet tante ne pourront etre expropries de leurs investisseder and.eren Vertragspartei nur zum allgemeinen Wohl ments sur le territoire de l'autre Partie Contractante que
und gegen Entschadigungenteignet werden. Die Entsdla- pour des raisons d'utilite publique et contre indemnisadigung muB dem Wert der enteigneten Kapitalanlage tion. L'indemnite devra correspondre a la valeur de l'Inentsprechen, tatsachltch verwertbar und frei transterier- vestissement exproprie, etre effectivement realisable,
bar sein sowie unverzliglich geleistet werden. Spatestens librement transferable et etre versee sans delai. Au mo-
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Zeitpunkt
dcr Enteignung
muf in geeigneter
\Veise
fur die Fcstsetzuuq
und Leistung der Entschudiqunq
Vorsorge getroffen scin. Die Rechtmafnqk cit der Entcignung
und die Hohe der Entschd.digung musscn 111 o inom ordentliclicn Rechts vertu hren nachqep ruf t wcrdcn k onnen.

mon t de l'expropriation,
au plus lard, ii so r a pourvu de
Iaro n adequate d la fixation et au vcrscuiont de lindcmni te. La leqalite de !'expropriation
et le montant de lindernn i t.e dcvron t pouvoir etre verifies par une procedure
judiciaire ordinaire.

(3) St dil tsd nqchorrqc oder Gesel lscha ften ci nor V ertr aqsp.ntci.
die d.urch Krieg oder sonstige
bewaf lnct c
Auscine ndcrse tz unqen,
Revolution,
Sta a tsno ts tand oder
Aufruhr
im Hohcit sqcbic t dcr andcren Vertragspartei
Vcr lust e an Kepito lanluqcn erleiden,
werden von dieser
Vcrt raqsp a rt e i hinsichttich de r Ri.ickcrstattungcn,
Abfindungen,
Entsch<ldigungen
oder sonstigcn
Gegenleistungen nicht weniger
gi.instig
behandelt
als ihre eigenen
Stea tsanqehor iqen oder Gesellsdialten.
Sokhe Zahlunqen
s111d Ir ei t runsfrr ierbar.

(3) Les rcssortissants
au societes dune Partie Contractante, dont les in vr-st isscmcn t s auraient
subi des pcrtcs
par l'effet dunc gucrre ou dun autre conflit arrno, du n e
revolution,
dun et at durqcnce national OU dunr- cmoute
sur le territoire
de lautre
Part ic Cont re ctante. bcneficicront de la part de cette derniurc, en cc qui concernc h's
restitutions,
indcmnites,
compensations
au autres dedomrnagcments,
dun traitement
qui ne scra pas moins f a voruble que celui accor de
ses prop res r exso rli s sa ul s o u
sorictes.
De tels versemcnts
seront
librernent
t rausIe ra bl os.

(4) Hinsichtlich
der in diesem Artikel geregelten
gelegenheiten
gen1ef3en die Sf aatsanqchoriqen
oder
scllschaften
einer Vertragspartei
im Hoheitsgebiet
anderen Ver traqspartei
Meistbequnstiqunq.

(4) En ce qui concerne les matier es reqlees par le present article, les ressortissants
au socie tes dune
Partie
Contractante
jouiront
sur le territoire
de l'autre
Purt ie
Contractante
da traitement
de la nation la plus Ia vori sce.
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Artikel

AnGeder

4

Jede Vertragspartei
qewahrleistet
in bezug auf Kapitalanlagen
den Staatsanqehortqen
oder Gesellschaften
der anderen Vertragspartei
den freien Transfer des Kapitals, der Ertraqe
und, im Falle der Liquidation,
des
Liquide tionserloses.
Artikel

5

Leistet
eine Vertragspartei
ihren
Staatsanqehor
iqen
oder Gesellschaften
Zahlungen
auf Grund einer Gewahrleistung
fur eine Kapitalanlage
irn Hoheitsgebiet
der
anderen
Vertragspartei,
so erkennt
diese andere
Vertragspartei,
unbeschadet
der Rechte der erstgenannten
Vertragspartei
aus Artikel
11, die
Ubertragung
aller
Rechte oder Anspri.iche
dieser
Staatsanqehor
iqen oder
Gesellschaften
kraft Gesetzes
oder auf Grund
Rechtsgeschd.fts
auf die erstgenannte
Vertragspartei
sowie
deren Eintritt in alle diese Rechte oder Anspri.iche (ubertragene
Anspri.iche)
an, welche die erstgenannte
Vertragspartei
in demselben
Umfange wie ihr Rechtsvorqanger auszuuben
berechtigt
ist. Fur den Transfer
der an
die betreffende
Vertragspartei
auf Grund der iibertragenen Anspri.iche zu leistenden
Zahlungen
gelten Artikel 3
Absatze 2 und 3 und Artikel 4 sinnqernaf).
Artikel

6

a

Article

4

Chaque Partie Contractante
garantit aux ressortissants
au societes de l'autre Partie Contractante
le libre transfer! du capital investi et du produit de ce capital et, en
cas de liquidation,
du produit de la liquidation.
Article

5

Si une Partie Contractante,
en vertu d'une garantie
donnee pour un investissement
sur le territoire
de J'autre
Partie Contractante,
effectue des vcrsements
a ses propres
ressortissants
au societes,
l'autre
Partie
Contractante,
sans prejudice
des droits de la premiere
Pa.rtie Contractante decoulant de !'article 11, reconnaitra
la transmission
par l'effet de la loi ou d'un contrat, de taus les droits et
revendications
de ces ressortissants
ou societes
la premiere Partie Contractante
ainsi que la subrogation
en sa
faveur de taus ces droits et revendications
(droits transmis) que la premiere
Partie Contractante
sera autorisee
~1 exercer
dans la meme mesure que son predecesseur.
[n
ce qui concerne le transfert des versements
a effectuer a
la Partie Contractante
en question en vertu de la transmission des droits, lcs dispositions
des paragraphes
2
et 3 de !'article 3 ainsi que de !'article 4 sont applicablcs
mutatis mutandis.
Article
6

a

(1) Soweit die Beteiligten
nicht eine abweichende,
von
den zustandiqen
Stellen der Vertragspartei,
in deren Hoheitsgebiet
sich die Kapitalanlage
befindet, zugelassene
Regelung getroffen haben, erfolgen Transferierungen
nach
Artikel 3 Absatz 2 oder 3, nac:h Artikel 4 oder Artikel 5
unverzi.iglich und zu dem Iur laufende Geschatte am Tage
des Transfers qultiqen Kurs.

(!) Pour autant que les interesses
n'auront
pas conclu
cl'arransicment
contraire
approuve
par les autorites
competcntes
cle la Partie Contractante
sur le territoire
de
laquelle se trouve l'investissement,
les transferts
au titre
des paragraphes
2 ou 3 de !'article 3 ainsi que de l'article 4 au de l'article 5 seront effectues sans delai et au
cours de change valable d. la date du transfert
pour Jes
operations
courantes.

(2) Der fur laufende Ceschafte gi.iltige Kurs beruht auf
dern mit dern Internationalen
Wahrunqslonds
vereinbarten Pariti:itswert
(par value) und rnuf innerhalb
der nach
Artikel JV Abschnitt 3 des Abkommens
i.iber den Internationalen
Wahrunqsf onds zugelassenen
Schwankungsbreite beiclerseits cler Par itat (parity) liegen.

(2) Le cours applicable
aux operations
courantes
est
base sur le pair (par value) convenu
avec le fonds
i\lun<.,luirc International
et ne cloit pas depasser la marge
d'oscillation,
admise aux termes de !'article IV section 3
cle !'Accord rclatif au Fonds Monetaire
International,
de
part et cl'c1utre de la pa rite (parity).

(3) Besteht in bezug auf eine Vertragspartei
im Zeitpunkt der Transferierung
kein Umrechnungskurs
im Sinne
van Absatz 2, so wird der amtliche Kurs angewandt,
den
c1icse Vertragspartei
Iur ihre Wahrunq im Verhaltnis
zum
US-DollM oder zu einer anderen
Irei konvertierbaren
Wahrunq
oder zum Gold festgclegt
hat. Ist auch ein solcher Kurs nicht festgelegt, so !assen die zustandiqen
Stellen der Vert r aqspar ter, in deren Hoheitsgebiet
das Kapital angelegt
ist, einen Umrechnungskurs
zu, der gerecht
und billig isl.

(3) Si, pour l'une des Parties Contractantes,
ii n'existc
pas, ~1 Ia elute clu transfert,
de cours de change au sens
du paragraphe
2, sera applicable
le cours officiel fixe par
cette Partie Contractante
pour sa monnaie nationale
par
rapport
au dollar U.S., a une autre monnaie
libremcnt
convertible
au a l'or. Si un tel cours n'est pas fix0 nnn
plus, les autorites
competentcs
de la Partie Contrc1ctante
sur le territoire
de laguelle
se trouvf' I'invcstissernc•11t
admettront
un cours de change juste et equitable.
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Artikel

7

(1) Ergibt sich aus den Rechtsvorschriften einer Vertragspartei oder aus volkerredrtltdien Verpflichtungen,
die neben diesem Vertrag zwischen den Vertragsparteien
bestehen oder in Zukunft begriindet werden, eine allqemeine oder besondere Regelung, durch die den Kapitalanlagen der. Staatsangehorigen oder Gesellschaften der
anderen Vertragspartei eine giinstigere Behandlung als
nach diesem Vertrag zu gewahren ist, so geht diese Regelung dem vorliegenden Vertraq insoweit, als sie gunstiger ist, vor,

Article

7

(1) S'il resulte de la legislation de l'une des Parties
Contractantes ou d'obligations internationales, existant
actuellement ou qui seront Iondees a l'avenir entre les
Parties . Contractentes en dehors du present Traite, une
,reglementation generale ou particuliere qui accorde aux
investissements des ressortissants ou des soctetes de
l'autre Partie Contractante un traitement plus favorable
que celui prevu dans le present Traite, cette reglementation primera le. present Traite dans la mesure OU elle est
plus favorable.

(2) Jede Vertragspartei wird jede andere Verpflichtung
(2) Cheque Partie Contractante respectera toute autre
einhalten, die sie in bezug auf Kapitalanlagen von Staats- obligation qu'elle aura assumee relativement a des Invesanqehoriqen oder Gesellschaften der anderen Vertrags-· tisseinents de ressortissants ou de societes de l'autre
partei in ihrem Hoheitsgebiet iibernommenhat.
· Partle Contractante sur son territoire.
Artikel

8

Article

8

(1) Der Ausdrudc .Kapitalanlagen" umfa8t alle Vermogenswerte, Insbesondere, aber nicht ausschlie8lich:
a) Eigentum an beweglichen und unbeweglichen Sacheil
sowie sonstige dingliche Rechte, wie Hypotheken,
Pfandrechte oder dergleichen;
b) Anteilsrechte an Gesellschaften und andere Arten von
Beteiligungen;
c) Anspriiche auf Geld oder' Leistungen, die einen wirtschaftlichenWert haben;
d) Urheberrechte, Rechte des gewerblichen Eigentums,
technische Verfahren, Handelsnamen und good will;
e) offentli&-rechtliche Konzessionen, einschlie8lich Aufsuchungs- und Gewinnungskonzessionen.

· (1) Le terme « investissementss comprend toutes les
categories de biens, notamment. mais non exclusivement
a) fa propriete de biens meubles et immeubles ainsi que
tous autres droits reels tels qu'hypotheques, droits de·
gage etc.;
b) Ies droits de participation a des societes et autres
sortes de participations;
c) les creances pecuniaires ou celles relatives a des prestations presentant une valeur economique;
d) les droits. d'auteur, droits de propriete industrielle,
precedes techniques, noms commerciaux et good will;
e) les concessions de droit public, y compris les concessions de rec:herc:he
et dexploitation.

Eine ·veriinderung in der Form, in der Vermogenswerte
angelegt werden, la8t ihre Eigenschaft als Kapitalanlage
unberuhrt.

Les modifications de la forme sous laquelle des biens
sont investis n'affecteront pas leur qualite d'investissement.

(2) Der Ausdrudt .Ertrage• bezeichnet diejenigen Betrage, die auf eine Kapitalanlage fiir einen bestlmmten
Zeifraum als Gewinnanteile oder Zinsen entfallen.

(2) On entend par « produits » les niontants verses a
titre de benefice ou d'interet · sur des investlssements
pour une perlode determinee,

(3) Der Ausdrudc .StaatsangehOrige• bezeichnet

(3) On entend par « ressortissants s

Deutsche im Sinne des Grundgesetzes fiir die Bundesrepublik Deutschland;

a)_ en ce qui concerne la Republique federale d'Allemagne:
les Allemands au sens de la Loi fondamentale pour la
Republlque federale d'Allemagne;
·

b) in bezug auf die Republik Kongo:
Kong<>lesenim Sinne des KongolesischenStaatsangehorigkeitsgesetzes fiir die Republik Kongo.

b) en ce qui conceme la Republiquedu Congo:
les Congolais au sens du code de la nationalite
congolaise la Republique du Congo.

a) in bezug auf die Bundesrepublik Deutschland:

On

(4)
entend par « societes "
a) en ce qui concerne Ia Republlque federale d'Allemagne:
toute personne morale ainsi que toute societe de
Jede juristische Person sowie jede Handelsgesellschaft
commerce ou autre societe ou association, avec ou
oder sonstige Gesellschaft oder Vereinigung mit oder
sans personnalite juridique, ayant son siege sur le
ohne Rechtspers0nlidikeit, die ihren Sitz im Hoheits- ·
territoire de la Republique federale d'Allemagne et
gebiet der Bundesrepublik Deutschland hat und nedi
constituee legalement en confonnlte de la legislation,
den Gesetzen zu Recht besteht, gleichviel ob .die Hafindependamment de la question de savoir si la restung ihrer Gesellschafter, Teilhaber oder Mitglieder
ponsabilite de ses associes, participants ou meinbres
beschrankt oder unbeschrankt und ob ihre Tatigkeit
est limitee ou illimitee et si son activite a un but
auf Gewinn gerichtet ist oder nicht;
lucratif ou non;
b) en ce qui conceme la Republique du Congo:
b) in bezug auf die Republik Kongo:
toute personne morale. ainsi que toute societe de comJede juristische Person,sowie jede Handelsgesellschaft
merce ou autre societe ou association, avec ou sans peroder sonstige Gesellschaft oder Vereinigung mlt oder
sonnalite juridique,.ayant son siege.sur le territoire de
~hne Rechtspersonlichkeit,die ihren Sitz im Hoheitsla Republique du Congo et constituee conformement
gebiet der Republik K9ngo"hat und nadi den bestea la legislation en vigueur,' independamment de la
henden Gesetzen gegriindet wurde, gleidlviel ob die
question de savoir si la responsabilite de . ses assoHaftung ihrer Geselischafter, Teilhaber oder Mitgliecies, participants ou membres est limitee ou illimitee
der beschrankt oder unbesdirankt und ob ihre Tatiget si son activite a un but lucratif ou non.
kei~auf Gewinn-gerichtetist oder nicht.
(4) Der Ausdrudt .Gesellschaften" bezeichnet

a) in bezug auf die Bundesrepublik Deutsdilande

Nr.. 25 Artikel
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9

Diesem Vertrag unterliegen audi Kapitalanlagen, die
Staatsangehorige oder Gesellschaftender einen Vertragspartei in Ubereinstimmungmit den Redltsvorsdlriften der
anderen Vertragspartei in deren Hoheitsgebiet sdion vor
dem Inkrafttreten dieses Vertrages vorgenommen haben.
Das Abkommen vom 27. Februar 1953 iiber deutsdle Auslandssdlulden bleibt unberiihrt.

Artikel

10

Jede Vertragspartei gewahrt die Inlanderbehandlunq
im Rahmen dieses Vertrages auf Grund der Tatsache, daB

die Inlanderbehandlung in den gleidlen Angelegenheiten
audi von der anderen Vertragspartei elnqeraumt wird.
Artikel

11

Article

1131
9

Sont egalement soumis aux dispositions du present
Traite les investissements que des ressortissants ou des
societes de l'une des Parties Contractantes ont, en conIormite de la legislation de l'autre Partie Contractante,
effectues sur le territoire de cette demlere des avant
I'entree en vigueur du present Tralte. Cette disposition
ne porte pas atteinte a l'Accord du 27 fevrier 1953 relatif
aux Dettes exterieures de I'Allemagne.
Article

10

Dans le cadre du present Traite, chaque Partie Contractante accordera le traitement national, en vertu du fait
que ce traitement est egalement accords dans les memes
matieres par l'autre Partie Contractante.
Article

11

(1) Streitigkeiten iiber die Auslegung oder Anwendung
dieses Vertrages sollen, soweit moglidl, durdl die Regierungen der beiden Vertragsparteien beigelegt werden,

(1) Les differends relatifs a l'Interpretation ou A I'application du present Traite doivent, si possible, etre regles
par les Gouvernementsdes deux Parties Contractantes.

(2) Kann eine Streitigkeit auf diese Weise nidit beigelegt werden, so ist sie auf Verlangen einer der beiden
Vertragsparteien einem Sdliedsgeridlt zu unterbreiten.

(2) Si un differend ne peut etre regle de cette Iacon, il
sera soumis a un tribunal d'arbitrage sur demande de
l'une des deux Parties Contractantes.

(3) Das Sdliedsgeridlt wird von Fall zu Fall gebildet,
indem jede Vertragspartei ein Mitglied bestellt und beide
Mitglieder sldi auf.den Anqehoriqen 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, nadldem die eine Vertragspartei der anderen mitgeteilt hat, da.6 sie die Streiligkeit
einem Sdliedsgeridlt unterbreiten will.

(3) Le tribunal d'arbitrage sera constltue ad hoc; chaque Partie Contractante nommera un membre et les deux
membres se mettront d'accord pour choisir comme president le ressortissant d'un Etat tiers qui sera nomme par
les Gouvernements des deux Parties Contractantes. Les
membres seront nommes dans un delai de deux mois, le
president dans un delai de trois mois apres que l'une des
Parties Contractantes aura fait savoir a l'autre qu'elle
desire soumettre le differend a un tribunal d'arbitrage.

(4) Werden die in Absatz 3 genannten Fristen nidlt
eingehalten, so kann in Ermangelung einer anderen Vereinbarung jede Vertragspartei den Prasidenten des Inter. nationalen Gerichtshofesbitten, die erforderlidlen Ernennungen vorzunehmen. Besitzt der President die Staatsangehorigkeit einer der beiden Vertraqsparteien oder ist er
aus einem anderen Grund verhindert, so soil der Vizeprasident die Ernennung vornehmen. Besitzt audl der
Vlzeprasident die StaatsangehOrigkeit einer der beiden
Vertragsparteien oder ist aud; er verhindert, so soil das
im Rang nadlstfolgende Mitglied des Geridltshofes, das
nldit die Staatsanqehoriqkelt einer der beiden Vertragsparteien besitzt, die Ernennungen vornehmen.

(4) Si les delais prevus au paragraphe 3 ne sont pas
observes et-a defaut d'un autre arrangement, chaque Partie Contractante pourra prier le President de la Cour
Internationale de Justice ·de proceder aux nominations
necessaires. Au cas oti le President serait ressortissant de
l'une des deux Parties Contractantes, ou s'il etait empedle pour une autre raison, il incomberait au Vice-President de proceder aux nominations. Si le Vice-President
etait, lui aussi, ressortissant de l'une des deux Parties
Contractantes OU s'il etait egalement empeche, c'est au
Membre de la Cour suivant Immediatement dans la
hierardrie et qui n'est pas ressortissant de l'une des
Parties Contractantes qu'il appartiendrait de··proceder
aux nominations.

(5) Das Sdliedsgeridlt entsdleidet mit Stimmenmehrheit. Seine Entsdleidungen sind bindend. Jede Vertragspartei tragt die Kosten ihres Mitglieds sowle ihrer Vertretung in dem Verfahren vor dem Sdliedsgericht; die
Kosten des Obmanns sowie die sonstigen Kosten werden
von den beiden Vertragsparteien zu gleidien Teilen getragen. Das Schiedsgeridlt kann eine andere Kostenregelung treffen. Im iibrigen regelt das Schiedsgericht sein
Verfahren selbst.

(5) Le tribunal d'arbitrage statue· a la. majorite des
voix. Ses decisions sont obligatoires. Chaque Partie Contractante prendra a sa charge les frais occasionnes par
I'activite de l'arbitre qu'elle a nomme ainsi que les frais
de sa defense dans la procedure devant le tribunal d'arbitrage; les frais du President ainsl que les autres frais
sont assumes a parts egales par les deux Parties Coritractantes. Le tribunal d'arbitrage peut fixer un autre
· reglement concemant les depens. Pour le reste, le tribunal d'arbitrage regle lul-meme sa procedure.

Artikel

12

Article 12
Die Bestimmunqen dieses Vertrages bleiben auch fiir
Les dispositions du present Traite resteront en vigueur
den Fall von Ausetnandersetzunqen zwisc:henden Ver- meme en cas de conflits qui naitiaient entre les Parties
tragsparteien· in Kraft, unbeschadet des Rec:htszu vor- Contractantes, sans prejudice du droit de prendre des
iibergehenden Ma.Bnahmen;die auf Grund der allgemei- mesures provisoires admissibles en vertu des · regles
nen Regeln des·Volkerrechts zulassig sind. Ma.Bnahmen generales du droit international. Les mesures de ce genre
soldier Art werden spatestens zum Zeitpunkt der tatsiich- seront abroqees au plus tard au moment de la cessation
lichen Beendigurlg der Auseinandersetzung aufgehoben, effective du conflit, que les relations diplomatiques aient
unabhangig davon, ob die diplomatischen Beziehungen ete retablies OU non.
wiederhergestellt sind.
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Artikel

13

Dieser Vettrag gilt -:-- mit Ausnahme-der Bestimmunqen
der Protokollaiffer 7, die sid:J. auf die .Luftfalut beziehen
- . aud:J. fiir das Land Berlin, sofem niqtt):lie Regierung
det .Bundesrepublik Deutsd:J.landgegenifb~ der Regierung der Republik Kongo innerhalb von a'.rei Monaten
nad:J. Ink,rafttreten dieses Vertrages E!ine gegenteilige Erkla!ung abgibt.
·
Ar t i k e l 14
(i) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikationr die Ratifika-

Article

13

A l'exception des dispo~iUons du paragraphe 7 du
Protocole relatives a la naviga~on aerienne, le present
Traite s'appliquera .egalement au Land de Berlin,. sauf
declaration contraire. faite ·par·· le Gouvernement de la
Republique federate d"Allemagneau Gouvernement de la
· Republique . du Congo· dans . les. trois mois qui suivront
I'entree en vigueur du present Traite.
Article

_14

(1) Le present Traite sera ratifie; l'ed:J.angedes instru-

a

tionsurkunden sollen sobald wie moglid:J. in Bonn ausqetausdit, werden.

ments de ·ratification aura lieu aussttet que possible
Bonn.>

(2) Dieser Vertraq tritt einen Monat nad:J. Austausd:J.
'der Ratfflkatlonsurkunden .in Kraft. Er bleibt zehn Jahre
lang in Kraft und verlanqert sid:J. auf unbegrenzte Zeit,
sofern er nidit ein Jahr vor seinem Ablauf von 'einer der
beiden Vertragsparteien sd:J.riftlld:J. gekiil)digt wird. Nad:J.
Ablauf von zehn Jehren kann der Vertrag jederzeit gekiincligt werden, bleibt jedodt nadl erfolgter Kiindigung
nodl ein Jahr in Kraft.

(2) Le present Traite entrera Em.. vigueur un mois apres ·..
l'edlange des instruments de .ratification. II restera en
. vigueur pendant dix ans. et sera prolong~ pour une dur~e
indeterminee a moins d'etre denonce. par ecrit par l'une
des deux Parties Contractantes un an avant son expiration. ·A I'expiration· de la pei:iode de dix ans; le Traite
pourra etre denonce a . tout moment, mais il restera encore en vigtieur pendant un an apres sa denonciation.

(3) Fiir Kapitelenlaqen, die: bis zum Zeitpunkt ·.des
AuBerkrafttreteiis .·des Vertrages vorgenoinmen worden
sind, gelten die Artikel 1 bis 13 nodi fiir weitere zwanzig
Jahre vom Tage der Beendigung dieses Vertraqes an;

(3) Pour les' Investissements effectues avant la date
d'exptratton du Traite, les ai:tiCles 1 a 13 resteront en. core applicables pendant vingt ·ans a partlr de la date
d'expiration du presen~ Traite,

FAIT a Brazzaville le 13 septembre 1965 en quatre
GESCHEHENzu Brazzaville am 13. September 1965 in
vier UI'sd:J.riften,
zwet in deutsdier, zwei in franzosisdler . exemplaires, dont deux en langue allemande et deux en
· Spradle, wobei jeder Wortlaut · gleidtermafien verbiridlidl langue franc;aise,d:J.acun des textes faisant egalement foi.
·1st..

Fiir die Bundesrepublik Deutsd:J.land
J. HaBlacher

Pour la R,.eplibliquedu Congo
Ebouka-Babackas

Nr. 25 -

Tag der Ausgabe: Bonn, den 8. Juni 1967

Proto co le

Protokoll
Bei der Unterzeidmung des Vertrages iiber die Forderung und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen
zwischen der Bundesrepublik Deutsdrland und der Republik Kongo haben die unterzeichneten Bevollmadrtiqten
auBerdem folgende Vereinbarunqen getroffen, die als
Bestandteile des Vertraqes betrachtet werden sollen:
(1)

Zu Artikel

1
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Lors de la signature du Traite relatif a !'encouragement et a la protection mutuelle des investissements de
caprtaux, conclu entre la Republique tederale d'Allemagne et la Republique du Congo, !es Pienipotentiaires
soussiqnes sont convenus, en. outre, des arrangements
suivants qui seront consideres comme formant partie
inteqrante du Traite:
(1) Ad article

ter

Kapitalanlagen, die in Ubereinstimmung mit den Reditsvorschriften einer Vertragspartei im Anwendungsbereich
ihrer Reditsordnung von Staatsangehoriqen oder Gesellschaften der anderen · Vertragspartei vorgenommen worden sind, genieBen den vollen Schutz dieses Vertraqes.

Les investissements effectues en conformite de la legislation de l'une des . Parties Contractantes dans le champ
d'application de son droit par des ressortissants ou des
societes de I'autre Partie Contractante, [ouissent de l'entiere protection du present Traite,

(2) Zu Artikel 2
a) Als Betatigung im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 ist
insbesondere, aber nicht aus-schlieBlich,die Verwaltung, die Verwendung, der Gebrauch und die Nutzung
einer Kapitalanlage anzusehen. Als eine weniger griinstige Behandlunq im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 ist
insbesondere anzusehen: Die Einschrii.nkungdes Bezuges 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
ii.hnlicherAuswirkung. MaBnahmen, die aus Grunden
der offentlichen Sicherheit und Ordnung, der Volksgesundheit oder Sittlichkeit zu treffen sind, gelten
nicht als weniger giinstige Behandlung im Sinne des
Artikels 2.

a) Seront consideres comme activite au sens du paragraphe 2 de !'article 2 notamment, mais pas exclusivement, l'administiation, !'utilisation, !'usage et la jouissance d'un investissement. Seront considerees notamment comme « traitement moins favorable» au sens
du paragraphe 2 de l'article 2: toute restriction a
l'achat .de matieres premieres et de matieres auxiliaires, d'enerqte ef de combustibles ainsi que de
moyens de production et d'exploitation de tout genre,
toute entrave a Ia, vente de produits a I'interieur du
pays et a .I'etranqer ainsi que toutes autres mesures
ayant un effet analogue. Les mesures prises pour des
raisons de securite, d'ordre et de sante publics ou de
moralite ne sont pas considerees comme « traitement
moins favorable» au sens de l'article 2.

b) Artikel 2 Absatz 2 findet auf die Einreise, den Aufenthalt und die Besdieftiqunq als Arbeitnehmer keine
Anwendung.
(3) Zu Artikel

3

Die Bestimmungen des Artikels 3 Absatz 2 gelten auch
fiir die Uberfiihrung einer Kapitalanlage in offentliches
Eigentum, ihre Unterstellung . unter offentliche Aufsicht
oder ahnliche Eingriffe der .offentlichen Hand. Unter Enteignung ist die Entziehung oder Beschrankung [edes Vermoqensredits zu verstehen, das allein oder mit anderen
Rechten zusammen eine Kapitalanlage bildet.
(4) Zu Artikel 4
Als .Liquidation• im Sinne des Artikels 4 gilt audi eine
zwe<ksvollstandiger oder teilwelser Aufgabe der Kapitalanlage erfolgende VerauBerung.
(5) Zu Artikel

6

Als .unverziiglich" durdiqefuhrt im Sinne des Artikels 6. Absatz 1 gilt ein Transfer, der innerhalb einer Frist
erfolgt, die normalerweise zur Beachtung· .der Transferformalitaten erforderlidi ist, Die Frist beginnt mit der
Einreichung eines entspredienden Ersuchens · und darf
unter keinen Umstanden zwei Monate iiberschreiten.
(6) Zu Artikel

8

a) Ertraqe aus der Kapitalanlage und Im Falle ihrer Wiederanlage auch deren Ertrage genie.Ben den gleichen
Schutz wie die. Kapitalanlage.
b) Unbesd:ladet anderer Verfahren zur Feststellung der
StaatsangehOrigkeit gilt. insbesondere als Staatsangehoriqer einer Vertragspartei jede Person, die einen
von den. zustandiqen BehOrden der betreffenden Vertragspartei ausgestellten nationaien Reisepa.6 besitzt.

(2) Ad, a r t i c l e 2

b) Le paragraphe 2 de I' article 2 ne s' applique pas a
I'entree, au sejour et a l'emploi en qualite de salarte.
(3).Ad article

3

Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 sont
egalement applicables au passage d'un investissement de
capital en propriete publique, a sa mise sous contrele
public; ou aux interventions analogues des autorites publiques. On entend par ·«expropriation» le retrait ou la
limitation de tout droit de propriete qui, seul ou conjointement avec d'autres droits, constitue un investissement de capital.
(4) Ad article

4

Est egalement consideree comme «liquidation» au sens
de l'article 4 toute alienation effectuee en vue d'un renoncement total OU partiel a l'investissement.
(5) Ad article

6·

Est considere comme effectue « sans delai » au sens du
paragraphe · 1 de I' article 6, tout transfert qui a lieu dans
le delal normalement necessaire a !'observation des formalites de transfert, Le. delai commencera a courir a la
·date de I'introduction d'une requete y relative et ne
devra en aucun cas depasser deux mois,
(6) Ad article

8

a) Les produits de l'investissement · et, en cas de reinvestlssement, les produits de Ieur reinvestissement
jouissent d40! la meme protection que l'Investissement,
b) Sans prejudice d'autres precedes de determination de
la nationaltte, est consideree. notamment comme·ressortissant .d·une Partie Contractante toute personne
qui possede un passeport national delivre par les
autorites competentes de la Partie Contractante en
question.
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(7) Jede Vertragspartei wird Mallnahmen unterlassen,
die entgegen den Grundsatzen des freien Wettbewerbs
die Beteiligung der Seeschiffahrt oder Luftfahrt der anderen Vei::tragspartei an der BefOrderung von Giitern, die
zur Kapitalanlage im Sinne dieses Vertrages bestimmt
sind, oder von Personen, wenn die Betorderung im Zu- ·
sammenhang. init einer soldlen Kapitalanlaqe erfolgt, ausschalten oder behindern. Dies gilt auch fiir Giiter, die im
Hoheitsgebiet einer Vertragspartei oder eines dritten
Staates mit Mitteln eines Unternehmens angeschafft werden, fa dem Vermogenswerte im Sinne dieses Vertrages
angelegt sind, . sowie fiir Personen, wenn die BefOrderung
im Auftrage eines solchen Unternehmens erfolgt.

(7) Chaque Partie Contractante s'abstiendra de prendre
des· mesures contraires aux principes de la libre concurrence et susceptibles d'ellminer ou d'entraver la participation de la navigation maritime ou aerienne de I'autre
Partie Contractante au transport de mard}andises destinees aux Investissements de capitaux au sens. du present
Traite, ou de personnes dont le transport a lieu en con..nexion avec de tels investissements. Cette disposition
s'applique egalement aux marcbandises acquises sur le
territoire d'une Partie Contiactante ou d'un Etat tiers
moyennant des fonds d'une entreprise dans laquelle des
biens ont ete investis au sens du present Traite, ainsi
qu'aux personnes dont le transport a lieu pour le compte
d'une.telle entreprise.

GESCHEl{ENiu Brazzaville ain 13, September 1965 in
vier Urschriften, iwei in deutscher, zwei in franzosischer
Spradie, wobei jeder Wortlaut gleichel'D).allen
verbindlich
lst.

FAIT a Brazzaville le 13 septembre 1965 en quatre
exemplaires, dont deux en langue allemande· et deux en
langue fran~ai$e, chac;undes textes faisant egalement foi.

Fiir die Bundesrepublik Deutsdlland
J. Ha.Blacher

Pour la Republique du Congo
Ebouka-Babackas

Nr. 25 -

Tag der Ausgabe: Bonn, den 8. Juni 1967

Der Minister
fiir

Finanzen, Staatshaushalt
undPlanung
Brazzaville, den 13. September 1965
Herr Botsdlafter,
Unter Bezugnahme auf den heute unterzeidmeten Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutsc:hland und der
Republik Kongo uber die Forderung und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlaqen beehre ic:h midi, Ihnen
folgendes mitzuteilen:
In .der Absic:ht, die Vomahme und Entwidtlung von
Kapitalaniagen deutsdier StaatsangehOriger oder Gesellsc:haftenzu erleic:htern und zu fordern, wird die Republik
Kongo deutsc:hen Staatsangehorigen, die im Zusammenhang mit Kapitalanlagen deutsc:her Staatsangehoriger
oder Gesellsc:haften in die Republik Kongo einreisen und
sic:h dort aufhalten imd eine Tatiqkelt als Arbeitnehmer
ausiiben wollen, die erforderlic:hen Genehmigungen · erteilen, soweit nldit Griinde der offentlic:henOrdnung, Sic:herheit, Volksgesundheit und Sittlic:hkeit entgegenstehen.
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Le Ministre
des Finances, du Budget
et du Plan
Brazzaville, le 13 septembre 1965
Monsieur l"Ambassadeur,
Me referant au Traite signe ce jour entre la Republique fMerale d' Allemagne et la Republique du Congo
relatif a !"encouragement et a la protection mutuelle des
investissements de capitaux, j'ai l'honneur de vous faire
savoir ce qui suit:
Entendant faciliter les operations et. encourager le developpement des investissements de- capitaux effectues
par des ressortissants ou des societes allemands, la Republique du Congo accordera aux ressortissants allemands
qui, en connexion avec des investissements de capitaux
effectues par des ressortissants ou des soeietes allemands au Congo, desireralent entrer, sejoumer et exercer une activite de salarie dans la Republique du Congo,
les autorisations necessaires, a moins que des raisons
d'.ordre, de securite et de sante publics ou de moralite ne
s'y opposent.

Ic:h ware Ihnen dankbar, wenn Sie mir Ihr Eiiiverstandnis mit Vorstehendem bestattqen wiirden;

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur ce qui precede.

Genehmlqen Sie, Exzellenz, den Ausdruck meiner ausgezeic:hnetstenHodiaditunq,

Veuillez agreer, Excellence, !"expression de ma plus
haute consideration.

Ebouka-B ab ackas

Seiner Exzellenz,
dem Botsdiafter
der Bundesrepublik Deutsc:hland
Herm Jakob Ha8lac:her

Ebouka-Babackas

A Soµ Excellence
r Ambassadeur
de la Republique federale d' Allemagne
Monsieur .Jakeb Hasslacher
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Der Botsdlafter
der
Bundesrepublik Deutsdlland

L'Ambassadeur
de la
Republique federale d'Allemagne

Brazzaville, den 13. September 1965

Brazzaville, le 13 septembre 1965

Exzellenz,

Excellence,

Id! beehre midi, den Empfang Ihres heutigen Sdlreibens
zu bestatiqen, das folgenden Wortlaut hat:

J'ai l'honneur d'accuser reception de votre lettre de ce
jour, redigee comme suit:

.Unter Bezugnahme auf den heute unterzeidmeten
Vertrag zwisdlen der Bundesrepublik Deutsdrland und
der Republik Kongo iiber die Forderung und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen beehre id! midi,
Ihnen folgendes 1I1itzuteilen:

«Me referant au Traite signe ce jour entre la Republique federale d'Allemagne et la Republique du Congo
relatif a l'encouragement et a la protection mutuelle
des investissements de capltauz, j'ai l'honneur de vous
faire savolrce qui suit:

In der Absidlt, die Vornahme und Entwicklung
von Kapitalanlagen deutsdler Staatsangehoriger oder
Gesellsdlaften zu erleidltem und zu fordem, wird die
Republik Kongo deutsdlen Staatsangehorigen, die im
Zusammenhang mit Kapitalanlagen deutsdler Staatsangehoriger oder Gesellsdlaften in die Republik Kongo
einreisen und sidl dort aufhalten und eine Tatigkeit als
Arbeitnehmer ausiiben wollen, die erforderlidlen Genehmigungen erteilen, soweit nidlt Griinde der offentlidlen
Ordnung, Sidlerheit, Volksgesundheit und Sittlidlkeit
entgegenstehen.

Entendant faciliter les operations et encourager le
developpement des investissements de capitaux effectues par des ressortissants ou des societes allemands,
la Republique ·du Congo accordera aux ressortissants
allemands qui, en connexion avec des investissements
de capitaux effectues par des ressortissants ou des societes allemands au Congo, desireraient entrer, sejourner et exercer une activite de salarie dans la Republique du Congo, les autorisations necessarres, a moins
que des raisons d'ordre, de securite et de sante publics
ou de moralite ne s'y opposent.

Id! ware Ihnen dankbar; wenn Sie mir Ihr . Einverstandnis mit Vorstehendem bestatigen wiirden.•

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur ce qui precede. ,.

Id! beehre midi, Ihnen mein Einverstandnis mit Vorstehendem mitzuteilen.

J'ai l'honneur de vous confirmer mon accord sur ce qui
precede.

Genehmigen Sie, Exzellenz, den Ausdruck meiner ausgezeidlnetsten Hodladltung.

Veuillez agreer, Excellence, !'expression de ma plus
haute consideration.

J. Ha.Blacher

Seiner Exzellenz
dem Minister
fiir Finanzen, Staatshaushalt
.und Planung
Herm Edouard Ebouka-Babackas
Brazzaville

J. Hasslacher

A Son Excellence
le Ministre
des Finances, du Budget
et du Plan
Monsieur Edouard Ebouka-Babackas
Brazzaville

