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Gesetz
zu dem Vertrag vom 30. April 1986
zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und der Ungarischen Volksrepublik
Ober die Forderung und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen
Vom 12. August 1987

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz
beschlossen:
Artfkel 1
Dem in Budapest am 30. April 1986 unterzeichneten Vertrag zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Ungarischen Volksrepublik Ober die FOrderung und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen sowie dem Protokoll vom
selben Tage wird zugestimmt. Der Vertrag und das Protokoll werden nachstehend verOffentlicht.
Artikel 2
Dieses Gesetz gilt auch im Land Berlin, sofern das Land Berlin die Anwendung
dieses Gesetzes feststellt.
Artlkel 3
(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner VerkOndung in Kraft.
(2) Der Tag, an dem der Vertrag nach seinem Artikel 14 Abs. 2 in Kraft tritt,
sowie der Tag, an dem beide Vertragsparteien im Hinblick auf Artikel 11 Abs. 3
des Vertrags Mitglieder des Obereinkommens vom 18. Marz 1965 zur Beilegung
von lnvestitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und Angehorigen anderer Staaten
geworden sind, sind im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben.

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

Bonn, den 12. August 1987
Der Bundesprasident
Weizsacker
FOr den Bundeskanzler
Der Bundesminister
der Finanzen
Stoltenberg
Der Bundesminister
fOr Wirtschaft
Martin Bangemann
Der Bundesminister
des Auswartigen
Genscher
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Vertrag
zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und der Ungarischen Volksrepublik
Ober die Forderunq und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen
Szerzodes
a Nernetorszaqi Szovetseqi Koztarsasaq
es a Magyar Nepkoztarsasaq
kozott a beruhazasok eloseqtteserol es kotcsonos vedelmerol
Die Bundesrepublik Deutschland

A Nemetorszagi SzOvetsegi KOztarsasag

und

es

die Ungarische Volksrepublik -

a Magyar Nepkoztarsasag

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

ATI6L AZ 6HAJT6L vezetve, hogy a ket allam kozotti gazdasagi egyuttmOkOdestetmetyitsek,

in dem Bestreben, gOnstige Bedingungen fOr Kapitalanlagen
von lnvestoren des einen Staates im Gebiet des anderen Staates
zu schaffen und

ARRA TOREKEDVE, hogy kedvezOfelteteleket teremtsenek az
egyik altarn beruhaz6inak beruhazasai szarnara a masik Allam
teruleten es

in der Erkenntnis, daB eine Forderung und ein vertraglicher
Schutz von Kapitalanlagen die Initiative in diesem Bereich anregen -

FELISMERVE, hogy a beruhazasok el6segitese
szerz6deses vedelme OsztOnzi ezen a terOleten a kezdernenyezest,

haben folgendes vereinbart:

es

a kovetkezOkben allapodtak meg:

Artikel
Fur die Zwecke dieses Vertrags

1. Cikk
Ezen Szerzodes celjab61

1. umfaBt der Begriff ,,Kapitalanlagen" Vermagenswerte jeder
Art, insbesondere

1. a .berunazasok'' fogalma rnaqaban foglal mindenfajta vagyonerteket, kOIOnosen

a) Eigentum an beweglichen und unbeweglichen Sachen sowie sonstige dingliche Rechte und Sicherungsrechte wie
Hypotheken und Pfandrechte;

a) az ing6 es ingatlan dolgok telaidonat, valamint egyeb
dologi jogokat es biztositeki jogokat, ugymint jelzalogjogot
es zalogjogot;

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

b) a tarsasaqokban val6 reszesedesi jogokat es a vallalkozasokban val6 erdekeltseg mas fajtait;

c) AnsprOche auf Geld, das verwendet wurde, um einen
wirtschaftlichen Wert zu schaffen, oder AnsprOche auf
Leistungen, die einen wirtschaftlichen Wert haben;

c) olyan penzre vonatkoz6 igenyeket, amelyet arra forditottak, hogy gazdasagi erteket hozzanak letre, vagy olyan
szolgaltatasokra vonatkoz6 igenyeket, amelyeknek gazdasagi ertekuk van;

d) Urheberrechte, Rechte des gewerblichen Eigentums, technische Verfahren, Handelsmarken, Handelsnamen, Knowhow und Goodwill;

d) a szerzOi jogokat, az ipari tulajdonjogokat, a technikai
eliarast, a vedjegyeket, a kereskedelmi neveket, a knowhow-t es a good-will-t;

e) offentlich-rechtliche Konzessionen einschlieBlich Aufsuchungs- und Gewinnungskonzessionen;

e) kozjogi koncesszi6kat, beleertve kutatasi es kitermelesi
koncesszi6kat;

eine Anderung der Form, in der Vermogenswerte angelegt
werden, laBt ihre Eigenschaft als Kapitalanlage unberOhrt;

a vaqyonertekek beruhazasi formajaban bekovetkezc vanozas nem ermti azok beruhazasi jelleget;

2. bezeichnet der Begriff ,,Ertrage" diejenigen Betrage, die in der
Form von Gewinnanteilen, von Dividenden, von LizenzgebOhren, von Zinsen und anderen laufenden EinkOnften auf eine
Kapitalanlage fur einen bestimmten Zeitraum entfallen;

2. a ,,jovedelmek" fogalma azokat az osszegeket fejezi ki, amelyek beruhazasra, meqhatarozott idOtartamon keresztOInyereseqreszesedes, osztalek, licencdij, kamat es mas foly6 bevetel formajaban jutnak;

3. bezeichnet der Begriff ,,lnvestoren"

3. a .beruhazok" fogalma jeloli

a) in bezug auf die Bundesrepublik Deutschland:
Deutsche mit Wohnsitz im Geltungsbereich dieses Vertrags;
b) in bezug auf die Ungarische Volksrepublik:
Ungarn mit Wohnsitz im Geltungsbereich dieses Vertrags;

a) a Nemetorszagi Szovetsegi Koztarsasag vonatkozasaban:
az ezen Szerzodes terUleti hatalyan belUI lak6hellyel bir6
nemeteket:
b) a Magyar Nepkoztarsasag vonatkozasaban:
az ezen Szerz6des terOleti hatalyan belOI lak6hellyel bir6
magyarokat;
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c) jede juristische Person, sowie jede Handelsgesellschaft
oder sonstige Gesellschaft oder Vereinigung mit oder ohne
Rechtspersonlichkeit, die ihren Sitz im Geltungsbereich
dieses Vertrags hat und nach den Gesetzen zu Recht
besteht, gleichviel, ob die Haftung ihrer Gesellschafter,
Teilhaber oder Mitglieder beschrankt oder unbeschrankt
und ob ihre Tatigkeit auf Gewinn gerichtet ist oder nicht.
Artikel

2. Cikk

2

Jede Vertragspartei wird in ihrem Gebiet Kapitalanlagen von
lnvestoren der anderen Vertragspartei nach Moglichkeit tordern
und diese Kapitalanlagen in Obereinstimmung mit ihren Rechtsvorschriften zulassen. Sie wird Kapitalanlagen in jedem Fall
gerecht und billig behandeln.
Artikel

c) minden jogi szemelyt, valamint minden kereskedelmi tarsasaqot, vagy egyeb tarsasaqot, vagy egyesOlest, akar
van jogi szernelyiseqe akar nines, amely ezen szerzodes
terulett natalyan belOI szekhellyel rendelkezik es torvenyesen fennall, tekintet nelkul arra, hogy uzlettarsai, reszestarsai, vagy tagjai felelOssege korlatozott vagy korlatlan
es tevekenyseqe nyereseqre iranyul-e vagy sem.

3

Mindegyik SzerzOdOFel lehetoseq szerint elOsegiti teruleten a
rnasik SzerzOdOFel beruhazoinak beruhazasait es ezeket a beruhazasokat joqszabalyaival osszhangban enqedelyezi, A beruhazasokat minden esetben igazsagos es meltanyos elbiralasban
reszesmk,

3. Cikk

(1) Jede Vertragspartei behandelt Kapitalanlagen von lnvestoren der anderen Vertragspartei oder Kapitalanlagen, an denen
lnvestoren der anderen Vertragspartei beteiligt sind, in ihrem
Gebiet nicht weniger gunstig als Kapitalanlagen eigener lnvestoren oder Kapitalanlagen von lnvestoren dritter Staaten.

(1) Mindegyik SzerzOdOFel a masik SzerzOdOFel beruhazoinak a teruleten levo beruhazasait vagy azokat a teruleten levo
beruhazasokat, amelyekben a mesik Szerz6d0 Fel beruhazoi
erdekeltek, nem kevesbe kedvezO elbanasban reszesiu, mint a
saiat beruhazoinak a beruhazasait, vagy a harmadik allamok
beruhazoinak beruhazasatt.

(2) Jede Vertragspartei behandelt lnvestoren der anderen Vertragspartei hinsichtlich ihrer Betatigung im Zusammenhang mit
Kapitalanlagen in ihrem Gebiet nicht weniger gunstig als eigene
lnvestoren oder lnvestoren dritter Staaten.

(2) Mindegyik SzerzOdOFel a teruleten a masik SzerzOdOFel
beruhazoit beruhazassal osszefOggOtevekenyseguk tekinteteben
nem kevesbe kedvezO elbanasban reszesiti, mint saiat beruhaz6it, vagy a harmadik allarnok beruhazoit.

(3) Diese Behandlung bezieht sich nicht auf die Vorrechte, die
eine Vertragspartei den lnvestoren dritter Lander wegen ihrer
Mitgliedschaft in einer Zoll- oder Wirtschaftsunion, einem gemeinsamen Markt oder einer Freihandelszone oder wegen ihrer Assoziierung damit emraurnt.

(3) Ez az elbanas nem vonatkozik azokra az elOjogokra, amelyeket az egyik SzerzOdOFel harmadik orszaqok beruhazoinak
varn - vagy gazdasagi uni6ban, kozos piacban vagy szabadkereskedelmi ovezetben val6 taqsaquk, vagy ahhoz val6 tarsulasuk
Iolytan megad.

(4) Die in diesem Artikel gewahrte Behandlung bezieht sich
nicht auf Vergunstigungen, die eine Vertragspartei den lnvestoren
dritter Staaten aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens
oder sonstiger Vereinbarungen Ober Steuerfragen qewahrt.

(4) Az. e Cikk szerinti elbanas nem vonatkozik azokra a kedvezrnenyekre, amelyeket az egyik SzerzOdOFel harmadik allamok
beruhaz6inak kettOs adoztatasi egyezmeny, vagy ad6kerdesekr01
sz616 egyeb rneqallapodasok alapjan nyujt.

Artikel

4

4. Cikk

(1) Kapitalanlagen von lnvestoren einer Vertragspartei genieBen im Gebiet der anderen Vertragspartei vollen Schutz und
Sicherheit.

( 1 ) Az egyik SzerzOdOFel beruhazoinak beruhazasai a masik
Szerzodo Fel teruleten teljes vedelmet es biztonsaqot etveznek.

(2) Kapitalanlagen von lnvestoren einer Vertragspartei dOrfen
im Gebiet der anderen Vertragspartei nur zum allgemeinen Wohl
und gegen Entschadigung enteignet, verstaatlicht oder anderen
MaBnahmen unterworfen werden, die in ihren Auswirkungen einer
Enteignung oder Verstaatlichung gleichkommen. Die Entschadigung muB dem Wert der enteigneten Kapitalanlage unmittelbar
vor dem Zeitpunkt entsprechen, in dem die Enteignung oder
Verstaatlichung offentlich bekannt wurde. Die Entschadigung muB
unverzuqlich geleistet werden und ist bis zum Zeitpunkt der
Zahtung mit dem Oblichen bankmaBigen Zinssatz zu verzinsen;
sie muB tatsachlich verwertbar und frei transferierbar sein. Spatestens im Zeitpunkt der Enteignung, Verstaatlichung oder vergleichbarer MaBnahmen muB in geeigneter Weise fOr die Festsetzung und Leistung der Entschadigung Vorsorge getroffen sein.
Die RechtmaBigkeit der Enteignung, Verstaatlichung oder vergleichbarer MaBnahmen und die Hohe der Entschadigung mussen in einem ordentlichen Rechtsverfahren nachqeprutt werden

(2) Az egyik SzerzOdOFel beruhazomak beruhazasait a rnasik
SzerzOdOFel teruleten csak kozerdekbol es kartalanitas elleneben szabad kisajatitani, allarnositaoi, vagy mas olyan intezkedeseknek alavetni, amelyek klhatasaikban kisajatitassal, vagy anamosnassal ernek fel. A kartalanitasnak a kisaiatitott beruhazas
kozvetlenul azon id6pont el6tti ertekenek kell megfelelnie, amikor
a kisaiatitas vagy az auamosttas nyilvanosan isrnertte valt, A
kartalanitasnak haladektatanui meg kell tortennie es az utan a
fizetes idOpontjaig a szokasos bankszeru kamatlabbal kamatot
kell fizetni; val6san ertekelhetOnekes szabadon atutaihatonak kell
lennie. LegkesObb a kisaiantas, allamositas vagy az azokhoz
hasonlithat6 intezkedesek idOpontjaban megfelelO m6don gondoskodni kell a kartalanitas meqallapitasarol es szolqaltatasarol.
A kisaiatitas, auarnositas, vagy az azokhoz hasonlithat6 intezkedesek joqszeruseqenek es kartalanitas nagysaganak rendes jogi
eliaras kereteben felulvizsqalhatonak kell lenniOk.

konnen.

(3) lnvestoren einer Vertragspartei, die durch Krieg oder sonstige bewaffnete Auseinandersetzungen, Revolution, Staatsnotstand oder Aufruhr im Gebiet der anderen Vertragspartei Verluste
an Kapitalanlagen erleiden, werden von dieser Vertragspartei
hinsichtlich der Ruckerstattungen, Abfindungen, Entschadigungen oder sonstigen Gegenleistungen nicht weniger gunstig
behandelt als eigene lnvestoren. Solche Zahlungen sind frei
transferierbar.

(3) Az egyik Szerz0d6 Fel beruhaz6it, akik haboru vagy egyeb
fegyveres osszeutkozes, forradalom, allami szuksegallapot, vagy
felkeles miatt a masik SzerzOdOFel teruleten beruhazasaikban
veszteseget szenvednek el, ezen Szerz6d0 Fel a visszaszolgaltatasok, vegkielegitesek, kartalanitasok, vagy egyeb ellenszolgaltatasok tekinteteben nem kevesbe kedvezOen fogja kezelni, mint
sajat beruhaz6it. Az ilyen fizetesek szabadon utalhat6k at.

(4) Hinsichtlich der in diesem Artikel geregelten Angelegenheiten genieBen die lnvestoren einer Vertragspartei im Gebiet der
anderen Vertragspartei Meistbegunstigung.

(4) Az e Cikkben szabalyozott Ogyek tekinteteben az egyik
SzerzOdO Fel beruhaz6i a masik Szerz6d0 Fel teruleten legnagyobb kedvezmenyes elbanast elvezik.
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5. Cikk

Jede Vertragspartei gewahrleistet den lnvestoren der anderen
Vertragspartei den freien Transfer der im Zusammenhang mit
einer Kapitalanlage stehenden Zahlungen, insbesondere

Mindegyik Szerz&IO Fel szavatolja a masik Szerz&IO Fel beruhazoinak a beruhazassal osszetoggesben auo fizetesek, kOlonosen

a) des Kapitals und zusatzlicher Betraqe zur Aufrechterhaltung
oder Ausweitung der Kapitalanlage;

a) a beruhazas tenntartasahoz, vagy bOvitesehez a toke es
p6tl61agos osszegek;

b) der Ertrage;

b) a jovedelmek;

c) zur ROckzahlung von Darlehen;

c) a kolcsonok vlsszanzetese:

d) von Lizenz- und anderen GebOhrenfur die in Artikel 1 Ziffer 1
Buchstabe d) definierten Rechte;

d) az 1 . Cikk 1 . ponqanak d) alpontlaban meghatarozott jogokert
jaro licenc- es mas dijak;

e) des Liquidationserloses im Fall vollstandiger oder teilweiser
VerauBerung der Kapitalanlage.

e) a beruhazas teljes vagy reszleges elidegenitese eseteben a
likvidaci6s arbevetel
szabad atutaiasat.

Artikel

6

Leistet eine Vertragspartei ihren lnvestoren Zahlungen auf
Grund einer Gewahrleistunq tor eine Kapitalanlage im Gebiet der
anderen Vertragspartei, so erkennt diese andere Vertragspartei
unbeschadet der Rechte der erstgenannten Vertragspartei aus
Artikel 1 O die Obertragung alter Rechte oder AnsprOche dieser
lnvestoren kraft Gesetzes oder auf Grund Rechtsgeschafts auf
die erstgenannte Vertragspartei an. Ferner erkennt die andere
Vertragspartei den Eintritt der erstgenannten Vertragspartei in alle
diese Rechte oder AnsprOche (Obertragene AnsprOche) an, welche die erstgenannte Vertragspartei in demselben Umfang wie ihr
Rechtsvorganger auszuOben berechtigt ist. Fur den Transfer der
an die betreffende Vertragspartei auf Grund der Obertragenen
AnsprOche zu leistenden Zahlungen gelten Artikel 4 Absatze (2)
und (3) und Artikel 5 sinngemaB.

Artikel

7

Transferierungen nach Artikel 4 Absatz (2) oder (3), Artikel 5
oder 6 erfolgen unverzOglich zu dem jeweils gOltigen Kurs.

Artikel

8

6. Cikk
Ha az egyik Szerz&IO Fel beruhaz6inak fizeteseket teljesit
garancia alapjan a rnasik Szerz&IO Fel terOleten levo beruhazasert, ugy ez a masik Szerz&l6 Fel az elsOkent emlitett Szerz&l6
Fel 1 o. Cikk szerinti joganak csorbttasa nelkOI elismeri ezen
beruhazok minden joganak es igenyenek a torveny szerint, vagy
jogOgylet alapjan az els6kent emlitett SzerzOdOFaire val6 atruMzasat. Tovabba ellsmen a masik Szerz0d6 Fel az elsOkent emlitett
Szerz6d6 Felnek valamennyi ezen jogba vagy igenybe belepeset
(atruhazott igenyek), amelyeket az elsOkent emlitett Szerz&l6 Fel
ugyanolyan terjedelemben jogosult gyakorolni, mint jogelOdje. Az
illetO Szerz&l6 Felnek az atruhazott igenyek alapjan teljesitend6
fizetesek atutalasara a 4. Cikk (2) es (3) bekezdese es az 5. Cikk
ertelemszerOen ervenyesek.

7. Cikk
A 4. Cikk (2) vagy (3) bekezoese, az 5. vagy 6. Cikk szerinti
atutalasok haladektalanul a mindenkor ervenyes artolyamon tOrtennek.
8. Cikk

(1) Ergibt sich aus den Rechtsvorschriften einer Vertragspartei
oder aus volkerrechnichen Verpflichtungen, die neben diesem
Vertrag zwischen den Vertragsparteien bestehen oder in Zukunft
begrOndet werden, eine allgemeine oder besondere Regelung,
durch die den Kapitalanlagen der lnvestoren der anderen
Vertragspartei eine gOnstigere Behandlung als nach diesem Vertrag zu gewahren ist, so geht diese Regelung dem vorliegenden
Vertrag insoweit vor, als sie gOnstiger ist.

(1) Haaz egyik Szerz&l6 Fel jogszabalyaib61,vagy nemzetkozi
kotelezettseqekbot, amelyek a Szerz0d6 Felek kozott ezen Szerzodes mellett tennallnak, vagy a jOvObenletlrejonnek, egy olyan
altatanos, vagy kOlonos szabalyozas ad6dik, amely altat a masik
Szerz&l6 Fel beruhaz6inak beruhazaealt az ezen Szerzodesben
biztositottnal kedvez6bb elbanasban kell reszesiteni, ugy ez a
szabalyozas a jelen Szerz&lest annyiban megel6zi, mint amennyiben kedvez6bb.

(2) Jede Vertragspartei wird jede andere Verpflichtung einhalten, die sie in bezug auf Kapitalanlagen durch Vereinbarung mit
lnvestoren der anderen Vertragspartei in ihrem Gebiet Obernommen hat.

(2) Mindegyik SzerzOdOFel be fog tartani minden mas kotelezettseqet, amelyet a beruhazas vonatkozasaban a rnasik Szerzodo Fel beruhazoivat val6 megallapodasaban a teruleten elvallalt.

Artikel

9

Dieser Vertrag gilt tor Kapitalanlagen, die lnvestoren der einen
Vertragspartei in Obereinstimmung mit den Rechtsvorschriften
der anderen Vertragspartei in deren Gebiet ab 1. Januar 1973
vorgenommen haben.
Artikel

10

9. Cikk
Ez a Szerzodes azokra a beruhazasokra ervenyes, amelyeket
az egyik Szerz0d6 Fel beruMz6i a masik Szerz&l6 Fel jogszabalyaival osszhangban annak teruleten 1973. januar 1-t61 eszkozoltek.
10. Cikk

( 1) Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertragsparteien
Ober die Auslegung oder Anwendung dieses Vertrags sollen,
soweit rnoqiich, durch die Regierungen der beiden Vertragsparteien beigelegt werden.

(1) A Szerz6d6 Felek kozotti vitas kerdeseket ezen szerzodes
ertelmezeser61vagy alkalmazasarol, amennyire lenetseqes, a ket
Szerz0d6 Fel kormanya! altal kell rendezni.

(2) Kann eine Meinungsverschiedenheit auf diese Weise innerhalb von sechs Monaten nach Einleitung der Verhandlungen nicht
beigelegt werden, so ist sie auf Verlangen einer der beiden
Vertragsparteien einem Schiedsgericht zu unterbreiten.

(2) Ha a vitas kerdes ilyen m6don a tarqyalasok meqkezdesetol
szarnltott hat h6napon belOI nem rendezhetO, ugy az a Szerz&l6
Felek egyikenek klvansaqara valasztottblrosaq ele terjesztend6.
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(3) Das Schiedsgericht wird von Fall zu Fall gebildet, indem
jede Vertragspartei ein Mitglied bestellt und beide Mitglieder sich
auf den AngehOrigen eines dritten Staates als Obmann einigen,
der von den Regierungen der beiden Vertragsparteien zu bestellen ist. Die Mitglieder sind innerhalb von zwei Monaten, der
Obmann innerhalb von drei Monaten zu bestellen, nachdem die
eine Vertragspartei der anderen mitgeteilt hat, daB sie die Meinungsverschiedenheit einem Schiedsgericht unterbreiten will.

(3) A valasztottbirosaqot esetr61-esetrealakitjak meg, amelynel
mindegyik Szerz6d6 Fel egy tagot nevez ki es mindket tag megegyezik az elnok szemelyet illet6en egy harmadik anam anampolgaraban, akit mindket Szerz6d0 Fel kormanya nevez ki. A tagokat
ket h6napon bell:I, az elnokot harom h6napon belOI kell kinevezni,
miutan az egyik Szerz6d0 Fel a masikkal kozolte, hogy a vitas
kerdest valasztottbirosaq ele kivanja terjeszteni.

(4) Werden die in Absatz (3) genannten Fristen nicht eingehalten, so kann in Ermangelung einer anderen Vereinbarung jede
Vertragspartei den Generalsekretar der Vereinten Nationen bitten, die erforderlichen Ernennungen vorzunehmen.

(4) Ha a (3) bekezdesben jelzett hataridoket nem tartjak be, ugy
mas meqallapodas hianyaban, mindegyik SzerzOdOFel az EgyesOlt Nemzetek fOtitkarat kerheti arra, hogy a szOkseges kinevezeseket foganatositsa.

(5) Das Schiedsgericht fallt seine Entscheidungen auf Grund
dieses Vertrags und anderer einschlaqiqer Vertrage, die zwischen
den beiden Vertragsparteien bestehen, sowie nach dem allgemeinen Volkerrecbt. Das Schiedsgericht entscheidet mit Stimmenmehrheit; die Entscheidung ist endgOltig und bindend.

(5) A vatasztonbirosaq ezen SzerOdes es mas, a ket SzerzOdO
Fel kozotti, idevonatkoz6 szerzodesek alapjan, valamint az altalanos nemzetkozi jognak megfelelOen hozza meg donteseit, A
valasztottbirosaq szavazattobbseqqel dont: a dontes vegleges es
kotelezo.

(6) Jede Vertragspartei tragt die Kosten ihres Schiedsrichters
und ihrer Vertretung in dem Schiedsgerichtsverfahren. Die Kosten
des Obmanns sowie die sonstigen Kosten werden von den beiden
Vertragsparteien zu gleichen Teilen getragen.

(6) Mindegyik SzerzOdOFel viseli a valasztonbirosaqi eljaras
soran valasztottbir6janak es kepviseletenek koltsegeit. Az elnok
koltsegeit, valamint az egyeb koltsegeket a ket SzerzOdO Fel
egyenlO reszben viseli.

(7) Im Obrigen regelt das Schiedsgericht sein Verfahren selbst.

(7) Egyebekben a valasztottbir6sag eljarasat maga szabalyozza.

(8) Sind beide Vertragsparteien Mitglieder des Obereinkommens vom 18. Marz 1965 zur Beilegung von lnvestitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und Angehorigen anderer Staaten, so
kann mit ROcksicht auf die Regelung in Artikel 27 Absatz (1)
dieses Obereinkommens das vorstehend vorgesehene Schiedsgericht insoweit nicht angerufen werden, als zwischen dem Investor einer Vertragspartei und der anderen Vertragspartei eine
Vereinbarung nach MaBgabe des Artikels 25 des Obereinkommens zustande gekommen ist. Die Moglichkeit, das vorstehend
vorgesehene Schiedsgericht im Fall der Nichtbeachtung einer
gerichtlichen Entscheidung des Schiedsgerichts des genannten
Obereinkommens (Artikel 27) oder im Fall der Obertragung kraft
Gesetzes oder auf Grund Rechtsgeschafts nach Artikel 6 dieses
Vertrags anzurufen, bleibt unberOhrt.

Artikel

(8) Ha mindket SzerzOdOFel tagja az allamok es mas allamokhoz tartoz6 allampolgarok kOzotti beruhazasi vitak rendezeserOI
sz616 1965. marcius 18-i egyezmenynek, ugy az elObbiekben
elOiranyzott valasztottbir6sag az ezen egyezmeny 27. Cikkenek
(1) bekezdeseben foglalt szabalyozesra figyelemmel annyiban
nem kerhetO fef, amennyyiben az egyik SzerzOdOFel beruhaz6ja
es a masik SzerzOdOFat kozott az egyezmeny 25. Cikke szerint
meqallapodas jott letre. Az a lehetOseg, hogy az elObbiekben
eloiranyzott vatasztottbirosaqot a jelzett egyezmeny valasztottbir6saga bir6i dontesenek figyelmen kivOI haqyasa eseteben
(27. Cikk) vagy az ezen SzerzOdes 6. Cikke szerint a torveny
szerinti, vagy jogOgylet atapjan tOrtenO atruhazas eseteben felkerjek, erintetlen marad.

11. Cikk

11

( 1 ) Meinungsverschiedenheiten nach Artikel 4 Absatz (2) zwischen einer Vertragspartei und einem Investor der anderen Vertragspartei sollen, soweit m0glich, zwischen den Streitparteien
gOtlich beigelegt werden.

(1) Az egyik Szerz0d6 Fel es a masik Szerz6d6 Fel beruhaz6ja
kozotti, a 4. Cikk (2) bekezdesevel kapcsolatos vitas kerdeseket,
amennyire lehetseges, a vitaz6 felek kozott j6szandekuan kell
rendezni.

(2) Kann die Meinungsverschiedenheit nicht innerhalb einer
Frist von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt ihrer Geltendmachung
durch eine der beiden Parteien beigelegt werden, so ist sie auf
Verlangen einer der beiden Streitparteien einem Schiedsgericht
zu unterbreiten. In diesem FalJ sind die Bestimmungen der
Absatze (3) bis (7) des Artikels 1 o sinngemaB mit der MaBgabe
anzuwenden, daB die Bestellung der Mitglieder des Schiedsgerichts gemaB Artikel 1 O Absatz (3) Satz I durch die Streitparteien
und im Falle des Artikels 10 Absatz (4) die Ernennung durch den
Vorsitzenden des internationalen Schiedsgerichts bei der Handelskammer in Stockholm erfolgen.

(2) Ha a vitas kerdes nem rendezhetO 6 h6napon belOI, att61
szamitva, hogy azt az egyik Fel felveti, ugy az az egyik vitaz6 fel
kivansagara valasztottbir6sag ele terjesztendO. Ebben az esetben
a 10. Cikk (3}-(7) bekezdeseinek rendelkezesei ertelemszerOen
azzal a felteteuel alkalmazand6k, hogy a valasztottbir6sag tagjainak a 10. Cikk (3) bekezdesenek 1. mondata szerint a vitaz6 felek
altali kirendelesere es a 10. Cikk (4) bekezdess eseteben a
kinevezesre a Stockholmi Kereskedelmi Kamara Nemzetkozi
Valasztottolrosaqanak elnoke altal kerOI sor.

(3) Fur den Fall, daB beide Vertragsparteien Mitglieder des
Obereinkommens vom 18. Marz 1965 zur Beilegung von lnvestitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und AngehOrigen anderer
Staaten geworden sind, warden Meinungsverschiedenheiten
nach Artikel 11 Absatz (1) zwischen einer Vertragspartei und
einem Investor gemaB den Regelungen dieses Obereinkommens
zur Vermittlung und Schiedsgerichtsbarkeit dem lnternationalen
Zentrum zur Beilegung von lnvestitionsstreitigkeiten unterbreitet
werden.

(3) Abban az esetben, ha mindket SzerzOdOFel tagja lett az
allamok
a mas allamokhoz tartoz6 allampolgarok kozotti beruhazasi vitak rendezeser61 sz616 1965. marcus 18-i egyezmenynek, a 11. Cikk ( 1 ) bekezdese szerinti vitas kerdeseket az egyik
Szer6d0 Fel es egy beruhazo kozott, ezen egyezmeny rendelkezesei ertelrneben kozventes es vatasztottoiraskodas vegett a
Beruhazasi Vitak Rendezesenek Nemzetkozi Kozpontja ele fogjak terjeszteni.

Artikel

12

Dieser Vertrag gilt unabhangig davon, ob zwischen den Vertragsparteien diplomatische oder konsularische Beziehungen
bestehen.

es

12. Cikk
Ez a Szerz6des att61 fOggetlenOIervenyes, hogy a Szerz6d0
Felek kozott diplomaciai vagy konzuli kapcsolatok allnak-e fenn.

Nr. 20 - Tag der Ausgabe: Bonn, den 18. August 1987
Artikel

13

Entsprechend dem Viermachte-Abkommen vom 3. September
1971 wird dieser Vertrag in Obereinstimmung mit den festgelegten Verfahren auf Berlin (West) ausgedehnt.
Artikel

14
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13. Cikk
Ez a SzerzOdes az 1971. szeptember 3-i Negyoldalu Megallapodasnak megfelel6en, a megallapitott eljarassal osszhangban
Berlin/NyugaV-re is kiterjed.
14. Ci kk

(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden sobald wie moglich in Bonn ausgetauscht.

( 1 ) Ezt a Szerzodest meg kell er6siteni; a meger6sitesr61sz616
okiratokat mihelyt lehet Bonnban cserelik ki.

(2) Dieser Vertrag tritt einen Monat nach Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft. Er bleibt zehn Jahre lang in Kraft und
verlanqert sich danach jeweils um weitere zehn Jahre, soweit
nicht eine der beiden Vertragsparteien den Vertrag mit einer Frist
von zwolf Monaten schriftlich kundigt.

(2) Ez a Szerz6des egy h6nappal a rneqerositesrol sz616 okiratok kicserelese utan tep hatalyba. Az tiz evig marad hatalyban es
azutan mindenkor tovabbi tiz evre meghosszabbodik, ameddig a
SzerzOdest az egyik SzerzOdOFel nzenket h6napos natanoovel
irasban tel nem mondja.

(3) Fur Kapitalanlagen, die bis zum Zeitpunkt des AuBerkrafttretens dieses Vertrags vorgenommen worden sind, gelten die
Artikel 1 bis 13 noch fOr weitere zwanzig Jahre vom Tage des
AuBerkrafttretens des Vertrags an.

(3) Azokra a beruhazasokra, amelyeket ezen Szerzodes hatalyvesztesenek idOpontjaig hoztak letre, az 1-13. Cikkek a Szerz6des hatatyvesztesenek napjat61tovabot husz even keresztul ervenyesek.

Geschehen zu Budapest am 30. April 1986 in zwei Urschriften,
jede in deutscher und ungarischer Sprache, wobei jeder Wortlaut
gleichermaBen verbindlich ist.

Keszult Budapesten, 1986. aprilis 30-an, ket eredeti peldanyban, mindkett6 nemet es magyar nyelven, rmndket szoveg
egyarant kotelezo.

Fur die Bundesrepublik Deutschland
E. F. Jung
Martin Bangemann

A Nemetorszagi Szovetsegi Koztarsasag neveben
E. F. Jung
Martin Bangemann

Fur die Ungarische Volksrepublik
Hetenyi Istvan

A Magyar Nepkoztarsasag neveben
He t e ny l Istvan
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Protokoll
Bei der Unterzeichnung des Vertrags Ober die Forderung und
den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Ungarischen Volksrepublik
haben die unterzeichneten Bevollmachtigten auBerdem folgende
Vereinbarungen getroffen, die Bestandteile des Vertrags sind.
Zu Artikel

1

A Nemetorszagi Szovetseqi Koztarsasag es a Magyar Nepkoztarsasaq kozott a beruhazasok eloseqlteserol es kolcsonos vedelmer61 sz616 Szerzodes atairasakor az alulirott meghatalmazottak
ezen kivOI a kovetkezo meqallapodasra jutottak, amely a Szerzodes resze.

1. Az 1. Cikkhez

a) Unter den Begriff ,,Kapitalanlagen" gemaB Artikel 1 Ziffer 1
fallen solche Kapitalanlagen, die tor geschaftliche Zwecke
vorgenommen werden.

a) A .beruhazasok" fogalma ala az 1. Cikk (1) pontja ertelmeben olyan beruhazasok esnek, amelyeket Ozleti celbol
eszkozoltek,

b) Ertrage aus den Kapitalanlagen und im Fall ihrer Wiederanlage auch deren Ertrage genieBen den gleichen Schutz
wie die Kapitalanlage.

b) A beruhazasokbol ered6 jovedelmek es azok ujraberuMzasanak eseteben azoknak jovedelrnei is ugyanazt a vedelmet elvezik, mint a beruhazasok.

2. Z u Ar ti k e I 2
Kapitalanlagen, die in Obereinstimmung mit den Rechtsvorschriften einer Vertragspartei im Anwendungsbereich ihrer
Rechtsordnung von lnvestoren der anderen Vertragspartei
vorgenommen sind, genieBen den in diesem Vertrag vorgesehenen Schutz.
3. Zu Artikel

4

JegyzOkonyv

3

2. A 2. Cikkhez
Beruhazasok, amelyeket az egyik Szerz&16 Fel jogszabcilyaival osszhangban joqrendienek alkalrnazasi teruleten a masik
Szerzodc Fel berunazoi eszkozolnek, elvezik az ezen Szerzodesben eloiranyzott vedelmet.

3. A 3. Cikkhez

a) Als .. Betatiqunq" im Sinne des Artikels 3 Absatz (2) ist
insbesondere, aber nicht ausschlieBlich, die Verwaltung,
die Verwendung, der Gebrauch und die Nutzung einer
Kapitalanlage anzusehen. Als eine ,,weniger gOnstige"
Behandlung im Sinne des Artikels 3 ist insbesondere anzusehen: die Einschrankung des Bezugs von Roh- und
Hilfsstoffen, Energia- und Brennstoffen sowie Produktionsund Betriebsmittel aller Art, die Behinderung des Absatzes
von Erzeugnissen im In- und Ausland sowie sonstige
MaBnahmen mit ahnlicher Auswirkung.
MaBnahmen, die aus Grunden der offentlichen Sicherheit
und Ordnung, der Volksgesundheit oder Sittlichkeit zu
treffen sind, gelten nicht als ,,weniger gOnstige" Behandlung im Sinne des Artikels 3.

a) A 3. Cikk (2) bekezdese szerinti ,,tevekenyseg"-kent kOlonosen, de nem kizar61agegy beruhazas igazgatasa, alkalmazasa, hasznalata es hasznosltasa tekintend6. .Kevesbe kedvezo" elbanasnak tekintendO a 3. Cikk ertelmeben
kulonosen: nyers- es segedanyagok, energia- es tOzelOanyagok, valamint mindenfajta termelO- es Ozemi eszkoz
beszerzesenek kortatozasa, a termekek torqalrnanak beles kOlfoldon val6 ekadalyozasa, vatamint egyeb hasonl6
kihatasu intezkedesek.

b) Die Bestimmungen des Artikels 3 verpflichten eine Vertragspartei nicht, steuerliche VergOnstigungen, Befreiungen und ErmaBigungen, welche gemaB den Steuergesetzen nur den in ihrem Gebiet ansassiqen natOrlichenPersonen und Gesellschaften gewahrt werden, auf im Gebiet der
anderen Vertragspartei ansassiqe natOrliche Personen
und Gesellschaften auszudehnen.

b) A 3. Cikk rendelkezesei nem kotelezik az egyik Szerz&16
Felet arra, hogy azokat az ad6kedvedvezmenyeket, mentesseqeket es rnersekleseket, amelyeket az edotorvenyek
szerint csak az O teruleten illetOseggel bir6 termeszetes
szernelyeknek es tarsasaqoknak biztositanak, kiterjessze
a rnasik SzerzOdOFel teruleten illetOseggel bir6 termeszetes szemelyekre es tarsasaqokra.

c) Die Vertragsparteien werden im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften Antrage auf die Einreise und den
Aufenthalt von Personen der einen Vertragspartei, die im
Zusammenhang mit der Vornahme und der DurchfOhrung
einer Kapitalanlage in das Gebiet der anderen Vertragspartei einreisen wollen, wohlwollend prOfen; das gleiche
gilt fur Arbeitnehmer der einen Vertragspartei, die im Zusammenhang mit einer Kapitalanlage in das Gebiet der
anderen Vertragspartei einreisen und sich dort aufhalten
wollen, um eine Tatigkeit als Arbeitnehmer auszuOben.
Auch Antrage auf Erteilung der Arbeitserlaubnis werden
wohlwollend geprOft.

c) A Szerz6d6 Felek belso jogszabalyaik kereteben j6indulatuan megvizsgaljak az egyik Szerz&10 Fel azon szernelyeinek beutazasra es tartozkodasra vonatkoz6 kerelmeit,
akik egy beruhazas letrehozasaval, veghezvitelevel osszefOggesben a masik Szerz6d6 Fel teruletere beutazni kivannak; ugyanez ervenyes az egyik Szerz6d6 Fel azon munkavallaloira, akik a rnasik Szerz6d0 Fel terOletere egy
beruhazassal osszefOggesben beutazni es ott tart6zkodni
kivannak, hogy mint rnunkavallalok tevekenyseqet fejtsenek ki. A munkavallaloi engedelyek meqadasara iranyul6
kerelmeket is j6indulatuan vizsqahak.

d) Artikel 3 Absatz (3) umfaBt auch die Mitgliedschaft im Rat
tor Gegenseitige Wirtschaftshilfe.

d) A 3. Cikk (3) bekezdese rnaqaban foglalja a Kolcsonos
Gazdasagi Segitseg Tanacsaban val6 taqsaqot is.

Zu Artikel

4

a) Unter ,,Enteignung" ist jede Entziehung oder jede einer
Entziehung gleichkommende Beschrankung jedes Vermagensrechts zu verstehen, das allein oder mit anderen
Rechten zusammen eine Kapitalanlage bildet.

Azok az intezkedesek, amelyeket a kozbiztonsag es kozrend, a kozegeszsegugy vagy az erkolcs miatt hoznak
meg, nem tekintend6k .kevesbe kedvezoelbanasnak a 3.
Cikk ertelrneben.

4. A 4. Cikkhez
a) ,,Kisajatitas" alatt minden olyan vagyonjog minden elvetele
vagy minden elvetellel feler6 kortatozasa ertendo, amely
egymagaban vagy mas jogokkal egyOtt beruhazasnak
minOsOI.

Nr. 20 - Tag der Ausgabe: Bonn, den 18. August 1987
b) Ein Anspruch aut Leistung einer Entschadigung besteht
auch dann, wenn durch staatliche MaBnahmen in das
Unternehmen, das Gegenstand der Kapitalanlage ist, eingegriffen und dadurch seine wirtschaftliche Substanz erheblich beeintrachtigt wird.
5. Z u A rt i k e I 7
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b) Kartalrutas teliesitesere val6 igeny akkor is tennall, ha
atlarni intezkedesek altal a beruhazas tarqyat kepezo vallalatba beavatkoznak es ezaltal annak gazdasagi allagat
jelentekenyen csorbitjak.

5. A 7. Cikkhez

Als .unverzuqlich" durchgefOhrtim Sinne des Artikels 7 gilt ein
Transfer, der innerhalb einer Frist erfolgt, die normalerweise
zur Beachtung der Transtertorrnlichkenen erforderlich ist. Die
Frist beginnt mit der Einreichung eines entsprechenden
Antrags und dart unter keinen Umstanden zwei Monate uberschreiten.

A 7. Cikk ertelmeben .natadektalanur' teljesitett az atutalas,
amely egy olyan hatandon belul kovetkezik be, amely az
atutalasi torrnasaqok figyelembevetele mellett, rendszerint
szukseqes. A hataridc a megfelelO kerelem benyuitasaval
kezdOdik es semmilyen korulrnenyek kozott sem haladhat
meg ket h6napot.

6. Bei Belorderunqen von GUtern und Personen, die im Zusammenhang mit der Vornahme von Kapitalanlagen stehen, werden die Vertragsparteien die Transportunternehmen der anderen Vertragspartei weder ausschalten noch behindern und,
soweit erforderlich, Genehmigungen zur Durchtuhrung der
Transporte erteilen.

6. Azon aruk es szernelyek szatlitasanat, amelyek beruhazasok
letrehozasaval osszetuqqesben allnak, a SzerzOdO Felek a
rnasik SzerzOdOFel szallitasi vallalatatt sem kikapcsolni, sem
akadalyozni nem fogjak es, amennyiben szukseqes, a szalhtas elveqzesehez az enqedetyeket megadjak.

Hierunter fallen Beforderunqen von

Ez ala esnek

a) Gutern, die unmittelbar zur Kapitalanlage im Sinne dieses
Vertrags bestimmt sind oder die im Gebiet einer Vertragspartei oder eines dritten Staates von einem Unternehmen
oder in dessen Auftrag angeschafft warden, in dem Vermogenswerte im Sinne dieses Vertrags angelegt sind;

a) olyan aruk szathtasai, amelyek ezen Szerzodes ertelmeben kozvetlenut a beruhazashoz val6k, vagy amelyeket az
egyik SzerzOdOFel vagy egy harmadik auam teruleten egy
vallalatt61 vagy annak megbizasab61 szereznek be, amelyekben ezen Szerzodes ertelrneben vagyoni ertekek fekszenek;

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

b) olyan szernelyek szallitasai, akik a beruhazasok letrehozasaval osszefuqqesben utaznak.

Geschehen zu Budapest am 30. April 1986 in zwei Urschriften,
jede in deutscher und ungarischer Sprache, wobei jeder Wortlaut
gleichermaBen verbindlich ist.

Keszult Budapesten, 1986. aprilis 30-an, ket eredeti peldanyban, mindkettO nemet es magyar nyelven, minoket szoveq
eqyarant kotelezo.

Fur die Bundesrepublik Deutschland

A Nemetorszaqt Szovetseqi Koztarsasaq neveben

E. F. Jung

E. F. Jung
Martin Bangemann

Martin

Bangemann

Fur die Ungarische Volksrepublik
He t e nyi Istvan

A Magyar Nepkoztarsasag neveben
He t e n y i Istvan

