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Bonn am 24. Juli 1998

Vertrag
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Burkina Faso
Uber die Forderung und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen
Traite
entre la Republique federale d'Aliemagne et Ie Burkina Faso
relatif I'encouragement et la protection mutuelle des investissemeJ1ts

a

•

a

Die Bundesrepublik Deutschland

La Republique federale d'Allemagne

und

et

Burkina Faso-

Ie Burkina Faso,

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

desireux d'approfondir la cooperation economique entre les
deux Eta!s,

in dem Bestreben, gGnstige Bedingungen fur Kapitalanlagen
von Staatsangehorigen oder Geselischaften des einen Staates
im Hoheitsgebiet des anderen Staates zu schaffen,

soucieux de creer des conditions favorables aux investissemen!s des ressortissants ou societes de run des deux Etats sur
Ie territoire de I'autre Etat,

in der Erkenntnis, daB eine F6rderung und ein vertraglicher
Schutz dieser Kapitalanlagen geeignet sind, die private wirtschaftliche Initiative zu beleben und den Wohlstand beiderV61ker
zu mehren-

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

haben folgendes vereinbart:
Artikell
Begriffsbestimmungen
1m Sinne dieses Vertrags

•

sont convenus de ce quit suit:
Article l

W

Definitions
Au sens du present Traite:

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

1. Ie terme «investissements" comprend toutes les categories
de biens, notamment:

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

a) la propriete de biens meubles et immeubles ainsi que
taus autres droit reels tels qu'hypothequ,es et droits de
gage;

b) Anteilsrechte an Geselischaften und andere Arten von
Beteiligungen an Geselischaften;

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

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

c) les cn~ances relatives it des capitaux qui ont ate utilises
pour creer une valeur economique au les creances relatives a des prestations presentant une valeur economique;

d) Rechte des geistigen Eigentums, wie insbesondere Urheberrechte, Patente, Gebrauchsmuster, gewerbliche
Muster und Modelie, Marken, Handelsnamen, Betriebsund Geschaftsgeheimnisse, technische Veriahren, Knowhow und Goodwill;

d) les droits de propriete inteliectuelle, surtout les droits
d'auteur, brevets, modeles d'utilite, dessins et modeles
commerciaux, marques, noms commerciaux, secrets
d'entreprise et d'affaires, procedes techniques, Ie savoirfaire et Ie survaloir;

e) 6ffentlich-rechtliche Konzessionen einschlieBlich Aufsuchungs- und Gewinnungskonzessionen;

e) les concessions de droit public, y compris les concessions de prospection et d'exploitation,

eine Anderung der Form, in der Vermogenswerte angelegt
werden, laBt ihre Eigenschaft als Kapitalanlage unberuhrt.

les modifications de la forme so us laquelle les biens sont
investis n'affecteront pas leur qualite d'investissement;

2. bezeichnet der Begriff "Ertrage" diejenigen Betrage, die auf
eine. Kapitalanlage fOr einen bestimmten Zeitraum anfallen,
wie Gewinnanteile, Divldenden, Zinsen, Lizenz- oder andere
Entgelte;

2. on entend par "praduits" les montants verses pour une periode determinee au titre d'un investissement, tels que les benefices, dividendes, interets, droits de licence au autres remunerations;
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3.

beze!c~re:

a)

;n

:J8Z .... ;

:Er 6egnff "Staatsangehonge"

JLf die Bundesrepublik Deutschland:

D-=~tsc-s

repLbl;;';

3. on 9nt~nd Jar 'ressortissants"
~n

a)

m Sinne des GrundgeseL::es fur die 8undes-

b) en ce qUI conc'?me Ie Burkina Faso:

P~rsoner:.

die !m Sinne des burklr,iscnen 3esetzes aie
burkinis·:::e Staatsangehbngkeit jesitzen;

4. bez€!chnet ::::er 8egriff "Gesellschaiten"
a)

in bezLig auf die BuncesrepubJik Deutsc~iand:

les persar:nes avant ia natlonaiite burkinabe au sens de ia
burklnace:

101

4. on entend ;:>ar "SCCI8tes"

a) en ce qui cor-cerne la Republlque 'ecerale d'Aliemagne:

jeee jur:s:lsche Person sQwie jeee Handeisgesellsc:1aft

teute ;:=lerscnre morale alrsi que toute societe de commerce au autre societe au association, avec au sans persannalite juridique, ayant son siege sur Ie territoire de ia

oder scc,stlge Gesellschaft oder Vereinigung 11it ode,
anne Pechtspersonlichkeit, die ihren Sitz .m Hoheits-

Republlque feaerale d'Aliemagne. ,ndependamment de la

gebiet cer Bundesrepublik Deutschland "at. glelchviel. ob
ihre Tatigkeit auf Gewinn gerichtet 1St oder nic!lt:
b)

n bezug auf Burkina Faso:

question de savoir si son activite a un 'out !ucratif au non:

b) en ce qUi concerne Ie Burkina rasa:

juristische Personen, Firmen oder Vere'lnlgungen, die
nach den geltenden Rechtsvorschr;ften emchtet oder
gegrunCet wurden;

•

•

5. bezeichnet der Begnff .Hoheitsgebiet" in bezug auf lede Vertragsoartel das ihrer Hoheit unterstehende Hoheitsgeblet
elnschlle81ich des Kustenmeers, der unterseeischen Geblete
und andere' Luft- und Meeresraume. uber weiche diese Vertragspartel in Uberelnstimmung mit dem V61kerrecht sauverane Rechte oder Hoheitsbefugnisse ausubt.

ce !JUI ~Gncerne ~a Reouolique federale d'Allemagne:

res Allemands au sens de [a I_oi fondamentale pour I,a
Repub'ique federaie d'Allemagne,

'~eutschland

DI in :::e:1..9 ·::;ur 3urklna Faso.
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les personnes morales, firmes au associations constituees au creees en vertu de la Jegislavon en vigueur:

5. Ie terme "terntoire" deslgne

a

I'egard de chaque partie

contractante, Ie territoire sous sa souverainete y compris la
mer temtoriale, ainsi que les zones sous-marines et les autres
espaces aeriens et maritimes sur lesquels cette partie

contractante exerce en conformlte avec Ie droit International.
des droits souverains ou une jur!diction.

Artikel2

Article 2

F6rderung und Schutz von Kapitalanlagen

Encouragement et protection des investissements

(1) Jede Vertragspartei wird in ihrem Hoheitsgebiet Kapitalanlagen von Staatsangeh6rigen oder Gesellschaften der anderen
Vertragspartei nach M6glichkeit f6rdern und diese Kapitalanlagen in Ubereinstimmung mit ihren Rechtsvorschriften zulassen.
Sie wird Kapitalanlagen in jedem Fall gerecht und billig behandeln.

(1) Chaque partie contractante encouragera dans la mesure du
possible les investissements des ressortissants au societes de
I'autre partie contractante sur son territoire et admettra ces
investissements en conformite avec sa legislation. Elle traitera les
investissements, dans chaque cas, de fa90n juste et equ·ltable.

(2) Eine Vertragspartei wird die Verwaltung, die Verwendung,
den Gebrauch oder die Nutzung der Kapitalanlagen von Staats-angeh6rigen oder Gl'sellschaften der anderen Vertragspartei in
ihrem Hoheitsgebiet in keiner Weise durch willkurliche oder diskriminierende Ma8nahmen beeintrachtigen.

(2) Aucune des parties contractantes ne devra entraver
moyennant des mesures arbitraires au discriminatoires. I'administration, I'utilisation, I'usage au la jouissance des investissements des ressortissants au societes de I' autre partie contractante sur son territoire.

Artikel3

Article 3

Inlanderbehandlung
und Meistbegiinstigungsklausel

Traitement national et
clause de la nation la plus favorisee

(1l Jede Vertragspartei behandelt Kapitalanlagen in ihrem
Hoheitsgebiet, die im Eigentum oder unter dem EinfluB von
Staatsangehdrigen oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei stehen, nicht weniger gOnstig als Kapitalanlagen ihrer eigenen Staatsangeh6rigen und Gesellschaften oder Kapitalanlagen
von Staatsangeh6rigen und Gesellschaften dritter Staaten.

(1) Aucune des parties contractantes ne soumettra sur son territoire, les investissements dont des ressortiss,mts au societes
de I'autre partie contractante sont proprietaires au qui sont soumis leur influence, un traltement moins favorable que celui
accorde aux investissements de ses propres ressortissants et
societes au aux investissements des ressortissants et societes
d' Etats tiers.

(2) Jede Vertragspartei behandelt Staatsangeh6rige oder
Gesellschaften der anderen Vertragspartei hinsichtlich ihrer
Betatigung im Zusammenhang mit Kapitalanlagen in ihrem
Hoheitsgebiet nicht weniger gOnstig als ihre eigenen Staatsangeh6rigen und Gesellschaften oder Staatsangeh6rige und
Gesellschaften dritter Staaten.

(2) Aucune des parties contractantes ne soumettra, sur son
territoire, les ressortissants au societes de I'autre partie contractante, en ce qui concerne I'activite qu'ils exercent en connexion
avec des investissements, a un traitement mains favorable que
celui accorde a ses propres ressortissants et societes au aux
ressortissants et societes d'Etats tiers.

(3) Diese Behandlung bezieht sich nicht auf Vorrechte. die eine
Vertragspartei den Staatsangeh6rigen oder Gesellschaften dritter Staaten wegen ihrer Mitgliedschaft in einer Zoll- oder Wirtschaftsunion, einem gemeinsamen Markt oder einer Freihandelszone oder wegen ihrer Assoziierung damit einraumt.

(3) Ce traitement ne s' etendra pas aux privileges consentis par
une partie contractante aux ressortissants au societes d'Etats
tiers, en raison soit de son appartenance une union douaniere
au economlque, un marche commun ou une zone de libre echange, soit de son association avec I'un au I'autre de ces derniers.

(4) Die in diesem Artikel gewahrte Behandlung bezieht sich
nicht auf Vergiinstigungen, die eine Vertragspartei den Staatsangeh6rigen oder Gesellschaften dritter Staat en aufgrund eines
Doppelbesteuerungsabkommens oder sonstiger Vereinbarungen
Ober Steuetiragen gewahrt.

(4) Le traitement accorde par Ie present article ne s'e!lendra
pas aux avantages accordes par une partie contractante aux ressortissants au societes d'Etats tiers en vertu d'un accord sur la
double imposition ou de tout autre arrangement dans Ie domaine
fiscal.

a

a

a

I

I
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Artikel4

Article 4

Schutz des Eigentums

Protection de la propriete

(1) Kapltalanlagen 'Jon Staatsangehongen oder Gesellscnaften
einer Vertragspanel genleilen 1m Hoheitsgeblet der anderen Vertragspartel volien Schutz und volle Sicnerheit.

(1) Les investissements des ressortlssants ou societes d'une
partie contractante iouiront sur :e terntoire ::je i'autre partie
contractante d'une protection et c'une secunte ~ntegrajes_

(2) KapitalanlagenlOn StaatsangehOngen ader Gese!lscnaften
einer Vertragspar:ei durlen im Haheitsgeblet der anderen Vertragspartei nur zum allgemeinen Wahl und gegen Entschadlgung
enteignet, 'Jerstaat~icht oder anderen MaBnahmen unterworfen
werden, die in ihren Auswirkungen elner Enteignung oder Verstaatlichung glelchkommen. Die Entschadigung muB dem Wert
der enteigneten Kapitalanlagen unmlttelbar 'lor cem Zeltpunkt
entsprecnen, in dem die tatsachlicne oder drohende Enteignung,
Verstaatlichung oder vergleicnbare MaBnahme oftentlich
bekannt wurde. Die Entschadigung muB unverzuglich geleisret
werden und ist bis zum Zeitpunkt der Zahlung mit dem ublichen
bankmaBigen Zinssatz zu verzinsen; sie muB tatsachlich verwertbar und frei transferierbar sein. Spatestens im Zeitpunkt der Enteignung, Verstaatlichung oder vergleichbaren MaBnahme muB in
geeigneter Weise fUr die Festsetzung und Leistung der Entschadigung Vorsorge getroften sein. Die RechtsmaBigkeit der Enteignung, Verstaatlichung oder vergleichbaren MaBnahme und die
Hohe der Entschadigung mussen in einem ordentiichen Rechtsverlahren nachgepruft werden kennen .

(2) Les investissements des ressortissants au soc:etes d'une
partie Gontrac!ante ne pourront faire I'objet, sur Ie territcire de
J'autre partie contract ante. d'une expropriation. nationalisation
au d'autres mesures dont les eHets seralent equivalents a ceux
d'une expropriation au d'une nalionaiisatlon, que pour des raisons d'utiiite publique et centre indemnlsation. L'indemnlte
devra correspondre a 'a valeur qu'avalt :'inves1::ssement expropne immediatement avant la date
laquelle I'expropriation, la
nationaHsation au la mesure sembi able, effectives ou imminentes, ant ate rendues publiques. L'indemnite devra etre versee
sans delai, et produire. Jusqu'ala date du versement, des interets
calcules au taux bancaire usuel. elle devra etre effectivement
realisable et librement transferable. Au plus tard au moment de
I'expropnation, de la natlonaiisation ou de I'execution de la
mesure semblable, il devra etre pourvu de fapn adequate la
fixation et au versement de I'indemnite. La legiillte de I'expropriation, de la nationalisatlon au de la mesure semblable et Ie
montant de I'indemnite devront pouvoir etre verifies par une procedure judiciaire ordinaire.

(3) Staatsangehorige oder Gesellschaften einer Vertragspartel,
die durch Krieg oder sonstige bewaffnete Auselnandersetzungen, Revolution, Staatsnotstand oder Aufruhr im Hoheitsgebiet
der anderen Vertragspartei Verluste an Kapitalanlagen erle!den,
werden von dieser Vertragspartei hinsichtlich der Ruckerstattungen, Abfindungen, Entschiidigungen oder sonstigen Gegenleistungen nicht weniger gunstig behandelt als ihre eigenen Staatsangehorigen oder Gesellschaften. Solche Zahlungen mussen frei
transferierbar sein.

(3) Les ressortissants ou societes d'une partie contractante.
dont les investissements auraient subi des pertes par I'eftet
d'une guerre ou d'un autre conilit arme, d'une revolution, d'un
etat d'urgence national au d'une emeute sur Ie territolre de
I'autre partie contractante. beneficieront de la part de cette derniere, en ce qui concerne les restitutions, indemnites, compensations au autres contreparties. d'un traitement qui ne sera pas
moins favorable que celui accorde a ses propres ressortissants
ou societes. De tels versements devront etre librement transferables.

MikelS

Article S

RuckfUhnung
des Kapitals und der Kapitalertrage

Rapatriement
du capital et des revenus

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

Chaque partie contractante garantira aux ressortissants ou
societes de I'autre partie contractante Ie libre transfert des versements effectues en connexion avec un investissement. notammen!:

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

a) du capital et des montants additionnels destines au maintien
ou II I'augmentation de I'investissement;

b) der Ertrage;

b) des produits;

c) zur Ruckzahlung von Darlehen;

c) des versements destines au remboursement d'emprunts;

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

d) des recettes tirees d'une liquidation partielle QU totale ou bien
de la vente de I'investissement;

e) der in Artikel 4 vorgesehenen EntscMdigungen.

e) des indemnites prevues II I'article 4.

a

a

ArtikelS

Article S

Glaubigerwechsel

Subrogation

Leistet eine Vertragspartei ihren StaatsangehOrigen oder
Gesellschaften Zahlungen aufgrund einer Gewahrleistung fUr
eine Kapitalanlage im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei,
so erkennt diese andere Vertragspartei unbeschadet der Reehte
der erstgenannten Vertragspartei aus Artikel 10 die Obertragung
aller Rechte oder AnspnUche dieser Staatsangehorigen oder
Gesellschaften kraft Gesetzes oder aufgrund RechtsgescMfts
auf die erstgenannte Vertragspartei an. Femer erkennt die andere Vertragspartei den Eintritt der erstgenannten Vertragspartei in
aile diese Reehte oder AnspnUche (ubertragene AnspnUche) an,
welche die erstgenannte Vertragspartei in demselben Umfang
wie ihr Rechtsvorganger auszuuben bereehtigt ist. FOr den
Transfer von Zahlungen aufgrund der Obertragenen AnspnUche
gelten Artikel 4 Absatze 2 und 3 und Artikel 5 entsprechend.

Si une partie contractante, en vertu d'une garantie donne..
pour un investissement sur Ie territoire de I'autre partie contractante, effectue des versements II ses propres ressortissants ou
societes, I'autre partie contractante, sans prejudice des droits de
la premiere partie contractante decoulant de I'article 10 du present TraM, reconnaitra la transmission par I'eftet de la loi ou d'un
contrat, de tous les droits ou revendications de ces ressortissants ou societes II la premiere partie contractante. En outre,
I'autre partie contractante reconnaitra la subrogation en faveur
de la premiere partie contraclante dans tous ces droits et revendications (revendications transmises) que la premiere partie
contractante sera autorisee exercer dans la meme mesure que
son preidecesseur. En ce qui concerne Ie transfert des versements au titre des revendications transmises, les dispositions
des paragraphes 2 et 3 de I'article 4 ainsi que de I'article 5 du
present Traite seront applicables mutatis mutandis.

a
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Artikel7

Article 7

Freier Transfer

Liberte des transferts

(1) Transferlerungen naeh Arnkel ~ Absatz 2 oder 3, Artikel 5
oder Artlkel 6 eriolgen unverzuglleh zu dem Jeweils gultlgen Kurs.
(2) Dleser Kurs muB dem Kreuzkurs (cross rate) entsprechen,
der sleh aus denjenlgen Umrechnungskursen erglbt, die der
Internatlonale Wahrungsfonds zum Zeltpunkt der Zahlung
Umreehnungen der betreffenden Wahrungen In Sonderzlehungsrechte zugrunde legen wurde,

•

•

a

(1) Les Iransterts vises aux paragraohes 2 ou 3 de I'artic!e 4,
I'artic!e 5 ou I'article 6 du present Tralte seront effectues sans
delaJ au coors en 'ligueur.

a

(2) Ce cours de'Ha etre en coniormlte avec

~e

taux cmlse resul-

tant des cours de change qu'appllquerolt 'e Fonds Monetaire

a

International 1a date du versement :Jour (.:onvertir
respectives en droits de tirage specJaux.

~es

monnaies

Artikel8

Article 3

Verhaltnis zu anderen Bestimmungen

Relations avec d'autres dispositions

(1) Erglbt sleh aus den Rechtsvorsehriften elner lJertragspartei
oder aus volkerrechtlichen Verptliehtungen, die neben diesem
Vert rag zwischen den Vertragspartelen bestehen oder in Zukunft
begrundet werden, elne allgemeine oder besondere Regelung,
durch die den Kapltalanlagen der Staatsangehorigen oder
Gesellschaften der anderen Vertragspartel eine gunstigere
8ehandlung als nach dies em Vertrag zu gewahren 1st, so geht
diese Regelung dem vorliegenden Vertrag insowelt vor, als sie
gunstlger ist

(1) S'i1 resulte de la legislation d'une partie contractante ou
d'obligations de droit intemational qui eXlstenl actuellement au
serant fondees a I'avenir entre les parties contraetantes en
dehors du present Traite, une reglementation generale ou parti-

(2) Jede Vertragspartel wird jede andere Verpflichtung elnhalten, die sie in bezug auf Kapitalanlagen von Staatsangehongen
oder Gesellschaften der anderen Vertragspartel in ihrem Hoheitsgeblet ubernommen hat.

(2) Chaque partie contraelante respectera toute autre obligation dont elle aura convenu, relative a des investissements de
ressortissants ou societes de I'autre partie contractante sur son
territoire,

Artikel9

Article 9

culiere qui accorde aux investissements des ressortissants au

societes de I'autre partie conlractante un trailement plus favorable que celul prevu dans Ie present Trait';', ce'tte reglementation
primera Ie present Traite dans la mesure au elle est plus favorable.

Anwendung des Vertrags

Application du Traite

Dieser Vertrag gilt auch fUr Kapiialanlagen, die Staatsangehonge oder Gesellsehaften der einen Vertragspartel In Obereinstimmung mit den Rechtsvorschriften der anderen Vertragspartei in deren Hoheitsgebiet schon vor dem Inkrafttreten dieses
Vertrags vorgenommen haben.

Le present Traite sera egalement applicable aux investissements que des ressortissants au societes de rune des parties
contractantes auront, en conformite avec la legislation de I'autre
partie contractante, effectues sur Ie territoire de cette demiere
deja avant I'entree en vigueur'du present TraM.

Artikel10

Article 10

8eilegung von
Meinungsverschiedenheiten
zwischen den Vertragsparteien

Reglement des
divergences de 'lues
entre les parties contraetantes

(1) Meinungsversehiedenheiten zwischen den Vertragsparteien uber die Auslegung oder Anwendung dieses Vertrags 501len, soweit moglich, durch die Regierungen der beiden Vertragsparteien beigelegt werden.

(1) Les divergences de vues entre les parties contractantes
relatives II I'interpretation au I'application du present Traite
devraient, autant que possible, etre reg lees par les Gouvemements des deux parties contractantes.

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

(2) Si une divergence de vues ne peut .'ltre reglee de cette
fa90n, eUe sera soumise II un tribunal d'arbitrage sur demande
de I'une des deux parties contractantes.

(3) Das Schiedsgerieht wird von Fall zu Fall gebildet, indem
jede Vertragspartei ein Mitglied bestellt und beide Mitglieder sieh
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) Le tribunal d'arbitrage sera constitue ad hoc; chaque partie
contractante nommera un membre et les deux membres se mettront d'aecord pour choisir comme president Ie ressortissant
d'un Etat tiers qui sera nomme par les Gouvernements des deux
parties contraetantes. Les membres seront nommes dans un
delai de deux mois, Ie president dans un delai de trois mois apres
que I'une des parties contraetantes aura fait savoir a I'autre
qu'elle desire soumettre la divergence de vues un tribunal d'arbitrage.

(4) Werden die in Absatz 3 genannten Fristen nieht eingehalten, so kann in Ermangelung einer anderen Vereinbanung jede
Vertragspartei den Prasidenten des Inlemationalen Gerichtshofs
bitten, die erforderiichen Ernennungen vorzunehmen. 8esitzt der
Prasident die Staatsangehorigkeit einer der beiden Vertragsparteien oder ist er aus einem anderen Grund verhindert, so soli der
Vizeprasident die Ernennungen vomehmen. 8esitzt auch der
Vizeprasident die Staatsangehorigkeit einer der beiden Vertragsparteien oder ist auch er verhindert, so soli das im Rang nachstfolgende Mitglied des Gerichtshofs, das nieht die Staatsangehorigkeit einer der beiden Vertragsparteien besitzt, die Ernennungen vomehmen.

(4) Si Ies delais prevus au paragraphe 3 ne sont pas observes
et detaut d'un arrangement, chaque partie contraetante pourra
prier Ie President de la Cour Internationale de Justice de praceder aux nominations neeessaires. Au cas au Ie President serait
ressortissantde rune des deux parties contractantes, ou s'iI etait
ernpeche pour une autre raison, il appartiendrait au Vice-President de preceder aux nominations. Si Ie Vice-President etait, lui
aussi, ressortissant de I'une des deux parties contraetantes au
s'iI etait egalement empeche, c'est au membre de la Cour suivant
immediaternent dans la hierarchie et qui n'est ressortissant de
I'une des parties contractantes qu';1 appartiendrait de preceder

a

a

aux nominations.
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(5) Das Schiedsgericht entscne!de! mit St:mmenmenrhelL

malonte des

/OIX

Ses

ren vor dem Schiedsgericht: die Kosten des 2bmanns SOWle die
sonstigen Kosten werden lien den beiden '/ertragsoarte.ien .:u
glelchen Teilen getragen. Das Schredsgenc:---t kanr, eine ::mdere
Kostenrege[t.;ng treffen. 1m ubrigen ~ege!t :::as Schiedsgenc!"',t

arbitre ainsi que les frals de sa representation dans ia procedure
devant Ie :ribunal d'arbitrage: :es frais du president 31nS! que !es
autres frais seront assumes a parts 29a1es par les deux parties
contractantes. Le tribunal d'ar~ltrage pourra fixer un ']utre reg:ement concernant les depenses. Pour Ie reste. 'e tribuna! d';)rt:·itrage reglera iui-meme sa procedure,

(6) S,nd belde '1ertragspartelen auch 'iercragsslaaten des
Ubereinkommens 'Jom 18. Marl 1965 :ur Be~:eg'Jng "Jon :nves:::tionsstreitigkelten zwisc:'len Staaten unc Angehbngen anderer
Staa:en, so kann mit ::1Licksicht aut die Regelung n ,.l.rtlkei 27

Absatz 1 des Obereinkommens das vorslenend vargesehene
Schiedsgericht inscweit nicht angerufen werden, als zWischen

dem Staatsangehorigen oder der Gesellsc.1aft eirer lJercragspartei und der anderen lJertragspartei eine Vereinbarung nach
Ma8gabe des Artikels 25 des Obereinkommens zustande gekommen ist. Die M6glichkeit, das vorstehend vargesehene
Schiedsgericht im Fall der Nichtbeachtung elner Entscheldung
des Schiedsgerichts des genannten Oberelnkommens (Artlkel 27) oder im Fall der Obertragung kraft Gesetzes ader aufgrund Rechtsgeschafts nach Artikel6 dieses Vertrags anzurufen,
ble!bt unberuhrt.

•

a la

deClslons sont obJigatOlres. Ch3que partIe contractante prendra
sa cilarge !es fr;:Hs ·'Jcca.Sion~es par I'actlvlte de san propre

sein Ver:ahren selbst.

•

(5) Le tncunal d'aro1troge 'statue

Seine Emscheidungen sind :)Indend. Jede '/ertragspatel tragt
die Kosten rhres M:tglieds sowie ihrer 1.Jertre:...ng ,n dem \feriah-

a

(6) Si :es deux parties cantractames sont egalement Erats
c::mtractants de la Conv8:1tior; pour Ie Reg~ement des JiHerencs
Re!atifs aux Investissements entre Etats et Ressortissants
d'Autres Etats du 18 rr:ars 1965, !e tribunal d'arb!trage :)re'lU :1dessus, vu les dispositions cu paragrapr,e i ,je :'artic:e 27 ce
ladite Convention, r'le pourra pas etre saisi pour autant qu'un

accord alt ete realise. conformement

a

i'article 25 de ladite

Convention, entre Ie ressortissant au la sCclf:He d'une partie

contractanie et I'autre partie ccntractante. La POSSlbllite de sals"
Ie tribunal d'arbitrage prevu ci-dessus en cas de ncn-observation
d'une decision emanant du Tribunal arbitral constitue aux termes
de la Convention susmentionnee (article 27) au, dans Ie cas de la
transmission par I'enet de la loi ou d'un contral canformement a
I'article 6 du present Traite n'en est pas atfectee.

Artikelll

Article 11

Beilegung von
Meinungsverschiedenheiten zwischen
einem Kapitalanleger und einer Vertragspartei

Reglement des
divergences de vues entre
un investisseur et une partie contractante

(1) Meinungsversch,edenheiten in bezug auf Kapltaianlagen
zwischen einer der Vertragsparteien und einem Staatsangeh6rigen oder einer Gesellschaft der anderen Vertragspartei sollen,
soweit mcglich, zwischen den Streitpartelen gutlich beigelegt
;verden.

(1) Les divergences de 'lues relatives it des investissements et
sUrJenant entre I'une des parties contractantes et un ressortissant ou une societe de I'autre partie contractanle devralent,
autant que possible, etre reg lees it I'amiable entre les parties au
diffEirend,

(2) Kann die Meinungsverschiedenheit innerhalb emer Fnst von
sechs Monaten ab dem Zeitpunkt ihrer Geltendmachung durch
eine der beiden Streitparteien nicht beigelegt werden, so wird sie
auf Verlangen des StaatsangehOrigen oder der Gesellschaft der
anderen Vertragspartei einem Schiedsverfahren unterworfen.
Sofern die Streitparteien keine abweichende Vereinbarung treflen, wird die Meinungsverschiedenheit einem Schiedsverfahren
im Rahmen des Obereinkommens '10m 18, Marz 1965 zur 8eilegung von Investrtionsstreitigkeiten zwischen Staaten und
Angeh6rigen anderer Staaten unterworfen,

(2) Si la divergence de 'lues ne peut etre regloge dans un delai
de six mois a compter de la date it laquelle I'une des deux parties
au differend I'aura soulevee, elle sera sou mise it une procedure
d'arbitrage Sur demande du ressortissant ou de la societe de
I'autre partie contractante, A moins que les parties au differend
n'en conviennent autrement, la divergence de vues sera soumise
11 une procedure d'arbitrage dans Ie cadre de la Convention pour
Ie Reglement des Differends Relatlfs aux Investissements 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 vargesehenen
Rechtsmitteln oder sonstigen Rechtsbehellen. Er wird nach
innerstaatlichem Rechtvolistreckt.
'

(3) La sentence arbitrale sera obligato ire el ne pourra faire I' objet de plainles ou recours autres que ceux pn9vus par la Convention susmentionnee. Elle sera executee conformement au droit
national.

(4) Die an der Streitigkeit beteiligte Vertragspartei wird
wahrend eines Schiedsverfahrens oder der Vallstreckung eines
Schiedsspruchs nicht als Einwand gel tend machen, daB der
Staatsangehcrige ader die Gesellschaft der anderen Vert ragspartei eine Entschadigung fOr einen Teil des Schad ens oder den
Gesamtschaden aus einer Versicherung erhalten hat.

(4) Au Cours d'une procedure d'arbitrage oa de I'execution
d'une sentence arbitrale, la partie conlractante au differend ne
soulevera aucune exception tinge du fait que Ie ressortissant ou
la societe de I'autre partie cantractante a ete dedommage partiellement au integralement par une assurance.

Artikel12

Article 12

Inkrafttreten, Dauer, Erloschen

Entree en vigueur, duree, cessation

(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikatian, die Ratifikationsurkunden werden so bald wie m6glich in Bonn ausgetauscht.

(1) Le present Traite sera ratifie: I'echange des instruments de
ratification aura lieu aussit6t que possible it 80nn.

(2) Dieser Vertrag tritt einen Monat nach Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft, Er bleibt zehn Jahre lang in Kraft; nach
deren Ablauf verlangert sich die Geltungsdauer aul unbegrenzte
Zeit, sofern nicht eine der beiden Vertragsparteien den Vertrag
mit einer Frist von zwolf Monaten 'lor Ablauf schriftlich kundigt,
Nach Ablaut von zehn Jahren kann der Vertrag jederzeit mit einer
Frist von zw61f Monaten gekOndigt werden.

(2) Le present Traite entrera en vigueur un mois apres I'echange des instruments de ratification. II restera en vigueur pendant
dix ans et sera prolonge par la suite pour une duree illimitee a
mains d'elre denonce par ecrit par I'une des deux parties
contractantes sous reserve d'un preavis de douze mois avant
son expiration. A I'expiration de la periode de dix ans, Ie present
Traite pourra etre denonce a tout moment sous resere d'un preavis de douze mois.

(3) FOr Kapitalanlagen, die bis zum Zeitpunkt des AuBerkrafttretens dieses Vertrags vorgenommen worden sind, 'gelten die

(3) Pour les investissements effectues avant la date d'expiration du present Traite, les articles 1" it 11 ci-dessus resteront

Bundesgesetzblatt Jahrgang 199B Teil II Nr. 27, ausgegecen zu Bonn am 24. Juli 1998
Artikel , bls 11 noch fUr weltere zwanzig Jahre vom Tag des
AuBerkrafttretens des Vertrags an.

encore applicaoies pendant vingt ans
ration du present Tralte.

(4) Dieser Vertrag gilt unabhanglg davon, ob zwischen den beiden Vertragspartelen diplomatische oder konsularische Beziehungen bestehen.

(4) L'applicatlon du present Traite n'est pas soumise a I'existence de relations diplomatiques au consulaires entre 'es parties
contractantes.

Geschehen zu Ougadougou am 22. Oktober 1996 In zwei
Urschriften, jede in deutscher und franzosischer Sprache, wobei
leder Wortlaut gleichermaBen verbindlich ist.

Fait Ouagadougou, Ie 22. 10. 1996 en double exemplaire en
langues allemande at iran9aise, les deux textes falsant egalement foi.

a

Fur die Bundesrepublik Deutsch'and
Pour la Republique federale d'Alierragne
Helmut SChafer
Fur Burkina Faso
Pour Ie Burkina Faso
Traore

•

•
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Protokoii
Proiocoie
Bei der Unterzeichnung des I/ertrags zwisc;'"',en der Bundesre-

publik Deutsch'ana und Burkina Faso uber die F'orderung und
den gegens21tlgen Scnutz 'Ion Kapitalanlagen nacen die unterzelchneten Be'/olimachtigten auBerdem fclgenCe Bestmmungen
vereinbart, die als Bestandtelie des Vertrags ge!~en:

Lors de a 31gnature du 7raite antre \a Republique federaie
d'Allemagne ~t :e Burkina ;:aso reiatif 1'encouragerr,ent et a la
protection mutuelle des investlssements, les plenipotentiaires
soussignes sar,t convenus. en outre. des jisposltior.s suivantes
qui serant conSlcerees comme faisant partie integran:e du Trai-

a

teo

•

•

(1) Zu ,A.r;lke! 1

(1) Ad article 1"

a) Ertr;3ge aus der Ka~italanlage und 1m Fall :hrer Wiederanlage
auc,~ deren E,1rage genieBen den glelcnen Schutz wle die
Kapltalanlage.

a) Les prodults de I'investissement et, en cas de reinvestissement. les prodUits de leur reinvestissement Jouiront de la
merne protection que l'investissement.

b) Unbeschadet anderer Veriahren zur Feststallung der Staatsangehbngkeit gilt insbesondere als Staatsangehbnger ainer
Vertragspartei jede Person, die einen von den zustandigen
Behbrden der betraffenden Vertragspartei ausgestellten
nationalen RelsepaB besitzt.

b) Sans prejudice a'autres methodes de determination de la
nationalite, sera consideree notammem comme ressort:ssan:

(2) Zu Artikel 2

(2) Ad article 2

a) Kapitalanlagen, die in Ubereinstimmung mit den Rechtsvorschriften einer Vertragspartei in ihrem Hoheitsgebiet von
Staatsangehbrigen oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei vorgenommen sind, genieBen den vollen Schutz
des Vertrags.

a) Les investissements effectues en conformite avec 'a legislation d'une partie contractante dans Ie champ d'application de
son droit par des ressortissants OU societes de I'autre partie
contractante, jouiront de i'entiere protection du Traite.

b) Der Vertrag gilt auch in den Gebieten der ausschlieBlichen
Wirtschaftszone und des Festlandssockels, sowelt das
V61kerrecht der jeweiligen Vertragspartei die AusObung von
souveranen Rechten oder Hoheitsbefugnissen in diesen Gebieten erlaubt.
.

b) Le Traite sera egalement applicable dans les zones de la
zone economique exclusive et du plateau cont;nental dans la
mesure ou Ie droit international permet la partie contractante en question d'y exercer des droits souverains ou la
juridiction.

(3) Zu Artikel 3

(3) Ad article 3

a) Ais "Betatigung" im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 ist insbesondere, aber nicht ausschlieBlich, die Venwaltung, die Verwendung, der Gebrauch und die Nutzung einer Kapitalanlage
anzusehen. Als eine "weniger gunstige" Behandlung im Sinne
des Artikels 3 ist insbesondere anzusehen: die unterschiedliche Behandlung im Faile von Einschrankungen des Bezugs
von Roh- und Hilfsstoffen, Energie und Brennstoffen sowie
Produktions- und Betriebsmitteln aller Art, die unterschiedliche Behandlung im Faile von Behinderungen des Absatzes
von Erzeugnissen im In- und Ausland sowie sonstige MaBnahmen mit ahnlicher Auswirkung. MaBnahmen, die aus
Grunden der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Volksgesundheit oder Sittlichkeit zu treffen sind, gelten nicht als
.weniger gOnstige" Behandlung im Sinne des Artikels 3.

a) Sera consid;,ree comme «activite» au sens du paragraphe 2
de I'article 3 notamment, mais pas exclusivement, I'administration, I'utilisation, i'usage et la jouissance d'un investissement. Sera consideree notamment comme «traitement moins
favorable» au sens de I'article 3: toute inegalite de traitement
en cas de restrictions I'achat de matieres premieres et de
matieres auxiliaires, d'energie et de combustibles ainsi que
de moyens de production et d'exploitation de tout genre,
toute inegalite de traitement en cas d'entraves la vente de
produits I'interieur du pays et I'etranger 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 seront pas considerees comme ·traitement
moins favorable» au sens de I'article 3.

b) Artikel 3 verpflichtet eine Vertragspartei nicht, steuerliche
Vergunstigungen, Befreiungen und ErmaBigungen, welche
gemaB den Steuergesetzen nur den in ihrem Hoheitsgebiet
ansassigen naWrlichen Personen und Gesellschaften
gewahrt werden, auf im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei ansassige natOrliche Personen und Gesellschaften
auszudehnen.

b)' Les dispositions de I'article 3 n'obligent pas une partie contractante a ;,tendre II des personnes physiques et a des
societes residant sur Ie territoire de I'autre partie contractante
Ie benefice des avantages, exonerations et reductions fiscaux qui, confomnement II la legislation fiscale, ne sont
accordes qu'aux personnes physiques et aux societas residant sur son territoire.

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 einer Kapitalanlage in das Hoheitsgebiet
der anderen Vertragspartei einreisen wollen, wohlwollend
prufen; das gleiche gilt fOr Arbeitnehmer der einen Vertragspartei, die im Zusammenhang mit einer Kapitalanlage in das
Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei einreisen und sich
dort aufhalten wollen, um eine Tatigkeit als Arbeitnehmer
auszuuben. Auch Antrage auf Erteilung der Arbeitserlaubnis
werden wohlwollend geprOft.

c) Les parties contractantes examineront avec bienveillance,
dans Ie cadre de leur legislation interne, les demandes d'entree et d'autorisation de seiour introduites par des personnes
relevant de I'une des parties contractantes et qui desirent
entrer sur Ie territoire de I'autre partie contractante en
conn ex ion avec un. investissement; il en sera de merne pour
les travailleurs relevant de I'une des parties contractantes et

d'une partie contract ante tout8 personne titulaire d'un passe-

port national delivre par les autorites competentes de la partie contractante en question .

a

a

a

a

a

qui desirent, en connexion avec un investissement, entrer sur

Ie territoire de I'autre partie contractante et y sejourner en vue
d'exercer une activite remuneree. Les demandes de permis
de travail seront egalement examinees avec bienveillance.

----
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Zu Arllkel 4

Une Indemnisation pourra egalement etre revendiquee s'il y a eu

Substanz erneblicil beeintrachtigt wird.

intervention de l'Etat dans la societe oblet de I';nvest:ssement et
si la substance ecanomlcue de ladite SOCiete stan est trouvee
considerablement compromise.

(5) Zu Artikel 7

(5) Ad article 7

Ais .,unverz,jglich·' durchgefuhrt im Sinne des Artlkels 7 Absat: 1
gilt ein Transfer. der Innerhalb einer Fr'st erfoigt, die normalerweise zur Beachtung der Transferf6rmiichkelten eriarderlich ist.
Die Frist beglnnt mit der Einreichung eines entsprechenden
Antrags und dari unter kelnen Umstanden zwei Monate Ober-

Sera consldere comme effectue "sans delal" au senS du paragraphe 1 de I'ar:lcle 7, tout transfert qUI aura 'ieu dans ~e delal
normalement necessaire a I'abservation des formalites de transfert. Le celai commencera a courir a !a date de i'intrcductlon
d'une demande J afferente et ne de'Jra en aucun cas depasser
deux mois.

schreiten.

(6) Bei Bef6rderungen von GOtern und Personen, die im Zusarnmen hang mit einer Kapitalanlage stehen, wird eine Vertragspartei
die Transportunternehmen der anderen Vertragspartel weder
ausschalten noch behindern und, sowelt eriorderlich, Genehmigungen zur DurchfUhrung der Transporte ertellen. Hierunter fallen Befbrderungen von

(6) En cas de transport de biens ou de personnes en connexion
avec un investissement, une partie contractante n'exclura ni

n'entravera les entreprises de transport relevant de I'autre partie
contractante et. en cas de besoin, accord era les autorisations
necessaires aux transports. Cette disposition s'appl1cuera aux
transpons:
-

a) GOtern, die unmittelbar fOr die Kapitalanlage im Sinne des
Vert rags bestimmt sind oder die im Hoheitsgebiet. einer Vertragspartel oder eines dritten Staates von einem Unternehmen oder im Auftrag eines Unternehmens angeschafft werden, in dem Verm6genswerte im Sinne des Vertrags angeiegt
sind,

a) de biens destines directement a un investlssemem au sens
du Tralte ou achetes sur Ie territo"e d'une partie contractante
ou d'un Etat tiers par une entreprise ou pour Ie compte d'une
entreprise dans laquelle des biens au sens du Tralte sont
investis;

b) Personen, die im Zusammenhang mit einer Kapitalanlage reisen.

b) de personnes voyageant en connexion avec un investissement.

Geschehen zu Ouagadougou am 22. Oktober 1996 in zwei
Urschriften, jede in deutscher und franz6sischer Sprache, webei
jeder Wortlaut gleichermaBen verbindlich ist.

Fait it Ouagadougou, Ie 22. 10. 1996 en double exemplaire en
langues allemande et fran"aise, les deux textes falsant egalemantloi.

Fur die Bundesrepublik Deutschland
Pour la Republique federale d'Aliemagne
Helmut Schafer
Fur Burkina Faso
Pour Ie Burkina Faso
Traore

•
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(4) Ad article 4

E,n Anspruco auf EntscMdigung beste!',t auch dann. wenn durch
staatliche Ma~nanmen in das Unternenmen, das Gegenstand der
Kapltalanlage 1St, eingegriffen und dadurch seine wirtschaftliche

•

----------------------

