Vertrag
zwischen

•

der Republik Kroatien

und
der Bundesrepublik Deutschland
tiber
die Forderung und den gegenseitigen Schutz von
Kapitalanlagen .

Die Republik Kroatien
und
die Bundesrepublik Deutschland
- im folgenden Vertragsparteien genann!-

in dem Wunsch, die gegenseitige wirtschaftliche Zusammenarbeit zu vertiefen,

in dem Bestreben, giinstige Bedingungen fUr Kapitalanlagen von Staatsangehorigen oder Gesellschaften der
einen Vertragspartei im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei zu schaffen,

in der Erkenntnis, daJ3 eine Forderung und ein vertraglicher Schutz dieser Kapitalanlagen geeignet sind, die

•

private wirtschaftliche-Initiative zu beleben und den Wohlstand beider Volker zu mehren -

haben folgendes vereinbart:

Artikel I

FOr die Zwecke dieses Vertrags

I. umfaJ3t der Begriff "Kapitalanlagen" Vermogenswerte jeder Art, insbesondere

_

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

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

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

d) Rechte des geistigen Eigentums, wie insbesondere Urheberrechte, Patente, Gebrauchsmuster,

gewerbliche Muster uno Madelle, Mnrken, Hnndelsnamen, Betriebs- und Geschaftsgeheimmsse,
technische Verfahren, Know-how und Goodwill;

e) Rechte auf Ausubung wirtschaftlicher Tatigkeit, die durch staatliche Stellen ubertragen worden sind,
insbesondere dffentlich-rechtliche Konzessionen einschlie13lich Aufsuchungs- und Gewinnungskonzessionen;
eine Anderung der Fonn, in der Vennogenswerte angelegt werden, laJ3t ihre Eigenschaft als
Kapitalanlage unberuhrt;
2. bezeichnet der Begriff "Ertrage" diejenigen Betrage, die auf eine Kapitalanlage fUr einen bestirnmten
Zeitraurn anfallen, wie Gewinnanteile, Dividenden, Zinsen, Lizenz- oder andere Entgelte;

3. bezeichnet der Begriff "Staatsangehorige"

a) in bezug auf die Bundesrepublik Deutschland:
Deutsche irn Sinne des Grundgesetzes fur die Bundesrepublik Deutschland,
b) in bezug auf die Republik Kroatien:
Staatsangehorige der Republik Kroatien;
4. bezeichnet der Begriff "Gesellschaften"

•

in bezug aufbeide Vertragsparteien:
jede juristische Person sowie jede Handelsgesellschaft oder sonstige GeseIIschaft oder Vereinigungrnit
oder ohne Rechtspersonlichkeit, die ihren Sitz irn Hoheitsgebiet der jeweiligen Vertragspartei hat,
gleichviel, ob ihre Tatigkeit auf Gewinn gerichtet ist oder nicht;
5. bezeichnet der Begriff "Hoheitsgebiet"

a) in bezug auf die Bundesrepublik Deutschland:
ihr Territoriurn sowie die Gebiete der ausschliel3lichen Wirtschaftszone und des Festlandsockels,
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soweit dus Vblkerrecht die Ausubung souveraner Rechte oder Hoheltsbefugnisse in dlt!sen Gebleten
erlaubt,
b) in bezug auf die Republik Kroatien
ihr Territorium sowie die an die auf3eren Grenzen der Territoriumsgewasser angrenzenden Meereszonen einschlief3lich des Meeresgrundes und -untergrundes, in denen die Republik Kroatien gemal3 dem
Vblkerrecht souverane Rechte und Hoheitsbefugnisse ausubt.

Mikel 2
(1) Jede Vertragspartei wird in ihrem Hoheitsgebiet Kapitalanlagen von StaatsangehOrigen oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei nach Mbglichkeit fbrdem und diese Kapitalanlagen in
Obereinstimmung mit ihren Rechtsvorschriften zulassen. Sie wird Kapitalanlagen in jedem Fall gerecht
und billig behandeln.
(2) Kapitalanlagen, die in Obereinstimmung mit den Rechtsvorschriften einer Vertragspartei in ihrem Hoheitsgebiet von Staatsangehbrigen oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei vorgenommen sind, genief3en den vollen Schutz und die volle Sicherheit des Vertrags.
(3) Eine Vertragspartei wird die V~rwaltung, die Verwendung, den Gebrauch oder die Nutzung der Kapitalanlagen von Staatsangehbrigen oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei in ihrem Hoheitsgebiet in
keiner Weise durch willkiirliche oder diskriminierende MaBnahmen beeintrachtigen.

Mikel 3

(I) Jede Vertragspartei behandelt Kapitalanlagen in ihrem Hoheitsgebiet, die im Eigentum oder unter dem
Einfluf3 von Staatsangehbrigen oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei stehen, nicht weniger
gilnstig als Kapitalanlagen der eigenen Staatsangehbrigen und Gesellschaften oder Kapitalanlagen von
Staatsangehbrigen und Gesellschaften dritter Staaten.
(2) Jede Vertragspartei behandelt Staatsangehbrige oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei hinI

"

-

sichtlich ihrer Betatigung im Zusammenhang mit Kapitalanlagen in ihrem Hoheitsgebiet nicht weniger

gunstig als ihre elgenen Staatsangehongen und Gesellschaften oder Staatsangehonge und Gesellschaften
dritter Staaten.

(3) Diese Behandlung bezleht sich nicht auf Vorrechte, die eine Vertragspartel den Staatsangehongen oder
Gesellschaften dritter Staaten wegen ihrer Mitgliedschaft

In

einer Zoll- oder Wirtschaftsunion, einem

gemeinsamen Markt oder einer Freihandelszone oder wegen ihrer Assozlierung damit einraumt.

(4) Die in diesem Artikel gewahrte Behandlung bezieht sich nicht auf Verglinstigungen, die eine Vertragspartei den Staatsangehorigen oder Gesellschaften dritter Staaten aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens oder sonstiger Vereinbarungen uber Steuerfragen gewahrt.

Artikel4

(I) Kapitalanlagen von Staatsangehorigen oder Gesellschaften einer Vertragspartei genieDen im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei vollen Schutz und volle Sicherheit.

(2) Kapitalanlagen von Staatsangehorigen oder Gesellschaften einer Vertragspartei durfen im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei nur zum allgemeinen Wohl und gegen Entschadigung enteignet, verstaatlicht oder anderen MaDnahmen unterworfen werden, die in ihren Auswirkungen einer Enteignung oder
Verstaatlichung gleichkommen. Die Entschadigung muD dem Wert der enteigneten Kapitalanlage unmittelbar vor dem Zeitpunkt entsprechen, in dem die tatsachliche oder drohende Enteignung, Verstaatlichung
oder vergleichbare MaGnahme offentlich bekannt vvurde. Die Entschadigung muG unverzuglich geleistet
werden und ist bis zum Zeitpunkt der Zahlung mit dem ublichen bankmaDigen Zinssatz zu verzinsen; sie
muG tatsachlich verwertbar und frei transferierbar sein. Spatestens im Zeitpunkt der Enteignung, Verstaatlichung oder vergleichbaren Mal3nahme mul3 in geeigneter Weise fUr die Festsetzung und Leistung der
Entschadigung Vorsorge getroffen sein. Die RechtmaDigkeit der Enteignung, Verstaatlichung oder vergleichbaren MaDnahme und die Hohe der Entschadigung mussen in einem ordentlichen Rechtsverfahren
nachgepri.ift werden konnen.

(3) Staatsangehorige oder Gesellschaften einer Vertragspartei, die durch Krieg oder sonstige bewaffnete
Auseinandersetzungen, Revolution, Staatsnotstand oder Aufruhr im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei Veri uste an Kapitalanlagen erleiden, werden von dieser Vertragspartei hinsichtlich der Ruckerstattungen, Abfindungen, Entschadigungen oder sonstigen Gegenleistungen nicht weniger gunstig behandeit als
ihre eigenen Staatsangehorigen oder Gesellschaften Solche Zahl ungen mussen frel transferierbar seln
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(4)

Hlnsichtlich der in diesem Artikel geregelten Angelegenheiten geniel3en die Staatsangehbngen oder

Gesellschaften einer Vertragspartei im HoheItsgebiet der anderen Vertragspartel Meistbegunstigung.

Artikel5
Jede Vertragspartei gewahrleistet den Staatsangehbrigen oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei
den freien Transfer der im Zusammenhang mit einer Kapitalanlage stehenden Zahlungen, insbesondere

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

b) der Ertrage im Sinne von Artikel 1 Nummer 2;
c) zur Ruckzahlung von Darlehen;

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

e) der in Artikel 4 vorgesehenen Entschadigungen;
f) Einkunfte aus einer erlaubten Tatigkeit im Zusammenhang mit einer Kapitalanlage.

Artikel6

Leistet eine Vertragspartei oder ein von ihr beauftragter Dritter ihren Staatsangehorigen oder Gesellschaften Zahlungen aufgrund einer Gewahrleistung fur eine Kapitalanlage im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei, so erkennt diese andere Vertragspartei, unbeschadet der Rechte der erstgenannten Vertragspartei aus Artikel 10, die Dbertragung aller Rechte, Anspruche und Verpt1ichtungen dieser Staatsangehorigen
oder Gesellschaften kraft Gesetzes oder aufgrund Rechtsgeschafts auf die erstgenannte Vertragspartei oder
den von ihr beauftragen Dritten an. Ferner erkennt die andere Vertragspartei <;len Eintritt der erstgenannten
Vertragspartei oder des von ihr beaufiragten Dritten in aile diese Rechte oder Anspriiche (libertragene Anspruche) und Verpt1ichtungen an, welche die erstgenannte Vertragspartei oder der von ihr beauftragte
Dritte in demselben Umfang wie ihr Rechtsvorganger auszuliben berechtigt ist Fur den Transfer von Zahlungen aufgrund der ubertragenen Anspruche gelten Artikel 4 Absatze 2 und 3 und Artikel 5 entsprechend.
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Artikel 7
(I) Transferierungen nach Artikel 4 Absatz 2 oder J, Artikel 5 oder 6 erfolgen unverzuglich zu clem Je-

weds gultigen Kurs.
(2) Dieser Kurs muJ3 dem Kreuzkurs (cross rate) entsprechen, der stch aus denjenigen Umrechnungskursen
ergibt, die der lntemationale Wahrungsfonds zum Zeitpunkt der Zahlung Umrechnungen der betreffenden
Wahrungen in Sonderziehungsrechte zugrunde legen wtirde.

Artikel8
(I) Ergibt sich aus den Rechtsvorschriften einer Vertragspartei oder aus volkerrechtlichen Verpflichtungen, die neben diesem Vertrag zwischen den Vertragsparteien bestehen oder in Zukunft begriindet werden,
eine allgemeine oder besondere Regelung, durch die den Kapitalanlagen der Staatsangehorigen oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei eine gunstigere Behandlung als nach diesem Vertrag zu gewahren
ist, so geht diese Regelung dem vorliegenden Vertrag insoweit vor, als sie gunstiger ist.
(2) Jede Vertragspartei wirdjede andere Verpflichtung einhalten, die sie in bezug auf Kapitalanlagen von
Staatsangehorigen oder Gesellschaften der anderen Vertragspartei in ihrem Hoheitsgebiet ubemommen hat.

Artikel9

II

Dieser Vertrag gilt auch. fur Kapitalanlagen, die Staatsangeh6rige oder Gesellschaften der einen Vertragspartei in Dbereinstimmung mit den Rechtsvorschriften der anderen Vertragspartei in deren Hoheitsgebiet
schon vor dem Inkrafttreten dieses Vertrags vorgenommen haben. Dies gilt nicht fur Meinungsverschiedenheiten, die vor Inkrafttreten dieses Vertrags entstanden sind.

Artikel 10
(I) Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertragsparteien uber die Auslegung oder Anwendung
dieses Vertrags sollen, soweit moglich, durch die Regierungen der beiden Vertragsparteien beigelegt werden.
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(2) Kann elne Melnungsverschiedenheit auf dlese Weise nicht beigelegt werden, so ist sie auf Verlangen
einer der belden Vertragsparteien einem Schiedsgencht zu unterbreiten

I

(3) Das Schiedsgencht wlrd von Fall zu Fall gebddet, indemJede Vertragspartei eln ivlitglied bestellt und

il

be ide Mitglieder sich auf den Angehbrigen eines dritten Staates, mit dem belde Vertragsparteien diplomati-

I

sche Beziehungen unterhalten, als Obmann einigen, der von den Regierungen der beiden Vertragsparteien

I

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, dal3 sie die Meinungsverschiedenheit einem Schiedsgericht unterbreiten will.

(4) Werden die in Absatz 3 genannten Fristen nicht eingehalten, so kann in Ermangelung einer anderen
~reinbarung jede Vertragspartei den .prasidenten des International en Gerich~sh~fs bitten, die erforderli-

'Wen Ernennungen vorzunehmen. Besltzt der Prasldent dIe Staatsangehbngkelt eIner der belden Vertragsparteien oder ist er aus einem anderen Grund verhindert, so soll der Vizeprasident die Ernennungen vornehmen. Besitzt auch der Vizeprasident die Staatsangehbrigkeit einer der beiden Vertragsparteien oder ist
auch er verhindert, so soil das im Rang nachstfolgende Mitglied des Gerichtshofs, das nicht die Staatsangehbrigkeit einer der beiden Vertragsparteien besitzt, die Ernennungen vornehmen.

(5) Das Schiedsgericht entscheidet mit Stimmenmehrheit. Seine Entscheidungen sind bindend. Jede Vertragspartei tragt die Kosten ihres Mitglieds sowie ihrer Vertretung in dem Verfahren vor dem Schiedsgericht; die Kastel} des Obmanns sowie die sonstigen Kosten werden von den beiden Vertragsparteien zu
gleichen Teilen getragen. Das Schiedsgericht kann eine andere Kostenregelung treffen. 1m Obrigen regelt
das Schiedsgericht sein Verfahren selbst.

•

(6) 'Sind beide Vertragsparteien auch Vertragsstaaten des Obereinkommens yom 18. Marz 1965 zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und Angehbrigen anderer Staaten, so kann mit ROck-

sieht auf die Regelung in Artikel 27 Absatz I des Obereinkommens das vorstehend vorgesehene Schiedsgericht insoweit nieht angerufen werden, als zwischen dem Staatsangehbrigen oder der Gesellschaft einer
Vertragspartei und der anderen Vertragspartei eine Vereinbarung nach Mal3gabe des Artikels 25 des Obereinkommens zustande gekommen is!. Die Mbglichkeit, das vorstehend vorgesehene Schiedsgericht im Fall
der Nichtbeachtung einer Entscheidung des Schiedsgerichts des genannten Obereinkommens (Artikel 27)
oder im Fall der Ubertragung kraft Gesetzes oder aufgrund Rechtsgeschafts nach Artikel 6 dieses Vertrags
anzurufen, bleibt unberOhrt.
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Artikel II

(I) Meinungsverschiedenheiten in bezug auf Kapitalanlagen zwischen einer der Vertragsparteien und
einem Staatsangehorigen oder einer Gesellschaft der anderen Vertragspartei sollen, soweit m6glich, zwischen den Streitparteien b>i.itlich beigelegt werden.

(2) Kann die Meinungsverschiedenheit innerhalb einer Frist 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.
Sofem die Streitparteien keine abweichende Vereinbarung tfeffen, wird die Meinungsverschiedenheit
einem Schiedsverfahren im Rahmen des Ubereinkommens yom 18. Marz 1965 zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und Angehorigen anderer Staaten unterworfen.

(3) Der Schiedsspruch ist bindend und unterliegt keinen anderen als den in dem genannten Ubereinkommen vorgesehenen Rechtsmitteln oder sonstigen Rechtsbehelfen. Er wird nach innerstaatlichem Recht vollstreckt.

(4) Die an der Streitigkeit beteiligte Vertragspartei wird wahrend eines Schiedsverfahrens oder der VolIstreckung eines Schiedsspruchs nicht als Einwand geltend machen, daB der Staatsangeh6rige oder die Gesellschaft der anderen Vertragspartei eine Entschadigung fUr einen Teil des Schadens oder den Gesamtschaden aus einer Versicherung erhalten hat.

,)

Artikel 12
)

)

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

Artikel 13

r.

(l) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation; die Ratitikationsurkunden werden so bald wie moglich
In

ausgetauscht.

•

•

•
•
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(2) Dieser Vertrag tritt einen Monat nach Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft. Er bleibt zehn
Jahre lang in Kraft; nach deren Ablauf veriangen sich die Geltungsdauer auf unbegrenzte Zeit, sofem nicht
eine der beiden Vertragsparteien den Vertrag mit einer Frist von zwolfMonaten vor Ablaufschriftlich kiindigt. Nach Ablaufvon zehn Jahren kann der Vertragjederzeit mit einer Frist von zwolfMonaten gekiindigt
werden.
(3) Fur Kapitalanlagen, die bis zum Zeitpunkt des Au13erkrafttretens dieses Vertrags vorgenommen worden sind, gel ten die Artikel 1 bis 12 noch fOr weitere zwanzig Jahre yom Tag des Au13erkrafttretens des
Vertrags an.
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Protokoll

Bei der Unterzeichnung des Vertrags zwischen der Republik Kroatien und der 8undesrepublik Deutschland
uber die Forderung und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen haben die unterzeichneten Bevollmachtigten auf3erdem folgende 8estimmungen vereinbart, die als 8estandteile des Vertrags gelten:

(1) Zu Artikel I

a) Ertrage aus der Kapitalanlage und im Fall ihrer Wiederanlage auch deren Ertrage genief3en den gleichen Schutz wie die Kapitalanlage.

•

b) Unbeschadet anderer Verfahren zur Feststellung der Staatsangehorigkeit gilt insbesondere als
Staatsangeh6riger einer Vertragspartei jede Person, die einen von den zustandigen 8ehorden der
betreffenden Vertragspartei ausgestellten nationalen Reisepa13 besitzt.
!

(2) Zu Artikel3

a) Als "Betiitigung" im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 ist insbesondere, aber nicht ausschlief3lich, die
Verwaltung, die Verwendung, der Gebrauch und die Nutzung einer Kapitalanlage anzusehen. Als
eil)e "weniger gUnstige" Behandlung im Sinne des Artikels 3 ist insbesondere anzusehen: die unter-

.,

,.
I

sehiedliche Behandlung im Faile des Bezugs von Roh- und Hilfsstoffen, Energie und Brennstoffen
sowie Produktions- und Betriebsmitteln aller Art, die untersehiedliche 8ehandlung im FaIle von Behinderungen des Absatzes yon Erzeugnissen im In- und Ausland sowie sonstige Ma13nahmen mit
ahnlicher Auswirkung. Mal3nahmen, die aus Grunden der offentliehen Sicherheit und Ordnung, der
Volksgesundheit oder Sittlichkeit zu treffen sind, gelten nieht als "weniger giinstige" 8ehandlung im
Sinne des Artikels 3.

b) Die Bestimmungen des Artikels 3 verpt1ichten eine Vertragspartei nieht, steuerliehe Vergiinstigungen, Befreiungen und Ermaf3igungen, welehe gemafl den Steuergesetzen nur den in ihrem Hoheitsgebiet ansiissigen natiirlichen Personen und Gesellschaften gewahrt werden, auf im Hoheitsgebiet
der anderen Vertragspartei ansassige natiirliche Personen und Gesellschaften auszudehnen.
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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 gleiehe gilt fur Arbeitnehmer der einen Vertragspartei, die im Zusammenhang mit einer
Kapitalanlage in das Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei einreisen und sieh dort aufualten
wollen, um eine Tatigkeit als Arbeitnehmer auszuiiben. Aueh Antrage auf Erteilung der Arbeitserlaubnis werden wohlwollend gepruft.

(3) Z u Artikel 4

Ein Ansprueh auf Entschadigung besteht aueh dann, wenn durch staatliehe Mal3nahmen in das Unternehmen, das Gegenstand der Kapitalanlage ist, eingegriffen und dadureh seine wirtsehaftliehe Substanz erheblieh beeintriiehtigt wird.
J

(4) Zu Artikel 7

Als "unverzi.iglieh" durehgeftihrt im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 gilt ein Transfer, der innerhalb einer
Frist erfolgt, die nonnalerweise zur Beaehtung der Transferformliehkeiten erforderlieh ist. Die Frist
beginnt mit der Einreiehung eines entspreehenden Antrags und darfunter keinen Umstanden zwei Monate iibersehreiten.

(5) Bei Beforderungen von GUtem und Personen, die im Zusammenhang miteiner Kapitalanlage stehen,
wird eine Vertragspartei die Transportuntemehmen der anderen Vertragspartei weder aussehalten noeh
behindem und, soweit erforderlieh, Genehmigungen zur Durehflihrung der Transporte erteilen. Hierunter fallen Beforderungen von

a) Giltem, die unmittelbar flir die Kapitalanlage im Sinne des Vertrags bestimmt sind oder die im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei oder eines dritten Staates von einem Untemehmen oder im Auftrag
eines Untemehmens angesehafft werden, in dem Vermogenswerte im Sinne des Vertrags angelegt
sind;

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