Vertrag
zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und St. Vincent und die Grenadinen
uber die Forderung und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen
Treaty
between Saint Vincent and the Grenadines
and the Federal Republic of Germany
concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of· Imiestments
Die Bundesrepublik Deutschland

Saint Vincent and !he Grenadines

und

and

SI. Vincent und die. Grenadinen

the .Federal Republic of Germany.

in dam Wunsch. die wirtschattliche ZusammenarbBit ZW!schen
beid.en Staaten zu vertiefeo.

desiring to Intensify economic co-operation between both
States.

in .dem Bestreben. gunslige Bedingungen fUr Kapitalanlagen
von Staatsangeherigen oder Gesellschaften des einen Staates
im Hoheitsgebiet des ander.e n Staates zu schaNen.

intending to create favourable conditions for investments by
nationals and companies of either State in .the territory of the other
State.

in der Erkenntnis. daB. eine F6fderung und Bin vertraglj(;her
Schurz dieser Kapitalanlagen geeignet sind. die,private wirtschaftliche Initiative zu beleben und den Wohlstand beider VOlker zu
mehren,

recognizing that encouragement and contractual protection of
such investments are apt to stimulate private business initiative
a,n d to increase the prosperity 01 both nations.

habenfolgendes vereinbart:
Artikei
Fiir die Zwecke dieses Vertrags
1. umlaBt der Begriff "Kapitalanlagen" Verm6genswerte jeder
Art. insbesondere

have agreed as follows:
Article
For the purpose of .t he present Treaty
1. the term "investments" shall comprise every kind
particular:

0'

IIsset. in

a) Eigentum an beweglichen und unbeweglichen Sachen so·
wie sonstige dingliche Rechte wie Hypotheken und Pfand·
rechte:

(a) movable. and immovable property as well as any other
property rights in rem, such as mortgages. liens and
pledges;

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

(b) shares 01 companies and other kinds of interest in companies;

c) Anspr(iche aul Geld. das verwendet wurde. um Binen
wirtschaftlict!en Wert :to schaNen, oder Anspruche auf
leistungen. die ainen wirtschaftlichen Wert haben;

(c) claims to money whj(;h has been used · to create an
economic value or claims to any performance having an
economiC value;

d) Urheberrechte, Rechte des gewerblichen Eigentums. technische Ver/ahren. Handelsmarl<en. Handelsnamen. Knowhow und GaodY~m;

(d) copyrights. Industrial property rights. technical processes.
trade-marks. trade-names. know-how, and good will;

e) offentlich-rechtliche Konzessionen einsChlie/llich Aufsuchungs- und Gewinnungskonzessionen;

(e) .b usinesscoocessions under public law, including con·cessions to search · for. extract and exploit natural resources ;'

eine Anderung der Form, in der Verm<igenswerte angelegt
werden. laBt ihre Eigenschatt als Kapitalanlage unberiihrt;

any alteration of the form in which assets are invested shaU not
affect their classification as investment;

2, bezeichnet der Begriff .Ertrage" diejenigen Betrage. die auf
eine Kapitalanlage fiir einen bestimmten Zeitraum als Gewinnanteile. Dividenden, Zinsen, lizenz- oder andere Gebiihren
entlallen;

2. the term "relurns' shall mean the amounts yielded by an
investment for a definite period as profit, dividends. interest.
licence or other fees;

3, bezeichnet der Begriff .. StaatsangehOrige-

3. the term "nationals" shalf mean

a) in bezug aul die Bundesrepublil< Deutschlantl:
Deutsche im Sinne des Grundgeserzes fUr di.e Bundesrspublik Deutschland;
b) in bezug auf 51. Vincent und die Grenadinen:
StaatsbOrger von 51. Vincent und den Grenadinen;

(a) in respect of the Federal Republic of Germany:
Germans within the meaning of the .6asic law for 1M
Federal Republic of ,Germany;
(b) in respect of Saint Vincent and the Grenadines:
citizens of Saint Vincent and the Grenadines;

4. bezeichnet der Begnff "Gesellschalten"
a) in bezug auf die Bundesrepublik Deutschland:
jade juristische Person sowie jede Handelsgesellschalt
oder sonstige Gesellschaft oder VereinigU(lg mit oder anne
Rechtspersonllchkeit. die ihren Sitz im deutschen Gel· .
tungsbereich dieses Vertrages hat und nach den Gesatzen
zu Recht be~eht. gleichviel. ob die Haltung ihrer Gesellschafter. Teill1aber oder Mitglieder beschrllnktoder unbe·
schrankt und ob ihre Tatigkeit auf Gewinn·gerichtet ist oder
nicht;
b) in bezug auf 5t. Vincent und die Grenadinen:
durch Pariamentsgesetz oder Registrierung nach Kapi·
tet 219 des Gesetzes iiOOr Kapitalgesellschaften (Com·
panies Act) gegrundete Untemehmen oder Handelsgeseifschaften .einschlief31ich Genossenschaften im $inne des
Genossenschaftsgesetzes Nr. 11 von 1963. (Cooperation
Societies Act 1963) oderUnterstutzungsvereine aut Gsgenseitigkeit nach Kapitel 159 des Unters\Utzungsvereinsgesetzes (Friendly Society Act).

4. the term "companies" shall mean
(a) in respect of the Federal Republic of Germany:
any juridical person as well as any commercial or other
company or association with or without legal personality
having its seat in the German area of application of the
present Treaty and lawfully existing consistent with legal
provisions. irrespective of whether the Nabllity of its partners. associates or members is limited or unUmited and
whether or not its .activities· are, directed at profit;
(b) in respect of Saint Vincent and the Grenadines:
a company or corporation incorporated by an Ad of Parliament or by registration under the Companies Act. Cap. 219
and shall include a Cooperative Society registered under
the Cooperative .Societies Act 1963. No. 11 of 1963 or a
Friendty Society registered under the Friendly Societies
Act. Cap. 159.

Artikel2

Article 2

Jede Vertragspartei wird in ihrem Hoheitsgebiet Kapitalanfagen
von StaatsangehOrigen oder Gesellschaften der anderen Ver·
tragspartei nach MOglichkeit fordem und diese Kapitalanlagen in
Ubereinstimmung mit ihren RechtsvorsChrilten zulassen. Sie wird
Kapitalanlagen in jedem Fall gerecht uod billig ·behandeln.

Each Contracting Party shaH in its territory promote as far as
possible investments by nationals or companies of the other
Contracting Party and admit such investments in acoordance wi1tt
its legislation. It shall in any case accord such investments fair and
equitable treatment.

Mtikel3

Article 3

(1) Jede Vertragspartei behandelt Kapitalanlagen in ihrem
Hoheitsgebiet. die im Eigentum oder unter darn EinfluB von
Staatsangehtirigen oder Gesellschaften der anderen Vertragspar·
lei stehen. nicht weniger giinstig als Kapilalanlagen der eigenen
Staatsangeh6rigen und Gesellschaften oder Kapitalanlagen von
Slaatsangehorigen und Gesellschaften dritter Staalen.

(1) Neither Contracting Party shan subject investments in its
territory owned or controlled by natiOnals or companies of the
other Contracting Party to treatment tess favourable than it
accords to investments of its own nationals or companies or to.
investments of nationals or companies of any third Slate .

(2) Jede Vertragspartei behandeH StaatsangehOrige oder
Gesellschalten der anderen Vertragspartei hinslchUich ihrer Beti!tigung im Zusammenhang mit Kapitalanlagen in ihrem HoheitsgeblElt n.chl weniger gunstig als ihre elgenen Staatsangehorigen unci
Gesellschaften oder Staatsangehorige und Gesellschaften dritter
Staalen .

(2) Neither Contracting Party. shall subject nationals or companies of the other Contracting Party. as regards their activity in
connexion with investments in its territory. to treatment less
favourable than it accords to its own nationals or companies or to
nationals 0( companies of any third State.

(3) Diese Behandlung bezieht sich nicht auf Vorrechte. die eine
Vertragspartei den Slaatsangehorigen oder Gesellschaften dritte(
Lander wegen ihrer Mitgliedschaft in einer Zoll· oder Wirtschaf!s·
union. einem gemeinsamen Markt oder einer Freihandelszone
oderwegen ihrer Assoziierung damit einraumt.

(3) Such trealment shall not elClend to privileges which either
Contracting Party accords to nationals or companies of lhird
countries on account of its membership in. or association with. a
customs or economic. union. a cOlTWT)on market or a free trade
area.

(4) Die in diesem Artikel gewahne Behandlung bezieht sich
nicht aufVergunstigungen. die eine Vertragspartei den StaatsangehOrigen oder ' Gesellschaften . dritter Slaaten aufgrund eines
Ooppelbesteuerungsabkommens odei' sonstiger Vereinbarungen
Uber Steuerfragen geWahr1-.

(4) The treatment granted under this Article shaR not reler to
privileges granted by either Contracting Party to nationals or
companies of third States by virtue of a double taxation convenlion or other agreements regarding matters of taxation.

Artikel 4

Article 4

(1) Kapitalanlagen von Staatsangehtirigen oder Gesellschaften
einer Vertragspartei genieAen im Hoheitsgebiet der anderen Ver·
tragspartei vollen Schutz und Sicherheit.

(1) Investments by nationals or companies of either Contracting
Party shall enjoy full protection as well as security in the terntory of
the other Contracting Party.

(2) Kapitalantagen von Staatsangeh6rigen oder Gesellschaften
einer Vertragspartei durfen im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei nur zum allgemeinen Wohl und gegen Entschiidigung
enteignet. verstaallicht oder anderen MaAnahmen unterworfen
werden. die in ihren Auswirkungen einer Enteignung oder Ver·
staaUichung gteichkommen. Die EntscMdigung muB dem Wert
der enteigneten Kapitalanlage unmittelbar vo( darn Zeitpunkt entsprechen. in darn die Enteignung oder Verstaatlichung offentlich
bekannt worde. Die Entschadigung muB unverziiglich geleistet
werden und ist bis zum Zeitpunkt der Zahlung mit dem ublichen
bankmalligen Zinssatz zu verzinsen ; sie mull tatsachtich verwert·
bar un<! frei transferierbar sein. 'Spatestens im Zeitpunkt der
Enteignung. Verstaatlichung ' oder vergleichbarer MaBnahmen

(2) Investments by nationals or companies of either Contracting
Party shall not be expropriated. natiof'lalizad or subjected to any
other measure the effects of which would be tantamount to
expropriation or nationalization in the territory 6f the other Contracting Party except for the public benefit and against compensation. Such compensation shall be equivalent to the value 01 the
investment expropriated immediately before the date the expropriation or nationalization has become publicly known. The compensation shall be paid without delay and shall cany the usual bank
interest unt~ the time of payment: it shall be effectively realizable
and freely transferable. Provision shall have been made in an
appropriate ' manner at or prior to the ' time of expropriation.
nationalization. or comparable measure for the determination and

muB in geeigneter Weise fUr die FestselZung der EntscMdigung
Vorsorge getroffen sein. Die Rechtmal3igkeit der Enteignung,
Verstaallichung oder vergleichbarer MaBnahmen und die Hl:ihe
der Entschadigung mussen in einem ordenllichen Rechtsverfahren nachgepruft werden konnen.

payment of such compensation. The legality of any such eX:Jropriation, nahona~zation, or comparable measure and the ar:"<)unt
of compensation .shaN be subject to review by due process o' aw.

(3) Slaatsangeh()rige eder Gesellschaften einer Vertragspartei,
die durch Krieg oder sonstige bewaffnete Auseinandersetzungen,
Revolution, Staatsnotslandoder Aufruhr im Hoheilsgebiet dar
anderen Vertragspartei Verluste an Kapitalanlagen er1eiden, werden von dieser Vertragspartei hinsichtlich der RUckerslattungen,
Abfindungen, Entschiidigungen oder sonstigen Gegenleistungen
nichl weniger gunstig behandell als ihre eigenen SlaatsangehOrigen oder Gesellschaften. SoIche · Zahlungen sind freitransferierbar.

(3) Nationals Of companies of either Contracting P.arty w~·:)se
investments suffer losses in the territory of the other ContraC".;ng
Party owing to war or other armed conftict, revolution , a sta:e- of
national emergency, or revoll. shall be accorded treatment no e-ss
favoutable by such other Contracting Party than that P;;'1y
accOfds to its own nationals or companies,· as regards restitLi:on,
Indemnification,compensation or other valuable cOl1sidera: ·~.
Such payments shall be freely transferable.

(4) Hinsichthch der in diesem Artikel geregelten Angelegenheiten geniel3en die StaalSangehOrigen oder Gesellschaften einer
Vertragspartei im Hoheitsgebietder anderen Veflragspartei
Meislbegunstigung.

(4) Nationals or companies of either Contracting Party s-all
enjoy most·favoured-nation trealment in the territory of the o:-er
Contracting Party in respect of the matters provided for .if' :-,e
present Article.

Arlikel 5

Article 5

Jede Vertragspartei gewahrleistel den StaatsangehOngen oder
Geseltschaften der anderen Vertragspartei den freien Transfer
.der im Zusainmenhang mil einer Kapilalanlage stahenden Zahlungen, insbesondere

Each Contracting Party shall guarantee to nationais or c:.. •
panies of the other Contracting Party the free transfer of payme-ls
in connexion with an investment, in particular

a) des Kapitals und zus.iitzlicher Betrage zur Aufrecntetnaltung
oder Ausweitung der Kapitalanlage:

(a) of the capital and additional amounts to maintain or increase
the investment;

b) der Ertrage;

(b) of the returns;

c) zur Ruckzahlung von Darlehen;

(c) in repayment of loans:

d) von Lizenz- und anderen GebUhren fur die ." Artll<el 1
AbsalZ 1 Buchstabe .d definierten Rechte:

(d) of licence and other fees for the rights defined in sub-p,,'agraph (d) of paragraph 1 of Article 1:

e) des Uquidationserfoses im Fallevollstilndiger oder te1lwelser
Vera.uBerung der Kapilalanlage.

(e) of the proceeds' from the sale 01 the whole or any ;Jart
investment.

Mlikel 6

o~

:-e

Article 6

Leistet eine Vertragspartei ihren Staatsangehongen oder
Gesellschahen Zahlungen aufgrund einer Gewahrlelstung fur elne
Kapitalanlage im Hoheitsgebjet der anderen Vertragspartel. SO
erkennt diese andere Vertragspartei, unbeschadet der Rect>te der
ersigenannten Vertragspartei aus Artikel 10, die Ubertraauno aller
Rechte oder Anspriiche dieser StaalSangehorigen ~ Gesell·
schaften kraft GeselZes oder aufgrund ·Rechtsgescnalts auf die
erstgenannte Vertragspartei an. Ferner erkennt die andete Ver·
tragspartei den Eintritt der erstgenannten Vertragsparttto In aile
diese Reclite oder Anspruche (ubertragene Ansprucnelan . welche die erstgenannte Vertragspartei in demselben Umfang Wl8 lor
Rechtsvorganger auszuubeO berecntigt is!. Fur den Transler ,jer
an die betreffende Vertragspartei aufgrund der utlef1faqenen
Anspruche zu leistenden Zahlungen gelten Artikel .. ~ue 2
und 3 undArtikel 5 sinngemaa.

II either Contracting Party makes'payment to any of its natiora·s
or companies under a guarantee it has assumed in respect '0' :''1
investment in the territory of the other Contracting Party. the la::~r
Contracting Party shan, without prejudice to the rigtlls of :-e
former Contracting Party under Article 10, recognize the ass'S-menl. whether under a law or pursuant to a legal transactior.. Jf
any right or claim . from such national or company to tneforr~r
Contracting Party. The lalter Contracting Party shall also rece,;·
nize the subrogation of the former Contracting Party to any SLi:"
right or claim (~ssigned claims) which that Contracting Party s~a : 1
be entitled to assert to the same extent as its predecessor int;';;!
As regards the transfer of payments to be made to the Contrac~~g
Party concemed by virtue of such assignment, paragrap~s 2 a-c
3 of Article 4 as well as. Article 5 shall apply mutatis rr.utaoc,!

Artikel 7

Article 7

(t) Soweit die Beteiligten nicht eine abweichellde .• on ':en
zustandigen Stellen der Vertragspartei, in deren HQI\eI'I~:>08t
sich die Kapitalanlage befindet, zugelassene Veretn(),ln,"Q .. e·
trolfen haben, erfolgen Translerierungen nach Artlke4 .. A::>!>dU 2
oder 3, Artikel 5 oder 6 unverzOglich zu dem fur'doe Ve<ttoncane
Wahrung jeweils giilligen Kurs.

(t) To the exten .. that those concerned have not made anolr~'
arrangement admitted by the appropriate agencies of Ine Cor·
tracting Party in whose te/ritory the irrvestment is situated. trar5'
fers under paragraph 2 or 3 of Article 4, under Article 5 or Article ~
shall be made without delay al the rate 01 exchangeceHective ':r
the agreed currency.

(2) Dieser Kurs muB dem Kreuzkurs (cross rate) entsprecnen.
der sich aus jenen Umrechnungskursen ergibt, die de< Inle~'I()·
'nale Wiihrungsfonds zum Zeitpunkt der Zahlung Umrec;llnungen
der betreffenden Wahrungen in Sonderziehungsrechte zugrvnde
legen wurde.

(2) This rate of eXChange shaH correspond to the cross ra:e
obtained from those rates which would be applied by the Intema·
tlonal Monetary Fund on the date of payment for conversions ~
the currencies concerned into Special Drawing Rights.·

Arlikel8

Article 8

(t) Ergibt sich aus den RechlSvorschriften elner Vertragspartel
oder aus volkerrechtlichen Verpflichtungen, dieneben diesem
Vertrag zwischen den Vertragsparteien bestehen oder in' Zukunlt

( ') If the legislation of either Contracting Party or obligallor.$
under intemationallaw existing at present Of established oereafte
between the Contracting Parties in addition to the presenl Trear.

begrundet werden, eine allgemeine oder besondere Regelung,
durch die den Kapitalanlagen der Staatsange"K~ngen oder Gesellscharten der anderen Vertragspartei eine gunsUgereBehandlung
als nach diesem Vertrag zu gewahren ist, so geht diese Regelung
dem vorliegenden Vertraginsoweit v,o r, a1s, sie gunstiger isl.

contain a regulation. whether general or SpecifIC, entitling investments by nationals or companies of the other Contracting Party to
a treatment more favourable than is provided foJ' by the present
Treaty. such regulation shall to the extent that It Is more favourable preva~ over the present Treaty.

(2) Jede Vertragspartei wird jede andere Verpflichtung einhalten, die sle in beZlJ9-auf Kapitalanlagen durch Vereinbarung mit
Staatsangeh6rigen Oder Gesellschaften der ander8ll Vertragspartei in ihrem Hoheitsgebiet ubemomrnen ,hat

(2) Each Contracting Party shall observe any other obligation it
may have entered Into with regard to investmenls in its territory by
agreement .with nalional$ or companies 01 the other Cootracting
Party.

Artikef 9

Article 9

Dieser Vertrag 'gilt auch fOr Kapitalanlagen, d"1e StaatsangehOrige oder Gesellschaften der einen Vertragspartei in Ubereinstimmung mit den Rechtsvorschriften der anderen Vertragspartei in
deren Hoheitsgebiet schon vor dem ,lnkrafttreten dieses Vertrages
vorgenommen haben,

The present Treaty shall also apply to investments made pnor
to its entry into force by nationals or companies of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party consistent
with ' the laner's legislation.

Arti kel 10
(1)

Meinungsver~iedenheiten

Article 10

(1) Divergencies between the Contracting Parties conceming

zwischen den Vertragsparteien
uber die Auslegung oder Anwendul)g dieses Vertrages ,sollen.
$Oweit mOglich. durch die, Regierungender beiden Vertragspar!eien beigelegl werden.

the interpretalion or application of the present Treaty should as far
as possible be settled by the Govemments of the two Contracting
Parties.

(2) Kann eine Meinungsverschiedenhelt auf dlese Weise nicht
beigelegt werden, so ist sie auf Vertangen einer derbeiden
Vertragsparteien einem Schiedsgericht zv unterbreiten.

(2) If ,a divergency cannot thus be settled, it shall upon the
request of either Contracting Party be submined-to an arbitration
tribonal .

(3) Das Schiedsgericht wird von Fall zu Fall gebildet. indem
jade Vertragspartei ein Mitglied bestellt und beide Mitglieder sich
auf den ' AngehOrigeneines dritten Staates a1s Dbmann einigen.
der von den Regierungen der beiden Vertragsparteien zu bestellen isl. : 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 Mejnungsverschiedenheit einem Schiedsgericht unterbreiten will.

(3) Such artilration tribunal shaH be constituted ad hoc as
lollows: each Conlracting Party shall appoint one member. and
these two members shall agree upon a national of a third State as
their chairman to be appointed by the Govemments 04 the two
Contracting Parties. Such members shall be appointecfWlthln 1'01.0
months, and such chairman within three months from the date 00
which either Contracting Party has Informed the other 'Contractlng
Party that it intends to submit the dispute to an artlrb'allOn InDunII.

(4) Werden die in Absatz 3 genanntenFristen nicht eingehalten.
so kann in Ermangelung einer anderen Vereinbarung jede 'verIragspartei den Prasidenten des Internationaien Gerichtshofs bitten, die erfordertichen Ernennungen vorzunehmen. Besitzt der
Priisidenl 'die SlaatsangehOrigkeit einer der beiden Vertragsparteien oder i'st er aus einem anderen Grund verhindert, so 5011 der
Vizeprasident die Ernennungen vomehmen. Besitzt auch der
Vizeprasident die StaatsangehOrigkeit einer der beiden Vert ragsparteienoder ist auch er verhindert. so soU das 1m Rang nachstfolgende Mitglied des Gerichtshols. das nicht die StaatsangehOrig·
keit einer der beiden Vertragsparte;en besitzt. die Ernennungen
vornehmen.

(4) lithe periods specified in paragraph 3 above I\a'.Ie not been
observed. either Contracting Party may, in the ~ 04 any
other reievant arrangement. Invite the President 04 the 1nIemI·
tional Court of Justice to make the necessary appoontmentl, If the
President is 8 national of either Contracting Party 01 If h. ,s
otherwise prevented from discharging the said function. !he VocePresident should make the necessary appointments. " !he ,VocePresident is a national of either Contracting Party 01 " he. toO , ,s
prevented from discharging the said function, the ~ 04 the
Coort next in seniority who is not '8 national of 8IChet COI'IIr~,
Party should make the necessary appointments.

(5) Das Schiedsgericht entscheidet mit Stimmen'm ehrheit.
Seine Entscheidungen sind bindend. Jede Vertragspartei tragt die
Kosten ihres Mitglieds sowie ihrer Vertretung in dem Verfahren
vor dem Schiedsgerieht; die Kosten des Obmanns sowie die
sonstigen Kosten werden von den beiden Vertragsparteien zu
gleichen Teilen getragen. Das Schledsgerich1 kann eine andere
Kostenregelung treffen . 1m ubrigen regelt das Schiedsgerichtsein
Verfahren selbst.

(5) The arbitration tribunal shall reach its deasaons b¥ • "'-"""'Y
of votes. Such decisions shall be binding. Ead'I Corlllac-'9 PatTy
shall bear the cost of its own member and of its ,~ 01'\
the arbitration proceedings; the cost 01 the ~ .,.., .,..
remaining costs shall be borne in equal patti b¥ !he CorIIr~
Parties, The artitration tribunal may make I ~ ,~
concerning costs . In' all olher respects, the attlotrabOn""" ~
determine its own procedure.

' (6) Sind beide Vertragsparteien Mitglieder des Ubereinkommens '10m lB . Marz 1965 zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und AngehOrigen anderer Staaten, so
kann mit Rucl<sicht auf die Regelung in Artikel 27 Absatz 1 dieses
Obereinkommens das vorStehend vorgesehene Schiedsgericht
insoweit nicht angerufen werden, als zwischen dem Staatsangeh6rigen oder der Gesellschaft einer Vertragspartei und der anderen Vertragspartei eine Vereinbarung nach MaBgabe des Arti·
kels 25 des Ubereinkommens zustande gellommen lst. Die MOglichkeit. das vorstehend vorgesehene Schiedsgericht im Fall der
Nichtbeachturig einer gerichtlichen Entscheidung des Schieds·
gerichts des genannten Ubereinkommens (ArtikeI27) oder im Fall
der Ubertragung kraft Gesetztes oder auf Grund Rechtsgeschiifts
nach Artikel 6 dieses Vertrags anzurufen, bleibt unberQhrt.

(6) If both Contracting Parties are Members aline eor-...".
of 1B March 1965 on the ' Settlement of f~ ~
between States and Nationals of other S..... If-. ~MoOfI
tribunal provided for above may in considerallon aline ~
of paragraph 1 01 Article 27 of the ' S8Id
nol oe
appealed to insofar as agreement has been reacnecs ~ .,.,.
national or company 01 one Contracting P."y .,.., !hi 0IfW
Contracting Party under Article 25 of the
nw ~
not affecl the possib~ity of appealing 10 such ~ ~ on
the event that a decision of the Arbitration TnbIIleI .....,...,
under the said Convention is not complied WIIh {AI1Ide 27) 01 on
lhe case of an assignment under a law or ~ 10 • IeQoII
transaction as provided for in Article 6 of the pr.-. ''''''''

eoo-.....

eo.w...,.,

Arlikel 11

Article 11

Dieser Vertrag bleibt auch fur den Fall von Auseinandersetzungen zwischen den Vertragsparteien in Kraf1, unbeschadet des
Rechts zu vorubergehenden MaBnahmen, die auf Grund der
allgemeinen Regeln des VOikerrechts zulAssig sind. MaBnahmen
solcher Art sind spates tens · zum Zeitpunkt der tatsachlichen
Beendigung der Auseirtandersetzung aufzuheben, unabh4ngig
davon, ob diploma1ische Beziehungen bestehen.

The present Treaty shaH remain in foo:e also in the event of a
conflict arising between ihe Contracting Parties, without prejudice
to the right to take such temporary measures as are permitted
under the general rules of international law. Such measures shall
be repealed not later than on the date of the actual termination of
the conflict. irrespective ofwhelher Of not dipIomatio relations
exist
.

Artikel 12

Article 12

D,eser Vertrag gilt - mit Ausnahme der Bestimmungen der
Protokollnummer 6. soweit sie sich auf die Luftfahrt beziehen luch IUr das Land Berlin, sofem nicht die Regierung derBundesrepublik Deutschland gegenUber der Regierung von 51. Vincent
und den Grenadinen innerhalb von drei Monaten nach lnktaf1trelen des Vertrags eine gegenteilige Erkllirung abgibl.

With the exception of the provisions in paragraph 6 · of the
Protocol. insofar as they refer to air transport. the present Treaty

Artikel 13

shall also apply to La'ld Berlin. provided ttIa.t the Government 01
the Federal RepubliC of Germany does not make a contrary
declaration to the Government of Saint Vincent and the Grenadines within three months of the elate otentry into force of the
present Treaty
Article 13

9f

(1) Dieser Vert rag bedarf der Ralifikation: die Ratifikalionsur.kunden werden so bald wie mOglich ausgetauscht.

(1) The present Treaty shall be ratified; the instruments
ratilieation shall ·be exchanged as soon as possible.

(2) Dieser Vert rag tritt einen Monat nach Austausch der Ratllikationsurkunden in Kraft. Er bleibtzehn Jahre lang in Kraft; nach
deren Ablauf wird er auf unbegrenzte Zeit verlangert. sofem nicht
eine der beiden Vertragsparteien den Vertrag mit ainer Frist voozwolf Monaten vor Ablauf schrift1ich kiindigt. Nach · Ablauf von
zehn Jahren kann der Vertrag jederzeit von jeder Vertragspartei
mit einjahriger Frist gekundigt werden.

(2) The present Treaty shall enter into force one month from the
date of the exchange 01 me instruments of ratification. It shall
remain in force for a pered of ten years and shall be extendect
thereafter for an unlimited period except it denounced in writing by
either Contracting Party twelve months before its expiration. Aher
the expiry of the periOd of ten years the present Treaty may be
denounced at any time by either Contracting Party giving·.one
year's notice.

(3) Fur Kapitalanlagen, die his zum Zeilpunkt des AuBerkraf1tretens dieses Vertrags vorgenommen worden sind, gellen die Mikel 1 bis 12 noch fOr weitere zwanzig Jahre yom Tage des
AuOerkrafr1retens des Verttags an.

(3) In respect of investments made prior to the date of termination of the present Tresty. the provisions 01 ArtIcles 1 to 12 shall
continue to be effective for a further period at twenty years from
the elate of termination of the present· Treaty.

Geschehen zu·Kingstown am 25. Marl 1986 in zwei Urschriften. jede in deU1scher und engHscher Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaBen verbindlich isl.

Done at Kingstown on MarCh. 25. 1986 in duplicate in the
English and .Gl!fman languages, both texts baing. equally authentic.

Fur die Bundesrepubl'lk Deutschland

For Saint Vincent and the Grenadines

Joachim Vogel

James Mitchell

Fur SI. Vincent und die Grenadinen

For the Federal Republic of Germany

James Mitchell

Joachim Vogef

Protokoll

Protocol

Bei der Unterzeichnung des Vert rags Ober die Forderung und
den gegenseitigen Schutz von KapitaJanlagen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und St. Vincent und die Grenadinen
haben die unterzeichneten Bevollmachtigten auBerdem folgende
Vereinbarungen getrolfen, die als Bestandteile des Veruags
gelten .

On signing the Treaty concerning the Encouragement and
Reciprocal Protection of Investments, ooncIuded between Saint
Vincent and the Grenadines and the Federal Republic of Germany. l~e Undersigned plenipotentiaries have. in addition, agreed
on the 'ollowing provisions which shall be regarded as an integral
p.,n of :ne said Treaty:

(1) Zu ArUkel 1

11, Ac Article 1

a) Ertrage aus der Kapitalanlage und im Fall ihrer Wiedaranlage
auch deren ' Ertriige gen~en den gleichen Schutz wie die
Kapitalanlage.

(a, Retu'lls ' from the investment. and, in the eventot their reinvestment. the retums therefrom_ shall enjoy the same protectJOf" as' tne in~estment.

b) Unbesctladet anderer Verfahren zur Feststellung dar StaatsangeMrigkeit gilt ·insbesondere als StaatsangehOriger einer
Vertragspartei jede Person. die einen von den zustllndigen
BehOrden dar betreffenden Ver\ragspartei ausgeS\(!lIten nalionalen ReisepaB besitzt.

(0, Wit~out prejudice to any other method of determining national-

ity .• " particular any ,person in possession of a national pass-

port 'ssued by the competent authorities of the Contrac1ing
Part: concerned sh~1 be deemed to be a nalional of th,at
Part:

(2) Zu Artikel 2

(2) Ad Article,2

Kapjtalanlagen. die in Ubereinstimmung mit den Rechtsvorschriften einer Vertragspartei im Anwendungsbereich ihrer Rechtsordnung von StaatsangehOrigen oder Gesellschaflen der anderen
Vertragspartei vorgenOfTlf]1en Sind. genieBen den volfen Schutz
dieses Vertrags.

Investments made. in accordance with the laws and regulations of
either Co-ltracting Party. within the area'of application of the law of
thaI Part! by nationals ' 01 companies of the other Contractil!lg
Party shall enjoy the tull protection.of the present Treaty.

(3) Zu Artikel 3

(3) Ad ,:. -Ucle 3

a) Als .. Betatigung" im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 ist insbesondere. aber nicht ausschliel3lich, die Verwaltung. die Verwendung. der Gebrauch und die Nutzung einer Kapitalanlage
anzusehen. Als eine .. weniger gunslige" Behandlu(lg im Sinne
des Artikels 3 ist insbesondere anzusehen: die Einschrankung
des Be'zugs von Roh- und Hilfsstolfen, Energie- und Brennstoffen sowie Produklions- und Betriebsmineln alter Art. die
Behinderung des Absatzes von Erzeugnissen im In- und Ausland sowie sonsttge MaAnahmen mit iihnlicher Auswirkung .
MaBnahmen, die aus Grunden der 6ffentlichen Sicharheit und
Ordnung, der Volksgesundheit oder Slttlichkeit zu trellen sind,
gelten nicht als .. weniger gunslige" Behandlung im Sinne des
Artikels 3.

(a, The ':'Iowinc; shall more particularly, though not exclusively.
oe de-smed :-activity" within the meaning 'of.paragraph 2 of
Article 3: the management, maintenance. use. and enjoyment
of an .~vestment. The follOWing shall. in particular. be deemed
-treat~ent less favourable" within t/'le meaning of Article 3:
'estriC':lng the purchase of raw 01 auxiliary materials. of energy
or lue or of. means of production or operation ot any 1<iOO.
impec ~g the marketing of products inside or outside the
count~.', as well as any other measures having similar effects.
Measves that have to be taken for reasonsot public security
anC! O-:ler. public health or morality shall not be deemed
-treatl"'ent less favourable" within the meaning ot ArtIcle 3.

b) Es besteht Einverstandnis darOber. daB die Abs.itze 1 unci 2
eine Vertragspartei nicht verpflichten. steuerliche VergonS'igungen. Befreiungen und Ermiilligungen. welche gemaB den
Steuergesetzen nur den in ihrem Gebiet ansassigen naturlichen Personen und Gesellschaften gewahrt werden. auf im
Gebiet der anderen Ve(1ragspartei ansassige natiirliche Personen und Gesellschaften auszudehnen.

(b) It is u,-derstood that paragraphs 1 and 2 do not ' oblige a
Contra:ung Party to extend to persons resident in the territory
of the, other Contracting Party tax privileges. tax exemptions
and tax reductions which according to its tax laws are granted
only tc nationals and companies resident in its territory.

c) Die Vertragsparteien werden im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften Anlrage auf die Einreise und den
Aufenthalt von Personen der einen Vertragspartei. die im
Zusammenhang mit der Vornahme und der Durchfiihrung
einer Kapitalanlage in das Hoheitsgebiet der anderen
Vertragspartei einreisen wollen. wohlwollend prOfen; das gleiehe gilt fUr Arbeitnehmer der einen Vertragspartei. die im
Zusammenhang mit einer Kapitalanlage in das ,Hoheitsgebiet
der anderen Vertragspartei einreisen und sich dort aufhalten
wollen. um eine Tiitigkeit als Arbeitnehmer auszuuben. Auch
Antrage auf Erteilung der Arbeitserjaubnis werden wohlwoflend geprOft.

(c) Contracting Parties shall within the frameworl< of their national
legislation give sympathetic consideration to applications for
tM en!.,), and sojourn of persons of either Contracting Party
who wisn to enter the territory of the other Contracting Party in
connexlOfl with the making and carrying through of an investment; ti".e same shall apply to nationals of either Contracting
Party W'l0 in coonexion with an investment wish to enter the
territory of the 'other Contracting Party and sojoum there to
take up employment. Applications for wOf1( permits shall afso
be given sympathelic consideration.

(4) Zu Artikel 4

(4) Ad Article 4

a) Unter "Enteignung" ist jede Entziehung oder jede einer Entziehung gleichkommende BeSChriinkung jades Vermllgensrachts zu verstehen, das allein 'oder mit · anderen Rechten
zusammen eine Kapitalanlage bildel.

(a) " Expropnation" shall mean any taking away or restricting
tantamount to Ihe taking away ol any property right which in
itself or 111 conjunction with other rights constitutes an investmenl

b) Ein Anspruch auf Leislung einer EntscMdigung besteht auch
dann. wenn durch staatliche Ma3nahmen in das Untemehmen, das Gegenstand der Kapitalanlage ist eingegriffen und
dadurch seine wirtschaf\liChe &Jbstanz ert1eblich beeintrachtigt wird.

(b) A claim to compensation shall also exist when , as a result of
State intervention in the company in which the investment is
made, its economic substance is severely impaired.

(5) Zu Artikel 7

(5) Ad Article 7

Als "unverzugliol'l" durchgelUhrt im Sinne des Mikels 7 Absatz 1
gilt ein Transfer, der innemalb einer Frist elfolgt, die normaler·
weise zur Beachtung der TransfermOglichl<eiten erforderlich isl.
Die Frist beginnt mit der Einreichung sines entsprechenden
Antrags und darf unter keinen Umsutnden zwel Monate Uber·
scMreiten.

A transfer shaU be deemed to have been made ·without delay"
within the meaning of paragraph 1,of Article 7 if effected within
such period as is normally required for the completion of transfer
formalities. The said period shall commence on the day on which
the relevant request has been submitted' and may on no account
exceed two months.

(6) Bel BefOrderungen Von GOtern und Personen. die im Zusammenhang mit der Vomahme von Kapitalantagen stehen, werden
die V8f\ragsparteien die Transportuntemehmen der anderen
Vertragspartei weder auschalten noeh behindem undo soweit
erlorderlich. Genehmigungen zur DurchfiJhrung dar Transporte
erteilen.

(6) Whenever goods or persons ' connected with ,the making of
investments are to be transported. each Contracting Party shall
neither excfuOO nor hinder transport ' 'enterprises ' 01 the other
Contracting Party and shall issue 'permits as required to carry out
such transport.

Hierunter fallen BefOrderungen von

This shalt include the transport of

a) Gutern. die unmittelbar zur Kapitalantage im SiMe dieses
Vertrags bestimmt sind oder die im Hoheitsgebiet einer Vertragsparteioder ei'nes drilten Staates von einem Untemehmen
oder in dessen Auftrag angeschafft werden. in dem VermOgenswerte im Sinne dieses Vertrages angetegt sind;

(a) goods directly intendec:lfor an investment within the meaning
of the present Treaty or acquired in the territory 01 eiiher
Contracting Party or of any third State by ,or on behalf of an
enterprise in which assets within the meaning of the present
Treaty are invested;

b) PerSonen, die im Zusammenhang mit dar Vomahme und der
DurchfUhrung von Kapitalanlagen reisen.

(0) persons travelfing in ' COMexion with the maki"9 andcaCQIing
through of investments.

Geschehen zu Kingstown am 25. Marz 1986 in zwei UrSChriften. jede in deutsche' und engtisc;her Sprache. wobei jader Wortlaut gleichermaBen verbindlich is!.

Done at Kingstown on March 25. 1986 in duplicate in the
English and German languages, both texts being equ,ally autllentic.

Fur die BYndesrepublik Deutschland

For Saint Vincent and the Grenadines ·

Joachim Vogel

James Mitchell

FOr 51. Vincent und die Grenadinen

For the Federal Republic of Gerrnany

J ames Mitchell

Joachim Vogel

(OberselZung)
Oer Minister fUr Auswartige Angelegenheiten
von 51. Vincent und den Grenadinen

The Minister of Foreign Affairs
of St, Vincent and the Grenadines

St. Vincent. den 25. ~rz 1986
Exzellenz.

51. Vancent. March 25. 1986
Excenency.

ich beehre mich. Ihnen mitzuteilen. daB die Regierung von 51.
Vincent und den Grenadinen. um di4! Vomahme von Kapitalanlagen von StaatsangehOrigen oder GeseUschalten der Bundesrepu·
blik Deutschland im HoIleitsgebiet von 51. Vincent und den Grenadinen bereits vor dam lni<ralttreten des Abkommens zu IOrdem,
das AbIIommen vom Tag dar UntarzeiChnung an vorillufig anwen·,
den wird.

I have the honour to inform you that the Government of SI.
VIncent and the Grenadines,' in ()(der to promote the making of
investments by nationals ()( companies of the Federal Republic of
Germany in the territOfY of St. Vincent and the Grenadines already
prior to the entry Into force 01 the Agreement, wtfI apply the
Agreement on a preliminary basis as from the date' of its signature.

OieseErklarung wird mit dam Ziel abgegeben. daB die Regie·
rung der BundesrepubUk Deutschland die Ubernahme von Garan·
tien fur Kapitalanlagen in 51. Vincen't und den Grenadinen vor dem
Inkralttteten dieses Abkommens erwiigen kann.

This dedaratlon is made to enabllJ the GoVernment of the
Federal Repubfit: Of Germany to consider guarantees for capital
investments to be made in 51. Vincent and the Grenadines prior to
the entry into force of the Agreement.

Genehmigen 5ie. ExzeWenz. den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten ' Hoct1ac/ltung.

Accept, Excetiency. the assurance of my highest consideration.

James Mitchell

Jam'e s Mitchell
Embassy of the
Federal Republic of Germany
Port-of-Spain '

Botschafl dar
Bundesrepublik Deutschland
Port·of-Spain

(Uberserzung)
The Ambassador
of the Federal Republic of Germany

Oer Bolschal1er
der BUndesrepublikDeutschland
Port-ol-~ain.

den ,25. Marz 1986

Exzellenz.

POtt-of-Spain. Mar.ch 25. 1986
ExceHency.

ich beehre mith. den ' Empfang Ihres heU1igen Schre<OenS ZU
bestatigen, das folgenden Wortleut hat:

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of
lodals date which reads as follows:

(Es folgt der Text der einleitenden Nore.)

(Es folgt dar Text der einleitenden Note.)

Genehmigen Sie, 'Exzellenz, den Ausdruck meiner .au5qeleoch·
netsten Hocilachtung.

Accept, Excellency. the assurance of my highest consideration.
Joachim Vogel

An den
Minister liir Auswiirtige Angelegenheiten
von St, Vincent und den Grenadinen
Kingstown

The Minister of Foreign Affairs
of 51. Vincent and ,the Grenadines
Kingstown

