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Abkommen 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland 

und der Republik der Philippinen 
uber die Forderung und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen 

Agreement 
between the Federal Republic of Germany 

and the Republic of the Philippines 
for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments 

Die Bundesrepublik Deutschland 

und 

die Republik der Philippinen -

1m folgenden als Vertragsstaaten bezeichnet, 

in dem WunSCh, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen 
beiden Staaten zu vertiefen; 

in dem Bestreben, glinstige Bedingungen fUr Kapitalanlagen 
von StaatsangehOrigen oder Gesellschaften des einen Vertrags
staats im Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaats zu schaffen 
und den Wohlstand in ihren jeweiiigeri Hoheitsgebieten zu meh
ren, 

in der Erkenntnis, daB die F6rderung und der Schutz dieser 
KapitaJanlagen den wirtschaftlichen Wohlstand beider Staaten 
mehren werden -

haben folgendes vereinbart: 

Artikel1 

Begriffsbestimmungen 

FOr die Zweeke dieses Abkommens 

1. bezeiehnet der Begriff .KapitaJanlage" Vermogenswerte jeder 
Art, die mich den Gesetzen und sonstigen Vorschriften der 
Veiiragsstaaten zugelassen sind, und insbesondere, jedoch 
nieht ausschiieBlieh 

a) Eigentum an beweglichen und unbeweglichen Sachen 
sowie sonstige dingliche Rechte wie Hypotheken, Pland
rechte, NieBbrauch und ahnliche Reehte; 

b) Anteilsreehte an Gesellschaften und andere Arten von 
o Beteiligungen an Gesellschaften; 

c) AnspnOche auf Geld, das verwendet wird, um einen wirt
schaftlichen Wert zu schaffen, oder AnspnOche auf Lei
stungen, die einen wirtschaftlichen Wert haben; 

d) Reehte des geistigen Eigentums, wie insbesondere Ur
heberreehte, Patente, Gebrauchsmuster, gewerbliche 
Muster und Modelle, Marken, Handelsnamen, Betriebs
und Geschiiftsgeheimnisse; teehnische Verfahren, Know
how undGoodwill; 

e) gewerbliche Konz€ssionen, die durch Gesetz oder Ver
trag vMiehen werden, einschlieBlich Aufsuchungs- und 
Gewinnungskonzessionen; 

eine Anderung der Form, in der Vermogenswerte angelegt 
wenden, laBt ihre Eigenschaftals Kapitalanlage unbenOhrt; 

The Federal Republic of Germany 

and 

the Republic of the Philippines-

hereinafter referred to as the Contracting States, 

°Desiring to intensify economic co-operation between both 
States; 

Intending to create ICNO rable conditions for investments by 
nationals and companies of either Contracting State in the terri
tory of the other Contracting State, and to increase prosperity in 
their respective territorie~; 

Recognizing that encouragement and protection of such 
investments will benefit the eeonomic prosperity of both States-

Have agreed as follows: 

Article 1 

Definition of Tenns 

For the purpose of this Agreement: 

1. the term "investment"oshall mean any kind of asset accepted 
in accordanceo with 0 the respective laws and 0 regulations of 
either Contracting State, and more particularly, though not 
exclusively: 

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

(b) shares of stocks and debentures of companies or interest 
in the property of such companies; 

(c) claims to money utilized for the purpose of creating an 
economic value or to any performance having an eco
nomic value; 

(d) intellectual property rights, in particular copyrights, 
patents, utility-mode! patents, registered designs, trade
marks, trade-names, trade and business secrets, techni
cal processes, know-hOW, and good will; 

(e) business concessions conferred by law or under contract, 
including concessions to search for, extract or exploit 

o natural resources; 

any afieration of the form in which assets are invested shall 
not affect their claSSiFrca~ion as an investment; 
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2. bezeichnet aer 8egnff "Staatsangehorrge" 

a) in bezug auf die Republik cer PhiIiDo/nen: 

BOrger der Phiiiooinen im Sinne "Inrer \feriassung, 

0) in Dezug auf die 3undesrepublik Deutschlanc: 

Deutsche im Sinne des 3runagesetzes :Dr die 8undes
republik Deutschland: 

3. dezeichnet der 8egnff .,Gesellschaften·' 

a) in bezug auf die Republik der Phllippinen: 

Kapitalgesellscnaften, ?ersonengese/lscnatten ocer an
dere Personenvereinigungen, die eingetragen oaer ge
grOnde! wurden Jnd nach dem geltenden Recht in ernem 
Teil des Hoheitsgebiets des Ifertragsstaats tatig sind, in 
dem sich der Verwaltungssltz befindet, 

b) in bezug auf die 8undesrepublik Deutschland: 

jede juristische Person sowie Jede Handelsgesellschaft 
oder sonstige Gesellscnaft oder Vereinigung mit oder 
o/me Rechtspersonlichkeit, die ihren Sitz im Hoheits
gebiet der 8undesrepublik Deutschland hat, gleichviel, ob 
ihra Tatigkeit auf Gewinn gerichtet ist oder nicht; 

4. bezeichnet der aegriff "Investor" Staatsangehorige und 
Gesellschaften entsprechend den Nummem 2 und 3; 

5. bezeichnet der Begriff "Ertrage" diejenigen Betrage, die auf 
eina Kapitalanlage fOr einen bestimmten Zeitraum anfallen, 
wie Gewinnanteile, Zinsen, Kapitalgewinne, Dividenden, 
Uzenz- oder andere Entgelte sowie sonstige rechtmaBige 
Ertrage. 

Artikel2 

Forderung und Zulassung 

(1) J9cler Vertragsstaat wird in seinem Hoheitsgebiet Kapital
anlagen von Investoren des anderen Vertragsstaats nach 
Moglichkeit fordem und diese Kapitalanlagen nach Artikel 1 
Nummer 1 in Obereinstimmung mit seiner Verfassung und seinen 
Gesetzen und sonstigen Vorschriften zulassen. Er behandelt 
diese Kapitalanlagen gerecht und billig. 

(2) Ein Vertragsstaat wird die Verwaltung, die Erhaltung, den 
Gebrauch oder die Nutzung der Kapitalanlagen von Investoren 
des anderen Vertragsstaats in seinem Hoheitsgebiet in keiner 
Weise durch willkiirliche oder diskriminierende MaBnahmen 
beeintrachtigen. 

Artikel3 

Behandlung 

(1) Jeder Vertragsstaat gewahrt Kapitalanlagen von Investoren 
des anderen Vertragsstaats in seinem Hoheitsgebiet keine weni
ger giinstige Behandlung als Kapitalanlagen oder Ertragen aus 
Kapitalanlagen von·lnvestoren dritter Staaten. 

(2) Jeder Vertragsstaat gewahrt den Investoren des anderen 
Vertragsstaats hinsichtlich der Verwaltung, der Erhaitung, des 
Gebrauchs, der Nutzung oder der VerauBerung ihrer Kapital
anlagen in seinem Hoheitsgebiet keine. weniger giinstige Be-

. hand lung als Investoren dritter Staaten. 

(3) Jeder Vertragsstaat behandelt in seinem Hoheitsgebiet 
Kapitalanlagen und Investoren des anderen Vertragsstaats hin
sichtlich ihrer Kapitalanlagen, die nach den Gesetzen dieses Ver
tragsstaats getatigt werden, und hinsichtlich ihrer Betatigung im 
Zusammenhang mit diesen Kaprtalanlagen nicht weniger gunstig 
als seine eigenen Kapitalanlagen und Investoren oder die Kapi
talanlagen und Investoren der meistbegiinstigten Nation, falls 
letztere Behandlung gunstiger ist. 

. (4) Die Absatze 1 bis 3 werden nicht dahin gehend ausgeleg!, 
daB ein Vertragsstaat dazu verpflichtet ist, die Vorteile einer 
Behandlung von Vorrechten oder Vergunstigungen aus folgen
dem auf die Investoren des anderen Vertragsstaats zu 
erstrecken: 

2. the term "nationals" shall mean 

(a) with respect to the Recublic of the Philippines: 

citizens oj 'he Philippines within ;he meaning of its Con
stitution, 

(bj with respect to the Federal Republic of Germany: 

Germans within the meaning of the BasIc Law oj the 
Feceral Republic oj Germany; 

3. 'he term "companies" shall mean 

(a) with respect to the ,c,epubiic of the Philipaines: 

corporations, partnerships or other associations, incorpo
rated or constituted and actually doing business under 
the laws in force In any par: of the territory of that Con
tracting State wherein a place of effective management is 
situatea, 

(b) with respect to the. Federal Republic of Germany: 

any juridical person as well as any commercial or other 
company or association with or without legai personality 
having its seat in the territory of the Federal Republic of. 
Germany, irrespective of whether or not its activnies are 
directed at profit; 

4. the term "investor" shall mean nationals and companies as 
defined in numbers 2 and 3; 

5. the term "returns" shall mean the amounts yielded by an 
investment for a definite period of time as profits, interest. 
capital gains, dividends, royalties, fees and other legitimate 
returns. 

Article 2 

Promotion and Acceptance 

(1) Each Contracting State shall promote as far as possible 
investments in its territory by investors of the other Contracting 
State and admit such investments in accordance with its Con
stitution, laws and regulations as referred to in Article 1 para
graph 1. Such investments shall be accorded fair and equitable 
treatment. 

(2) Neither Contracting State shall in any way impair by arbi
trary or discriminatory measures the management, maintenance, 
use . .or enjoyment of investments in its territory of investors of the 
other Contracting State. 

Article 3 

Treatment 

(1) Each Contracting State shall in its territory accord invest
ments of investors of the other Contracting State treatment not 
less favorable than that which it accords to investinents or retum 
of investments of investors of any third State. 

(2) Each Contracting State shall in its territory accord the 
investors of the other Contracting State, as regards manage

. ment, maintenance, use, enjoyment or disposal of their invest
ments, treatment not less favorable than that which it accords to 
investors of any third State. 

(3) Each Contracting State shall apply in its territory to invest" 
ments and to investors of the other Contracting State, with 
respect to their investments which are made in accordance with 
the legislation of that Contracting State and activities related 
to such investments, a treatment not less favorable than that 
granted to its own investments and investors, or the treatment 
granted to the investments and investors of the most favored 
nation, if the latter is more favorable. 

(4) The provisions of the preceding paragraphs shall not be 
construed as to oblige one Contracting State to extend to the 
investors of the other the benefit of any treatment, preference or 
privilege resulting from: 
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a) .siner Zoilunicn. einem gemslnsamen ;v1arkt. einer rreihan w 

dejs20ne eeer siner regicnalen Wirtscnaftsorganisaticn, 
deren Mitg:ied -ainer cer Vertragsstaaten ;S~. ecer 

0) ainer internatlonalen Ubereinkunit. :j'e slcn 3usschliei3licn 
ader teilweise aut Besteuerung bezieht. 

(5) Ergibt sich aus den ~echtsvcrsc.'lriften alnes \fer:ragsstaats 
oder aus '1blkerrecmlichen 'Jerpiliohtunger. jie neben jiesem 
Abkommen zwischen den Vertragsstaaten jestehen oder in 
Zukunft begrunde! 'Nerden, eire allgemeine oder besondere 
Regeiung, durch die den Kapiialanlagen cer Invesioren des 
anderen \fertragss~aats sine gunstig~re 3enandlung aJs nach 
diesem Abkommen zu gewahren 'st, so gent diese Regelung 
dem 'Iorliegencen A'okommen insoweit vcr. als sle gunstiger ist. 
Die Vertragsstaaten kommen allen weiteren Verpilichtungen 
naoh, die sle bezliglich Kapitalaniagen von Investoren de~ jeweils 
anderen Vertragsstaats in ihrem ,,",oheitsgebiet Qbemommen 
haben. 

Artikel4 

Enteignung und Entschiidigung 

(1) Kapitalanlagen von Investoren elnes Vertragsstaats 
genieBen im Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaats vollen 
Schutz und volle Sicherheit. 

(2) Kapitalanlagen von Investoren eines Vertragsstaats durien 
im Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaats nur zum allgemei" 
nen Wohl und gegen Entschiidigung enteignet. verstaatlicht oder 
anderen unmittelbaren oder mittelbaren Mai3nahmen unterwor
fen werden, die in ihren Auswirkungen einer Enteignung oder 
Verstaatlichung gleichkommen. Die Enlschadigung muB dem 
Wert der enteigneten Kapitalanlage un mittel bar vor dem Zeit
punk! entsprechen, in dem die tatsachliche oder drohende Ent
eignung, Verstaatlichu'ng oder vergleichbare MaBnahme offent
lich bekannt wurde. Sie muB tatsachlich verwertbar und frei 
transferierbar sein. Spatestens im Zeitpunkt der Enteignung, Ver
staatliohung oder vergleichbaren MaBnahme muB in geeigneter 
Weise far die Festsetzung und Leistung der EntscMdigung Vor
sorge getnoffen sein. Die Rechtmal3igkeit der Enteignung, Ver
staatlichung oder vergleichbaren MaBnahme und die Hohe der 
Entschadigung mOssen in einem ordentlichen Rechtsveriahren 
nachgeprQft werden konnen. 

(3)Um Zweifel auszuschlieBen: Ein IJertragsstaat, der Vermo
genswerte einer Gesellschaft enteignet, welche nach dem gel
tenden Recht in einem Teil seines Hoheitsgebiets eingetragen 
oder gegrundet wurde und von der Investoren des anderen Ver
tragsstaats Anteile besitzen, wendet die Absatze 1 und 2 an, um 
die in Absatz 2 vorgesehene Entschadigung an diese Investoren 
enlsprechend ihren Anteilen an den enteigneten Vermogens
werten zu gewahrleisten. 

(4) Investoren eines Vertragsstaats, die durch Krieg, Revolu
tion, Staatsnotstand, Revolte, Aufstand, Aufruhr oder sonstige 
bewaffnete Auseinandersetzungen im Hoheitsgebiet des ande
ren Vertragsstaats Verluste an Kapitalanlagen erleiden, werden 
von diesem Vertragsstaat hinsichtlich der ROckerstattungen, 
Abfindungen, Enlschadigungen oder sonstigen Gegenleistungen 
nicht weniger gunstig behandelt als seine eigenen Investoren. 
Solche Zahlungen massen frei transferierbar sein. 

(5) Hinsichtlich der in diesem Artikel geregelten Angelegenhei
ten genieBen die Investoren eines Vertragsstaats im Hoheits
gebiet des anderen Vertragsstaats Meistbeganstigung. 

Artikei 5 

Transfers 

(1) Jeder Vertragsstaat gewahrleistet den freien Transfer von 
Zahlungen im Zusammenhang mit Kapitalanlagen in seinem 
Hoheitsgebiet durch Investoren des anderen Vertragsstaats, die 
von seinen zustandigen Regierungsorganisationen, falls erior
derlich, ordnungsgemaB registriert wurden, und insbesondere, 
jedoch nicht ausschlieBlich 

{aj any customs union, common market, free trade area. cr 
~egionaf, economic ::rgantzacicn of whicn either Contracting 
State is a member, or 

~b) any :,ntemational agreement ieiating whoily or -nair.ly :0 
taxation. 

(5j If the legislation 01 either c.ontraoting State or obligations 
under Intemational law axisting at present or established here
atier between the Contrac:ing States in addition to this Agree
:nent ccntain a regulation, wnether general or specific, entitling 
nvestments by investors of the other Contracting State to a 
:reatment more favorable than is provided ~or by this Agreement, 
sccn regulation shall to the e><tent that it is more favorable prevail 
over this Agreement. Each Contracting State shall observe any 
other ooligation it has assumed with regard to investments ,n,ts 
temtory by investors of the ciher Contracting State. 

Article 4 

Expropriation and Compensation 

(1) Investments by investors of either Contracting State shall 
enjoy full protection and security in the territory of the other Con
tracting State . 

(2) Investments by investors of either Contracting State shall 
not be expropriated, nationalized or subjected to any other direct 
or indirect measure the effects of which would be tantamount to 
expnopriation or nationalization in the territory of the other Con
tracting State except for the public benefit and against compen
sation. Such compensation snail be equivalent to the value of the 
expropriated investment immediately before the date on which 
the actual or threatened expropriation, nationalization or compar
able measure has become publicly, known. It shall be effectively 
realizable and freely transferable. Provision shall have been 
made in an appropriate manner at or prior to the time of expro
priation, nationalization or comparable measure for the deter
mination and payment of such oompensation. The legality otany 
such expropriation, nation8lization or comparable measure and 
the amount of compensation shall be subject to review by due 
process of law. 

(3) For the avoidance of doubt, whene a Contracting State 
expnopriates the assets of a company which is inoorporated or 
constituted under the law in force in any part of its territory and in 
which investors of the other Contracting State own shares, it 
shalf apply the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Arti,cle so 
as to ensure'the compensation provided for in that paragraphs to 
such investors to the extent of their interest in the assets expro
priated. 

(4) If a Contracting State makes restitution, indemnification, 
compensation or other seffiemerit for losses suffered owing to 
war, revolution, state of national emergency, revolt, insurrection, 
riot or other armed conflicts in the territory of such Contracting 
State, it shall accord to the investors of the other Contracting 
State whose investments in the territory of the former have suf
fered such losses, treatmen1 no less favorable than that which 
the Contraoting State shall accord to its own investors. Resulting 
payments shaJl be freely transferable. 

(5) Investors of either Contracting State shall enjoy most
favored-nation treatment in the territory of the other Contracting 
State in respect of the matters provided for in this Article. 

Arlticle 5 

Transfers 

(1) Each Contracting State shall guarantee the free transfer of 
payments in connection with investments made in its territory by 
investors' of the other Contracting State whioh have been duly 
registered by its approprrategovemment agencies if so required, 
and in particular,though not exclusively: 
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a) des :<acltals una zusatzlicher Betrage zur Auirechterhaltung 
oder Ausweitung der .<apltalanlage: 

b) der Ertrage; 

C) zur Ruckzahlung von Darlehen; 

0) des Erlases im Fall 'tollstandiger oder teilweiser Liquidation 
oder lJerauBerung der Kapitalanlage, einscnlleBlich Kapitaler
trage im Zusammennang mit dem investierten Kapital; 

e) der;n Artikel d 'Or ::nteignung oder lJeriust 'torgesehenen 
Entschiiaigungen; 

~ des Einkommens von E;nzelpersonen, die nicnt seine Staats
angehorigen sind und eine Arbeitserlaubnis im Zusammen
hang mit einer Kapitalanlage in seinem Hoheltsgebiet haben, 
und anderer Sum men Zur Deckung von Ausgaben im Zusam
menhang mit der Verwaltung der Kapitalanlage. 

(2) Transferzahlungen werden unverzOglich in einer frei konver
tierbaren Wahrung zu dem marktObliehen Weehselkurs fOr lau
fende Geschiifte zum Zeitpunkt des Transters im Hoheitsgebiet 
des Vertragsstaats geleistet, in dem die Kapitalanlage getatigt 
wurde. 

(3) Lieg! ein marktOblicher Weehselkurs nieht vor, so bestim
men die zustandigen Seharden des Vertragsstaats, in dessen 
Hoheitsgebiet sich die Kapitalanlage befinde!. einen gerechten 
Weehselkurs, wobei der jOngste Kurs fOr auslfuldische Direkt
investitionen als Orientierung dienen soli. 

Artikel6 

Eintritt in Rechte 

Leistet ein Vertragsstaat seinen Investoren Zahlungen auf
grund einer Gewahrleistung fOr eine Kapitalanlage im Hoheits
gebiet des anderen Vertragsstaats, SO erkennt dieser andere 
Vertragsstaat, unbeschadet der Rechte des erstgenannten Ver
tragsstaats aus Mikel 10, die Obertragung aller Reehte oder 
AnspnOche dieser Staatsangehorigen oder Gesellschaften kraft 
Gesetzes oder aufgrund Reehtsgeschafts auf den erstgenannten 
Vertragsstaat an. Femer erkennt der andere Vertrags'staat den 
Eintritt des erstgenannten Vertragsstaats in alle diese Reehte 
oder AnspnOche (Obertragene AnsprOche) an, welche der erst
genannte Vertragsstaat in demselben Umfang wie sein Rechts
vorganger auszuOben berechtigt ist FOr den Transfer von Zah
lungen autgrund der ubertragenen Anspriiche geHen Mikel 4 
Absatze 2 bis 4 und Mikel 5 entsprechend. 

Artikel7 

Konsultation 

Die Vertragsstaaten vereinbaren, aut Ersuchen eines der Ver
tragsstaaten bezOglich jader Angelegenheit, die Kapitalanlagen 
zwischen ihren beiden Lilndem oder anderweltig die Durch
fOhrung dieses Abkommens betrifft, einander zu konsultieren. 

ArtikelB 

8estehende Kapitalanlagen 

Dieses Abkommen gut auch fOr Kapita/anlagen, die Investoren 
des einen Vertragsstaats in Obereinstimmungmit den Reehts
vorschriften des anderen Vertragsstaats in dessen Hoheitsgebiet 
schon vor dem Inkrafttreten dieses Abkommens vorgenommen 
haben. 

Artikel9 

8eilegung 'Ion Streitigkeiten 
zwischen einem Vertragsstaat und 

. einem Investor des anderen Vertragsstaats 

(1) Aile Meinungsverschiedenheiten in bezug auf eine Kapital
anlage zwischen dem einen Vertragsstaat und einem Investor 
des anderen Vertragsstaats werden durch Verhandlungen gOtlich 
beigeleg!. 

(a! of the principai and additional amounts to maintain or 
increase the investment: 

Ib) of the retums: 

(c) of repayments of loans; 

(d! of the proceeds from a partial or total liquidation or aisposal 
of the investment, Including capital gains on the capital 
Invested; 

(e) of the compensation for dispossession cr loss pursuant to 
Article 4 of this Agreement: 

(n of the eamings of individuals, not being its nationals who are 
ailowed to work in connection with an investment in its terri
tory and other amounts appropriated for the coverage of 
expenses connected with the management of the invest
ment. 

(2) Transfers of payment shall be made without delay in a freely 
convertible currency at the market rate of exchange with respect 
to spot transactions on the date of transfer in the territory at the 
Contracting State where the investment is made. 

(3) In the absence of a market rate for foreign exchange the 
appropriate agencies at the Contracting State in whose territory 
the investment is situated shall admit a rate of exchange'that is 
fair and equitable whereby the most reeent rate to inward invest
ments should provide an orientation. 

Article 6 

Subrogation 

If either Contracting State makes a payment to any at its 
investors under a guarantee it has assumed in respect at an 
investment in the territory of the other Contracting State, the lat
ter Contracting State shall, without prejudice to the rights of the 
fanner Contracting State under Article 10, recognize the assign
ment, whether under a law or pursuant to a legal transaction, at 
any right or claim of such investors to the fonmer Contracting 
State. The latter Contracting State shall aiso recognize the sub
rogation of the former Contracting State to any such right or 
claim (assigned claims) which that Contracting· State shall be 
entitled to assert to the same extent as its predecessor in title. As 
regards the transfer of payments made by virtue of such 
assigned claims, Article 4 (2) to (4) as well as Article 5 shall apply 
mutatis mutandis. 

Article 7 

Consultation 

The Contracting States agree to consult each other at the 
request of either State on any matter relating to investment 
between the two countries, or otherwise affecting the implemen
tation of this Agreement. 

Article a 
Prior Investments 

This Agreement shall also apply to investments made prior to 
its entry into force by investors of either Contracting State in the 
territory of the other Contracting State consistent with the latter's 
legislation. 

Article 9 

Settlement of Disputes 
between a Contracting State and 

an Investor of another Contracting State 

(1) All kinds at divergencies between a Contracting State and 
an investor of the other Contracting State conceming an invest
ment shall be settled amicably through negotiations. 
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'2) Konnen solche Nleinungsverschiedenheiten mcht nach 
Absaiz 1 innemalb 'Ion secns lvionalen nach dem &suchen urn 
8ei/egung beigeiegt wercen, so kann cer belreifende Investor die 
Meinungsverschiedenheit 

a) dem zustandigen Gericnt aes 'Jertragsstaats zur ~~tschej
dung unterwerfen; 

b) einem Schlichtungs- oder Schiedsverfahren des Intematio
nalen Zentrums zur Beilegung/on Investitionsstreitigkeiten 
unterwerfen, das durch das am ~ 8 . .\I];jrz 1965 in Washington 
D.C. beschiossene Obereinkcmmen zur Beilegung von Inve
stitionsstre.tigkeiten zwischen Staaten und Angeh6rigen 
anderer Staaten ernchtet 'Nurde. 

(3) 6n Vertragsstaat verfolgt elne dem Schiedsverfahren unter
worfene Angelegenheit erst dann auf diplomatischem Weg, wenn 
das Verfahren abgeschlossen ist und ein Ifertragsstaat den 
Schiedsspruch des Internationalen Zentrums fOr die Beilegung 
von Investitionsstreitigkeiten miBachtet hat. 

(4) Der Schiedsspruch ist bindend und unterliegt keinen ande
ren als den in dem genannten Obereinkommen vorgesehenen 
Rechtsmitteln oder sonstigen Rechtsbehelfen. Er wird nach 
innerstaatlichem Rechtvollstreck!. 

Artikel10 

Beilegung von 
Streitigkeiten zwischen Vertragsstaaten 

(1) Streitigkeiten zwischen den Vertragsstaaten Gber die Aus
legung oder Anwendung dieses Abkommens werden, soweit 
maglioh, durch beide Parteien in freundschaftlichen Konsulta
tlonen auf diplomatischem Weg beigelegt. 

(2) Kannen die Streitigkeiten nicht innerhalb von sechs Mona
ten nach dem Zeitpunkt, zu dem einer der Vertragsstaaten den 
anderen Vertragsstaat schriftlich in Kenntnis gesetzt hat, bei
gelegt werden, so werden sie aut Verlangen eines der beiden 
Vertragsstaaten einern internationalen Ad-hoc-Schiedsgericht 
zur Beilegung unterbreitet 

(3) Dieses internationale Ad-hoc-Schiedsgericht wird wie folgt 
gebildet Das Schiedsgericht besteht aus drei Schiedsrichtern. 
Jeder Vertragsstaat bestellt einen Schiedsrichter; die beiden 
Schiedsrichter schlagen in gegenseitigem Einvemehrnen den 
dritten Schiedsrichter vor, der AngehOriger eines dritten Staates 
ist, welcher mit beiden Vertragsstaaten diplornatische Beziehun
gen unterMlt, und·der dritte Schiedsrichter wird von beiden Ver
tragsstaaten zurn Obmann des Gerichts ernann!. 

(4) Erlolgen die Emennungen der Mltglieder des Schieds
gerlchts nicht innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten 
nach dern Ersuchen urn ein Schiedsverfahren, so kann in Erman
gelung siner anderen Regelung jeder Vertragsstaat den Prasi-. 
denten des Internationalen Gerichtshofs bitten, die erforderllchen 
Ernennungen innerhalb von drei Monaten vorzunehmen. Besitzt 
der Prasident die Staatsangehorigkeit eines der beiden Vertrags
staaten oder ist er aus einem anderen Grund verhindert, so soli 
der Vlzeprasident oder das im Rang nachstfolgende Mitglied des 
Gerichtshofs, das nicht die StaatsangehOrigkeit eines der beiden 
Vertragsstaaten besitzt, die Emennungen vornehmen. 

(5) Das Schiedsgericht regel! sein Verfahren selbst. Das 
Schiedsgericht entscheidet mit Stimmenmehrheit. Seine Ent
scheidungen sind fUr die Vertragsstaaten endgOltig und bindend. 

(6) Jeder· Vertragsstaat trag! die Kosten seines Mitglieds sowle 
seines Vertreters In dern Varfahren 'lor dern Schiedsgericht. Die 
Kosten des Obmanns und die Gbrigen Kosten werden von den 
Vertragsstaaten zu glelchen Teilen getragen. Das Schiedsgericht 
kann eine andere Kostenregelung tretten. 

Artikel11 

Inkrat1treten, Giiltigkeit und AuBerkrafttreten 

(1) Dieses Abkornmen bedarf der Ratifikation in der 8undes
republik Deutschland und in der Republik der Philippinen der 
Genehmigung ihres Prasidenten. 

(2) If such divergencies cannot be settlee aCCOrding to the 
provisions of paragraph (1) of this ArticJe 'NittJin ~IX months from 
the date of request for settlement, the invester concerned may 
submit the dispute to: 

(a·J the comeetent Gourt of the Ccntracting S:.ale for decisicn; 

(b) the International Centre for the Settlemenl cj :nvestment Dis
putes througn conciliation or arbitration. sSlablished under 
the Convention on the Settlement or !r.esll11ent Disputes 
between States and Nationals of other Stall es, of March 18, 
1965 dcne in Washington D.C. 

(3) Neither Contracting State shall pursue !!J1rcugh diplomatic 
channels any matter referred to arbitration u~1i I the proceedings 
have terminated and a Contracting State has ;aiied to abide by or 
to comply with the award rendered by the Interna1Jonal Centre for 
Settlement of Investment Disputes. 

(4) The award shall be binding and shall nct I::e subiect tc any 
appeal or remedy other than those provided :am tn the said Con
vention. The award shall be enforced in accorCai1<:e with dornes
tic law. 

Article 10 

Settlement at Disputes 
between Contracting State$ 

(1) Disputes between the Contracting Statll!!S concerning the 
interpretation and application of this Agreeme!D1 shall be settled, 
as far as possible; through friendly consultatioos iJy both parties 
through diplomatic channels. 

(2) If SlIch disputes cannot be settled within 5 IX months from 
the date on which either Contracting State inioorns in writing the 
other Contracting State, they shall, at the reqLESt of either Con
tracting State, be submitted for settlernent to am ad hoc inter
national Arbitral Tribunal. 

(3) The ad hoc international Arbitral Tribunal mEntioned above 
shall be established as follows; The Arbitral T ritunal is com posed 
of three arbitrators. Each Contnacting State slnall appoint one 
arbitrator; the two arbitrators shall propose DY mutual agreement 
the third arbitrator who is a national of a th itd State which has 
diplomatic relations with both Contracting Stat es, and the third 
arbitrator shall be appointed as Chairman of thle tribural by both 
Contracting States. . 

(4) If the appointments of the members of thleoArbitral Tribunal 
are not made within a period of six months fr·om the date of 
request for arbitration, either Contracting Slate may, in the 
absence of any other arrangement, invite ttl e Plresident of the 
International Court of Justica to make the nec9SSary' appoint
ments within three mo~ths. Should the PresidE n t Ire a national of 
one Contracting State or should he not be albe 10 perform this 
designation because of other reasons, this tas~ slhall·be entrust
ed to the Vice-President of the Court, or to th e n e>d senior Judge 
of the Court who is not a national of either Co llliracting State. 

. (5) The Arbitral Tribunal shall determine its a \'In j;lI'ocedure. The 
Arbitral Tribunal shall decide its award by majcmy of votes. Such 
award is final and binding upon the Contracting Slates. 

(6) Each Contracting State shall bear the cost crt its own mem
ber of the panel and of its representative in tneallbitral proceed
ings. The costs of the Chairman and the rernai rning costs shall be 
borne in equal parts by the Contracting StEtes. The Arbitral 
Tribunal may make a different apportionment conrceming costs. 

Artic!e 11 

Entry into force, Duration and Ter:min:ation 

(1) The present Agreement is subject to ratm.ation in the Fed
eral Republic of Germany and In the Republic of ilIle Philippines 
subject to approyal by its President. 
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(2) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des zweitenMonats 
naeh Austausch der aeutsenen Ratitikationsurkunde und der 
philippinischen Genehmigungsnatifikatien In Krait. 

(3) Es bleibt zehn (10) Jahre lang in Krait; ~aeh deren Ablauf 
bleibt es in Krait. safem nieht siner der beiden Vertragsstaaten 
das Abkommen mit siner Frist 'Ion elnem Jam 112 Manaten) 'lor 
Ablaut schrittlich kundigt. 

(4) Fur Kapitalanlagen, die Dis zum Zeitpunkt des AuBerkrait
tretens dieses Abkommens vorgenammen worden sind, gelten 
seine Bestimmungen naeh fUr weitere zwanzIg (20) Jahre '10m 
Tag des AuBerkratttretens des Abkammens an. 

(5) Das beiliegende Pratokol/ ist Bestandteil dieses Abkom
mens. 

. Geschehen zu BOnn am 18. April'1997 in zwei Ursehriiten, jede 
in deutscher, philippinischer und englischer Sprache, wabei 
jeder Wortlaut verbindlieh ist. Bei unterschiedlieher Auslegung 
des deutschen und des philippinisehen Wartlauts ist der eng Ii
sehe Wartlaut maBgebend. 

(2) This Agreement shaJl enter 'nto force on the first day of the 
second month fol/owing the date of the exchange of the Genman 
instruments of ratification and the Philippine notification of 
approval. 

(3) It shall remaJn in force for a pericd of ten (10) years and shall 
continuein.farce thereaiter unless denounced in writing by either 
Contracting State one year (12 months) before its expiration. 

(4) In respect to investments made prior to the date of termi
nation of this Agreement, its provisions shall continue to be 
effective for a further period of twenty (20) years from the date of 
tenmination of this Agreemenr. 

(5) The attached Protocol forms an integral part of this Agree
ment. 

Done at Bonn on April 18th. 1997 in duplicate in the Genman, 
Filipino and. English languages, all three texts being authentic. In 
case at divergent interpretations of the German and the Filipino 
texts, the. English text shall prevail. 

FOr die Bundesrepublik Deutschland 
For the Federal Republic of Genmany 

Hartmann 

Fur die Republik der Philippinen 
For the Republic of the Philippines 

Bautista 
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Protokoll 
zum Abkommen 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik der Philippinen 

Ciber die Forderung una den gegenseitigen Schutz von Kacitalanlagen 

Protocol 
to the Agreement 

between ;he Federal Republic of Germany 
and the Republic of the Philippines 

concerning the Promotion and Reciprocal Protection of Investments 

Bei der Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Bun
desrepublik Deutschland und der Republik der Philippinen Ober 
die Farderung und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen 
ha.ben die hierzu gehOrig befugten Bevollmachtiglen auBerdem 
folgende Bestimmungen vereinbart: 

(1) Zu Artikel 1 

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

b) Unbeschadet anderer Veriahren zur Feststellung der Staats
angehOrigkeit gilt insbesondere als StaatsangehOriger eines 
Vertragsstaats jede Person, die einen von den zustandigen 
Behorden des betreffenden Vertragsstaats ausgestellten 
nationaJen ReisepaS besitzt. 

(2) Zu Artikel 2 

a) Nach MaBgabe der Verfassung der Republik der Philippinen 
dOrfen auslandische Investoren im Hoheitsgebiet der Repu
blik der Philipp in en keinen Grund und Boden besitzen. Inve
storen dOrfen jedoch bis zu 40 % der Beteiligungsrechte einer 
Gesellschaft besitzen, die ihrerseils Grund und Boden er
werben dart. 

b) Bei Bef/inderungen von GOiern und Personen, die im Zusam
men hang mit einer Kapitaianlage stehen, in das Hohei1s
gebiet und aus dem Hoheitsgebiet eines der Vertragsstaaten 
wird ein Vertragsstaat die vom Investor des anderen Ver
tragsstaats beauftragten Transportuntemehmen weder aus

. schlieBen noch behindern; er wird die zur DurchfOhrung der 
Transporte erfonderlichen Genehmigungen erteilen. 

(3) Zu Arti kel 3 

a) Als eine "weniger gOnstige" Behandlung im Sinne des Arti
kels 3 ist insbesondere anzusehen: die unterschiedliche 
Behandlung im Fall von Einschrankungen des Bezugs von 
Roh- und Hilfsstoffen, Energieund Brennstoffer oder Pro
duktions- und Betriebsmitieln aller Art; die unterschiedliche 
Behandlung im Fall von Behinderungen des Absatzes, von 
Erzeugnissen im In- und Ausland sowie sonstige MaBnahmen 
mit ahnlicher Auswinkung. MaBnahmen, die aus Grunden der 
offentlichen Sicherheit und Ordnung, der Volksgesunctheit 
oder Sittlichkeit zu treifen sind, gelten nicht als "weniger gOn
stige" Behandlung im Sinne des Artikels 3. 

b) Artikel 3 verpflichtet einen Vertragsstaat nicht, steuerliche 
Vergunstigungen, Befreiungen und EnnaBigungen, welche 
gemaB den Steuergesetzen nur den in seinem Hoheilsgebiet 
ansassigen naturlichen Personen und Gesellscnaften ge
wahrt werden, auf im Hoheitsgebiet des anderen Vertrags
staats ansassige natOrliche Personen und Gesellschaften 
auszudeh nen. 

On Signing the Agreement between the Federal Republic of 
Germany and the Republic of the Philippines concerning the Pro
motion and ReciprocaJ Protection of Investments, the plenipo-. 
tentiaries being duly authorised have, in addition, agreed on the 
following provisions: 

(1) Ad Article 1 

(a) Returns from the investment and, in the event of their re
investment the retums therefrom shall enjoy the same pro
tection as the investment. 

(b) Without prejudice to any other method of determining nation
ality, in particular any person in possession 'of a national 
passport issued by the competent authorities of the Con
tracting State concerned shall be deemed to be a national of 
that State. 

(2) Ad Article 2 

(a) As provided for in the Constitution of the Republic of the 
Philippines, foreign investors are not aJlowed to own land in 
the territory of the Republic of the Philippines. However, 
investors are allowed to own up to 40 % of the equity of a 
company which can then acquire ownership of land. 

(b) Whenever goods or persons connected with an investment 
are to be transported into and out of, the territory of either 
Contracting State, each Contracting State shall neither 
exclude nor hinder transport enterprises chosen by the 
investor of the other Contracting State and shall issue 
permits as required to carry out such transport. 

,(3) Ad Article 3 

(a) The following shall, in particular, be deemed "treatment less 
favorable" within the meaning of Article 3: unequaJ treatment 
in the case of restrictions on the purchase of raw or auxiliary 
materials, of energy or fuel or of means of production or oper
ation of any kind; unequal treatment in the case of, impeding 
the marketing of products inside or outside the country, as 
well as any other measures having similar effects. Measures 
that have to be'taJken for reasons o/public security and order, 
public health or morality shall not be deemed "treatment less 
favorable" within the meaning 0/ Article 3. 

(b) The provisions otArticle 3 do 'not oblige a Contracting State 
to extend to naturaJ persons or companies resident in the ter
ritory of the other Contracting State tax privileges, tax 
exemptions and tax reductions which according to its tax 
laws are granted only to natural persons and companies resi
dent in its territory. 
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c) Die Vertragsstaaten werden im Rahmen ihrer 'nnerstaatlicnen 
Rechtsvorschriften Antrage auf die E;nreise und den Aufent
halt 'ton Personen des alnen Ifertragsstaats, die ;m Z"sam
mennang mit ainer ,{apltaJanlage in das HcneJtsgeblet des 
anderen 'fertragsstaals einreisen wallen. wohiwolleno pruien; 
das gleiche giit fUr Aroerinehmer ces einen Vertragsstaats, 
die im Zusammenhang mit einer :<apJtaianlage in das 
Honeitsgebiet des anderen Vertragsstaats einreisen und sich 
dart auinalten wollen, um eine Tatigkeit als Arbeitnenmer 
auszuuben. Auch Antrage auf Erteilung der Arbeltserlad:nis 
werden wohlwollend geprtift. 

(4) Zu Artikel 4 

Die in Artikel 4 bescnriebene Entschiidigung fOr Enteignung ist 
vom Zeitpunkt der Enteignung bis zum Zeitpunkt der Zahlung mit 
dem im Vertragsstaat ublichen Zinssatz zu verzinsen. 

(5) Zu ArtikeJ 5 

a) In bezug auf die Republik der Philippinen besteht Einver
nehmen, daB ordnungsgemaB registrierte Kapitalanlagen 
Vermegenswerte jeder Art entsprechend der 8egriffsbestim
mung in Artikel 1 sind, die in Obereinstimmung mit Artikel 2 
Absatz 1 zugelassen und zum Zeitpunkt ihrer Vornahme den 
zustandigen Regierungsorganlsationen gemeldet worden 
sind. Es besteht femer Einvemehmen, daB die Transfergaran
tie nicht auf den Kapitaiwert der ordnungsgemiiB registnerten 
Kapitalanlagen beschrankt ist. Die Republik der Philippinen 
wird so bald wie meglich die bestehenden Meldepflichten 
lockem. 

b) Ein Transfer gilt im Sinne des Artikels 5 als "unverzOglich" 
durchgeiOhrt, wenn er innerhalb einer Fnst erfolgt, die 
ublicherweise fUr die ErfUliung der Transferformflchkeiten 
erforderlich is!. Die Frist beginnt mit der Einreichung des ent
sprechenden Antrags; sie darf zwei Monate keinesfalls uber
schreiten. 

(ci The Contracting Stales shall within :he framework of their 
national legislation give sympathetic consideration :0 appli
cations for the entry and sOloum of persons of either Con
trac~jng State who wish to enter the territory of the other Con
tracting State in ccnnection with an investment the same 
shall apply to employed persons oi either Contracting State 
who in -connection with an investment wisn to enter the terri
to~/ of the other Contracting. State and sojourn- there to take 
up employment. Applications for work permits shall alSo be 
given sympathetic consideraticn. 

(4) Ad Article d 

The compensation fer dispossession described in Article 4 shall 
include interest at the prevailing commercial rate in the country 
from the date of dispossession until the date of payment. 

(5) Ad Article 5 

(a) With respect to the Republic of the Philippines it is under
stood that duly registered investments are assets oi any kind 
as defined. in Article 1, admitted in accordance with Article 2 
(1) and reported to comp,etent govemmental agencies at the 
time the investment was made. It is further understood, that 
the transfer guarantee is not limited to .the capital values of 
the investments that have been duly registered. The Republic 
of the Philippines will relax as soon as possible existing 
reporting requirements. 

(b) A transfer shall be deemed to have been made "without 
delay" within the meaning of Article 5 if effected within such 
penod 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 mayan 
no account exceed two months . 


