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(u.r1 u u m u.rtr fr (rutl p ul u1 bm n rp1 urL \ u nu {r,u p n rp1 n rtr p

h

9bp duL [r ru1 [ nu2tr u1 frtr (tuL p ru q brn n rp.; r,'L .. u n'r {ur p n rp1 n rL p,

bltrblnt{ (ur1u'rumurtrfr (urtrpurqbrnnrplurtr h gbprlurtrhuth nur2trrll[tr (grtrptuqbrnnrplurtr
df 2h ur nlq u pur p bl.1 ur dur Q urtr h ur p ur pbp n rp1 n rtrtr bn h g,

lludbtrurlntl urlpuqL4bl h funpugtrbl urnl.1r,u ptupbl4urfuQutr hurpurpbpnrplnrtrtrbpp
qn p6ptr ! bp u1 frtr gfrL'rL u ur 11 utr h ru durqn p6ur [g n rp1'rtr rlfr gn g n tl,

qf mur!gb1n{, nrr u{4 hrupurpbpnrplnrtrtrbpfr quhqutrnulp l4.,qrlnrd I unqtr
(tu rlud ur.ltrurqn h h h rlm,

Lqumrull nrtrbtru.rln{ Lquuubl (u1tuumr.r.rLfr (urtrpruqbmnrylurtr ung[ur1-mtrmburulutr
qupqugilutrp,

tlQtultuLlnlblnr{ 9bprIuLfrurlI nur2Lulfrtr (utrpuulbmnrplutr 4buulurLnrpJuL' 20lgp.
uqnhth 27-lt plt4 053/2018 tr 20'r8p. trnlbrlpbpfr 28-htj pfr{ 169p018p. hrultnurqpbpn{
6utr n rg r{u6 h u tn ! urg n rdtr bpp,

h u rJurd urltr n p1 r.utr bt,; urtr h bm tr1 ur fr 2n rp2.

ft4{ru6 |

0) 9bprlutrfrur1f nur2LulfrL (urtrpurqbmnrplutr gurnur{upnrp1nrtrp (uluumutrfr
(utrpurqbrnnrplr-uL gunr'u{urpnrplutrp [|rurI bp!nr \unu,{r.r.rpnrplnrtrtrbph qnq,Jhg
hurrlumbrl ptrrnp{bfip u{[ ptr4nrtrnrl lanrlrlbpfr htrtuprut{npnrplnrtr h pLdbnnul

'lbpul4utrqtril'rtr rltupl1bpfr putr[frg (qLlF) urnutrut hbmtr1'r1qnulupLbpp.

1' ufrtr1h 23 208 483,13 b{nnth (purnbpn{ puruLbpbp dfrflrntr bprlnr huplnrp nrp
huqup lnpu huplnrp nrpunrtrbpbp b{pn, muutrbpbp gbtrm) $frtrurtruu[utr qr2ulgnrplnrb,
<trbtrurupurqdruqutrnrplnttr h lurlnrL mbrltu[urtr qurnqugnul - (r,uluumutr> dp'rqpfrtr,



2. $ftrutruutlutr odr.utr4url.lnrp;nrtrtrbp' hbmhlurl 6purqpbpfr frpurlqtutrurgrlurtrtr nr

ugru Q g rlurtrtr n rrlr$urd urtr h p udb2m h ru p ur ! [g rlfr2ng u nn rft bp fr h ur dtu p.

ur) 2-n+ quppbpnrplutr l-frL [bmnul tr2{u6 bnuqnh hurdurp' dfrtrltr 2146 727,25 htlln
(prunEpn{' bplnr dfrfrntr hrup;nrp punuunrL{bg huqurn Jnp hr.r.rplnrp puurtr.;np b.,trn,

puruLh[Lq gbtrm),

p) 2-n+ qurppbpnrpprtr 2-p4 lbmnul L2t{urb bnruqnh hr.r.llurp' rlfrtr1h 375 000 b{pn
(pur nbp n{' bpbp hu p1 nrp 

1 
n purtruu nrtrhfrLq hurqu p br.lnn),

q) 2-n+ qurppbpnrplutt 3-pry l4bmnul L2{ur6 bnrqnh hurdr.r.rp' dfrtr1h 400 000 btfin
(purnbpn{' lnpu hruplnrp hr.r.rqurp bfi n):

(2) F,lgh u{q- $bprlurtrfrul[r nur2trurlfirtr (urtrpurulbmnrp.;utr gr.r.rnu{tupnrplnrtrp

(utlruumuLft (utrpurqbmnrplrutr gurnur{upnrp;urtrp lurrl bplnr gurnrutlurpnrplnrLtrbpfr

qnnilhg hu.rrlurrnbrl ptrunpt{bflrp ur11t{rupl4unn{r htrupu.r{npnrplnrtr b ntrdbnnrd umurtrrul

1. <tlbpulutrqtr{nrl fLbpqfrurlfr qurnqugnrd" bpruqpfr hultlup' {-bpurlurtrqtrrlutr {ruplqbpfr

FtuLl{h !nndhg hurtrpulfrtr qu.rpqurgrftutr purlurpurlurtrnrplutr 2p2urtrurl.lnrd urpmntrlurl
qu}futrtrbpn{ mpurrluil}n{nrf rlfrtr1l.r 20 000 000 bt|Irn (punbpn{ puutr rlfrfintr b{nn)
qn rdur pfr turtn { Lnnqnl ur ptnntrlu1 rtu, nt{,

2. <Ftrur{upurtrulfrtr rnupubpLbpfi $frtrurtruu.r{npnul v> 6puqpfr hurrlurp'rLbpullrutrqLrlurtr

{unUbnh FulLqh !nnrlhg hutrpurlfrtr qurpqugrlutr purrlurpurLluLnrplurtr 2pgurbur!nuI
tupmntr.;url qutlduLtrbpn{ mpullu+n{nl rlfrtrlh 20 000 000 b{pn (punbpntl puurtr Ufrftntr

br'ln n) qn ulu p lr ru { n { m fi {n I r.u p rn ntr.; ur 1 tlu, n t{,

3. nunhmpfr fuprutrnrd gbprlutrurhullu[urtr $ntr+h rlfr2ngn{> 6nuqnh hudup'
tlbptuluLqtrrlurtr {urpl.lbpfr purLlafr qnntlhg hutrpulfrtr qupqugrluL pu.rrlrupurlrutrnrplutr

2p2utll[nrrl upmntrlr.ul ulurlrlurtrtrbpn{ rnpurlu4p{nr1 rlfrb1h 25 000 000 b{pn (punbpn{
puurLhfibq df fintr b{nn) qnulupf tu+n{ mn{n[ urpmntrlll {u,nll,

bpb ntuntdbuufrpnrplutr up4ynttrpnul hururnum{fr 6purqpbpfrtr odutr4u!b1nr
L14urmruLluhupdupnrplnrtrp. qupqugdutr purlupurt,;urtrnrplurtr tnburutrl4lnrtrfrg, bpb
(ur.;urumurtrfr (urbptuqbunrplnrtrp 2nrpnrLulfr quhqurtr{ trufu[frtr {grpl4qrlfrtr



hnruu;Jrnrplnrtrp, tr bpb (urlurumr.r.rtrfr (uLpuqbmnrplutr gurnu.r{r.upnrplnrtrp r4bmul4urtr
bnuzluhp rnpurdur4ph ultr qbqpnrd, bpb rlurpQrunnrtr htrpn llurrJ (ullrumgr1fr
(rutrpun,|-bmnrplurL lbLmpnLulurtr putr{p lbtr: trpuqpbpp lbtr lurpnrl rfrnfurupfrtrft ur11

6purqpbpnt{:

(3) bpb $bprlurtrlrurlJr nur2Lrulfrtr (utrpuqbmnrplurtr grunur{upnrplnrtrp (urllrurnqrLfr
(urtrpur4bmnrplr'utr gurnu{rupnrplurtrp u{bth nLZ dudurtrrulluhum{ur6nrd
htrrupu{npntplnrtr I ptrdbnnrrl {-bpurLlurtrqtrrlutr rlurnlbnh purtrqhg umutrurl grqrgnrg[1

{unllbp llurl $frtrurtruur!urtr odurL4ut4nrplnrtrtrbp' 1-hb L 2-nr} r4unpbpnrplnrtrLbpnul
tt2t{ud bpruqpbpfr bufuurqurtnpuruufurL, [u.,d purgnrgfrl $frtrurtru4rQqrtr
odutr4ul4nrplnrtrtrbp' 1-hti l^t 2-n+ ,qulnpbpnrplnrtrnul tr2{ur6 bpuqpbpfr frpurl4urtrrugrJurtr nr
hurlullupqdurtr hurlup urtrhpurdb2m hupuqhg rlhlngunnrdLbpfr urtrgllugdqrtr hulfup,
ul r.q ur ! | p ur n{n uI I u n gtr (rl rlurd urltr urqhnn:

ft4{u6 2

(1) 1-hL hn4{ur6nrrl tr2r.[ur6 qnulurptrbpfr oqmurqnpbnulp, u4tr qurlrlurtrtrbpp, npntrgn{
mpurdur4p{nrf btr uJ+ qnrrfiuptrbpp, frtrlqbu truh hurtrdtrupupu1lutrbbp mulnr
pLpugru[*rpqp uurhrlutr{nrd bL .r.bp'rr4uLqt^Iutr tlun[bnh FruLr{h tr r{uptabp !u,I
$ftrrutruur!urtr odutrryurt,|nrqnrtrLbp urnurgnrltrbph Ufrgtr laLp{n11qurlrlurb4rqpbpnt{, npntrp
bbpurp!{nrrl btr gbprJuLfrurlfr r}ur2trulfrtr (utrpuulbrnnrplurtr opbtrurlpnrplurLp:

(2) 1-htr hn4{ur6fr 1-frtr quppbpnrplu.rtr, 2-pa Qbrnfr p) h q) btrpulbmbpfr, frtrlqbu Lutr 1_

ftL hn4{udh 2-n+ quppbpnrplnrtrnul tr2{urb qnrdurptrbpfr humlurgnulp fr lluruqrptlfr, bpb
h'rm[urgrfutr murp{utr hurgnp4nrl lnnu murpfrtrbpfr pbp,gpnur 1lLpt{btr
hurluqu'ruurufuuL {up14u4frb Lr $frtruLuurlutr qurlrlutrr.uqnbn[: UJu qnulurptrbpfr
humlurgrlutr hullurp uurhdurtrt{ur6 {bpgtrudurll4bunp 2O22p.4bl.lmbrlpbpfr 31-U h: l-htr
hnrl{ru6fr l-frtr quppbpnrplurL 2-p4 lbtnfr ur) bLpurl.lbrnnuJ tr2r{ur6 qnrdurpfr hr.urnQugnulp
$t l'lurmurp{h, bpb hudtrqu.rmurufur.r.rtr t{urplaul]rtr tr $frtrurtruur{nprlurtr quldgtrqrqpbpp
!Lp{tu6 1fiUbtr rlfrLltr 2019p. 4blmbrlpbpfr 31_p:

(3) (uluumutrfr (utrpurqbmnrplurh \'rnr.'{upnrplnrtrp, bpb tlurp[urnnrL frLpp rauf
(u.rltuumurbfr ('rLp'rqbmnrplurL lbbmpntrurlutr Furtrq0 ,bb, bpu2Juur{npnril h



rlbpurl.lutrqtrdurtr tlup[bpfr purtrLlfr oqrnfrtr {6upnrdtrbpp b{pn1n{ h Uumrupnultr l-frtr
quppbpnrp}utr hurrlurdurlb Lftrp{bfrp qulrlutrurqnbnn4 {upt1unnrtrbpfr umr,gtr6tru6
qupm u{n p n rp1 n rLtr bpfr:

(4) (uluruurr.utrfr 4ntrpurqbmnrplurtr gr.unurtlr.upnrplnrtrp, bpb $frtr111truul.lurtr
odutr4urllnrplnrtrtrbp uuugnnl htrpn UurJ (ulu.rumr.r.rtrfr (urtrpurqbmnrp;utr

llbLmpnLur[uL putrln ,bL, rl-bpurl4utrqtlltutr {up!bp[r pnrtrlfrtr mur;Jru I bpu2fufrp, np

[llumurp{btr qurpmpfr {bpurpupddurtr urltr qurhrutrgtrbpp, npntrp l4rnn[ btr pfub1 l-frtr
quppbpnrpjrutr hr.urludurltr llbp{bdrp $htrurtruur{npilutr qurlrlurtrurqnbnhg:

ft4{ru6 3

(ruluumutr[r (urtrpuqbmnrplutr gurnr.r.r{rupnrplnrtrtr umuLdLnril | rtbpurQrutrqtrrlutr

{unhbnh Fulttl{h [nnrlhg {6nrpdutr btrpurl4ur urltr hurp[bpp, npntrp burqnul bL 2-pr]
hn4{ur6fr 1-frtr quppbpnrplnrtrnrrl tr2{urb qurldr.r.rLu.rqpbpfr latrprlurtr tr frpurllutrugrlurtr
up4lnrtrpnrd: 2-p4 hn4{ur6fr l-frtr qnrppbpnrplnrtrnul tr2{urd ululdutruqpbpfr lltrprluL tr

fpulutrugilruL up+.;nrtrpnrd urnutugntru{b1urg{u6 updbpf hunUn umutrdtrnul h
(ulurumurtrfr (urtrpur4bmnrplu.rtr gu.rnu{upnrplnrLp: Fu,gh uJry (ur.;tuumutrfr
(utrpurqbmnrp.;r.r.rtr gunu{r.r.rpnrplnrtrp 

{6urpnrf h Fnlnn urltr rqbuur[utr mnrppbpp, npntrp
bL pur 1.1 ur btr {6urp durL rLbp ur ! utrqtr durtr {,n n ! bn h putr l{ h q n ldh g :

ftq{u6 4

(tu.;urumruLfr (utrpurqbmnrplr.r.rtr gurnu{r.upnrp.;nrLp ttunUbnh U $frtrutruqr[urtr
odurtrqurllnrplnrtrLbpfr oqmurqnpbnulfrg utrhpudb2uurFun plunrt 6n{u1frtr, guilrupulfrb h
o4tu1[tb 6rutrurqurphLbpnt{ urLdbpfr tr qnUph mbrlur{nfurlutr hurlurp nrqtrnptrbphL h
unupnqLbpfrtr tnurfru I mpurtruqnptnulfrtr dbntruplqnplutr uqum ptrmpnrplurtr
hLupurt{npntp.;nttr, fr dbntrnrpl.lnul dfr2ngtrbn, npntrp lpurgurnbL !urd taad{urpurgtrbtr
$bprlurtrfrulft nu2Lurlfrtr (urLpurqbnnrplnrtrnrd qnpbnrl mputruqnpmurlfrtr
dbntrupQnrplnrtrtrbpfr frpu{urhru{uruup duutrurl4gnrplnrtrp, ubhpurdb2unrplutr 4bulpnrd(tultuumutrfr (urtrpuqbmnrp.;r.r.rb opbtrurypnrplullp uuhrlub{urd Llupqn{ mpurdgrqpnul I
quhutr2{n11 pnqlmtlnrplnrLtrbp mpurtruulnpmu4frtr hhZuf dbntrupLlnrplnrLtrbpfr
durutr ur !g nrp1 urtr hur durp :



ftry|uO 5

$bpduLfrurlf nu2bulfL (urtrpuulbmnrplurtr gurnur{r.r.rpnrp1r.r.rtr h (ur.;tuuunurtrfr

(nrLpnrr4brnnrp.;urtr \unu{urpnrplutr ilf2h 2015p. hnft[uf 16-hb laLp{ud <2014p.

$frtrurtruuLlurtr hurJuqnp6url.lgnrplr.r.rtr rLr.rufrtr> hurrludr.r.r;truqpnul tr2{ur6 <r}qpngtrbpfr

fLbpquruqunrluL up4lnrbr.u{bmnrplnrtrp purpdpurgtrnrl {bpurtrnpnqnul> 6nurqnh hurlurp

tll[uurmbu{urd hurpurllhg ilftgngrunnrdp 14{bpurdpurqnur{nnqh 612 528,99 b{pn (punbnnr.l'

tlbg hurp.;nrp murutrbplnr huqup h[Lq hurp;n4 puutrnrp b{pn, frLLunrtrfrtrp gbLrn)

qnuftupn{: tllu qnululpp l4oqunurqnnbqh 1-frtr hn4{u6h 1-hL r4urppbpnrgutr 2-pry [brnfr u)
bLpul4bmnul L2{u6 <rLbpuLqurLqb{nrt fLbpqfurlfr qupqugnul> 0nuqnh hurpurlfrg

ilfrgngunrlutr hurrLup, bpb nrunultrr.uufrpnrp;urtr urprgnrtrpnul huruunurmqh ur14 6puqfrptr

odutrqrulb1nr trqr.r.rmr.ullruhruprlupnrplnrbp: Qtrmbrl tr2{urb qnulurpfr lurLh[ fr ur{bltutrru:

ft4{ut 6

(1) UnUU (uilu.rdr.r.rltruqhnb ndf ilbg [iluntrfr urltr opp, bpp (u.rlu.rumutrfr (uLpurqbmntplrutr

9runur{upnrplnttrp 9bprltutrfrurlf nu2Lurlfrtr (tuLpurqbmnrp.putr gunu{urpnrp.;uLp

lqbuLng[ (urlurdrultrtuqnh ndh ,Jbl rltntrblnr hurlup urtrhpudb2m trbpqbmut4utr
pttpugurlurnqbnh lurmurprftutr ur{urpmfr duufL: <hrlp llptrqnrL{fr dutrnrgnrdL umutrurlnr

orr0:

(2) Ungtr (rududultrurqnh' Ufrur{np{ur6 uqqbnh Lluqrlurlqbpqnrplurtr

purnmnqupnrplnrtrnul nuul UUq-h lutrntrur4pnrplutr 102-p4 hnrlqurbh qpurtrgnrdp

luurupnrrl | (rultlrumurLfr (urtrpurqbmnrpluL gr.unur{upnrplnrtrp' (urdudu.rltruqpfr nrdfr

dbl rlmtrblnrg urtrrlfrguqbu hbrnn: UUq-h punmnqupnrplu.rtr qnq'Jhg qpurtrgrlutr

hr.r.rumturnntdfrg utrrlfirgurulbu hbmn (urrludurltruqnh d.;nru qnrtdftL UUg-nuJ
(ududutltrurqnh qputrgrLnL hurlurplr rfrn]uutrgrlurdp 6urtrnrg{nul h !urmurp{ur6
qp urtrg dutr rJuru frtr :

(3) 9nqilbpfrg lnrpupurtrgnrpp Uurnnl | 1nrdb1(udu.rdrultruqhn0' rllnru \nrlulhL rutr] rluufrtr
qnu{nn dutrnrgbln{ r}ft{urb'xqltmu.rlurtr nr4Jrbbpn{. (r.urludurltru,,qnh 1nr6nrilp ul,1unrd I
qnpbbl rllnru 9nqrlnrd 6r.r.rtrnrgrfi.r.rL rlnunpurqpnrdfrg 30 (bpbunrtr) op urLg:



(4) Unqtr (uilurdurltruqpnuJ rfrnr.hnfunrplnrLtrbp b yrugnultrbp lupnr1 btt Llumup{b1

gurtrLlurgurb dr-urlurtrutl' gnqdbpfr rlhltr qurlrlurtru{nprlurdnrppudp: $uqfluft
hurrLudu4trnrplnrtrtrbptr nldh rlbl bti dmLnril unqtr hn4{u6fr 1-ht quppbpnrp1udp

uuhrJurL{ru6 !rupqn{:

(5) UnqL (ududr,ulLurc+nh dbLltrurpurtrdutr L1uril Llfrpundutr 2ntn2 6urqnrl Fnlnn {b6bnn

1nr6{nuJ btr 9nr1ilbph rlhltt funphpr}urllgnrp.;nrtrtrbph Ltutl purtru[gnrplnftbbpft dhgngn{:

lnrpurputrgnrpp' qbprlurtrbpbtr tr hulbpbtr, ptrr; npnul' hpt4nL rnbpumbptr fl hu{uuunuq.nn

btt:

(ur.; u u m r.ub | (uL puul bmn p.; tutt

9 tu nr-u rlur p n rp.; utr l{ n rldhg'

9bp durL I ur.; I nu2L ur1 f tr

(tutr p uq brnn rp1 utr I u nu {u p n rp1 utr

Unntlhg'
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Abkommen

zwischen

der Regierung der Republik Armenien

und

der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

tiber

Finanzielle Zusammenarbeit

2018



Die Regierung der Republik Armenien

und

die Regierung der Bundesrepublik Deutschland -

im Geiste der bestehenden freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Republik

Armenien und der Bundesrepublik Deutschland,

in dem Wunsch, diese fretrndschaftlichen Beziehungen durch partnerschaftliche Finanzielle

Zusammenarbeit zu festigen und zu vertiefen

in dem Bewusstsein, dass die Aufrechterhaltung dieser Beziehungen die Grundlage dieses

Abkommens ist,

in der Absicht, zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung in der Republik Armenien

beizutragen,

unter Bezugnahme auf die Zusage der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland

(Verbalnote Nr. 169/ 2018) vom 28. November 2018 -

sind wie folgt iibereingekommen:

Artikel I

(1) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ermdglicht es der Regierung der

Republik Armenien oder anderen, von beiden Regierungen gemeinsam auszuwtihlenden

Empfiingern, von der Kreditanstalt fiir Wiederaufbau (KfW) Finanzierungsbeitr?ige fiir

notwendige BegleitmaBnahmen zur Durchftihrung und Betreuung der folgenden Vorhaben



zu erhalten:

1. ftir das in Absatz 2 Nummer 1 genannte Vorhaben bis zu 2146 727,25 Euro (in

Worten: nvei Millionen einhundertsechsundvierzi gtausend

siebenhundertsiebenun dntar.z;ig Euro ftinfundzwanzig Cent),

2. fiir das in Absatz 2 Nummer 2 genannte Vorhaben bis zu 375 000 Euro (in Worten:

dreihundertflinfundsiebzigtausend Euro),

3. ftir das inAbsatz 2 Nummer 3 genannte Vorhaben bis zu 400 000 Euro (in Worten:

vierhunderttausend Euro).

(2) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ermtiglicht es der Regierung der

Republik Armenien oder einem anderen von beiden Regierungen gemeinsam

auszuwiihlenden Darlehensnehmer dariiber hinaus

1. fiir das Vorhaben ,,Ausbau Erneuerbarer Energien" ein vergiinstigtes Darlehen der

KfW, das im Rahmen der dffentlichen Entwicklungszusammenarbeit gewiihrt wird,

in H0he von bis nt20 000 000 Euro (in Worten: m,tatuigMillionen Euro),

2. fiir das Vorhaben,,Wohnraumfinanzierung V" ein vergtinstigtes Darlehen der KfW,

das im Rahmen der dffentlichen Entwicklungszusammenarbeit gewiihrt wird, in

Hdhe von bis zu20 000 000 Euro (in Worten: zwaruigMillionen Euro) sowie

3. ftir das Vorhaben,,Handelsforderung iiber den GermanArmenian Fund - GAF" ein

vergiinstigtes Darlehen der KfW, das im Rahmen der <iffentlichen

Entwicklungszusammenarbeit gewiihrt wird, in Htlhe von bis ru25 000 000 Euro

(in Worten: fiinfirndzwanzig Millionen Euro)

zu erhalten, wenn nach Priifung die entwicklungspolitische Fdrderungswiirdigkeit der

Vorhaben festgestellt worden ist und die gute Kreditwiirdigkeit der Republik Armenien

weiterhin gegeben ist und die Regierung der Republik Armenien eine Staatsgarantie



gewethrt, sofern sie beziehungsweise die Zentralbank der Republik Armenien nicht selbst

-Kreditnehmer werden. Die Vorhaben kdnnen nicht durch andere Vorhaben ercetrt werden.

(3) Falls die Regierung der [iundesrepublik Deutschland es der Regierung der Republik

Armenien zLL einem sp?iteren Zeitpunkt ermriglicht, weitere Darlehen oder

Finanzierungsbeitriige zw Vorbereitung der in Absatz 2 genannten Vorhaben oder weitere

Finanzierungsbeitriige fiir notwendige BegleitmaBnahmenz:ur Durchfiihrung und Betreuung

der in Absatz 2 genanrften Vorhaben von der KfW zu erhalten, findet dieses Abkommen

Anwendung.

Artikel2

(1) Die Verwendung der inArtikel I genannten Betrtige, die Bedingungen, ztr denen sie zur

Verfiigung gestellt werden, sowie das Verfahren der Auftragsvergabe bestimmen die

zwischen der KfW und den Empftingem der Darlehen und der Finanzierungsbeitrage nt

schlie8enden Vertriige, die den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden

Rechtsvorschrift en u:rterliegen.

(2) Die Zusage der in Artikel I Absatz I Nummer 2 turd 3 sowie in Artikel I Absatz 2

genannten Betriige entf?illt, soweit nicht innerhalb von vier Jahren nach dem Zusagejahr die

entsprechenden Darlehens- und Finanzierungsverhiige geschlossen wurden. Ftir die

Gewiihrung dieser Betriige endet die Frist mitAblauf des 31. Dezember 2022.

Die Zusage des in Artikel I Absatz I Nummer 1 genannten Betrags entfiillt, soweit die

entsprechenden Darlehens- und Finanzierungsverh?ige nicht bis 3l.Dezember2}l9

geschlossen wurden.

(3) Die Regierung der RepublikArmenien, soweit sie beziehungsweise die Zentalbank der

Republik Armenien nicht selbst Darlehensnehmer sind, wird gegentiber der KfW alle

Zahlungen in Euro in Erfiillung von Verbindlichkeiten der Darlehensnehmer aufgrund der

nachAbsatz I za schlieBenden Vertriige garantieren.



-(4) Die Regierung der RepublikArmenien, soweit sie beziehungsweise die Zentralbank der

Republik Armenien nicht Empf?inger der Finanzierungsbeitriige sind, wird etwaige

Riickzahlungsanspriiche," die aufgrund der nach Absatz I nt schlieBenden

Finanzierungsvertriige entstehen kdnnen, gegeniiber der KfW garantieren.

Artikel3

Die Regierung der Republik Armenien trtigt die bei der KfW anfallenden Steuern, die im

Zusammenhang mit dem Abschluss und der Durchftihrung der in Artikel 2 Absatz I

genannten Vertriige in der Republik Armenien erhoben werden. Die im Zusammenhang mit

dem Abschluss und der Durchfiihrung der in Artikel 2 Absatz 1 genannten Vertriige erhobene

Umsatzsteuer wird von der Regierung der Republik Armenien getragen. Dar0ber hinaus

zahlt die Regierung der Republik Armenien alle bei der KfW anfallenden <iffentlichen

Abgaben.

Artikel4

Die Regierung der Republik Armenien tiberl?isst bei den sich aus der Darlehensgewiihrung

und der Gewiihrung der Finanzierungsbeitr?ige ergebenden Transporten von Personen und

Gtitern im See-, Land- und Luftverkehr den Passagieren und Lieferanten die freie Wahl der

Verkehrsunternehmen, triffi keine MaBnahmen, welche die gleichberechtigte Beteiligung

der Verkehrsuntemehmen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland ausschlieBen oder

erschweren, und erteilt gegebenenfalls in einem nach armenischem Recht vorgeschriebenen

Verfahren die fiir eine Beteiligung dieser Verkehrsunternehmen erforderlichen

Genehmigungen.



Artikel5

Die imAbkommen vom 16. Juni 2015 zrvischen der Regierung der RepublikArmenien und

der Regierung der Bundesrepdblik Deutschland tiber Finanzielle Zusammenarbeit 2014 fiir

das Vorhaben ,,Energieeffrzieru in dffentlichen Schulen" vorgesehene BegleitmaBnahme,

wird mit einem Betrag von 612 528,99 Euro (in Worten: sechshundertzw<ilftausend

fiinftrundertachtundzwamig Euro neunundneunzig Cent) reprogrammiert. Dieser Betrag

wird ftir die in Artikel I Absatz I Nummer I genannte BegleitmaBnatrme des Vorhabens

,,Ausbau erneuerbarer Energien" verwendet, wenn nach Priifung deren

Forderungswtirdigkeit festgestellt worden ist. Der dort genannte Betrag erhoht sich dadurch

nicht.

Artikel6

(1) Dieses Abkommen tritt an dem Tag in Kraft, an dem die Regierung der Republik

Armenien der Regierung der Bundesrepublik Deutschland mitgeteilt hat, dass die

innerstaatlichen Voraussetzungen fiir das Inkrafttreten erfiillt sind. MaBgebend ist der Tag

des Eingangs der Mitteilung.

(2) Die Registrierung dieses Abkommens beim Sekretariat der Vereinten Nationen nach

Artikel 102 der Charta der VereintenNationen wird unverziiglich nach seinem Inkrafttreten

von der Regierung der Republik Armenien veranlasst. Die andere Verhagspartei wird unter

Angabe der VN-Registrierungsnummer von der erfolgten Registrierung unterrichtet, sobald

diese vom Sekretariat der Vereinten Nationen bestiitigt worden ist.

(3) Jede Verhagspartei kann das Abkommen schriftlich auf diplomatischem Wege kiindigen;

die Ktindigung wird 30 Tage nach Eingang bei der anderen Vertragspartei wirksam.

(4) Anderungen und . Ergtinzungen in diesem Abkommen kcinnen durch

Anderungsvereinbarung der Verhagsparteien jederzeit vorgenommen werden. Solche



Vereinbarungen treten in dem inAbsatz I vorgeschriebenen Verfahren in Kraft.

(5) Streitigkeiten iiber die Auslegung oder Anwendung dieses Abkommens werden durch

die Vertragsparteien giitlich im Rahmen von Gespriichen beziehungsweise Verhandlungen

beigelegt.

Geschehen zu Eriwan am ...7.....4W.e...?J.{9. ...... in zwei" t" "
Urschriften, jede in armenischer und deutscher Sprache, wobei jeder Text gleichermaBen

verbindlich ist.

Ftir die Regierung der

RepublikArmenien

Deutschland

Ftir die Regierung der

Bundesrepublik

,2. 6o,'z/""(


