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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
Worten:

2 Nummer 1 genannte Vorhaben bis zu 2146 727,25 Euro (in

nvei

einhundertsechsundvierzi gtausend

Millionen

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.

V" ein vergtinstigtes Darlehen

der KfW,

fiir

das Vorhaben,,Wohnraumfinanzierung

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

2

der in Absatz

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

schlie8enden Vertriige,

die den in der

nt

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

Genehmigungen.

Verkehrsunternehmen erforderlichen

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
des Eingangs der

fiir

das Inkrafttreten

erfiillt sind. MaBgebend ist der

Tag

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.
" t" "

...... in

zwei

Urschriften, jede in armenischer und deutscher Sprache, wobei jeder Text gleichermaBen
verbindlich ist.

Ftir die Regierung der

Ftir die Regierung der

RepublikArmenien

Bundesrepublik

Deutschland
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