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Protokoll
Protokol
Aus Anlaß der Unterzeichnung des Abkommens zwischen der
Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung
der Aserbaidschanischen Republik über kulturelle Zusammenarbeit erklären die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
und die Regierung der Aserbaidschanischen Republik, dieses
Abkommen vom Tag der Unterzeichnung an nach Maßgabe des
innerstaatlichen Rechts vorläufig anzuwenden.

Po
sluçaü
podpisaniä
Sogla‚eniä
meΩdu
Pravitel´stvom Federativnoj Respubliki Germaniä i
Pravitel´stvom AzerbajdΩanskoj Respubliki o kul´turnom sotrudniçestve Pravitel´stvo Federativnoj Respubliki Germaniä i Pravitel´stvo AzerbajdΩanskoj Respubliki zaävläüt, çto ukazannoe Sogla‚enie budet primenät´sä predvaritel´no so dnä ego podpisaniä v sootvetstvii s vnutrigosudarstvennym zakonodatel´stvom.

G eschehen zu B aku am 22. Dezember 1995 in zwei Urschriften, jede in deutscher, aserbaidschanischer und russischer Sprache, wobei jeder Wortlaut verbindlich ist. B ei unterschiedlicher
Auslegung des deutschen und aserbaidschanischen Wortlauts
ist der russische Wortlaut maßgebend.

Sover‚eno v Baku 22 dekabrä 1995 goda v dvux qkzemplärax, kaΩdyj na azerbajdΩanskom, nemeckom i russkom
äzykax, priçem vse teksty imeüt silu. V sluçae
rasxoΩdeniä v tolkovanii azerbajdΩanskogo i nemeckogo
tekstov, osnovnym budet sçitat´sä tekst na russkom äzyke.

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
Za Pravitel´stvo Federativnoj Respubliki Germaniä
Kinkel
Für die Regierung der Aserbaidschanischen Republik
Za Pravitel´stvo AzerbajdΩanskoj Respubliki
Hassan Hassanow

–––––––––––––––

Bekanntmachung
über die vorläufige Anwendung
des deutsch-belarussischen Abkommens
über kulturelle Zusammenarbeit
Vom 16. Dezember 1999
Das in B onn am 3. März 1994 unterzeichnete Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik B elarus
über kulturelle Zusammenarbeit wird nach seinem Artikel 18 Abs. 2 nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts
seit dem 3. März 1994
vorläufig angewendet; das Abkommen wird nachstehend veröffentlicht.
Mit der vorläufigen Anwendung dieses Abkommens wird das Abkommen
vom 19. Mai 1973 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und
der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über kulturelle
Zusammenarbeit (B G Bl. 1973 II S. 1684) im Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik B elarus nicht mehr angewendet.

B erlin, den 16. Dezember 1999
Ausw ärtig es A mt
Im Auftrag
Dr. H i l g e r
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Abkommen
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
und der Regierung der Republik B elarus
über kulturelle Zusammenarbeit
Pagadnenne
pamiΩ Uradam Fedqratyu'naj Rqspubliki Germaniä
i Uradam Rqspubliki Belarus´
ab kul´turnym supracou'nictve
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Urad Fedqratyu'naj Rqspubliki Germaniä

und

i

die Regierung der Republik B elarus –

Urad Rqspubliki Belarus´,

in dem B estreben, die B eziehungen zwischen beiden Ländern
zu festigen und das gegenseitige Verständnis zu vertiefen,

imknuçysä da u' macavannä adnosin i paglyblennä u' zaemarazumennä pamiΩ dzvüma krainami,

in der Ü berzeugung, daß der kulturelle Austausch die Zusammenarbeit zwischen den Völkern sowie das Verständnis für die
Kultur und das G eistesleben sowie die Lebensformen anderer
Völker fördert,

perakananyä u' tym, ‚to kul´turny abmen sadzejniçae
supracou'nictvu pamiΩ narodami, razumennü kul´tury i duxou'naga Ωyccä, a taksama u'kladu Ωyccä in‚yx narodau',

eingedenk des historischen B eitrags beider Völker zum gemeinsamen kulturellen Erbe Europas und in dem B ewußtsein,
daß Pflege und Erhalt von Kulturgütern verpflichtende Aufgaben
sind,

pryznaüçy gistaryçny u'klad abodvux narodau' u agul´nuü
kul´turnuü spadçynu Eu' ropy i u' svedamläüçy, ‚to klopat
ab kul´turnyx ka‚tou' nascäx i ix zaxavanne z’äu'läücca abaväzkovymi zadaçami,

in dem Wunsch, die kulturellen B eziehungen in allen B ereichen,
einschließlich Bildung und Wissenschaft, zwischen der B evölkerung beider Länder auszubauen –

Ωadaüçy pa‚yrac´ kul´turnyä suväzi va u'six sferax,
uklüçaüçy adukacyü i navuku, pamiΩ nasel´nictvam abedzvüx krain,

sind wie folgt übereingekommen:

pagadzilisä ab nastupnym:

Artik el 1

Artykul 1

Die Vertragsparteien sind bestrebt, die gegenseitige K enntnis
der Kultur ihrer Länder zu erweitern und zu verbessern, die kulturelle Zusammenarbeit in allen B ereichen und auf allen E benen
weiterzuentwickeln und damit zur europäischen kulturellen Identität beizutragen.

Dagavornyä Baki imknucca da pa‚yrqnnä i u'daskanalennä
u'zaemnyx vedau' ab kul´tury svaix krain, dalej‚aga razviccä
u'seabdymnaga kul´turnaga supracou'nictva na u'six uzrou'näx i
sadzejniçannä na gqtaj asnove eu'rapejskaj kul´turnaj
samabytnasci.

Artik el 2

Artykul 2

Um eine bessere K enntnis der Kunst, der Literatur und verwandter G ebiete der Kultur des anderen Landes zu vermitteln,
werden die Vertragsparteien entsprechende Maßnahmen durchführen und einander dabei im Rahmen ihrer Möglichkeiten Hilfe
leisten, insbesondere

U mqtax zabespäçqnnä bol´‚ dobraga vedannä mastactva,
litaratury i in‚yx kul´turnyx galin drugoj krainy Dagavornyä Baki pravodzäc´ adpavednyä merapryemstvy i akazvaüc´ pry gqtym u ramkax svaix magçymascej adzin adnamu
dapamogu, u pryvatnasci, pry:

– bei G astspielen von Künstlern und Ensembles, bei der Veranstaltung von Konzerten, Theateraufführungen und anderen
künstlerischen Darbietungen;

– gastroläx vykanau'cau' i mastackix kalektyvau', arganizacyi
kancqrtau', spektakläu' i in‚yx mastackix pragram;

– bei der Durchführung von Ausstellungen sowie der Organisation von Vorträgen und Vorlesungen;

– pravädzenni vystavak, a taksama arganizacyi dakladau' i
lekcyj;

– bei der Organisation gegenseitiger B esuche von Vertretern der
verschiedenen G ebiete des kulturellen Lebens, insbesondere
der Literatur, der Musik, der Darstellenden und Bildenden
Künste, zur Entwicklung der Zusammenarbeit, zum Erfahrungsaustausch sowie zur Teilnahme an Tagungen und ähnlichen
Veranstaltungen;

– arganizacyi u'zaemnyx paezdak pradstau'nikou' roznyx galin
kul´tury, u pryvatnasci, litaratury, muzyki, vidovi‚çnyx
i vyäu'lençyx mastactvau' dlä razviccä supracou'nictva,
abmenu vopytam, a taksama dlä u' dzelu u' kanferqncyäx i
in‚yx merapryemstvax;
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– bei der F örderung von Kontakten auf den G ebieten des Verlagswesens, der Bibliotheken, Archive und Museen sowie bei
dem Austausch von F achleuten und Material;

– sadzejniçanni kantaktam u' galine vydaveckaj, bibliätqçnaj spravy, arxivau' i muzeäu', a taksama abmenu
specyälistami i matqryälami;

– bei Ü bersetzungen von Werken der schöngeistigen und
wissenschaftlichen Literatur und der F achliteratur.

– perakladax tvorau' mastackaj, navukovaj i specyäl´naj
litaratury.

Artik el 3

Artykul 3

(1) Die Vertragsparteien werden sich bemühen, allen interessierten Personen breiten Zugang zu Sprache, Kultur, Literatur
und G eschichte des anderen Landes zu ermöglichen. Sie unterstützen entsprechende staatliche und private Initiativen und
Institutionen. Sie ermöglichen und erleichtern im jeweils eigenen
Land F örderungsmaßnahmen der anderen Seite und die Unterstützung lokaler Initiativen und Einrichtungen.

1. Dagavornyä Baki prykladaüc´ namaganni dzelä
zabäspäçqnnä u'sim zacikau' lenym asobam ‚yrokaga dostupu
da movy, kul´tury, litaratyry i gistoryi drugoj krainy. Äny
padtrymlivaüc´ u gqtym adpavednyä dzärΩau'nyä i pryvatnyä inicyätyvy i u'stanovy. Äny zabäspeçvaüc´ i palägçaüc´
u svaix krainax magçymasc´ pravädzennä adpavednyx mer
in‚aga Dagavornaga Boku, uklüçaüçy padtrymku mäscovyx
inicyätyu' i u'stanou'.

(2) Dies gilt für den Ausbau der Sprachkenntnisse an Schulen,
Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen, einschließlich
denen der Erwachsenenbildung. Maßnahmen der Sprachförderung sind insbesondere:

2. Gqta datyçycca pa‚yrqnnä vedannä movy drugoj
krainy u' ‚kolax, vy‚qj‚yx i in‚yx navuçal´nyx ustanovax,
uklüçaüçy cqntry adukacyi daroslyx. Dlä sadzejniçannä
vykladannü i raspau' südΩvannü mou' vykarystou' vaücca, u
pryvatnasci, nastupnyä mery:

– Entsendung von Lehrern, Lektoren und F achberatern;

– nakiravanne vykladçykau' , lektarau' i specyälistau'-kansul´tantau';

– B ereitstellung von Lehrbüchern und Lehrmaterial sowie die
Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Lehrbüchern;

– zabespäçqnne padruçnikami i vuçqbnymi dapamoΩnikami, a
taksama supracou'nictva pry raspracou'cy padruçnikau';

– die Teilnahme von Lehrern und Studenten an Aus- und F ortbildungskursen, die von der anderen Seite durchgeführt werden,
sowie ein Erfahrungsaustausch über moderne Technologien
des Fremdsprachenunterrichts;

– udzel vykladçykau' i studqntau' u kursax padryxtou'ki i
pavy‚qnnä kvalifikacyi, äkiä pravodzäcca drugim Dagavornym Bokam, a taksama abmen vopytam pa prymänennü
suçasnyx metodyk vykladannä zameΩnyx mou';

– die Nutzung der Möglichkeiten, die Rundfunk und F ernsehen
für die K enntnis und Verbreitung der jeweils anderen Sprache
bieten.

– vykarystanne magçymascej radyö i tqlebaçannä dlä
vyvuçqnnä i raspau'südΩvannä movy drugoj krainy.

(3) Die Vertragsparteien werden zusammenarbeiten in dem
B emühen, in den Lehrbüchern eine Darstellung der G eschichte,
G eographie und Kultur des anderen Landes zu erreichen, die das
bessere gegenseitige Verständnis fördert.

3. Dagavornyä Baki supracou'niçaüc´ u mqtax takoga asvätlennä gistoryi, geagrafii i kul´tury drugoj krainy u'
padruçnikax, äkoe spryäla b lep‚amu u' zaemaparazumennü
pamiΩ dvuma narodami.

Artik el 4

Artykul 4

Die Vertragsparteien unterstützen die Zusammenarbeit in allen
ihren F ormen in den B ereichen der Wissenschaft und des
Bildungswesens einschließlich der Hochschulen und Wissenschaftsorganisationen, allgemein- und berufsbildender Schulen,
Organisationen und Einrichtungen der nichtschulischen beruflichen Bildung und Weiterbildung für Erwachsene, der Schulund B erufsbildungsverwaltungen, anderer Bildungs- und F orschungseinrichtungen und deren Verwaltungen, der Bibliotheken
und Archive sowie der Denkmalpflege. Sie ermutigen diese Institutionen in ihren Ländern:

Dagavornyä Baki sadzejniçaüc´ useabdymnamu dvuxbakovamu supracou' nictvu u' galine navuki i adukacyi, u tym liku
pamiΩ vy‚qj‚ymi navuçal´nymi u'stanovami, navukovymi
arganizacyämi, agul´naadukacyjnymi ‚kolami i prafesijnatqxniçnymi vuçyli‚çami, arganizacyämi i u'stanovami
paza‚kol´naj prafesijnaj adukacyi i pavy‚qnnä kvalifikacyi daroslaga nasel´nictva, pamiΩ administracyämi ‚kol
i prafesijna-tqxniçnyx vuçyli‚çau' , in‚ymi adukacyjnymi i
navukova-dasledçymi u'stanovami i ix administracyämi, pamiΩ
bibliätqkami i arxivami, a taksama u' sfery axovy i zberaΩqnnä
gistoryka-kul´turnaj spadçyny. Äny zaaxvoçvaüc´ dzejnasc´ gqtyx ustanou' u svaix krainax, skiravanuü na:

– zur Zusammenarbeit auf allen G ebieten, die von gemeinsamem Interesse sind;

– supracou'nictva va u'six galinax, äkiä u'äu'läüc´ uzaemnuü
cikavasc´;

– die gegenseitigen B esuche von Delegationen und Einzelpersonen zum Z weck der Information und des Erfahrungsaustauschs einschließlich der Teilnahme an wissenschaftlichen
Konferenzen, Seminaren und Symposien zu unterstützen;

– padtrymku u'zaemnyx vizitau' dqlegacyj i pqu'nyx asob z
mqtaj abmenu infarmacyäj i vopytam, uklüçaüçy u'dzel u
navukovyx kanferqncyäx, seminarax i simpoziumax;

– den Austausch von Wissenschaftlern, Hochschulverwaltungspersonal, Lehrkräften, Ausbildern, Doktoranden, Studenten,
Schülern und Auszubildenden zu Informations-, Studien-, F orschungs- und Ausbildungsaufenthalten zu unterstützen;

– padtrymku abmenu vuçonymi, administracyjnym persanalam vy‚qj‚yx navuçal´nyx ustanou' , vykladçykami,
majstrami vytvorçaga navuçannä, aspirantami, studqntami, ‚kol´nikami i navuçqncami z mqtaj atrymannä infarmacyi, praxodΩannä kursau', navukovyx staΩyrovak i
praktyk;

– den Zugang zu Archiven, Bibliotheken und ähnlichen Einrichtungen und deren wissenschaftliche Nutzung soweit wie möglich zu erleichtern und den Austausch auf dem G ebiet von
Information und Dokumentation sowie von Archivalienreproduktionen zu unterstützen;

– usäläkae palägçqnne dostupu da arxivau', bibliätqk i padobnyx ustanou' u mqtax navukovaga vykarystannä ix fondau'
i padtrymku abmenu u' sfery infarmacyi, dakumentacyi, a
taksama pry vyrabe kopij z arxiu'nyx matqryälau';
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– den Austausch von wissenschaftlicher, pädagogischer und
didaktischer Literatur, von Lehr-, Anschauungs- und Informationsmaterial und Lehrfilmen für Lehr- und F orschungszwecke
sowie die Veranstaltung entsprechender F achausstellungen zu
fördern;

– sadzejniçanne abmenu navukovaj, pedagagiçnaj i metadyçnaj litaraturaj, vuçqbnymi i naglädnymi dapamoΩnikami,
infarmacyjnymi matqryälami i vuçqbnymi fil´mami dlä
navuçal´nyx i navukova-dasledçyx mqt, a taksama arganizacyi adpavednyx specyälizavanyx vystavak;

– die B eziehungen zwischen den Hochschulen beider Länder
und anderen kulturellen und wissenschaftlichen Einrichtungen
zu fördern;

– padtrymku suväzej pamiΩ vy‚qj‚ymi navuçal´nymi,
in‚ymi kul´turnymi i navukovymi u'stanovami abedzvüx
krain;

– auf den G ebieten der Pflege, der Restaurierung und des
Schutzes von Kulturgütern und historischen Denkmälern zusammenzuarbeiten.

– aΩyccäu'lenne supracou'nictva u' galine zaxavannä,
rqstau'racyi i axovy kul´turnyx ka‚tou'nascej i gistorykakul´turnaj spadçyny.

Artik el 5

Artykul 5

Die Vertragsparteien sind bestrebt, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Studenten und Wissenschaftlern des anderen Landes
Stipendien zur Ausbildung, zur F ortbildung und zu F orschungsarbeiten zur Verfügung zu stellen und den Austausch im B ereich
von Bildung und Wissenschaft durch weitere Maßnahmen, darunter durch Erleichterung der Erteilung der Aufenthaltsgenehmigung und der Aufenthaltsbedingungen im G astland, in geeigneter Weise zu fördern.

Dagavornyä Baki imknucca u' meΩax svaix magçymascej
vydzäläc´ stypendyi studqntam i vuçonym drugoj krainy
dlä vuçoby, pav´‚qnnä kvalifikacyi i pravädzennä navukovyx dasledvannäu' i adpavednym çynam sadzejniçac´ abmenu
u' galine adukacyi i navuki pry dapamoze in‚yx mer, u pryvatnasci, ‚läxam palägçqnnä vydaçy im dazvolau' na
znaxodΩanne i paläp‚qnnä u'mou' znaxodΩannä u' prymaüçaj
kraine.

Artik el 6

Artykul 6

(1) Die Vertragsparteien werden die B edingungen prüfen, unter
denen Studiennachweise sowie Abschlußdiplome der Hochschulen des anderen Landes für Studien- und wissenschaftliche
Z wecke anerkannt werden können.

1. Dagavornyä Baki vyvuçac´ umovy u'zaemnaga pryznannä
sertyfikatau' u sistqme vy‚qj‚aj adukacyi, a taksama
dyplomau' ab zakançqnni vy‚qj‚aj navuçal´naj ustanovy
drugoj krainy dlä navukovyx i navuçal´nyx mqt.

(2) Durch den Austausch von Expertengruppen werden die
notwendigen Informationen eingeholt und die Möglichkeiten
erkundet, zu einer gesonderten Vereinbarung über Äquivalenzfragen zu gelangen.

2. Qkspertnyä grupy abedzvüx kra¡n zbäruc´ neabxodnuü
¡nfarmacyü ¡ vyvuçac´ magçymasc´ zaklüçqnnä asobnaj
damoulenasc¡ pa pytannäx qkv¡valentnasc¡.

Artik el 7

Artykul 7

Die Vertragsparteien messen der Zusammenarbeit auf dem
G ebiet der beruflichen Bildung und der Aus- und Weiterbildung
von F ach- und Führungskräften der Wirtschaft große B edeutung
bei. Sie werden die Zusammenarbeit nach Kräften unterstützen
und zu diesem Z weck nach B edarf entsprechende Absprachen
treffen.

Dagavornyä Baki nadaüc´ välikae znaçqnne razviccü
supracou'nictva u' galine prafesijnaj padryxtou'ki ¡
pavy‚qnnä kvalifikacy¡ specyäl⁄stau' ⁄ k⁄ruüçyx kadrau'
qkanomiki. Äny buduc´ us⁄m⁄ silami sadzejn⁄çacæ takomu
supracou'n⁄ctvu ⁄ dasägacæ dzelä gqtaga, pa mery neabxodnasc⁄, dasägnennä adpavednyx damou'lenascej.

Artik el 8

Artykul 8

Die Vertragsparteien sehen in der Zusammenarbeit im B ereich
der Erwachsenenbildung einen wichtigen B eitrag zur Vertiefung
ihrer B eziehungen und erklären sich bereit, diese Zusammenarbeit nach Kräften zu unterstützen.

Dagavornyä Vak⁄ l⁄çacæ supracou'n⁄ctva u' gal⁄ne adukacy⁄
daroslaga naselæn⁄ctva vaΩnym ukladam u spravu
paglyblennä sva⁄x suväqej i zaäu'läücæ ab svaöj gatou'nasci
u'säläk sadzejniçacæ gqtamu supracou'nictvu.

Artik el 9

Artykul 9

(1) Die Vertragsparteien messen der Entwicklung der Zusammenarbeit im B ereich der Medien große B edeutung bei. Sie
ermutigen die zuständigen Institutionen und Verbände in ihren
Ländern zur direkten Zusammenarbeit auf diesem G ebiet.

1. Dagavornyä Baki nadaücæ välikae znaçqnne razviccü
supracou'nictva u' galine srodkau' infarmacyi. Äny buducæ
spryäc´ ustanau'lennü pramoga supracou'nictva u gqtaj
sfery pamiΩ adpavednymi u'stanovami i ab’ädnannämi u' svaix
krainax.

(2) Die Vertragsparteien werden auf den G ebieten des Filmwesens, des F ernsehens und des Hörfunks die Zusammenarbeit
der betreffenden Anstalten in ihren Ländern sowie die H erstellung von Filmen und anderen audiovisuellen Medien, die den
Zielen dieses Abkommens dienen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen.

2. Dagavornyä Baki buducæ padtrymlivacæ u mqΩax svaix
magçymascej supracou'nictva adpavednyx ustanou' u svaix
krainax u' galine kinematagrafii, tzlebaçannä i radyòvä‚çannä, a taksama vytvorçascæ filæmau' i in‚yx au'dyövizualænyx srodkau', äkiä sluΩacæ mqtam gqtaga Pagadnennä.

(3) Um eine bessere K enntnis des Buch- und Verlagswesens
des anderen Landes zu vermitteln, werden die Vertragsparteien
bei der Durchführung von Ausstellungen, bei der F örderung von
Kontakten auf den G ebieten des Verlagswesens und der Bibliotheken, beim Austausch von Material und bei Ü bersetzungen von
Literatur einschließlich der F achliteratur im Rahmen ihrer Möglichkeiten Hilfe leisten.

3. Dlä qabespäçqnnä bolæ‚ pou'naj uzaemnaj infarmavanasci ab knigavydaveckaj dzejnasci Dagavornyä Baki
buducæ u meΩax svaix magçymascej padtrymlivacæ pravädzenne vystavak, stymulävacæ kantakty u' vydaveckaj dzejnasci, bibliätqçnaj sprave, abmenivacca matqryälami,
perekladami adpavednaj litaratury, u tym liku i specyälænaj.

(4) Die Vertragsparteien ermutigen die zuständigen Institutionen in ihren Ländern, den Austausch von Information und
Dokumentation, von wissenschaftlicher, pädagogischer und

4. Dagavornyä Baki buducæ zaaxvaçvacæ dzejnascæ adpavednyx u'stanou' u svaix krainax, nakiravanuü na abmen infarmacyäj i dakumentacyäj, navukovaj, pedagagiçnaj i dydak-
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didaktischer Literatur, von Lehr- und Anschauungsmaterial, von
Filmen für Lehr- und F orschungszwecke sowie die Veranstaltung
entsprechender F achausstellungen zu fördern.

tyçnaj litaraturaj, navuçalænymi i naglädnymi matqryälami, filæmami dlä navuçalænyx i dasledçix mqt, a taksama na
pravädzenne adpavednyx specyälizavanyx vystavak.

A r t i k e l 10

A r t y k u l 10

Die Vertragsparteien begrüßen direkte Kontakte zwischen
gesellschaftlichen Gruppen und Vereinigungen, einschließlich
G ewerkschaften, Kirchen, Glaubensgemeinschaften, Künstlerverbänden, politischen, kulturellen und sonstigen Stiftungen und
ermutigen diese zur Zusammenarbeit und Durchführung von Vorhaben, die den Zielen dieses Abkommens dienen.

Dagavornyä Baki vitaücæ pramyä kantakty pamiΩ gramadskimi grupami i ab’ädnannämi, uklüçaüçy prafsaüzy,
carkvy, rqligijnyä supolki, tvorçyä saüzy, palityçnyä,
kulæturnyä i in‚yä fondy, i buducæ zaaxvaçvacæ ix da supracou'nictva i pravedennä merapryemstvau', äkiä sluΩacæ mztam
gqtaga Pagadnennä.

A r t i k e l 11

A r t y k u l 11

Die Vertragsparteien sind bestrebt, den Jugendaustausch sowie die Zusammenarbeit zwischen den F achkräften der Jugendarbeit und Institutionen der Jugendhilfe zu fördern.

Dagavornyä Baki imknucca spryäücæ maladzöΩnym
abmenam, a taksama supracou'nictvu pamiΩ specyälistami pa
raboce z moladdzü i u'stanovami pa sacyäl´naj padtrymcy
moladzi.

A r t i k e l 12

A r t y k u l 12

Die Vertragsparteien werden unmittelbare B eziehungen zwischen Sportlern, Trainern, Sportfunktionären und Sportmannschaften ihrer Länder ermutigen und bestrebt sein, die Zusammenarbeit im B ereich des Sports, auch an Schulen und Hochschulen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu fördern.

Dagavornyä Baki zaaxvoçvaücæ pramyä suväzi pamiΩ
spartsmenami, trqnerami, spartyu'nymi kirau'nikami i kamandami adzin adnago, a taksama u' meΩax svaix magçymascej sadzejniçaücæ supracou'nictvu u' galine sportu, uklüçaüçy
‚koly i vy‚qj‚yä navuçalænyä ustanovy.

A r t i k e l 13

A r t y k u l 13

Die Vertragsparteien ermöglichen den ständig in ihren Hoheitsgebieten lebenden Staatsangehörigen, die aus B elarus stammen
oder deutscher Abstammung sind, gemäß ihrer freien Entscheidung die Pflege der Sprache, Kultur, nationalen Traditionen sowie die freie Religionsausübung. Sie ermöglichen und erleichtern
im Rahmen der geltenden G esetze F örderungsmaßnahmen der
anderen Seite zugunsten dieser Personen und ihrer Organisationen. Sie werden unabhängig davon die Interessen dieser
Bürger im Rahmen der eigenen allgemeinen F örderungsprogramme angemessen berücksichtigen.

Dagavornyä Baki zabäspeçvaücæ pastaänna praΩyvaüçym na svaix tqrytoryäx gramadzänam adpavedna belaruskaga i nämeckaga paxodΩannä magçymascæ zaxou'vacæ movu,
kulæturu i nacyänalænyä tradycyi pavodle ix svabodnaga
vybaru, a taksama svabodna vykonvacæ rqligijnyä kulæty. U
meΩax dzeüçaga zakanadau'stva äny zabäspeçvaücæ i
palägçaücæ drugomu Dagavornamu Boku magçymascæ pravädzennä merapryemstvau' na karyscæ nazvanyx asob i ix
arganizacyj. NezaleΩna ad gqtaga Dagavornyä Baki buducæ
adpavednym çynam uliçvaücæ intarqsy gqtyx gramadzän u
ramkax ulasnyx agulænanacyänalænyx pragram.

A r t i k e l 14

A r t y k u l 14

Die Vertragsparteien erleichtern und ermutigen die partnerschaftliche Zusammenarbeit auf regionaler und lokaler E bene.

Dagavornyä Baki palägçaücæ i zaaxvoçvaücæ partnerskae supracou'nictva na rqgiänalænym i mäscovym uzrou'näx.

A r t i k e l 15

A r t y k u l 15

(1) Die Vertragsparteien werden im Rahmen ihrer jeweils
geltenden Rechtsvorschriften und unter den von ihnen zu vereinbarenden B edingungen die Gründung und Tätigkeit kultureller
Einrichtungen der jeweils anderen Vertragspartei im eigenen
Land erleichtern.

1. U meΩax dzeüçaga nacyänalænaga zakanadau'stva i na
u'zgodnenyx pamiΩ imi u'movax Dagavornyä Baki palägçaücæ
stvarqnne i dzejnascæ na svaòj tzrytoryi kulæturnyx ustanou' drugoga Dagavornaga Boku.

(2) Kulturelle Einrichtungen im Sinne des Absatzes 1 sind ganz
oder überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanzierte Kulturinstitute, Kulturzentren, Einrichtungen der Wissenschaftsorganisationen, F orschungseinrichtungen, allgemeinbildende und berufsbildende Schulen, Einrichtungen der Lehreraus- und -fortbildung, der Erwachsenenbildung, der beruflichen Aus- und
Weiterbildung, Bibliotheken sowie Lesesäle. Den entsandten
F achkräften dieser Institutionen sind im offiziellen Auftrag
wissenschaftlich-kulturell oder pädagogisch tätige, mit Einzelaufträgen entsandte F achkräfte gleichgestellt.

2. Da kulæturnyx ustanou' pavodle punkta 1 gqtaga Artykula adnosäcca instytuty kulætury, kulæturnyä cqntry, navukovyä arganizacyi, i navukova-dasledçyä ustanovy, agulænaadukacyjnyä ‚koly, prafesijna-tqxniçnyä vuçyli‚çy,
ustanovy pa padryxtou'cy i pavy‚qnnü kvalifikacyi
vykladçykau', cqntry pa navuçannü daroslyx, ustanovy
prafesijnaj padryxtou'ki i pavy‚qnnä kvalifikacyi, bibliätqki i çytalænyä zaly, äkiä calkam abo peravaΩna finansuücca z dzärΩau'naga büdΩqtu. Da kamandziravanyx dlä
raboty u' gqtyx ustanovax specyälistau' pryrau'nou'vaücca
specyälisty, äkiä pracuücæ u ramkax aficyjnaga daruçqnnä
u' kulæturnaj, navukovaj abo pedagagiçnaj sferax i
nakirou'vaücca z asobnymi aficyjnymi daruçqnnämi.

(3) Den kulturellen Einrichtungen der Vertragsparteien werden
die Möglichkeit der freien Entfaltung aller für Einrichtungen dieser
Art üblichen Aktivitäten einschließlich Reisefreiheit sowie freier
Publikumszugang garantiert.

3. Dagavornyä Baki garantuücæ kulæturnym ustanovam
drugoj krainy magçymascæ svabodnaga aΩyccäu'lennä
funkcyj, ulascivyx takoga rodu u'stanovam, uklüçaüçy
magçymascæ svabodnaga peramä‚çqnnä, a taksama svabodnaga dostupu da gqtyx ustanou' gramadzän.

(4) Der Status der in den Absätzen 1 und 2 genannten kulturellen Einrichtungen und deren entsandten F achkräfte sowie der

4. Status nazvanyx u punktax 1 i 2 gqtaga Artykula
kul´turnyx ustanou' i kamandziravanyx dlä raboty u' ix

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2000 Teil II Nr. 6, ausgegeben zu B onn am 22. F ebruar 2000

199

anderen von den Vertragsparteien im Rahmen der kulturellen
Zusammenarbeit im offiziellen Auftrag entsandten F achkräfte
wird in der Anlage zu diesem Abkommen geregelt. Die Anlage
tritt gleichzeitig mit dem Abkommen in Kraft.

specyälistau', a taksama in‚yx specyälistau', äkiä aficyjna
nakirou'vaücca Dagavornymi Bakami u' meΩax kulæturnaga
supracou'nictva, vyznaçaecca u' Dadatku da gqtaga Pagadnennä. Dadatak ustupae u' silu adnaçasova z gqtym Pagadnennem.

A r t i k e l 16

A r t y k u l 16

Die Vertragsparteien stimmen darin überein, daß verschollene
oder unrechtmäßig verbrachte Kulturgüter, die sich in ihren
Hoheitsgebieten befinden, an den Eigentümer oder seinen
Rechtsnachfolger zurückgegeben werden. Die G espräche hierüber werden sobald wie möglich aufgenommen.

Dagavornyä Baki zgodany ztym, ‚to kulæturnyä
ka‚tou'nasci, äkiä znikli abo byli nezakonna vyvezeny i znaxodzäcca na ix tqrytoryi, pavinny värtacca u'lasnikam abo ix
pravaperaemcam. Peragavory ab gqtym buducæ paçaty äk
maga xutçqj.

A r t i k e l 17

A r t y k u l 17

Vetreter der Vertragsparteien werden nach B edarf oder auf
Ersuchen einer Vertragspartei als G emischte Kommission abwechselnd in der Bundesrepublik Deutschland und in der Republik B elarus zusammentreten, um die Bilanz der im Rahmen
dieses Abkommens geleisteten Arbeit zu ziehen und um Empfehlungen und Programme für die weitere kulturelle Zusammenarbeit zu erarbeiten. N äheres wird auf diplomatischem Weg geregelt.

Pradstau'niki Dagavornyx Bakou' pry neabxodnasci abo
pavodle prosæby adnago z Dagavornyx Bakou' zbiraücca pa
çarze u' Fedqratyu'naj Rqspublicy Germaniä i u' Rqspublicy
Belarusæ na pasädΩqnni Zme‚anaj Kamisii dlä padvädzennä
vynikau' pravedzenaj u ramkax gqtaga Pagadnennä raboty i
raspracou'ki rqkamendacyj i pragram dlä dalej‚aga
kul´turnaga supracou'nictva. Zväzanyä z gqtym pytanni
buducæ uzgadnäcca pa dyplamatyçnyx kanalax.

A r t i k e l 18

A r t y k u l 18

(1) Dieses Abkommen tritt in Kraft, sobald die Vertragsparteien
einander notifiziert haben, daß die jeweiligen innerstaatlichen
Voraussetzungen für das Inkrafttreten des Abkommens erfüllt
sind. Als Tag des Inkrafttretens des Abkommens wird der Tag
des Eingangs der letzten Notifikation angesehen.

1. Gqta Pagadnenne u'stupae u' silu paslä tago, äk Dagavornyä Baki pavedamäcæ adzin adnamu ab vykananni u'nutrydzärΩau'nyx pracqdur, neabxodnyx dlä ägo u'stuplennä u'
silu. Dzenæ pastuplennä apo‚näga uvedamlennä budze razglädacca äk data u'stuplennä Pagadnennä u' silu.

(2) Dieses Abkommen wird vom Tag der Unterzeichnung an
nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts vorläufig angewendet.

2. Gqta Pagadnenne çasova prymenäecca sa dnä ägo padpisannä u' adpavednasci z nacyanalænym zakanadau'stvam.

(3) Vom Tag der Unterzeichnung dieses Abkommens an wird
das Abkommen vom 19. Mai 1973 zwischen der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland und der Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken über kulturelle Zusammenarbeit im Verhältnis
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik
B elarus nicht mehr angewendet. Mit dem Inkrafttreten dieses
Abkommens tritt das Abkommen vom 19. Mai 1973 im Verhältnis
zwischen der Bundesrepubik Deutschland und der Republik
B elarus außer Kraft.

3. Z daty padpisannä gztaga Pagadnennä Pagadnenne ad
19 maä 1973 goda pamiΩ Uradam Saüza Saveckix Sacyälistyçnyx Rqspublik i Uradam Fedqratyu'naj Rqspubliki Germaniä ab kulæturnym supracou'nictve bolæ‚ ne prymänäecca
u' adnosinax pamiΩ Fedqratyu'naj Rqspublikaj Germaniä i
Rqspublikaj Belarusæ. Z ustuplennem u silu gqtaga Pagadnennä Pagadnenne ad 19 maä 1973 goda tracicæ silu u' adnosinax pamiΩ Fedqratyu'naj Rqspublikaj Germaniä i Rqspublikaj Belarusæ.

A r t i k e l 19

A r t y k u l 19

Dieses Abkommen gilt für die Dauer von fünf Jahren. Danach
verlängert sich die G ültigkeit stillschweigend um jeweils weitere
fünf Jahre, sofern das Abkommen nicht von einer Vertragspartei
mit einer Frist von sechs Monaten schriftlich gekündigt wird.
G eschehen zu B onn am 3. März 1994 in zwei Urschriften, jede in
deutscher und belarussischer Sprache, wobei jeder Wortlaut
gleichermaßen verbindlich ist.

Gzta Pagadnenne zaklüçana tzrminam na päcæ gadou'.
Paslä gqtaga ägo dzeänne au'tamatyçna pracägvaecca na
koΩnyä nastupnyä päcæ gadou', kali ni adzin z Dagavornyx
Bakou' u pisæmovaj forme ne zaävicæ ab ägo dqnansacyi ne
paznej, çym za ‚qscæ mesäcau' da skançqnnä tqrminu ägo
dzeännä.

G eschehen zu B onn am 3. März 1994 in zwei Urschriften, jede
in deutscher und belarussischer Sprache, wobei jeder Wortlaut
gleichermaßen verbindlich ist.

Aformlena u' Bone “3” sakavika 1994 goda u' dvux qkzemplärax, koΩny na nämeckaj i belaruskaj movax, pryçym
abodva tqksty maücæ adnolækavuü silu.

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
Za Urad Fedqratyu'naj Rqspubliki Germaniä
Kinkel
Für die Regierung der Republik B elarus
Za Urad Rqspubliki Belarusæ
Krautschanka
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Anlage
zum Abkommen
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
und der Regierung der Republik B elarus
über kulturelle Zusammenarbeit
Dadatak
da Pagadnennä
pamiΩ Uradam Fedqratyu'naj Rqspubliki Germaniä
i Uradam Rqspubliki Belarusæ
ab kulæturnam supracou'nictve
1. Die B estimmungen dieser Anlage gelten für die in Artikel 15
des Abkommens genannten kulturellen Einrichtungen, deren
F achkräfte und andere F achkräfte, die im Rahmen der Zusammenarbeit der beiden Länder auf kulturellem, pädagogischem, wissenschaftlichem und sportlichem G ebiet im
offiziellen Einzelauftrag entsandt werden.

1. PalaΩqnni gqtaga Dadatku prymänäücca u adosinax da
kulæturnyx ustanou', nazvanyx u artykule 15 Pagadnennä,
ix specyälistau' i in‚yx specyälistau', kamandziravanyx
Dagavornymi Bakami z asobnymi aficyjnymi daruçqnnämi
u' meΩax supracou'nictva abedzvüx krain u' kulæturnaj,
pedagagiçnaj, navukovaj i spartyu'naj sferax.

2. Die Anzahl der entsandten F achkräfte muß in angemessenem Verhältnis zu dem Z weck stehen, dessen Erfüllung die
jeweilige Einrichtung dient.

2. Kolækascæ kamandziravanyx specyälistau' pavinna suadnosicca z mqtaj, aΩyccäu'lennü äkoj sluΩycæ adpavednaä u'stanova.

3. (1) Die unter Nummer 1 genannten Personen, die die Staatsangehörigkeit des entsendenden und nicht die Staatsangehörigkeit des G astlands besitzen, sowie die zu ihrem H aushalt gehörenden F amilienangehörigen erhalten auf Antrag
gebührenfrei eine Aufenthaltserlaubnis von den zuständigen
B ehörden des G astlands. Die Aufenthaltserlaubnis wird bevorzugt erteilt und beinhaltet das Recht auf mehrfache Einund Ausreise des B erechtigten im Rahmen ihrer G ültigkeit.
Für die Tätigkeit an den in Artikel 15 des Abkommens genannten kulturellen Einrichtungen benötigen die entsandten
F achkräfte sowie ihre Ehegatten keine Arbeitserlaubnis.

3. (1) Asoby, nazvanyä u' punkce 1, äkiä z’äu'läücca gramadzänami nakirou'vaüçaj krainy i ne maücæ gramadzänstva
prymaüçaj krainy, a taksama çleny ix sem’äu', ‚to
praΩyvaücæ razam z imi, atrymlivaücæ pavodle zaävy
dazvol na znaxodΩanne ad kampetqntnyx organau'
prymaüçaj krainy bez spagnannä zborau'. Dazvol na znaxodΩanne vydaecca u' pryärytqtnym paradku i dae
prava ägo u'ladalæniku na ‚matrazovy u'ezd i vyezd na
pracägu tqrminu dzeännä gqtaga dazvolu. Dlä raboty u'
nazvanyx u artykule 15 Pagadnennä kulæturnyx ustanovax kamandziravanym specyälistam, a taksama ix
Ωonkam (muΩam) dazvol na zajmanne pracou'naj dzejnascü ne patrqben.

(2) Aufenthaltserlaubnisse nach Nummer 3 Absatz 1 müssen
vor der Ausreise bei einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung des G astlands eingeholt werden. Anträge
auf Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis können im G astland gestellt werden.

(2) Dazvoly na znaxodΩanne zgodna z padpunktam 1
punkta 3 pavinny atrymou'vacca u' dyplamatyçnym abo
konsulæskim pradstau'nictve prymaüçaj krainy da
vyezdu. Zaävu ab pralangacyi dazvolu na znaxodΩanne
moΩna padavacæ u prymaüçaj kraine.

4. Die Vertragsparteien gewähren den unter Nummer 1 genannten Personen, die die Staatsangehörigkeit des entsendenden und nicht die Staatsangehörigkeit des G astlands
besitzen, sowie den zu ihrem H aushalt gehörenden F amilienangehörigen unter den Voraussetzungen der Nummer 3
uneingeschränkte Reisefreiheit in ihrem Hoheitsgebiet.

4. Dagavornyä Baki zabäspeçvaücæ asobam, nazvanym u
punkce 1 gqtaga Dadatku, äkiä z’äu'läücca gramadzänami
nakirou'vaüçaj krainy i ne maücæ gramadzänstva prymaüçaj krainy, a taksama çlenam ix sem’äu', ‚to
praΩyvaücæ razam z imi, z ulikam peradumou' punkta 3,
neabmeΩavanuü svabodu peramä‚çqnnä na svaöj
tqrytoryi.

5. F amilienangehörige im Sinne von Nummer 3 Absatz 1 und
Nummer 4 sind der Ehegatte und die im H aushalt lebenden
minderjährigen ledigen Kinder.

5. Çlenami sem’äu', pavodle padpunkta 1 punkta 3 i punkta 4, z’äu'läücca Ωonki (muΩy) i nepau'naletniä dzeci, ‚to
praΩyvaücæ razam z imi i ne znaxodzäcca u' ‚lübe.

6. (1) Die Vertragsparteien gewähren im Rahmen der im G astland geltenden G esetze und sonstigen Rechtsvorschriften
auf der Grundlage der G egenseitigkeit B efreiung von Zöllen
und anderen Abgaben für Ein- und Wiederausfuhr

6. (1) Dagavornyä Baki na asnove u'zaemnasci i u' adpavednasci s dzeüçymi u prymaüçaj kraine zakonami i in‚ymi
pravavymi normami vyzvyläücæ ad mytnyx placäΩou' i
in‚yx zborau' na u'voz i advarotny vyvaz nastupnyä
pradmety:

a) für Ausstattungs- und Ausstellungsgegenstände, Kraftfahrzeuge und andere G egenstände, die für die Tätigkeit
der unter Nummer 1 bezeichneten kulturellen Einrichtungen eingeführt werden;

a) abstalävanne, qkspanaty, au'tamabili i in‚yä pradmety, äkiä u'vozäcca dlä zabespäçqnnä dzejnasci
nazvanyx u punkce 1 kul´turnyx ustanou';

b) für Umzugsgut einschließlich Kraftfahrzeugen der unter
Nummer 1 genannten Personen und ihrer F amilienangehörigen, das mindestens sechs Monate vor der Ü bersiedlung benutzt worden ist und innerhalb von zwölf

b) asabistyä rqçy, uklüçaüçy au'tamabili asob, nazvanyx u punkce 1 gqtaga Dadatku, i çlenau' ix sem’äu',
äkiä vykarystou'valisä pa men‚aj mery za ‚qsc´
mesäcau' da perasälennä i byli u'vezeny u' pryma-
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Monaten nach der Ü bersiedlung in das Hoheitsgebiet
des G astlands eingeführt wird;

üçuü krainu
perasälennä;

na

pracägu

12

mesäcau'

z

dnä

c) für zum persönlichen B edarf der unter Nummer 1 genannten Personen und ihrer F amilienangehörigen bestimmte Arzneimittel sowie für auf dem Postwege eingeführte G eschenke.

v) medykamenty,
pryznaçanyä
dlä
asabistaga
spaΩyvannä nazvanyx u punkce 1 asob i çlenau' ix
sem’äu', a taksama padarunki, äkiä pastupaüc´ pa
po‚ce.

(2) Abgabenfrei eingeführte G egenstände dürfen im G astland in Ü bereinstimmung mit den jeweils geltenden G esetzen und sonstigen Vorschriften erst dann abgegeben oder
veräußert werden, wenn die ausgesetzten Zölle und anderen
Abgaben entrichtet wurden oder nachdem die G egenstände
mindestens drei Jahre im G astland in G ebrauch waren.

(2) Pradmety, u'vezenyä i vyzvalenyä ad vyplaty zborau', moΩna pradavac´ abo adçuΩdac´ u prymaüçaj
kraine u adpavednasci z äe dzeüçym zakanadau'stvam i
in‚ymi pravavymi normami tol´ki paslä vyplaty neaplaçannyx mytnyx placäΩou' i in‚yx zborau', abo paslä
tago, äk adpavednyä pradmety byli u' karystanni u'
prymaüçaj kraine ne men‚ trox godou'.

7. Die Vertragsparteien unterstützen die unter Nummer 1 genannten Personen und ihre F amilien bei der Registrierung
der eingeführten Kraftfahrzeuge.

7. Dagavornyä Baki buduc´ akazvac´ sadzejniçanne asobam, nazvanym u punkce 1 gqtaga Dadatku, a taksama ix
sem’äm pry rqgistracyi u'vezenyx au'tamabiläu'.

8. Die B esteuerung von G ehältern und sonstigen B ezügen der
unter Nummer 1 genannten Personen erfolgt nach den zum
Z eitpunkt der Anwendung dieses Abkommens jeweils
geltenden Vereinbarungen zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Republik B elarus zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung von Einkommen und Vermögen und
nach den G esetzen und sonstigen Rechtsvorschriften der
Vertragsparteien.

8. Padatkaabkladanne zarabotnaj platy i in‚yx uznagarodΩannäu' asob, nazvanyx u punkce 1 gqtaga Dadatku,
aΩyccäu'läecca u' adpavednasci z dzeüçymi na momant
prymänennä gqtaga Pagadnennä damou'lennascämi pamiΩ
Fedqratyu'naj Rqspublikaj Germaniä i Rqspublikaj Belarus´ ab pazbäganni dvajnoga padatkaabkladannä
daxodau' i maòmasci, a taksama z zakonami i in‚ymi pravavymi normami Dagavarnyx Bakou'.

9. (1) An den von den in Artikel 15 Absatz 2 des Abkommens
genannten kulturellen Einrichtungen durchgeführten Veranstaltungen können auch Personen teilnehmen und dort auftreten, die nicht Staatsangehörige der Vertragsparteien sind.

9. (1) U merapryemstvax, äkiä pravodzäcca kul´turnymi
u'stanovami, nazvanymi u' punkce 2 artykula 15 gqtaga
Pagadnennä, moguc´ taksama prymac´ udzel i vystupac´ na ix asoby, ‚to ne z’äu'läücca gramadzänami Dagavornyx Bakou'.

(2) N eben dem entsandten Personal können die in Artikel 15
Absatz 2 des Abkommens genannten kulturellen Einrichtungen auch Ortskräfte einstellen. Aufnahme und G estaltung des Arbeitsverhältnisses der Ortskräfte richten sich
nach den G esetzen und sonstigen Rechtsvorschriften der
empfangenden Vertragspartei.

(2) Kul´turnyä u'stanovy, nazvanyä u' punkce 2 artykula
15 gqtaga Pagadnennä, apraça kamandziravanaga persanalu moguc´ najmac´ na pracu i mäscovyx rabotnikau'.
Paradak pryemu na pracu i u'movy pracou'nyx adnosin
mäscovyx rabotnikau' rqgulüücca zakonami i in‚ymi pravavymi normami, äkiä dzejniçaüc´ u prymaüçaj kraine.

(3) Die in Artikel 15 Absatz 2 des Abkommens genannten
kulturellen Einrichtungen können mit Ministerien, anderen
öffentlichen Einrichtungen, G ebietskörperschaften, G esellschaften, Vereinen und Privatpersonen unmittelbar verkehren.

(3) Kul´turnyä u'stanovy, nazvanyä u' punkce 2 artykula
15 gqtaga Pagadnennä, moguc´ aΩyccäu'läc´ nepasrqdnyä adnosiny z ministqrstvami, in‚ymi dzärΩau'nymi
u'stanovami, administracyjna-tqrytaryäl´nymi adzinkami, tavarystvami, ab’ädnannämi i pryvatnymi asobami.

(4) Die Ausstattung der in Artikel 15 Absatz 2 des Abkommens genannten kulturellen Einrichtungen einschließlich der
technischen G eräte und der Materialien sowie ihr Vermögen
sind Eigentum der entsendenden Vertragspartei.

(4) Abstalävanne kul´turnyx ustanou', nazvanyx u punkce 2 artykula 15 gqtaga Pagadnennä, uklüçaüçy tqxniçnuü aparaturu i matqryäly, a taksama ix maòmasc´,
z’äu'läecca u'lasnascü nakirou'vaüçaga Dagavornaga
Boku.

10. (1) Die Vertragsparteien gewähren den kulturellen Einrichtungen der jeweils anderen Vertragspartei für die von ihnen
erbrachten Leistungen Vergünstigungen im B ereich der
Umsatzsteuer oder einer ähnlichen, als allgemeine Verbrauchsabgabe ausgestalteten indirekten Steuer im Rahmen der jeweils geltenden G esetze und sonstigen Rechtsvorschriften.

10. (1) Dagavornyä Baki zabäspeçvaüc´ kul´turnym ustanovam adpavednaga drugoga Dagavornaga Boku za vykananyä imi paslugi, zväzanyä z ix dzejnascü, l´goty
adnosna abkladannä padatkam z abarotu, abo in‚ym
uskosnym padatkam, äki z’äu'läecca pa svajmu xaraktaru
agul´nym padatkam na spaΩyvanne, u' adpavednasci z
dzeüçymi zakonami i in‚ymi pravavymi normami Dagavarnyx Bakou'.

(2) Sonstige Fragen, die mit der B esteuerung der kulturellen
Einrichtungen und ihrer Mitarbeiter zusammenhängen, werden, soweit erforderlich, durch Notenwechsel geregelt.

(2) In‚yä pytanni, zväzanyä z padatkaabkladannem
kul´turnyx ustanou' i ix supracou'nikau', u vypadku patrqby, buduc´ rqgulävacca ‚läxam abmenu notami.

11. Erleichterungen verwaltungstechnischer Art können, soweit
dafür ein B edarf besteht, unter B erücksichtigung der jeweiligen G egebenheiten in beiden Ländern auf Antrag einer der
beiden Vertragsparteien in einer gesonderten Vereinbarung
durch Notenwechsel geregelt werden.

11. Palägçqnni u' vyra‚qnni pytannäu' administracyjna-tqxniçnaga xaraktaru moguc´ aΩyccäu'läcca u' vypadku
neabxodnasci z ulikam adpavednyx umou' u abedzvüx
krainax pavodle zaävy adnago z Dagavornyx Bakou' u
forme dadatkovaj damou'lenasci ‚läxam abmenu notami.

12. Die Vertragsparteien gewähren den unter Nummer 1 genannten Personen und ihren F amilien während ihres Aufenthalts im Hoheitsgebiet des G astlands

12. Dagavornyä Baki zabäspeçvaüc´ nazvanym u punkce 1
asobam i ix sem’äm padças znaxodΩannä na tqrytoryi
prymaüçaj krainy:

– im F alle des Ausbruchs innerer oder internationaler Krisen
die gleichen H eimschaffungserleichterungen, welche die
beiden Regierungen ausländischen F achkräften im Ein-

– u vypadku u'zniknennä u'nutranyx abo miΩnarodnyx
kryzisau' takiä Ω il´gotnyä u'movy rqpatryäcyi, äkiä
abodva Urady garantuüc´ zameΩnym specyälistam u
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klang mit den jeweils geltenden G esetzen und sonstigen
Vorschriften einräumen,

adpavednasci z dzeüçym zakanadau'stvam i in‚ymi
pravavymi normami;

– im F alle der B eschädigung oder des Verlusts ihres Eigentums infolge öffentlicher Unruhen die nach den allgemein
anerkannten Normen des Völkerrechts bestehenden
Rechte.

– u vypadku pa‚kodΩannä abo straty u'lasnasci u' vyniku gramadskix besparadkau' pravy u' adpavednasci z
agul´napryznanymi normami miΩnarodnaga prava.

–––––––––––––––

Bekanntmachung
über die vorläufige Anwendung
des deutsch-georgischen Abkommens
über kulturelle Zusammenarbeit
Vom 16. Dezember 1999
Durch Notenwechsel vom 1. September/22. Dezember 1994 wurde vereinbart, dass das in B onn am 25. Juni 1993 unterzeichnete Abkommen zwischen
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik
G eorgien über kulturelle Zusammenarbeit nach Maßgabe des innerstaatlichen
Rechts
seit dem 23. Dezember 1994
vorläufig angewendet wird; das Abkommen, das dazugehörige Protokoll vom
selben Tage sowie der Notenwechsel vom 1. September/22. Dezember 1994
werden nachstehend veröffentlicht.

B erlin, den 16. Dezember 1999
Ausw ärtig es A mt
Im Auftrag
Dr. H i l g e r

