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Bekanntmachung des K~Iturabkommens 
zwisdlen der Bundesrepublik Deutsroland und der Vereinigten Arabiseben Republik 

Vom 20. Oktober 1960 

In Kairo ist am 11. November 1959 das Kultur
abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutsdlland 
und der Vereinigten Arabischen Republik unter
zeidlnet worden. Das Abkommen, das nach seinem 
Artikel XII 

am 16. Oktober 1960 

in Kraft tritt, wird nachstehend veröffentlicht. 

Die Ratifikationsurkunden sind in Bonn am 16. Sep
tember 1960 ausgetauscht worden. 

Bonn, den 20. Oktober 1960 

Der Bundesminister des Auswärtigen 
In Vertretung 

van Scherpenberg 
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Kulturabkommen umstehend 
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Kulturabkommen 
zwischen der Bundesrepublik Deutsroland 
und der Vereinigten Arabischen Republik 
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Cultural Agreement 
between the Government of the Federal Republic of Germany 

and the Government of the United Arab Republic 

DIE BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 

und 
DIE VEREINIGTE 

ARABISCHE REPUBLIK 
IN DEM WUNSCH, die kulturellen 

Beziehungen zwischen der Bundes
republik Deutschland und der Ver
einigten Arabischen Republik zu 
fördern und die Zusammenarbeit 
auf geistigem, wissenschaftlichem und 
künstlerischem Gebiet zu entwickeln, 
und in der Absicht, die Bande der 
Freundschaft und des Einvernehmens 
zwischen den beiden Ländern zu 
festigen, 

SIND WIE FOLGT UBEREIN
GEKOMMEN: 

Artikel I 

Die Vertragsparteien werden be
strebt sein, sich gegenseitige Hilfe in 
allem, was die wissenschaftliche und 
kulturelle Zusammenarbeit zwischen 
ihnen zu fördern geeignet ist, zu ge
währen; zu diesem Zwecke haben sie 
insbesondere folgendes vereinbart: 
a) Die Vertragsparteien werden den 

gegenseitigen Austausch von Uni
versitätsprofessoren, Studenten und 
Wissenschaftlern fördern und ihnen 
alle notwendigen Erleichterungen 
gewahren. Das gleiche wird be
züglich technisdlerSachverständiger 
geschehen. 

b) Jede Vertragspartei wird im Rah
men des Möglichen ·Studenten des 
anderen Landes Stipendien ge
währen und ihnen Erleichterungen 
bezüglich der Zulassung zu ihren 
Universitäten und sonstigen Bil
dungsstätten bieten. 
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THE GOVERNMENT OF THE 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 

and 
THE GOVERNMENT OF THE 

UNITED ARAB REPUBLIC, 
DESIROUS of the promotion of cul

tural relations between the Federal 
Republic of Germany and the United 
Arab Republic, and the development 
of their mutual co-operation in the 
intellectual, scientific and artistic 
fields, and willing to strengthen the 
friendly ties and good will between 
the two countries, 

HAVE AGREED AS FOLLOWS: 

Article I 

The Contracting Parties will end
eavour to accord mutual help in all 
that may encourage scientific and 
cultural co-operation between them; 
and to this end, they have agreed 
specially upon the following: 

a) The Contracting Parties will en
courage the mutual exchange of 
university professors, students and 
scholars, and will extend to them 
all the necessary facilities. The 
same will also be done to technical 
experts. • 

b) Each Contracting Party will grant 
scholarships to students from the 
country of the other Contracting 
Party and offer them facilities for 
admission to its universiti~s and 
other educational institutions. 
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c) Jede Vertragspartei wird die Grün
dung von kulturellen, wissenschaft
lichen sowie der Bildung dienenden 
und religiösen Einrichtungen des 
anderen Landes unter von beiden 
Vertragspartnern zu vereinbaren
den Bedingungen und im Einklang 
mit den Erziehungssystemen sowie 
gemäß den Gesetzen und Gepflogen
heiten des eigenen Landes zulassen. 

d) Die Vertragsparteien werden sich 
bemühen, Lehrstühle für arabisdJ.e 
Sprache und Literatur und ägyp
tische sowie syrische Kultur an 
deutschen Universitäten und für 
deutsche Sprache und Literatur an 
den Universitäten der Vereinigten 
Arabischen Republik zu errichten; 
zu diesem Zweck werden beson
dere Vereinbarungen zwischen den 
beteiligten Behörden der beiden 
Vertragsparteien getroffen. 

Artikel II 

Die Vertragsparteien werden be
strebt sein, durch Zusammenarbeit 
das Verständnis ihrer Völker für die 
Kultur des anderen Landes zu mehren. 
Dies wird insbesondere geschehen: 

a) Durch Erleichterungen des Aus
tauschs von BüdJ.em, Zeitschriften, 
Filmen, Landkarten, Kunstgegen
ständen und UnterrichtsmateriaL 

b) Durch Förderung der Zusammen
arbeit zwischen den von ihnen amt
lich anerkannten literarischen, wis
senschaftlichen und künstlerisdJ.en 
Organisationen, z. B. den National
bibliotheken und Museen, sowie 
durch Unterstützung der Zusammen
arbeit zwischen ihren Wissenschaft
lern, Künstlern, Journalisten und 
sonstigen Personen, die kulturelle 
Tätigkeit ausüben. 

c) Durch Erleichterungen - beispiels
weise durch Gewährung von Geld
beihilfen und Obersendung von 
Einladungen - für in regelmäßigen 
Zeitabständen stattfindende Aus
stellungen, Theatervorstellungen 
und Filmvorführungen, musikalische 
Darbietungen und Rundfunksen
dungen. 

d) Durch Veranstaltung von Wett
bewerben und Zuerkennung von 
Preisen an Autoren und Ubersetzer, 
die zur Aufklärung der Staats
angehörigen des einen Landes über 
das andere Land beitragen. 

Art i k e 1 III 

Die Vertragsparteien werden nach 
Möglichkeit für eine derartige Gestal
tung der Geschichts- und Erdkunde
lehrpläne ihrer Bildungsanstalten sor
gen, daß sie geeignet sind, ihren Schü
lern und Studenten eine zutreffende 
Vorstellung von dem anderen Land zu 
vermitteln. 
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c) Each Contracting Party will be 
permitted to establish cultural, 
scientific, educational and religious 
institutions in the country of the 
other party, on terms to be agreed 
upon by the two parties and in 
accordance with the educational 
system and conforming to the laws 
and practices of the country in 
which such institutions may be 
opened. 

d) The two Contracting Parties will 
endeavour to establish chairs of 
German language and Iiterature in 
the Universities of the United Arab 
Republic, and Arabic language and 
Iiterature and Egyptian as weil as 
Syrian civilisation in German Uni
versities. For this purpose, special 
agreements will be made between 
the authorities concerned in the 
countries of the two Contracting 
Parties. 

Article II 

The two Contracting Parties will 
co-operate in order to increase the 
comprehension of each other's culture 
among their respective peoples. This 
will specially be done: 

a) by facilitating the exd1ange of 
books, periodicals, films, maps, 
works of art and educational 
material. 

b) by encouraging the Co-operation 
between literary, seienlifte and 
artistic organizations recognized 
officially by them, such as the 
national libraries and museums 
and also by helping the Co
operation between their scientists, 
artists, pressmen and other persons 
working in other cultural fields. 

c) by offering facilities, such as the 
awarding of money grants and the 
forwarding of invitations, for peri
odic exhibitions, theatrical and film 
shows, and musical recHals and 
the exchange of radio programmes. 

d} by orgamzmg competitions and 
awarding prizes to authors and 
translators who help in enlighten
ing the nationals of one country 
about the other. 

Art i c le 111 

Both Contracting Parties will take 
care as far as possible that the syllabi 
of History and Geography of their 
respective educational institutions 
will be so formed as to give their 
students a true idea of each other's 
country. 
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Artikel IV 

Die Vertragsparteien werden be
müht sein, in die Programme der 
Rundfunkanstalten ihrer Länder Sen
dungen aufnehmen zu lassen, die dazu 
beitragen, ihre Staatsangehörigen mit 
dem anderen Land besser bekanntzu
machen. 

Artikel V 

Die Vertragsparteien werden be
müht sein, auf ihrem Gebiet die Tätig
keit der vorhandenen und künftigen 
kulturellen Bildungs- und Forschungs
einrichtungen des anderen Landes zu 
unterstützen. 

Artikel VI 

Jede Vertragspartei wird prüfen, wie 
die Frage der Gleichwertigkeit der 
von Einrichtungen der anderen Ver
tragspartei verliehenen Grade und 
Diplome sowie die Gewährung mög
licher Erleichterungen für die Zu
lassung von Studenten des anderen 
Landes zu Einrichtungen ihres eigenen 
Landes in einem besonderen Ab
kommen geregelt werden kann. 

Artikel VII 

Jede Vertragspartei wird bestrebt 
sein, auf ihrem Gebiet die wissen
schaftlichen Forschungen des anderen 
Landes zu fördern, sowie denjenigen 
ihrer Staatsangehörigen, die ihre prak
tische Ausbildung in den Firmen, 
Laboratorien oder wissenschaftlichen 
Einrichtungen des anderen Landes zu 
erhalten wünschen, alle notwendigen 
Erleichterungen zu gewähren. 

A r t i k e 1 VIII 

Die Vertragsparteien werden be
strebt sein, sportliche Wettkämpfe 
zwischen einzelnen Angehörigen so
wie zwischen Organisationen der bei
den Länder zu fördern. 

Artikel IX 

Die Vertragsparteien werden be
müht sein, Reisen ihrer Staatsangehö
rigen, welche die Vergünstigungen 
von Artikel I a) und b), Artikel II b), 
c) und d) und Artikel VII dieses Ab
kommens in Anspruch zu nehmen 
wünschen, zu erleichtern. 

Zur Förderung des gegenseitigen 
Verständnisses werden die Vertrags
parteien im Rahmen der Gesetze und 
Bestimmungen den Touristenverkehr 
(Reisen von Einzelpersonen und 
Gruppen) ihrer Staatsangehörigen in 
beiden Ländern erleichtern. 
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Article IV 

The two Contracting Parties will 
endeavour to include in their 
countries broadcasting programmes 
transmissions which will enable their 
respective nationals to get better 
acquainted with the other country. 

Article V 

The Contracting Parties will make 
every joint effort to help the cultural, 
educational and research institutions, 
present and future, of either of them 
functioning in the other's territory. 

Arti cle VI 

Each of the Contracting Parties will 
examine, how the question of the 
recognition and the equivalence of 
degrees and diplomas conferred by 
institutions of the other Contracting 
Party, as well as the question of 
granting all possible facilities for the 
admission of students of the other 
country to the various institulians of 
the own country, - could be regu
lated by a special agreement. 

Article VII 

Each Contracting Party will under
take to encourage in its own territory 
the scientific researches of the other 
and to offer all the necessary 
facilities for those among their people 
who are willing to get their practical 
training in the firms, laboratories or 
scientific institutions of the other 
party's country. 

Art i c 1 e VIII 

The Two Contracting Parties will 
encourage spart competitions between 
individuals as weil as organizations 
of the two countries. 

Article IX 

The Contracting Parties will strive 
to facilitate travelling of their 
nationals who want to benefit of the 
privileges mentioned in Article I: a) 
and b), Article II: b), c) and d) and 
Article VII of this Agreement. 

In order to further their mutual 
understanding, the Contracting Parties 
will facilitate - within the laws and 
regulations of their countries - the 
tourist traffic (travelling of individuals 
and groups) of their nationals. 
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Artikel X 

In Obereinstimmung mit diesem Ab
kommen und zwecks Verwirklichung 
seiner Ziele werden die Vertrags
parteien bemüht sein, die Bildung ge
meinsamer Gesellschaften zu fördern, 
die sich zum Ziele setzen sollen, die 
engste Zusammenarbeit zwischen den 
beiden Ländern herzustellen; diese 
Gesellschaften werden den Rechtsvor
schriften des Landes unterliegen, in 
dem sie bestehen. 

Artikel XI 

Dieses Abkommen gilt auch für das 
Land Berlin, sofern nicht die Regierung 
der Bundesrepublik Deutschland ge
genüber der Regierung der Vereinigten 
Arabischen Republik innerhalb von 
drei Monaten nach Inkrafttreten des 
Abkommens eine gegenteilige Erklä
rung abgibt. 

Ar ti ke I XII 

Dieses Abkommen bedarf der Rati
fizierung. Die Ratifikationsurkunden 
werden so bald wie möglich in Bonn 
ausgetauscht. 

Das Abkommen tritt einen Monat 
nach Austausch der Ratifikations
urkunden in Kraft. Es wird auf die 
Dauer von 5 Jahren abgeschlossen und 
verlängert sich jeweils um weitere 
5 Jahre, wenn es nicht 6 Monate vor 
Ablauf von einer der Vertragsparteien 
schriftlich gekündigt wird. 

ZU URKUND DESSEN haben 
die unterzeichneten Bevollmächtigten 
dieses Abkommen mit ihren Unter
schriften und mit ihren Siegeln ver
sehen. 

GESCHEHEN zu Kairo am 11. No
vember 1959 in zwei Urschriften, jede 
in deutscher, arabischer und englischer 
Sprache. Im Falle unterschiedlicher 
Auslegung des deutschen und ara
bischen Wortlauts ist der englische 
Wortlaut maßgebend. 

Für die Regierung 
der Bundesrepublik Deutschland: 

Albert Hilger 
van Scherpenberg 

Für die Regierung 
der Vereinigten Arabischen Republik: 

Kamal Eldin Hussein 
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Kamal Eldin Hussein 

Article X 

In accordance with this Agreement, 
and for the realization of its ends, the 
Two Contracting Parties shall en
courage the formation of joint 
societies which aim at creating the 
closest Co-operation between the two 
countries. They shall be subject to 
the laws and regulations of the 
country in which they exist. 

A rti cl e XI 

This Agreement will also be valid 
for the Land of Berlin, unless the 
Government of the Federal Republic 
of Germany gives a contrary notice 
to the Govemment of the United 
Arab Republic within three months 
after this Agreement comes into 
force. 

A rticle XII 

This present Agreement is subject 
to ratification. The Instruments of 
ratification will be exchanged as soon 
as possible in Bonn. The Agreement 
will come into force one month after 
the exdlange of the instruments of 
ratification. It shall remain in force 
for a period of five years and shall 
be automatically extended for succes
sive periods of five years each, unless 
either party notifies the other six 
months prior to the expiration of 
eadl period of five years, of its 
intention to terminale the Agreement. 

IN FAITH WHEREOF the under
signed plenipotentiaries have duly 
signed and sealed the present Agree
ment. 

DONE in Caiio on November 11, 
1959, and drawn up in two original 
copies each one in German, Arabic 
and English. In case of divergent 
interpretation of the German and 
Arabic wordings, the English textwill 
prevail. 

For the Government 
of the Federal Republic of Germany: 

Albert Hilger 
van Scherpenberg 

For the Government 
of the United Arab Republic: 

Kamal Eldin Hussein 
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ten 1 Einzelbezug 8,96 DM zuzüglidi 0,50 DM Versand· 
gebühren.} 

folge 7: Samgebiet 2 (Verwaltung) - 13. Lieferung 
23 Raumordnung, Bodenverteilung, Wohnungsbau-, Sied
lungs- und Heimstättenwesen, Wohnraumbewirtsmaftung, 
Kleingartenwesen, Grundstücksverkehrsremt (außer land· 

Bestellungen sind zu richten an: 

und forstw!rtschaftllmem Grundstüc:ksverkehrsredlt). (196 
Seiten 1 Einzelbezug 6,86 DM zuzüglich 0,35 DM Versand
gebühren.} 

Folge 8: Samgebiet 2 (Verwaltung) - 2. Lieferung 
20 Allgemeine Innere Verwaltung - 203 Red:J.t der Im 
Dienst des Bundes und der bundesunmittelbaren Körper
sdiaften des öffentlimen Redits stehenden Personen -
2030 Beamte - 2031 Diszipl!narredit. (164 Seltena Einzel
bezug 5,74 DM zuzüqlidi 0.35 Versandgebühren.) 

Folge 0: Samgebiet 2 (Verwaltung} - 14. Lieferung 
24 Vertriebene. Flüditlinge, Evakuierte, politisdie Häft
linge und Vermißte. (60 Selten; Einzelbezug 2,10 DM 
zuzüglidi 0,25 DM Versandgebühren.) 

folge 10: Samgebiet 4 (Zivilremt und Strafredit) -
4. Lieferung 
41 Handelsredit - 410 Allgemeines Handelsredit. (128 
Seiten; Einzelbezug 4,48 DM zuzüglidi 0.35 DM Versand· 
gebühren.) 

folge ll: Samgebiet 4 (Zlvilremt und Strafrecht) -
9. Lieferung 
42 Gewerblidier Rechtssmutz - 420 Patentrecht - 421 
Gebrauchsmusterremt - 422 Recht der Arbeitnehmer
erfindungen - 423 Warenzeichenremt - 424 Gemeinsame 
Rechtsvorsmriften - 43 Vorschriften gegen den un
lauteren Wettbewerb - 44 Urheberredit - 440 Urheber
rechtlime Vorsdiriften - 441 Verlagsrecht - 442 Ge
schmacksmusterrecht - Anhang 01-42. 01·43, 01·44 Mehr· 
seitige Verträge (220 Seiten; Einzelbezug 7,70 DM 
zuzüglich 0,35 DM Versandgebühren.l 

folge 12: Sachgebiet 2 (Verwaltung! - 1. Lieferung 
20 Allgemeine innere Verwaltung - 200 Behördenaufbau 
- 201 Verwaltungsverfahren und -zwangsverfahren -
202 Verwaltungsqebübren. (20 Seiten; Einzelbezug 0,70 DM 
zuzüglidi 0.20 DM Versandqebühren.l 

folge 13: Sachgebiet 2 (Verwaltung) - 5. Lieferung 
21 Besondere Verwaltungszweige der inneren Verwal
tung - 210 Paß·, Ausweis· und Meldewesen - 211 Per
sonenstandswesen. (40 Seiten; Einzelbezug 1,40 DM zu
züqlidi 0,20 DM Versandqebühren.) 

folge 14: Sachgebiet 2 (Verwaltung) - 7. Lieferung 
21 Besondere Verwaltungszweige der Inneren Verwal
tung - 212 Gesundheitswesen - 2122 Ärzte und son
stige Heilberufe - 2123 Zahnärzte und Dentisten - 2124 
Hebammen und Heilbilfsberufe (112 Seiten; Einzelbezug 
3,92 DM zuzüglim 0,25 DM Versandgebübren.l 

Sammlung des Bundesrechts 
Bundesgesetzblatt Teil III, Köln l, Postfach. 

Die Sammlung kann Im Abonnement nur für alle Samgebiete bezogen werden. Der Preis beträgt 5 Pf pro geliefertes Blatt 
im Format DIN A 4 einsdil. Umsmlag und Versandkosten. Eine Abonnementsbestellung bei der Post ist nimt möglich. 
Remnungserteilung erfolgt postnumerando durdi den Verlag nad:J. dem Umfang der gelieferten Mette 

Hefte einzelner Samgebiete können bezogen werden zum Preise von 1 Pf pro Blatt einsml. Umschlag zuzüglim Versand
kosten gegen Voreinsendung des entspremenden Betrages auf Postscheckkonto K ö In l l 2 8 • Sam m 1 u n g des 
Bundesrechts, Bundesgesetz b 1 a t t Teil I II • oder nach Bezahlung auf Grund einer Vorausberemnung. 

Herausgeber : Der Bundesminister der Justiz. - Ver I a g : Bundesanzeiger Verlagsges m b. H .. Bonn!Köln. - Druck: Bundesdruckerel. 
Das Bundesgesetzblatt ersmeint in drei Teilen In Teil I und II werden die Gesetze und Verordnungen in zeitlidier Reibenfolge nadi Ihrer 
Ausfertigunq verkündet In Teil Ill wird das als fortgeltend festgestellte Bundesremt auf Grund des Gesetzes über die Sammlung des Bundes
remts vom 10 Juli 1958 (Bundesgesetzbl I S 4371 nam Samqeb1eten geordnet veröffentlimt Bezuqsbedmqunqen für Teil Ill durm den Verlag. 
BE>zuqsbedinqunqen für Teil I und Il: Laufender Bezug nur durm die Post Be zu q s preis vierteljährlich für Teil I und Te1l II je DM 5.
zuzüglim Zustellgebühr Ein z eIst ü c k e je angefangene 24 Seiten DM 0.40 qeqen Voreinsendunq des erforderlimen Betrages auf Postsmeckkonto 
.Bundesgesetzblatt• Köln 3 99 oder nam Bezahlung auf Grund einer Vorausremnung. Preis dieser Ausgabe DM 0,40 zuzüqlidi Versandgebühr DMO,lO. 


