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Vertrag 
über Handel und Seeschiffahrt 

zwischen
der Deutschen Demokratischen Republik 

und
der Volksrepublik Albanien

Der Präsident der Deutschen Demokratischen Republik 
und
das Präsidium der Volksversammlung der Volksrepu
blik Albanien
H A B E N s
Geleitet von dem Wunsche, zur weiteren Entwicklung 
und Festigung der wirtschaftlichen Beziehungen zwi
schen beiden Staaten beizutragen und in einem Ver
trage die Grundbedingungen, die diese Beziehungen 
regeln, festzulegen,
B E S C H L O S S E N ,
diesen Vertrag über Handel und Seeschiffahrt abzu
schließen, und haben zu diesem Zweck zu ihren Bevoll
mächtigten ernannt:

der Präsident der Deutschen Demokratischen 
Republik
den Stellvertreter des Vorsitzenden des Minister
rates und Minister für Außenhandel und Inner
deutschen Handel,
Heinrich R a u ,
das Präsidium der Volksversammlung der Volks
republik Albanien
den Ersten Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Ministerrates und Minister für Volksverteidigung, 
Beqir B a l l u k U j

die nach Austausch ihrer in gehöriger Form und in 
voller Ordnung befundenen Vollmachten folgendes ver
einbart haben:

Artikel 1
Die Vertragspartner werden alle notwendigen Maß

nahmen zur Entwicklung und Festigung der Handels
beziehungen zwischen beiden Staaten im Geiste freund
schaftlicher Zusammenarbeit und gegenseitiger Hilfe 
sowie auf der Grundlage der Gleichberechtigung und 
des gegenseitigen Vorteils ergreifen.

Zu diesem Zweck werden die Regierungen der Ver
tragspartner Vereinbarungen treffen, darunter auch 
langfristige, die die gegenseitigen Warenlieferungen 
und andere Bedingungen bestimmen, die die Entwick
lung des Warenverkehrs in Übereinstimmung mit den 
Bedürfnissen der Volkswirtschaften beider Staaten ge
währleisten.

Artikel 2
Die Vertragspartner gewähren sich gegenseitig die 

Meistbegünstigung in allen Fragen, die den Handel, die 
Seeschiffahrt sowie alle sonstigen Wirtschaftsbeziehun
gen zwischen beiden Staaten betreffen;

Artikel 3
In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des 

Artikels 2 gewähren sich die Vertragspartner gegen
seitig die Meistbegünstigung in allen Zollangelegen
heiten, insbesondere hinsichtlich der Zölle, Steuern und 
sonstigen Abgaben, der Lagerung der Waren unter 
Zollkontrolle, der Vorschriften und Förmlichkeiten, die 
für die Zollabfertigung der Waren maßgebend sind.

TRAKTAT 
MBI TREGETINE DHE LUNDRIMIN

MIDIS
REPUBLIKES DEMOKRATIKE GJERMANE 

DHE
REPUBLIKES POPULLORE TE SHQIPERISE

Presidenti i Republikes Demokratike Gjermane dhe 
Presidiumi i Kuvendit Popullor te Republikes Popul
lore te Shqiperise, duke dashur te ndihmojne zhvilli- 
min dhe forcimin e metejshem te marredhenieve 
ekonomike midis te dy shteteve dhe te percaktojne me 
marreveshje rregullat kryesore qe rregullojne keto 
marredhenie, vendosen te perfundojne kete Traktat 
mbi Tregetine dhe Lundrimin dhe per kete qellim 
emeruan te plotfuqishmit e tyrc

Presidenti i Republikes Demokratike Gjermane Zeven- 
des Kryetarin e Keshillit te Ministrave dhe Ministrin 
e Tregetise se Jashtme dhe Mbrendeshme Gjermane, 
Heinrich Rau,

Presidiumi i Kuvendit Popullor te Republikes Popul
lore te Shqiperise Zevendes Kryetarin e pare te 
Keshillit Ministrave dhe Ministrin e Mbrojtjes Popul
lore Beqir Balluku,

te eilet mbasi shkembyen plotfuqite e tyre dhe i gje- 
ten ne rregull dhe ne formen e duhur, u muaren vesh 
per sa me poshte vijon:

Neni 1

Palet Kontraktuese do te marin te gjitha masat e 
nevojshme per zhvillimin dhe forcimin e marred
henieve tregetare midis te dy shteteve ne frymen e 
bashkepunimit miqesor, ndihmes reciproke, ne baze 
te barazise ne te drejta dhe te interesit reciprok.

Per kete qellim Qeverite e te dy Paleve Kontraktuese 
do te perfundojne marreveshje, duke perfshire edhe 
ato me afat te gjate, ne te cilat do te percaktojne der- 
gimet reciproke te mallrave dhe kushte te tjera qe 
sigurojne zhvillimin e qarkullimit te mallrave ne per- 
puthje me nevojat e ekonomise popullore te te dy 
shteteve.

Neni 2

Palet Kontraktuese do ti akordojne njera tjetres, 
regjimin e kombit me te favorizuar ne te gjitha 
geshtjet qe kane lidhje me tregetine dhe lundrimin, 
gjithashtu dhe per llojet e tjera te lidhjeve ekonomike 
midis te dy shteteve.

Neni 3

Palet Kontraktuese, ne baze te nenit 2, do ti 
akordojne njera tjetres regjimin e kombit me te favo
rizuar per gdo gje qe ka lidhje me geshtjet doganore, 
dhe pikerisht: tagrat doganore, tatimet dhe taksa te 
tjera, depozitimin e mallrave nen kontrollin doganor, 
rregullat dhe formalitetet qe perdoren gjate kontrollit 
doganor te mallrave.


