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ORIGINAL: englisch 

DATUM: 12. Oktober 1978 

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

G[:\lf 

DIPLOMATISCHE KONFERENZ 

ZUR REVISION DES INTERNATIONALEN 0BEREINKOMMENS 

ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZ0CHTUNGEN 

Gent, 9. bis 23. Oktober 1978 

~NDERUNGSVORSCHLAG ZU ARTIKEL 38 

von der Delegation der Niederlande vorgelegt 

Es wird vorgeschlagen, Artikel 38 wie folgt zu fassen: 

- Artikel 38 

"Regelung von Streitigkeiten" 

1) (keine ~nderung) 

2) Nach den Wortern "alle betroffenen Parteien" wird hinzugefligt "in Dber
einstimmung mit dem folgenden Verfahren 

a) Jede Streitpartei, gleichgultig ob sie sich aus einem oder aus meh
reren Verbandsstaaten zusammensetzt, bestimmt einen Schiedsrichter. 

Diese beiden Schiedsrichter schlagen einen Vorsitzenden vor, der 
ein Angehoriger eines Staates sein muss, der an dem Streitfall nicht 
beteiligt ist, und der von den Streitparteien aufgrund einer Ober
einstimmung bezeichnet wird. Die Schiedsrichter sind innerhalb von 
zwei Monaten zu bezeichnen und der Vorsitzende innerhalb von drei 
Monaten von dem Zeitpunkt der Unterbreitung des Streitfalls fur 
eine schiedsgerichtliche Regelung an. 

Werden diese Fristen nicht eingehalten und haben die Streitparteien 
sich nicht auf ein anderes Bezeichnungsverfahren geeinigt, so konnen 
die Streitparteien den Prasidenten des Rats oder einen der Vize
prasidenten gemass Artikel 18 Absatz 1, der ein Angehoriger eines 
Staates ist, der an dem Streitfall nicht beteiligt ist, bitten, die 
erforderlichen Bezeichnungen durchzufuhren. 

b) Die Schiedsrichter bestimmen ihr eigenes schiedsgerichtliches Ver
fahren. 

Entscheidungen werden von der Mehrheit der Schiedsrichter getroffen. 

Die Entscheidung des Schiedsgerichts ist fur die Streitpartei bindend. 

c) Jede Partei tragt die Kosten ihrer Vertretung vor dem Schiedsgericht 
sowie die Kosten ihres eigenen Schiedsrichters. Die Kosten des Vor
sitzenden des Gerichts und alle anderen Kosten, die sich aus der 
schiedsgerichtlichen Regelung ergeben, werden in gleicher Hohe zwi
schen den Streitparteien aufgeteilt. 
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d) Das Schiedsgericht entscheidet auf der Grundlage der Beachtung des 
Rechts. 

e) Die vorausgehende Bestimmung schrankt die Befugnis des Gerichts 
nicht ein, den Streitfall ex aequo et bono (nach Billigkeitsge
sichtspunkten) zu entscheiden, falls die Parteien dem zustimmen. 

f) Unbeschadet der vorausgehenden Bestimmungen konnen die Parteien ver
einbaren, den Streitfall in Obereinstimmung mit anderen zwischen 
ihnen bestehenden Abmachungen einem Schiedsgericht zu unterbreiten. 

[Ende des Dokuments) 


