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ORIGINAL: franzosisch 

DATUM: 12. Oktober 1978 

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DIPLOMATISCHE KONFERENZ 

ZUR REVISION DES INTERNATIONALEN 0BEREINKOMMENS 

ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZOCHTUNGEN 

Gent, 9. bis 23. Oktober 1978 

ANDERUNGSVORSCHLAG ZU ARTIKEL 38 

von der Delegation Frankreichs vorgelegt 

Es wird vorgeschlagen, Artikel 38 (Regelung von Streitigkeiten) wie folgt zu fassen: 

(1) Jede Streitigkeit zwischen zwei Verbandsstaaten fiber die Auslegung 
oder Anwendung dieses Obereinkornmens, die nicht im Verhandlungsweg beigelegt 
worden ist, wird auf Begehren eines der beteiligten Staaten dem Rat unter
breitet, der sich bemuht, eine Einigung zwischen diesen Staaten herbeizufuhren. 

(2) Wird eine solche Einigung nicht binnen sechs Monaten nach dem Zeit
punkt erzielt, zu dem der Rat mit der Streitigkeit befasst worden ist, so 
wird diese auf einfaches Begehren eines der beteiligten Staaten einem 
Schiedsgericht unterbreitet. 

(3) Das Schiedsgericht besteht aus drei Schiedsrichtern. Werden diese 
Schiedsrichter von den interessierten Staaten nicht innerhalb eines Zeit
raums von zwei Monaten, gerechnet von dem Tag, an dem der Antrag auf Ein
setzung des Schiedsgerichts ihnen durch das Verbandsburo notifiziert worden 
ist, bestirnmt, so kann jeder der interessierten Staaten [den Prasidenten 
der O.A.A.] bitten, die notwendigen Ernennungen vorzunehmen. 

Die beiden Schiedsrichter einigen sich auf die Ernennung eines 
Oberschiedsrichters. Konnen sich die heiden Schiedsrichter nicht auf die 
Ernennung eines Oberschiedsrichters einigen, so wird dieser [vom Prasidenten 
der O.A.A.] ernannt. 

(4) Der Schiedsspruch ist endgultig und fur die interessierten Staaten 
bindend. 

(5) Das Schiedsgericht regelt sein Verfahren selbst, sofern die inter
essierten Staaten nichts anderes vereinbaren. 

(6) Jeder der an der Streitigkeit beteiligten Staaten tragt die Kosten 
seiner Vertretung vor dem Schiedsgericht; die sonstigen Kosten werden zu 
gleichen Teilen von jedem der Staaten getragen." 
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