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DC/74 

ORIGINAL: englisch 

DATUM: 13. Oktober 1978 

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DIPLOMATISCHE KONFERENZ 

ZUR REVISION DES INTERNATIONALEN UBEREINKOMMENS 

ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZOCHTUNGEN 

Gent, 9. bis 23. Oktober 1978 

XNDERUNGSVORSCHLAG ZU OEM VON DER DELEGATION DER NIEDERLANDE 

VORGESCHLAGENEN ARTIKEL 38 

von der De1eqetion des Vereinictten KBnigreichs vorge1egt 

Es wird vorgesch1agen, Artike1 38 wie fo1gt zu fassen: 

Artike1 38 

"Rege1ung von Strei.tigkeiten" 

1) (keine Xnderung) 

2) Nach den Wortern "a11e betroffenen Parteien" wird hinzugefiigt "in 
Ubereinstinunung mit dem fo1genden Verfahren." 

a) Jede Streitpartei, g1eichgu1tig ob sie sich aus einem oder aus 
mehreren Verbandsstaaten zusammensetzt, bestinunt einen Schieds
richter. 

Diese beiden Schiedsrichter sch1agen einen Vorsitzenden vor, der 
ein Angehoriger eines Staates sein muss, der an dem Streitfa11 
nicht betei1igt ist, und der von den Streitparteien aufgrund 
einer Ubereinstinunung bezeichnet wird. Die Schiedsrichter sind 
innerha1b von zwei Monaten zu bezeichnen und der Vorsitzende 
innerha1b von drei Monaten, gerechnet vom Zeitpunkt der Unter
breitung des Streitfalls fiir eine schiedsgericht1iche Rege1ung an. 

Werden diese Fristen nicht eingeha1ten und haben die Streit
parteien sich nicht auf ein anderes Bezeichnungsverfahren 
geeinigt, so kann eine der Streitparteien den Prasidenten des 
Rats oder einen der Vize-Prasidenten, der ein Angehoriger eines 
Staates ist, der an dem Streitfal1 nicht betei1igt ist, bitten, 
die erforderlichen Bezeichnungen durchzufiihren. 

b) Die Schiedsrichter bestimmen ihr eigenes schiedsgericht1iches 
Verfahren. 

Entscheidungen werden von der Mehrheit der Schiedsrichter ge
troffen. 

Die Entscheidung des Schiedsgerichts ist endgii1tig und fiir die 
Streitparteien bindend. 

c) Jeder verbandsstaat, der streitpartei ist, tragt die Kosten seiner Ver
tretung vor dem Schiedsgericht sowie die Kosten seines eigenen Schieds
richters. Die Kosten des Vorsitzenden des Gerichts und a1le anderen 
Kosten, die sich aus der schiedsgericht1ichen Rege1ung ergeben, werden 
in g1eicher Hohe zwischen den Verbandsstaaten, die Streitparteien sind, 
aufgeteil t. 
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