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Gesetz zu dem Ubereinkommen vom 10. Juni 1958 
über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche 

Vom 15. März 1961 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz be
schlossen: 

Artikel 1 

Dem in New York am 10. Juni 1958 von der 
Bundesrepubli~ Deutschland unterzeichneten Uber
einkommen über die Anerkennung und Vollstrek
kung ausländischer Schiedssprüche wird zugestimmt. 
Das Ubereinkommen wird nachstehend veröffent
licht. 

Artikel 2 

(1) Ist ein Schiedsspruch, auf den das Uberein
kommen anzuwenden ist, in einem anderen Ver
tragsstaat nach deutschem Verfahrensrecht er
gangen, so kann die Klage auf Aufhebung dieses 
Schiedsspruches im Inland erhoben werden. Für die 
Aufhebung gelten §§ 1041, 1043, 1045 Abs. 1 und 
§ 1046 der Zi vilprozeßordnung. 

(2) Ist der Antrag auf Vollstreckbarerklärung 
eines Schiedsspruches der in Absatz 1 bezeichneten 
Art nach Artikel V des Ubereinkommem abzu
lehnen, so ist der Schiedsspruch gleichzeitig auf
zuheben, wenn einer der in § 1041 der Zivilprozeß
ordnung bezeichneten Aufhebungsgründe vorliegt. 

Artikel 3 

Dieses Gesetz gilt auch im Land Berlin, sofern das 
Land Berlin die Anwendung dieses Gesetzes fest
stellt. 

Z 1948 A 

Artikel 4 

(1) Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme des Arti
kels 2 am Tage nach seiner Verkündung in Kroft. 
Artikel 2 tritt gleichzeitig mit dem Ubereinkomm<-m 
über die Anerkennung und Vollstreckung ausländi
scher Schiedssprüche in Kraft. 

(2) Der Tag, an dem das Ubereinkommen nach 
seinem Artikel XII Abs. 2 für die Bundesrepublik 
Deutschland in Kraft tritt, ist im Bundesgesetzblutt 
bekanntzugeben. 

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates 
sind gewahrt. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verh_ünclet. 

Bonn, den 15. März 1961 

Der Bundespräsident 
Lübke 

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers 
Ludwig Erhard 

Der Bundesminister der Justiz 
Schäffer 

Der Bundesminister des Auswürtigen 
von Brentano 
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Convention 
on the Recognition and Enforcement 

of Foreign Arbitral Awards 

Article l 

1. This Convention shall apply to the recognition and 
enforcement of arbitral awards made in the territory of 
a State other than the State where the recognition and 
enforcement of such awards are sought, and arising out 
of differences between persons, whether physical or legal. 
lt shall also apply to arbitral awards not considered as 
domestic awards in the State where their recognition 
and enforcement are sought. 

2. The term "arbitral awardsu shall include not only 
awards made by arbitrators appointed for each case but 
also those made by permanent arbitral bodies to which 
the pc1rties have submitted 

3. When signmg, ratitymg or acceding to this Con
vention, or notifying extension under article X hereof, 
any State may on the basis of reciprocity declare that it 
will apply the Convention to the recognition and en
forcement of awards made only in the territory of an
other Contracting State. lt may also declare that it will 
apply the Convention only to differences arising out of 
legal relationships, whether contractual or not, which are 
considered as commercial under the national law of the 
State making such declaration. 

Article II 

1. Each Contracting State shall recognize an agree
ment in writing under which the parties undertake to 
submit to arbitration all or any differences which have 
arisen or which may arise between them in respect of a 
defined legal relationship, whether contractual or not, 
concerning a subject matter capable of settlement by 
arbitration 

2. The term "agreement in writing" shall include an 
arbitral clause in a contract or an arbitration agreement, 
signed by the parties or contained in an exchange of 
letters or telegrams. · 

3. The court of a Contracting State, when seized ot an 
action in a matter in respect of which the parties have 
made an agreement within the meaning of this article, 
shall, at the request of one of the parties, refer the 
parties to arbitration, unless it finds that the said agree
ment is null and void, inoperative or incapable of being 
performed. 

Article III 

Each Contracting State shall recognize arbitral awards 
as binding and enforce them in accordance with the 
rules of procedure of the territory where the award is 
relied upon, under the conditions laid down in the fol
lowing articles. There shall not be imposed substantially 
more onerous conditions or higher fees or c:harges on 
the recognition or enforcement of arbitral awards to 
which this Convention applies than are imposed on the 
recognition or enforcement of domestic arbitral awards. 

Convention 
pour la Reconnaissance et l'Execution 
des Sentences Arbitrales Etrangeres 

Article premie1 

1. La presente Convention s·applique a la reconnais
sance et a l' execution des sentences arbitrales rendues 
sur le territoire dun Etat autre que celui oll la recon
naissance et lexecution des sentences sont demandees, 
et issues de differends entre personnes phys1ques ou 
morales. Elle s·applique egalement aux sentences arbi
t:rales qui ne sont pas considerees comme sentences na
tionales dans !Etat ou leur reconnaissance et leur exe
cution sont demandees 

2. On entend par « sentences arbitrales » non seule
ment les sentences rendues par des arbitres nommes pour 
des cas determines, mais egalement celles qui sont ren
dues par des or~1anes d'Mbitrage permanents auxqllels 
les parties se sont soumises 

3. Au moment de signer ou de ratifier la presente 
Convention, d'y adherer ou de faire la notification d'ex
tension prevue a l'article X, tout Etat pourra, sur la base 
de la reciprocite, declarer qu il appliquera la Convent10n 
a la reconnaissctnce et a l'execution des seules sentences 
rendlles sur le territoire d'un autre Etat contractant. fl 
pourra egalement declarer qu il appliquera la Convention 
uniquement aux differends 1ssus de rapports de droit, 
contractuels ou non contractllels, qui sont consideres 
comme commerciaux par sa loi nationale. 

Article II 

1. Chacun des Etats contractants reconnait la conven
tion ecrite par laquellc les pctrties s obligent a soumet
tre a un arbitrage tous les diffcrends ou certains de,; 
differends qui se sont eleves ou pourraient s'elever en
tre elles au sujet d'un rapport de droit det~rmine, con
tractuel ou non contractuel, portant sur une question 
susceptible d'etre reglee par voie ct·arbitrage 

2. On entend par « convention ecrite » une clause corn
promissoire inseree dans un contrat, ou lln compromis, 
signes par les parties ou contenlls dans lln echange de 
lettres ou de telcgrammcs. 

3. Le tribunal d'un Etat contrnctant, saisi d'un litige 
sur une question au sujet de laquelle les parties ont con
clu une convention au sens du present article, renverra 
les parties a larbitrage, a la demande de l'une d'elles, a 
moins qu'il ne constate que ladite convention est cadu
que, inoperante oll non susceptible d'etre appliquee. 

Article Ill 

Chacun des Etats contractants reconnaitra l'autorite 
d'une sentence arbitrale et accordera l'execution de cette 
sentence conformement aux regles de procedure suivies 
dans le territoire oll Ja sentence est invoquee, aux con
ditions etablies dans !es articles suivants. II ne sera pas 
impose, pour la reconnaissance Oll l'execution des sen
tences arbitrales auxquelles s'applique la presente Con
vention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni 
de frnis de justice sensiblement plus eleves, que ceux 
qui sont imposes pour la reconnaissance ou l'execution 
des sentences arbitrales nationales 
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Convenci6n 
sobre el Reconocimiento y la Ejecuci6n 
de las Sentencias Arbitrales Extranjeras 

Articulo I 

1. La presente Convencion se aplicara al reconoci
miento y la ejecucion de las sentencias arbitrales dicta
das en el territorio de un Estado distinto de aquel en 
que se pide el reconocimiento y la ejecucion de dichas 
sentencias, y que tengan su origen en diferencias entre 
personas naturales o juridicas. Se aplicara tambien a las 
sentencias arbitrales que no sean consideradas como 
sentencias nacionales en el Estado en el que se pide 
su reconocimiento y ejecucion. 

2. La expresion -sentencia arbitral" no solo compren
dera las sentencias dictadas por los arbitros nombrados 
para casos determinados, sino tambien las sentencias 
dictadas por los organos arbitrales permanentes a los 
que las partes se hayan sometido. 

3. En el momento de firmar o de ratificar la presente 
Convencion, de adherirse a ella o de hacer la notifica
cion de su extension prevista en el articulo X, todo 
Estado podra, a base de reciprocidad, declarar que apli
cara la presente Convencion al reconocimiento y a la 
eiecuciün de las sentencias arbitrales dictadas en el 
terr itorio de otro Estado Contratante unicamente. Podra 
tambien declarar que solo aplicara la Convencion a los 
li tigios surgidos de relaciones juridicas, sean o no con
tract uales, consideradas comerciales por su derecho 
interno 

Articulo II 

1. Cada uno de los Estados Contratantes reconocera 
el acuerdo por escrito conforme al cual las partes se 
obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o 
ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir 
entre ellas respecto a una determinada relac1on juridica, 
contractual o no contractual, concerniente a un asunto 
que pueda ser resuelto por arbitraje. 

2. La expresion -acuerdo por escrito" denotara una 
clausula compromisoria incluida en un contrato o un 
compromiso, firmados por las partes o contenidos en un 
canje de cartas o telegramas. 

3. El tribunal de uno de los Estados Contratantes al 
que se someta un litigio respecto del cual las partes 
hayan concluido un acuerdo en el sentido del presente 
articulo, remitira a las partes al arbitraje, a instancia 
de una de ellas, a menos que compruebe que dicho 
acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable. 

Articulo III 

Cada uno de los Estados Contratantes reconocera la 
autoridad de la sentencia arbitra.l y concedera su ejecu
cion de conformidad con las normas de procedtnuento 
vigentes en el territorio donde Ja sentencia sea invo
cada, con arreglo a las condiciones que se eslablecen 
en los articulos siguientes. Para el reconocimienlo o la 
ejecuciön de las sentencias arbitrales a que se aplica 
la presente Convencion, no se impondran condiciones 
aprecic1blemente mas rigurosas, ni honorarios o costas 
mas elevr1dos, que los aplicables al reconocimiento o 
a la ejecuci6n de las sentencias arbitrales nac:onales. 

(Ubersetzung) 

Ubereinkommen 
über die Anerkennung und Vollstreckung 

ausländischer Schiedssprüche 

Artikel I 

(1) Dieses Ubereinkommen ist auf die Anerkennung 
und Vollstreckung von Schiedssprüchen c1nzuwenllen, die 
in Rechtsstreitigkeiten zwischen natürlichf'n oder Juristi
schen Personen in dem Hoheitsgebiet eines anderen 
Staates als desjenigen ergangen sind, in dPm die An
erkennung und Vollstreckung nad1gesucht wird. Es ist 
auch auf solche Schiedssprüche anzuwenden, die m dem 
Staat, in dem ihre Anerkennung und Vollstreckung nach
gesucht wird, nicht als inländische anzusehen sind 

(2) Unter "Schiedssprüchen" sind nicht nur Schieds
sprüche von Schiedsrichtern, die für eine bestimmte Sache 
bestellt worden sind, sondern auch solche eines ständigen 
Schiedsgerid1tes, dem sich die Parteien unter~orfen 
haben, zu verstehen. 

(3) Jeder Staat, der dieses Ubereinkommen unterzeich
net oder ratifiziert, ihm beitritt oder dessen Ausdehnung 
gemäß Artikel X notifiziert, kann gleichzeitig auf der 
Grundlage der Gegenseitigkeit erklären, daß er das 
Ubereinkommen nur auf die Anerkennung und Voll
streckung solcher Sd1iedssprüche anwenden werde, die in 
dem Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaates ergangen 
sind. Er kann auch erklären, daß er das Ubereinkommen 
nur auf Streitigkeiten aus solchen Rechtsverhältnissen. 
sei es vertraglicher oder nichtvertraglicher Art, anwenden 
werde, die nach seinem innerstaatlichen Recht als Han
delssachen angesehen werden. 

Artikel II 

(1) Jeder Vertragsstaat erkennt eine schriftliche Ver
einbarung an, durch die sich die Parteien verpflichten, 
alle oder einzelne Streitigkeiten, die zwisd1en ihnen aus 
einem bestimmten Rechtsverhältnis, sei es vertraglicher 
oder nichtvertraglicher Art, bereits entstanden sind oder 
etwa künftig entstehen, einem schiedsrichterlichen Ver
fahren zu unterwerfen, sofern der Gegenstand des Streites 
auf schiedsrichterlichem Wege geregelt werden kann. 

(2) Unter einer „schriftlichen Vereinbarung" ist eine 
Schiedsklausel in einem Vertrag oder eine Schiedsabrede 
zu verstehen, sofern der Vertrag oder die Schiedsabrede 
von den Parteien unterzeichnet oder in Briefen oder 
Telegrammen enthalten ist, die sie gewechselt haben. 

(3) Wird ein Gericht eines Vertragsstaates wegen ernes 
Streitgegenstandes angerufen, hinsichtlich dessen die 
Parteien eine Verembarung im Sinne dieses Artikels 
getroffen haben, so hat das Gericht auf Antrag einer der 
Parteien sie auf das schiedsrichterliche Verfahren zu ver
weisen, sofern es nicht feststellt, daß die Verefobarung 
hinfällig, unwirksam oder nicht erfüllbar ist. 

Artikel III 

Jeder Vertragsstaat erkennt Schieds!,prüche als wirk
sam an und läßt sie nach den Verfahrensvorschriften des 
I-111heitsqebietes, in dem der Schied,.,~,pruch \!C~l!l'nd ge
mc1cht wird, zur Vollstreckung zu, solL'rn d1f' 111 den fol
genden Artikeln festgelegten Voraus~etzungen gegeben 
sind. Die Anerkennung oder Vollstn•(kunq von Schieds
sprüchen, auf die dieses Ubereinkomrnen ctnzmvendcn ist, 
darf weder wesentlich strengeren VPrlc1hrensvorschriften 
noch wf'sentlich höheren Kosten unterliegen als die An
erkennung oder Vollstreckung in!tlndischer Schieds
sprüche. 
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A r t i c l e IV A r t i c l e IV 

1. To obtain the recognition and enforcement men
tioned in the preceding article, the party applying tor 
recognition and enforcement shall, at the time of the 
application, supply: 

(a) The duly authenticated original award or a duly 
certified copy thereof; 

(b) The original agreement referred to in article II 
or a duly certified copy thereof. 

2. If the said award or agreement is not made in an 
official language of the country in which the award is 
relied upon, the party applying for recognition and en
forcement of the award shall produce a translation of 
these documents into such language. The translation shall 
be certified by an official or sworn translator or by a 
diplomatic or consular agent. 

Article V 

1. Recognition and enforcement of the award may be 
refused, at the request of the party against whom it is 
in voked, only if that party furnishes to the competent 
authority where the recognition and enforcement is 
sought, proof that: 

(a) The parties to the agreement referred to in ar
ticle II were, under the law applicable to them, 
under some incapacity, or the said agreement 
is not valid under the law to which the parties 
have subjected it or, failing any indication 
thereon, under the law of the country where 
the award was made; or 

(b) The party against whom the award is invoked 
was not given proper notice of the appointment 
of the arbitrator or of the arbitration proceedings 
or was otherwise unable to present his case; or 

(c) The award deals with a difference not contem
plated by or noi falling within the terms of the 
submission to arbitration, or it contains deci
sions on matters beyond the scope of the sub
mission to arbitration, provided that, if the deci
sions on matters submitted to arbitration can 
be separated from those not so submitted, that 
part of the award which contains decisions on 
m.:itters submitted to arbitration may be recog
nized and enforced; or 

(d) The composition of the arbitral authority or the 
arbitral procedure was not in accordance with 
the agreement of the parties, or, failing such 
agreement, was not in accordance with the law 
of the country where the arbitration took place; 
or 

(e) The award has not yet become binding on the 
parties, or has been set aside or suspended by 
a competent authority of the country in which, 
or under the law of which, that award was made. 

1. Pour obtenir la reconnaissance et l'execution v1sees 
a l'article precedent, la partie qui demande la reconnais
sance et l'execution doit fournir, en meme temps que la 
demande: 

a) L'original dument authentifie de la sentence ou 
une copie de cet original reunissant les condi
tions requises pour son authenticite; 

b) L'original de la convention v1see a l'article II, 
ou une copie reunissant les conditions requises 
ppur son authenticite. 

2. Si ladite sentence ou ladite convention n'est pas 
redigee dans une langue officielle du pays oll la sentence 
est invoquee, la partie qui demande la reconnaissance et 
l'execution de la sentence aura a produire une traduct1on 
de ces pieces dans cette langue. La traduction devra 
etre certifiee par un traducteur officiel ou un traducteur 
jure ou par un agent diplomatique ou consulaire. 

Article V 

1. La reconnaissance et l'execution de la sentence ne 
seront refusees, sur requete de la partie contre laquelle 
elle est invoquee, que si cette partie fournit a l' autorit•~ 
competente du pays oll la reconnaissance et l'execution 
sont demandees la preuve: 

a) Que les parties a la convention v1see a l'article 
II etaient, en vertu de la loi a elles applicable, 
frappees d'une incapacite, ou que ladite con
vention n est pas valable en vertu de la loi a 
laquelle !es parlies l'ont subordonnee ou, a defaut 
d'une indication a cet egard, en vertu de la loi 
du pays ou la sentence a ete rendue; ou 

b) Que la partie contre laquelle la sentence est 
invoquee n'a pas ete dument informee de la 
designation de J'arbitre ou de la procedure 
d'arbitrage, ou qu il lui a ete impossible, pour 
une autre raison, de faire valoir ses moyens; ou 

c) Que la sentence porte sur un differend non v1se 
dans le compromis ou n'entrant pas dans !es 
prev1s10ns de la clause compromissoire, ou 
qu·ellt contient des decisions qui depassent !es 
termes du compromis ou de la clause compromis
soire; toutefois, si les dispositions de la sentence 
qui ont trait a des questions soumises a 1 arbi
trage peuvent eire dissociees de celles qui ont 
trait a des questions non soumises a l'arbitrage, 
les premieres pourront etre reconnues et execu
tees; au 

d) Que la constitution du ·tribunal arbitral ou l:1 
proceclure d'arbitrage n·a pas ete conforme a la 
convention des parties, ou, a defaut de conven
tion, qu· elle n· a pas ete conforme a la loi du 
pays oll l'arbitrage a eu lieu; ou 

e) Que la sentence n'est pas encore devenue obliga
toire pour !es parties ou a ete annulee ou suspen
due par une autorite competente du pays dans 
lequel, ou d'apres la loi duquel, la sentence a ete 
rendue. 
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Ar ti c u 1 o IV 

1. Para obtener el reconocim1ento y la ejecuci6n pre
vistos en el articulo anterior, la parte que pida el re
conocimiento y la ejecuci6n debera presentar, junto con 
la demanda: 

a) EI original debidcunente autenticado de Ja sen
tencia o una copia de ese original que reüna 
las condiciones requeridas para su autenticidad; 

b) EI original del acuerdo a que se refiere el arti
culo II, o una copia que reuna las condiciones 
requeridas para su autendic1dad. 

2. Si esa sentencia o ese acuerdo no estuvieran en un 
idioma oficial de! pais en que se invoca la sentencia, 
la parte que pida el reconocimiento y la ejecuci6n de 
esta ultima debera presentar una traducci6n a ese 
idioma de dichos documentos. La traducci6n debera ser 
certificada por un tracluctor oficial o un tracluctor jurado, 
o por un agente diplomatico o consular. 

Articulo V 

1. S6lo se podra denegar el reconocimiento y la ejecu
ci6n de la sentencia, a instancia de la parte contra Ja 
cual es mvocada, si esta parte prueba ante Ja autoridad 
competente del pais en que se pide el reconoc1miento 
y la ejecuci6n: 

a) C.:>ue las partes en el acuerdo a que se refiere el 
articulo II estaban sujetas a alguna incapacidad 
en virtud de la ley que le es aplicable o que 
dicho acuerdo no es valido en virtud de la ley 
a que las partes lo han somet1do, o si nada 
se hubiera indicado a este respecto, en virtud de 
la ley del pais en que se haya dictado la senten
cia; o 

b) Que la parte contra la cual se invoca la senten
cia arbitral no ha sido debidamente notificada de 
la designaci6n del arbitro o del procedimiento 
de arbitraje o no ha podido, por cualquier otra 
raz6n, hacer valer sus medios de defensa; o 

c) Que la sentencia se refiere a una diferencia no 
prevista en el compromiso o no comprendida 
en las dispos1ciones de la clausula compromiso
ria, o contiene decisiones que exceden de los 
terminos del compromiso o de la clausula com
promisoria; no obstante, si las disposiciones de 
la sentencia que se refieren a las cuestiones so
metidas al arbitraje pueden separarse de las que 
no han sido sometidas al arbitraje, se podra dar 
reconocimiento y ejecuci6n a las primeras; o 

d) Que Ja constituci6n del tribunal arbitral o el 
procedimiento arbitral no se han ajustado al 
acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto 
de tal acuerdo, que la constituc16n del tribunal 
arbitral o el procedimiento arbitral no se han 
ajustado a la ley del pais donde se ha efec
tuado el arbitraJe; o 

e) Que la sentencia no es aun obligatoria para las 
partes o ha sido anulada o suspendida por una 
autoridad competente del pais en que, o con
forme a cuya ley, ha sido dictada esa sentencia. 

Art i k e 1 IV 

(1) Zur Anerkennung und Vollstreckung, die im vor
angehenden Artikel erwähnt wird, ist erforderlich, daß 
die Partei, welche die Anerkennung und Vollstreckung 
nachsucht, zugleich mit ihrem Antrag vorlegt: 

a) die gehörig legalisierte (beglaubigte) Urschrift 
des Schiedsspruches oder eine Abschrift, deren 
Obereinstimmung mit einer sold1en Urschrift 
ordnungsgemäß beglaubigt ist; 

b) die Urschrift der Vereinbarung im Sinne des 
Artikels II oder eine Absduift, dere'"' Ober
einstimmung mit einer solchen Urschrift ord
nungsgemäß beglaubigt ist. 

(2) Ist der Schiedsspruch oder die Vereinbarunu nicht 
in einer amtlichen Sprache des Landes abgefaßt, in dem 
der Schiedsspruch geltend gemacht wird, so hat die Partei, 
die seine Anerkennung und Vollstreckung nachsucht, eine 
Obersetzung der erwähnten Urkunden in diese Sprache 
beizubringen. Die Obersetzung muß von einem amtlichen 
oder beeidigten Obersetzer oder von einem diploma
tischen oder konsularischen Vertreter beglaubigt sein. 

Artikel V 

(1) Die Anerkennung und Vollstreckung des Schieds
spruches darf auf Antrag der Partei, gegen die er geltend 
gemacht wird, nur versagt werden, wenn diese Partei 
der zuständigen Behörde des Landes, in dem die An
erkennung und Vollstreckung nachgesucht wird, den Be-
weis erbringt, · 

a) daß die Parteien, die ein~ Vereinbarung im 
Sinne des Artikels II geschlossen haben, nach 
dem Recht, das für sie persönlich maßgebend ist, 
in irgendeiner Hinsicht hierzu nicht fähig waren, 
oder daß die Vereinbarung nach dem Recht, dem 
die Parteien sie unterstellt haben, oder, falls 
die Parteien hierüber nichts bestimmt haben, 
nach dem Recht des Landes, in dem der Schieds
spruch ergangen ist, ungültig ist, oder 

b) daß die Partei, gegen die der Schiedsspruch 
geltend gemacht wird, von der Bestellung des 
Schiedsrichters oder von dem schiedsrichterlichen 
Verfahren nicht gehörig in Kenntnis gesetzt 
worden ist oder daß sie aus einem anderen 
Grund ihre Angriffs- oder Verteidigungsmittel 
nicht hat geltend machen können, oder 

c) daß der Schiedsspruch eine Streitigkeit betrifft, 
die in der Schiedsabrede nicht erwähnt ist oder 
nicht unter die Bestimmungen der Schiedsklausel 
fällt, oder daß er Entscheidungen enthält, welche 
die Grenzen der Schiedsabrede oder der Schieds
klausel überschreiten; kann jedoch der Teil des 
Schiedsspruches, der sich auf Streitpunkte bezieht, 
die dem schiedsrichterlichen Verfahren unter
worfen waren, von dem Teil, der Streitpunkte 
betrifft, die ihm nicht unterworfen waren, ge
trennt werden, so kann der erstgenannte Teil 
des Schiedsspruches anerkannt und vollstreckt 
werden, oder 

d) daß die Bildung des Schiedsgerichtes oder das 
schiedsrichterliche Verfahren der Vereinbarung 
der Parteien oder, mangels emer solchen Ver
einbarung, dem Recht des Landes, in dem das 
schiedsrichterliche Verfahren stattfand, nicht ent
sprochen hat, oder 

e) daß der Schiedsspruch für die Parteien noch nicht 
verbindlich geworden ist oder daß er von einer 
zuständigen Behörde des Landes, m dem oder 
nach dessen Recht er ergan~1en ist, aufgehoben 
oder in seinen Wirkungen einstweilen gehemmt 
worden ist. 
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2. Recognition and enforcement of an arbitral award 
may also be refused if the competent authority in the 
country where recognition and enforcement is sought 
finds that: 

(a) The subject matter of the difference is not ca
pable of settlement by arbitration under the law 
of that country; or 

(b) The recognition or enforcement of the award 
would be contrary to the public policy of that 
country. 

Article VI 

If an application for the setting aside or suspension 
of the award has been made to a competent authority 
referred to in article V (1) (e), the authority before which 
the award is sought to be relied upon may, if it considers 
it proper, adjourn the decision on the enforcement of the 
award and may also, on the application of the party 
claiming enforcement of the award, order the other party 
to give suitable security. 

Ar ti cl e VII 

1. The provisions of the present Convention shall not 
affect the validity of multilateral or bilateral agreements 
concerning the recognition and enforcement of arbitral 
awards entered into by the Contracting States nor de
prive any interested party of any right he may have to 
avail himself of an arbitral award in the manner and to 
the extent allowed by the law or the treaties of the 
country where such award is sought to be relied upon. 

2. The Geneva Protocol on Arbitration Clauses of 1923 
and the Geneva Convention on the Execution of Foreign 
Arbitral Awards of 1927 shall cease to have effect be
tween Contracting States on their becoming bound and 
to the extent that they become bound, by this Convention. 

Article VIII 

1. This Convention shall be open until 31 December 
1958 for signature on behalf of any Membi:-r of the United 
Nations and also on behalf of any other State which is 
or hereafter becomes a member of any specialized 
agency of the United Nations, or which is or hereafter 
becomes a party to the Statute of the International Court 
ot Justice, or any other State to which an invitation has 
been addressed by the General Assembly of the United 
Nations. 

2. This Convention shall be ratified and the instrument 
of ratification shall be deposited with the Secretary
General of the United Nations. 

Art i cl e IX 

1. This Convention shall be open for accession to all 
States referred to in article VIII. 

2. Accession shall be eff ected by the deposit of an 
instrument of accession with the Secretary-General of 
the United Nations. 

Article X 

1. Any State may, at the time of signature, ratification 
or accession, declare that this Convention shall extend 
to all or any of the territories for the international re
lcttions of which it is responsible. Such a declaration shaJl 
take effect when the Convention enters into force for 
the State concerned. 

2. La reconnaissance et l'execution d'une sentence 
arbitrale pourront aussi etre refusees si l'autorite com
petente du pays oll la reconnaissance et l'execution sont 
requises constate: 

a) Que, d apres la loi de ce pays, l'objet du diffe
rend n'est pas susceptible d'etre regle par voie 
d'arbitrage; ou 

b) Que la reconnaissance ou l execution de la sen• 
tence serait contraire a l'ordre public de ce pays 

Arti c l e VI 

Si l'annulation ou la suspension de la sentence est 
demandee a l'autorite competente visee a l'article V, 
paragraphe 1, e, l'autorite devant qui la sentence est 
invoquee peut, si elle l'estime approprie, surseoir a 
statuer sur l'execution de la sentence; eile peut aussi, a 
la requete de la partie qui demande l'execution de la 
sentence, ordonner a l'autre partie de fournir des suretes 
convenables. 

Art i c 1 e VII 

1. Les dispositions de la presente Convention ne por
tent pas atteinte a la validite des accords multilateraux 
ou bilateraux conclus par les E:tats contractants en ma
tiere de reconnaissance et d'execution de sentences arbi
trales et ne privent aucune partie interessee du droit 
qu'elle pourrait avoir de se prevaloir d'une sentence 
arbitrale de la maniere et dans la mesure admises par la 
legislation ou les traites du pays oll la sentence est 
invoquee. 

2. Le Protocole de Geneve de 1923 relatif aux clause5 
d'arbitrage et la Convention de Geneve de 1927 pour 
l'execution des sentences arbitrales etrangeres cesseront 
de produire leurs effets entre les f:tats contractants du 
jour, et dans la mesure, Oll ceux-ci deviendront lies par 
la presente Convention. 

Article Vill 

1. La presente Convention est ouverte jusqu au 31 
decembre 1958 a la signature de tout !:tat Membre des 
Nations Unies, ainsi que de tout autre f:tat qui est, ou 
deviendra par la suite, membre d'une ou plusieurs insti
tutions specialisees des Nations Unies ou partie au Statut 
de Ia Cour internationale de Justice, ou qui aura ete 
invite par I' Assemblee generale des Nations Unles. 

2. La presente Convention doit etre ratifiee et les 
instruments de ratification deposes aupres du Secretaire 
general de !Organisation des Nations Unies. 

Art i c l e IX 

1. Tous les f:tats vises a l'article VIII peuvent adherer 
a la presente Convention. 

2. L'adhesion se fera par le depöt d'un instrument d' ad
hesion aupres du Secretaire general de !'Organisation 
des Nations Unies. 

Article X 

1. Tout f:tat pourra, au moment de la signature, de la 
ratification ou de l'adhesion, declarer que la presente 
Convention s'etendra a l'ensemble des territoires qu'il 
represente sur le plan international, ou a l'un ou plu
sieurs d'entre eux. Cette declaration produira ses effets 
au moment de l'entree en vigueur de la Convention 
pour ledit !:tat. 
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2. Tambien se podra denegar el reconocimiento y la 
ejecuci6n de una sentencia arbitral si la autoridad com
petente del pais en que se pide el reconocimiento y la 
ejecuci6n, comprueba: 

a) Que, segün la ley de ese pais, el objeto de la 
diferencia no es susceptible de soluci6n por via 
de arbitraje; o 

b) Que el reconocimiento o la ejecuci6n de la 
sentencia serian contrarios al orden publico de 
ese pais. 

Articul o VI 

Si se ha pedido a la autoridad competente prevista en 
el articulo V, parrafo 1 e), la anulaci6n o la suspensi6n 
de la sentencia, la autoridad ante la cual se invoca dicha 
sentencia podra, si lo considera procedente, aplazar la 
decisi6n sobre la ejecuci6n de la sentencia y, a instan
cia de la parte que pida la ejecuci6n, podra tambien 
ordenar a la otra parte que de garantias apropiadas. 

A r t i c u l o VII 

1. Las disposiciones de la presente Convenci6n no 
afectaran la validez de los acuerdos multilaterales o 
bilaterales relativos al reconocimiento y la ejecuci6n de 
las sentencias arbitrales concertados por los Estados 
Contratantes ni pri varan a ninguna de las partes intere
sadas de cualquier derecho que pudiera tener a hacer 
valer una sentencia arbitral en la forma y medida ad
mitidas por la legislaci6n o los tratados del pais donde 
dicha sentencia se invoque. 

2. El Protocolo de Ginebra de 1923 relativo a las 
clciusulas de arbitraje y la Convenci6n de Ginebra de 
1927 sobre la ejecuci6n de las Sentencias Arbitrales 
Extranjeras dejaran de surtir efectos entre los Estados 
Contratantes a partir del momento y en la medida en 
que la presente Convenci6n tenga fuerza obligatoria 
para ellos. 

Art i c u 1 o VIII 

1. La presente Convenci6n estara abierta hasta el 31 de 
diciernbre de 1958 a la firma de todo Miembro de las 
Nac1oncs Unidas, asi como de cualquier otro Estado que 
sea o lle;;ue a ser miembro de cualquier organismo 
especializado de las Naciones Unidas, o sea o llegue a 
scr parte en el Estatuto de la Corte Internacional de 
Juslicia, o de todo otro Estado que haya sido invitado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

2. La prcsente Convenci6n debera ser ratificada y los 
instrumentos de ratificaci6n se depositaran en poder del 
Secretario General de las Naciones Uniclas. 

Articulo IX 

1. Pudran adherirse a la presente Convenci6n todos 
los EsL:1dos a que se refiere el articulo VIII. 

2. La adhesi6n se efectuara mediante el dep6sito de 
un instrumento de adhesi6n en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas. 

Articulo X 

1. Todo Estaclo podra declarar, en el momento de la 
firma, de la ratificacion o de la adhesi6n, que la presente 
Convenci6n se hara extensiviJ a toclos los territorios 
cuyas relaciones internacionales ten~ra a su cargo, o a 
uno o vurios de ellos. Tal declarnciön surtira efecto a 
partir clel momento en que la C0nvenci6n entre en vigor 
para c.licho Estado. 

(2) Die Anerkennung und Vollstreckung eines Schieds
spruches darf auch versagt werden, wenn die zuständige 
Behörde des Landes, in dem die Anerkennung und Voll
streckung nachgesucht wird, feststellt, 

a) daß der Gegenstand des Streites nadl dem Redlt 
dieses Landes nicht auf schiedsrichterlichem 
Wege geregelt werden kann, oder 

b) daß die Anerkennung oder Vollstreckung des 
Sdliedsspruches der öffentlidlen Ordnung dieses 
Landes widersprechen würde. 

Artikel VI 

Ist bei der Behörde, die im Sinne des Artikels V Ab
satz 1 Buchstabe e zuständig ist, ein Antrag gestellt 
worden, den Schiedsspruch aufzuheben oder ihn in seinen 
Wirkungen einstweilen zu hemmen, so kann die Behörde, 
vor weldler der Sd1iedsspruch geltend gemacht wird, 
sofern sie es für angebracht hält,, die Entscheidung über 
den Antrag, die Vollstreckung zuzulassen, aussetzen; sie 
kann aber auch auf Antrag der Partei, welche die Voll
streckung des Schiedssprudles begehrt, der anderen Par
tei auferlegen, angemessene Sicherheit zu leisten. 

A rti ke I VII 

(1) Die Bestimmungen dieses Ubereinkommens lassen 
die Gültigkeit mehrseitiger oder zweiseitiger Verträge, 
welche die Vertragsstaaten über die Anerkennung und 
Vollstreckung von Schiedssprüchen geschlossen haben, 
unberührt und nehmen keiner beteiligten Partei das 
Recht, sich auf einen Schiedsspruch nach Maßgabe des 
innerstaatlichen Rechts oder der Verträge des Landes, 
in dem er geltend gemacht wird, zu berufen. 

(2) Das Genfer Protokoll über die Schiec.lsklauseln von 
1923 und das Genfer Abkommen zur Vollstreckung dUS· 

ländischer Schiedssprüche von 1927 treten zwischen den 
Vertragsst':laten in dem Zeitpunkt und in dem Ausmaß 
außer Kraft, in dem dieses übereinkommen für sie ver
bindlich wird. 

Artikel VIII 

(1) Dieses übereinkommen liegt bis zum 31. Dezember 
1958 zur Unterzeichnung durch jeden 1'1itgliedstaat der 
Vereinten Nationen sowie durch jeden anderen Stuat auf, 
der Mitglied einer Sonderorganisation der Vereinten 
Nationen oder Vertragspartei des Statutes des Intern,1lio
nalen Gerichtshofes ist oder später wird oder an den 
eine Einladung der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen ergangen ist. 

(2) Dieses übereinkommen bedarf der Ratifizierung; die 
Ratifikationsurkunde ist bei dem GenerulsekreU.ir der 
Vereinten Nationen zu hinterlegen. 

Artikel IX 

(1) Alle in Artikel VIII bezeichneten Staaten können 
diesem übereinkommen beitreten. 

(2) Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Bei
trittsurkunde bei dem Generalsekretür der Vereinten 
Nationen, 

Artikel X 

(1) Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung, bei der 
Ratifizierung oder beim Beitritt erklären, daß dieses 
Ubcreinkornmen auf alle oder auf eim:elne der G('biPte 
ausacdchnt werde, cloron intcrnation,1lc~ Bcziehut1\JC'fl er 
wc1lunimmt. Ei1°c solch,, Erkl;irun~J wird wirksum, sobald 
das überPinkor:1men für den Slaat, der sie abgegeben 
hat, in Kraft tritt. 
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2. At any time thereafter any such extension shall be 
rnade by notification addressed to the Secretary-General 
of the Urnted Nations and shall take effect as from the 
ninetieth day after the day of rece1pt by the Secretary
General of the United Nations of this notification, or as 
from the date of entry mto force of the Convention for 
the State concerned. whichever i~ the later. 

3. With respect to those territories to which this Con
vention is not extended at the time of signature, rati
fication or acre'iSIOn, eadl State concerned shall consider 
the possil11l1ty of taking the necessary steps in order to 
extend the application of this Convention to such terri
tories, sub1ect, where necessary for consti tutional rea
sons, to the consent of the Governments of such terri
tories. 

Art i cl e XI 

In the cdse of a federal or non-unitary State, the fol
lowing provisions shall apply: 

(a) Vvith respect to those ,:irticles ot this Convention 
that rnrne within the leg1-;lative jurisdiction of the 
federal authority, the obligations of the federal 
Government shall to this extent be the same as 
those of Contracting States which are not federal 
States. 

(b) \Vi th respect to those articles of this Convention 
that come within the legislative jurisdiction of 
const1tuent states or provinces which ,:ire not, under 
the constitutional system of the federation, bound 
to tnke legislative action, the federc1I Government 
shall bring such articles with a fr1vourable recom
mendation to the notire of the appropriate author
ities of constituent states or provinces at the ear
liest possible moment: 

(c) A federal State Party to this Convention shall, at 
the request of any other Contracting State trans
mitted through the Secretary-General of the United 
Nations, supply a statement of thP Iaw and practice 
of the federation and its constituent units in re
gard to any particular provision of this Convention, 
showing the extent to which effect has been given 
to that provision by legislative or other action. 

Art i c l e XII 

1. This Convention shall come into force on the nine
tieth day folluwing the date of deposit of the third 
instrument of ratification or accession 

2. For each State ratlfying or acceding to this Con
vention after the depos1 t of the third instrument of rati
fication or accession, this Convent1on shall enter into 
force on the ninetieth day after deposit by such State 
of its instrument of ralification or accession. 

A r t i c l e XIII 

1. Any Contracting State may denounce this Con
vention by a wntten notification to the Secretary-General 
of the United Nations. Denunciation shall take effect one 
year after the date of receipt of the nolification by the 
Secretary-General. 

2. Any State which has made a declaration or notifi
cation under article X may, at any time thereafter, by 
notification to the Secretary-General of the United 

2. Par la suite, toute extension de cette nc1t11re se fera 
par notification adressee au Secretdire general de !'Or
ganisation des Nations Unies et produira ses effets ä 
partir du quc1tre-vingt-dixieme jour qui suivra la date A 
laquelle le Se>cretaire general de !Organisation des Na
tions Unies aura rec;u Ja notihcation, ou a la date d'entree 
en vigueur de Ja Convention pour lf!dit !:tat si cette der
niere date est posterieure. 

3. En ce qui concerne !es territoires auxquels Ja pre
sente Conv{~ntion ne s applique pas a la date de la 
signature, de Ja ratificdtion ou de l'adhesion, chaque 
ttc1t interesse examinera la possihilite de prendre les 
mesures voulues pour etendre Ja Convention a ces terri
toires, sous r<'serve IP 1·as echeant, lorsque des motifs 
constitutionnels l'ex1geront, de l'assentiment des gou
vernements de ces territoires 

Art i c l e XI 

Les dispositions ci-apres s'appliqueront aux Etats 
federatifs ou non unitaires: 

a} En ce qui concerne les articles de la presente Con
vention qui relevent de la competence legislative 
du pouvoir fecli0 ral, !es obligations du gouvernernent 
federal seront les memes que celles des Gtats con
tractants qui ne sont pas des Etats federal ifs; 

b) En ce qui concerne les articles de la presente Con
vention qui relcvent de la competence legislative 
de chacun des Etats ou provinces constituants, qui 
ne sont pas, en vertu du systeme constitutionnel 
de la federation, tenus de prendre des mesures 
legislatives, le gouvernement federal portera Je plus 
tot possible, et avec son avis favorable, lesdits 
articles a la connaissance des autorites competentes 
des f:tats ou provinces constituants; 

c) Un Etat federatif Partie a la presente Convention 
communiquera, a Ja demande de tout autre Etat 
contractant qui lui aura ete transmise par l'inter
mediaire du Secretaire general de J'Organisation 
des Nations Unies, un expose de la legislation et 
des pratiques en vigueur dans la federation et ses 
unites constituantes, en ce qui concerne telle on 
telle disposition de la Convention, indiquant la 
mesure dans laqudle effet a ete donne, par une 
action legislative ou autre, a ladite disposition. 

Art i c l e XII 

1. La presente Convention entrera en vigueur le quatre
vingt-dixieme jour qui suivra la date du depöt du troi
sieme instrurnent de rutification ou d'adhesion. 

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention 
ou y adhereront apres Je depöt du troisieme instrument 
de ratification ou d adhesion, elle entrera en vigueur le 
quatre-vingt-dixieme Jour qui suivra la date du depöt 
par cet f:tat de son instrument de ratification ou d'adhe
sion. 

A r t i c l e XIII 

1. Tout Etat contractant pourra denoncer la presente 
Convention par notification ecrite adressee au Secretaire 
general de !'Organisation des Nations Unies. La denon
ciation prendra effet un an apres la date ou le Secrctaire 
general de !'Organisation des Nations Unies aura rccu 
la notification. 

2. Tout f:tat qui aura fait une declaration ou une noti
fication conformernent a l'article X pourra notifier ulte
rieurement au Secretaire general de !'Organisation des 
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2. Po~teriormente, esa extensi6n se hara en cualquier 
momento por notificaci6n dirigida al Secretario General 
de las Naciones Uniclas y surtira efecto a partir del 
nonagesimo dia siguiente a Ja fecha en que el Secretario 
General de las Naciones Unidas haya recibido tal noti
ficaci6n o en la fecha de entrada en vigor de la Con
venci6n para tal Estaclo, si esta ultima fecha fuere pos
terior. 

3. Con respecto a los territorios a los que no se haya 
hecho extensi va la presente Convenci6n en el momento 
de Ja firma, de la ratificaci6n o de la adhesi6n, cada 
Estado interesado examinara la posibilidad de adoptar 
las medidas necesarias para hacer extensiva la aplica
ci6n de la presente Convenci6n a tales territorios, a 
reserva de! consentimiento de sus gobiernos cuanclo sea 
necesario por razones constitucionales. 

Ar ti c ul o Xl 

Con respecto a los Estados federales o no unitarios, 
se aplicaran las disposiciones siguientes: 

a) En lo concerniente a los articulos de esta Conven
ci6n cuya aplicaci6n dependa de la competencia 
legislativa del poder federal, las obligaciones del 
gobierno federal seran, en esta medida, las mismas 
que las de los Estados Contratantes que no son 
Estados federales; 

b) En lo concerniente a los articulos de esta Conven
ci6n cuya aplicaci6n dependa de la competencia 
legislativa de cada uno de los Estados o provincias 
constituyentes que, en virtud del regimen constitu
cional de la federaci6n, no esten obligados a adop
tar medidas legislativas, el gobierno federal, a la 
mayor brevedad posible y con su recomendaci6n 
favorable, pondra dichos articulos en conocimiento 
de las autoridades competentes de los Estados o 
provincias constituyentes; 

c) Todo Estado federal que sea Parte en la presente 
Convenci6n proporcionara, a solicitud de cualquier 
otro Estado Contratante que le haya sido transmi
tida por conducto del Secretario General de las 
Naciones Unidas, una exposici6n de la legislaci6n 
y de las practicas vigentes en la federaci6n y en 
sus entidades constituyentes con respecto a deter
minada disposici6n de la Convenci6n, indicando la 
medida en que por acci6n legislativa o de otra 
indole, se haya dado efecto a tal disposici6n. 

Art i c u l o XII 

1. La presente Convenci6n entrara en vigor el nona
gesimo dia siguiente a la fecha del dep6sito del tercer 
instrumento de ratificaci6n o de adhesi6n. 

2. Respecto a cada Estado que ratifique la presente 
Convenci6n o se adhiera a ella despues del dep6sito del 
tercer instrumento de ratificaci6n o de adhesi6n, la pre
sente Convenci6n entrara en vigor el nonagesimo dia 
siguiente a la fecha del dep6sito por tal Estado de su 
instrumento de ratificaci6n o de adhesi6n. 

A r t i c u 1 o XIII 

1. Todo Estado Contratante podra denunciar la pre
sente Convenci6n mediante notificaci6n escrita dirigida 
al Secretario General de las Naciones Unidas. La de
nuncia surtira efecto un aiio despues de la fecha en 
que el Secretario General haya recibido la notificaci6n. 

2. Todo Estado que haya hecho una declaraci6n o envia
do una notificaci6n conforme a lo previsto en el articulo X, 
podra declarar en cualquier momento posterior, mediante 

(2) Später kann dieses Ubereinkommen auf solche Ge
biete durch eine an den Generalsekretär der Vereinten 
Nationen gerichtete Notifikation ausgedehnt werden; die 
Ausdehnung wird am neunzigsten Tage, nachdem die 
Notifikation dem Generalsekretär der Vereinten Natio
nen zugegangen ist oder, sofern dieses Ubereinkommen 
für den in Betracht kommenden Staat später in Kraft 
tritt, erst in diesem Zeitpunkt wirksam. 

(3) Hinsichtlich der Gebiete, auf welche dieses Uber
einkommen bei der Unterzeichnung, bei der Ratifizierung 
oder beim Beitritt nicht ausgedehnt worden ist, wird 
jeder in Betracht kommende Staat die Möglichkeit er
wägen, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um 
das übereinkommen auf sie au~zuclehnen, und zwar mit 
Zustimmung der Regierungen dieser Gebiete, falls eine 
solche aus verfossungsred1tlichen Gründen notwendig 
sein sollte. 

Artikel XI 

Für einen Bundesstaat oder einen Staat, der kein Ein
heitsstaat ist, gelten die folgenden Bestimmungen: 

a) hinsichtlich der Artikel dieses Obereinkommens, die 
sich auf Gegenstände der Gesetzgebungsbefugnis 
des Bundes beziehen, sind die Verpflichtungen der 
Bundesregierung die gleichen wie diejenigen de1 
Vertragsstaaten, die keine Bundesstaaten sind:_ 

b) hinsichtlich solcher Artikel dieses Ubereinkommens, 
die sich auf Gegenstände der Gesetzgebungsbefugnis 
der Gliedstaaten oder Provinzen beziehen, die nach 
der verfassungsrechtlichen Ordnung des Bundes 
nicht gehalten sind, Maßnahmen im Wege der Ge
setzgebung zu treffen, ist die Bundesregierung ver
pflichtet, die in Betracht kommenden Artikel den 
zuständigen Behörden der Gliedstaaten oder Pro
vinzen so bald wie möglich befürwortend zur Kennt
nis zu bringen; 

c) ein Bundesstaat, der Vertragspartei dieses Uber
einkommens ist, übermittelt auf das ihm von dem 
Generalsekretär der Vereinten Nationen zugeleitete 
Ersuchen eines anderen Vertragsstaates eine Dar
stellung des geltenden Rechts und der Ubung in
nerhalb des Bundes und seiner Gliedstaaten oder 
Provinzen hinsichtlich einzelner Bestimmungen die
ses Obereinkommens, aus der insbesondere hervor
geht, inwieweit diese Bestimmungen durch Maßnah
men im Wege der Gesetzgebung oder andere Maß
nahmen wirksam geworden sind. 

Artike 1 XII 

(1) Dieses Ubereinkommen tritt am neunzigsten Tage 
nach der Hinterlegung der dritten Ratifikations- oder Bei
trittsurkunde in Kraft. 

(2) Für jeden Staat, der dieses Ubereinkommen nach 
Hinterlegung der dritten Ratifikations- oder Beitritts
urkunde ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es am neunzig
sten Tage nach der Hinterlegung seiner Ratifikations
oder Beitrittsurkunde in Kraft. 

Art i k e l XIII 

(1) Jeder Vertragsstaat kann dieses Ubereinkommen 
durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Natio
nen gerichtete schriftliche Notifikation kündigen. Die 
Kündigung wird ein Jahr, nachdem die Notifikation dem 
Generalsekretär zugegangen ist, wirksam. 

(2) Jeder Staat, der gemäß Artikel X eine Erklärung 
abgegeben oder eine Notifikation vorgenommen hat, 
kann später .jederzeit dem Generalsekretär der Vereinten 
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Nations, declarP that this Convention shall cease to 
extend to the terntory concerned one year after the date 
of the rece1pt ol the notification by the Secretary
General 

3. This Co11vent1on shall continue to be applicable to 
arbitral awards in respect of which recognition or en
forcement proceedrngs have been instituted before the 
denunciation takes effect 

Art i c l e XIV 

A Contracting State shall not be entitled to avail itself 
of the present Convention against other Contracting 
States except to the extent that it is itself bound to ap
ply the Convention. 

Article XV 

The Secretary-General of the United Nations shall 
notify the States contemplated in article VIil of the fol
lowing: 

(a) Signatures and ratifications in accordance with 
article Vlll; 

(b) Accessions in accordance with article IX; 
(c) Declarations and notifications under aiticles I, X 

and XI; 

(d) The date upon which this Convention enters into 
force in accordance with article XIL 

(e) Denunciations and notifications in accordance with 
article XIII. 

A rticle XVI 

1. This Convention, of whidl the Chinese, English, 
French, Russian and Spanish texts shall be equally 
authentic, shall be deposited in the ardlives ot the 
United Nations 

2. The Secretary-General of the United Nations shall 
transmit a certified copy of this Convention to the States 
contemplated in article VIII 

For AFGHANISTAN: 
Pour !'AFGHANISTAN: 
Por el AFGANISTAN: 

For ALBANIA: 
Pour J'ALRANIE: 

Por ALBANIA: 

For ARGENTINA: 
Pour l'ARGENTINE: 
Par Ja ARGENTINA: 

For AUSTRALIA: 
Pour l'AUSTRALIE: 
Par AUSTRALIA: 

Nations Unies que la Convention cessera de s·appliquer 
au territoire en question un rrn apres Ja date a laquelle 
le Secretaire general aura rec;u cette notification 

3. La presente Convention demeurera applicable aux 
sentences arbitrales au sujet desquelles une procedure 
de reconna1ssance ou d execution aura ete entamee avant 
l'entree en vigueur de Ja denonciation. 

Art i c I e XIV 

Un Etat contractant ne pPut se reclamer des disposi
tions de Ja presente Convention contre d'autres Etats 
contractants que dans la mesure oi'I il est Jui-meme tenu 
d' appliquer cette Convention 

A rticle XV 

Le Secretaire general de !'Organisation des Nations 
Unies notifiera a tous !es Etats vises a J'article VIil: 

a) Les signatures et ratifications visees a l article VIII; 

b) Les adhesions visees a I article IX; 

c) Les declarations et notifications visees aux articles 
premier, X et XI; 

d) La date ou la presente Convention entrera en 
v1queur, en application de J'article XII; 

e) Les denonciations et notifications visees a I article 
XIII 

A rticle XVI 

1. La presente Convention, dont !es textes anglais, 
dlinois, e'>pdgnol, franc;ais et russe font eqalement loi, 
sera deposee dans les archives de l'Orqan1<;<1tion des 
Nations Unies 

2. Le SecrPtaire general de !Organisation des Natiom 
Unies remettra une copie certifiee conforme de la pre
sente Convention aux etats vises a J'article VIII. 

(26. 8. 1958) 

If another Contracting Party extenrls the apphcation 
ot the Convention to territoric•s ,vhich fall w1th1n the 
sovereignty ot the ArgentinP Republlc, the rights of the 
Argentine Republic shall in no way be affected by that 

extension. 
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notificaci6n dirigida al Secretario General de las Nacio
nes Umdas, que la Convenci6n de1ara de aplicarse al 
territorio de que se trate un afio despues de la fecl1d en 
que el Secretario General haya recib1do tal notificaci6n. 

3. La presente Convenci6n seguira siendo aplicable a 
las sentenc1c1s drbitrc1les respecto de las cuales se haya 
promovido un proced1m1ento para el reconocimiento o 
la ejecuc16n antes de que entre en vigor la denuncia. 

Articulo XIV 

Ningi'in Estc1dn Contratante pndra invocar las disposi
ciones de lt1 prP~t•nf P Convenr1on respecto de otros 
Estados Contratantes mas que en la medida en qut" el 
mismo est{, ohl1q,Hlo a dpl1car esta Convenci6n. 

Art i c u I o XV 

EI Secretario General de las Naciones Unidas notifi
cara a todos los EslcHlos a que se refiere el articulo VIII: 

a) Las firmas y ratificac1ones previstas en el articu
lo VIil; 

b) Las adhes1ones previslas en el articulo IX; 

c) Las derlarac1ones y notificaciones relativas a los 
articulo~ 1. X y XL 

d) La techa de entrada en vigor de la presente Con
vencion, en conformidad con el articulo XII; 

e) Las denuncias y notificaciones previstas en el ar
ticulo XIIL 

Art i c u l o XVI 

1. La p1esente Convenci6n, cuyos textos chino, es
pafiol. france · ingle:- y ruso seran igualmente auten
ticus, sera depositada en los arch1vos de lr1s Naciones 
Urndas. 

2 EI Secrelcnio GenPral de las Nac10nes Unidas trans
mitira una cop1a certificada de la presente Convenci6n 
a los Estados a que se refiere el articulo VIJJ 

Nationen notifizieren, daß die Ausdehnung des Uber
einkommens auf das in Betracht kommende Gebiet ein 
Jahr, nachdem die Notifikation dem Generalsekretär zu
gegangen ist, ihre Wirkung verlieren soll 

(3) Dieses Ubereinkommen bleibt auf Schiedssprüche 
anwendbar, hinsichtlich derer ein Verfc1hren zum Zwedce 
der Anerkennung oder Vollstrerkung c1ngelei!et worden 
ist, bevor die Kündigung wirksam wird. 

Artikel XIV 

Ein Vertragsstaat darf sich gegenüber einem ande1 en 
Vertragsstaat nar insoweit auf dieses Obereinkommen 
berufen, als er selbst verpflichtet ist, es anzuwenden. 

Artikel XV 

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen notifiziert 
allen in Artikel VIII bezeichneten Staaten: 

a) die Unterzeichnungen und Ratifikationen gern'' 3 
Artikel VIII; 

b) die Beitrittserklärungen gemäß Artikel IX; 

c) die Erklärungen und Notifikationen gemüß den 
Artikeln 1, X und XI; 

d) den Tag, an dem dieses Ubereinkommen gemäß 
Artikel XII in Kraft tritt; 

e) die Kündigungen und Notifikationen gemäß Ar
tikel XIII. 

Artikel XVI 

(1) Dieses Obereinkommen, dessen chinesischer, engli
scher, französischer, russischer und spanischer Wortlaut 
in gleicher Weise maßgebend ist, wird in dem Archiv 
der Vereinten Nationen hinterlegt. 

(2) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen über• 
mittelt den in Artikel VIII bezeichneten Staaten eine be
qlauhiqte Ahschrift dieses Ubereinkommens 

Für AFGHANI ST AN: 

Für ALBANIEN: 

Für ARGENTINIEN: 

(26. 8. 1958) 

Wenn eine andere Vertragspartei das übereinkommen 
auf Gebiete ausdehnt, die unter der Hoheit der Argenti
nischen Republik stehen, werden die Rechte der Argen
tinischen Republik von der Ausdehnung nicht berührt. 

Für AUSTRALIEN: 
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For AUSTRIA: 
Pour l' AUTRICHE: 

Por AUSTRIA: 

For the KINGDOM OF BELGIUM: 
Pour le ROY AUME DE BELGIQUE: 

Por el REJNO DE Bf:LGICA: 

For BOLIVIA: 
Pour la BOLIVIE: 

Por BOLIVIA: 

For BRAZIL: 
Pour le BRf:SIL: 
Por el BRASIL: 

For BULGARIA: 
Pour la BULGARIE: 

Por BULGARIA: 

Josef Ni so t 

A. Herment 

(10. 6. 1958) 

· (17. 12. 1958) 

Für OSTERREICH: 

Für das KONJGREICH BELGIEN: 

Für BOLIVIEN: 

Für BRASILIEN: 

Für BULGARIEN: 

Bulgaria will apply the Conventlon to recognition and 
enforcement of awards made in the territory of another 
contracting State. With regard to awards made in the 
territory of non-contracting States it will apply the 
Convention only to the extent to which these States 

Bulgarien wird dds Ubereinkommen auf die Anerkennung 
und Vollstreckung solcher Schiedssprüche anwenden, die 
in dem Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaates er
gangen sind. Auf Schiedssprüche, die in den Hoheits
gebieten von Nichtvertragsstadten ergangen sind, wird 
das Obereinkommen nur in dem Umfang angewendet 
werden, in dr->m diese Staaten die Gegenseitigkeit 

grant reciprocal treatment. 

For the UNION OF BURMA: 
Pour l'UNION BIRMANE: 
Por la UNION BIRMANA: 

For the 
BYELORUSSIAN SOVIET SOCIALIST REPUBLIC: 

Pour la REPUBLIQUE 
SOCIALISTE SOVIETIQUE DE BIELORUSSIE: 

Por la REPÜBLICA 
SOCIALISTA SOVIETICA DE BIELORRUSIA: 

For CAMBODIA: 
Pour le CAMBODGE: 

Por CAMBOJA: 

For CANADA: 
Pour le CANADA: 
Por el CANADA: 

For CEYLON: 
Pour CEYLAN: 
Por CEILAN: 

(29. 12. 1958) 

(30. 12. 1958) 

gewähren. 

Für die BIRMANISCHE UNION: 

Für die 
WEISSRUSSISCHE SOZIALISTISCHE 

SOWJETREPUBLIK: 

Für KAMBODSCHA: 

Für KANADA: 

Für CEYLON: 
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For CHILE: 
Pour Je CHILI: 

Par CHILE: Für CHILE: 

For CHINA: 
Pour la CHINE: 
Por Ja CHINA: Für CHINA: 

For COLOMBIA: 
· Pour Ja COLOMBIE: 

Por COLOMßlA: Für KOLUMBIEN: 

For COSTA RICA: 
Pour le COSTA-RICA: 

Par COSTA RICA: Für COSTA RICA: 

Alberto F. Ca ii a s 

(10. 6. 1958) 

For CUBA: 
Pour CUBA: 
Por CUBA: Für KUBA: 

For CZECHOSLOVAKJA: 
Pour la TCHECOSLOVAQUIE: 

Par CHECOESLOV AC>UIA: Für die TSCHECHOSLOWAKEI: 

(3. 10. 1958) 

Czechoslovakia wlll apply the ConventJon to recognition 
and enforcement of awards made in the territory of 
another contracting State. With regard to awards made 
in the territory of non-contractmg States it will apply 
the Convention only to the extent to which these States 

grant reciprocaJ treatment. 

For DENMARK: 
Pour le DANEMARK: 

Por D!NAMARCA: 

For the DOMINICAN REPUBLIC: 
Pour la REPUBLIC.JUE DOMINICAINE: 

Por la REPÜBLICA DOMINICANA: 

For ECUADOR: 
Pour r EQUA TEUR: 
Por el ECUADOR: 

Die Tschechoslowakei wird das Ubereinkommen auf die 
Anerkennung und Vollstreckung solcher Schiedssprüche 
anwenden, die in de.m Hoheitsgebiet eines anderen Ver
tragsstaates ergangen sind. Auf Schiedssprüd1e, die in den 
Hoheitsgebieten von Nichtvertragsstaaten ergangen sind, 
wird das Ubereinkommen nur in dem Umfang angewendet 
werden, in dem diese Staaten die Gegenseitigkeit 

gewähren. 

Für DÄNEMARK: 

Für die 
DOMINIKANISCHE REPUBLIK: 

Für ECUADOR: 

(17.12.1958) 

(Translation) Ecuador, on a basis of reciprocity, will 
appiy lhe Convention to the reco~Jnition and enforcement 
of arbitral awards Prnde in the territory of another Con
tracting State only if such awards have been made with 
respect to differences arisin~J out of legal relationships 
which are re~1c1rded as commerciaJ under Ecuadorian law. 

Ecuador wird auf der Grundlage der Gegenseitigkeit das 
Obereinkommen auf die Anerkennung und Vollstreck.nng 
von Schiedssprüchen. die in dem Hoheitsgebiet eiries 
anderen Vertragsstaates ergangen sind, nur dann an
wenden, wenn sich die Schiedssr,rüche auf Streitigkeiten 
aus Rechtsverhältnissen beziehen, die nach ecuadoria-

nischem Recht als H, ndelssachen angesehen werden. 
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For EL SALVADOR: 
Pour LE SALVADOR: 
Por EL SALVADOR: 

For ETHIOPIA: 
Pour l'EH-IIOPIE: 

Por ETIOPlA: 

For the FEDERA TION OF MALA Y A: 
Pour la FEDERATION DE MALAISIE: 

Por la FEDERACIÖN MALAY A: 

For FINLAND: 
Pour la FINLANDE: 

Por FINLANDIA: 

For FRANCE: 
Pour la FRANCE: 

Por FRANCIA: 

M. Rafael Urquia 

F. R. Lima 

(10. 6. 1958) 

(29.12.1958) 

(25. 11. 1958) 

For the FEDER AL REPUBLIC OF GERMANY: 
Pour la REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE: 

Por la REPÜBLICA FEDERAL ALEMANA: 

For GHANA: 
Pour le GHANA: 

Por GHANA: 

For GREECE: 
Pour la GRECE: 

Por GRECIA: 

For GUATEi\-1ALA: 
Pour le GUATEMALA: 

Por GUATEMALA: 

For HAITI: 
Pour HAITI: 
Por HAITf: 

For the HOLY SEE: 
Pour le SAINT-SIEGE: 
Por la SANTA SEDE: 

A. Bülow 

(10. 6. 1958) 

Für EL SALVADOR: 

Für ATHIOPIEN: 

Für den MALAIISCHEN BUND: 

Für FINNLAND: 

Für FRANKREICH: 

Für die 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: 

Für GHANA: 

Für GRIECHENLAND: 

Für GUATEMALA: 

Für HAITI: 

Für den HEILIGEN STUHL: 
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For HONDURAS: 
Pour le HONDURAS: 

Por HONDURAS: 

For HUNGARY: 
Pour la HONGRIE: 

Por HUNGRlA: 

For ICELAND: 
Pour l'ISLANDE: 
Por ISLANDIA: 

For INDIA: 
Pour I'INDE: 

Por la INDIA: 

For INDONESIA: 
Pour l'INDONESIE: 
Por INDONESIA: 

For IRAN: 
Pour l'IRAN: 

Por IRAN: 

For IRAQ: 
Pour l 'IRAK: 

Por IRAK: 

For IRELAND: 
Pour l'IRLANDE: 
Por IRLANDA: 

For ISRAEL: 
Pour ISRAEL: 
Por ISRAEL: 

For ITALY: 
Pour l'IT ALIE: 
Por ITALIA: 

For JAPAN: 
Pour le JAPON: 
Por el J APON: 

C. K. D a p h t a r y 

(10. 6. 1958) 

H.Cohn 

(10. 6. 1958) 

Für HONDURAS: 

Für UNGARN: 

Für ISLAND: 

Für INDIEN: 

Für INDONESIEN: 

Für IRAN: 

Für IRAK: 

Für IRLAND: 

Für ISRAEL: 

Für ITALIEN: 

Für JAPAN: 

135 
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For the HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN: 
Pour le ROY AUME HACireMITE DE JORDANIE: 

Por el REINO HACHEMITA DE JORDANIA: 

Thabet Khalidi 

(10. 6. 1958) 

For lhe REPUBLIC OF KOREA: 
Pour la Rl!PUBLJQUE DE COReE: 

Por la REPÜBLICA DE COREA: 

For LAOS: 
Pour le LAOS: 

Por LAOS: 

For LEBANON: 
Pour le LIBAN: 
Por el LlBANO: 

For LIBERIA: 
Pour le LIBf:RIA: 

Por LIBERIA: 

For LIBYA: 
Pour la LIBYE: 

Par LIBIA: 

For LIECHTENSTEIN: 
Pour le LIECHTENSTEIN: 

Por LIECHTENSTEIN: 

For the GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG: 
Pour le GRAND-DUCHe DE LUXEMBOURG: 
Por el GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO: 

(11. 11. 1958) 

For MEXICO: 
Pour le MEXIQUE: 

Por Ml!XICO: 

For MONACO: 
Pour MONACO: 
Por MONACO: 

(31. 12. 1958) 

For MOROCCO: 
Pour le MAROC: 

Por MARRUECOS: 

Für das HASCHEMITISCHE 
KONIGREICH JORDANIEN: 

Für die REPUBLIK KOREA: 

Für LAOS: 

Für LIBANON: 

Pi.Ir LIBERIA: 

Für LIBYEN: 

Für LIECHTENSTEIN: 

Für das 
GROSSHERZOGTUM LUXEMBURG: 

Für MEXICO: 

Für MONACO: 

Für MAROKKO: 
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For NEPAL: 
Pour le NEPAL: 

Por NEPAL: 

For the KINGDOM OF THE NETHERLANDS: 
Pour le ROYAUME DES PAYS-BAS: 

Por el REINO DE LOS PAlSES BAJOS: 

Für NEPAL: 

Für das 
KONIGREICH DER NIEDERLANDE: 

0. Sch urmann 

(10. 6. 1958) 

For NEW ZEALAND: 
Pour la NOUVELLE-ZELANDE: 

Por NUEV A ZELANDIA: 

For NICARAGUA: 
Pour le NICARAGUA: 

Por NICARAGUA: 

For the KINGDOM OF NORW A Y: 
Pour le ROYAUME DE NORVJ::GE: 

Por el REINO DE NORUEGA: 

For PAKISTAN: 
Pour le PAKISTAN: 
Por el PAKISTAN: 

Für NEUSEELAND: 

Für NICARAGUA: 

Für das 
KONIGREICH NORWEGEN: 

Für PAK IST AN: 

(30. 12. 1958) 

For PANAMA: 
Pour le PANAMA: 

Por PANAMA: Für PANAMA: 

For PARAGUAY: 
Pour le PARAGUAY: 
Por el PARAGUAY: Für PARAGUAY: 

For PERU: 
Pour le Pf:ROU: 

Por el PERÜ: Für PERU: 

For the PHILIPPINE REPUBLIC: 
Pour la REPUBLIQUE DES PHILIPPINES: Für die 

Por la REPOBLICA DE FILIPINAS: REPUBLIK DER PHILIPPINEN: 

Octavio L. Maloles 

(10. 6. 1958) 

The Philippine delegation signs ad referendum this Con
vention with the reservation that it does so on the basis 
of reciprocity and declares that the Philippines will apply 
the Convention to the recognition and enforcement of 
awards made only in the territory oi another Contracting 
State pursuant to article I, paragraph 3, of the Convention. 

Die philippinische Delegation zeichnet dieses Uber
einkommen a-1 referendum unter dem Vorbehalt der 
Gegenseitigkeit und erklärt, daß die Philippinen das 
Ubereinkommen nach seinem Artikel I Absatz 3 nur auf 
die Anerkennung und Vollstreckung solcher Schieds
sprüche anwenden werden, die in dem Hoheitsgebiet 

eines anderen Vertragssta.=ites ergangen sind. 
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For POLAND: 
Pour la POLOGNE: 

Por POLONIA: 

Jacek Machowski 

(10. 6. 1958) 

Für POLEN: 

With reservations as mentioned in article I, par. 3. Unter den Vorbehalten nach Artikel I Abs. 3. 

For PORTUGAL: 
Pour le PORTUGAL: 

Por PORTUGAL: Für PORTUGAL: 

For ROMANIA: 
Pour la ROUMANIE: 

Por RUMANJA: Für RUMÄNIEN: 

For SAN MARINO: 
Pour SAINT-MARIN: 
Por SAN MARINO: Für SAN MARINO: 

For SAUDI ARABIA: 
Pour l' ARABIE SAOUDITE: 

Por ARABIA SAUDITA: Für SAUDISCH-ARABIEN: 

For SPAIN: 
Pour l'ESPAGNE: 

Por ESPANA: Für SPANIEN: 

For the SUDAN: 
Pour le SOUDAN: 

Por el SUDAN: Für den SUDAN: 

For SWEDEN: 
Pour la SUEDE: 

Por SUECIA: Für SCHWEDEN: 

(23. 12. 1958) 

For SWITZERLAND: 
Pour la SUISSE: 

Por SUIZA: Für die SCHWEIZ: 

(29. 12. 1958) 

For THAILAND: 
Pour la THAlLANDE: 

Por T AILANDIA: Für THAILAND: 

For TUNISIA: 
Pour la TUNISIE: 

Por TÜNEZ: Für TUNESIEN: 

For TURKEY: 
Pour la TURQUIE: 

Por TURQUlA: Für die TURKEI: 
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For the UKRAINIAN SOVIET SOCIALIST REPUBLIC: 
Paur la 

Rl::PUBLIQUE SOCIALISTE SOV!eTIQUE D'UKRAINE: 
Par la Für die 

REPÜBLICA SOCIALISTA SOVIETICA DE UCRANIA: UKRAINISCHE SOZIALISTISCHE SOWJETREPUBLIK: 

(29. 12. 1958) 

For the UNION OF SOUTH AFRICA: 
Paur l'UNION SUD-AFRICAINE: 
Par la UNION SUDAFRICANA: Für die SUDAFRIKANISCHE UNION: 

Far the UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS: 
Pour l'UNION 

DES RE:PUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES: 
Par la UNION Für die 

DE REPOBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS: UNION DER SOZIALISTISCHEN SOWJETREPUBLIKEN: 

(29. 12. 1958) 

Far the UNITED ARAB REPUBLIC: 
Paur la Rl::PUBLIQUE ARABE UNIE: 
Por la REPÜBLICA ARABE UNIDA: 

For the UNITED KINGDOM 
OF GREAT BRJT AIN AND NORTHERN IRELAND: 

Paur le ROYAUME-UNI 
DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD: 

Par el REINO UNIDO 
DE LA GRAN BRET AJ\l'A E IRLANDA DEL NORTE: 

For the UNITED STATES OF AMERICA: 
Pour les f:TATS-UNIS D'AMERIQUE: 

Por los EST ADOS UNIDOS DE AMERICA: 

For URUGUAY: 
Pour l'URUGUAY: 
Por el URUGUAY: 

For VENEZUELA: 
Pour le VENE:ZU:f:LA: 

Par VENEZUELA: 

For VIET-NAM: 
Pour le VIETNAM: 

Por VIET-NAM: 

For YEMEN: 
Pour le YeMEN: 
Por el YEMEN: 

For YUGOSLA VIA: 
Pour la YOUGOSLA VIE: 

Por YUGOESLAVIA: 

Für di~ VEREINIGTE ARABISCHE REPUBLIK: 

Für das VEREINIGTE KONIGREICH 
GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND: 

Für die VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA: 

Für URUGUAY: 

Für VENEZUELA: 

Für VIETNAM: 

Für JEMEN: 

Für JUGOSLAWIEN: 
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Bekanntmachung über den Geltungsbereich 
des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 

Vom 16. Februar 1961 

Das in Genf am 28. Juli 1951 unterzeichnete Abkommen über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge (Bundesgesetzbl. 1953 II S. 559) ist nach 
seinem Artikel 43 Abs. 2 für folgende Staaten in Kraft getreten: 

Brasilien am 14. Februar 1961 
unter Ausschluß der Artikel 15 und 17 

Griechenland 
mit folgender Erklärung: 

"With reference to paragraph B 1 of Article 1 of this 
Convention I have been instructed to state that the 
Royal Greek Government understand the words "events 
occurring before January 1951" contained in Article 1 
Section A to mean: "events occurring in Europe or 
elsewhere before the 1st of January 1951." 

mit folgendem Vorbehalt: 

"1. In cases or circumstances which, in its opm1on 
would justify eiceptional procedure for reasons of 
national security or public order, the Royal Hellenic 
Government reserves the right to derogate from the 
Obligations imposed by the provisions of Articles 8, 26, 
28, 31 and 32. · 

2. In the opinion of the Royal Hellenic Government 
the provisions of Articles 11, 24 par. 3 and 34 constitute 
recommendations and not juridical obligations. 

3. lt is understood that the provisions of Article 13 
shall not be deemed to refer to rights or claims on 
movable or immovable property owned by such persons 
prior to their entry into Greece as refugees. 

4. As far as wage-earning employment under Art. 17 
is concerned, the Royal Hellenic Government shall not 
accord to the refugees less rights than those accorded 
generally to nationals of foreign countries. 

5. Public relief accorded under Article 23 shall be 
deemed to be the relief accorded on the basis of general 
laws and regulations of the country. Exceptional meas
ures which the Royal Hellenic Government has taken 
or shall deem necessary to take as a result of special 
circumstances in favour of a particular group of Greek 
nationals shall not automatically extend to persons foll
ing under the provisions of the present Convcntion. 

6. The Royal Hellcnic Government does not accept 
and does not consider as valid, as far as Grccce is con
cerned, the second paragraph of the rcsr?rvution made 
by the Government of Turkey at the time of the signa
ture of the present Convention." 

am 4. Juli 1960 

(Ubersetzung) 

„Zu Artikel B 1 dieses Abkommens erkläre ich, daß 
die Königlich Griechisc.he Regierung die in Artikel 1 ent
haltenen Worte ,Ereignisse, die vor dem 1. Januar 1951 
eingetreten sind' im Sinne von ,Ereignisse, die vor dem 
1. Januar 1951 in Europa oder anderswo eingetreten 
sind' versteht." 

(Ubersetzung) 

,, 1. Ergeben sich Fälle oder Umstände, die nach Auffas
sung der Königlich Griechischen Regierung außer
gewöhnliche Maßnahmen aus Gründen der öffentlichen 
Sicherheit oder Ordnung rechtfertigen, so behält sie sich 
das Recht vor, von den durch die Artikel 8, 26, 28, 31 
und 32 vorgeschriebenen Verpflichtungen abzuweichen. 

2. Nach Auffassung der Königlich Griechischen Regie
rung stellen die Artikel 11, 24 Abs. 3 und 34 Empfehlun
gen und keine rechtlichen Verpflichtungen dar. 

3. Es wird unterstellt, daß Artikel 13 nicht so zu ver
stehen ist, als beziehe er sich auf Rechte oder Ansprüche 
auf bewegliches oder unbewegliches Eigentum, das die
sen Personen gehörte, bevor sie als rlüchtlinge nach Grie
chenland eingereist sind. 

4. Soweit es sich um nichtselbständige Arbeit nach 
Artikel 17 handelt, gewährt die Königlich Griechische Re
gierung den Flüchtlingen keine geringeren Rechte, als 
Staatsangehörigen fremder Länder allgemein gewährt 
werden. 

5. Als öffentliche Fürsorge im Sinne des Artikels 23 
gilt die auf Grund der allgemeinen innerstaatlichen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften gewährte Fürsorge. 
Außergewöhnliche Maßnahmen, welche die Königlich 
Griechische Regierung infolge besonderer Umstände zu
gunsten einer besonderen Gruppe griechischer Staats
anc;chöriger 0etroffen hat oder künftig zu treffen für er
forderlich erachtet, werden nicht ohne weiteres auf Per
sonen ausgc>rlC:'hnt, die unter dieses Abkommen fallen·. 

6. Die Königlich Griech:sche Regierung nimmt Absatz '.2 
de,) von der Regierung der Türkei bei der Unterzeich
nung dieses Abkommens gemachten Vorbehalts nicht an 
und betruchtet ihn nicht als rechtsgültig, soweit Griechen
land betroffen ist." 
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Jugoslawien 
mit folgender Erklärung: 

"The words 'events occurring befor 1 January 1951' 
in article 1 Section A (2) shall be understood to mean 
·events occurring in Europe or elsewhere before 
1 January 1951." 

Neuseeland 
mit folgender Erklärung: 

" ... that for the purpose of its obligations under the 
Convention, the words ·events occurring before 1 January 
1951' in Section A of Article 1 shall be understood to 
mean ·events occurring in Europe or elsewhere before 
1 January 1951." 

und folgendem Vorbehalt: 

"The Government of New-Zealand can only undertake 
to give effect to the provisions contained in paragraph 2 
of Article 24 of the Convention so far as the law of 
New-Zealnnd allows .. " 

am 14.März 1960 

(Ubersetzung) 

„Die Worte ,E,reignisse, die vor dem 1. Januar 1951 
eingetreten sind' in Artikel 1 Abschnitt A (2) sind gleich
bedeutend mit ,Ereignisse, die vor dem 1. Januar 1951 in 
Europa oder anderswo eingetreten sind'." 

am 28. September 1960 

(Ubersetzung) 

,. ... daß der in Artikel 1 Abschnitt A enthaltene Aus
druck ,Ereignisse, die vor dem 1. Januar 1951 eingetreten 
sind' hinsichtlich der von ihr auf Grund des Abkommens 
übernommenen Verpflichtungen ,Ereignisse, die vor dem 
1. Januar 1951 in Europa oder anderswo eingetreten sind' 
bedeuten soll." 

(Ubersetzung) 

Die Regierung von Neuseeland kann sich nur ver
pflichten, die in Artikel 24 Abs. 2 des Abkommens ent
haltenen Bestimmungen soweit in Kraft zu setzen, als 
nach neuseeländischem Recht zulässig ist. . " 

Die Regierung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nord
irland hat nach Artikel 40 Abs. 2 erklärt, daß das Abkommen Anwen
dung findet auf 

Rhodesien und Njassaland 

Basutoland 

Swasiland 

Protektorat Betschuanaland 

mit folgendem Vorbehalt: 

} 

"The Government of the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland understand Articles 8 and 9 
as not preventing the taking by the above-mentioned 
territory, in time of war or other grave and exceptional 
circumstances, of measures in the interests of national 
securi ty in the case of a refugee on the grounds of his 
nationality. The provisions of Article 8 shall not prevent 
the Government of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern lreland from exercising any rights over 
property or interests which they may acquire or have 
acquired as an Allied or Associated Power under a 
Treaty of Peace or other agreement or arrangement for 
the restoration of peace which has been or may be 
completed as a result of the Second World War. Further
mc>rP, the provisions of Article 8 shall not affect the 
treatment to be accorded to any property or interests 
which, at the date of entry into force of the Convention 
for the above-mentioned territory, are under the control 
of the Government of the United Kingdom by reason of 
a state of w,lf which exists or existed between them and 
any other State. 

The Governrnent of the United Kingdom accept para
graph 2 of Art icle 17 in its application to the above
mentioned tC'rritory with the substitution of 'four years' 
for 'thrce yeiHs' in sub-paragraph (a) and with the omis
sion of sub-paragraph (c). 

The Govornnwnt of the United Kingdom can only 
unclcrlt1ke that the provi~ions of sub-parngraph (b) of 
pc1raqraph 1 of Article 24 and paragrdph 2 of that Article 
will be app!i••d to the öbove-mentioned territory as far 
as the law allows. 

mit Wirkung vom 9. Oktober 1960 

mit Wirkung vom 9. Februar 1961 

(Obcrsetwng) 

„Nach Auffassung der Regierung des Vereinigten 
Königreichs hindern die Artikel 8 und 9 die vorerwähn
ten Hoheitsgebiete nicht daran, in Kriegszeiten oder 
unter anderen schwerwiegenden und außergewöhnlichen 
Umständen Maßnahmen gegen einen Flüchtling auf 
Grund seiner Staatsangehörigkeit im Interesse der natio
nalen Sicherheit zu ergreifen. Artikel 8 hindert die Regie
rung des Vereinigten Königreichs nicht an der Ausübung 
von Rechten an Eigentum oder Interessen, die sie gegebe
nenfalls als alliierte oder assoziierte Macht auf Grund 
eines Friedensvertrages oder einer ander,en Verein
barung oder Abmachung zur Wiederherstellung des Frie
dens, die als Folge des zweiten Weltkrieges geschlossen 
wurden oder gegebenenfalls geschlossen wcrclcn, erwirbt 
oder erworben hat. Ferner berührt Artikel 8 nicht die 
Behandlung von Eigentum oder Interessen, die im Zeit
punkt des Inkrafttretens des Abkommens für die vor
erwähnten Hoheitsgebiete auf Grund eines Kriegs
zustandes, der zwischen der Regierung des Vereinigten 
Königreichs und einem anderen Staat besteht oder be
stand, unter der Kontrolle der Regierung des Vereinigten 
Königreichs stehen. 

Die Regierung des Vereinigten Königreichs nimmt 
Artikel 17 Abs. 2 hinsichtlich seiner Anwendung auf die 
vorerwähnten Hoheitsgebiete mit der Maßgabe an, daß 
die Worte ,drei Jahre· in Buchstabe a durch die Worte 
,vier Jahre' ersetzt werden und daß Bud1stabe c entfällt. 

Die Regierung des Vereinigten Königreid1s kann sich 
lediglich verpflichten, daß Artikel 24 Abs. 1 Buchstabe b 
und Abs. 2 auf die vorerwähnten Hoheitsgebiete ange
wendet werden, soweit dies gesetzlich zulcissig ist. 
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The Government of the United Kingdom cannot under
take that effect will be given in the above-mentioned 
territory to paragraphs 1 and 2 of Article 25 and can 
only undertake that the provisions of paragraph 3 will 
be applied in the abovementioned territory so far as the 
law allows." 

Die Regierung des Vereinigten Königreichs kann sich 
nicht verpflichten, daß Artikel 25 Abs. 1 und 2 in den 
vorerwähnten Hoheitsgebieten in Kraft gesetzt wird; sie 
kann sich lediglich verpflichten, daß Absatz 3 in den vor
erwähnten Hoheitsgebieten angewendet wird, soweit dies 
gesetzlich zulässig ist." 

Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluß an die Bekanntmachung 
vom 9. November 1957 (Bundesgesetzbl. II S. 1682). 

Bonn, den 16. Februar 1961 

Der Bundesminister des Auswärtigen 
In Vertretung 

Carstens 

Bekanntmachung über die Verlängerung 
des Protokolls von 1954 über die nach Ablauf des Deutschen Kreditabkommens von 1952 

verbleibenden kurzfristigen deutschen Sdmlden 

Vom 21. Febmar 1961 

Unter Bezugnahme auf Artikel 21 des Abkommens 
vom 27. Februar 1953 über deutsche Auslands
schulden (Bundesgesetzbl. II S. 331) wird hiermit 
bekanntgemacht: 

Das am 2. Dezember 1954 in Kraft getretene und 
durch fünf Verlängerungsprotokolle jeweils um 
zwölf Monate verlängerte Protokoll von 1954 über 
die nach Ablauf des Deutschen Kreditabkommens 
von 1952 verbleibenden kurzfristigen Schulden ist 
durch das Sechste Verlängerungsprotokoll mit Wir
kung vom 2. Dezember 1960 um weitere sechs Mo
nate verlängert worden. 

Das Sechste Verlängerungsprotokoll zum Proto
koll von 1954 ist mit einer deutschen Obersetzung 
in der Mitteilung Nr. 6001/61 der Deutschen Bundes
bank vom 18. Januar 1961 im Bundesanzeiger Nr. 16 
vorn 24. Januar 1961 veröffentlicht worden. 

Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluß an die 
Bekanntmachung vom_ 3. Februar 1960 (Bundes
gesetzbl. II S. 1252). 

Bonn, den 21. Februar 1961 

Der Bundesminister des Auswärtigen 
In Vertretung 

van Scherpenberg 
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Bekanntmachung über den Geltungsbereich 
des Obereinkommens Nr. 87 der Internationalen Arbeitsorganisation 

über die Vereinigungsfreibeit und den Schutz des Vereinigungsredltes 

Vom 1. März 1961 

Das von der Allgemeinen Konferenz der Internationalen Arbeits
organisation in San Franzisko am 9. Juli 1948 angenommene Uberein
kommen Nr. 87 über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des 
Vereinigungsrechtes (Bundesgesetzbl. 1956 II S. 2072} ist nach seinem 
Artikel 15 Abs. 3 in Kraft getreten für 

Argentinien 

und wird in Kraft treten für 

Costa Rica 

Peru 

am 18. Januar 1961 

am 

am 

2. Juni 1961 

2. März 1961. 

Das Abkommen findet auf Grund einer Erklärung der Regierung des 
Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland Anwendung auf 

Jamaika mit Wirkung vom 21. Juni 1960, 

ferner auf 

Sansibar 

mit folgender Änderung: 

Article 7 
(1) A trade union may be formed or joined only by 

persons actually engaged in the industry or occupation 
with which the union is directly concerned. 

Article 3 

(2) A trade union whose members are engaged in 
more than one trade or calling is required to make 
suitable provision for the protection and promotion of 
lheir respective sectional interests. 

(3) All officers of a trade union other than the 
Secretary are required to be actually engaged in the 
industry with which the union is directly concerned but 
this requirement may be modified at the discretion of the 
public authority; no person may hold office in more than 
one trade union. 

(4) All decisions in respect of the election of officers, 
amendment of rules, strikes or loc:kouts, federation or 
amalgamatiori, offiliation or dissolution, shall be taken 
by secret ballot. 

(5) No person may be a voting member of a trade 
union who is not employed or resident within the terri
tory or whose subscription is in arrears for longer than 
such period as the rules of the trade union may 
prescribe. 

(6) The funds of a trade union may be expended only 
for objects specified in national laws or approved by the 
public authority. 

Article 5 

(7) Trade unions may federate or amalgamate only 
with other unions registered within the territory. 

mit Wirkung vom 8. März 1960 

(Ubersetzung) 

Artikel 2 

(1) Eine Gewerkschaft kann nur von Personen gebildet 
werden und ihr können nur Personen beitreten, die tat
sächlich in der die Gewerkschaft unmittelbar betreffenden 
Industrie oder tn dem sie unmittelbar betreffenden Beruf 
beschäftigt sind. 

Artikel 3 

(2) Eine Gewerkschaft, deren Mitglieder in mehr als 
einem Gewerbe oder Beruf besd1äftigt sind, hat geeignete 
Vorsorge für den Schutz und die Förderung ihrer jewei
ligen Gruppeninteressen zu treffen. 

(3) Alle Vorstandsmitglieder einer Gewerkschaft außer 
dem Sekretär müssen tatsächlich in der die Gewerkschaft 
unmittelbar betreffenden 1ndustrie beschäftigt sein, jedoch 
kann dieses Erfordernis nach Ermessen der öffentlichen 
Behörde geändert werden; niemand kann ein Amt in 
mehr als einer Gewerkschaft innehaben. 

(4) Alle Beschlüsse im Zusammenhang mit der \Vahl 
von Vorstandsmitgliedern, mit Satzungsänderungen, 
Streiks oder Aussperrungen, mit einem Zusammenschluß 
oder einer Vereinigung, einem Beitritt oder Auflösung 
werden in geheimer Abstimmung gefaßt. 

(5) Wer nicht innerhalb des Staatsgebiets beschäftigt 
oder ansässig ist oder wer mit seinen Beiträgen über die 
in der Satzung dafür etwa gesetzte Frist hinaus in Rück
stand ist, kann nicht stimmberechtigtes Mitglied einer 
Gewerkschaft sein. 

(6) Die Mittel einer Gewerkschaft dürfen nur für Zwec:ke 
verwendet werden, die in den innerstaatlichen Rechtsvor
schriften angeführt oder von der öffentlichen Behörde 
genehmigt sind. 

Artikel 5 

(7) Gewerkschaften dürfen sich nur mit anderen Ge
werkschaften, die innerhalb des Staatsgebietes registriert 
sind, zusammenschließen oder vereinigen. 
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Anläßlich des Beitritts der Republiken Kamerun und Togo sowie der 
Föderation Mali zu der Internationalen Arbeitsorganisation haben die 
Regierungen von Kamerun und Togo am 7. Juni 1960 und die Regierung 
der Föderation Mali am 21. Juni 1960 erklärt, daß sie die Verpflichtungen 
aus dem vorgenannten Ubereinkommen, das von Frankreich im Namen 
von Kamerun und Togo sowie im Namen von Senegal und dem Sudan 
angenommen worden war, als für die Republiken Kamerun und Togo 
sowie die Föderation Mali verbindlich anerkennen. Dieses Uberein
kommen bleibt daher für die Republiken Kamerun und Togo sowie die 
Föderation Mali in Kraft. 

Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluß an die Bekanntmachung 
vom 7. Juni 1960 (Bundesgesetzbl. II S. 1856). 

Bonn, den 1. März 1961 

Der Bundesminister des Auswärtigen 
In Vertretung 

van Scherpenberg 

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
In Vertretung 

Dr. Claussen 

Bekanntmachung von Änderungen und Ergänzungen 
des Europäischen Währungsabkommens 

Vom 16. März 1961 

Der Rat der Organisation für Europäische Wirt
st~.Laftliche Zusammenarbeit (OEEC) hat in Paris 
folgende Beschlüsse zur Änderung und Ergänzung 
des Europäischen Währungsabkommens vom 5. Au
gust 1955 (Bundesgesetzbl. 1959 II S. 293) in der 
Fassung des Zusatzprotokolls Nr. 2 vom 27. Juni 1958 
(Bundesgesetzbl. 1959 II S. 1484) gefaßt: 

hängende Angelegenheiten mit Anlage A 
betreffend Änderungen des Europäischen 
Währungsabkommens 1) 

3. Beschluß vom 18. Dezember 1959- C (59) 294 -
zur Änderung der Artikel 3 (Tabelle A) und 
33 des Europäischen Währungsabkommens 

4. Beschluß vom 19. Juli 1960 - C (60) 146 -
1. Beschluß vom 20. Juli 1959 - C (59) 191 -

über die Änderung des Europäischen Wäh
rungsabkommens im Zusammenhang mit dem 
Beitritt Spaniens 

2. Beschluß vom 18. Dezember 1959- C (59) 293-
über die Verlängerung des Teils II des Euro
päischen Währungsabkommens über den 
1. Januar 1960 hinaus und damit zusammen-

Bonn, den 16. März 1961 

über die Änderung des Artikels 13 des Euro
päischen Währungsabkommens. 2) 

Die Ratsbeschlüsse werden nachstehend mit einer 
deutschen Ubersetzung veröffentlicht. 

Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluß an die 
Bekanntmachung vom 11. September 1959 (Bundes
gesetzbl. II S. 1016). 

Der Bundesminister des Auswärtigen 
In Vertretung 

van Scherpenberg 

l) Die Anlage B betreffend den Entwurf des Zusatzprotokolls Nr. 3 zur 
Anderung des Europäischen Währungsabkommens vom 5. August 
1955 und de" Protokolls über seine vorläufige Anwendung vom 
5. August 1955 wird nicht bekanntgemacht. 
Die Anlage C betreffend die Änderung der Richtlinien über die 
Verwaltung des Europäisdlen Fonds wird nicht bekanntgemacht. dd 
nud1 die _Richtlinien nirht bekanntgemacht worden sind. 

21 Die Ziffer 2 dieses Besrnlusses betreffend die Änderungen der Ab
sätze 12 bis 14, 15 und 16 a der Direktiven zur Anwendung des 
Europäisd1en Währungsabkommens wird nicht bekanntgemacht, da 
auch die Direktiven nirnt bekanntgemacht worden sind. 
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Beschluß des Rates 
über die Änderung des Europäischen Währungsabkommens 

im Zusammenhang mit dem Beitritt Spaniens 
(Vom Rat auf seiner 446. Sitzung am 20. Juli 1959 angenommen.) 

Decision of the Council 
Amending the European Monetary Agreement 

in Connection with the Accession of Spain 
(Adopted by the Council at its 446th Meeting on 20th July, 1959) 

Decision du Conseil 
portant amendement a l' Accord Monetaire Europeen 

a la suite de l' Adhesion de l'Espagne 
(Adoptee par le Conseil a sa 445eme seance_ le 20 juillet 1959) 

THE COUNCIL 

Having regard to Article 13 (a) of 
the Convention for European Economic 
Co-operation of 16th April, 1948; 

Having regard to the European 
Monetary A9reement of 5th August, 
1955 (hereina fter called the "Agree
ment") and, in particular, to Articles 
3, 10 and 26, and Tables A and B of 
the Agreement; 

Having regard to the Decision of 
the Council of 20th July, 1959, con
cerning the Accession of Spain to the 
Agreement [C(59) 190); 

DECIDES: 

1. Article 3 and Table A of the 

LE CONSEIL, 

Vu l'artide 13 (a) de la Convention 
de Cooperation f:conomique Europeen
ne, en date du 16 avril 1948; 

Vu l' Accord Monetaire Europeen, 
en date du 5 aout 1955 (appele ci-des
sous I' « Accord ») et, en particulier, 
les articles 3, 10 et 26 et les Tableaux 
A et B de l'Accord; 

Vu la Decision du Conseil, en date 
du 20 juillet 1959, relative a l'Adhe
sion de l'Espagne a l' Accord [C (59) 
190); 

Df:CIDE: 

1. L'article 3 et le Tableau A de 
Agreement shall be amended and l'Accord sont amendes comme suit: 
shall read as follows: 

Article 3 

Capital of the Fund 

The capital of the Fund shall con
sist of: 

(a) (i) an amount of 113,037,000 
units of account within the 
meaning of Article 24; 

(ii) an amount equivalent to 
123,538,000 United States dol
lars, consisting of: 

A. the additional amount of 
units of account equiva
lent to the total amount 
of United States dollars, 
if any, made available to 
the European Payments 
Union by the Govern
ment of the United States 
of America since 5th Au-

Article 3 

Capital du Fonds 

Le capital du Fonds se compose: 

a) i) d'un montant de 113.037.000 
unites de campte, au sens de 
l'article 24; 

ii) d'un montant equivalant a 
123.538.000 dollars des f:tats
Unis se composant: 

A. du montant supplementai
re d'unites de campte equi
valant au montant total de 
dollars des Etats-Unis qui 
aurait pu etre mis a Ja dis
position de. !'Union par le 
Gouvernement des f:tats
Unis d' Amerique depuis le 
5 aout 1955 (appele ci-des-

(Ubersetzung) 

DER RAT -

im Hinblick auf Artikel 13 (a) des 
Abkommens über die Europäische 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit vom 
16. April 1943; 

im Hinblick auf das Europäische 
Währungsabkommen vom 5. August 
1955 (nachstehend als „Abkommen" 
bezeichnet) und insbesondere auf die 
Artikel 3, 10 und 26 sowie die Tabel
len A und B des Abkommens; 

im Hinblick auf den Beschluß des 
Rates vom 20. Juli 1959 betreffend den 
Beitritt Spaniens zum Abkommen 
[C (59) 190) -

BESCHLIESST: 

1. Artikel 3 und Tabelle A des Ab
kommens erhalten folgende Fassung: 

Artikel 3 

Kapital des Fonds 

Das Kapital des Fonds soll bestehen 
aus 

(a) folgenden Beträgen, die gemäß 
§ 12 (a) der Anlage B zu dem Abkom
men über die Gründung einer Euro
päischen Zahlungsunion von der Euro
päischen Zahlungsunion auf den Fonds 
übertragen werden: 

1. einem Betrag von 113 037 000 
Rechnungseinheiten im Sinne 

· des Artikels 24; 

2. einem Betrag im Gegenwert 
von US-Dollar 123 538 000, be
stehend aus 

A. dem zusätzlichen Betrag 
in Rechnungseinheiten im 
Gegenwert zu dem Ge
samtbetrag in US-Dollar, 
der der Europäischen Zah·
lungsunion etwa durch die 
Regierung der Vereinigten 
Staaten von Amerika seit 
dem 5. August 1955 zur 
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gust · 1955 (hereinaf ter 
called the "additional 
amount"); and of 

B. any balance, in United 
States dollars, of the 
amount obligated by that 
Government; and 

(iii) claims against Norway and 
Turkey for 10,000,000 and 
25,000,000 units of account, 
respectively; 

transferred from the European Pay
ments Union to the Fund in accord
ance with the provisions of para
graph 12 bis of Annex B to the Agree
ment for the Establishment of a Euro
pean Payments Union; 

(b) contributions by the Contracting 
Parties amounting, in aggregate, to 
335,925,000 units of account. The 
amounts of these contributions are 
shown in Table A: 

Table A 

Contracting Parties 

Germany 
Austria 
B.L.E.U. 
Denmark 
Spain 
France 
Greece 
Iceland 
ltaly 
Norway 
Netherlands 
Portugal 
lJnited Kingdom 
Sweden 
Switzerland 
Turkey 

Total 

Amount of 
Contributions 

(in units of account) 

42,000,000 
5,000,000 

30,000,000 
15,000,000 
7,500,000 

42,000,000 
2,850,000 
1,000,000 

15,000,000 
15,000,000 
30,000,000 

5,000,000 
86,575,000 
15,000,000 
21,000,000 

3,000,000 

335,925,000 

saus le « montant supple
mentaire ») et 

B. du solde, en dollars des 
Etats-Unis, du montant 
souscrit par le Gouverne
ment des Etats-Unis d'Ame
rique; 

iii) de creances sur la Norvege 
et la Turquie, de 10.000.000 
et de 25.000.000 d'unites de 
compte respectivement; 

transferes de !'Union Europeenne de 
Paiements au Fonds, conformement 
aux dispositions du paragraphe 12 bis 
de !'Annexe B a l'Accord sur !'Etablis
sement d'une Union Europeenne de 
Paien,.ents; 

b) de contributions des Parties 
Contractantes s'elevant au total a 
335.925.000 unites de compte; les 
montants desdites contributions sont 
indiques au Tableau A ci-dessous: 

Tableau A 

Montants 
Parties contractante<J des contributions 

Allemagne 
Autriche 
U.E.B.L. 
Danemark 
Espagne 
France 
Grece 
Islande 
ltalie 
Norvege 
Pays-Bas 
Portugal 
Royaume-Uni 
Suede 
Suisse 
Turquie 

Total 

(en unites de compte) 

42.000.000 
5.000.000 

30.000 000 
15.000.000 
7.500.000 

42.000.000 
2.850.000 
1.000.000 

15.000.000 
15.000.000 
30.000.000 

5.000.000 
86.575 000 
15.000.000 
21.000.000 

3.000.000 

335.925.000 

Verfügung gestellt wurde 
(im folgenden der „zusätz
liche Betrag" genannt), 
und 

B. dem etwaigen Restbetrag 
in US-Dollar des von die
ser Regierung bindend zu
gesagten Betrags; 
und 

3. Forderungen gegen Norwe
gen und die Türkei in Höhe 
von 10 000 000 bzw. 25 000 000 
Rechnungseinheiten; 

(b) Beiträgen der Vertragsparteien 
im Gesamtbetrage von 335 925 000 
Rechnungseinheiten. Die Höhe dieser 
Beiträge ist aus Tabelle A zu ersehen. 

Tabelle A 

Vertragsparteien 

Belgien-Luxemburg 
Dänemark 
Deutschland 
Frankreich. 
Griechenland 
Island 
Italien 
Niederlande 
Norwegen 
Osterreich 
Portugal 
Schweden 
Schweiz 
Spanien 
Türkei 

Höhe der Beiträge 
(in Rechnungs

einheiten) 

30 000 000 
15 000000 
42 000 000 
42 000 000 

2 850 000 
1000000 

15 000 000 
30 000 000 
15 000 000 
5 000 000 
5 000 000 

15 000 000 
21000000 

7 500 000 

Vereinigtes Königreich 
3 000 000 

86 575 000 

Insgesamt 335 925 000 

2. Table B of the Agreement shall 2. Le Tableau B de l'Accord est 2. Tabelle B des Abkommens erhält 
be amended and shall read as follows: amende comme suit: folgende Fassung: 

Table B Tableau B Tabelle B 

Amounts 
Contracting Parties (in millions of 

Germany 
Austria 
B.L.E.U. 
Denmark 
Spain 
France 
Greece 
Iceland 
ltaly 
Norway 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
Sweden 
Switzerland 
Turkey 

Uniled States dollars) 

30 
5 

20 
12 
7.5 

32 
7.5 
2 

13 
12 
22 
5 

64 
16 
15 
7.5 

Montant 
Parties contractantes (en millions de dollars 

rlPs Etats-Unis) 

Allemagne 30 
Autriche 5 
U.E.B.L. 20 
Danemark 12 
Espagne 7,5 
France 32 
Grece 7,5 
Islande 2 
ltalie 13 
Norvege 12 
Pays-Bas 22 
Portugal 5 
Royaume-Uni 64 
Suede 16 
Suisse 15 
Turquie 7,5 

Vertragsparteien 

Belgien-Luxemburg 
Dänemark 
Deutschland 
Frankreich 
Griechenland 
Island 
Italien 
Niederlande 
Norwegen 
Osterreich 
Portugal 
Schweden 
Schweiz 
Sranien 
Türkei 
Vereinigtes Königreich 

Betrag 
(in Mio US-$) 

20 
12 
30 
32 

7,5 
2 

13 
22 
12 
5 
5 

16 
15 
7,5 
7,5 

64 
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Beschluß des Rates 
über die Verlängerung des Teiles II des Europäischen Währungsabkommens 

und damit zusammenhängende Angelegenheiten 
(Vom Rat auf seiner 455. Sitzung am 18. Dezember 1959 angenommen.) 

[Der Delegierte Deutschlands hat nunmehr bestätigt, daß er diesem Beschluß zustimmen kann.] 

Decision of the Council 
Concerning the Prolongation of Part II of the European Monetary Agreement 

and Related Matters 
(Adopted by the Council at its 455th Meeting on 18th December, 1959) 

[The Delegate for Germany has now confirmed that he can accept this Decision] 

Decision du Conseil 
relative a la prorogation du Titre II de l'Accord Monetaire Europeen 

et a des questions connexes 
(Adoptee par le Conseil a sa 455eme seance le 18 decembre 1959) 

[Le Delegue de l'Allemagne a maintenant confirme l'accord qu il a donne ad referendum a c.ette Decision) 

THE COUNCIL 

Having regard to Article 13 (a) of 
the Convention for European Econom
ic Co-operation of 16th April. 1948; 

Considering that all Membcrs of 
the Organisation are Contracting Par
ties to the European Monetary Agree
ment, signed on 5th Au~;ust, 1955 (here
inafter eullt'd the "Agreement"), to 
the Protocol of Provisional Applica
tion of the Agreenwnt (hereinailer 
callccl tl1e "Protocol of Provisicmal 
Applieution"), signcd on the same 
date, ancl to SuppkmPntary Protocol 
No. 2 umcnding the A~1reement, signed 
on 27th June, 1958; 

Considering that, in accnrdance with 
parn~Jr<lph l of the Protocol of Provi
sional Application and Article 5 of 
thcJt Supplcnwutary Protocol No. 2, the 
Agreement, as amended by that Pro
tocol, is being provisionally applied 
as if it had come into force on 27th 
Dcccmber, 1958; 

Considering, in particular, Part II 
and Articlc 31 of the Agreement; 

Having regard to the Directives for 
the Application of lhe Agreement 
(hcreinafter called the "Directives"); 

Having regard to the Decision of 
the Council of 21st April, 1959, con
cerning the Financial Year of the 
European Monetary Agreement [C (59) 
54 (Final)]; 

Considering the Report of 23rd No
vember, 1959, by the Board of Mc1n
agement of the Agreement concern
ing the Review of the Provisions of 
the Agreement and the Comments uf 
the Joint Trade and lntra-European 

LE CONSEIL, 

Vu l'Article 13 (a) de la Conven
tion de Cooperation Economique 
Europ6enne en date du 16 avril 1948; 

Considerant que tous les Membres 
de !'Organisation sont Parties Con
tractantes a l'Accord l\Ionetuire Euro
pccn, signe le 5 aout 1g55 (appele ci
dw;:;ous I' « Accord·))), au Protocole 
d'Application Provisoire de l'Accord 
(app2le ci-dessous le « Protocole 
d" ,\pplication Provisoire >), signe a la 
mt:ino uate, et au Protocole Addition
nel N° 2 portant amendement a l'Ac
cord, signe le 27 juin 1958; 

Considernnt que, conformement au 
paragraphe 1 du Protocole d'Applica
tion Provisoire et a l'Article 5 du 
Protocole Additionnel N° 2, l'Accord, 
amende par ledit Protocole, est appli
que provisoirement comme s'il etait 
entre en vigueur le 27 decembre 1958; 

Considerant en particulier le Titre II 
et l'Article 31 de l'Accord; 

Vu les Directives pour l' application 
de l' Accord (appelees ci-dessous les 
« Directives »); 

Vu la Decision du Conseil, en date 
du 21 avril 1959, relative a l'exercice 
financier de l' Accord Monetaire Euro
peen [C (59) 54 (Final)]; 

Considerant le Rapport, en date du 
23 novembre 1959, etabli par le Co
mite Directeur de l'Accord au sujet 
de l' examen des dispositions de l' Ac
cord et les Commentaires du Comite 
Mixte des Echanges et des Paiements 

(Ubersetzung) 

DER RAT 

im Hinblick auf Artikel 13 a) des 
Abkommens über die Europäische 
\Virtschaftliche Zusammenarbeit vom 
16. Aµril 194B, 

m der Erwci.gung, daß alle Mityl1c
der der Organisation Vertragspcnteien 
des am 5. August 1955 unterzeichne
ten Europäischen \!Vährungsabkom
mens (im folgenden als .Abkommen" 
bezeichnet), des am gleichen Tag 
unterzcidrneten Protokolls über die 
vorliiulige Anwendung des Abkom
mens (im folgenden als „ Protokoll 
über die vorli.iufige Anwendung" lw
zeic:hnet), sowie des am 27. Juni 1958 
unterzeichneten Zusatzprotokolls Nr. 2 
zur Anderung des Abkommens sind, 

in der Erw0.gung, daß gemäß § 1 des 
Protokolls über die vorl~i.ufige An
wendung und Artikel 5 des Zusatz
protokolls Nr. 2 das Abkommen in der 
durch das genannte Protokoll ge
änderten Form vorläufig so angewen
det wird, als ob es am 27. Dezember 
1958 in Kraft getreten wäre, 

unter besonderer Berücksichtigung 
des Teils 11 und des Artikels 31 des 
Abkommens, 

im Hinblidc auf die Durc.hführungs
bestimmungen zu dem Abkommen (im 
folgenden als „Durchführungsbestim
mungen" bezeichnet), 

auf Grund des Ratsbesd1lusses vom 
21. April 1959 über das Redmungsjahr 
des Europäischen Währungsabkom
mens [C (59) 54 Final], 

mit Rücksicht auf den vom Direk
torium des Abkommens erstellten Be
richt vom 23. November 1959 über die 
Dbcrprüfung der Bestimmungen des 
Abkommens und auf die diesbezüg
liche Stellungnahme des Gemeinsamen 
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Payments Committee of 12th Decem
ber, 1959, on that Report IC (59) 260 
and C (59) 288]; 

Considering it desIIable, as pro
posed by the Board in that Report, to 
make certain amendmcnts to the 
Agreement, to lhe Protocol of Provi
sional Application, and to the Direc
tives; 

DECIDES: 

1. The provisions of Part II of the 
Agreement shall remain in force ,1s 
from 1st January, 1960 

2. The provisions of the Agreement 
shall be amended and completed as 
they are amended and completed by 
the provisions set out in Annex A to 
this Decision 

3. {a) The text of the Draft Supple-
. mPntary Protocol No 3 amend
ing the Agreement and the 
Protocol of Provisional Appli
cation, as set out in Annex B 
to this Decision, is approved. 

(b) All Members shall proceed to 
the signature of that Protocol 
on 15th January, 1960. 

4. The provisions of the Directives 
shall be amended and completed as 
they are amended and completed by 
the provisions set out in Annex C to 
this Decision. 

5. The provisions of paragraphs 2 
and 4 shall take effect as from 1 st Feb
ruary, 1960. 

Annex A 

Amendments to the Agreement 

1. Paragraph (c) of Article 9 of the 
Agreement is deleted. 

2. {a) Paragraph {b) of Article 29 
of lhe Agreement shall be 
amended and shall read as 
follows: 

"{b) If it is established by 
the Organisation that a Con
tracling Party has failed to 
make a payment due by vir
luc> ot the provisions of the 
present Agreement or of a 
decision adopted by lhe Or
ganisation thereunder: 

Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1961, Teil II 

Intra-Europeens, en date du 12 de
cembre 1959, sur ce Rapport (C (59) 
260 et C (59) 288); 

Considerant qu'il est souhaitable, 
comme l"a propose le Comite Direc
teur dans ledit Rapport, d'apporter 
certains amendemenls a r Accord, au 
Protocole d' Application Provisoire et 
aux Directives; 

DtCIDE: 

1. Les dispositions du Titre II de 
l'Accord resteront en vigueur apres 
le 1 er janvier 1960. 

2. Les dispositions de l Accord sont 
amendees et completees conforme
ment aux dispositions figurant en An
nexe A a la presente Decision. 

3. (a) Le texte du projet de Proto
cole Additionnel N° 3 por
tant amendement a I' Accord 
et au Protocole d'Apphcat1on 
Provisoire, figurant en An
nexe B a la presente Deci
sion, est appreuve. 

(b) Taus !es Membres procede
ront a la signature dudit Pro
tocole le 15 janvier 1960 

4. Les dispositions des Directives 
sont amendees et completees confor
mement aux dispositions figurant en 
Annexe C a la presente Decision 

5. Les dispositions des paragra
phes 2 et 4 prendront effet a compter 
du 1 er fevrier 1 %0. 

Annexe A 

Amendements a l' Accord 

1. Le paragraphe (c) de r Article 9 
de l' Accord est supprime. 

2. (a) Le paragraphe (b) de I Arti
cle 29 de I' Accord est amende 
comme suit: 

« (b) Si !'Organisation cons
tate qu'une Partie Contrdc
tante n'a pas effectue un 
paiement du en vertu des 
dispositions du present Ac
cord ou d'une decision prise 
par !'Organisation en vertu 
de cet Accord: 

Ausschusses für Handel und inner
europäischen Zahlungsverkehr vom 
12. Dezember 1959 [C (59) 260 und C 
(59) 268), 

in Anbetracht der fatsache, daß 
nach den in diesem Bericht gemachten 
Vorschlägen des Direktoriums be
stimmte Änderungen des Abkommens, 
des Protokolls über die vorläufige 
Anwendung und der Durchführungs
bestimmungen wünschenswert sind -

BESCHLlESST: 

(1) Teil II des Abkommens bleibt 
nach dem 1 . .Januar 1960 in Kraft. 

(2) Das Abkommen wird nach Maß- • 
gabe der Anlage A zu diesem Be
schluß geändert und ergänzt. 

(3) a) Der in Anlage B zu diesem 
Beschluß wiedergegebPne 
Wortlaut des Entwurfs des 
Zusatzprotokolls Nr. 3 zur Än
derung de~ Abkommens und 
des Protokolls über die vor
läufige Anwendung wird ge
billigt. 

b) Alle Mitglieder werden die 
Unterzeichnung des genann
ten Protokolls am 15. Januar 
1960 vornehmen. 

(·1) Die Durchführungslwstunmungen 
werden nach Maßgabe dPr Anlage C 
zu diesem Ceschluß gcbndert und er
ganzt 

(5) Die Absätze (2) und (4) treten 
am 1. Februar 1960 in Kraft 

(Ubersetzung) 

Anlage A 

Änderungen des Abkommens 

(1) Artikel 9 Absatz (c) wird ge
strichen. 

(2) aJ Artikel 29 Absatz (b) erhült 
fol~1ende Fassung: 

"(b) Wenn die Organisa
tion feststellt, daß eine Ver
tra9spdrtei erne Zahlung nicht 
gdeistet hat, die auf Grund 
der Bestimmungen dieses Ab
kommen„ oder eines von der 
Organisation auf Grund des 
Abkorpmem, gefaßten Be
schlusses fälli~J ist, 
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(i) subjcct to sub-paragraphs 
(ii) and (iii), the other 
Contracting Parties may 
not exercise their rights 
and they shall be relieved 
of their obliga tions in re
la tion to the Contracting 
Party concerned under 
the provisions of the pres
ent Agreement and the 
Contracting Party con
cerned may not exercise 
its rights, nor shall it ac
quire obligations, under 
those provisions during 
the period which shall 
begin on the day follow
ing that on which the de
fault is cstablished and 
shall end on the day on 
which the Organisation 
takes a decision concern
ing the suspension of the 
application of the present 
Agreement with regard 
to the Contracting Party 
concerned (hereinafter 
called the "protective pe
riod "); 

(ii) thc amounts ancl balances 
referred to in paragraph 
(a) of Article 11 shall be 
notificcl, in rcspect of the 
pcriocl from thc beginning 
of thc currcnt accounting 
period until thc begin
ning of the protcctive pe
riod, by the Contracting 
Pm ty concerned ancl, as 
regards their relations 
with that Contracting 
Party, by the other Con
tracting Parties as soon 
as possible therc>after; 

(iii) suhjC'ct to sub-paragraph 
(iv), the resulting net 
claim or debt of thc Con
tracting Party concerncd 
and ,rny bilateral claims 
or clebts of thc othcr Con
tracting Parties shall be 
scttlcd on the value date 
determinecl by the Organ
isation, in r1ccordance 
with the rules laid down 
in Article 12, and any de
fault in making a pay
ment due by virtue of 
the present sub-paragraph 
sha 11 be deemed to be a 
default in making a pay
ment due by virtue of 
that Article; and 

(iv) instead of a payment to 
bc made during the pro
tecti ve period by the Fund 
to the Contracting Party 

(i) sous reserve des ali
neas (ii) et (iii), les au
tres Parties Contractan
tes ne peuvent exercer 
leurs droits et sont rele
vees de leurs obligations 
a l'egard de la Partie 
Contractante en cause, 
au titre des dispositions 
du present Accord, et la 
Partie Contractante en 
cause ne peut exercer 
ses droits ni assumer de 
nouvelles obligations au 
titre de ces dispositions 
au cours de la periode 
(appelee ci-dessous « pe
riode conservatoire ») 
commern;ant le jour sui
vant celui de la consta
tation du defaut et finis
sant le jour ou !'Organi
sation prend une decision 
au sujet de la suspen
sion, en ce qui concerne 
la Partie Contractante en 
cause, de l'application du 
present Accord; 

(ii) les montants et les sol
des vises au paragraphe 
(a) de l'Article 11 sont 
notifies, en ce qui con
cerne la periode com
prise entre le commence
ment de la periode comp
table en cours jusqu'au 
commencement de la pe
riorle conservatoire, par 
la Partie Contractante en 
cause et par les autres 
Parties Contractantes, en 
ce qui concerne leurs re
la tions avec la Partie 
Contractante en cause, 
aussi töt que possible 
apres; 

(iii) sous reserve de l'alinea 
(iv), la creance ou la 
dette nette de la Partie 
Contractante en cause et 
toutes creances ou det
tes bil.1tcrales des autres 
Parties Contractante,s 
sont re9lees a la date de 
valeur fixee par !'Orga
nisation, conformement 
aux regles definies a 
l'Article 12, et tout de
faut dans l'execution 
d'un paiement du en ver
tu du present alinea est 
considere comme un de
faut dans l'execution 
d'un paiement du en ver
tu dudit article; 

(iv) au lieu d'un versement a 
effectuer par le Fonds, 
pendant la periode con
servatoire, a la Partie 
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1. können die anderen Ver
tragsparteien vorbehaltlich 
der Nummern 2 und 3 ihre 
Rechte nicht ausüben und 
werden von ihren Ver
pflichtungen gegenüber der 
betreffenden Vertragspar
tei nach den Bestimmun
gen dieses Abkommens 
befreit; auf Grund dieser 
Bestimmungen darf die be
treffende Vertragspartei 
ihre Rechte nicht ausüben 
und kann keine Verpflich
tungen eingehen in der 
Periode, die am Tag nach 
der Feststellung des Ver
zugs beginnt und an dem 
Tag endet, an dem die 
Organisation einen Be
schluß über die Suspension 
der Anwendung dieses Ab
kommens gegenüber der 
betreff enden Vertragspar
tei faßt (im folgenden 
,,Schutzfrist" genannt); 

2. werden die in Artikel 11 
Absatz (a) bezeichneten 
Beträge und Salden für 
die Zeit vom Beginn der 
laufenden Abrechnungs
periode bis zum Beginn der 
Sdrntzfrist von der betref
fenden Vertragspartei und 
- was ihre Beziehung<>n 
zu den anderen Vertrags
parteien anbetrifft - von 
diesen so bald wie möglich 
danach notifiziert; 

3. werden vorbehaltlich der 
Nummer 4 die sich er
gebende Netto-Forderung 
oder -Schuld der betref
fenden Vertragspartei so
wie alle bilateralen Forde
rungen oder Schulden der 
anderen Vertragsparteien 
an dem von der Organisa
tion festgesetzten Wert
stellungstag gemäß den 
Vorschriften des Artikels 
12 ausgeglichen; jeder 
Verzug bei Zahlungen, die 
auf Grund der vorliegen
den Nummer fällig sind, 
gilt als Verzug bei einer 
Zahlung, die auf Grund 
des genannten Artikels 
fällig ist; und 

4. wird an Stelle einer Zah
lung, die der Fonds auf 
Grund der Bestimmungen 
dieses Abkommens oder 
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concer n<>d by virtue of the 
provis10ns of tlw present 
AyrPement or any deci
s1011 tdken by the Or
go111sation thercunder, an 
amount m gold or United 
Stc1IPs dollars. as the cu~;e 
may be equivulent to 
such a payment shall be 
blockt>d, as from the date 
on which it is due, in a 
s1wcial account of the 
Fund and shall be used 
on conditions determined 
by the decision of the 
Organisation referred to 
in sub-paragraph (i)." 

(b) Paragraph (c) of Article 29 
shall be amended and shall 
read as follows: 

"(c) Unless the Organisa
tion decides otherwise, if the 
provisions of paragraph (a) of 
the present Article apply: 

(i) any decision taken by the 
Organisation by virtue of 
Article 7 with regard to 
the Contracting Party 
concerned shall cease to 
be in force; 

(ii) credits granted by the 
Fund to that Contracting 
Party and drawn by it 
shall be repaid, and in
terest and service charges 
due by it in respect of a 
credit granted to it shall 
be paid, on the date of 
its suspension; and 

(iii) the prov1s10ns of Article 
4 and 6 shall continue to 
apply to that Contract
ing Party. 

3. (a) Paragraph (b) of Article 30 
shall be amended and shall 
read as follows: 

"(b) The Organisation may 
terminale the present Agree
ment, on conditions deter
mined by it, as regards a 
Contracting Party with regard 
to which the application of 
the present Agreement is sus
pended in accordance with 
the provisions of paragraph 
(a) of Article 29." 

(b) Paragraph (f) of Article 30 
of the Agreement shall be 
amended and shall read as 
follows: 

Contractante en cause, 
en vertu des dispositions 
du present Accord ou 
d'une decision prise par 
l'Organisation en vertu 
dudit Accord, un mon
tant en or ou, le cas 
echeant, en dollars des 
Etats-Unis, equivalant au
dit versement, sera blo
que a un cornpte Special 
du Fonds, a compter de 
la date .'! laquelle ce ver
sement est du, et sera 
utihse dans les condi
tions fixees par la deci
sion de !'Organisation vi
see a l'alinea (i).» 

(b) Le paragraphe (c) de l'Arti
cle 29 est amende comme 
suit: 

« (c) En cas d'application 
des dispositions du para
graphe (a) du present Arti
cle et sauf decision contraire 
de !'Organisation: 

(i) taute decision prise par 
!'Organisation en vertu 
de l' Article 7 ci-dessus 
en ce qui concerne la 
Partie Contractante en 
cause cesse d'etre en vi
gueur; 

(ii) les credits consentis par 
le Fonds a ladite Par
tie Contractante et uti
lises par celle-ci doivent 
etre rembourses a la da
te de suspension; cette 
Partie Contractante doit 
egalement verser, a cet
te meme date, les inte
rets et les commissions 
de service dus au titre 
de ces credits; et 

(iii) les dispositions des Ar
ticles 4 et 6 ci-dessus 
continuent a s'appliquer 
a ladite Partie Contrac
tante. 

3. (a) Le paragraphe (b) de l'Arti
cle 30 est amende comme 
suit: 

« (b) L'Organisation peut 
mettre fin all present Accord 
aux conditions qu eile fixera 
en ce qui con,erne une Par
tie Contractante pour la
quelle l'application du pre
sent Accord est suspendue 
dans les conditions prevues 
au paragraphe (a) de l'Arti
cle 29.» 

(b) Le paragraphe (f) de l'Arti
cle 30 de l' Accord est amen
de comme suit: 

eines von der Organisation 
auf Grund des Abkom
mens gefaßten Besc.hlusses 
während der Schutzfrist an 
die betreffende Vertrags
prHlei zu leisten hat, ein 
Betrag in Gold oder - je 
nach Lage des Falles -- in 
US-Dollar im Gegenwert 
der Zahlung am Fällig
keitstc1g auf eirwm Sonder
konto des Fond~ gesperrt 
und unter Bedingungen 
verwendet, die durch den 
in Nummer 1 genannten 
Besc.hluß der Organisation 
festgesetzt sind." 

b) Artikel 29 Absatz (c) erhdlt 
folgende Fassung: 

~ (c) In Fällen, in denen die 
Bestimmungen des Absatzes 
(a) angewendet werden, soll, 
sofern die Organisation nichts 
anderes bestimmt, folgendes 
gelten: 

1. jeder von der Organisation 
auf Grund des Artikels 7 
im Hinblick auf die betref
fende Vertragspartei ge
faßte Beschluß soll hinfällig· 
sein; 

2. die vom Fonds an diese 
Vertragspartei gewährten 
und vo·1 dieser in Anspruch 
genommenen Kredite sind 
am Tage ihrer Suspension 
mit den im Hinblick auf 
die gewährten Kredite fäl
ligen Zinslasten und Be
arbeitungsgebühren zu~ 
rückzuzahlen; und 

3. die Bestimmungen der Ar
tikel 4 und 6 sind weiterhin 
auf diese Vertragspartei 
anzuwenden." 

(3) a) Artikel 3" Absatz (b) erhält 
folgende Fassung: 

.. (b) Die Organisation kann 
dieses Abkommen unter von 
ihr festgesetzten Bedingun
gen für eine Vertragspartei 
beendigen, der gegPnüber die 
Anwendung dieses Abkom
mens gemäß den Bestimmun
gen in Artikel 29 Absatz (a) 
suspendint ist." 

b) Artikel 30 Absatz (f) des 
Abkommens erhält folgende 
Fassung: 
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11 (f) The provisions of para
graph (e) (iii) and (iv) of the 
prcsent Articlc shall not, how
ever, apply to a Contracting 
Purty if, before the date on 
which the present Agreement 
terminates with regard to 
thut Contracting Party, either 
the Organisation decides to 
terminale the present Agree
ment, or the sum of the con
tributions of the Contracting 
Parties excludinq those which 
have given notice to the Or
ganisation in accordance with 
para~1raph (cl) of the present 
Articlf' ,;hould amount to lcss 
than fifty per cent of the total 
amount of the contributions 
within the meaning of para
graph (d) of Article 33. 11 

4. Paragraph (e) of Article 33 of the 
Agreement shall be amended and shall 
read as follows: 

"(e) Upon the termination of 
the prcscnt Agreement and with
out prejudic:c· to the dpplication 
of the provisions of pc1raqraph (e) 
of Article 30: 

(i) the settlPnwnts relating to the 
accounting period at the end 
of which the prcsent Agree
ment terminales, shall, where 
appropriate, be carricd out; 

(ii) the provisions of paragraph 
(b) of Article 4 shall remain 
in· force; 

(iii) thc crcdits granted by the 
Fund to lhe Contracting Par
ties by virtue of Article 7 
and clr,nvn by lhem shall be 
rcpc1id in accordance with 
the terms on which they were 
granted; and 

(iv) subject to any decision which 
thc Organisation may take, 
where required in agreement 

wi th the Government of the 
United States of America, 
conccrnin~J the rcpayment of 
any sp<'cial credit granted to 
thc Fund by virtlw of Article 
7 bis, the rund shall be liqui
dalf'd in accorclance with the 
prnvisions of the Annex to 
thc pH'scnt AgrPPment which 
shall form an integral part 
tlwrC'of and which shall re
main in force unlil the provi
sions of that Annex are car
ried out." 

« (f) Les dispositions du pa
graphe (e) (iii) et (iv) du pre
sent Article ne sont pas ap
plicables a une Partie Con
tractante si, anterieurement 
a la date a laquelle le pre
sent Accord prend fin en ce 
qui Ja concerne, !'Organisa
tion a decirle de mettre fin 
au present Accord ou si le 
total des contributions des 
Parties Contractantes, a l'ex
clusion de celles qui ont 
adresse un preavis a !'Orga
nisation en vertu du para
graphe (d) du present Arti
cle, est devenu inferieur a 
500/o du montant total des 
contributions, au sens du pa
ragraphe (d) de l'Article 33.» 

4. Le paragraphe (e) de l'Article 33 
de l'Accord est amende comme suit: 

<< (e) Lors de la terminaison du 
present Accord et sans prejudice 
de l' applica ti on des disposi tions 
du paragraphe (e) de l'Article 30 
ci-dessus: 

(i) les operations relatives a la 
periode comptable au terme 
de laquelle le present Ac
cord prencl fin sont, le cas 
ech6ant, exccut6es; 

(ii) les dispositions du para
graphe (b) de l' Article 4 ci
dessus restent en vigueur; 

(iii) les cri~clits consentis par 
!'Organisation aux Parties 
Contractantrs en vertu de· 
l'Article 7 ci-dessus et utili
ses pi.lf celles-ci doivent etre 
rembourses dans les condi
tions auxquelles ils ont ete 
accordes; 

(iv) sous reserve de taute deci
sion que !'Organisation pour
ra prenclre, si necessaire, en 

accord avec le Gouverne
ment des f:tats-Unis d'Ame
rique au sujet du rembourse
ment cle tout creclit special 
consenti au Fonds en vertu 
de l'Article 7 bis, le Fonds 
est liquide, conformement 
aux dispositions de !'Annexe 
au present /\ccord, qui en 
fait parlie intc'r:rrrn1e et qui 
restera en vi~r,1c·ur jusqu·a 
l'achevemcnt dPs mesures 
prevues a ladite Annexe. » 

,, (f) Die Bestimmungen in 
Absatz (e) 3 und 4 diesc>s 
Artikels sollen jedoch auf 
eine Vertragspartei nicht an
gewendet werden, falls vor 
dem Zeitpunkt, an dem diesl's 
,\bkommen für diese Ver
tra\JSpartei endigt, entweder 
die Organisation beschließt, 
dieses Abkommen zu beendi
gen, oder der Gesamtbetrag 
der Beiträge der Vertraqs
parteien, die keine Kündigung 
gemäß Absatz (d) dieses Ar
tikels gegenüber der Organi
sation ausgesprochen haben, 
sich auf weniger als 50 v. H. 
der Summe der Beiträge im 
Sinne des Artikels 33 Absatz 
(d) beläuft." 

(4) Artikel 33 Absatz (e) des Ab
kommens erhält folgende Fassung: 

,, {e) Bei Beendigung dieses 
Abkommens gilt, unbeschadet 
der Anwendung der Bestimmun
gen in Artikel 30 Absatz (e), 
folgendes: 

1. die Abrechnungen für die Ab
rcchnung~pcriode, mit deren 
Ablauf dieses Abkomnwn 
endigt, sind gegebenenfalls 
clurchzufül1rcn; 

2. die Bestimmungen in Artikel 
4 Absatz (b) bleiben in Kraft; 

3. die vom Fonds gemäß Artikel 
7 den Vertragsparteien ge
währten und von diesen in 
Anspruch genommenen Kre
cli te sind gemäß den bei der 
Kreclitqewährung festgesetz
ten Bedingungen zurückzu
zahlen; 

4. vorbehaltlich eines von der 
Organisation erfordPr
lichenfolls im Einvernehmen 

mit der Regierung der Ver
einigten Staaten von Amerika 
- gefaßten Beschlusses be
treffend die Rückzahlung eines 
gemJß Artikel 7 A dem Fonds 
gt;wJhrten Sonderkredits ist 
der Ponds g2mä.ß den Bestim
munaen der Anlage cliest!S 
Abkommens, die einen wc'sc11'
lichen ikstanuteil dPs Ab
kommens bilden und bis zur 
Durchführung der Bestimnrnn
gen dieser Anlage in Kraft 
bleiben, zu liquidieren." 
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Beschluß des Rates zur Änderung 
der Artikel 3 (Tabelle A) und 33 des Europäischen Währungsabkommens 

{Vom Rat auf seiner 455. Sitzung am 18. Dezember 1959 angenommen.) 

Decision of the Council Amending 
Articles 3 (Table A) and 33 of the European Monetary Agreement 

{Adopted by the Council at its 455th Meeting on 18th December, 1959) 

Decision du Conseil portant amendement 
aux Articles 3 (Tableau A) et 33 de l' Accord Monetaire Europeen 

{Adoptee par le Conseil a sa 455eme seance le 18 decembre 1959) 

THE COUNCIL 

Having regard to Article 13 {a) of 
the Convention for European Economic 
Co-operation of 16th April, 1948; 

Having regard to the European 
Monetary Agreement of 5th August, 
1955 (hereinafter called the "Agree
mentu) and, in particular, to Articles 
3 (Table A). 33 and 26 of the Agree
ment; 

Having regard to the Decision of 
the Council of 18th December, 1959, 
concerning the Prolongation of Part II 
of the Agreement and Related Matters 
[C(59)293]; 

Considering the Report of 23rd No
vember, 1959, by the Board of Man
agement of the Agreement concerning 
the Review of the Provisions of the 
Agreement and the Comments of the 
Joint Trade and Intra-European Pay
ments Committee of 12th December, 
1959, on that Report [C(59)260 and 
C(59)288]; 

Considering it desirable, as pro
posed by the Board in paragraphs 9 
to 13 and 48 to 51 of that Report, to 
make certain amendments to the 
Agreement; 

DEClDES: 

1. The provisions of the Agreement 
shall be amended and completed as 
they are amended and completed by 
the provisions set out in the Annex to 
this Decision. 

2. The Board of Management shall 
adopt the decision relating to the 
adjustment of contributions paid by 
the Contracting Parties concerned to 
the Fund, which is required to give 
effect to sub-paragraph (b) of para
graph 1 of the Annex to this De
cision .. To this end, the Board shall 
take into ,H-count paragraph 13 of its 
Report, referred to above. 

3. The provisions of paragraph 1 
shall take effect as from 1st February, 
1960. 

LE CONSEIL, 

Vu l'Article 13 (a) de la Convention 
de Cooperation Economique Euro
peenne en date du 16 avril 1948; 

Vu l'Accord Monetaire Europeen du 
5 amit 19.55 (appele ci-dessous l'« Ac
cord ,, ) et, en particulier, les Articles 
3 (Tableau A). 33 et 26 de l'Accord; 

Vu la Decision du Conseil, en date 
du 18 decembre 1959, relative a la 
prorogation du Titre II de l'Accord et 
a des questions connexes [C (59) 293]; 

Considerant le Rapport, en date du 
23 novembre 1959, etabli par le Co
mite Directeur de l'Accord au sujet 
de I' examen des dispositions de l' Ac
cord et les Commentaires du Comite 
Mixte des Behanges et des Paiements 
Intra-Europeens, en date du 12 de
cembre 1959, sur ce Rapport [C (59) 
260 et C (59) 288]; 

Considerant qu'il est souhaitable, 
comme l' a propose le Comite Direc
teur dans les paragraphes 9 a 13 et 
48 a 51 de ce Rapport, d'apporter cer
tains amendements a l'Accord; 

DECIDE: 

1. Les dispositions de l'Accord sont 
amendees et completees . conforme
ment aux dispositions figurant en An
nexe a la presente Decision. 

2. Le Comite Directeur adoptera la 
decision relative a l' ajustement des 
contributions versees au Fonds par 
les Parties Contraclantes en cause 
que rend necessaire l'application de 
l'alinea (b) du paragraphe 1 de l' An
nexe a la presente Decision. A cette 
fin, le Comite tiendra campte du pa
ragraphe 13 de son Rapport, vise ci
dessus 

3. Les dispositions du paragraphe 1 
pendront effet a compter du 1 er fe
vrier 1960. 

(Ubersetz1mg) 

DER RAT -

im Hinblick auf Artikel 13 a) des 
Abkommens über die Europäische 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit vom 
16. April 1948; 

:m Hinblick auf das Europäische 
Währungsabkommen vom 5. August 
195.5 (im folgenden als „Abkommen M 

bezeichnet), insbesondere auf seine 
Artikel 3 (Tabelle Al, 33 und 26; 

im Hinblick auf den Ratsbeschluß 
vom 18. Dezember 1959 über die Ver
längerung des Teils II des Abkommens 
und damit zusammenhängende Ange
legenheiten [C(59)293]; 

mit Rücksicht auf den· vom Direk
torium des Abkommens erstellten 
Bericht vom 23. November 1959 über 
die Oberprüfung der Bestimmungen 
des Abkommens und auf die dies
bezügliche Stellungnahme des Gemein
samen Ausschusses für Handel und 
innereuropäischen Zahlungsverkehr 
vom 12. Dezember 1959 [C(59)260 und 
C(59)288]; 

in Anbetracht der Tatsache, daß nach 
den in den Absätzen 9 bis 13 und 48 
bis 51 dieses Berichts gemachten Vor
schlägen des Direktoriums eine Ände
rung des Abkommens wünschenswert 
ist -

BESCHLIESST: 

(1) Das Abkommen wird nach Maß
gabe der Vorschriften der Anlage zu 
diesem Beschluß geändert und ergänzt. 

(2) Das Direktorium soll den Be
schluß über die Berichtigung der von 
den betreffenden Vertragsparteien an 
den Fonds gezahlten Beiträge fassen, 
der zur Anwendung des Absatzes (1) 
BurJ1slabe b) der Anlage zu diesem 
Beschluß erforderlich ist. Dabei soll 
das Direktorium den Absatz 13 seines 
vorgenannten Berichts beachten. 

(3) Absatz (1) tritt am 1. Februar 
1960 in Kraft. 
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Annex 

AmPndments to the Agreement 

1. (a) Tobl<> A in Article 3 of the 
Agr00nwnt shall be amended 
and shc1Il read as follows: 

"Table A 

Cnnt I act i nq P,trlil'S 

G0rmany 
Atl'itria 
I3.L.I::.U. 
Denmark 
Spain 
Fr,rncp 
C1r0rp 
Tr el,:nd 

ltr1 l y 
Nor1.v,1y 
·-~f'lllC'rl,1nrls 
r'1Jrl1Jri,il 
ll11ifr,rf K:nqdnrn 
c;,\'f'rlrn 

S\··:l·cl'rlr111d 

T1nkf'y 

Tntrll 

Amount of 
Conlribulion, 

(in unit, of 
,iccountl 

50,000,000 
5,000,000 

:30,000,000 
15,000,000 
7,500,000 

50,000,000 
2,850,000 
t ,000,000 

25 000 0()() 
15.000,000 
10 OOO(HJO 

'1 ooo,ono 
GO,.WS 000 
1s,nnn nnn 
21 /)f)(l I!()() 

3,000,000 

135.fl25.0()()" 

(h) Tlw c1mc11 l:1wnts provided for 
in 010 pn'cedinq p,Hil\fraph 
sh,111 dpply as if lhey had 
been m,1rle on the dilte on 
which tlw Aqrc0mcnt came 
into forn'. The contributions 
pr1id by the Contrnrting Par
ties conrern0cl <-hall he ,1c
cordinnlv c1cljt1sl<>d in ,v:rnrd
ance ,vifh a derision of the 
Orqilnisr1tion. 

:! Para~Jrnph (d) of Article 33 of the 
Aqr<·cmenl shdll be ampncJed ancl 
shall rec1rl as follows: 

"(d) f-cr the purposcs of para
graphs (b) and (c) of lhe presPnt 
Arlicle, the contributions shall 
be the arnounts fixed by Article 3 
in Table A of the present Aqree
ment as at 1 st February, 1960." 

Annexe 

Amendements a l'Accord 

1. (a) Le Tableau A de l'Article 3 
de l'Accord est modifie comme 
suit: 

«Tableau A 

l\fontant 
Parties Contractantes des contributions 

(en unites <l<> comptc) 

Allenrngne 50.000.000 
Autriche 5.000.000 
U.E.B.L. 30.000.000 
Danemark 15.000.000 
Espagne 7.500.000 
France 50.000.000 
Grece 2.850.000 
Islande 1.000.000 
Itc:die 25.000.000 
Norvi•ge 15.000.000 
Pays-B,1s 30,000.000 
Portugdl 5,000.000 
Royaurne-Uni G0.575.000 
SuedP 15.000.000 
Suisse 21.000.000 
Turquie 3.000.000 

Total 335.925.000 » 

(b) Lcs amendements prevus au 
parngraphe precedent seront 
appliques comme s'ils avaient 
ete apportes a la date de 
l'entree en vigueur de l'Ac
cord. Les contributions payees 
par les Parties Contractantes 
en cause seront ajustees, par 
voie de cons<'.~quence, dans 
lcs conditions qui seront 
fixees par une decision de 
!'Organisation 

2. Le paragraphe (d) cle l'Article 33 
de l'Accord est amende comme suit: 

« (d) Pour l'application des pa
ragraphes (b) et (c) du pn~scnt 
Article, les contributions sont les 
montants fixes au 1 er fevrier 1960 
par l'Article 3 ou Tableau A du 
pn'sent Acco;-cl.» 

(Ubersetzung) 

Anlage 

Änderungen des Abkommens 

(1) a) Tabelle A des Artikels 3 des 
Abkommens erhält folgende 
Fassung: 

"TabelleA 

V crtragspa rtcicn 

Deutschland 
Osterreich 
BLWU 
Dänemark 
Spanien 
Frankreich 
Griechenland 
Island 
Italien 
Norwegen 
Niederlande 
Portugal 
Vereinigtes Königreich 
Schweden 
Schweiz 
Türkei 

Insgesamt 

Höhe 
der Beiträqe 
(Rechnun9s
einheitcn) 

50 000 000 
5 000 000 

30 000 000 
15 000 000 
7 500 000 

50 000 000 
2 850 ouo 
1 000 000 

25 000 000 
1s ooo noo 
JO OOU OUO 

5 000 W)O 
GO 575 000 
15 000 000 
21 000 000 

3 000 000 

335 925 000" 

b) Die in den vorstehenden Ab
sätzen vorgesehenen Ande
rungen sind so anzuwenden, 
als o,b sie an dem Tag vor
genommen worden wären, an 
dem das Abkommen in Kraft 
trat. Die von den betreffen
den Vertragsparteien geuhl
ten Beiträge sind somit nach 
Maßgabe eines Beschlusses 
der Organisation anzuglei
chen. 

(2) Artikel 33 Ab!'>atz (d) des Ab
kommens erhält folgende Fassung: 

"(d) Für die Zwecke der Ab
sätze (b) und (c) dieses ArtikeJs 
sind unter Beiträgen diejenigen 
Beträge zu verstehen, die in 
Artikel 3 (Tabelle A) dieses Ab
kommens nach dem Stande vom 
1. Februar 1960 festgesetzt sind." 
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Beschluß des Rates über die Änderung 
des Artikels 13 des Europäischen Währungsabkommens 
und der Absätze 12 bis 14, 15 und 16 (a) der Direktiven 

zur Anwendung des genannten Abkommens 
(Vom Rat auf seiner 475. Sitzung am 19. Juli 1960 angenommen.) 

[Die Delegierten von Portugal und Spanien, die diesen Beschluß ad referendum angenommen hatten, 
haben jetzt ihre Zustimmung bestätigt.] 

Decision of the Council Amending 
Article 13 of the European Monetary Agreement 

and Paragraphs 12 to 14, 15 and 16 (a) of the Directives 
for the Application of that Agreement 

(Adopted by the Council at its 475th Meeting on 19th July, 1960) 
(The Delegates for Portugal and Spain, who had agreed to this Decision "ad referendum", have now 

confirmed their agreement] 

Decision du Conseil portant amendement 
a l' Article 13 de l' Accord Monetaire Europeen 

et aux paragraphes 12 a 14, 15 et 16 (a) des Directives 
pour l' application dudit Accord 

(Adoptee par le Conseil a sa 475cme seance, le 19 juillet 1960) 
[Les delegues du Portugal et de l'Espagne, qui avaient accepte cette Decision ad refercndum, ont 

maintenant confirme leur accord] 

THE COUNCIL 

Having regard to Article 13 (a) of 
the Convention for European Economic 
Co-operation of 16th April, 1948; 

Having regard to the European 
Monetary Agreement of 5th August, 
1955, (hereinafter called the "Agree
ment") and, in particular, Articles 11 
to 13 and 26 of the Agreement; 

Having regard to the Directives for 
the Application of the Agreement 
(hereinafter called the "Directives") 
ancl, in particular, Paragraphs 12 lo 
14, 15 and 16 (a) of the Directives; 

Having regard to the Report of the 
Board of ~'lanagement of 7th July, 
1960, on the Operation of the Ex
change Guarnntee under the Agree
ment [C(60) 146]; 

• On the proposal of the Board of 
Management; 

DECTDES: 

1. Article 13 of the A~JH!enw11t shall 
be amended and shall reacl as follows: 

"Article 13 

Modifications of Exchange Rate 
Margins 

\Vhcn the buyin9 or sellin(J rclle, 
notifiecl in acconlance with Ar
ticle 9, is modificd by a COl;tr,1ct
ing Party during an acconnting 
period, 

LE CONSEIL, 

Vu l'Article 13 (a) de la Convention 
de Cooperation Econornique Euro
peenne en date du 16 avril 1948; 

Vu l'Accord t\1onetaire Europeen 
en date du 5 aout 1955 (appele ci
dessous l' '( Accord ") et, en particulier, 
les Articles 11 a 13 et I · Article 26 de 
l'Accord: 

Vu les Directives pour l'application 
de l'Accord (appelees ci-dessous les 
« Directives ») et, en particulier, les 
paragraphes 12 a 14, 15 et 16 (a) des 
Directives; 

Vu le Rapport du Comite Directeur 
en date du 7 juillct 1960 sur le fonc
tionnement dP la garnnlie d0 change 
prevue par l'Accorcl !C (60) 146]; 

Sur la proposition du Comite Direc
teur; 

DECIDE: 

1. L'Artick 13 de l'Accord est amen
de commc suit: 

« Article 13 

r,v1odificalion des märgcs de cours 
de• ch„n~JC 

Au cas ou !es co:Es uch'-'tcu r ou 
vcncleur no,d ;,~; cn q1p]i('cllion de 
l'Article 9 ci-clr,,;su::; sc,rDicnt modi
fies par unc Pc11 tie Contr0climtc au 
cours d'une pfaiode comptablc, 

(Obersetzung) 

DER RAT -

im Hinblick auf Artikel 13 (a) des 
Abkommens über die Europüische 
vVirtsd1uftliche Zusammenarbeit vom 
16. April 1948; 

im Hinblick auf das Europäische 
Währungsabkommen vom 5. August 
1955 (nachslchl nd als „Abkommen" 
bezeichnet) und insbesondere auf die 
Artikel 11 bis 13 und 26 des A bkom
mens; 

im Hinblick auf die Dird:tivcn zur 
Anwendung des Abkommens (nach
stehend als „Direktiven" bewic.:hnet) 
und insbesonclc:rc• die Ahsiit:w 12 bis 
14, 15 und 16 (iJ) der Direktiven; 

im Hinblick auf d<>n Bericht des 
Direktoriums vom 7. Juli 19GO über 
das Funktionieren der im Abkommen 
vorqesehenen 
[C(GO) 146]; 

\V C:cl1 s0lkursgc1 rantie 

Auf Vorschl,1~1 des Direktoriums -

BESC:HLIESST: 

1. Artikel 13 des Abkommens er
hält folgende Fassung: 

„Artikel 13 

Anderungen der \Vcchsc lk urs
Mar0cn 

\Venn dü~ gcmd1 Artikd 9 9e
mclclctcn An- oder Vc)rkcit:fskurse 
von einer der Ver1 ro~Jspc1rl(:ien 
während einer Abrechnungsperiode 
geä.ndert werden, 
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(i) the Contracting Parties shall, 
as soon as possible thereafter, 
notify in accordance with the 
provisions of paragraph (a) of 
Article 11 the amounts and 
balances referred to in that 
paragraph which are in the 
currency of the Contracting 
Party concerned and are out
standing at the close of busi
ness on the clay preceding the 
modification; 

(ii) on the basis of those amounts 
and balances and of the buying 
or sclling rate, or the agreed 
rate, notified before the modi
fication, the net claim or debt 
of that Contracting Party and 
the corresponding claims or 
debts of the other Contracting 
Parties shall be calculated in 
accordance with the rules of 
Article 11 and shall be settled 
in accordance with the rules 
of Article 12 on the value date 
determincd by the Organ
isation; and 

(iii) any default in making a pay
ment due by virtue of the 
present Article shall be deemed 
to be a default in making a 
payrnent duo by virtue of Ar
ticle 12." 

2. 2. 

(i) les Parties Contractantes no
tifieront, aussi töt que possible 
apres la modification, et con
formement aux dispositions 
du paragraphe (a) de l'Article 
11, les montants et soldes vi
ses audit paragraphe qui sont 
libelles dans la monnaie de 
la Partie Contractante en 
cause et restent a regler a la 
clöture des comptes le jour 
precedant la modification; 

(ii) sur la base de ces montants 
et des soldes et du cours 
acheteur ou vendeur, ou du 
cours convenu, notifie avant 
la modification, la creance ou 
la dette nette de la Partie 
Contractante en cause ainsi 
que les creances ou dettes 
correspondantes des autres 
Parties Contractantes seront 
calculees conformement aux 
dispositions de l'Article 11 et 
seront reglees, conformement 
aux dispositions de l'Article 
12, a la date de valeur fixee 
par l'Organisation; 

(iii) tout defaut d'effectuer un ver
sement du en vertu du pre
sent Article sera considere 
comme un defaut d'effectuer 
un versement du en vertu de 
l'Article 12.» 

1. melden die Vertragsparteien ge
mäß Artikel 11 Absatz (a) so bald 
wie möglich nach der Anderung 
die Beträge und Salden, auf die 
sich der genannte Absatz bezieht 
und die auf die Währung der be
treffenden Vertragspartei lauten 
und beim Rechnungsabschluß am 
Tage vor der Anderung noch 
auszugleichen sind; 

2. werden auf der Grundlage dieser 
Beträge und Salden und des vor 
der Änderung gemeldeten An
oder Verkaufskurses oder verein
barten Kurses die Netto-Forde
rung oder -Schuld der betreffen
den Vertragspartei sowie die ent
sprechenden Forderungen oder 
Schulden der anderen Vertrags
parteien nach den Bestimmungen 
des Artikels 11 berechnet und 
gemäß Artikel 12 an dem vun 
der Organisation festgesetzten 
Wertstellungstag ausgeglichen; 

3. wird jeder Verzug bei einer nach 
diesem Artikel fälligen Zahlung 
als Zahlungsverzug im Sinne des 
Artikels 12 hehandelt." 

2 .... ( Andernng der Direktiven) 

Bekanntmachung des Zusatzprotokolls Nr. 3 vom 15. Januar 1960 
zum Europäischen Währungsabkommen 

Vom 16. März 1961 

Die Vertragsparteien des Europäischen Wäh
rungsabkommens vom 5. August 1955 (Bundesgesetz
blatt 1959 II S. 293) haben am 15. Januar 1960 das 
Zusatzprotokoll Nr. 3 zur Änderung des Europä-

. ischen Währungsabkommens vom 5. August 1955 
und des Protokolls über seine vorläufige Anwen
dung vom 5. August 1955 abgeschlossen. 

Auf Grund des Artikels 1 Satz 4 des Gesetzes 
vom 19. Dezember 1959 über das Zusatzprotokoll 
Nr. 2 vom 27. Juni 1958 zum Europäischen Wäh
rungsabkommen (Bundesgesetzbl. 1959 II S. 1484) 
wird das Zusatzprotokoll Nr. 3 nachstehend mit 

Bonn, den 16. März 1961 

einer deutschen Obersetzung veröffentlicht. Auf 
Grund des Artikels 4 Abs. 2 dieses Gesetzes wird 
hiermit bekanntgemacht, daß das Zusatzprotokoll 
Nr. 3 nach seinem Artikel 7 seit dem 

1. Februar 1960 

angewendet wird. 

Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluß an die 
Bekanntmachung vom 11. September 1959 (Bundes
gesetzbl. II S. 1016) und an die vorstehende Bekannt
machung. 

Der Bundesminister des Auswärtigen 
In Vertretung 

van Scherpenberg 
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Zusatzprotokoll Nr. 3 zur Änderung 
des Europäischen Währungsabkommens vom 5. August H155 

und des Protokolls über seine vorläufige Anwendung vom 5. August 1 q55 

Supplementary Protocol No. 3 Amending 
the European Monetary Agreement of 5th August 1955 

and the Protocol of its Provisional Application of 5th August 1955 

Protocole Additionnel N° 3 portant amendement 
a l'Accord Monetaire Europeen du 5 aout 1955 

et au Protocole d'Application Provisoire du 5 aout 1955 

THE GOVERNMENTS of the Fed
eral Republic of Germany, the Re
public of Austria, the Kingdom of 
Belgium, the Kingdom of Denmark, 
Spain, the French Republic, the King
dom of Greece, Ireland, the Republic 
of Iceland, the Italian Republic, the 
Grand Duc:h.y of Luxembourg, the 
Kingdom of Norway, the Kingdom of 
the Netherlands, the Portuguese Re
public, the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland, the 
Kingdom of Sweden, the Swiss Con
federation, and the Turkish Republic; 

BEING THE CONTRACTING PAR
TIES to the European Monetary 
Agreement (hereinafter called the 
"Agreement"), signed on 5th August 
1955, and to the Protocol of Pro
visional Application of the Agreement 
(hereinafter called the "Protocol of 
Provisional Application"), signed on 
the same date; 

BEING ALSO THE CONTRACTING 
PARTIES to Supplementary Protocol 
No. 2 amending the Agreement, 
signed on 27th June 1958; 

HA VING REGARD to the adoption, 
on 20th July 1959, by the Council of 
the Organisation for European Eco
nomic Co-operation of a Decision 
amending Articles 3 and 10 of the 
Agreement; 

CONSIDERING that, in accordance 
with paragraph 1 of the Protocol of 
Provisional Application and Article 5 
of the Supplementary Protocol No. 2, 
the provisions of the Agreement, as 
amended, are being provisionally 
applied as if it had come into force 
on 27th December 1958; 

HA VTNG AGREED to make certain 
amendments to the Agreement and to 
the Protocol of Provisional Applica
tion; and 

HA VlNG REGARD to the adoption, 
on 18th December 1959, by the Coun-

LES GOUVERNEMENTS de la Re
publique Federale d' Allemagne, de la 
Republique d'Autriche, du Royaume 
de Belgique, du Royaume de Dane
mark, de I'Espagne, de la Republique 
Francaise, du Royaume de Grece, de 
l'Irlande, de la Republique d'lslande, 
de la Republique Italienne, du Grand
Duche de Luxembourg, du Royaume 
de Norvege, du Royaume des Pays
Bas, de la Republique Portugaise, du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, du Royaume de 
Suede, de la Confederation Suisse et 
de la Republique Turque; 

PARTIES CONTRACTANTES a 
l'Accord Monetaire Europeen (appe
le ci-dessous l' « Accord »), signe le 
5 aout 1955, et au Protocole d'Appli
cation Provisoire de l' Accord (appele 
ci-dessous le « Protocole d' Applica
tion Provisoire »), signe le meme jour; 

PARTIES CONTRACTANTES au 
Protocole Additionnel N° 2 portant 
amendement a l'Accord signe le 
27 · juin 1958; 

CONSIDERANT la Decision en date 
du 20 juillet 1959, par laquelle le 
Conseil de !'Organisation Europeenne 
de Cooperation Economique a amen
de les articles 3 et 10 de l'Accord; 

CONSIDERANT que, conformement 
au paragraphe 1 du Protocole d'Ap
plication Provisoire et a l'article 5 du 
Protocole Additionnel N° 2, les dis
positions de l'Accord ainsi amende 
sont appliquees provisoirement com
me si elles etaient entrees en vigueur 
le 27 decembre 1958; 

ETANT CONVENUS d'apporter 
certains amendements a l' Accord et 
au Protocole d'Application Provisoire; 

CONSIDERANT la Decision, en 
date du 18 decembre 1959, par la-

(Ubersetzung) 

DIE REGIERUNGEN der Bundes
republik Deutschland, der Republik 
Osterreich, des Kömgreichs Belgien, 
des Königreichs Dänemark, Spaniens, 
der Französischen Republik, des Kö
nigreichs Griechenland, Irlands, der 
Republik Island, der Italienischen Re
publik, des Großherzogtums Luxem
burg, des Königreichs Norwegen, des 
Königreichs der Niederlande, der Por
tugiesisdlen Republik. des Vereinig
ten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland, des Königreichs Schweden, 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
und der Republik Türkei. 

ALS VERTRAGSPARTEIEN des am 
5. August 1955 unterzeichneten Euro
päischen Währunn,sabkommens (im 
folgenden als „Abkommen" bezeich
net) und des am gleichen Tag unter
zeic:h.neten Protokolls über die vor
läufige Anwendunq des Abltommens 
(im folgenden als „Protokoll über die 
vorläufige Anwendung" bezeidlnet), 

UND ALS VERTRAGSPARTEIEN 
des am 27. Juni 1958 unterzeichneten 
Zusatzprotokolls Nr. 2 zur Änderung 
des Abkommens -

MIT RUCKSICHT auf den Beschluß 
des Rates der Orqanisation für Euro
päische Wirtschaftliche Zusammen
arbeit vom 20. Juli 195q zur Änderung 
der Artikel 3 und 10 rl.es Abkommens, 

IN DER ERWAGUNG, daß gemäß 
§ 1 des Protokoils üher die vorläufige 
Anwendung und Artikel 5 des Zusatz
protokolls Nr. 2 die qeänderten Be
stimmungen des Abkommens vor
läufig so angewendet werden, als ob 
es am 27. Dezember 1958 in Kraft ge
treten wäre, 

NACH EINIGUNG DARUBER, be
stimmte Änderungen an dem Abkom
men und dem Protokoll über die vor
läufige Anwendung vorzunehmen, 

MIT RUCKSlCHT auf den Beschluß 
des Rates der Organisation vom 
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eil of that Organisation of a Decision 
approving the text of the present 
Supplementary Protocol; 

HA VE AGREED as follows: 

Article 1 
Paragraph (c) of Article 5 of the 

Agreement shall be amended and 
shall read as follows: 

"(c) An amount equal to any re
payment made by virtue of the pres
ent Article shall be blocked in a 
special account of the Fund to the 
extent that such a repayment relates 
to amounts of contributions the pay
ment of which is referrecl to in para
graph (c) of Article 4." 

Article 2 

A new Article 7 bis shall be added 
to the Agreement after Article 7, 
which shall read as follows: 

"Article 7 bis 

Special Creclits 

The Fund may obtain special credits 
from Contracting Parties on conditions 
which shall be determined by the 
Organisation." 

Article 3 

Paragraph (c) of Article 18 of lhe 
Agreement shall be amonded and 
shall read as follows: 

"(c) The aqreement of a Contract
ing Party shall not be required for: 

(i) the adoption of any decision con
cerning the suspension with re
gard to it of the application of 
the present Agreement in accord
ance with Article 29; 

(ii) thc adoption of any decision 
li1ken in the course of any period 
during ,vhich the application of 
the prescnt Agreement is sus
pended with regard to that Con
tracting Party; or 

(iii) the adoption of a recommenda
tion that a BiL1teral Payments 
Agreement to which that Con
tracting Party is a Party should 
be revised, or the adoption of a 
dccision that the balance of an 
account kept under that Agree
ment should not be taken into 
account in the calculation of its 
bili:iteral claims and debts." 

Article 4 

Arlicle 26 of the Agreement shall 
be amended and shall read as follows: 

"Article 26 

Amendrnents 

The provisions of Articles 3 (includ
ing Tc1ble A), 4(d), S(b), 7, 7 bis, 9 to 

quelle le Conseil de !'Organisation a 
approuve le texte du present Proto
cole Adclitionnel; 

SONT CONVENUS de ce qui suit: 

Article 1 

Le paragraphe c) de l'article 5 de 
l'Accord est amende comme suit: 

« c. Un montant egal aux rembour
sements effectues en vertu du present 
article doit etre bloque a un campte 
special du Fonds dans la mesure ou 
lesdits remboursements portent sur 
les contributions clont le paicment est 
vise au paragraphe c) de l'article 4. » 

Article 2 

Un nouvel article 7 bis, redige com
me suit, est insere apres l'article 7: 

« Article 7 bis 

Credits speciaux 

Le Fond peut recevoir des creclits 
speciaux des Parties Contractantes 
aux conditions qui seront determinees 
par !'Organisation.» 

Article 3 

Le parc1graphe c) de l'article 18 de 
l'Accorcl est amende comme suit: 

« c. L'accord d'une Partie Contrac
tante n'est pas nccessaire: 

1. soit pour l' adoption cl'une de
cision tenclant a suspendre, 
en ce qui la concerne, l' ap
plica tion du present Accord 
conform('rncnt a l'article 29; 

2. soit pour l'adoption d'une de
cision prise au cours de Ja 
periode pendant laquelle l'ap
plication du present Accord 
est suspcndue en ce qui la 
concerne; 

3. soit pour L,doption cl'une re
cornmcinrl,ition tendant ci. re
viscr un accord bilc1t6ral de 
paiement auquel clle est par
tie ou d'une decision tendant 
a cxclure du calcul de ses 
crec1nces Oll dettes bilatera
les les solcles des comples 
tenus en vertu dudit accorcl. >) 

Article 4 

L'article 26 de l'Accord est amende 
comme suit: 

« Article 26 

Amendements 

Les dispositions des articles 3 (y 
compris le Tableau A), 4 d, 5 b, 7, 7 

18. Dezember 1959, der den Wortlaut 
des vorliegenden Zu_satzprotokolls 
billigt -

SIND wie folgt UßEIU~!NGEKOi\I
MEN: 

Artikel 1 

Artikel 5 Absatz (c) des Abkom
mens erhält folgende Fassung: 

,, (c) Ein Betrag in gleicher Höhe wie 
jede auf Grund dieses Artikels vorc1e
nommene Rückzahlung ist auf einem 
Sonderkonto des Fonds zu sperren, 
und zwar in dem f\1aße, wie diese 
Rückzahlung sich auf Beitr~ige bezieht, 
auf deren Zahlung in Artikd 4 Ab
satz (c) Bezug genommen wird." 

Artikel 2 

Nach Artikel 7 wird ein neuer Ar
tikel 7 A eingefügt, der wie folgt 
lautet: 

„Artikel 7 A 

Sonderkredite 

Der Fonds kann bei den Vertrags
parteien zu Bedin~1ungen, welche die 
Organisation bestimmt, Sonderkredite 
aufnehmen." 

Artikel 3 

Artikel 18 Absc1tz (c) des Abkom
mens erhält folgende rassung: 

,,(c) Die Zustimmung einer Ver
tragspürtei ist nicht erforderlich für 

1. die Annahme eines B('schlusses 
dahingehcncl, daß ihr gegenüber 
die Anwendung dieses Abkom
mens gemäß Artikel 29 suspen
diert wird; 

2. die Annahme eines Beschlusses, 
der während eines Zeitraums ge
feint wird, in welchem die An
Wf'nc1ung dieses Abkommens 
gegenüber dieser Vcrtragsp.:irtei 
suspendiert ist; oder 

3. die Annahme einer Empf0hlung, 
daß ein bilaterales Zahlungsab
kommen, dem diese Vertrags
partei als Partei anqehört, revi
diert werden soll; oder die An
nahme eines Bcschl11sses, naß d()r 
Saldo eines im Rahmen eines 
solchen Abkommens un tcrhal te
nen Kontos bei der Berechnung 
ihrer bilalernlcn rorclerunqcn 
und Schulden nicht berücksichtigt 
werden soll." 

Artikel 4 
Artikel 26 des Abkommens erhält 

folgende Fassung: 

„Artikel 26 

Änderungen 

Die Bestimmungen der Artikel 3 
(einschließlich Tabelle A), 4(d), S(b), 
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16 (including Table B), 19, 24 and 28 
to 33 may be amended by decision of 
the Organisation." 

Article 5 

Paragraph 6 of the Protocol of Pro
visional Application shall be amend
ed and shall read as follows: 

"6. Unless the Organisation decides 
otherwise, the present Protocol shall 
terminale if the contributions of the 
Parties to the present Protocol should 
amount, in aggregate, to less than 
fifty per cent of the total amount of 
the contributions within the meaning 
of paragraph (d) of Article 33 of the 
Agreement." 

Article 6 

1. Articles 1 to 5 of the present 
Supplementary Protocol shall form an 
integral part of the Agreement. 

2. The present Supplementary Pro
tocol shall be ratified. lt shall come 
into force as soon as the Agreement 
comes into force or, if the present 
Supplementary Protocol has not been 
ratified by all the Signatories by that 
date, it shall come into force upon 
the deposit of the Instruments of Rat
ification by all Signatories. 

3. The present Supplementary Pro
tocol shall remain in force until the 
termination of the Agreement provid
ed that Articles 30, 31, 32 and 33 of 
the Agreement shall apply in relation 
to the present Supplementary Protocol 
as they apply to the Agreement. 

Article 7 

Notwithstanding the provisions of 
paragraph 2 of Article 6, the Parties 
to the present Supplementary Protocol 
shall apply its provisions with effect 
as from 1st February 1960. 

IN WITNESS WHEREOF, the under
signed Plenipotentiaries, duly empow
ered, have appended their Signatures 
to the present Protocol. 

DONE in Paris, this fifteenth day 
of January, Nineteen Hundred and 
Sixty, in the English and Frendl lan
guages, both texts being equally au
thentic, in a single copy, whidl shall 

. remain deposited with the Secretary
General of the Organisation for Euro
pean. Economic Co-operation, by 
whom certified copies will be com
municated to all Signatories of the 
present Protocol. 

For the 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY: 

For the 
REPUBLIC OF AUSTRIA: 
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bis, 9 a 16 (y compris le Tableau B), 
19, 24 et 28 a 33 du present Accord 
peuvent etre modifiees par decision 
de l'Organisation. » 

Article 5 

Le paragraphe 6 du Protocole d'Ap
plication Provisoire est amende com
me suit: 

« 6. Sauf decision contraire de !'Or
ganisation, le present Protocole prend 
fin si le total des contributions des 
Parties au Present Protocole devient 
inferieur a 50 pour cent· du montant 
total des contributions, au sens du 
paragraphe d de l'article 33 de l'Ac
cord. » 

Article 6 

1. Les articles 1 a 5 du present Pro
tocole Additionnel font partie inte
grante de l'Accord. 

2. Le present Protocole Additionnel 
sera ratifie. Il entrera en vigueur lors 
de l'entree en vigueur de l'Accord ou, 
si le present Protocole Additionnel 
n'est pas ratifie par tous les Signatai
res a cette date, des le depöt des ins
truments de ratification par tous les 
Signataires. 

3. Le present Protocole Additionnel 
demeurera en vigueur jusqu'a la ter
minaison de l' Accord; les dispositions 
des articles 30, 31, 32 et 33 de l'Ac
cord s'appliquent au present Proto
cole Additionnel dans les memes con
ditions qu'a l'Accord. 

Article 7 

Nonobstant les dispositions du pa
ragraphe 2 de l'article 6, les Parties 
au Present Protocole Additionnel ap
pliqueront ses dispositions avec effet 
a partir du 1 er fevrier 1960. 

EN FOI DE QUOI, les Plenipoten
tiaires soussignes, dument habilites, 
ont appose leurs signatures au bas du 
present Protocole. 

FAIT A PARIS, le quinze janvier 
mil neuf cent soixante, en frarn;ais et 
en anglais, les deux textes faisant 
egalement foi, en un seul exemplaire, 
qui restera depose aupres du Secre
taire general de !'Organisation Euro
peenne de Cooperation Economique, 
qui en communiquera une copie certi
fiee conforme a tous les Signataires 
du present Protocole. 

Pour la REPURLIQUE 
FEDERALE D'ALLEMAGNE: 

Karl Werkmeister 

Pour la Rf:PUBLIQUE D'AUTRICHE: 

Dr. Carl M. B o b 1 e t e r 

7, 7 A, 9 bis 16 (einschließlich Ta
belle B), 1!1, 24 und 28 bis 33 können 
durch Beschluß der Organisation ge
ändert werden." 

Artikel 5 

§ 6 des Protokolls über die vor
läufige Anwendung erhält folgende 
Fassung: 

., Sofern die Organisation nicht an
ders entscheidet, tritt dieses Protokoll 
außer Kraft, wenn sich der Gesamt
betrag der Beiträge der Parteien 
dieses Protokolls auf weniger als 
50 vom Hundert des Gesamtbetrages 
der Beiträge im Sinne des Artikels 33 
Absatz (d) des Abkommens beläuft." 

Artikel 6 

(1) Die Artikel 1 bis 5 dieses Zu
satzprotokolls sind Bestandteil des 
Abkommens. 

(2) Dieses Zusatzprotokoll bedarf 
der Ratifikation. Es tritt gleichzeitig 
mit dem Abkommen oder, wenn es 
bis zu diesem Tag nicht von allen 
Unterzeichnern ratifiziert worden ist, 
mit Hinterlegung der Ratifikations
urkunden durdl alle Unterzeichner in 
Kraft. 

(3) Dieses Zusatzprotokoll bleibt bis 
zur Beendigung des Abkommens in 
Kraft; die Artikel 30, 31, 32 und 33 
des Abkommens gelten für dieses Zu
satzprotokoll ebenso wie für das Ab
kommen. 

Artikel 7 

Ungeadltet des Artikels 6 Absatz (2) 
wenden die Vertragsparteien dieses 
Zusatzprotokolls seine Bestimmungen 
mit dem 1. Februar 1960 an. 

ZU URKUND DESSEN haben die 
unterzeichneten hierzu gehörig befug
ten Bevollmädltigten dieses Protokoll 
mit ihren Untersdlriften versehen. 

GESCHEHEN zu Paris am 15. Januar 
1960 in englischer und französisdler 
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleicher
maßen verbindlich ist, in einer Ur
schrift, die beim Generalsekretär der 
Organisation für Europäische Wirt
sdlaftliche Zusammenarbeit hinterlegt 
bleibt; dieser übermittelt jedem Un
terzeidlner dieses Protokolls eine be
glaubigte Abschrift. 

Für die 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: 

Für die 
REPUBLIK OSTERREICH: 
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For the KINGDOM OF BELGIUM: 

For the KINGDOM OF DENMARK: 

For SPAIN: 

For the fRENCH REPUBLIC: 

Par the KINGDOM OF GREECE: 

In the existmg circumstances, as 
lrC'land is a nwmber of the sterling 
a rea, the prov isions of the prcs('nt 
Supplem0ntu ry Protocol requi re no 
specific aclion by her, and signature 
of the pres{·nt Supplementary Protocol 
on hE'r behalf is subject to the under
stunding that its operation will not 
moclify the existing arrangements gov
crning paymen!s between her and the 
ollwr Contracting Parties. 

For IRELAND: 

For the REPUBLIC OF ICELAND: 

For thc IT ALIAN REPUBLIC: 

For thc GRAND DUCHY 
OF LUXEMBOURG: 

For the KINGDOM OF NORWAY: 

For the 

KINGDOM OF THE NETHERLANDS: 

For the PORTUGUESE REPUBLIC: 

For the UNITED KINGDOM 
OF GREA T BRIT AIN AND 

NORTHERN IRELAND: 

Pour le ROYAUME DE BELGIQUE: 

R. Ockren t 

Pour le ROYAUME DE DANEMARK: 

E. Barte 1 s 

Pour l'ESPANGE: 

J. Nufiez 

Pour la REPUBLIQUE FRANC:AISE: 

Frarn;:ois V a 1 er y 

Pour le ROYAUME DE GRl:CE: 

Theodore Christi d i s 

Etant donn~) que l'Irlancle fait partie 
de la zone sterling, lcs dispositions du 
prösent Protocole Additionnel n'exi
gent de sa part aucune mesure spe
ciale, et le present Protocole Addition
nel est signe au nom de l'Irlande sous 
cette reserve qu'il est entendu que le 
fonctionnement dudit Protocole Addi
tionnel ne modifiera en rien les arran
gements existants qui regissent les 
paiements entre elle et les autres Par
ties Contractantes. 

Pour l'IRLANDE: 

William P. Fa y 

Pour la REPUBLIQUE D'ISLANDE: 

H. G. Andersen 

Pour la REPUBLIQUE ITALIENNE: 

Giuseppe Cosmelli 

Pour le GRAND-DUCHJ;: 
DE LUXEMBOURG: 

Paul Reuter 

Pour le ROYAUME DE NORVI:GE: 

Jahn Ha I vors e n 

Pour le ROYAUME DES PAYS-BAS: 

J. Strengers 

Pour la REPUBLIQUE PORTUGAISE: 

Jose Calvet de Magalhaes 

Pour le ROY AUME-UNI 
DE GRANDE-BRETAGNE ET 

D'IRLANDE DU NORD: 

Hugh Ellis-Rees 

Für das KONIGREICH BELGIEN: 

Für das KONlGRElCH DANEMARK: 

Für SPANIEN: 

Für die FRANZOSISCHE REPUBLIK: 

Für das 
KONTGREICH GRIECHENLAND: 

Da Irland dem Sterlinggebiet ange
hört, erfordern die Bestimmungen 
dieses Zusatzprotokolls von seiner 
Seite keine besonderen Maßnahmen, 
und dieses Zusatzprotokoll wird im 
Nomen von Irland mit der Maß~Jube 
unterzeichnet, daß d:e \Virksamkcit 
des Zusatzprotokolls die bestehenden 
Abmachungen über Zahlun9sverkehr 
zwischen Irland und den anderen Ver
tragsparteien nicht ändert. 

Für IRLAND: 

Für die REPUBLIK ISLAND: 

Für die ITALIENISCHE REPUBLIK: 

Für das 
GROSSHERZOGTUM LUXEMBURG: 

Für das KONIGREICH NORWEGEN: 

Für das 
KONIGREICH DER NIEDERLANDE: 

Für die 
PORTUGIESISCHE REPUBLIK: 

Für das VEREINIGTE KONIGREICH 
GROSSBRIT ANNIEN UND NORD

IRLAND: 
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For the KINGDOM OF SWEDEN: 

For the SWISS CONFEDERA TION: 

For the TURKISH REPUBLIC: 
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Pour le ROY AUME DE SU:EDE: 

Ingemar H ä g g l ö f 

Pour la CONF:f:D:t:RATION SUISSE: 

Agostino S o l da t i 

Pour la R:t:PUBLIQUE TURQUE: 

Mehmet Ali Tiney 

Für das KONIGREICH SCHWEDEN: 

Für die 
SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSEN

SCHAFT: 

Für die REPUBLIK TURKEI: 
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