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Die Vertragsstaaten in Anbetracht der Bezugsnahme auf wissenschaftliche Entdeckungen in Artikel 2 Ziffer viii des Übereinkommens zur Errichtung der
Weltorganisation für geistiges Eigentum,
in dem Wunsch, den wissenschaftlichen Fortschritt durch Anspornung der Entdecker ohne Unterschied zu fördern, indem ein System geschaffen wird, das ihren Namen öffentlich mit ihrer wissenschaftlichen
Entdeckung in Verbindung bringt,
in dem Wunsch, die Unterrichtung über neue wissenschaftliche Entdeckungen zu-m Nutzen der wissenschaftlichen Gemeinschaft und der
ganzen Welt durch die Schaffung eines Systems zu fördern, das ihnen
die Beschreibungen solcher wissenschaftlichen Entdeckungen zugänglich macht,
in der Erwägung, daß ein System der internationalen Eintragung
wissenschftlicher Entdeckungen dadurch, daß es den Zugang zu wissenschaftlichen Informationen erleichtert, für die Staaten und ins besondere für die Entwicklungsländer von Interesse ist beschließen, einen Vertrag zu schließen, durch den im Rahmen der
Weltorganisation für geistiges Eigentum ein System der internationalen
Eintragung wissenschaftglicher Entdeckungen geschaffen wird, und
vereinbaren folgendes:

Artikel!
Begriffsbestimmungen
(1) (Begriffsbestimmungen) Im Sinne dieses Vertrags

i) bedeutet «wissenschaftliche Entdeckung» die Erkenntnis von Erscheinungen, Eigenschaften oder Gesetzen der materiellen Welt, die bisher nicht erkannt worden sind und die nachgeprüft werden können;
ii) bedeutet «Entdecker» die natürliche Person, die selbst durch
Beobachtung, Untersuchung, Versuch oder Schlußfolgerung in einer
Weise, die für die Erlangung der Erkenntnis entscheidend ist, eine wissenschaftliche Entdeckung gemacht hat; haben bei einer wissenschaftlichen Entdeckung mehrere natürliche Personen diese Erfordernisse gemeinsam erfüllt, so ist eine Bezugnahme auf den Entdecker als Bezugnahme auf alle diese Personen zu verstehen;
iii) bedeutet «internationale Eintragung» den Akt und das Ergebnis
des Eintragens der Beschreibung und anderer vorgeschriebener Angaben
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über eine wissenschaftliche Entdeckung durch das Internationale Büro
in das von ihm geführte Internationale Register wissenschaftlicher Entdeckungen;
iv) bedeutet «Anmeldung» eine Anmeldung zur internationalen
Eintragung;
v) bedeutet «Anmelden> die natürliche Person oder Personen oder
die juristische Person oder Personen, welche die Anmeldung einreichen;
vi) bedeutet «Datum der Entdeckung» den Tag, an dem die wissenschaftliche Entdeckung zum ersten Mal veröffentlicht oder der Öffentlichkeit bekanntgegeben wurde;
vii) bedeutet «Vertragsstaat» einen Staat, der Vertragspartei dieses
Vertrags ist;
viii) bedeutet «Versammlung» die Versammlung, auf die in Artikel
12 Bezug genommen wird;
ix) bedeutet «Organisation» die Weltorganisation für geistiges Eigentum;
x) bedeutet «Internationales Büro» das Internationale Büro der
Organisation;
xi) bedeutet «Generaldirektor» den Generaldirektor der Organisation;
xii) bedeutet «Ausführungsordnung» die Ausführungsordnung, auf
die in Artikel 14 Bezug genommen wird;
xiii) bedeutet «Blatt» das Blatt, auf das in Artikel 7 Absatz 1 Bezug
genommen wird.
(2) (Mögliche Ausnahmen) Unbeschadet des Absatzes 1 Ziffer i
steht es jedem Vertragsstaat frei, diesen Vertrag nicht auf geographische, archäologische und paläontologische Entdeckungen, Entdeckungen von Lagerstätten nutzbarer Bodenschätze und Entdeckungen auf
dem Gebiet der Gesellschaftswissenschaften anzuwenden.
Artikel 2
Rechtswirkung der internationalen Eintragung

Das System der internationalen Eintragung wissenschaftlicher Entdeckungen, das durch diesen Vertrag geschaffen wird,
i) sieht einen möglichst weiten Zugang zu den eingetragenen wissenschaftlichen Entdeckungen vor;
ii) läßt die freie Benutzung des in den eingetragenen wissenschaftlichen Entdeckungen enthaltenen Gedankenguts unberührt;
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iii) läßt die Freiheit der Vertragsstaaten, den Entdeckern eingetragener wissenschaftlicher Entdeckungen Rechte zu gewähren oder nicht zu
gewähren, sowie, falls ein Vertragsstaat solche Rechte gewährt, die Freiheit dieses Staates, die Bedingungen für solche Rechte und ihre inhaltliche Ausgestaltung festzulegen, unberührt.
Artikel 3
Anmeldung
(1) (Möglichkeit der Einreichung einer Anmeldung; Ort der Einreichung)
a) Jeder Entdecker, der Staatsangehöriger eines Vertragsstaats ist
oder in einem Vertragsstaat seinen Wohnsitz hat, kann die internationale Eintragung durch Einreichung einer Anmeldung beim Internationalen Büro in der in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen Weise
beantragen.
b) Die Anmeldung kann mit Zustimmung des Entdeckers von einer
juristischen Person eingereicht werden, die in einem Vertragsstaat ihren
Sitz hat.
c) Ist wissenschaftliche Entdeckung gemeinsam von mehreren Entdeckern gemacht worden, so genügt es, wenn einer der Entdecker das
unter Buchstabe a erwähnte Erfordernis hinsichtlich der Staatsangehörigkeit oder des Wohnsitzes erfüllt.

(2) (Datum; Unterschrift; Erklärung) Die Anmeldung muß einen
Antrag auf internationale Eintragung enthalten. Sie ist vom Entdecker
oder, wenn sie von einer juristischen Person eingereicht wird, vom bevollmächtigten Vertreter dieser juristischen Person und vom Entdecker
mit Datum und Unterschrift zu versehen. Sie hat eine Erklärung einer
wissenschaftlichen Einrichtung oder einer staatlichen Behörde zu enthalten, die zu diesem Zweck nach Artikel4 benannt wird. Die Erklärung
muß die Feststellung enthalten, daß der Gegenstand der Anmeldung
eine wissenschaftliche Entdeckung im Sinne des Artikels 1 ist und daß
die Anmeldung von der genannten Einrichtung oder Behörde vorgelegt
wird. Die Erklärung kann auch ein Gutachten über die Vorzüge der wissenschaftlichen Entdeckung enthalten oder deren Echtheit bescheinigen.
(3) (Einheitlichkeit; Sprache; vorgeschriebener Inhalt) Die Anmeldung darf sich nur auf eine wissenschaftliche Entdeckung beziehen,
muß in einer der in der Ausführungsordnung aufgeführten Sprache abgefaßt sein und hat zu enthalten
i) den Namen, den Vornamen und die vollständige Anschrift des
Entdeckers;
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ii) das Geburtsdatum und den Geburtsort des Entdeckers;
iii) die Staatsangehörigkeit und den Wohnsitz des Entdeckers;
iv) die Angabe des Wissenschaftszweigs, auf den sich die wissenschaftliche Entdeckung bezieht;
v) den Titel der wissenschaftlichen Entdeckung;
vi) das Datum der Entdeckung;
vii) eine vollständige Beschreibung der wissenschaftlichen Entdeckung einschließlich einer Beschreibung der Erscheinungen und/ oder
die Begründung und die Angaben, durch welche die Realität der wissenschaftlichen Entdeckung nachgewiesen wird und, wenn die wissenschaftliche Entdeckung einen experimentellen Teil enthält, eine Beschreibung dieses Teils, die seine Wiederholung und Nachprüfung ermöglicht;
viii) eine höchstens 200 Wörter umfassende Zusammenfassung der
Beschreibung;
ix) eine Erklärung des Entdeckers, daß seines Wissens der Inhalt der
wissenschaftlichen Entdeckung, als sie von ihm gemacht wurde, niemand anderem bekannt war;
x) gegebenenfalls den Namen des Instituts, des Laboratoriums oder
der sonstigen Einrichtung, in der die wissenschaftliche Entdeckung gemacht wurde;
xi) wenn die Anmeldung von einer juristischen Person eingereicht
wird, den Namen und die Anschrift dieser juristischen Person.
(4) (Wahlweiser Inhalt) Die Anmeldung kann enthalten
i) den Lebenslauf des Entdeckers;
ii) die Angabe des Ortes, an dem die wissenschaftliche Entdeckung
gemacht wurde;
iii) gegebenenfalls eine Erklärung, daß die wissenschaftliche Entdeckung in Erfüllung von Pflichten für eine Einrichtung oder einen Arbeitgeber gemacht worden ist, und den Namen und die Anschrift einer
solchen Einrichtung oder eines solchen Arbeitgebers;
iv) alle anderen etwa in der Ausführungsordnung aufgeführten Einzelheiten
(5) (Frist) Eine Anmeldung, die nach Ablauf von zehn Jahren von
dem darin angegebenen Datum der Entdeckung eingereicht wird, ist
nicht zulässig.
(6) (Anerkennung auf nationaler Ebene) Wenn eine staatliche Behörde oder eine wissenschaftliche Einrichtung die wissenschaftliche Entdeckung, die Gegenstand der Anmeldung ist, amtlich oder öffentlich
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anerkannt hat, indem sie dem Ersuchen des Entdeckers um Eintragung
seiner wissenschaftlichen Entdeckung entsprochen oder ihm eine Auszeichnung oder ein Diplom verliehen hat, oder die Entdeckung auf andere Weise anerkannt hat, ist es erwünscht, daß diese Tatsache in der
Anmeldung oder, wenn eine solche Anerkennung nach Einreichung der
Anmeldung erfolgt, in einer Mitteilung angegeben wird, die von der wissenschaftlichen Einrichtung oder der staatlichen Behörde, welche die
Erklärung nach Absatz 2 abgegeben hat, an das Internationale Büro gerichtet wird. Einer solchen Angabe oder Mitteilung sind die entsprechenden Dokumente beizufügen.
(7) (Gebühr) Für die Anmeldung ist eine Gebühr an das Internationale Büro zu entrichten. Die Höhe der Gebühr wird in der Ausführungsordnung festgelegt.
(8) (Formblätter) Die Anmeldung ist auf einem Formblatt des Internationalen Büros einzureichen, das auf Anforderung gebührenfrei abgegeben wird.
Artikel 4
Benannte Einrichtungen und Behörden
(1) (Benennung) Jeder Vertragsstaat benennt eine oder mehrere wissenschaftliche Einrichtungen und/oder eine oder mehrere seiner staatlichen Behörden für die in Artikel 3 Absatz 2 genannten Zwecke. Es
können jederzeit zusätzliche Benennungen vorgenommen werden.

(2) (Notifikation der Benennung) Jede Benennung nach Absatz 1
wird dem Generaldirektor durch die Regierung des betreffenden Vertragsstaats notifiziert.
(3) (Zurücknahme der Benennung) Eine Benennung kann von dem
Vertragsstaat, der sie ausgesprochen hat, jederzeit zurückgenommen
werden. Die Zurücknahme wird dem Generaldirektor notifiziert. Sie
wird nach Ablauf von drei Monaten nach dem Datum ihres Eingangs
beim Generaldirektor wirksam.
(4) (Zuständigkeit zur Abgabe der Erklärung) Die Erklärung nach
Artikel 3 Absatz 2 ist von einer wissenschaftlichen Einrichtung oder
staatlichen Behörde abzugeben, die von dem Vertragsstaat benannt worden ist,
i) dessen Staatsangehöriger der Anmelder ist oder in dem er seinen
Wohnsitz hat, sofern der Anmelder eine natürliche Person ist;
ii) in dem die juristische Person ihren Sitz hat, sofern der Anmelder
eine juristische Person ist.
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Artikel 5
Internationale Eintragung

(1) . (Mängel) Entspricht die Anmeldung nicht den Erfordernissen
des Artikels 3, so setzt das Internationale Büro den Anmelder hiervon in
Kennntnis und räumt ihm eine Frist von drei Monaten zur Behebung der
Mängel in seiner Anmeldung ein.
(2) (Folgen bei Mängeln; Nachfrist) Hat bei Ablauf der in Absatz 1
genannten Frist
i) der Anmelder triftige Gründe dafür vorgebracht, daß er die Mängel in seiner Anmeldung nicht behoben hat, so wird ihm zur Behebung
der Mängel eine Nachfrist von weiteren drei Monaten eingeräumt, gerechnet vom Eingang der Mitteilung, in der diese Gründe angegeben
sind; sind bei Ablauf der Nachfrist die Mängel nicht behoben worden,
so wird die Eintragung abgelehnt;
ii) der Anmelder die Mängel in seiner Anmeldung nicht behoben, so
wird die Eintragung abgelehnt; dem Anmelder kann jedoch auf Antrag,
der innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist eingereicht sein muß, und nach Zahlung einer Zusatzgebühr,
deren Höhe in der Ausführungsordnung festgelegt wird, eine Nachfrist
von weiteren drei Monaten für die Behebung der Mängel in seiner Anmeldung eingeräumt werden; sind bei Ablauf der Nachfrist die Mängel
nicht behoben worden, so wird die Eintragung abgelehnt.
(3) (Internationale Eintragung) Entspricht die Anmeldung den Erfordernissen des Artikels 3, so nimmt das Internationale Büro die internationale Eintragung der wissenschaftlichen Entdeckung vor. Eine solche Eintragung besteht aus
i) der Eintragung des Namens des Entdeckers, der in Artikel 3 Absatz 2 genannten Feststellung, daß der Gegenstand der Anmeldung der
Begriffsbestimmung der wissenschaftlichen Entdeckung in Artikel 1
entspricht, dem in der Anmeldung angegebenen Datum der Entdeckung, dem Namen der wissenschaftlichen Einrichtung oder staatlichen Behörde, welche in der Ausführungsordnung vorgeschriebenen
Angaben;
ii) einem Vermerk auf der ersten Seite der Anmeldung über die Zahl
der Seiten, welche die Anmeldung enthält, über die Tatsache der internationalen Eintragungsnummer sowie dem Stempel des Internationalen
Büros und der Unterschrift eines vom Generaldirektor für diesen Zweck
bestimmten Bediensteten;
iii) der Angabe derselben internationalen Eintragungsnummer auf
allen anderen Seiten der Anmeldung, ebenfalls mit dem gleichen Stempel und der gleichen Unterschrift versehen.
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(4) (Datum der internationalen Eintragung) Als Datum der internationalen Eintragung gilt der Tag, an dem die Anmeldung und die Gebühr beim Internationalen Büro eingegangen sind. Ist die Anmeldung
berichtigt worden, so gilt der Tag des Eingangs der Berichtigung als Datum des Eingangs der Anmeldung. Gehen die Anmeldung und die Gebühr nicht am gleichen Tag ein, so gilt der spätere Tag als Datum der
internationalen Eintragung.
(5) (Archiv) Das Internationale Büro bewahrt alle international eingetragenen Anmeldungen an einem sicheren Ort und ohne zeitliche Begrenzung auf. Anmeldungen, deren internationale Eintragung abgelehnt worden ist, werden fünf Jahre lang vom Datum ihres Eingangs an
aufbewahrt.
Artikel 6
Bescheinigung

(1) (Ausstellung; Inhalt) Das Internationale Büro stellt für jede
internationale Eintragung eine Bescheinigung aus . In der Bescheinigung
werden dadurch das Siegel des Internationalen Büros und die Unterschrift des Generaldirektors die Tatsache einer solchen Eintragung, ihr
Datum und ihre Nummer bestätigt und die in Artikel 3 Absatz 3 Ziffern i bis vi, x und xi vorgesehenen Angaben sowie der Name der wissenschaftlichen Einrichtung oder staatlichen Behörde angegeben, welche
die Erklärung nach Artikel 3 Absatz 2 abgegeben hat.
(2) (Empfänger) Die Bescheinigung wird vom Internationalen Büro
dem Entdecker oder, wenn der Anmelder eine juristische Person ist,
dem Entdecker und dieser juristischen Person zugesandt. Ein Exemplar
der Bescheinigung wird vom Internationalen Büro an die in Absatz 1 genannte wissenschaftliche Einrichtung oder staatliche Behörde gesandt.
Artikel 7
Blatt
(1) (Veröffentlichung) Das Internationale Büro gibt in Zeitabständen und in Sprachen, die in der Ausführungsordnung festgelegt werden,
eine Veröffentlichung mit dem Titel «Blatt für international eingetragene wissenschaftliche Entdeckungen» heraus.
(2) (Einträge) Das Blatt enthält für jede vom Internationalen Büro
international eingetragene wissenschaftliche Entdeckung einen Eintrag,
der die in Artikel 3 Absatz 3 Ziffernibis vi, vii, x und xi vorgesehenen
Angaben, die in Artikel 3 Absatz 6 genannten Informationen, den Namen der wissenschaftlichen Einrichtung oder staatlichen Behörde, wel-

10

ehe die Erklärung nach Artikel3 Absatz 2 abgegeben hat, sowie das Datum und die Nummer der internationalen Eintragung umfaßt. Im Blatt
erscheint in bezug auf jede Einreichung von Bemerkungen, Erwiderungen oder Änderungen nach Artikel 8 Absatz 1 oder 2 und in bezug auf
jede Löschung nach Artikel 10 Absatz 2 und jede Zurücknahme einer
Erklärung nach Artikel 10 Absatz 3 eine Mitteilung.
(3) (Weitere Information) Das Blatt enthält ein auf dem neuesten
Stand gehaltenes Verzeichnis der Vertragsstaaten und der nach Artikel4
benannten wissenschaftlichen Einrichtungen und staatlichen Behörden .
sowie einen Vermerk, der die Öffentlichkeit auf das Recht hinweist, Bemerkungen und Erwiderungen nach Artikel 8 Absätze 1 und 2 einzureichen.
Artikel 8
Bemerkungen

(1) (Bemerkungen) Jede natürliche öder juristische Person kann
beim Internationalen Büro jederzeit schriftliche Bemerkungen zu einer
international eingetragenen wissenschaftlichen Entdeckung einreichen.
(2) (Erwiderungen) Der beteiligte Entdecker und, sofern die Anmeldung von einer juristischen Person eingereicht wurde, diese juristische
Person sowie die beteiligte wissenschaftliche Einrichtung oder staatliche
Behörde können beim Internationalen Büro schriftliche Bemerkungen
(«Erwiderungen») zu einer Bemerkung nach Absatz 1 einreichen. Mit
den Erwiderungen können auch Änderungen der Beschreibung der wissenschaftlichen Entdeckung oder der Zusammenfassung eingereicht
werden, die Erfordernisse des Artikels 3 Absatz 2, die sich auf Anmeldungen beziehen, gelten für Erwiderungen, mit denen eine Änderung
eingereicht wird.
(3) (Identität des Einreichenden; Unterschrift) Jede Bemerkung,
Erwiderung oder Änderung, die nach Absatz 1 oder 2 eingereicht wird,
muß den Namen und die Anschrift des Einreichenden enthalten und von
ihm unterschrieben sein.
(4) (Gebühr) Für die Einreichung einer Bemerkung, Erwiderung
oder Änderung nach Absatz 1 oder 2 ist eine Gebühr an das Internationale Büro zu zahlen. Die Höhe der Gebühr wird in der Ausführungsordnung festgelegt.
(5) (Eintragung) Jede nach den Absätzen 1 und 2 eingereichte Bemerkung, Erwiderung und Änderung wird vom Internationalen Büro
eingetragen und aufbewahrt. Artikel 5 ist entsprechend anzuwenden.
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(6) (Mitteilungen) Eine Abschrift jeder nach Absatz 1 eingereichten
und eingetragenen Bemerkung wird vom Internationalen Büro dem beteiligten Entdecker und, sofern die Anmeldung von einer juristischen
Person eingereicht wurde, dieser juristischen Person sowie der beteiligten wissenschaftlichen Einrichtung oder staatlichen Behörde übermittelt. Eine Abschrift jeder nach Absatz 2 eingereichten und eingetragenen
Erwiderung oder Änderung wird vom Internationalen Büro der in Absatz 1 bezeichneten beteiligten natürlichen oder juristischen Person
übermittelt.
(7) (Veröffentlichung) Wird eine Änderung der Zusammenfassung
eingereicht, so veröffentlicht das Internationale Büro die Änderung mit
einem Hinweis auf die ursprüngliche Veröffentlichung der Zusammen• fassung.

Artikel 9
Zugang zu Informationen aus dem Internationalen Register
(1) (Einsichtnahme in das Register) Das Internationale Büro gestattet jeder Person auf Antrag und gegen Zahlung einer Gebühr, deren Höhe in der Ausführungsordnung festgelegt wird, eingetragene Anmeldungen und eingetragene Bemerkungen, Erwiderungen und Änderungen am
Sitz des Internationalen Büros einzusehen.
(2) (Abschriften) Beim Internationalen Büro sind auf Antrag und
gegen Zahlung einer Gebühr, deren Höhe in der AusführungSordnung
festgelegt wird, Abschriften von eingetragenen Anmeldungen und eingetragenen Bemerkungen, Erwiderungen und Änderungen sowie von
Teilen daraus erhältlich.

Artikel 10
Zurücknahme der Anmeldung; Löschung der
internationalen Eintragung, Zurücknahme der Erklärung
(1) (Zurücknahme der Anmeldung) Der Anmelder kann die Anmeldung von der internationalen Eintragung der wissenschaftlichen Entdeckung zurücknehmen. Ist der Anmelder eine juristische Person, so ist
für die Zurücknahme der Anmeldung die Zustimmung des Entdeckers
erforderlich.
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(2) (Löschung der internationalen Eintragung) Nach der internationalen Eintragung der wissenschaftlichen Entdeckung kann der Anmelder um Löschung der internationalen Eintragung ersuchen. Ist der Anmelder eine juristische Person, so ist für das Ersuchen um Löschung die
Zustimmung des Entdeckers erforderlich. Das Internationale Büro
löscht daraufhin die internationale Eintragung und veröffentlicht eine
entsprechende Mitteilung im Blatt.
(3) (Zurücknahme der Erklärung) Die Erklärung nach Artikel 3 Absatz 2 kann von der wissenschaftlichen Einrichtung oder staatlichen Behörde, die sie abgegeben hat, zurückgenommen werden. Wird die Erklärung vor der internationalen Eintragung zurückgenommen, so gilt die
Anmeldung als zurückgenommen. Wird die Erklärung nach der internationalen Eintragung zurückgenommen, so trägt das Internationale Büro
die Zurücknahme der Erklärung ein und veröffentlicht eine entsprechende Mitteilung im Blatt.
Artikel 11
Klassifikation

Auf Vorschlag des Generaldirektors nimmt die Versammlung für die
Zwecke dieses Vertrags ein Klassifikationssystem an, das sie von Zeit zu
Zeit revidieren kann; Einzelheiten hinsichtlich der Anwendung des
Systems werden in der Ausführungsordnung festgelegt.
Artikel12
Versammlung
(I) (Zusammensetzung)

a) Die Versammlung setzt sich aus den Vertragsstaaten zusammen.
b) Jeder Vertragsstaat wird .durch einen Delegierten vertreten, der
von Stellvertretern, Beratern und Sachverständigen unterstützt werden
kann.
(2) (Aufgaben) Die Versammlung
i) übt die Rechte aus und erfüllt die Aufgaben, die ihr nach diesem
Vertrag verliehen oder zugewiesen sind;
ii) prüft und billigt die Berichte und die Tätigkeit des Generaldirektors in bezug auf die Verwaltung dieses Vertrags;
iii) erteilt dem Generaldirektor Weisungen für die Vorbereitung von
Revisionskonferenzen;
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iv) billigt die Rechnungsabschlüsse, auf die in Artikel 13 Absatz 2
Bezug genommen wird;
v) ergreift sonstige geeignete Maßnahmen, die den Zielen dieses Vertrags förderlich sind.
(3) (Vertretung) Ein Delegierter kann nur einen Staat vertreten und
nur im Namen eines Staates stimmen.
(4) (Abstimmung) Jeder Vertragsstaat verfügt über eine Stimme.
(5) (Quorum)
a) Die Hälfte der Vertragsstaaten bildet das Quorum (die für die Beschlußfähigkeit erforderliche Mindestzahl).
b) Kommt das Quorum nicht zustande, so kann die Versammlung
Beschlüsse fassen, die jedoch -abgesehen von Beschlüssen, die das eigene Verfahren betreffen - nur wirksam werden, wenn das Quorum
und die erforderliche Mehrheit im schriftlichen Verfahren, wie es in der
Ausführungsordnung vorgesehen ist, herbeigeführt werden.

(6) (Mehrheit) Vorbehaltlich der Artikel 14 Absätze 1 und 2 und 15
Absatz 2 Buchstabe c werden die Beschlüsse der Versammlung mit der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt.
(7) (Tagungen)

a) Die Versammlung tritt nach Einberufung durch den Generaldirektor jedes Jahr einmal zu einer ordentlichen Tagung zusammen, und
zwar möglichst zu derselben Zeit und an demselben Ort wie der Koordinierungsausschluß der Organisation.
b) Die Versammlung tritt nach Einberufung durch den Generaldirektor zu einer außerordentlichen Tagung zusammen, entweder auf
Initiative des Generaldirektors oder wenn ein Viertel der Vertragsstaaten
es verlangt.
(8) (Geschäftsordnung) Die Versammlung gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel13
Finanzen

(1) (Eigenfinanzierung) Die Höhe der an das Internationale Büro zu
zahlenden Gebühren und der Verkaufspreis des Blattes werden so festgesetzt, daß die Gesamteinnahmen des Internationalen Büros aus diesen
Gebühren und dem Verkauf des Blattes alle Kosten decken, die dem In14

ternationalen Büro im Zusammenhang mit der Verwaltung des Vertrags
entstehen. Schließt ein Rechnungsjahr mit einem Defizit ab, so haben
die Vertragsstaaten Zuschüsse zur Deckung dieses Defizits zu leisten.
(2) (Rechnungslegung) Der Generaldirektor berichtet der Versammlung auf jeder ordentlichen Tagung über die Einnahmen und Ausgaben,
die mit der Verwaltung dieses Vertrags verbunden sind, und legt ihr die
entsprechenden Rechnungsabschlüsse zur Billigung vor.
Artikel 14
Ausführungsordnung
(1) (Annahme der Ausführungsordnung) Einzelheiten über die
Durchführung der Bestimmungen dieses Vertrags werden in der Ausführungsordnung vorgesehen, die von der Versammlung auf ihrer ersten
Tagung angenommen wird. Die Annahme erfordert eine Mehrheit von
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen.

(2) (Änderung der Ausführungsordnung) Die Versammlung kann
die Ausführungsordnung durch Beschluß ändern, der eine Mehrheit von
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen erfordert.
(3) (Mangelnde Übereinstimmung zwischen dem Vertrag und der
Ausjührungsordnung) Im Falle mangelnder Übereinstimmung zwischen
den Bestimmungen dieses Vertrags und denen der Ausführungsordnung
haben die Bestimmungen dieses Vertrags den Vorrang.

Artikel 15
Revision und Änderung des Vertrags
(1) (Revision) Dieser Vertrag kann auf Konferenzen der Vertragsstaaten Revisionen unterzogen werden.
(2) (Änderung)

a) Artikel 3 Absätze 2 bis 8, Artikel4 bis 7, Artikel 8 Absätze 3 bis 7
und Artikel9 bis 12 und 14 können von der Versammlung geändert werden.
b) Vorschläge für die Änderung der unter Buchstabe a genannten
Bestimmungen können von jedem Vertragsstaat oder vom Generaldirektor unterbreitet werden. Diese Vorschläge werden den Vertragsstaaten vom Generaldirektor mindestens sechs Monate, bevor sie von
der Versammlung beraten werden, mitgeteilt.
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c) Der Beschluß über eine Änderung der genannten Bestimmungen
erfordert eine Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der Mitglieder
der Versammlung.
d) Jede Änderung der genannten Bestimmungentritts einen Monat
nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem die schriftliche Notifikation der
Annahme des Änderungsvorschlags von drei Vierteln derjenigen Vertragsstaaten, die zum Zeitpunkt der Beschlußfassung über die Änderung
durch die Versammlung Mitglieder der Versammlung waren, beim Generaldirektor eingegangen ist.
e) Jede .Ä nderung der genannten Bestimmungen, die angenommen
worden und in Kraft getreten ist, bindet alle Vertragsstaaten, die zum
Zeitpunkt der Beschlußfassung über die Änderung durch die Versammlung Vertragsstaaten waren, sowie alle Staaten, die nach dem Zeitpunkt,
zu dem die Änderung von der Versammlung beschlossen worden ist,
Vertragsstaaten werden.

Artikel 16
Möglichkeiten, Vertragspartei zu werden
(1) (Ratifikation; Beitritt) Jeder Mitgliedstaat der Organisation
kann Vertragspartei dieses Vertrags werden durch
i) Unterzeichnung und nachfolgende Hinterlegung einer Ratifikationsurkunde oder
ii) Hinterlegung einer Beitrittsurkunde.

(2) (Hinterlegung der Urkunden) Die Ratifikations- oder Beitrittsurkunden werden beim Generaldirektor hinterlegt.

Artikel 17
lokrafttreten des Vertrags
(1) (Ursprüngliches Inkrajttreten) Dieser Vertrag tritt drei Monate
nach Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunden durch zehn
Staaten in Kraft.
(2) (Staaten, für die das ursprüngliche lnkrafttreten nicht gilt) Jeder Staat, der nicht zu den in Absatz 1 bezeichneten Staaten gehört,
wird einen Monat nach dem Tag, an dem er seine Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde hinterlegt hat, durch diesen Vertrag gebunden.
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Artikel18
Vorbehalte zum Vertrag
Zu diesem Vertrag sind keine Vorbehalte zulässig.
Artikel 19
Kündigung des Vertrags
(1) (Notifikation) Jeder Vertragsstaat kann diesen Vertrag durch eine an den Generaldirektor gerichtete Notifikation kündigen.

(2) (Datum des Wirksamwerdens) Die Kündigung wird ein Jahr
nach dem Tag wirksam, an dem die Notifikation beim Generaldirektor
eingegangen ist.
Artikel 20
Unterzeichnung und Sprache des Vertrags
(1) (Urtexte) Dieser Vertrag wird in einer Urschrift in englischer,
französischer, russischer und spanischer Sprache unterzeichnet, wobei
jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

(2) (Amtliche Texte) Amtliche Texte werden vom Generaldirektor
nach Beratung mit den beteiligten Regierungen in arabischer, deutscher,
italienischer und portugiesischer Sprache sowie in anderen Sprachen
hergestellt, welche die Versammlung bestimmen kann.
(3) (Unterzeichnungs/rist) Dieser Vertrag liegt bis zum 31. Dezember 1978 in Genf zur Unterzeichnung auf.
Artikel 21
Hinterlegung
(1) (Hinterlegung der Urtexte) Die Urschrift dieses Vertrags wird
beim peneraldirektor hinterlegt.

(2) (Beglaubigte Abschriften) Der Generaldirektor übermittelt zwei
von ihm beglaubigte Abschriften dieses Vertrags allen Mitgliedstaaten
der Organisation sowie jedem anderen Staat, der es verlangt.
(3) (Registrierung des Vertrags) Der Generaldirektor läßt diesen
Vertrag beim Sekretariat der Vereinigten Nationen registrieren.
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(4) (Änderungen) Der Generaldirektor übermittelt zwei von ihm beglaubigte Ausfertigungen jeder Änderung dieses Vertrags den Vertragsstaaten und jedem anderen Staat, der es verlangt.
Artikel 22
Notifikationen

Der Generaldirektor notifiziert den Mitgliedstaaten der Organisation
i) die Unterzeichnungen nach Artikel 20;
ii) die Hinterlegungen von Ratifikations- oder Beitrittsurkunden
nach Artikel 16 Absatz 2;
iii) den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Vertrags nach Artikel 17
Absatz 1;
iv) die nach Artikel 14 Absatz 1 angenommene Ausführungsordnung;
v) die Annahme von Änderungen dieses Vertrags nach Artikel 15
Absatz 2;
vi) jede Änderung der Ausführungsordnung nach Artikel 14 Absatz 2;
vii) den Zeitpunkt des lnkrafttretens von Änderungen des Vertrags
oder der Ausführungsordnung;
viii) jede Benennung nach Artikel 4 Absatz 1 und jede Zurücknahme einer Benennung nach Artikel 4 Absatz 3;
ix) jede nach Artikel 19 notifizierte Kündigung.
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