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[GERMAN TEXT — TEXTE ALLEMAND]
UBEREINKOMMEN ZUR ERRICHTUNG EINES EUROPÂISCHEN
LABORATORIUMS FUR MOLEKULARBIOLOGIE

Das Kônigreich Danemark
Die Bundesrepublik Deutschland
Die Franzôsische Republik
Der Staat Israël
Die Italienische Republik
Das Kônigreich der Niederlande
Die Republik Ôsterreich
Das Kônigreich Schweden
Die Schweizerische Eidgenossenschaft
Das Vereinigte Kônigreich von Grossbritannien und Nordirland,
die Vertragsparteien des am 13. Februar 1969 in Genf unterzeichneten Ûbereinkommens zur Grûndung einer Europàischen Konferenz fur Molekularbiologie
(im folgenden aïs ,,EKMB" bezeichnet) sind;
In der Erwâgung, dass die bestehende internationale Zusammenarbeit auf
dem Gebiete der Molekularbiologie durch die Errichtung eines Europàischen
Laboratoriums fur Molekularbiologie weiter ausgebaut werden sollte, und in
Kenntnis der Vorschlâge, die von der Europàischen Molekularbiologie-Organisation (im folgenden aïs ,,EMBO" bezeichnet) zu diesem Zweck unterbreitet wurden;
Im Hinblick auf den Beschluss vom 28. Juni 1972, mit dem die EKMB
das Vorhaben fur ein solches Laboratorium nach Artikel II Absatz 3 des
erwàhnten Ûbereinkommens, wonach Sondervorhaben durchgefùhrt werden
kônnen, genehmigt hat;
In dem Wunscfr, die Bedingungen, nach denen das Laboratorium errichtet
und betrieben wird, in solcher Weise festzulegen, dass sic von einer Ànderung des Ûbereinkommens zur Grûndung der EKMB nicht beriihrt werden;
In Kenntnis Dessen, dass die EKMB die sic betreffenden Bestimmungen
dièses Ubereinkommens angenommen hat;
Sind wie folgt Ùbereingekommen:
Artikel l.

ERRICHTUNG DES LABORATORIUMS

(1) Hiermit wird ein Europàisches Laboratorium fur Molekularbiologie
(im folgenden aïs ,,Laboratorium" bezeichnet) aïs eine zwischenstaatliche
Einrichtung errichtet.
(2) Sitz des Laboratoriums ist Heidelberg, Bundesrepublik Deutschland.
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ZWECKE UND HILFSMITTEL

(1) Das Laboratorium fôrdert die Zusammenarbeit europàischer Staaten
in der Grundlagenforschung, in der Entwicklung neuzeitlicher Instrumente und
in der Lehre aud hôherer Ebene auf dem Gebeit der Molekularbiologie
sowie in anderen hiermit wesentlich zusammenhàngenden Forschungsbereichen;
zu diesem Zweck konzentriert es seine Tâtigkeit auf solche Arbeiten, die
gewôhnlich nicht oder nicht ohne weiteres in nationalen Einrichtungen ausgefùhrt werden. Die Ergebnisse der experimentellen und theoretischen Arbeiten
des Laboratoriums werden verôffentlicht oder anderweitig allgemein zugànglich
gemacht.
(2) Seinen Zwecken entsprechend fùhrt das Laboratorium ein Programm
durch, das vorsieht:
a) die Anwendung molekularer Konzepte und Methoden zur Aufklârung grundlegender Lebensprozesse;
b) die Entwicklung und Anwendung der erforderlichen Instrumentierung und
Techniken;
c) Arbeitsmôglichkeiten und Forschungseinrichtungen fur Gastwissenschaftler;
d) Ausbildungs- und Lehrtàtigkeit auf hôherer Ebene.
(3) Das Laboratorium kann die fur sein Programm benôtigten Anlagen
errichten und betreiben.
Zu dem Laboratorium gehôren:
a) die Ausriistung, die zur Durchfuhrung des Programs durch das Laboratorium
erforderlich ist;
b) die Gebàude, die zur Unterbringung der unter dem vorangehenden Buchstaben a) genannten Ausrùstung sowie fur die Verwaltung des Laboratoriums
und die Wahrnehmung seiner sonstigen Aufgaben erforderlich sind.
(4) Das Laboratorium organisiert and fôrdert im grôsstmôglichen Umfang
die internationale Zusammenarbeit auf den Gebieten und in den Arbeitsbereichen, die in den Absàtzen (1) und (2) dièses Artikels festgelegt sind, und
zwar im Einklang mit dem Allgemeinen Programm der EKMB. Dièse Zusam
menarbeit umfasst insbesondere die Fôrderung der Kontakte zwischen Wissenschaftlern, den Austausch von Wissenschaftlern und die Verbreitung von
Informationen. Soweit es sich mit seinen Zwecken vereinbaren làsst, bemuht
sich das Laboratorium ferner, im grôsstmônlichen Umfang mit Forschungseigrichtungen im Wege der Mitwirkung und Beratung zusammenzuarbeiten.
Das Laboratorium wird Arbeiten vermeiden, die bereits in den genannten
Einrichtungen durchgefùhrt werden.
Artikel 111.

MITGLIEDSCHAFT

Mitgliedstaaten des Laboratoriums sind die Vertragsparteien dièses Ùbereinkommens.
Artikel IV.

ZUSAMMENARBEIT

(1) Das Laboratorium arbeitet eng mit der EKMB zusammen.
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(2) Das Laboratorium kann mit Nichtmitgliedstaaten, nationalen Einrichtungen dieser Staaten, zwischenstaatlichen oder internationalen nichtstaatlichen Organisational! eine Zusammenarbeit vereinbaren. Die Aufnahme sowie
die Bedingungen und die Art und Weise dieser Zusammenarbeit legt der
Rat im Einzelfall entsprechend den Umstànden durch einstimmigen Beschluss der
anwesenden und abstimmenden Mitgliedstaaten fest.
Artikel V.

ORGANE

Organe des Laboratoriums sind der Rat und der Generaldirektor.

Artikel VI.

DER RAT

Zusammensetzung
(1) Dem Rat gehôren allé Mitgliedstaaten des Laboratoriums an. Jeder
Mitgliedstaat wird durch hôchstens zwei Delegierte vertreten, die von Beratern
begleitet sein kônnen.
Der Rat wâhlt fur eine Amtszeit von einem Jahr einen Vorsitzenden und
zwei Stellvertretende Vorsitzende; sic kônnen hôchstens zweimal hintereinander
wiedergewâhlt werden.

Beobachter
(2) a) Staaten, die nicht Vertragsparteien dièses Ubereinkommens sind,
kônnen an Tagungen des Rates aïs Beobachter teilnehmen, und zwar:
i) Mitglieder der EKMB von Rechts wegen;
ii) Staaten, die nicht Mitglied der EKMB sind, auf Grund eines einstimmi
gen Ratsbeschlusses der anwesenden und abstimmenden Mitgliedstaaten.
b) EMBO und andere Beobachter kônnen zu Tagungen des Rates gemàss
der Geschàftsordnung zugelassen werden, die sich der Rat nach Absatz (3)
Buchstabe./) dièses Artikels gibt.
Befugnisse
(3) Der Rat:
a) bestimmt die Pofitik des Laboratoriums auf wissenschaftlichem, technischem
und verwaltungstechnischem Gebiet, insbesondere durch die Erteilung von
Richtlinien an den Generaldirektor;
b) genehmigt zur Durchfuhrung des in Artikel II Absatz (2) dièses Uberein
kommens genannten Programms einen Rahmenplan und bestimmt dessen
Geltungsdauer. Bei der Genehmigung dièses Plans setzt der Rat durch
einstimmigen Beschluss der anwesenden und abstimmenden Mitgliedstaaten
eine Mindestzeit fur die Beteiligung an dem erwâhnten Programm und den
Hôchstbetrag der Mittel fest, bis zu dem wâhrend dieser Zeit Verpflichtungen eingegangen oder Ausgaben geleistet werden diïrfen. Dièse Zeit und
dieser Betrag durfen spâter nicht mehr geàndert werden, es sei denn, dass
der Rat ihn durch einstimmigen Beschluss der anwesenden und abstimmenden
Mitgliedstaaten ândert. Nach Ablauf der erwâhnten Zeit bestimmt der Rat auf
die gleiche Weise den Hôchstbetrag der Mittel fur einen neuen Zeitraum, der
vom Rat festgelegt wird;
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c) verabschiedet mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden und abstimmenden
Mitgliedstaaten den Jahreshaushaltsplan, vorausgesetzt, dass entweder die
Beitràge dieser Mitgliedstaaten mindestens zwei Drittel der gesamten Beitràge zu dem Haushalt des Laboratoriums ausmachen oder allé anwesenden
und abstimmenden Mitgliedstaaten ausser einem zustimmen;
d) genehmigt mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden und abstimmenden
Mitgliedstaaten den vorlâufigen Ausgabenvoranschlag fur die folgenden zwei
Jahre;
é) beschliesst mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden und abstimmenden
Mitgliedstaaten eine Finanzordnung fur das Laboratorium;
f) genehmigt und verôffentlicht die geprùften Jahresabrechnungen;
g) genehmigt den vom Generaldirektor vorgelegten Jahresbericht;
h) beschliesst den erforderlichen Stellenplan;
/) nimmt mit Zweidrittelmehrheit aller Mitgliedstaaten eine Personalordunung
an;
j) beschliesst mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden und abstimmenden
Mitgliedstaaten die Einrichtung von Forschergruppen und Anlagen des
Laboratoriums ausserhalb seines Sitzes;
k) gibt sich eine Geschâftsordnung;
/) nimmt die sonstigen Befugnisse und Aufgaben wahr, die zur Erreichung
der in diesem Ùbereinkommen festgelegten Zwecke des Laboratoriums
erforderlich sind.
(4) Der Rat kann das in Artikel II Absatz (2) dièses Ûbereinkommens
genannte Programm durch einstimmigen Beschluss der anwesenden und abstim
menden Mitgliedstaaten àndern.
Tagungen
(5) Der Rat tritt wenigstens einmal im Jahr zu einer ordentlichen Tagung
zusammen. Er kann ferner zu ausserordentlichen Tagungen zusammentreten.
Die Tagungen finden am Sitz des Laboratoriums statt,sofern der Rat nicht
etwas anderes beschliesst.
A bstimmungen
(6) a) ï) Jeder Mitgliedstaat hat im Rat eine Stimme.

ii) Staaten, die dièses Ùbereinkommen unterzeichnet, aber noch nicht
ratifiziert, angenommen oder genehmigt haben, kônnen sich noch zwei Jahre
lang, nachdem dièses Ùbereinkommen gemàss Artikel XV Absatz (4) Buchstabe a) in Kraft getreten ist, ohne Stimmrecht auf Tagungen des Rates
vertreten lassen und an seinen Arbeiten teilnehmen.
iii) Ein Mitgliedstaat, der mit der Zahlung seiner Beitràge in Riïckstand geraten ist, hat auf einer Tagung des Rates kein Stimmrecht, auf
der der Generaldirektor feststellt, dass der Betrag der Rùckstànde die Hôhe
der in den vorausgehenden zwei Rechnungsjahren fallig gewordenen Beitràge
dièses Staates erreicht oder ùberschreitet.
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b) Soweit in diesem Ùbereinkommen nichts anderes vorgesehen ist, bediirfen
die Beschlùsse des Rates der Mehrheit der anwesenden und abstimmenden
Mitgliedstaaten.
c) Der Rat ist verhandlungs- und beschlussfàhig, wenn auf der Tagung
Delegierte der Mehrheit der Mitgliedstaaten anwesend sind.
Nachgeordnete Gremien
(7) a) Der Rat setzt durch Beschluss, der mit Zweidrittelmehrheit aller
Mitgliedstaaten gefasst wird, einen Beratenden Wissenschaftsausschuss, einen
Finanzausschuss und allé weiteren nachgeordneten Gremien ein, die sich aïs
notwendig erweisen.
b) Der Beschluss fiber die Einsetzung des Beratenden Wissenschaft ausschusses enthàlt Bestimmungen fiber die Mitgliedschaft, ihren Wechsel und den
Aufgabenbereich dièses Ausschusses gemâss Artikel VIII dièses Ubereinkommens und legt die Bedingungen fur die Tàtigkeit seiner Mitglieder fest.
c) Der Beschluss iiber die Einsetzung des Finanzuasschusses und weiterer
nachgeordneter Gremien enthàlt Bestimmungen ûber die Mitgliedschaft und
den Aufgabenbereich dieser Gremien.
d) Die nachgeordneten Gremien geben sich ihre eigene Geschàftsordnung.
Artikel Vil.

GENERALDIREKTOR UND PERSONAL

(1) a) Der Rat ernennt mit Zweidrittelmehrheit aller Mitgliedstaaten auf
eine bestimmte Zeit einen Generaldirektor; er kann diesen mit der gleichen
Stimmenmehrheit entlassen.
b) Der Rat kann die Ernennung des Generaldirektors nach einem spàteren
Freiwerden der Stelle so lange aufschieben, wie er es fur erforderlich hait.
In diesem Fall ernennt der Rat anstelle des Generaldirektors eine Person,
deren Befugnisse und Verantwortlichkeiten er bestimmt.
(2) Der Generaldirektor ist das oberste Vollzugsorgan und der gesetzliche
Vertreter des Laboratoriums.
(3) a) Der Generaldirektor unterbreitet dem Rat:
i) den Entwurf de"s in Artikel VI Absatz (3) Buchstabe b) dièses Ùbereinkommens erwàhnten Rahmenplans;
ii) den in Artikel VI Absatz (3) Buchstaben c) und d) dièses Ûbereinkommens
vorgesehenen Haushaltsplan und den vorlàufïgen Voranschlag;
iii) die gepruften Jahresabrechnungen und den Jahresbericht, die in Artikel VI
Absatz (3) Buchstaben/) und g) vorgeschrieben sind.
b) Der Generaldirektor ùbermittelt der EKMB zur Erwàgung den vom
Rat nach Artikel VI Absatz (3) Buchstabe g) dièses Ubereinkommens genehmigten Jahresbericht.
(4) Dem Generaldirektor steht das vom Rat bewjlligté wissenschaftliche,
technische, Verwaltungs- und Buropersonal zur Seite.
(5) Das Personal wird vom Genraldirektor eingestellt und entlassen. Der
Rat genehmigt die Einstellung und Entlassung des leitenden Personals, das in
der Personalordnung aïs solches bezeichnet wird. Beginn und Beendigung aller
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Arbeitsverhàltnisse erfolgen nach Massgabe der Persorialordnung. Nicht zum
Personal gehôrende Personen, die eingeladen werden, in dem Laboratorium zu
arbeiten, unterstehen dem Generaldirektor und haben alien vom Rat erlassenen
allgemeinen Vorschriften nachzukommen.
(6) Jeder Mitgliedstaat hat den ausschliesslich internationalen Charakter
der Verantwortlichkeiten des Generaldirektors und des Personals in bezug
auf das Laboratorium zu beachten. Bei der Wahrnehmung ihrer Dienstobliegenheiten dûrfen sic von einem Mitgliedstaat, einer Regierung oder einer anderen
Stelle ausserhalb des Laboratoriums Weisungen weder anfordern noch entgegennehmen.

Artikel VIII.

BERATENDER WISSENSCHAFTSAUSSCHUSS

(1) Der Beratende Wissenschaftsausschuss, der nach Artikel VI Absatz (7)
dièses Ùbereinkommens eingesetzt wird, beràt den Rat, insbesondere hinsichtlich
von Vorschlàgen des Generaldirektors zur Durchfùhrung des Programms des
Laboratoriums.
(2) Dem Ausschuss gehôren hervorragende Wissenschaftler an, die in
persônlicher Eigenschaft und nicht aïs Vertreter von Mitgliedstaaten ernannt
werden. Die Mitglieder des Ausschusses sollen Wissenschaftler aus einem
weiten Bereich einschlàgiger Wissenschaftsgebiete sein, um soweit wie môglich
sowohl das Gebiet der Molekularbiologie aïs auch andere geeignete wissenschaftliche Disziplinen zu erfassen. Der Generaldirektor schlâgt nach angemessenen Beratungen insbesondere mit dem Rat der EMBO und einschlàgigen
nationalen Einrichtungen dem Rat eine Liste von Bewerbern vor, die der Rat
bei der Ernennung der Mitglieder des Ausschusses berûcksichtigt.
Artikel IX.

HAUSHALTSPLAN

(1) Das Rechnungsjahr des Laboratoriums lâuft vom 1. Januar bis zum
31. Dezember.
(2) Der Generaldirektor legt alljàhrlich spàtestens am 1. Oktober dem Rat
zur Priifung und Genehmigung einen Haushaltsplan vor, der ins einzelne
gehende Voranschlâge der Einnahmen und Ausgaben des Laboratoriums fur
das folgende Rechnungsjahr enthàlt.
(3) Das Laboratorium wird finanziert durch:
a) die finanziellen Beitràge der Mitgliedstaaten;
b) von den Mitgliedstaaten neben ihren finanziellen Beitrâgen gewâhrte Schenkungen, sofern nicht der Rat mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden und
abstimmenden Mitgliedstaaten feststellt, dass eine Schenkung mit den
Zwecken des Laboratoriums unvereinbar ist; und
c) aile sonstigen Einnahmen, insbesondere von privaten Organisationen und
Privatpersonen angebotenen Schenkungen; deren Annahme bedarf jedoch
der mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden und abstimmenden Mitglied
staaten erteilten Genehmigung des Rates.
(4) Der Haushaltsplan des Laboratoriums wird in Rechnungseinheiten zu
0,88867088 g Feingold aufgestellt.
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BEITRAGE UNO RECHNUNGSPRÛFUNG

(1) Jeder Mitgliedstaat leistet in konvertierbaren Zahlungsmitteln einen
Jahresbeitrag zum Kapitalaufwand und zu den laufenden Betriebskosten des
Laboratoriums; die Hôhe des Gesamtbetrags bemisst sich nach einem Schliïssel,
den der Rat allé drei Jahre mit Zweidrittelmehrheit aller Mitgliedstaaten
beschliesst, und zwar auf der Grundlage des durchschnittlichen Nettovolkseinkommens zu Faktorkosten eines jeden Mitgliedstaates wâhrend der letzten
drei Kalenderjahre, fur welche Statistiken vorliegen.
(2) Der Rat kann mit Zweidrittelmehrheit aller Mitgliedstaaten beschliessen,
die besonderen Verhàltnisse eines Mitgliedstaates zu beriicksichtigen und dessen
Beitrag den Gegebenheiten auzupassen. Besondere Verhàltnisse im Sinne dieser
Bestimmung sind vor allem dann gegeben, wenn das Volkseinkommen je
Kopf der Bevôlkerung eines Mitgliedstaates niedriger ist aïs ein vom Rat
mit der gleichen Mehrheit zu beschliessender Betrag, oder wenn ein Mit
gliedstaat gehalten ist, mehr aïs dreissig Prozent der Gesamtsumme der vom
Rat, nach dem in Absatz (1) dièses Artikels erwâhnten Schlûssel, festgesetzten
Beitràge zu entrichten.
(3) a) Staaten, die nach dem 31. Dezember, der dem Inkrafttreten dièses
tibereinkommens folgt, Vertragsparteien werden, entrichten ausser den Beitràgen fur kùnftige Kapitalaufwendungen und fur die laufenden Betriebskosten
einen besonderen Beitrag zu dem Kapitalaufwand, der dem Laboratorium bereits
entstanden ist. Die Hôhe dièses besonderen Beitrags wird vom Rat mit
Zweidrittelmehrheit aller Mitgliedstaaten festgesetzt.
b) Allé nach Buschstabe a) entrichteten Beitràge werden zur Senkung
der Beitràge der anderen Mitgliedstaaten verwendet, sofern der Rat nicht
mit Zweidrittelmehrheit aller Mitgliedstaaten etwas anderes beschliesst.
(4) Wird nach dem Inkrafttreten dièses Ùbereinkommens ein Staat
Vertragspartei oder hôrt er auf, Vertragspartei zu sein, so wird der in
Absatz (1) erwàhnte Beitragsschlùssel geândert. Der neue Schlûssel tritt mit
Beginn des folgenden Rechnungsjahres in Kraft.
(5) Der Generaldirektor notifïziert den Mitgliedstaaten die Hôhe ihrer
Jahresbeitràge und, im Einvernehmen mit dem Finanzausschuss, die Termine,
zu denen die Zahlungen fàllig werden.
(6) Der Generaldirektor sorgt fur die richtige Verbuchung aller Einnahmen
und Ausgaben.
(7) Der Rat ernennt Rechnungspriifer zur Ûberprûfung der Buchfùhrung des Laboratoriums. Die Rechnungsprùfer legen dem Rat einen Bericht
iiber die Jahresabrechnungen vor.
(8) Der Generaldirektor erteilt den Rechnungspriïfern allé Auskùnfte
und gewàhrt inhen jede Unterstùtzung, die sir fur die Erfùllung ihrer Aufgaben benôtigen.
Article XL

RECHTSSTELLUNG

Das Laboratorium besitzt Rechtspersônlichkeit. Insbesondere hat es die
Fàhigkeit, Vertràge zu schliessen, bewegliches und unbewegliches Vermôgen
zu erwerben und zu veràussern; ferner ist es prozessfâhig. Der Staat, in dem
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das Laboratorium liegt, schliesst mit ihm eine Sitzstaatvereinbarung ùber die
Rechtsstellung des Laboratoriums und solche Vorrechte und Immunitâten des
Laboratoriums und seines Personals, die zur Erreichung der Ziele des Labo
ratoriums und zur Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlich sind; dièse
Vereinbarung bedarf der Zustimmung des Rates mit Zweidrittelmehrheit aller
Mitgliedstaaten.
Artikel XII.

BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN

Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Mitgliedstaaten iiber die Auslegung oder Anwendung dièses Ûbereinkommens, die nicht durch die guten
Dienste des Rates beigelegt wird, ist auf Ersuchen einer der Streitparteien
dem Internationalen Gerichtshof vorzulegen, sofern sich die betreffenden
Mitgliedstaaten nicht innerhalb von drei Monaten auf eine andere Art der
Beilegung einigen, nachdem der Prâsident des Rates festgestellt hat, dass die
Streitigkeit nicht durch die guten Dienste des Rates beigelegt werden kann.

Artikel XIII. ÀNDERUNGEN
(1) Ein Vorschlag eines Mitgliedstaates, dièses Ûbereinkommen zu àndern,
wird auf die Tagesordnung derjenigen ordentlichen Tagung des Rates gesetzt,
die unmittelbar auf die Hinterlegung des Vorschlags beim Generaldirektor
folgt. Ein Ànderungsvorschlag kann auch Gegenstand einer ausserordentlichen
Tagung sein.
(2) Eine Ànderung dièses Ubereinkommens bedarf der einstimmigen
Annahme durch die Mitgliedstaaten. Diese notifizieren die Annahme schriftlich
der schweizerischen Regierung.
(3) Ânderungen treten dreissig Tage nach Hinterlegung der letzten schriftlichen Annahmenotifikation in Kraft.

Artikel XIV. AUFLÔSUNG
Das Laboratorium wird aufgelôst, wenn die Anzahl der Mitgliedstaaten
zu irgendeinem Zeitpunkt unter drei sinkt. Vorbehaltlich einer Vereinbarung,
die gegebenenfalls im Zeitpunkt der Auflôsung zwischen den Mitgliedstaaten
getroffen wird, ist der Staat, in dem sich der Sitz des Laboratoriums befïndet, fur die Abwicklung verantwortlich. Soweit die Mitgliedstaaten nichts
anderes beschliessen, wird ein Uberschuss unter diejenigen Staaten verteilt,
die im Zeitpunkt der Auflôsung Mitglieder des Laboratoriums sind, und zwar
im Verhàltnis der von ihnen geleisteten Zahlungen. Ergibt sich ein Fehlbetrag,
so ist er von diesen Mitgliedstaaten im Verhàltnis ihrer fur das laufende
Rechnungsjahr festgesetzten Beitràge zu decken.
Artikel XV.

UNTERZEICHNUNG, RATIFIZIERUNG, BEITRITT, INKRAFTTRETEN

(1) Dièses Ubereinkommen liegt fur die Mitgliedstaaten der EKMB bis zu
dem Zeitpunkt zur Unterzeichnung auf, in dem es nach Absatz (4) Buchstabe a)
dieses Artikels in Kraft tritt.
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(2) Dièses Ûbereinkommen bedarf der Ratifikation, Annahme oder
Genehmigung. Die diesbezùglichen Urkunden werden bei der schweizerischen
Regierung hinterlegt.
(3) a) Ein Mitgliedstaat der EKMB, der nicht Unterzeichner dièses
Ubereinkommens ist, kann ihm zu jedem spâteren Zeitpunkt beitreten.
b) Wird das Ubereinkommen zur Griindung der EKMB beendet, so wird
ein Staat, der frùher Vertragspartei jenes Ubereinkommens war oder hinsichtlich
dessen ein Beschluss nach Artikel III Absatz (2) jenes Ubereinkommens, ihm
den Beitritt zu gestatten, gefasst worden ist, dadurch nicht gehindert, dem
vorliegenden Ubereinkommen beizutreten.
c) Die Beitrittsurkunden werden bei der schweizerischen Regierung hin
terlegt.
(4) «) Dièses Ubereinkommen tritt in Kraft, sobald es von der
Mehrheit der Staaten, die in der Pràambel dièses Ubereinkommens aufgefùhrt sind, einschliesslich des Staates, in dem sich der Sitz des Laboratoriums
befindet, ratifiziert, angenommen oder genehmigt worden ist, vorausgesetzt,
dass die Summe der Beitràge dieser Staaten mindestens siebzig Prozent der
gesamten Beitràge ausmacht, die in dem diesem Ubereinkommen beigefùgten
Schlùssel angegeben sind.
b) 1st dièses Ûbereinkommen nach Absatz (4) Buchstabe a) dièses Artikels
in Kraft getreten, so tritt es fur einen Unterzeichnerstaat, der es spàter rati
fiziert, annimmt oder genehmigt, mit der Hinterlegung seiner Ratifikations-,
Annahme- oder Genehmigungsurkunde in Kraft.
c) Fur einen beitretenden Staat tritt dièses Ubereinkommen mit der Hinter
legung seiner Beitrittsurkunde in Kraft.
d) i) Dièses Ûbereinkommen bleibt zunàchst sieben Jahre in Kraft. Danach bleibt es auf unbestimmte Zeit in Kraft, es sei denn, der Rat beschliesst spàtestens ein Jahr vor Ablauf der Siebenjahresfrist mit Zweidrittelmehrheit aller Mitgliedstaaten, dièses Ûbereinkommen um eine bestimmte
Zeit zu verlângern oder es zu beenden, vorausgesetzt, dass die Beitràge der
dafùr stimmenden Mitgliedstaaten mindestens zwei Drittel der gesamten Bei
tràge zu dem Haushalt des Laboratoriums ausmachen.
ii) Eine Beendigung des Ubereinkommens zur Griindung der EKMB làsst
die Geltung des vorliegenden Ubereinkommens unberiihrt.

Article XVI.

KÛNDIGUNG

(1) Nachdem dièses Ûbereinkommen sechs Jahre lang in Kraft gewesen
ist, kann ein Vertragsstaat es vorbehaltlich des Artikels VI Absatz (3)
Buchstabe b) dièses Ubereinkommens durch eine an die schweizerische
Regierung gerichtete Notifïkation kùndigen. Die Kùndigung wird zum Ende
des folgenden Rechnungsjahres wirksam.
(2) Kommt ein Mitgliedstaat seinen Verpflichtungen aus diesem Ûberein
kommen nicht nach, so kann ihm seine Mitgliedschaft durch einen mit
Zweidrittelmehrheit aller Mitgliedstaaten gefassten Beschluss des Rates entzogen
werden. Diesen Beschluss notifiziert der Generaldirektor den Unterzeichnerstaaten und beigetretenen Staaten.
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NOTIFIKATIONEN UNO REGISTRIERUNG

(1) Die schweizerische Regierung notifîziert den Unterzeichnerstaaten und
beigetretenen Staaten:
a) jede Unterzeichnung;
b) jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder
Beitrittsurkunde;
c) das Inkrafttreten dieses Ubereinkommens;
d) jede nach Artikel XIII Absatz (3) schriftlich notifïzierte Annahme von
Ânderungen;
e) das Inkrafttreten jeder Ànderung;
f) jede Kùndigung dièses Ubereinkommens.
(2) Die schweizerische Regierung làsst dièses Ûbereinkommen alsbald
nach seinem Inkrafttreten nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen
bei deren Sekretariat registrieren.

Artikel XVIII.

UBERGANGSBESTIMMUNGEN

(1) Fiir die Zeit vom Inkrafttreten dièses Ubereinkommens bis zum
darauf folgenden 31. Dezember trifft der Rat Haushaltsregelungen, und die
Ausgaben werden durch Veranlagung der Mitgliedstaaten nach den Absâtzen (2) und (3) gedeckt.
(2) Die Staaten die bei Inkrafttreten dièses Ubereinkommens Vertragsparteien sind, und die Staaten, die bis zum darauf folgenden 31. Dezember
Vertragsparteien werden, bestreiten gemeinsam die gesamten Ausgaben, die in
den Haushaltsregelungen vorgesehen sind, die der Rat nach Absatz (1) dièses
Artikel s treffen kann.
(3) Die Veranlagung der Staaten nach Absatz (2) dièses Artikels wird
vorlâufig je nach den Erfordernissen und im Einklang mit Artikel X Absàtze (1)
und (2) dièses Ubereinkommens vorgenommen. Nach Ablauf der in Absatz (1)
dièses Artikels bezeichneten Frist wird auf der Grundlage der tatsàchlichen
Ausgaben eine endgùltige Kostenteilung zwischen diesen Staaten vorgenommen.
Zahlungen, die ein Staat iiber seinen auf dièse Weise bestimmten endgùltigen
Anteil hinaus geleistet hat, werden ihm gutgeschrieben.
Zu URKUND DESSEN haben die unterzeichneten, hierzu gehôrig befugten
Bevollmàchtigten, dièses Ûbereinkommen unterschrieben.
GESCHEHEN zu Genf, am 10. Mai 1973, in deutscher, englischer und
franzôsischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermassen verbindlich ist, in
einer Urschrift, die im Archiv der schweizerischen Regierung hinterlegt wird;
dièse ubermittelt alien Unterzeichnerstaaten und beitretenden Staaten beglaubigte Abschriften.
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Pour la République fédérale d'Allemagne :
For the Federal Republic of Germany:
Fur die Bundesrepublik Deutschland:
[JOSEF LÔNS] 1

Pour l'Autriche :
For Austria:
Fur Ôsterreich:
[RUDOLF MARTINS]
Pour le Danemark :
For Denmark:
Fur Danemark:

[ERIK THRANE]
Subject to ratification2
Pour l'Espagne
For Spain:
Fur Spanien:
Pour la France :
For France:
Fiir Frankreich:
[BERNARD DUFOURNIER]
Pour la Grèce :
For Greece:
Fur Griechenland:
Pour l'Israël :
For Israël:
Fur Israël:
[SHABTAI ROSENNE]
Pour l'Italie :
For Italy:
Fur Italien:

[SMOQUINA]
Pour la Norvège :
For Norway:
Fur Norwegen:
''Names of signatories appearing between brackets were not legible and have been supplied by Switzer
land — Les noms des signataires donnés entre crochets étaient illisibles et ont été fournis par la Suisse.
2 Sous réserve de ratification.
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Pour les Pays-Bas :
For the Netherlands:
Fur die Niederlande:
[M. J. ROSENBERG POLAK] 1

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
For thé United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:
Fur das Vereinigte Kônigreich von Grossbritannien und Nordirland:

[FREDERICK MASON]
Pour la Suède :
For Sweden:
Fur Schweden:
[RUNE FREMLIN]
11 mai 1973
Pour la Suisse :
For Switzerland:
Fur die Schweiz:

[R. KELLER]
Sous réserve de ratification2

1 Voir p. 377 du présent volume pour le texte de la déclaration faite lors de la signature — See p. 377 of this
volume for the text of the declaration made upon signature.
2 Subject to ratification.
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AN LAG E
zu DEM OBEREINKOMMEN ZUR ERRICHTUNG EINES EUROPÂISCHEN LABORATORIUMS
FUR MOLEKULARBIOLOGIE

Beitragsschliissel berechnet auf der Grundlage des von den Vereinten Nationen
verôffentlichten durchschnittlichen Volkseinkommens 1968-1970

Dieser Schliissel dient lediglich der Anwendung des Artikels XV Absatz (4) a)
dièses Ubereinkommens. Er greift den Beschliissen nicht vor, welche die Konferenz
nach Artikel X Absatz (1) uber kiinftige Beitragsschliissel zu fassen haben wird.
Danemark........................................................
Bundesrepublik Deutschland .......................................
Frankreich .......................................................
Israël............................................................
Italien ...........................................................
Niederlande ......................................................
Ôsterreich .......................................................
Schweden........................................................
Schweiz ..........................................................
Vereinigtes Kônigreich von Grossbritannien und Nordirland ...........
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2.282
25.926
22.585
0.804
14.572
4.916
2.063
5.039
3.305
18.508
100.000
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UPON SIGNATURE

DÉCLARATION FAITE
LORS DE LA SIGNATURE

NETHERLANDS

PA YS-BAS
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[TRANSLATION — TRADUCTION]
On the occasion of the signature
today of the Agreement establishing
the European Molecular Biology Labo
ratory, I have the honour to state, on
behalf of the Government of the King
dom of the Netherlands, that the Agree
ment shall apply provisionally only to
the territory of the Kingdom situated in
Europe, but that the Government of the
Kingdom of the Netherlands, in view
of the equality which exists from the
point of view of public law between the
Netherlands, Surinam and the Nether
lands Antilles, reserves the right to
extend, at the request of the Govern
ment of Surinam and/or the Govern
ment of the Netherlands Antilles, the
application of the Agreement to those
countries on or after the date of deposit
of the instrument of ratification by the
Kingdom.

A l'occasion de la signature, ce jour,
de l'Accord instituant le Laboratoire
européen de biologie moléculaire, j'ai
l'honneur de déclarer, au nom du Gou
vernement du Royaume des Pays-Bas,
que l'Accord ne s'appliquera provisoi
rement qu'au territoire du Royaume
situé en Europe, mais le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas, vu l'égalité
qui existe du point de vue du droit public
entre les Pays-Bas, le Surinam et les
Antilles néerlandaises, se réserve le
droit d'étendre, à la demande du Gou
vernement du Surinam et/ou du Gou
vernement des Antilles néerlandaises
l'application de l'Accord à ces pays à
la date du dépôt de l'instrument de rati
fication du Royaume ou à une date ulté
rieure.

Vol. 954, 1-13668

