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3 4 5 . Änderungen und Ergänzungen des Abkommens über den Internationalen Währungsfonds

345.

Nachdem die am 31. Mai 1968 in Washington vom Gouverneursrat des Internationalen
Währungsfonds angenommenen Änderungen und Ergänzungen des Abkommens über den
Internationalen Währungsfonds, ausgearbeitet gemäß Resolution Nr. 22-8 des Gouverneursrats,

deren Artikel IV Abschnitt 8 Buchstabe d, Artikel V Abschnitt 3 Buchstabe c, Artikel V Abschnitt 7
Buchstabe d, Artikel V Abschnitt 8 Buchstabe a, Artikel V Abschnitt 9 Buchstabe a letzter Satz und b,
Artikel XVIII Buchstabe b, Artikel XXI Abschnitt 1, Artikel XXIII Abschnitt 3, Artikel XXIV.
Abschnitt 2 Buchstaben a, c und d, Artikel XXIV Abschnitt 2 Buchstabe e Ziffer ii, Artikel XXIV
Abschnitt 3, Artikel XXIV Abschnitt 4 Buchstabe d, Artikel XXV Abschnitt 1 Buchstabe b Ziffer ii
zweiter Satz, Artikel XXV Abschnitt 5 Buchstabe a erster und zweiter Satz und c, Artikel XXV
Abschnitt 6 Buchstabe b, Artikel XXV Abschnitt 7 Buchstabe a letzter Satz, Artikel XXV Ab-
schnitt 7 Buchstabe c, Artikel XXV Abschnitt 7 Buchstabe d, Artikel XXV Abschnitt 7 Buchstabe g,
Artikel XXV Abschnitt 8 Buchstabe a letzter Halbsatz, Artikel XXVI Abschnitt 3, Artikel XXVII
Buchstabe c, Artikel XXIX Abschnitt 1, Artikel XXX Abschnitt 5 letzter Satz, Artikel XXXI
Buchstabe a erster Satz, Anhang B Abschnitt 2 Buchstabe b, Anhang B Abschnitt 5, Anhang G
Abschnitt 1 Buchstabe a Ziffer ii, Anhang H Abschnitt 1 letzter Satz, Anhang I Ab-
schnitt 1 und Anhang I Abschnitt 5 zweiter und dritter Satz verfassungsändernde Bestimmungen
sind,

und welche also lauten:

(Übersetzung)

Änderungen und Ergänzungen des Abkom-
mens über den Internationalen "Währungs-
fonds, ausgearbeitet gemäß Resolution

Nr. 22—8 des Gouverneursrats

A

Einführungsartikel

Der Einführungsartikel erhält folgende Fas-
sung:

„(i) Es wird der Internationale Währungs-
fonds errichtet; seine Tätigkeit richtet
sich nach den Bestimmungen dieses Ab-
kommens in der ursprünglich ange-
nommenen und später mit dem Ziel
geänderten Fassung eine Fazilität auf
der Grundlage von Sonderziehungs-
rechten zu schaffen und bestimmte
andere Änderungen zu bewirken.

(ii) Für die Durchführung seiner Opera-
tionen und Geschäfte unterhält der
Fonds ein Generalkonto und ein Son-
derziehungskonto. Die Mitgliedschaft
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im Fonds berechtigt zur Teilnahme am
Sonderziehungskonto.

(iii) Die nach diesem Abkommen zulässigen
Operationen und Geschäfte werden
über das Generalkonto abgewickelt;
ausgenommen sind Operationen und
Geschäfte mit Sonderziehungsrechten;
diese werden über das Sonderziehungs-
konto abgewickelt."

B

Artikel I

Z i e l e

1. Artikel I (v) erhält folgende Fassung:

„(v) das Vertrauen der Mitglieder dadurch
zu stärken, daß ihnen zeitweilig unter
angemessenen Sicherungen die Mittel
des Fonds zur Verfügung gestellt wer-
den und ihnen so Gelegenheit gegeben
wird, Unausgeglichenheiten in ihrer
Zahlungsbilanz zu bereinigen ohne zu
Maßnahmen Zuflucht nehmen zu müs-
sen, die dem nationalen oder inter-
nationalen Wohlstand schaden;"

2. Der letzte Satz von Artikel I erhält fol-
gende Fassung :

„Der Fonds läßt sich in seiner Geschäftspolitik
sowie bei allen Beschlüssen und Entscheidungen
von den in diesem Artikel niedergelegten Zielen
leiten."

C

Artikel III

Q u o t e n u n d S u b s k r i p t i o n e n

1. Abschnitt 2 erhält folgende Fassung:

„Abschnitt 2. Änderung von Quoten. — Der
Fonds nimmt in Abständen von höchstens fünf
Jahren eine allgemeine Überprüfung der Quoten
der Mitglieder vor und schlägt, wenn er es für
angebracht hält, ihre Änderung vor. Er kann
auch, wenn er es für richtig erachtet, die Ände-
rung einer bestimmten Quote auf Antrag des
betreffenden Mitglieds zu jeder anderen Zeit er-
wägen. Für jede Quotenänderung, die als Ergeb-
nis einer allgemeinen Überprüfung vorgeschlagen
wird, ist eine Mehrheit von 85% der Gesamt-
stimmenzahl erforderlich; für jede andere Quo-
tenänderung ist eine Vierfünftel-Mehrheit der
Gesamtstimmenzahl erforderlich. Keine Quote
darf ohne die Zustimmung des betroffenen Mit-
glieds geändert werden."

2. Dem Abschnitt 4, Zahlungen bei Quoten-
änderungen, wird folgender Buchstabe (c) ange-
fügt:
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"(c) Für jeden Beschluß, der die Zahlungen für
Quotenerhöhungen betrifft, die als Ergebnis einer
allgemeinen Überprüfung der Quoten vorgeschla-
gen worden sind, oder der den ausschließlichen
Zweck hat, die Wirkungen dieser Zahlungen zu
mildern, ist eine Mehrheit von 85% der Gesamt-
stimmenzahl erforderlich."

D

Artikel IV

Währungsparitäten

1. Abschnitt 7 erhält folgende Fassung:

„Abschnitt 7. Einheitliche Änderungen der
Paritäten. — Ungeachtet der Bestimmungen des
Abschnittes 5 (b) dieses Artikels kann der Fonds
mit einer Mehrheit von 85% der Gesamtstimmen-
zahl einheitlich proportionale Änderungen der
Währungsparitäten aller Mitglieder vornehmen.
Die Parität der Währung eines Mitglieds darf
jedoch auf Grund dieser Bestimmung nicht geän-
dert werden, wenn das Mitglied innerhalb von
zweiundsiebzig Stunden nach dem Beschluß des
Fonds diesen davon unterrichtet, daß es eine
Änderung seiner Währungsparität durch diesen
Beschluß nicht wünscht."

2. In Abschnitt 8. Aufrechterhaltung des Gold-
wertes der Aktiva des Fonds erhält Buch-
stabe (d) folgende Fassung:

„(d) Die Bestimmungen dieses Abschnitts fin-
den auch Anwendung auf eine einheitliche pro-
portionale Änderung der Währungsparitäten aller
Mitglieder, es sei denn, der Fonds beschließt im
Zeitpunkt einer solchen Änderung mit einer
Mehrheit von 85% der Gesamtstimmenzahl
anders."

E

Artikel V

G e s c h ä f t e m i t d e m F o n d s

1. In Abschnitt 3, Bedingungen für die Inan-
spruchnahme der Mittel des Fonds, erhält Buch-
stabe (a) (iii) folgende Fassung :

„(iii) Der beantragte Kauf wäre entweder
ein Kauf in der Goldtranche oder er
würde nicht bewirken, daß die Fonds-
bestände an der Währung des kaufen-
den Mitglieds innerhalb des mit dem
Tag des Kaufs endenden Zeitraums von
zwölf Monaten um mehr als 25% sei-
ner Quote steigen oder 200% seiner
Quote übersteigen;"

2. Dem Abschnitt 3 werden folgende Buch-
staben (c) und (d) angefügt:

„(c) Die Inanspruchnahme der Mittel des
Fonds durch ein Mitglied muß mit den Zielen
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des Fonds vereinbar sein. Der Fonds beschließt
für die Inanspruchnahme seiner Mittel Geschäfts-
grundsätze, die den Mitgliedern helfen, ihre Zah-
lungsbilanzprobleme in einer den Zielen des
Fonds entsprechenden Weise zu lösen, und die
ausreichende Sicherungen dafür enthält, daß die
Fondsmittel nur zeitweilig in Anspruch genom-
men werden."

„(d) Die Darlegung eines Mitglieds gemäß (a)
wird vom Fonds daraufhin geprüft, ob der bean-
tragte Kauf mit den Bestimmungen dieses
Abkommens und mit den auf Grund des Abkom-
mens beschlossenen Geschäftsgrundsätzen im Ein-
klang steht; Anträge auf Käufe in der Gold-
tranche können jedoch nicht abgelehnt werden."

3. In Abschnitt 7, Rückkauf eigener Währung
aus Beständen des Fonds durch ein Mitglied,
erhält Buchstabe (b) Satz 1 folgende Fassung:

„(b) Am Ende jedes Geschäftsjahres des Fonds
haben die Mitglieder mit jeder Art von Wäh-
rungsreserven nach näherer Bestimmung gemäß
Anhang B einen Teil der Fondsbestände an ihrer
Währung unter den folgenden Bedingungen vom
Fonds zurückzukaufen:

(i) Jedes Mitglied hat für Rückkäufe
seiner eigenen Währung vom Fonds
einen Betrag seiner Währungsreserven
zu verwenden, der wertmäßig folgen-
den Veränderungen entspricht, die sich
während des Jahres ergeben haben:
der Hälfte der Zunahme der Bestände
des Fonds an der Währung des Mit-
glieds, zuzüglich oder abzüglich der
Hälfte des Betrags, um den sich die
Währungsreserven des Mitglieds er-
höht oder vermindert haben, oder,
wenn die Bestände des Fonds an der
Währung des Mitglieds abgenommen
haben, der Hälfte des Zuwachses der
Währungsreserven des Mitglieds abzüg-
lich der Hälfte der Abnahme der
Bestände des Fonds an der Währung
des Mitglieds."

4. In Abschnitt 7 erhält Buchstabe (c) folgende
Fassung:

„(c) Die unter (b) beschriebenen Rückkäufe
sind nur insoweit vorzunehmen, daß

(i) die Währungsreserven des Mitglieds
nicht unter 150% seiner Quote sinken,
oder

(ii) die Fondsbestände an seiner Währung
nicht unter 75% seiner Quote sinken,
oder

(iii) die Fondsbestände an einer Währung,
die für den Rückkauf zu verwenden
ist, nicht über 75% der Quote des be-
treffenden Mitglieds ansteigen, oder
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(iv) der zurückgekaufte Betrag 25% der
Quote des betreffenden Mitglieds nicht
übersteigt."

5. Dem Abschnitt 7 wird folgender Buchstabe
(d) angefügt:

„(d) Mit einer Mehrheit von 85% der Gesamt-
stimmenzahl kann der Fonds die in (c) (i) und
(iv) genannten Prozentsätze ändern sowie die
Regeln in Absatz 1 (c), (d) und (e) und in Ab-
satz 2 (b) des Anhanges B ändern und ergänzen."

6. In Abschnitt 8, Gebühren, erhält Buchstabe
(a) folgende Fassung :

„(a) Ein Mitglied, das vom Fonds mit seiner
eigener Währung die Währung eines anderen
Mitglieds kauft, hat zusätzlich zum Paritätspreis
eine vom Fonds bestimmte, für alle Mitglieder
gleich hohe Bearbeitungsgebühr von mindestens
1/2% und höchstens 1% zu zahlen; der Fonds
kann jedoch nach seinem Ermessen auf Käufe in
der Goldtranche eine niedrigere Bearbeitungsge-
bühr als 1/2% erheben."

7. Dem Artikel V wird der folgende Abschnitt
angefügt:

„Abschnitt 9. Vergütung. — (a) Der Fonds
zahlt zu einem für alle Mitglieder gleichen Satz
eine Vergütung auf den Betrag um den 75% der
Quote eines Mitglieds den durchschnittlichen
Bestand des Fonds an der Währung dieses Mit-
glieds überstiegen haben; Bestände, die 75% der
Quote überstiegen haben, bleiben dabei unbe-
rücksichtigt. Der Vergütungssatz beträgt 11/2%
pro Jahr, jedoch kann der Fonds nach seinem
Ermessen diesen Satz erhöhen oder senken; für
eine Erhöhung über 2% pro Jahr oder eine
Senkung unter 1% pro Jahr ist eine Dreiviertel-
Mehrheit der Gesamtstimmenzahl erforderlich.

(b) Die Vergütung wird je nach Bestimmung
durch den Fonds in Gold oder in der Währung
des Mitglieds gezahlt."

F
Artikel VI

K a p i t a l ü b e r w e i s u n g e n
1. In Abschnitt 1, Inanspruchnahme der Mittel

des Fonds für Kapitalüberweisungen, erhält Buch-
stabe (a) folgende Fassung:

„(a) Soweit nicht in Abschnitt 2 dieses Artikels
etwas anderes bestimmt ist, darf ein Mitglied
die Mittel des Fonds nicht dazu verwenden,
einen beträchtlichen oder anhaltenden Kapital-
abfluß zu decken; der Fonds kann ein Mitglied
auffordern, Maßnahmen zu treffen, um eine
solche Verwendung der Mittel des Fonds zu ver-
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hindern. Wenn ein Mitglied nach Erhalt einer
solchen Aufforderung es unterläßt, geeignete
Maßnahmen zu treffen, so kann der Fonds das
Mitglied von der Inanspruchnahme der Mittel
des Fonds ausschließen."

2. Abschnitt 2 erhält folgende Fassung:

„Abschnitt 2. Sonderbestimmungen für Kapi-
talüberweisungen. — Fin Mitglied ist berechtigt,
zur Deckung von Kapitalüberweisungen Käufe
in der Goldtranche vorzunehmen."

G
Artikel XII

O r g a n i s a t i o n u n d G e s c h ä f t s -
f ü h r u n g

1. In Abschnitt 2, Gouverneursrat, erhält
Buchstabe (b) Ziffern (ii) und (iii) folgende Fas-
sung:

„(ii) eine Änderung von Quoten zu geneh-
migen oder Beschlüsse zu fassen über
Zahlungen für Quotenerhöhungen, die
infolge einer allgemeinen Überprüfung
der Quoten vorgeschlagen worden
sind, oder über Maßnahmen zu
beschließen, die den Zweck haben, die
Wirkung dieser Zahlungen zu mil-
dern,"

„(iii) eine einheitliche Änderung der Wäh-
rungsparitäten aller Mitglieder zu ge-
nehmigen oder im Falle einer solchen
Änderung zu beschließen, daß die
Bestimmungen über die Aufrechterhal-
tung des Goldwertes der Aktiva des
Fonds keine Anwendung finden,"

2. Abschnitt 2 (b) erhält folgenden Zusatz:

„(ix) die Rückkaufbestimmungen zu ändern
oder die Regeln für die Aufteilung
von Rückkäufen auf einzelne Arten
von Währungsreserven zu ändern und
zu ergänzen,"

„(x) Übertragungen von jeder Sonderrück-
lage auf die Allgemeine Rücklage vor-
zunehmen."

3. Die Überschrift des Abschnitts 6 erhält fol-
gende Fassung:

„Rücklagen und Verteilung des Nettoeinkom-
mens"

4. In Abschnitt 6 erhält Buchstabe (b) folgende
Fassung:

„(b) Wird eine Verteilung des Nettoeinkom-
mens eines Jahres vorgenommen, so erhalten
zuerst diejenigen Mitglieder, die Anspruch auf
Vergütung gemäß Artikel V Abschnitt 9 haben,
für dieses Jahr den Betrag gezahlt, um den 2%
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pro Jahr die für dieses Jahr gezahlte Vergütung
übersteigen. Jede über diesen Betrag hinausge-
hende Verteilung des Nettoeinkommens dieses
Jahres erfolgt an alle Mitglieder im Verhältnis
ihrer Quoten. Die Zahlungen werden an jedes
Mitglied in dessen Währung geleistet."

5. Dem Abschnitt 6 wird der folgende Buch-
stabe (c) angefügt:

„(c) Der Fonds kann Übertragungen von
jeder Sonderrücklage auf die Allgemeine Rück-
lage vornehmen."

H
Artikel XVIII
A u s l e g u n g

Artikel XVIII (b) erhält folgende Fassung:
„(b) Haben die Direktoren gemäß (a) eine

Entscheidung getroffen, so kann jedes Mit-
glied innerhalb von drei Monaten nach
dem Zeitpunkt der Entscheidung verlangen, daß
die Frage dem Gouverneursrat vorgelegt wird;
dessen Entscheidung ist endgültig. Jede dem Gou-
verneursrat vorgelegte Frage wird von einem
Interpretationsausschuß des Gouverneursrates
untersucht. Jedes Ausschußmitglied hat eine
Stimme. Der Gouverneursrat bestimmt die Mit-
gliedschaft, die Verfahrensregeln und die Abstim-
mungsmehrheiten des Ausschusses. Eine Entschei-
dung des Ausschusses gilt als Entscheidung des
Gouverneursrates, es sei denn, daß der Gouver-
neursrat mit einer Mehrheit von 85°/o der
Gesamtstimmenzahl anders entscheidet. Bis zur
Entscheidung durch den Rat kann der Fonds,
soweit er es für nötig erachtet, auf Grund der
Entscheidung der Direktoren handeln."

I

Artikel XIX

E r l ä u t e r u n g v o n A u s d r ü c k e n

1. Artikel XIX (a) erhält folgende Fassung:

„(a) Unter Währungsreserven eines Mitglieds
sind seine offiziellen Bestände an Gold, an kon-
vertierbaren Währungen anderer Mitglieder und
an den Währungen der vom Fonds bezeichneten
Nichtmitglieder zu verstehen."

2. Artikel XIX (e) erhält folgende Fassung:

„(e) Die Beträge, die gemäß (c) als offizielle
Bestände anderer öffentlicher Einrichtungen und
anderer Banken angesehen werden, sind in die
Währungsreserven des Mitglieds einzubeziehen."

3. Artikel XIX erhält folgenden Zusatz:

„(j) Unter Kauf in der Goldtranche ist ein
Kauf der Währung eines anderen Mitglieds durch
ein Mitglied mit seiner eigenen Währung zu ver-
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stehen, der nicht dazu führt, daß die Bestände
des Fonds an der Währung des Mitglieds über
100% seiner Quote steigen, jedoch kann der
Fonds für. die Zwecke dieser Definition Käufe
und Bestände ausschließen, die auf den Geschäfts-
grundsätzen für die Inanspruchnahme seiner Mit-
tel zur kompensatorischen Finanzierung von
Ausfuhrerlösschwankungen beruhen."

J
Artikel XX

S c h l u ß b e s t i m m u n g e n
Die Überschrift des Artikels XX erhält fol-

gende Fassung:

„Einführungsbestimmungen"

K

Nach Artikel XX werden die folgenden Arti-
kel XXI bis XXXII angefügt:

„Artikel XXI
S o n d e r z i e h u n g s r e c h t e

Abschnitt 1. Befugnis zur Zuteilung von Son-
derziehungsrechten. — Um im Bedarfsfall die
bestehenden Währungsreserven ergänzen zu
können, ist der Fonds befugt, den Mitgliedern,
die Teilnehmer am Sonderziehungskonto sind,
Sonderziehungsrechte zuzuteilen.

Abschnitt 2. Werteinheit. — Die Werteinheit
der Sonderziehungsrechte entspricht
0888671 Gramm Feingold.

Artikel XXII
G e n e r a l k o n t o u n d S o n d e r z i e -

h u n g s k o n t o
Abschnitt 1. Trennung der Operationen und

Geschäfte. — Alle Operationen und Geschäfte
mit Sonderziehungsrechten werden über das Son-
derziehungskonto abgewickelt. Alle anderen Ope-
rationen und Geschäfte des Fonds, die nach diesem
Abkommen oder auf Grund dieses Abkommens
zulässig sind, werden über das Generalkonto abge-
wickelt. Operationen und Geschäfte gemäß Arti-
kel XXIII, Abschnitt 2, werden sowohl über das
Generalkonto als auch über das Sonderziehungs-
konto abgewickelt.

Abschnitt 2. Trennung der Vermögenswerte.
— Alle Vermögenswerte des Fonds werden im
Generalkonto geführt, mit Ausnahme der gemäß
Artikel XXVI Abschnitt 2 und gemäß den Arti-
keln XXX und XXXI sowie gemäß Anhang H
und Anhang I erworbenen Vermögenswerte;
diese werden im Sonderziehungskonto geführt.
Die in einem der beiden Konten geführten Ver-
mögenswerte stehen nicht zur Verfügung, um
Verbindlichkeiten zu erfüllen oder Verluste zu
decken, die dem Fonds bei Operationen und
Geschäften des anderen Kontos entstanden sind;
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jedoch werden die Kosten der Geschäftsführung
des Sonderziehungskontos vom Fonds zu Lasten
des Generalkontos gezahlt, und dieses erhält sie
von Zeit zu Zeit durch Umlagen gemäß Arti-
kel XXVI Abschnitt 4 auf der Grundlage einer
angemessenen Schätzung dieser Kosten erstattet.

Abschnitt 3. Verbuchung und Unterrichtung.
— Veränderungen in den Beständen an Sonder-
ziehungsrechten werden nur dann wirksam, wenn
sie vom Fonds im Sonderziehungskonto verbucht
sind. Die Teilnehmer haben den Fonds zu unter-
richten, auf Grund welcher Bestimmungen dieses
Abkommens Sonderziehungsrechte verwendet
werden. Der Fonds kann von den Teilnehmern
alle weiteren Auskünfte verlangen, die er für
seine Aufgaben als erforderlich erachtet.

Artikel XXIII

T e i l n e h m e r u n d s o n s t i g e I n h a b e r
v o n S o n d e r z i e h u n g s r e c h t e n

Abschnitt 1. Teilnehmer. — Jedes Mitglied des
Fonds, das beim Fonds eine Urkunde des Inhalts
hinterlegt, daß es gemäß seinen Gesetzen alle
Pflichten eines Teilnehmers am Sonderziehungs-
konto übernimmt und daß es alle erforderlichen
Schritte unternommen hat, um alle diese Pflichten
erfüllen zu können, wird im Zeitpunkt der Hin-
terlegung der Urkunde Teilnehmer am Sonder-
ziehungskonto; kein Mitglied wird jedoch Teil-
nehmer, bevor die Artikel XXI bis XXXII und
die Anhänge F bis I in Kraft getreten sind und
Mitglieder mit mindestens 75°/o der. gesamten
Quoten Urkunden gemäß diesem Abschnitt
hinterlegt haben.

Abschnitt 2. Das Generalkonto als Inhaber. —
Der Fonds kann im Generalkonto Sonderzie-
hungsrechte gemäß den Bestimmungen dieses
Abkommens entgegennehmen, halten und ver-
wenden.

Abschnitt 3. Sonstige Inhaber. — Mit einer
Mehrheit von 85% der Gesamtstimmenzahl kann
der Fonds bestimmen,

(i) daß Nichtmitglieder, Mitglieder, die
nicht Teilnehmer sind, und Institutio-
nen, die Zentralbankaufgaben für mehr
als ein Mitglied erfüllen, Sonderzie-
hungsrechte halten dürfen;

(ii) unter welchen Bedingungen es diesen
Inhabern gestattet werden kann, in
Operationen und Geschäften mit Teil-
nehmern Sonderziehungsrechte ent-
gegenzunehmen, zu halten und zu ver-
wenden; und

(in) unter welchen Bedingungen Teilneh-
mer mit diesen Inhabern Operationen
und Geschäfte tätigen können.
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Die Bedingungen, die der Fonds für die Ver-
wendung von Sonderziehungsrechten durch derart
bestimmte Inhaber und für Operationen und
Geschäfte der Teilnehmer mit derart bestimmten
Inhabern festsetzt, müssen mit den Bestimmun-
gen dieses Abkommens vereinbar sein.

Artikel XXIV

Z u t e i l u n g u n d E i n z i e h u n g v o n
S o n d e r z i e h u n g s r e c h t e n

Abschnitt 1. Grundsätze und Erwägungen für
die Zuteilung und Einziehung. — (a) Bei allen
Beschlüssen über die Zuteilung und Einziehung
von Sonderziehungsrechten zielt der Fonds
daraufhin, den in Zukunft etwa entstehenden
langfristigen weltweiten Bedarf nach Ergänzung
der bestehenden Währungsreserven zu decken,
und zwar auf solche Weise, daß die Verwirkli-
chung der Ziele des Fonds gefördert wird und
daß wirtschaftliche Stagnation und Deflation in
der Welt ebenso vermieden werden wie Über-
nachfrage und Inflation.

(b) Beim ersten Beschluß über die Zuteilung
von Sonderziehungsrechten sind als besondere
Erwägungen in Betracht zu ziehen, daß nach
gemeinsamer Beurteilung ein weltweiter Bedarf
nach Ergänzung der Währungsreserven besteht,
daß ein besseres Gleichgewicht der Zahlungs-
bilanzen erreicht ist und daß ein besseres Funk-
tionieren des Anpassungsprozesses in der Zukunft
wahrscheinlich ist.

Abschnitt 2. Zuteilung und Einziehung. — (a)
Beschlüsse des Fonds, Sonderziehungsrechte zuzu-
teilen oder einzuziehen, werden für aufeinander-
folgende Basisperioden mit fünfjähriger Laufzeit
gefaßt. Die erste Basisperiode beginnt im Zeit-
punkt des ersten Beschlusses über die Zuteilung
von Sonderziehungsrechten oder in einem in
dem Beschluß festgesetzten späteren Zeitpunkt.
Zuteilungen oder Einziehungen erfolgen in jähr-
lichen Abständen.

(b) Die Zuteilungen werden in Hundertsätzen
der Quoten ausgedrückt, die im Zeitpunkt das
jeweiligen Zuteilungsbeschlusses gelten. Die Ein-
ziehungen werden in Hundertsätzen der kumu-
lativen Nettozuteilungen von Sonderziehungs-
rechten bis zum Zeitpunkt des jeweiligen Ein-
ziehungsbeschlusses ausgedrückt. Die Hundert-
sätze sind für alle Teilnehmer gleich.

(c) Ungeachtet der Bestimmungen in (a) und
(b) kann der Fonds in seinem Beschluß für eine
Basisperiode bestimmen,

(i) daß die Basisperiode eine andere Dauer
als fünf Jahre hat oder
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(ii) daß die Zuteilungen oder Einziehungen
in anderen als jährlichen Abständen
erfolgen oder

(iii) daß den Zuteilungen oder Einziehun-
gen die Quoten oder kumulativen
Nettozuteilungen in anderen Zeit-
punkten als denjenigen der Zuteilungs-
oder Einziehungsbeschlüsse zugrunde
gelegt werden.

(d) Ein Mitglied, das nach Beginn einer Basis-
periode Teilnehmer wird, nimmt ab Beginn der
auf seinen Beitritt folgenden Basisperiode an den
Zuteilungen teil, es sei denn, der Fonds beschließt,
daß der neue Teilnehmer Zuteilungen schon mit
der nächsten Zuteilung nach Beginn seiner Teil-
nahme erhält. Beschließt der Fonds, daß ein
Mitglied, das während einer Basisperiode Teil-
nehmer wird, für den Rest dieser Basisperiode
Zuteilungen erhält und war der Teilnehmer an
den nach (b) und (c) festgesetzten Zeitpunkten
nicht Mitglied, so bestimmt der Fonds, auf
welcher Grundlage diese Zuteilungen an den Teil-
nehmer erfolgen.

(e) Ein Teilnehmer nimmt an jeder Zuteilung
von Sonderziehungsrechten gemäß einem Zutei-
lungsbeschluß teil, es sei denn,

(i) daß der den Teilnehmer vertretende
Gouverneur nicht für den Beschluß ge-
stimmt hat, und

(ii) daß der Teilnehmer dem Fonds vor
der ersten Zuteilung von Sonderzie-
hungsrechten gemäß diesem Beschluß
schriftlich erklärt hat, er möchte keine
Sonderziehungsrechte gemäß diesem
Beschluß zugeteilt erhalten. Auf Ersu-
chen eines Teilnehmers kann der
Fonds beschließen, die Wirkung dieser
Erklärung für solche Zuteilungen von
Sonderziehungsrechten zu beenden, die
nach der Beendigung erfolgen.

(f) Ist im Zeitpunkt der Fälligkeit einer Ein-
ziehung der Bestand eines Teilnehmers an Son-
derziehungsrechten kleiner als sein Anteil an den
einzuziehenden Sonderziehungsrechten, so besei-
tigt der Teilnehmer seinen Fehlbetrag, so schnell
es seine Brutto-Reserveposition erlaubt; er bleibt
zu diesem Zweck in Beratung mit dem Fonds.
Sonderziehungsrechte, die der Teilnehmer nach
dem Zeitpunkt der Fälligkeit einer Einziehung
erwirbt, werden auf seinen Fehlbetrag angerech-
net und eingezogen.

Abschnitt 3. Unerwartete wichtige Entwick-
lungen. — Der Fonds kann jederzeit die Sätze
oder die Abstände der Zuteilungen oder Ein-
ziehungen für den Rest einer Basisperiode ändern
oder die Dauer einer Basisperiode ändern oder
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eine neue Baskperiode beginnen, wenn er es
wegen unerwarteter wichtiger Entwicklungen für
wünschenswert hält.

Abschnitt 4. Beschlüsse über Zuteilungen und
Einziehungen. — (a) Beschlüsse gemäß Abschnitt 2
(a), (b) und (c) oder Abschnitt 3 dieses Artikels
faßt der Gouverneursrat auf Grund von Vor-
schlägen des Geschäftsführenden Direktors, denen
die Direktoren zugestimmt haben.

(b) Bevor der Geschäftsführende Direktor
einen Vorschlag unterbreitet, überzeugt er sich
zunächst, daß dieser mit den in Abschnitt 1 (a)
dieses Artikels enthaltenen Bestimmungen ver-
einbar ist und führt sodann die erforderlichen
Beratungen, um sich zu vergewissern, daß sein
Vorschlag die Unterstützung einer großen Mehr-
heit der Teilnehmer findet. Bevor der Geschäfts-
führende Direktor einen Vorschlag für die erste
Zuteilung unterbreitet, überzeugt er sich außer-
dem, daß die in Abschnitt 1 (b) dieses Artikels
enthaltenen Bestimmungen erfüllt sind und daß
eine große Mehrheit der Teilnehmer den Beginn
von Zuteilungen unterstützt; er unterbreitet
einen Vorschlag für die erste Zuteilung, sobald
er nach der Errichtung des Sonderziehungskontos
diese Überzeugung gewonnen hat.

(c) Der Geschäftsführende Direktor unterbrei-
tet Vorschläge:

(i) spätestens sechs Monate vor Ablauf
einer jeden Basisperiode;

(ii) falls für eine Basisperiode kein Zutei-
lungs- oder Einziehungsbeschluß gefaßt
worden ist, wenn er überzeugt ist, daß
die Bestimmungen von (b) erfüllt sind;

(iii) wenn er es gemäß Abschnitt 3 dieses
Artikels für erwünscht hält, die Sätze
oder Abstände von Zuteilungen oder
Einziehungen zu ändern oder die Dauer
einer Basisperiode zu ändern oder eine
neue Basisperiode zu beginnen; oder

(iv) innerhalb von sechs Monaten nach
einer Aufforderung durch den Gou-
verneursrat oder durch die Direktoren;

stellt jedoch der Geschäftsführende Direktor in
den Fällen von (i), (iii) oder (iv) fest, daß kein
Vorschlag, den er mit den Bestimmungen in
Abschnitt 1 dieses Artikels für vereinbar hält,
Unterstützung durch eine große Mehrheit der
Teilnehmer gemäß (b) genießt, so berichtet er
dem Gouverneursrat und den Direktoren.

(d) Für Beschlüsse gemäß Abschnitt 2 (a), (b)
und (c) oder Abschnitt 3 dieses Artikels ist eine
Mehrheit von 85% der Gesamtstimmenzahl er-
forderlich; dies gilt nicht für Beschlüsse gemäß
Abschnitt 3 über eine Herabsetzung der Zutei-
lungssätze.
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Artikel XXV

O p e r a t i o n e n u n d G e s c h ä f t e m i t
S o n d e r z i e h u n g s r e c h t e n

Abschnitt 1. Verwendung von Sonderziehungs-
rechten. — Sonderziehungsrechte können bei
Operationen und Geschäften verwendet werden,
die in diesem Abkommen oder gemäß diesem
Abkommen für zulässig erklärt sind.

Abschnitt 2. Geschäfte zwischen Teilnehmern.
— (a) Ein Teilnehmer ist berechtigt, seine Son-
derziehungsrechte zum Erwerb entsprechender
Währungsbeträge bei einem gemäß Abschnitt 5
dieses Artikels designierten Teilnehmer zu ver-
wenden.

(b) Ein Teilnehmer kann im Einverständnis
mit einem anderen Teilnehmer seine Sonderzie-
hungsrechte dazu verwenden,

(i) einen entsprechenden Betrag seiner
eigenen Währung aus dem Bestand des
anderen Teilnehmers zu erwerben;
oder

(ii) einen entsprechenden Währungsbetrag
von dem anderen Teilnehmer in den-
jenigen vom Fonds zugelassenen Ge-
schäften zu erwerben, die eine Rekon-
stitution gemäß Abschnitt 6 (a) dieses
Artikels durch den anderen Teilnehmer
fördern; die Entstehung eines Fehl-
betrages beim anderen Teilnehmer ver-
hindern oder einen Fehlbetrag vermin-
dern; den Effekt einer Nichterfüllung
der Erwartung in Abschnitt 3 (a)
dieses Artikels durch den anderen Teil-
nehmer beheben; oder die Bestände
beider Teilnehmer an Sonderziehungs-
rechten ihren kummulativen Nettozu-
teilungen annähern. Der Fonds kann
mit einer Mehrheit von 85% der Ge-
samtstimmenzahl weitere Geschäfte
oder Arten von Geschäften nach dieser
Vorschrift zulassen. Alle vom Fonds
nach diesem Buchstaben (b) (ii) zuge-
lassenen Geschäfte oder Arten von
Geschäften müssen mit den anderen
Bestimmungen dieses Abkommens und
mit der zweckentsprechenden Verwen-
dung von Sonderziehungsrechten
gemäß diesem Abkommen vereinbar
sind.

(c) Ein Teilnehmer, der einem Sonderziehungs-
rechte verwendenden Teilnehmer Währung zur
Verfügung stellt, erhält den Gegenwert in Son-
derziehungsrechten.

Abschnitt 3. Erfordernis des Bedarfs. — (a) So-
weit nicht in (c) etwas anderes bestimmt ist,
wird von einem Teilnehmer erwartet, daß er
bei Geschäften gemäß Abschnitt 2 dieses Artikels
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seine Sonderziehungsrechte nur für Zahlungs-
bilanzerfordernisse oder im Hinblick auf die Ent-
wicklung seiner offiziellen Bestände an Gold,
Devisen, Sonderziehungsrechten und seiner Re-
serveposition im Fonds verwendet, und nicht zu
dem alleinigen Zweck, die Zusammensetzung der
vorerwähnten Bestände nach Sonderziehungsrech-
ten einerseits und der Summe von Gold, Devisen
und Reservepositionen im Fonds andererseits zu
ändern.

(b) Der Verwendung von Sonderziehungsrech-
ten kann nicht unter Berufung auf die in (a)
genannte Erwartung widersprochen werden; der
Fonds kann jedoch bei einem Teilnehmer, der
diese Erwartung nicht erfüllt, Vorstellungen er-
heben. Auf einen Teilnehmer, der daraufhin diese
Erwartung auch weiterhin nicht erfüllt, findet
Artikel XXIX Abschnitt 2 (b) Anwendung.

(c) Ohne die in (a) genannte Erwartung zu
erfüllen, können Teilnehmer Sonderziehungs-
rechte zum Erwerb entsprechender Währungs-
beträge bei einem anderen Teilnehmer in den-
jenigen vom Fonds zugelassenen Geschäften ver-
wenden, die eine Rekonstitution gemäß Ab-
schnitt 6 (a) dieses Artikels durch den anderen
Teilnehmer fördern; die Entstehung eines Fehl-
betrages beim anderen Teilnehmer verhindern
oder einen Fehlbetrag vermindern; den Effekt
einer Nichterfüllung der Erwartung in (a) durch
den anderen Teilnehmer beheben; oder die Be-
stände beider Teilnehmer an Sonderziehungsrech-
ten ihren kumulativen Nettozuteilungen annä-
hern.

Abschnitt 4. Die Verpflichtung, Währungs-
beträge zur Verfügung zu stellen. — Ein vom
Fonds gemäß Abschnitt 5 dieses Artikels desi-
gnierter Teilnehmer hat auf Verlangen einem
Teilnehmer, der Sonderziehungsrechte gemäß
Abschnitt 2 (a) dieses Artikels verwendet, de
facto konvertierbare Währungsbeträge zur Ver-
fügung zu stellen. Die Verpflichtung eines Teil-
nehmers, Währungsbeträge zur Verfügung zu
stellen, besteht nur insoweit, als seine die kumula-
tive Nettozuteilung übersteigenden Bestände an
Sonderziehungsrechten das Zweifache der kumula-
tiven Nettozuteilung oder eine gegebenenfalls
zwischen einem Teilnehmer und dem Fonds ver-
einbarte höhere Grenze nicht überschreiten. Ein
Teilnehmer darf auch über diese allgemein fest-
gelegte Grenze oder über eine etwa vereinbarte
höhere Grenze hinaus Währungsbeträge zur Ver-
fügung stellen.

Abschnitt 5. Designierung von Teilnehmern
zur Abgabe von Währungsbeträgen. — (a) Der
Fonds stellt sicher, daß die Teilnehmer in der
Lage sind, ihre Sonderziehungsrechte zu verwen-
den, indem er Teilnehmer designiert, die Wäh-
rungsbeträge gegen bestimmte Beträge an Son-
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derziehungsrechten für die in den Abschnitten 2
(a) und 4 dieses Artikels genannten Zwecke zur,
Verfügung zu stellen haben. Die Designierungen
richten sich nach folgenden allgemeinen Grund-
sätzen, die je nach Bedarf vom Fonds durch
weitere Grundsätze ergänzt werden können:

(i) Ein Teilnehmer unterliegt der Desi-
gnierung, wenn seine Zahlungsbilanz
und seine Bruttoreserveposition aus-
reichend stark sind; dies schließt jedoch
nicht aus, daß ein Teilnehmer mit einer
starken Reserveposition trotz eines
mäßigen Zahlungsbilanzdefizits desi-
gniert wird. Bei einer Designierung
wird in der Weise verfahren, daß
unter diesen Teilnehmern im Laufe der
Zeit eine ausgewogene Verteilung der.
Bestände an Sonderziehungsrechten
gefordert wird.

(ii) Teilnehmer unterliegen der Designie-
rung, um eine Rekonstitution gemäß
Abschnitt 6 (a) dieses Artikels zu för-
dern; um Fehlbeträge an Sonderzie-
hungsrechten zu vermindern; oder um
den Effekt einer Nichterfüllung der
Erwartung in Abschnitt 3 (a) dieses
Artikels zu beheben.

(iii) Der Fonds designiert normalerweise
solche Teilnehmer vorrangig, die
einen Bedarf an Sonderziehungsrechten
zur Erfüllung der Ziele der Designie-
rung gemäß (ii) benötigen.

(b) Um im Laufe der Zeit eine ausgewogene
Verteilung der Bestände an Sonderziehungsrech-
ten gemäß (a) (i) zu fördern, wendet der Fonds
die im Anhang F niedergelegten Regeln für die
Designierung oder sonstige Regeln an, die gege-
benenfalls gemäß (c) beschlossen werden.

(c) Die Regeln für die Designierung werden
vor dem Ablauf der ersten und jeder folgenden
Basisperiode überprüft; als Ergebnis der Prüfung
kann der Fonds neue Regeln beschließen. Werden
keine neuen Regeln beschlossen, so gelten die zur
Zeit der Überprüfung in Kraft befindlichen Re-
geln fort.

Abschnitt 6. Rekonstitution. — (a) Teilneh-
mer, die ihre Sonderziehungsrechte verwenden,
haben ihre Bestände an Sonderziehungsrechten
nach den Rekonstitutionsregeln im Anhang G
oder nach sonstigen Regeln, die gemäß (b)
beschlossen werden können, zu rekonstituieren.

(b) Die Rekonstitutionsregeln werden vor dem
Ablauf der ersten und jeder folgenden Basis-
periode überprüft; erforderlichenfalls werden
neue Regeln beschlossen. Werden keine neuen
Regeln beschlossen oder wird kein Beschluß zur
Aufhebung von Rekonstitutionsregeln gefaßt, so
gelten die zur Zeit der Überprüfung in Kraft be-
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findlichen Regeln fort. Für die Annahme, Ände-
rung oder Aufhebung der Rekonstitutionsregeln
ist eine Mehrheit von 85% der Gesamtstimmen-
zahl erforderlich.

Abschnitt 7. Operationen und Geschäfte des
Generalkontos. — (a) Sonderziehungsrechte
werden den Währungsreserven jedes Mitglieds
gemäß Artikel XIX für die Zwecke von
Artikel III Abschnitt 4 (a), Artikel V Ab-
schnitt 7 (b) und (c), Artikel V Abschnitt 8 (f)
und Anhang B Absatz 1 zugerechnet. Der Fonds
kann beschließen, daß bei der Berechnung der
Währungsreserven und ihrer Erhöhung während
eines Jahres für die Zwecke von Artikel V Ab-
schnitt 7 (b) und (c) eine Erhöhung oder Ver-
minderung dieser Währungsreserven unberück-
sichtigt bleibt, die von Zuteilungen oder Ein-
ziehungen von Sonderziehungsrechten während
dieses Jahres herrührt.

(b) Der Fonds hat Sonderziehungsrechte ent-
gegen zu nehmen:

(i) bei Rückkäufen, die gemäß Artikel V
Abschnitt 7 (b) in Sonderziehungsrech-
ten vorzunehmen sind, und

(ii) bei Erstattungen gemäß Artikel XXVI
Abschnitt 4.

(c) in einem vom Fonds zu bestimmenden Aus-
maß kann er Sonderziehungsrechte wie folgt ent-
gegennehmen:

(i) bei Gebührenzahlungen;

(ii) bei anderen als nach Artikel V Ab-
schnitt 7 (b) vorgenommenen Rück-
käufen und zwar möglichst im gleichen
Verhältnis für alle Mitglieder.

(d) Der Fonds kann, wenn er dies zur Wieder-
auffüllung seiner Bestände an der Währung eines
Teilnehmers für angebracht hält und nachdem
er mit diesem Teilnehmer über andere Möglich-
keiten zur Wiederauffüllung nach Artikel VII
Abschnitt 2 beraten hat, von diesem verlangen,
daß er im Rahmen von Abschnitt 4 dieses Arti-
kels Beträge an seiner Währung gegen Sonder-
ziehungsrechte aus den Beständen des General-
kontos abgibt. Bei einer Wiederauffüllung gegen
Sonderziehungsrechte hat der Fonds auf die
Grundsätze für die Designierung gemäß Ab-
schnitt 5 dieses Artikels zu achten.

(e) Der Fonds kann Sonderziehungsrechte aus
dem Generalkonto an einen Teilnehmer gegen
Gold oder gegen eine für den Fonds akzeptier-
bare Währung abgeben, soweit der Teilnehmer
Sonderziehungsrechte in denjenigen vom Fonds
zugelassenen Geschäften erhalten kann, welche
eine Rekonstitution gemäß Abschnitt 6 (a) dieses
Artikels fördern, die Enstehung eines Fehlbetra-
ges verhindern oder einen Fehlbetrag vermindern
oder den Effekt einer Nichterfüllung der Erwar-
tung in Abschnitt 3 (a) dieses Artikels beheben.
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(f) Bei anderen Operationen und Geschäften
des Fonds mit einem Teilnehmer, die über das
Generalkonto vorgenommen werden, kann der
Fonds Sonderziehungsrechte im Einverständnis
mit dem Teilnehmer verwenden.

(g) Der Fonds kann bei Operationen und Ge-
schäften gemäß diesem Abschnitt angemessene
und für alle Teilnehmer einheitliche Gebühren
erheben.

Abschnitt 8. Wechselkurse. — (a) Bei Opera-
tionen und Geschäften zwischen Teilnehmern
sind solche Wechselkurse anzuwenden, daß ein
Teilnehmer bei der Verwendung von Sonder-
ziehungsrechten stets den gleichen Gegenwert
erhält, unabhängig davon, welche Währungen zur.
Verfügung gestellt werden und welche Teilneh-
mer diese Währungen zur Verfügung stellen; der
Fonds stellt die hiefür erforderlichen Vorschriften
auf.

(b) Der Fonds berät mit dem Teilnehmer über
das Verfahren zur Bestimmung von Wechsel-
kursen für seine Währung.

(c) Im Sinne dieser Bestimmung schließt der
Begriff Teilnehmer auch einen seine Teilnahme
beendenden Teilnehmer ein.

Artikel XXVI

Z i n s e n u n d G e b ü h r e n im S o n d e r -
z i e h u n g s k o n t o

Abschnitt 1. Zinsen. — Der Fonds zahlt an
die Inhaber von Sonderziehungsrechten auf ihre
Bestände an Sonderziehungsrechten Zinsen zu
einem für alle Inhaber gleichen Satz. Der Fonds
zahlt die geschuldeten Beträge an die Inhaber,
gleichviel, ob die Gebühreneingänge für die Zah-
lung von Zinsen ausreichen oder nicht.

Abschnitt 2. Gebühren. — Jeder Teilnehmer
zahlt zu einem für alle Teilnehmer gleichen Satz
an den Fonds Gebühren für den Betrag seiner
kumulativen Nettozuteilung an Sonderziehungs-
rechten sowie für einen etwaigen Fehlbetrag oder
für rückständige Gebühren.

Abschnitt 3. Zins- und Gebührensätze. — Der
Zinssatz ist gleich dem Gebührensatz und beträgt
11/2% jährlich. Der Fonds kann diesen Satz nach
eigenem Ermessen erhöhen oder senken, jedoch
darf der Satz nicht höher sein als 2% oder als
der für die Vergütung gemäß Artikel V Ab-
schnitt 9 beschlossene Satz, sofern dieser höher
ist, und nicht niedriger sein als 1% oder als der
für die Vergütung gemäß Artikel V Abschnitt 9
beschlossene Satz, sofern dieser niedriger ist.
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Abschnitt 4. Umlagen. — Wird gemäß Arti-
kel XXII Abschnitt 2 eine Erstattung beschlossen,
so erhebt der Fonds für diesen Zweck eine Umlage
zu einem für alle Teilnehmer gleichen Satz auf
der Grundlage ihrer kumulativen Nettozuteilun-
gen.

Abschnitt 5. Zahlung von Zinsen, Gebühren
und Umlagen. — Zinsen, Gebühren und Umlagen
sind in Sonderziehungsrechten zu zahlen. Ein
Teilnehmer, der zur Zahlung von Gebühren oder
Umlagen Sonderziehungsrechte benötigt, ist ver-
pflichtet und berechtigt, sie beim Fonds im Wege
eines Geschäfts mit dem Generalkonto zu erwer-
ben, und zwar nach seiner Wahl gegen Gold oder
eine für den Fonds akzeptierbare Währung. Kön-
nen auf diese Weise nicht genügend Sonderzie-
hungsrechte beschafft werden, so ist der Teil-
nehmer verpflichtet und berechtigt, sie gegen
de facto konvertierbare Währung bei einem vom
Fonds zu bestimmenden Teilnehmer zu erwerben.
Sonderziehungsrechte, die ein Teilnehmer nach
Fälligkeit der Zahlung erwirbt, werden auf seine
unbezahlten Gebühren angeredinet und einge-
zogen.

Artikel XXVII

V e r w a l t u n g des G e n e r a l k o n t o s
u n d des S o n d e r z i e h u n g s k o n t o s

(a) Das Generalkonto und das Sonderziehungs-
konto sind nach den Bestimmungen in Arti-
kel XII zu verwalten, und zwar tinter Anwen-
dung nachstehender Vorschriften:

(i) Der Gouverneursrat kann auf die
Direktoren die Ausübung aller seiner
Befugnisse bezüglich der Sonderzie-
hungsrechte übertragen mit Ausnahme
der Befugnisse, die in Artikel XXIII
Abschnitt 3, in Artikel XXIV Ab-
schnitt 2 (a), (b) und (c) und Ab-
schnitt 3, im vorletzten Satz von
Artikel XXV Abschnitt 2 (b), in Ar-
tikel XXV Abschnitt 6 (b) und in
Artikel XXXI (a) genannt sind.

(ii) Bei Versammlungen oder Beschlüssen
des Gouverneursrats, die ausschließlich
Angelegenheiten des Sonderziehungs-
kontos betreffen, werden Anträge, An-
wesenheit und Stimmen nur derjenigen
Gouverneure berücksichtigt, die von
Mitgliedern ernannt sind, welche Teil-
nehmer sind, wenn es sich um die
Einberufung von Versammlungen, um
die Feststellung der Beschlußfähigkeit
oder die Erreichung der zu einem Be-
schluß erforderlichen Mehrheit handelt.
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(iii) Bei Beschlüssen der Direktoren, die
ausschließlich Angelegenheiten des
Sonderziehungskontos betreffen, sind
nur diejenigen Direktoren stimm-
berechtigt, die von mindestens einem
Mitglied ernannt oder gewählt worden
sind, das Teilnehmer ist. Jeder dieser
Direktoren hat so viele Stimmen wie
das Mitglied, das Teilnehmer ist und
ihn ernannt hat, oder wie die Mitglie-
der, die Teilnehmer sind und mit deren
Stimmen er gewählt wurde. Bei der
Feststellung, ob Beschlußfähigkeit
besteht oder ob die erforderliche Mehr-
heit für einen Beschluß vorhanden ist,
wird die Anwesenheit nur derjenigen
Direktoren berücksichtigt, die von Mit-
gliedern ernannt oder gewählt wurden,
welche Teilnehmer sind, und es wer-
den nur die Stimmen derjenigen Mit-
glieder gezählt, welche Teilnehmer
sind.

(iv) Über Fragen der allgemeinen Verwal-
tung des Fonds einschließlich von Er-
stattungen gemäß Artikel XXII Ab-
schnitt 2 und über jede Frage, ob eine
Angelegenheit beide Konten oder aus-
schließlich das Sonderziehungskonto
betrifft, wird so entschieden, als ob
diese Fragen sich ausschließlich auf das
Generalkonto bezögen. Beschlüsse über
die Entgegennahme und das Halten
von Sonderziehungsrechten im Gene-
ralkonto und über ihre Verwendung
sowie sonstige Beschlüsse, die Opera-
tionen und Geschäfte betreffen, welche
sowohl über das Generalkonto als auch
über das Sonderziehungskonto abge-
wickelt werden, sind mit denjenigen
Mehrheiten zu fassen, welche jeweils
für die Angelegenheiten eines jeden
der beiden Konten erforderlich sind.
Ein Beschluß, der sich auf Angelegen-
heiten des Sonderziehungskontos be-
zieht, ist als solcher zu bezeichnen.

(b) Zusätzlich zu den gemäß Artikel IX dieses
Abkommens eingeräumten Vorrechten und
Immunitäten sind Sonderziehungsrechte sowie
Operationen und Geschäfte in Sonderziehungs-
rechten von Steuern aller Art freizustellen.

(c) Fragen der Auslegung der Bestimmungen
dieses Abkommens, die ausschließlich Angelegen-
heiten des Sonderziehungskontos betreffen, wer-
den den Direktoren gemäß Artikel XVIII (a)
nur auf Verlangen eines Teilnehmers unterbrei-
tet. Haben die Direktoren in einer ausschließ-
lich Angelegenheiten des Sonderziehungskontos
betreffenden Auslegungsfrage eine Entscheidung
getroffen, so können nur Teilnehmer verlangen,
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daß die Frage gemäß Artikel XVIII (b) dem
Gouverneursrat vorgelegt wird. Der Gouver-
neursrat entscheidet, ob ein Gouverneur, der
von einem Mitglied ernannt ist, das nicht Teil-
nehmer ist, im Interpretationsausschuß berechtigt
sein soll, über Fragen abzustimmen, die ausschließ-
lich das Sonderziehungskonto betreffen.

(d) Entsteht zwischen dem Fonds und einem
Teilnehmer, der die Teilnahme am Sonderzie-
hungskonto beendet hat, oder zwischen dem
Fonds und einem Teilnehmer während der Liqui-
dation des Sonderziehungskontos eine Meinungs-
verschiedenheit, die sich ausschließlich aus der
Teilnahme am Sonderziehungskonto ergibt, so
wird sie einem Schiedsverfahren gemäß den Ver-
fahrensbestimmungen in Artikel XVIII (c) unter-
worfen.

Artikel XXVIII

Allgemeine Verplichtungen d e r
T e i l n e h m e r

Über die Verpflichtungen hinaus, die in bezug
auf Sonderziehungsrechte nach den anderen Arti-
keln dieses Abkommens bestehen, verpflichtet
sich jeder Teilnehmer mit dem Fonds und mit
anderen Teilnehmern zusammenzuarbeiten, um
das wirksame Funktionieren des Sonderziehungs-
kontos und die zweckentsprechende Verwendung
von Sonderziehungsrechten gemäß diesem Ab-
kommen zu erleichtern.

Artikel XXIX

A u s s e t z u n g v o n G e s c h ä f t e n m i t
S o n d e r z i e h u n g s r e c h t e n

Abschnitt 1. Bestimmungen für Notfälle. —
Im Falle eines Notstandes oder der Entwicklung
unvorhergesehener Umstände, welche die Tätig-
keit des Fonds bezüglich des Sonderziehungs-
kontos gefährden, können die Direktoren durch
einstimmigen Beschluß für einen Zeitraum von
nicht mehr als hundertzwanzig Tagen jede sich
auf Sonderziehungsrechte beziehende Bestim-
mung außer Kraft setzen; in diesem Fall gelten
die Bestimmungen in Artikel XVI Abschnitt 1
(b), (c) und (d).

Abschnitt 2. Nichterfüllung von Verpflich-
tungen. — (a) Stellt der Fonds fest, daß ein Teil-
nehmer seine Verpflichtungen gemäß Arti-
kel XXV Abschnitt 4 nicht erfüllt hat, so wird
das Recht des Teilnehmers auf Verwendung seiner
Sonderziehungsrechte ausgesetzt, falls der Fonds
nichts anderes bestimmt.

(b) Stellt der Fonds fest, daß ein Teilnehmer
eine andere Verpflichtung bezüglich der Sonder-
ziehungsrechte nicht erfüllt hat, so kann er das
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Recht des Teilnehmers auf Verwendung derjeni-
gen Sonderziehungsrechte aussetzen, die der Teil-
nehmer nach dem Aussetzungsbeschluß erwirbt.

(c) Es ist durch geeignete Vorschriften sicher-
zustellen, daß der Teilnehmer sofort von der
gegen ihn vorgebrachten Beschwerde unterrichtet
wird, bevor gegen ihn gemäß (a) oder (b) vor-
gegangen wird, und daß ihm ausreichend Gele-
genheit gegeben wird, seinen Fall mündlich und
schriftlich darzulegen. Wird ein Teilnehmer von
einer sich auf (a) beziehenden Beschwerde unter-
richtet, so darf er bis zur Erledigung dieser
Beschwerde Sonderziehungsrechte nicht verwen-
den.

(d) Eine Aussetzung gemäß (a) oder (b) oder
eine Beschränkung gemäß (c) berühren nicht die
Verpflichtung des Teilnehmers, Währungsbeträge
gemäß Artikel XXV Abschnitt 4 zur Verfügung
zu stellen.

(e) Der Fonds kann jederzeit eine gemäß (a)
oder (b) verfügte Aussetzung beenden, jedoch
darf eine Aussetzung, die gegen einen Teilnehmer
gemäß (b) wegen Nichterfüllung der Verpflich-
tung gemäß Artikel XXV Abschnitt 6 (a) ver-
fügt worden ist, frühestens hundertachtzig Tage
nach dem Ende des ersten Kalendervierteljahres
beeendet werden, in dem der Teilnehmer den
Rekonstitutionsregeln wieder nachkommt.

(f) Das Recht eines Teilnehmers, seine Sonder-
ziehungsrechte zu verwenden, darf nicht des-
wegen ausgesetzt werden, weil ihm die Berech-
tigung zur Inanspruchnahme der Fondsmittel
gemäß Artikel IV Abschnitt 6, Artikel V Ab-
schnitt 5, Artikel VI Abschnitt 1 oder Artikel XV
Abschnitt 2 (a) entzogen worden ist. Artikel XV
Abschnitt 2 darf nicht deswegen angewandt
werden, weil ein Teilnehmer eine der Verpflich-
tungen in bezug auf Sonderziehungsrechte nicht
erfüllt hat.

Artikel XXX
B e e n d i g u n g d e r T e i l n a h m e

Abschnitt 1. Recht zur Beendigung der Teil-
nahme. —

(a) Ein Teilnehmer kann jederzeit durch
eine an die Hauptgeschäftsstelle des Fonds gerich-
tete schriftliche Anzeige seine Teilnahme am Son-
derziehungskonto beenden. Die Beendigung wird
wirksam in dem Zeitpunkt, in dem die Anzeige
eingeht.

(b) Das Ausscheiden eines Teilnehmers aus dem
Fond gilt als gleichzeitige Beendigung seiner Teil-
nahme am Sonderziehungskonto.

Abschnitt 2. Ausgleich bei der Beendigung. —
(a) Beendet ein Teilnehmer seine Teilnahme am
Sonderziehungskonto, so werden alle Operatio-
nen und Geschäfte dieses Teilnehmers mit Son-
derziehungsrechten eingestellt, soweit sie nicht
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in einer Vereinbarung gemäß (c) gestattet werden,
um den Ausgleich zu erleichtern, oder soweit
nicht in den Abschnitten 3, 5 und 6 dieses Artikels
oder im Anhang H etwas anderes vorgesehen
ist. Zinsen und Gebühren, die bis zum Zeitpunkt
der Beendigung aufgelaufen sind, sowie Umlagen,
die vor diesem Zeitpunkt erhoben waren, aber
nicht bezahlt wurden, sind in Sonderziehungs-
rechten zu zahlen.

(b) Der Fond ist verpflichtet, alle vom aus-
scheidenden Teilnehmer gehaltenen Sonderzie-
hungsrechte abzulösen; der ausscheidende Teil-
nehmer ist verpflichtet, dem Fonds den Gegen-
wert seiner kumulativen Nettozuteilung zuzüg-
lich derjenigen Beträge zu zahlen, die auf Grund
seiner Teilnahme am Sonderziehungskonto zur
Zahlung fällig sind. Diese Verpflichtungen werden
gegeneinander aufgerechnet; der bei der Aufrech-
nungen zur Tilgung der Verpflichtung gegenüber
dem Fonds benutzte Teil der Bestände des aus-
scheidenden Teilnehmers an Sonderziehungsrech-
ten wird eingezogen.

(c) Mit angemessener Beschleunigung ist durch
Vereinbarung zwischen dem ausscheidenden Teil-
nehmer und dem Fonds der Ausgleich hinsicht-
lich der Verpflichtung dieses Teilnehmers oder
des Fonds, die nach der in (b) genannten Auf-
rechnung verbleibt, herzustellen. Kommt eine
Vereinbarung über den Ausgleich nicht alsbald
zustande, so finden die Bestimmungen des An-
hangs H Anwendung.

Abschnitt 3. Zinsen und Gebühren. — Nach
dem Zeitpunkt der Beendigung der Teilnahme
zahlt der Fonds auf einen vom ausscheidenden
Teilnehmer gehaltenen Bestand an Sonderzie-
hungsrechten Zinsen, und der ausscheidende Teil-
nehmer zahlt für seine Verpflichtung gegenüber
dem Fonds Gebühren; dabei gelten die gemäß
Artikel XXVI bestimmten Fälligkeiten und
Sätze. Die Zahlungen werden in Sonderziehungs-
rechten geleistet. Ein ausscheidender Teilnehmer
ist berechtigt, für die Zahlung von Gebühren
oder Umlagen Sonderziehungsrechte gegen de
facto konvertierbare Währung durch ein Ge-
schäft mit einem vom Fonds bestimmten Teil-
nehmer oder nach Vereinbarung von einem
anderen Inhaber von Sonderziehungsrechten zu
erwerben, oder Sonderziehungsrechte, die er als
Zinsen erhalten hat, durch ein Geschäft mit
einem gemäß Artikel XXV Abschnitt 5 desi-
gnierten Teilnehmer oder nach Vereinbarung an
einen anderen Berechtigten abzugeben.

Abschnitt 4. Ausgleich von Verpflichtungen
gegenüber dem Fonds. — Gold oder Währungs-
beträge, die der Fonds von einem ausscheidenden
Teilnehmer erhält, verwendet der Fonds dazu,
um proportional gleiche Teile derjenigen Bestände
der Teilnehmer an Sonderziehungsrechten abzu-
lösen, welche die kumulative Nettozuteilung jedes
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Teilnehmers im Zeitpunkt des Gold- und Wäh-
rungseinganges beim Fonds übersteigen. Derart
abgelöste Sonderziehungsrechte sowie Sonderzie-
hungsrechte, die ein ausscheidender Teilnehmer
nach den Bestimmungen dieses Abkommens er-
worben hat, um eine gemäß einer Ausgleichs-
vereinbarung oder gemäß Anhang H fällige Til-
gungsrate zu zahlen, und die auf diese Tilgung
angerechnet werden, sind einzuziehen.

Abschnitt 5. Ausgleich von Verpflichtungen
gegenüber ausscheidenden Teilnehmern. — Hat
der Fonds Sonderziehungsrechte abzulösen, die
ein ausscheidender Teilnehmer hält, so geschieht
dies mit Währungs- oder Goldbeträgen, die durch
vom Fonds bestimmte Teilnehmer zur Verfügung
gestellt werden. Diese Teilnehmer werden nach
den Grundsätzen von Artikel XXV Abschnitt 5
bestimmt. Jeder so bestimmte Teilnehmer stellt
dem Fonds nach seiner Wahl Beträge in der
Währung des ausscheidenden Teilnehmers oder in
de facto konvertierbaren anderen Währungen
oder Gold zur Verfügung und erhält den Gegen-
wert in Sonderziehungsrechten. Ein ausscheiden-
der Teilnehmer kann jedoch seine Sonderzie-
hungsrechte auch dazu verwenden, um Beträge
in seiner eigenen Währung, in de facto konver-
tierbaren anderen Währungen oder Gold von
einem beliebigen Inhaber zu erwerben, wenn der
Fonds dies gestattet.

Abschnitt 6. Geschäfte des Generalkontos. —
Um den Ausgleich mit dem ausscheidenden Teil-
nehmer zu erleichtern, kann der Fonds beschlie-
ßen, daß dieser Teilnehmer

(i) Sonderziehungsrechte, die er nach der
Aufrechnung gemäß Abschnitt 2 (b)
dieses Artikels hält und die demnächst
abzulösen sind, dafür zu verwenden
hat, beim Fonds im Wege eines Ge-
schäfts mit dem Generalkonto nach
dessen Wahl Beträge in seiner eigenen
Währung oder in de facto konver-
tierbaren anderen Währungen zu er-
werben; oder

(ii) Sonderziehungsrechte beim Fonds im
Wege eines Geschäfts mit dem General-
konto gegen eine für den Fonds akzep-
tierbare Währung oder gegen Gold zu
erwerben hat, um Gebühren oder eine
Tilgungsrate zu zahlen, die auf Grund
einer Vereinbarung oder nach den Be-
stimmungen des Anhanges H fällig ist.

Artikel XXXI

L i q u i d a t i o n d e s S o n d e r z i e h u n g s -
k o n t o s

(a) Das Sonderziehungskonto kann nur auf
Beschluß des Gouverneursrats aufgelöst werden.
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Kommen die Direktoren in einer Notlage zu
dem Schluß, daß die Liquidation des Sonder-
ziehungskontos erforderlich sein könnte, so kön-
nen sie bis zu dem Beschluß des Rats Zuteilungen
und Einziehungen sowie alle Geschäfte mit Son-
derziehungsrechten aussetzen. Ein Beschluß des
Gouverneursrats, den Fonds zu liquidieren,
bedeutet, daß sowohl das Generalkonto, als auch
das Sonderziehungskonto aufzulösen sind.

(b) Beschließt der Gouverneursrat, das Sonder-
ziehungskonto aufzulösen, so werden alle Zutei-
lungen oder Einziehungen und alle Operationen
und Geschäfte in Sonderziehungsrechten sowie
jede Tätigkeit des Fonds bezüglich des Sonder-
ziehungskontos eingestellt, mit Ausnahme der-
jenigen, die zur geordneten Abwicklung der Ver-
pflichtungen der Teilnehmer und des Fonds
bezüglich der Sonderziehungsrechte gehören; alle
nach diesem Abkommen bestehenden Verpflich-
tungen des Fonds und der Teilnehmer bezüglich
der Sonderziehungsrechte erlöschen mit Aus-
nahme der Verpflichtungen aus diesem Artikel,
Artikel XVIII (c), Artikel XXVI, Artikel XXVII
(d), Artikel XXX und Anhang H oder einer
Vereinbarung gemäß Artikel XXX nach Maß-
gabe von Absatz 4 des Anhangs H, Artikel XXXII
und Anhang I.

(c) Bei der Liquidation des Sonderziehungs-
kontos werden Zinsen und Gebühren, die bis
zum Zeitpunkt der Liquidation aufgelaufen sind,
sowie Umlagen, die vor diesem Zeitpunkt er-
hoben, aber nicht bezahlt worden sind, in Sonder-
ziehungsrechten bezahlt. Der Fonds ist verpflich-
tet, die Sonderziehungsrechte aller Inhaber abzu-
lösen; jeder Teilnehmer ist verpflichtet, an den
Fond den Gegenwert seiner kumulativen Netto-
zuteilung an Sonderziehungsrechten zuzüglich
derjenigen Beträge zu zahlen, die auf Grund
seiner Teilnahme am Sonderziehungskonto zur
Zahlung fällig sind.

(d) Die Liquidation des Sonderziehungskontos
wird gemäß den Bestimmungen des Anhangs I
vorgenommen.

Artikel XXXII

E r l ä u t e r u n g v o n A u s d r ü c k e n in
b e z u g auf S o n d e r z i e h u n g s r e c h t e

Bei der Auslegung der auf Sonderziehungs-
rechte bezüglichen Bestimmungen dieses Abkom-
mens beachten der Fonds und seine Mitglieder
folgende Erläuterungen:

(a) Unter kumulativer Nettozuteilung von
Sonderziehungsrechten ist die Summe der einem
Teilnehmer zugeteilten Sonderziehungsrechte ab-
züglich seines Anteils an den Sonderziehungs-
rechten zu verstehen, die gemäß Artikel XXIV
Abschnitt 2 (a) eingezogen worden sind.
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(b) Unter de facto konvertierbarer Währung
(1) ist die Währung eines Teilnehmers zu ver-

stehen, für die ein Verfahren zum Umtausch
von mit Sonderziehungsrechten erworbe-
nen Beträgen dieser Währung in jede andere
Währung besteht, für die es ebenfalls ein
solches Verfahren gibt, und zwar zu Wech-
selkursen, die gemäß Artikel XXV Ab-
schnitt 8 festgesetzt sind; dabei muß es
sich um die Währung eines Teilnehmers
handeln, der

(i) die Verpflichtungen aus Artikel VIII
Abschnitte 2, 3 und 4 übernommen
hat oder

(ii) zwecks Abwicklung internationaler
Geschäfte Gold tatsächlich innerhalb
der vom Fonds gemäß Abschnitt 2 des
Artikels IV vorgeschriebenen Grenzen
frei kauft und verkauft;

(2) ist eine Währung zu verstehen, die in eine
in Absatz (1) beschriebene Währung zu den
gemäß Artikel XXV Abschnitt 8 festgesetz-
ten Kursen umtauschbar ist.

(c) Unter Reserveposition im Fonds ist die
Summe aus den einem Teilnehmer möglichen
Käufen in der Goldtranche und aus solchen Ver-
bindlichkeiten des Fonds zu verstehen, die auf
Grund einer Kreditvereinbarung im Bedarfsfall
an den Teilnehmer rückzahlbar sind."

L

Anhang B

B e s t i m m u n g e n ü b e r d e n R ü c k k a u f
v o n im B e s i t z d e s F o n d s b e f i n d -

l i c h e n B e s t ä n d e n i n e i n e r M i t -
g l i e d s w ä h r u n g d u r c h d a s b e t r e f -

f e n d e M i t g l i e d

1. Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„1. In welchem Umfang der Rückkauf der
Währung eines Mitglieds vom Fonds gemäß Ar-
tikel V Abschnitt 7 (b) mit jeder konvertier-
baren Währung und mit jeder anderen Art von
Währungsreserven zu erfolgen hat, bestimmt sich
vorbehaltlich des nachstehenden Absatzes 2 nach
folgenden Regeln:

(a) Haben sich die Währungsreserven des
Mitglieds während des Jahres nicht
erhöht, so wird der an den Fonds zu
zahlende Betrag auf alle Arten von
Reserven im Verhältnis der Bestände
des Mitglieds am Jahresende aufgeteilt.

(b) Haben sich die Währungsreserven des
Mitglieds während des Jahres erhöht,
so wird der der Hälfte des Zuwachses
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entsprechende Teil des an den Fonds
zu zahlenden Betrages abzüglich der
Hälfte der Abnahme, die sich während
des Jahres in den Beständen des Fonds
an der Währung des Mitglieds ergeben
hat, auf die angewachsenen Reserve-
arten aufgeteilt, und zwar im Ver-
hältnis der Beträge, um die die ein-
zelnen Reservearten zugenommen
haben. Der Rest der an den Fonds zu
zahlenden Summe wird auf alle Arten
von Reserven im Verhältnis der dem
Mitglied verbleibenden Bestände auf-
geteilt.

(c) Würde die Vornahme der in Artikel V
Abschnitt 7 (b) vorgeschriebenen Rück-
käufe dazu führen, daß eine der in
Artikel V Abschnitt 7 (c) (i) oder (ii)
gesetzten Grenzen überschritten wird,
so hat der Fonds das Mitglied anzu-
halten, die Rückkäufe anteilmäßig so
vorzunehmen, daß diese Grenzen nicht
überschritten werden.

(d) Würde die Vornahme aller in Arti-
kel V Abschnitt 7 (b) vorgeschriebenen
Rückkäufe dazu führen, daß die in
Artikel V Abschnitt 7 (c) (iii) gesetzte
Grenze überschritten wird, so ist der
Betrag, um den die Grenze überschrit-
ten würde, in solchen durch den Fonds
zu bestimmenden konvertierbaren
Währungen zu leisten, daß die Grenze
nicht überschritten wird.

(e) Würde ein in Artikel V Abschnitt 7 (b)
vorgeschriebener Rückkauf die in Arti-
kel V Abschnitt 7 (c) (iv) gesetzte
Grenze überschreiten, so ist der Betrag,
um den die Grenze überschritten
würde, am Ende des folgenden Ge-
schäftsjahres oder der folgenden
Geschäftsjahre auf solche Weise zurück-
zukaufen, daß die gesamten Rückkäufe
gemäß Artikel V Abschnitt 7 (b) in
jedem Jahr die in Artikel V
Abschnitt 7 (c) (iv) gesetzte Grenze
nicht überschreiten."

2. Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„2. (a) Die Anwendung von Artikel V Ab-
schnitt 7 (b) und (c) darf nicht dazu
führen, daß der Fonds die Währung
eines Nichtmitglieds erwirbt.

(b) Ein Betrag, der gemäß 1 (a) oder 1 (b)
in der Währung eines Nichtmitglieds
zu zahlen wäre, ist in den vom Fonds
zu bestimmenden konvertierbaren
Währungen von Mitgliedern zu zah-
len."
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3. Die folgenden Absätze 5 und 6 werden dem
Anhang B angefügt:

„5. Bei der Errechnung der Währungsreserven
und des Zuwachses an Währungsreserven wäh-
rend eines Jahres für die Zwecke von Artikel V
Abschnitt 7 (b) und (c) kann der Fonds nach
seinem Ermessen auf Antrag eines Mitglieds be-
schließen, daß Abzüge für Verpflichtungen
gemacht werden, die bei Geschäften zwischen
Mitgliedern im Rahmen gegenseitiger Kredit-
fazilitäten entstanden sind, bei denen sich ein
Mitglied bereit erklärt, auf Verlangen seine Wäh-
rung bis zu einem Höchstbetrag gegen die Wäh-
rung des anderen Mitglieds zu tauschen, und
bei denen eine Umkehrung jedes dieser Geschäfte
innerhalb eines bestimmten, neun Monate nicht
überschreitenden Zeitraums vorgesehen ist."

„6. Bei der Errechnung der Währungsreserven
und des Zuwachses an Währungsreserven für die
Zwecke von Artikel V Abschnitt 7 (b) und (c)
findet Artikel XIX (e) Anwendung; jedoch ist am
Ende eines Geschäftsjahres die folgende Vor-
schrift anzuwenden, sofern sie am Anfang dieses
Jahres in Kraft war:

,die Währungsreserven eines Mitglieds werden
in der Weise errechnet, daß von seinen zen-
tralen Beständen die Währungsverbindlichkei-
ten gegenüber den Schatzämtern, Zentral-
banken, Stabilisierungsfonds oder ähnlichen
Fiskalstellen anderer im vorstehenden Buch-
staben (d) bezeichneter Mitglieder oder Nicht-
mitglieder sowie ähnliche Verbindlichkeiten
gegenüber anderen öffentlichen Einrichtungen
und anderen Banken in den Gebieten der in
vorstehendem Buchstaben (d) bezeichneten Mit-
glieder oder Nichtmitglieder abgezogen
werden. Zu diesen Nettobeständen werden die-
jenigen Summen hinzugerechnet, die gemäß
dem vorstehenden Buchstaben (c) als offizielle
Bestände anderer öffentlicher Einrichtungen
und anderer Banken angesehen werden.' "

M

Nach Anhang E werden folgende Anhänge
angefügt:

„Anhang F

D e s i g n i e r u n g

In der ersten Basisperiode gelten folgende Desi-
gnierungsregeln :

(a) Teilnehmer, die der Designierung auf Grund
von Artikel XXV Abschnitt 5 (a) (i) unterliegen,
werden mit solchen Beträgen designiert, daß im
Laufe der Zeit die Verhältnissätze zwischen den
Beständen der Teilnehmer an Sonderziehungs-
rechten, welche die kumulativen Nettozuteilun-
gen übersteigen, und ihren offiziellen Beständen
an Gold und Devisen möglichst gleich werden.
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(b) Die Formel für die Durchführung von
(a) ist so zu gestalten, daß die der Designierung
unterliegenden Teilnehmer

(i) bei Gleichheit der in (a) genannten
Verhältnissätze proportional zu ihren
offiziellen Beständen an Gold und De-
visen designiert werden,

(ii) im übrigen in der Weise designiert
werden, daß die Unterschiede zwischen
den niedrigen und hohen in (a) genann-
ten Verhältnissätzen allmählich ver-
ringert werden.

Anhang G

R e k o n s t i t u t i o n

1. In der ersten Basisperiode gelten folgende
Rekonstitutionsregeln:

(a) (i) Jeder Teilnehmer hat seine Bestände an
Sonderziehungsrechten derart zu ver-
wenden und zu rekonstituieren, daß
fünf Jahre nach der ersten Zuteilung
und danach am Ende jedes Kalender-
vierteljahres der Durchschnitt seiner
gesamten täglichen Bestände an Son-
derziehungsrechten während der zu-
letzt abgelaufenen Fünfjahresperiode
mindestens 30% des Durchschnitts des
täglichen Standes seiner kumulativen
Nettozuteilung an Sonderziehungsrech-
ten im gleichen Zeitraum beträgt.

(ii) Zwei Jahre nach der ersten Zuteilung
und danach am Ende jedes Kalender-
monats errechnet der Fonds für jeden
Teilnehmer, ob und in welchem Aus-
maß der Teilnehmer vom Zeitpunkt
der Berechnung an bis zum Ende der
Fünfjahresperiode Sonderziehungsrech-
te erwerben müßte, um das in (a) (i)
genannte Erfordernis zu erfüllen. Der
Fonds beschließt Vorschriften über die
Grundlagen, auf denen diese Berech-
nungen beruhen, sowie über den zeit-
lichen Ablauf der Designierung von
Teilnehmern gemäß Artikel XXV Ab-
schnitt 5 (a) (ii), um diese bei der
Erfüllung des in (a) (i) genannten Er-
fordernisses zu unterstützen.

(iii) Zeigen die Berechnungen gemäß (a)
(ii), daß ein Teilnehmer das Erforder-
nis in (a) (i) wahrscheinlich nicht erfül-
len kann, falls er nicht die Verwendung
von Sonderziehungsrechten für den
Rest des Zeitraumes einstellt, für den
die Berechnung gemäß (a) (ii) ange-
stellt worden ist, so weist der Fonds
den Teilnehmer darauf besonders hin.

(iv) Ein Teilnehmer, der zur Erfüllung
dieser Verpflichtung Sonderziehungs-
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rechte erwerben muß, ist verpflichtet
und berechtigt, sie beim Fonds im Wege
eines Geschäfts mit dem Generalkonto
zu erwerben, und zwar nach seiner
Wahl gegen Gold oder eine für den
Fonds akzeptierbare Währung. Können
auf diese Weise nicht genügend Sonder-
ziehungsrechte zur Erfüllung dieser
Verpflichtung beschafft werden, so ist
der Teilnehmer verpflichtet und
berechtigt, sie mit de facto konver-
tierbarer Währung bei einem vom
Fonds zu bestimmenden Teilnehmer zu
erwerben.

(b) Die Teilnehmer haben auch darauf zu ach-
ten, daß es erwünscht ist, im Laufe der Zeit ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen ihren Bestän-
den an Sonderziehungsrechten und ihren Bestän-
den an Gold und Devisen sowie ihren Reserve-
positionen im Fonds anzustreben.

2. Hält ein Teilnehmer die Rekonstitutions-
regeln nicht ein, so bestimmt der Fonds, ob die
Umstände eine Aussetzung gemäß Artikel XXIX
Abschnitt 2 (b) rechtfertigen.

Anhang H

B e e n d i g u n g d e r T e i l n a h m e

1. Besteht nach der Aufrechnung gemäß Arti-
kel XXX Abschnitt 2 (b) eine Verpflichtung
gegenüber dem ausscheidenden Teilnehmer und
kommt innerhalb von sechs Monaten nach dem
Zeitpunkt der Beendigung zwischen dem Fonds
und diesem Teilnehmer keine Vereinbarung über
den Ausgleich zustande, so löst der Fonds diese
restlichen Sonderziehungsrechte in gleichen Halb-
jahresraten innerhalb von höchstens fünf Jah-
ren nach dem Zeitpunkt der Beendigung ab.
Der Fonds löst diesen Rest dadurch ab, daß er
nach eigenem Ermessen entweder (a) dem aus-
scheidenden Teilnehmer die Beträge zahlt, die
dem Fonds von den verbleibenden Teilnehmern
gemäß Artikel XXX Abschnitt 5 zur Verfügung
gestellt werden, oder (b) dem ausscheidenden
Teilnehmer gestattet, mit seinen Sonderziehungs-
rechten Beträge in seiner eigenen Währung oder
in de facto konvertierbaren anderen Währungen
von einem durch den Fonds bestimmten Teil-
nehmer, vom Generalkonto oder von einem belie-
bigen anderen Inhaber zu erwerben.

2. Besteht nach der Aufrechnung gemäß Arti-
kel XXX Abschnitt 2 (b) eine Verpflichtung
gegenüber dem Fonds und kommt innerhalb von
sechs Monaten nach dem Zeitpunkt der Beendi-
gung keine Vereinbarung über den Ausgleich
zustande, so tilgt der ausscheidende Teilnehmer
diese Verpflichtung in gleichen Halbjahresraten
innerhalb von drei Jahren nach dem Zeitpunkt
der Beendigung oder im Laufe einer längeren
Frist, die vom Fonds festgelegt werden kann.
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Der ausscheidende Teilnehmer hat diese Schuld
in der Weise zu tilgen, daß er nach Anweisung
des Fonds entweder (a) nach seiner eigenen Wahl
dem Fonds einen Betrag in de facto konvertier-
barer Währung oder in Gold zahlt, oder (b)
gemäß Artikel XXX Abschnitt 6 vom General-
konto oder von einem vom Fonds bestimmten,
damit einverstandenen Teilnehmer oder von
einem anderen Inhaber Sonderziehungsrechte er-
wirbt und diese Sonderziehungsrechte gegen die
fällige Rate aufgerechnet werden.

3. Die gemäß Absatz 1 oder Absatz 2 zu
zahlenden Raten sind sechs Monate nach dem
Zeitpunkt der Beendigung und danach in Ab-
ständen von sechs Monaten fällig.

4. Falls das Sonderziehungskonto gemäß Arti-
kel XXXI innerhalb von sechs Monaten nach dem
Ausscheiden eines Teilnehmers in Liquidation
tritt, ist der Ausgleich zwischen dessen Regierung
und dem Fonds gemäß Artikel XXXI und An-
hang I durchzuführen.

Anhang I
D u r c h f ü h r u n g d e r L i q u i d a t i o n

des S o n d e r z i e h u n g s k o n t o s

1. Im Falle der Liquidation des Sonderzie-
hungskontos tilgen die Teilnehmer ihre Verpflich-
tungen gegenüber dem Fonds in zehn Halbjahres-
raten oder innerhalb einer längeren Frist, die
der Fonds für erforderlich hält, mit de facto
konvertierbarer Währung und mit der Währung
solcher Teilnehmer, die Bestände an Sonderzie-
hungsrechten halten, welche abzulösen sind, letz-
teres jedoch nur bis zum Betrag der jeweiligen
Tilgungsrate; näheres bestimmt der Fonds. Die
erste Halbjahresrate ist sechs Monate nach dem
Beschluß zur Liquidation des Sonderziehungs-
kontos zu leisten.

2. Wird innerhalb von sechs Monaten nach
dem Zeitpunkt des Beschlusses zur Liquidation
des Sonderziehungskontos auch die Liquidation
des Fonds beschlossen, so wird die Liquidation
des Sonderziehungskontos erst dann fortgesetzt,
wenn die im Besitz des Generalkontos befind-
lichen Sonderziehungsrechte nach folgender Regel
verteilt worden sind:

Nach der Verteilung gemäß Absatz 2 (a) des
Anhangs E verteilt der Fonds seine im General-
konto befindlichen Sonderziehungsrechte auf
alle Mitglieder, die Teilnehmer sind, und zwar
im Verhältnis der Beträge, die jedem Teil-
nehmer nach der Verteilung gemäß Absatz 2
(a) zustehen. Bei der Ermittlung des Betrages,
der jedem Mitglied für die Zwecke der Ver-
teilung des Restes der Fondsbestände an jeder
Währung gemäß Absatz 2 (c) des Anhangs E
zusteht, zieht der Fonds die nach dieser Regel
vorgenommene Verteilung von Sonderzie-
hungsrechten ab.
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3. Mit den gemäß Absatz 1 erhaltenen Beträgen
löst der Fonds die Sonderziehungsrechte der
Inhaber auf folgende Weise und in folgender
Reihenfolge ab:

(a) Sonderziehungsrechte, die von Regierungen
gehalten werden, welche ihre Teilnahme mehr als
sechs Monate vor dem Beschluß der Gouverneure
zur Liquidation des Sonderziehungskontos
beendet haben, werden nach den Bestimmungen
einer Vereinbarung gemäß Artikel XXX oder
Anhang H abgelöst.

(b) Von Nichtteilnehmern gehaltene Sonderzie-
hungsrechte werden vor den von Teilnehmern
gehaltenen Sonderziehungsrechten abgelöst, und
zwar im Verhältnis der Bestände eines jeden
Inhabers.

(c) Der Fonds errechnet das Verhältnis der
von jedem Teilnehmer gehaltenen Sonderzie-
hungsrechte zu dessen kumulativer Nettozutei-
lung. Zuerst löst der Fonds Sonderziehungsrechte
des Teilnehmers mit dem höchsten Verhältnis-
satz ab, bis dieses Verhältnis dem zweithöchsten
Verhältnissatz angeglichen ist; sodann löst der
Fonds Sonderziehungsrechte dieser Teilnehmer
in den Proportionen ihrer kumulativen Netto-
zuteilungen ab, bis das Verhältnis dem dritt-
höchsten Verhältnissatz angeglichen ist; dieses
Verfahren wird fortgesetzt, bis der für die Ab-
löse verfügbare Betrag erschöpft ist.

4. Beträge, auf die ein Teilnehmer bei der
Ablösung gemäß Absatz 3 Anspruch hat, werden
gegen Beträge aufgerechnet, die er gemäß Ab-
satz 1 zu zahlen hat.

5. Während der Liquidation zahlt der Fonds
auf die Bestände der Inhaber von Sonderzie-
hungsrechten Zinsen; jeder Teilnehmer zahlt Ge-
bühren für seine kumulative Nettozuteilung an
Sonderziehungsrechten abzüglich der gemäß
Absatz 1 gezahlten Beträge. Die Sätze für Zinsen
und Gebühren sowie die Zahlungstermine werden
vom Fonds bestimmt. Soweit möglich werden
Zinsen und Gebühren in Sonderziehungsrechten
gezahlt. Ein Teilnehmer, der für die Zahlung
von Gebühren nicht genügend Sonderziehungs-
rechte hat, zahlt in Gold oder einer vom Fonds
bestimmten Währung. Sonderziehungsrechte, die
für Gebührenzahlungen eingehen und zur Dek-
kung von Verwaltungskosten gebraucht werden,
dürfen nicht zur Zahlung von Zinsen verwendet
werden; sie sind dem Fonds zu übertragen und
von diesem vorrangig abzulösen, und zwar mit
den von ihm zur Bezahlung seiner Ausgaben
verwendeten Währungen.

6. Solange ein Teilnehmer mit einer nach
Absatz 1 oder 5 vorgeschriebenen Zahlung in
Verzug ist, werden an ihn keine Beträge gemäß
Absatz 2 oder 5 gezahlt.

7. Wenn nach den letzten Zahlungen an die
Teilnehmer die nicht in Verzug befindlichen Teil-
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nehmer Sonderziehungsrechte nicht im gleichen
Verhältnis zu ihren kumulativen Nettozuteilun-
gen halten, so kaufen die Teilnehmer mit einem
niedrigeren Verhältnissatz von den Teilnehmern
mit einem höheren Verhältnissatz nach Maßgabe
von Regelungen des Fonds diejenigen Beträge,
die erforderlich sind, um die Verhältnissätze ihrer
Bestände an Sonderziehungsrechten anzugleichen.
Jeder in Verzug befindliche Teilnehmer zahlt
an. den Fonds den Betrag der Verzugsschuld in
seiner eigenen Währung. Der Fonds verteilt diese
Währungsbeträge und etwaige Restforderungen
an die Teilnehmer im Verhältnis der von jedem
Teilnehmer gehaltenen Sonderziehungsrechte;
diese Sonderziehungsrechte werden eingezogen.
Sodann schließt der Fonds das Sonderziehungs-
konto; alle etwaigen Verbindlichkeiten des Fonds
aus Zuteilungen von Sonderziehungsrechten und
der Verwaltung des Sonderziehungskontos erlö-
schen damit.

8. Jeder Teilnehmer, dessen Währung gemäß
diesem Anhang an andere Teilnehmer verteilt
wird, garantiert die jederzeitige uneingeschränkte
Verwendbarkeit dieser Währung zum Kauf von
Gütern oder für die Bezahlung von Beträgen,
die ihm oder Personen in seinen Gebieten geschul-
det werden. Jeder derart verpflichtete Teilneh-
mer erklärt sich bereit, andere Teilnehmer für
jeden Verlust zu entschädigen, der sich aus dem
Unterschied zwischen dem Wert, zu dem der
Fonds seine Währung gemäß diesem Anhang
verteilt hat, und dem Wert ergibt, den diese
Teilnehmer bei der Verwendung seiner Wäh-
rung erzielen."

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten haben, erklärt der Bundespräsident
diese Änderungen und Ergänzungen für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Öster-
reich die gewissenhafte Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Finanzen und vom Bundesminister für Aus-
wärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich ver-
sehen worden.

Geschehen zu Wien, am 18. September 1969

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:
Klaus

Der Bundesminister für Finanzen:
Koren

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
i. V. Klaus

Die vorstehenden Änderungen und Ergänzungen sind gemäß Artikel XVII lit. a des Abkom-
mens über den Internationalen Währungsfonds am 28. Juli 1969 in Kraft getreten.

Klaus


