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72. Resolution B/BG/97/05, die Maßnahmen zur Verbesserung der Verwaltungsstruktur der
Afrikanischen Entwicklungsbank vorsieht und mit der das Übereinkommen zur
Errichtung der Bank geändert wird

72.

AFRICAN DEVELOPMENT BANK

BOARD OF GOVERNORS

Resolution B/BG/97/05

concerning measures to enhance Governance of the African Development Bank and
amending the Agreement establishing the Bank

(adopted at the Second Plenary Sitting of the Thirty-Third Annual Meeting, on 29 May, 1997)

THE BOARD OF GOVERNORS

HAVING REGARD to Articles 1, 2, 4, 5, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37 and 60 of the Agreement (the
“Agreement”) Establishing the African Development Bank (the “Bank”) and Annex B to the Agreement;

RECALLING its Resolution B/BG/94/08, adopted on 13 May, 1994 at the Thirtieth Annual Meeting
of the Bank, and Resolution B/BG/95/Extra/02, adopted on 26 May, 1995 at the Second Extraordinary
General Meeting of the Bank, concerning the establishment of the Ad-Hoc Committee on the Fifth
General Increase of the capital stock of the Bank (the “Ad-Hoc Committee”);

RECALLING FURTHER that the Ad-Hoc Committee has been mandated by this Board to, inter
alia, review progress made on the issue of governance of the Bank and explore measures to improve
decision-making within the organs of the Bank and, for that purpose, to use, examine and consider reports
and studies as may have been commissioned on the issue of governance and make appropriate
recommendations thereon to this Board;

HAVING RECEIVED and carefully considered the relevant report and recommendations of the Ad-
Hoc Committee (Document ADB/BG/WP/97/14/Rev. 1), together with the accompanying report of the
panel of eminent persons on governance commissioned by the Ad-Hoc Committee (the “Governance
Report”);

DESIROUS of establishing an appropriate framework for improving the governance structures of the
Bank, with the aim of enhancing its operational efficacy, strengthening its financial standing and
preserving the rights and interests of all member States of the Bank;

CONVINCED that the conclusions and recommendations of the Ad-Hoc Committee are well-
founded and constitute sound basis for settling the Bank’s governance-related issues;

EXPRESSES its profound gratitude to members of the panel of eminent persons on governance;

ACCEPTS the said recommendations of the Ad-Hoc Committee, and

RESOLVES AS FOLLOWS:

The agreement, as amended, is hereby further amended as follows:

1. Article 29 (2) (d), concerning the powers of the Board of Governors, is hereby deleted and shall be
replaced by the following:

“Elect the President of the Bank, suspend or remove him from office and determine his remuneration and
conditions of service.”
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2. Article 32, defining the powers of the Board of Directors, is hereby amended by deleting
paragraph (a) thereof in toto and renumbering the remaining paragraphs as (a), (b), (c), (d) and (e),
respectively.

3. Article 33, concerning the composition of the Board of Directors, is amended as follows:

(i) The first sentence of paragraph (3) thereof shall read:
“Directors shall be elected for a term of three years and, subject to the limitation set forth in
paragraph (4) of this Article, may be re-elected.”

(ii) there is hereby added to Article 33 a new paragraph (4) in order to incorporate and reflect the
terms of Resolution B/BG/95/03 concerning limitation of terms of office of Elected Officers,
which shall read as follows:

“4. No director shall serve on the Board of Directors for more than two terms of three years each.
A director whose term of office commences between two general elections shall be eligible to
be elected director for a cumulative period not exceeding six years in total from the date of his
first election; provided always that a director who at the time of his election shall have served
two terms of three years each as an alternate director shall not be eligible for re-election.”

4. The text of Article 36, concerning appointment, suspension and removal of the President from
office, is hereby deleted and shall be replaced by the following:

“The Board of Governors shall elect by a majority of the total voting power of the members,
including a majority of the total voting power of the regional members, the President of the Bank.
He shall be a person of the highest competence in matters pertaining to the activities,
management and administration of the Bank and shall be a national of a regional member state.
While holding office, he shall not be a governor, a director or alternate for either. The term of
office of the President shall be five years. It may be renewed; provided, however, that no person
may be elected or serve as President for more than two successive terms of five years each. The
President shall be suspended or removed from office if the Board of Governors so decides by a
majority of the total voting power of the members, including a majority of the total voting power
of the regional members. The Board of Governors shall, upon the suspension or removal of the
President from office, appoint an Acting President or, as the case may be, elect a President.”

“2. The Chairman of the Board of Governors, after consultation with the Bureau, shall convene a
meeting of the Board of Governors to consider the suspension of the President upon the written
requests of at least five Governors representing not less than five constituencies.”

5. Article 37 is hereby amended in the second sentence of paragraph (2) thereof in order to vest in the
President of the Bank the power to appoint, fix the terms of employment, organize and release officers
and staff of the Bank, including Vice-Presidents in accordance with applicable rules and regulations of the
Bank and to delete the last sentence of that paragraph. Paragraph 2 of Article 37 shall therefore read as
follows:

“2. The President shall be chief of the staff of the Bank and shall conduct, under the direction of the
Board of Directors, the current business of the Bank. He shall be responsible for the organization of the
officers and staff of the Bank, including Vice-Presidents, whom he shall appoint, fix their terms of
employment, and release in accordance with the rules and regulations adopted by the Bank, provided that
he shall act in consultation with the Board of Directors in the exercise of his powers of appointment and
release of Vice-Presidents.”
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(Übersetzung)

AFRIKANISCHE ENTWICKLUNGSBANK

GOUVERNEURSRAT

Resolution B/BG/97/05

die Maßnahmen zur Verbesserung der Verwaltungsstruktur der Afrikanischen
Entwicklungsbank vorsieht und mit der das Übereinkommen zur Errichtung der Bank

geändert wird

(angenommen am 29. Mai 1997 bei der Zweiten Plenarsitzung der Dreiunddreißigsten
Jahrestagung)

DER GOUVERNEURSRAT

UNTER BEZUGNAHME AUF die Artikel 1, 2, 4, 5, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37 und 60 des
Übereinkommens (das „Übereinkommen“) zur Errichtung der Afrikanischen Entwicklungsbank *) (die
„Bank“) und Anlage B dieses Übereinkommens;

UNTER HINWEIS AUF die anläßlich der Dreißigsten Jahrestagung der Bank am 13. Mai 1994
angenommene Resolution B/BG/94/08 und die anläßlich der Zweiten Außerordentlichen Generalver-
sammlung der Bank am 26. Mai 1995 angenommene Resolution B/BG/95/Extra/02 betreffend die
Einrichtung eines Ad-hoc-Ausschusses für die Fünfte Allgemeine Erhöhung des Stammkapitals der Bank
(der „Ad-hoc-Ausschuß“);

WEITERS UNTER HINWEIS DARAUF, daß der Ad-hoc-Ausschuß vom Gouverneursrat unter
anderem beauftragt wurde, die im Hinblick auf die Verwaltungsstruktur der Bank erzielten Fortschritte zu
überprüfen und Maßnahmen zur Verbesserung der Entscheidungsfindung innerhalb der Organe der Bank
zu untersuchen und zu diesem Zweck auf etwaige hinsichtlich der Verwaltungsstruktur in Auftrag
gegebene Berichte und Untersuchungen zurückzugreifen, diese zu analysieren und zu prüfen und dazu
gegenüber dem Gouverneursrat geeignete Empfehlungen abzugeben;

NACH ERHALT und sorgfältiger Prüfung des entsprechenden Berichts und der entsprechenden
Empfehlungen des Ad-hoc-Ausschusses (Dokument ADB/BG/WP/97/14/Rev.1) sowie des vom Ad-hoc-
Ausschuß in Auftrag gegebenen Begleitberichts des Gremiums eminenter Persönlichkeiten in leitenden
Funktionen (der „Verwaltungsstruktur-Bericht“);

IN DEM WUNSCHE, einen geeigneten Rahmen zur Verbesserung der Verwaltungsstrukturen der
Bank zu schaffen, um so die Effizienz ihrer Geschäftstätigkeit zu erhöhen, ihre Finanzlage zu stärken und
die Rechte und Interessen aller Mitgliedstaaten der Bank zu wahren;

IN DER ÜBERZEUGUNG, daß die Schlußfolgerungen und Empfehlungen des Ad-hoc-Ausschusses
wohlbegründet sind und eine solide Grundlage zur Regelung der Verwaltungsaufgaben der Bank
darstellen;

BRINGT seine tiefe Dankbarkeit gegenüber den Mitgliedern des Gremiums eminenter Persönlich-
keiten in leitenden Funktionen ZUM AUSDRUCK;

STIMMT mit den genannten Empfehlungen des Ad-hoc-Ausschusses ÜBEREIN; und

BESCHLIESST NUNMEHR FOLGENDES:

Das Übereinkommen in der geänderten Fassung wird hiermit neuerlich wie folgt geändert:

1. Artikel 29 Abs. 2 lit. d betreffend die Befugnisse des Gouverneursrates wird hiermit gestrichen
und durch folgende Bestimmung ersetzt:

„den Präsidenten der Bank zu wählen, vorläufig oder endgültig des Amtes zu entheben sowie seine
Bezüge und Arbeits- und Vertragsbedingungen festzulegen.“

2. Artikel 32, der die Befugnisse des Direktoriums festlegt, wird hiermit geändert, wobei Absatz a)
zur Gänze gestrichen wird und die verbleibenden Absätze jeweils die Bezeichnung a), b), c), d) und e)
erhalten.

3. Artikel 33, der die Zusammensetzung des Direktoriums regelt, wird wie folgt geändert:

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 252/1983
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i) Absatz 3 erster Satz lautet:
„Direktoren werden für eine Amtszeit von drei Jahren gewählt und können vorbehaltlich der in
Absatz 4 enthaltenen Beschränkungen wiedergewählt werden.“

ii) Dem Artikel 33 wird ein neuer Absatz 4 angefügt, um darin die Bestimmungen der Resolution
B/BG/95/03 über die Beschränkung der Amtszeit gewählter leitender Bediensteter aufzunehmen
und wiederzugeben; dieser lautet folgendermaßen:

„4. Kein Direktor hat seine Funktion im Direktorium länger als zwei Amtsperioden von jeweils
drei Jahren inne. Beginnt die Amtszeit eines Direktors zwischen zwei allgemeinen Wahlen, so
ist der Direktor für einen kumulativen Zeitraum, der insgesamt ab dem Zeitpunkt seiner ersten
Wahl sechs Jahre nicht überschreiten darf, wählbar; dies jedoch stets unter der Voraussetzung,
daß ein Direktor, der zum Zeitpunkt seiner Wahl zwei Amtsperioden von jeweils drei Jahren
als stellvertretender Direktor im Amt war, nicht wiedergewählt werden kann.“

4. Der Text des Artikels 36 betreffend die Ernennung, vorläufige und endgültige Amtsenthebung des
Präsidenten, wird hiermit gestrichen und durch folgende Bestimmung ersetzt:

„Der Gouverneursrat wählt mit einer Mehrheit der Gesamtstimmenzahl der Mitglieder
einschließlich einer Mehrheit der Gesamtstimmenzahl der regionalen Mitglieder den Präsidenten
der Bank. Er muß eine Persönlichkeit mit höchstem Sachverstand in Fragen im Zusammenhang
mit den Tätigkeiten, der Leitung und Verwaltung der Bank und Staatsangehöriger eines
regionalen Mitgliedstaates sein. Während seiner Amtszeit darf er weder Gouverneur, Direktor
oder Stellvertreter eines Gouverneurs oder Direktors sein. Die Amtszeit des Präsidenten beträgt
fünf Jahre. Sie kann erneuert werden, dies jedoch unter der Voraussetzung, daß niemand länger
als zwei aufeinanderfolgende Amtsperioden von jeweils fünf Jahren zum Präsidenten gewählt
werden bzw. das Amt des Präsidenten innehaben kann. Der Präsident wird seines Amtes
vorläufig oder endgültig enthoben, wenn der Gouverneursrat dies mit einer Mehrheit der
Gesamtstimmenzahl der Mitglieder einschließlich einer Mehrheit der Gesamtstimmenzahl der
regionalen Mitglieder beschließt. Der Gouverneursrat ernennt bei einer vorläufigen oder
endgültigen Amtsenthebung des Präsidenten einen amtierenden Präsidenten oder gegebenenfalls
einen Präsidenten.“

„2. Der Vorsitzende des Gouverneursrates beruft nach Absprache mit seinen Stellvertretern eine
Sitzung des Gouverneursrates zur Prüfung der vorläufigen Amtsenthebung des Präsidenten ein,
sofern mindestens fünf Gouverneure, die nicht weniger als fünf Wahlkreise vertreten,
diesbezüglich schriftliche Ansuchen gestellt haben.“

5. Artikel 37 wird hiermit in Absatz 2 zweiter Satz geändert, um dem Präsidenten der Bank die
Befugnis einzuräumen, gemäß den anwendbaren Vorschriften und Regelungen der Bank, leitende und
sonstige Bedienstete der Bank einschließlich Vizepräsidenten zu ernennen, ihre Arbeits- und
Vertragsbedingungen und ihre Organisation festzulegen und sie zu entlassen; der letzte Satz dieses
Absatzes wird gestrichen. Artikel 37 Absatz 2 lautet somit folgendermaßen:

„2. Der Präsident ist Vorgesetzter des Personals der Bank und führt nach den Weisungen des
Direktoriums die laufenden Geschäfte der Bank. Er ist für die Organisation der leitenden und sonstigen
Bediensteten der Bank einschließlich der Vizepräsidenten verantwortlich, die er gemäß den von der Bank
angenommenen Vorschriften und Regelungen ernennt, für sie Arbeits- und Vertragsbedingungen festlegt
und sie entläßt, wobei er jedoch seine Befugnisse, Vizepräsidenten zu ernennen und zu entlassen, nach
Absprache mit dem Direktorium ausübt.“

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Afrikanischen Entwicklungsbank tritt die Resolution
gemäß Art. 60 Abs. 4 des Übereinkommens mit 2. Mai 1998 in Kraft.
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