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243. Resolution B/BG/98/04 betreffend Änderungen des Übereinkommens zur Errichtung der
Afrikanischen Entwicklungsbank und Resolution B/BG/99/11 betreffend
Änderungen der allgemeinen Vorschriften für die Aufnahme nichtregionaler
Staaten als Mitglieder der Bank

243.

AFRICAN DEVELOPMENT BANK

BOARD OF GOVERNORS
Resolution B/BG/98/04

Adopted at the Thirty-Fourth Annual Meeting on 29 May 1998

AMENDMENTS TO THE AGREEMENT ESTABLISHING THE AFRICAN
DEVOLOPMENT BANK

Revised Stock Allocation, Quorum and Voting Structure

THE BOARD OF GOVERNORS,

HAVING REGARD TO:
(i) The Agreement Establishing the African Development Bank (The “Agreement”), particularly

Article 5(4) (Allocation of Stock), Article 20 (Powers of the Board of Governors), Articles 31(2)
and 34(2) (Quorum for Meetings of the Boards of Governors and Directors), Article 35(2) and (3)
(Voting Majority for Decisions of the Boards of Governors and Directors) and Article 60
(Amendments); and

(ii) The Report of the Ad-hoc Committee for the Fifth General Capital Increase (the “GCI-V”) of the
African Development Bank (the “Bank”), dated 28 May 1998 and contained in Document
ADB/BG/WP/98/08 (the “Report”);

AND HAVING CONSIDERED the Report, in which the Ad-hoc Committee recommended, inter
alia, a thirty five percent increase in the authorized capital stock of the Bank, and certain amendments to
Articles 5(4), 31(2), 34(2), 35(2) and 35(3) of the Agreement to reflect the revised stock allocation,
quorum and voting structure;

HEREBY DECIDES to amend the Agreement as follows:

1. AMENDMENT TO ARTICLE 5(4) OF THE AGREEMENT (Allocation of Stock)

Article 5(4) of the Agreement is hereby amended as follows:

4. The authorized capital stock and any increases thereof shall be allocated for subscription to
regional and non-regional members in such proportions that the respective groups shall have
available for subscription that number of shares which, if fully subscribed, would result in
regional members holding sixty precent of the total voting power and non-regional members
holding forty percent of the total voting power.

2. AMENDMENT TO ARTICLE 31(2) OF THE AGREEMENT (Quorum for a Meeting of the
Board of Governors)

Article 31(2) is hereby amended as follows:

2. A quorum for any meeting of the Board of Governors shall be a majority of the total number of
governors or their alternates, representing not less than seventy percent of the total voting power
of the members.
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3. AMENDMENT TO ARTICLE 34(2) OF THE AGREEMENT (Quorum for a Meeting of the
Board of Directors)

Article 34(2) is hereby amended as follows:

2. A quorum for any meeting of the Board of Directors shall be a majority of the total number of
directors representing not less than seventy percent of the total voting power of the members.

4. AMENDMENT TO ARTICLE 35(2) OF THE AGREEMENT (Voting Majority for Decisions of
the Board of Governors)

Article 35(2) of the Agreement is hereby amended as follows:

2. Save as otherwise expressly provided in this Agreement, voting in the Board of Governors shall
be as specified in this Article. Each Governor shall be entitled to cast the votes of the Member
that such governor represents. All matters before the Board of Governors shall, in general, be
decided by a majority of sixty-six and two-thirds percent of the voting power of the members
represented at the meeting, except that in respect of an issue declared by a member as being of
great importance, touching upon a substantial interest of that member, such important issue shall
be decided, at the request of the member, by a majority of seventy percent of the total voting
power.

5. AMENDMENT TO ARTICLE 35(3) OF THE AGREEMENT (Voting Majority for Decisions of
the Board of Directors)

Article 35(3) of the Agreement is hereby amended as follows:

3. Save as otherwise expressly provided in this Agreement, voting in the Board of Directors shall be
as provided in this Article. Each director shall be entitled to cast the number of votes that counted
towards the election of such director, which votes shall be cast as a unit. All matters before the
Board of Directors shall, in general, be decided by a sixty-six and two-thirds percent majority of
the voting power represented at the meeting, except that in respect of an issue declared by a
member as being of great importance, touching upon a substantial interest of that member, such
important issue shall be decided, at the request of the director concerned, by a majority of seventy
percent of the total voting power.

6. ENTRY INTO FORCE

The amendments to the Agreement contained in this Resolution shall enter into force, as provided in
Article 60(4) of the Agreement, following the adoption of the Resolution and acceptance of the
amendments therein by the Members in accordance with Article 60(1) of the Agreement.

(Übersetzung)

AFRIKANISCHE ENTWICKLUNGSBANK

GOUVERNEURSRAT
Resolution B/BG/98/04

Angenommen auf der 34. Jahrestagung am 29. Mai 1998

ÄNDERUNGEN DES ÜBEREINKOMMENS ZUR ERRICHTUNG DER
AFRIKANISCHEN ENTWICKLUNGSBANK

Neuregelung in bezug auf die Kapitalzuweisung, Beschlußfähigkeit und den
Abstimmungsmodus

DER GOUVERNEURSRAT,

IM HINBLICK AUF

i) das Übereinkommen zur Errichtung der Afrikanischen Entwicklungsbank *) (das „Überein-
kommen“), insbesondere Artikel 5(4) (Kapitalzuweisung), Artikel 29 (Befugnisse des Gouver-
neursrats), Artikel 31(2) und 34(2) (Beschlußfähigkeit des Gouverneursrats und des
Direktoriums), Artikel 35(2) und (3) (Abstimmungsmehrheit für Beschlüsse des Gouverneursrats
und des Direktoriums sowie Artikel 60 (Änderungen); und

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 252/1983 idF BGBl. III Nr. 72/1998
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ii) den Bericht des Ad-hoc-Ausschusses für die Fünfte Allgemeine Kapitalerhöhung (die „AKE-V“)
der Afrikanischen Entwicklungsbank (die „Bank“), der mit 28. Mai 1998 datiert und im
Dokument ADB/BG/WP/98/08 enthalten ist (der „Bericht“);

NACH PRÜFUNG des Berichts, in dem der Ad-hoc-Ausschuß unter anderem eine fünfunddreißig-
prozentige Erhöhung des genehmigten Stammkapitals der Bank und bestimmte Änderungen der
Artikel 5(4), 31(2), 34(2), 35(2) und 35(3) des Übereinkommens empfahl, um so der Neuregelung in
bezug auf die Kapitalzuweisung, Beschlußfähigkeit und den Abstimmungsmodus Rechnung zu tragen;

BESCHLIESST HIERMIT, das Übereinkommen wie folgt zu ändern:

1. ÄNDERUNG DES ARTIKELS 5(4) DES ÜBEREINKOMMENS (Kapitalzuweisung)

Artikel 5(4) des Übereinkommens wird hiermit wie folgt geändert:

4. Das genehmigte Stammkapital und etwaige Erhöhungen desselben werden den regionalen und
nichtregionalen Mitgliedern in einem solchen Verhältnis zur Zeichnung zugewiesen, daß den
jeweiligen Gruppen diejenige Anzahl von Anteilen zur Zeichnung zur Verfügung steht, die bei
voller Zeichnung ergeben würde, daß die regionalen Mitglieder sechzig Prozent der
Gesamtstimmenzahl und die nichtregionalen Mitglieder vierzig Prozent der Gesamtstimmenzahl
besitzen.

2. ÄNDERUNG DES ARTIKELS 31(2) DES ÜBEREINKOMMENS (Beschlußfähigkeit bei einer
Sitzung des Gouverneursrates)

Artikel 31(2) wird hiermit wie folgt geändert:

2. Der Gouverneursrat ist beschlußfähig, wenn eine Mehrheit der Gesamtzahl der Gouverneure oder
ihrer Stellvertreter auf der Sitzung anwesend ist, die mindestens siebzig Prozent der
Gesamtstimmenzahl der Mitglieder vertritt.

3. ÄNDERUNG DES ARTIKELS 34(2) DES ÜBEREINKOMMENS (Beschlußfähigkeit bei einer
Sitzung des Direktoriums)

Artikel 34(2) wird hiermit wie folgt geändert:

2. Das Direktorium ist beschlußfähig, wenn die Mehrheit aller Direktoren auf der Sitzung anwesend
ist, die mindestens siebzig Prozent der Gesamtstimmenzahl der Mitglieder vertritt.

4. ÄNDERUNG DES ARTIKELS 35(2) DES ÜBEREINKOMMENS (Abstimmungsmehrheit für
Beschlüsse des Gouverneursrates)

Artikel 35(2) des Übereinkommens wird hiermit wie folgt geändert:

2. Sofern nicht in diesem Übereinkommen ausdrücklich etwa anderes vorgesehen ist, erfolgt die
Abstimmung im Gouverneursrat in der in diesem Artikel festgelegten Art und Weise. Jeder
Gouverneur kann die Stimmen des von ihm vertretenen Mitglieds abgeben. Beschlüsse zu allen
dem Gouverneursrat vorliegenden Fragen bedürfen im allgemeinen einer Mehrheit von
sechsundsechzig und zwei Drittel Prozent der Stimmenzahl der auf der Sitzung vertretenen
Mitglieder, wobei jedoch im Hinblick auf eine Angelegenheit, die von einem Mitglied als von
großer Bedeutung bezeichnet wird und die für dieses Mitglied von wesentlichem Interesse ist, ein
Beschluß in dieser bedeutenden Angelegenheit auf Antrag des Mitglieds einer siebzigprozentigen
Mehrheit der Gesamtstimmenzahl bedarf.

5. ÄNDERUNG DES ARTIKELS 35(3) DES ÜBEREINKOMMENS (Abstimmungsmehrheit für
Beschlüsse des Direktoriums)

Artikel 35(3) des Übereinkommens wird hiermit wie folgt geändert:

3. Sofern nicht in diesem Übereinkommen ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist, erfolgt die
Abstimmung im Direktorium in der in diesem Artikel vorgesehenen Art und Weise. Jeder
Direktor kann so viele Stimmen abgeben, wie er bei seiner Wahl erhalten hat; diese Stimmen sind
als Block abzugeben. Beschlüsse zu allen dem Direktorium vorliegenden Fragen bedürfen im
allgemeinen einer sechsundsechzig- und zweidrittelprozentigen Mehrheit der Stimmenzahl, der
auf der Sitzung vertretenen Mitglieder, wobei jedoch im Hinblick auf eine Angelegenheit, die
von einem Mitglied als von großer Bedeutung bezeichnet wird und die für dieses Mitglied von
wesentlichem Interesse ist, ein Beschluß in dieser bedeutenden Angelegenheit auf Antrag des
betreffenden Direktors einer siebzigprozentigen Mehrheit der Gesamtstimmenzahl bedarf.
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6. INKRAFTTRETEN

Die in dieser Resolution enthaltenen Änderungen des Übereinkommens treten im Einklang mit
Artikel 60(4) dieses Übereinkommens nach der gemäß Artikel 60(1) erfolgten Annahme der Resolution
und der darin enthaltenen Änderungen durch die Mitglieder in Kraft.

AFRICAN DEVELOPMENT BANK

BOARD OF GOVERNORS

Resolution B/BG/99/11
Adopted on a Lapse-of-Time basis on 29 September 1999

AMENDMENTS TO THE GENERAL RULES GOVERNING ADMISSION OF NON-
REGIONAL COUNTRIES TO MEMBERSHIP OF THE BANK

THE BOARD OF GOVERNORS,

HAVING REGARD TO:

(i) The Agreement Establishing the African Development Bank (the “Agreement”), in particular
Article 3 (Membership and Geographical Area); Article 29 (Board of Governors: Powers);
Article 31 (Board of Governors: Procedure); Article 35 (Voting); and Article 60 (Amendments);

(ii) The General Regulations of the African Development Bank (the “General Regulations”), in
particular Article 2 (Procedure); and Article 3 (Special Procedure);

(iii) Resolution 07-79 of the Board of Governors, adopted on 17 May 1979, establishing the General
Rules Governing Admission of Non-Regional Countries to Mebership of the Bank (the “General
Rules”);

(iv) Resolution B/BG/98/04, adopted on 29 May 1998, amending, inter alia, Article 5(4) (Allocation
of Stock) of the Agreement; and

NOTING that the Bank has obtained the voting majorities required for acceptance and entry into
force of the amendments contained in Resolution B/BG/98/04;

HEREBY DECIDES to amend the General Rules as follows, to conform with the amendment to
Article 5(4) of the Agreement, changing the proportional shareholding of the regional and the non-
regional member countries of the Bank from sixty-six two thirds per cent and thirty-tree one third per cent
(662/3 % : 331/3 %), respectively, to sixty per cent and forty per cent (60 % : 40 %) (amendments reflected
in bold):

1. AMENDMENT TO SECTION 6 OF THE GENERAL RULES (Special Quorum, Voting
Power and Representation)

Section 6 is hereby amended as follows:

SECTION 6: Special Quorum, Voting Power and Representation

(b) The proportion of voting stock available for subscription by the non-regional members shall not
exceed 40 per cent of the total voting power of the member countries; provided that,
notwithstanding the provisions of paragraph 4 of Article 5 of the Bank Agreement, any resolution
of the Board of Governors for an increase in the capital stock of the Bank shall specify that:
(i) In order to prevent the voting power of the regional members as a group from falling below the

set percentage, any member of the group may subscribe to shares allocated to another member
of the group if the latter member does not wish to subscribe to such shares; and

(ii) Any member of the group of the non-regional members may subscribe tho shares allocated to
another member of the group if the latter member does not wish to subscribe to such shares;

FURTHER DECIDES that the amendments to the General Rules contained in this Resolution shall
enter into force on the same date of entry into force of the amendments to Article 5(4) of the Agreement,
set forth in Resolution B/BG/98/04.
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(Übersetzung)

AFRIKANISCHE ENTWICKLUNGSBANK

GOUVERNEURSRAT
Resolution B/BG/99/11

Angenommen durch Zeitablauf am 29. September 1999

ÄNDERUNGEN DER ALLGEMEINEN VORSCHRIFTEN FÜR DIE AUFNAHME
NICHTREGIONALER STAATEN ALS MITGLIEDER DER BANK

DER GOUVERNEURSRAT,

IM HINBLICK AUF

i) das Übereinkommen zur Errichtung der Afrikanischen Entwicklungsbank *) (das „Überein-
kommen“), insbesondere Artikel 3 (Mitgliedschaft und geographischer Bereich); Artikel 29
(Gouverneursrat: Befugnisse); Artikel 31 (Gouverneursrat: Verfahren), Artikel 35 (Abstimmung)
und Artikel 60 (Änderungen);

ii) die Allgemeinen Vorschriften der Afrikanischen Entwicklungsbank (die „Allgemeinen
Vorschriften“), insbesondere Artikel 2 (Verfahren) und Artikel 3 (Besonderes Verfahren);

iii) die am 17. Mai 1979 angenommene Resolution 07-79 des Gouverneursrates zur Schaffung der
Allgemeinen Vorschriften für die Aufnahme nichtregionaler Staaten als Mitglieder der Bank (die
„Allgemeinen Vorschriften“);

iv) die am 29. Mai 1998 angenommene Resolution B/BG/98/04, mit der unter anderem der
Artikel 5(4) (Kapitalzuweisung) des Übereinkommens geändert wurde, und

NIMMT ZUR KENNTNIS, daß die Bank die Stimmenmehrheiten, die für die Annahme und das
Inkrafttreten der in der Resolution B/BG/98/04 enthaltenen Änderungen erforderlich sind, erhalten hat;

BESCHLIESST HIERMIT, die Allgemeinen Vorschriften wie folgt in Übereinstimmung mit der
Änderung des Artikels 5(4) des Übereinkommens zu ändern, womit das Verhältnis der Anteile der
regionalen und nichtregionalen Mitgliedstaaten der Bank von sechsundsechzig und zwei Drittel Prozent
zu dreiunddreißig und ein Drittel Prozent (662/3% : 331/3%) auf sechzig Prozent zu vierzig Prozent
(60% : 40%) geändert wird (Änderungen in Fettdruck wiedergegeben):

1. ÄNDERUNG DES ABSCHNITTS 6 DER ALLGEMEINEN VORSCHRIFTEN (Besondere
Beschlußfähigkeit, Stimmenzahl und Vertretung)

Abschnitt 6 wird hiermit wie folgt geändert:

ABSCHNITT 6: Besondere Beschlußfähigkeit, Stimmenzahl und Vertretung

b) der für die Zeichnung durch nichtregionale Mitglieder zur Verfügung stehende Teil des
stimmberechtigten Kapitals darf 40 vH der Gesamtstimmenzahl der Mitgliedstaaten nicht
übersteigen; ungeachtet des Artikels 5 Absatz 4 des Bankübereinkommens hat jedoch jede
Entschließung des Gouverneursrates über eine Erhöhung des Stammkapitals der Bank
festzulegen, daß
i) zur Vermeidung eines Sinkens der Stimmenzahl der regionalen Mitglieder als Gruppe unter

einen festgesetzten Hundertsatz, ein Mitglied aus der Gruppe die einem anderen Mitglied der
Gruppe zugeteilten Anteile zeichnen kann, wenn dieses Mitglied die Anteile nicht selbst
zeichnen will, und

ii) ein Mitglied aus der Gruppe der nichtregionalen Mitglieder die einem anderen Mitglied der
Gruppe zugeteilten Anteile zeichnen kann, wenn dieses Mitglied die Anteile nicht selbst
zeichnen will;

BESCHLIESST FERNER, daß die in dieser Resolution enthaltenen Änderungen der Allgemeinen
Vorschriften mit dem Tag des Inkrafttretens der Änderungen des Artikels 5(4) des Übereinkommens, wie
sie in der Resolution B/BG/98/04 dargelegt sind, in Kraft treten.

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Afrikanischen Entwicklungsbank ist die Resolution
B/BG/98/04 gemäß Art. 60 Abs. 4 des Übereinkommens und somit auch die Resolution B/BG/99/11 mit
30. September 1999 in Kraft getreten.

Klima

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 252/1983 idF BGBl. III Nr. 72/1998


