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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2002 Ausgegeben am 30. August 2002 Teil III 

183. Resolution B/BG/2001/08 betreffend Änderungen des Übereinkommens zur Errichtung der 
Afrikanischen Entwicklungsbank 

 

183. 
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 

BOARD OF GOVERNORS 
Resolution B/BG/2001/08 

Adopted at the Thirty-Sixth Annual Meeting of the African Development Bank, 
on 29 May 2001 

Amendments to the Agreement Establishing the African Development Bank 

THE BOARD OF GOVERNORS, 
HAVING REGARD TO: 

 1. The Agreement Establishing the African Development Bank (the “Bank Agreement”), in particu-
lar Articles 1 (Purpose), 29 (Board of Governors: Powers), and 60 (Amendments); and 

 2. The Report of the Governors’ Consultative Committee (GCC) of the African Development Bank 
(the “Bank”), as set forth in Document ADB/BG/WP/2001/09 (the “Report”); 

HAVING CONSIDERED the Report, in particular the recommendations of the GCC to amend cer-
tain Articles of the Bank Agreement to: (i) harmonize the voting majorities therein with the new voting 
majorities in Article 35, adopted pursuant to Resolution B/BG/98/04; (ii) remove all obsolete provisions 
in the Bank Agreement; and (iii) harmonize the Bank Agreement, as appropriate, with the Charters of 
other MDBs; 

HEREBY DECIDES to amend Articles 1 (Purpose), 5 (Authorized Capital), 6 (Subscription of 
Shares), 7 (Payment of Subscription), 14 (Recipients and Methods of Operation), 15 (Limitations on 
Operations), 16 (Provision of Currencies for Direct Loans), 17 (Operational Principles), 18 (Terms and 
Conditions for Direct Loans and Guarantees), 19 (Commission and Fees), 20 (Special Reserve), 26 
(Valuation of Currencies and Determination of Convertibility), 27 (Use of Currencies), 28 (Maintenance 
of Value of the Currency Holdings of the Bank), 30 (Board of Governors: Composition), 40 (Channel of 
Communications; Depositories), 44 (Suspension), 45 (Settlement of Accounts), 47 (Termination of Op-
erations), 49 (Distribution of Assets), 60 (Amendments), and 62 (Arbitration) of the Bank Agreement, as 
more fully set forth below: 1) 

1. AMENDMENT TO ARTICLE 1 OF THE BANK AGREEMENT 
(PURPOSE) 

 Article 1 of the Bank Agreement is hereby amended to read as follows: 
 The purpose of the Bank shall be to contribute to the sustainable economic development and social 

progress of its regional members – individually and jointly. 

 

1) For ease of reference, the specific changes are highlighted in bold. 
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2. AMENDMENT TO ARTICLE 5 OF THE BANK AGREEMENT 
(AUTHORIZED CAPITAL) 

 Article 5, sub-paragraphs 1 and 2, of the Bank Agreement is hereby amended to read as follows: 
 1. a. The initial authorized capital stock of the Bank shall be 250,000,000 units of account.  It shall 

be divided into 25,000 shares of a par value of 10,000 units of account each share, which shall 
be available for subscription by members. The authorized capital stock may be increased in 
accordance with paragraph 3 of this article. 

 b. The value of a unit of account shall be equivalent to one Special Drawing Right (SDR) of 
the International Monetary Fund or any unit adopted for the same purpose by the In-
ternational Monetary Fund. 

 2. The authorized capital stock shall be divided into paid-up shares and callable shares. The 
proportion between the paid-up shares and the callable shares shall be determined by the 
Board of Governors from time to time. The callable shares shall be callable for the purpose 
defined in paragraph 4(a) of article 7 of this Agreement. 

3. AMENDMENT TO ARTICLE 6 OF THE BANK AGREEMENT 
(SUBSCRIPTION OF SHARES) 

 Article 6(4) of the Bank Agreement is hereby amended to read as follows: 
 4. Shares of stock initially subscribed by States which acquire membership in accordance with 

paragraph (1) of article 64 of this Agreement shall be issued at par. Other shares shall be issued 
at par unless the Board of Governors decides in special circumstances to issue them on 
other terms. 

4. AMENDMENT TO ARTICLE 7 OF THE BANK AGREEMENT 
(PAYMENT OF SUBSCRIPTION) 

 Article 7, sub-paragraphs 2 and 4, of the Bank Agreement is hereby amended to read as follows: 
 2. Payments of the amounts initially subscribed by the members of the Bank to the paid-up capital 

stock shall be made in convertible currency. The Board of Governors shall determine the mode 
of payment of other amounts subscribed by the members to the paid-up capital stock. 

 4. a. Payment of the amounts subscribed to the callable capital stock of the Bank shall be subject to 
call only as and when required by the Bank to meet its obligations incurred, pursuant to para-
graph 1(b) and (d) of article 14, on borrowing of funds for inclusion in its ordinary capital re-
sources or guarantees chargeable to such resources. 

 b. In the event of such calls, payment may be made at the option of the member concerned in 
convertible currency or in the currency required to discharge the obligation of the Bank for 
the purpose of which the call is made. 

 c. Calls on unpaid subscriptions shall be uniform in percentage on all callable shares. 

5. AMENDMENT TO ARTICLE 14 OF THE BANK AGREEMENT 
(RECIPIENTS AND METHODS OF OPERATIONS) 

 Article 14(1)(c) of the Bank Agreement is hereby amended to read as follows: 
 1. In its operations, the Bank may provide or facilitate financing for any regional member, political 

sub-division or any agency thereof or for any institution or undertaking in the territory of any re-
gional member as well as for international or regional agencies or institutions concerned with the 
development of Africa. Subject to the provisions of this chapter, the Bank may carry out its op-
erations in any of the following ways: 

 c. By investment of funds referred to in sub-paragraph (a) or (b) of this paragraph in the equity 
capital of an undertaking or institution for the benefit of one or more regional members; or 

6. AMENDMENT TO ARTICLE 15 OF THE BANK AGREEMENT 
(LIMITATIONS ON OPERATIONS) 

 Article 15(4) of the Bank Agreement is hereby amended to read as follows: 
 4. a. In the case of investments made by virtue of paragraph 1(c) of article 14 of this Agreement out 

of the ordinary capital resources of the Bank, the total amount outstanding shall not at any 
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time exceed a percentage, fixed by the Board of Governors, of the aggregate amount of the 
paid-up capital stock of the Bank together with the reserves and surplus included in its ordi-
nary capital resources [excepting, however, the special reserve provided for in Article 20 of 
this Agreement. 2)] 

 b. At the time it is made, the amount of any specific investment referred to in the preceding sub-
paragraph shall not exceed a percentage of equity capital of the institution or undertaking con-
cerned, which the Board of Directors shall have fixed for any investment to be made by vir-
tue of paragraph 1(c) of article 14 of this Agreement.  In no event shall the Bank seek to obtain 
by such an investment a controlling interest in the institution or undertaking concerned. 

7. AMENDMENT TO ARTICLE 16 OF THE BANK AGREEMENT 
(PROVISION OF CURRENCIES FOR DIRECT LOANS) 

 Article 16(a) of the Bank Agreement is hereby amended to read as follows: 
 In making direct loans, the Bank shall furnish the borrower with currencies other than the currency 

of the member in whose territory the project concerned is to be carried out (the latter currency here-
inafter to be called „local currency”), which are required to meet foreign exchange expenditure on 
that project; provided always that the Bank may, in making direct loans, provide financing to meet 
local expenditure on the project concerned: 

 a. Where it can do so by supplying local currency without selling any of its holdings in convertible 
currencies; or 

8. AMENDMENT TO ARTICLE 17 OF THE BANK AGREEMENT 
(OPERATIONAL PRINCIPLES) 

 Article 17(1)(d) of the Bank Agreement is hereby amended to read as follows: 
 1. The operations of the Bank shall be conducted in accordance with the following principles: 
 d. The proceeds of any loan, investment or other financing undertaken in the ordinary operations 

of the Bank shall be used only for procurement in member countries of goods and services 
produced in member countries, except in any case in which the Board of Directors [<< dele-
tion >>] determines to permit procurement in a non-member country or of goods and services 
produced in a non-member country in special circumstances making such procurement appro-
priate, as in the case of a non-member country in which a significant amount of financing has 
been provided to the Bank. [<< deletion >>] 

9. AMENDMENT TO ARTICLE 18 OF THE BANK AGREEMENT 
(TERMS AND CONDITIONS FOR DIRECT LOANS AND GUARANTEES) 

 Article 18(3)(c) of the Bank Agreement is hereby amended to read as follows: 
 3. In the case of direct loans made or loans guaranteed by the Bank, the Bank: 
 c. Shall expressly state the currency in which all payments to the Bank under the contract con-

cerned shall be made. At the option of the borrower, however, such payments may always be 
made in convertible currency or, subject to the agreement of the Bank, in any other currency; 
and 

10. AMENDMENT TO ARTICLE 19 OF THE BANK AGREEMENT 
(COMMISSION AND FEES) 

 Article 19 of the Agreement is hereby deleted. 

11. AMENDMENT TO ARTICLE 20 OF THE BANK AGREEMENT 
(SPECIAL RESERVE) 

 Article 20 of the Bank Agreement is hereby deleted. 

 

2) The text in brackets will be deleted if Article 20 is deleted and the special reserve is merged with the general re-
serves. 
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12. AMENDMENT TO ARTICLE 26 OF THE BANK AGREEMENT 
(VALUATION OF CURRENCIES AND DETERMINATION OF CONVERTIBILITY) 

 Article 26 of the Bank Agreement is hereby amended to read as follows: 
 Whenever it shall become necessary under this Agreement: 
 (i) To value any currency in terms of another currency or in terms of the unit of account defined 

in paragraph 1(b) of article 5 of this Agreement, or 
 (ii) To determine whether any currency is convertible, 
 such valuation or determination, as the case may be, shall be reasonably made by the Bank after 

consultation with the International Monetary Fund. 

13. AMENDMENT TO ARTICLE 27 OF THE BANK AGREEMENT 
(USE OF CURRENCIES) 

 Article 27, sub-paragraphs 1 and 4, of the Bank Agreement is hereby amended to read as follows: 
 1. Members may not maintain or impose any restrictions on the holding or use by the Bank or by 

any recipient from the Bank, for payments anywhere, of the following: 
 a. Convertible currencies received by the Bank in payment of subscriptions to the capital stock 

of the Bank from its members; 
 b. Currencies of members purchased with the convertible currencies referred to in the preced-

ing sub-paragraph; 
 c. Currencies obtained by the Bank by borrowing, pursuant to paragraph (a) of article 23 of this 

Agreement, for inclusion in its ordinary capital resources; 
 d. Currencies received by the Bank in payment on account of principal, interest, dividends or 

other charges in respect of loans or investments made out of any of the funds referred to in 
sub-paragraphs a to c or in payment of commissions or fees in respect of guarantees issued by 
the Bank; and 

 e. Currencies other than its own, received by a member from the Bank in distribution of the net 
income of the Bank in accordance with article 42 of this Agreement. 

 4. The Bank shall not use currencies which it holds for the purchase of other currencies of its 
members except: 

 a. In order to meet its existing obligations; or 
 b. Pursuant to a decision of the Board of Directors. 

14. AMENDMENT TO ARTICLE 28 OF THE BANK AGREEMENT 
(MAINTENANCE OF VALUE OF THE CURRENCY HOLDINGS OF THE BANK) 

 Article 28 of the Bank Agreement is hereby amended to read as follows: 
 1. Whenever the par value of the currency of a member is reduced in terms of the unit of account 

defined in paragraph l(b) of article 5 of this Agreement or its foreign exchange value has, in the 
opinion of the Bank, depreciated to a significant extent, that member shall pay to the Bank within 
a reasonable time an amount of its currency required to maintain the value of all such currency 
held by the Bank on account of its subscription. 

 2. Whenever the par value of the currency of a member is increased in terms of the said unit of 
account, or its foreign exchange value has, in the opinion of the Bank, appreciated to a significant 
extent, the Bank shall pay to that member within a reasonable time an amount of that currency 
required to adjust the value of all such currency held by the Bank on account of its subscription. 

 3. The Bank, in the case envisaged by paragraph 1, or the member, in the case envisaged by 
paragraph 2, may waive its rights under this article. 

15. AMENDMENT TO ARTICLE 30 OF THE BANK AGREEMENT 
(BOARD OF GOVERNORS: COMPOSITION) 

 Article 30(1) of the Bank Agreement is hereby amended to read as follows: 
 1. Each member shall be represented on the Board of Governors and shall appoint one governor and 

one alternate governor. They shall be persons of the highest competence and wide experience in 
economic and financial matters and shall be nationals of the member States. Each governor and 
alternate shall serve for five years, subject to termination of appointment at any time, or to reap-
pointment, at the pleasure of the appointing member. No alternate may vote except in the absence 
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of his principal. At its annual meeting, the Board shall designate one of the governors as Chair-
man. The Chairman shall hold office until the election of a successor at the next annual meeting 
of the Board, unless otherwise decided by the Board of Governors. 

16. AMENDMENT TO ARTICLE 40 OF THE BANK AGREEMENT 
(CHANNEL OF COMMUNICATIONS; DEPOSITORIES) 

 Article 40(3) of the Bank Agreement is hereby amended to read as follows: 
 3. The Bank may hold its assets [<< deletion >>] with such depositories as the Board of Directors 

shall determine. 

17. AMENDMENT TO ARTICLE 44 OF THE BANK AGREEMENT 
(SUSPENSION) 

 Article 44 of the Bank Agreement is hereby amended to read as follows: 
 1. If a member fails to fulfil any of its obligations under this Agreement or any other obliga-

tion to the Bank arising from the Bank's operations under this Agreement, the Board of 
Governors may suspend such member by a decision of the Board of Governors represent-
ing not less than seventy per cent of the total voting power of the members. The Board of 
Governors may, in lieu of suspension of membership, order suspension of the voting rights 
of such member upon such terms and conditions as may be established by the Board of 
Governors, pursuant to regulations adopted under paragraph 4 of this article. 

 2. The member suspended from membership shall automatically cease to be a member of the 
Bank one (1) year from the date of its suspension unless the Board of Governors, during the 
one-year period, decides by the same majority necessary for suspension to restore the 
member to good standing. 

 3. While under suspension from membership, a member shall not be entitled to exercise any 
rights under this Agreement, except the right of withdrawal, but shall remain subject to all 
obligations. 

 4. The Board of Governors shall adopt regulations as may be necessary for the implementa-
tion of this article. 

18. AMENDMENT TO ARTICLE 45 OF THE BANK AGREEMENT 
(SETTLEMENT OF ACCOUNTS) 

 Article 45(3)(c) of the Bank Agreement is hereby amended to read as follows: 
 3. The payment for shares repurchased by the Bank under this article shall be governed by the fol-

lowing conditions: 
 c. Payments shall be made in the currency of the State receiving payment or, if such currency is 

not available, in convertible currency. 

19. AMENDMENT TO ARTICLE 47 OF THE BANK AGREEMENT 
(TERMINATION OF OPERATIONS) 

 Article 47(1) of the Bank Agreement is hereby amended to read as follows: 
 1. The Bank may terminate its operations in respect of new loans, guarantees and equity invest-

ments by a decision of the Board of Governors exercising a majority of seventy five per cent of 
the total voting power. 

20. AMENDMENT TO ARTICLE 49 OF THE BANK AGREEMENT 
(DISTRIBUTION OF ASSETS) 

 Article 49(2) of the Bank Agreement is hereby amended to read as follows: 
 2. After a decision to make a distribution has been taken in accordance with the preceding para-

graph, the Board of Directors may decide to make successive distributions of the assets of the 
Bank to members until all assets have been distributed. This distribution shall be subject to the 
prior settlement of all outstanding claims of the Bank against each member. 
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21. AMENDMENT TO ARTICLE 60 OF THE BANK AGREEMENT 
(AMENDMENTS) 

 Article 60(1) of the Bank Agreement is hereby amended to read as follows: 
 1. Any proposal to introduce modifications to this Agreement, whether emanating from a member, 

a governor or the Board of Directors, shall be communicated to the Chairman of the Board of 
Governors, who shall bring the proposal before that Board. If the proposed amendment is ap-
proved by the Board, the Bank shall, by circular letter, facsimile or telegram, ask the members 
whether they accept the proposed amendments. When two-thirds of the members, having three-
quarters of the total voting power of the members, including two-thirds of the regional members 
having three-quarters of the total voting power of the regional members, have accepted the pro-
posed amendment, the Bank shall promptly certify the fact by formal communication addressed 
to the members. 

22. AMENDMENT TO ARTICLE 62 OF THE BANK AGREEMENT 
(ARBITRATION) 

 Article 62 of the Bank Agreement is hereby amended to read as follows: 
 In case of a dispute between the Bank and a former member, or between the Bank and a mem-

ber upon the termination of the operations of the Bank, such dispute shall be submitted to ar-
bitration by a tribunal of three arbitrators. Each party shall appoint one arbitrator, and the 
two arbitrators so appointed shall appoint the third, who shall be the Chairman. If within 30 
days of the request for arbitration either party has not appointed an arbitrator or if within 15 
days of the appointment of two arbitrators the third arbitrator has not been appointed, either 
party may request the President of the International Court of Justice, or such other authority 
as may have been prescribed by regulations adopted by the Board of Governors, to appoint an 
arbitrator. The procedure shall be fixed by the arbitrators. However, the third arbitrator shall 
have full power to settle all questions of procedure in case of disagreement with respect there-
to. A majority vote of the arbitrators shall be sufficient to reach a decision which shall be final 
and binding upon the parties. 

23. INCIDENTAL AMENDMENTS 
 Given the deletion of Articles 19 (Commission and Fees) and 20 (Special Reserve) of the Bank 

Agreement, provided in paragraphs 10 and 11 of this Resolution, cross-references to these articles in 
Articles 14 (Recipients and Methods of Operation) and 15 (Limitations on Operations) are hereby 
deleted. Subsidiary instruments should be amended in accordance with the applicable rules and regu-
lations. 

FURTHER DECIDES that the amendments to the Bank Agreement contained in this Resolution 
shall enter into force on the date set forth in Article 60(4) of the Bank Agreement, following the adoption 
of the Resolution and acceptance of the amendments therein by the Members, in accordance with Arti-
cle 60(1) of the Bank Agreement. 
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(Übersetzung) 

AFRIKANISCHE ENTWICKLUNGSBANK 

GOUVERNEURSRAT 
Resolution B/BG/2001/08 

Angenommen am 29. Mai 2001 bei der Sechsunddreißigsten Jahrestagung der Afrikanischen 
Entwicklungsbank 

Änderungen des Übereinkommens zur Errichtung der Afrikanischen Entwicklungsbank 

DER GOUVERNEURSRAT, 

UNTER BEZUGNAHME AUF 
 1. das Übereinkommen zur Errichtung der Afrikanischen Entwicklungsbank *) (das „Banküberein-

kommen“), insbesondere Artikel 1 (Zweck), Artikel 29 (Gouverneursrat: Befugnisse) und Arti-
kel 60 (Änderungen) sowie 

 2. den Bericht des Konsultativausschusses des Gouverneursrates (GCC) der Afrikanischen Ent-
wicklungsbank (die „Bank“), der in Dokument ADB/BG/WP/2001/09 dargelegt ist („der Be-
richt“). 

NACH ERWÄGUNG des Berichtes, insbesondere der Empfehlungen des GCC, bestimmte Artikel 
des Bankübereinkommens mit dem Ziel zu ändern, (i) die darin festgelegten Stimmenmehrheiten an die 
entsprechend der Resolution B/BG/98/04 in Artikel 35 festgelegten neuen Mehrheiten anzupassen; (ii) 
alle obsoleten Bestimmungen des Bankübereinkommens zu entfernen, und (iii) das Bankübereinkommen, 
soweit es angezeigt ist, an die Statuten anderer multilateraler Entwicklungsbanken anzugleichen, 

ENTSCHEIDET HIEMIT, Artikel 1 (Zweck), Artikel 5 (Genehmigtes Kapital), Artikel 6 (Zeich-
nung von Anteilen), Artikel 7 (Einzahlung der gezeichneten Beträge), Artikel 14 (Empfänger und Ge-
schäftsmethoden), Artikel 15 (Grenzen der Geschäftstätigkeit), Artikel 16 (Zurverfügungstellung von 
Währungen für direkte Darlehen), Artikel 17 (Geschäftsgrundsätze), Artikel 18 (Bedingungen für direkte 
Darlehen und Garantien), Artikel 19 (Provisionen und Gebühren), Artikel 20 (Sonderreserve), Artikel 26 
(Bewertung von Währungen und Festsetzung der Konvertibilität), Artikel 27 (Verwendung von Währun-
gen), Artikel 28 (Aufrechterhaltung des Wertes der Währungsbestände der Bank), Artikel 30 (Gouver-
neursrat: Zusammensetzung), Artikel 40 (Verbindungsstellen; Hinterlegungsstellen), Artikel 44 (Suspen-
dierung), Artikel 45 (Abrechnung), Artikel 47 (Beendigung der Geschäftstätigkeit), Artikel 49 (Vertei-
lung der Vermögenswerte), Artikel 60 (Änderungen) sowie Artikel 62 (Schiedsverfahren) des Banküber-
einkommens, wie im folgenden eingehender erläutert, zu ändern. 3) 

1. ÄNDERUNG VON ARTIKEL 1 DES BANKÜBEREINKOMMENS 
(ZWECK) 

 Artikel 1 des Bankübereinkommens wird hiemit wie folgt geändert: 
 Zweck der Bank ist es, zur nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung und zum sozialen Fortschritt 

jedes einzelnen regionalen Mitglieds und der Gesamtheit aller regionalen Mitglieder beizutragen. 

2. ÄNDERUNG VON ARTIKEL 5 DES BANKÜBEREINKOMMENS 
(GENEHMIGTES KAPITAL) 

 Artikel 5 Absatz 1 und 2 des Bankübereinkommens wird hiemit wie folgt geändert: 
 1. a) Das ursprüngliche genehmigte Stammkapital der Bank beträgt 250 000 000 Rechnungsein-

heiten. Es zerfällt in 25 000 Anteile im Nennwert von je 10 000 Rechnungseinheiten, die von 
den Mitgliedern gezeichnet werden können. Das genehmigte Stammkapital kann gemäß 
Absatz 3 dieses Artikels erhöht werden. 

 

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 252/1983, zuletzt geändert durch BGBl. III Nr. 243/1999 
3) Zwecks leichterer Auffindbarkeit sind die entsprechenden Abänderungen fett gedruckt hervorgehoben. 
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 b) Der Wert der Rechnungseinheit entspricht einem Sonderziehungsrecht (SDR) des Inter-
nationalen Währungsfonds bzw. jeder vom Internationalen Währungsfonds zu eben die-
sem Zweck angenommenen Einheit. 

 2. Das genehmigte Stammkapital zerfällt in eingezahlte Anteile und abrufbare Anteile. Das 
Verhältnis zwischen den eingezahlten und den abrufbaren Anteilen wird von Zeit zu Zeit 
vom Gouverneursrat festgelegt. Die abrufbaren Anteile können zu dem in Artikel 7 Ab-
satz 4 Buchstabe a dieses Übereinkommens festgelegten Zweck abgerufen werden. 

3. ÄNDERUNG VON ARTIKEL 6 DES BANKÜBEREINKOMMENS 
(ZEICHNUNG VON ANTEILEN) 

 Artikel 6 Absatz 4 des Bankübereinkommens wird hiemit wie folgt geändert: 
 4. Die von Staaten, welche die Mitgliedschaft nach Artikel 64 Absatz 1 erwerben, ursprünglich 

gezeichneten Anteile am Stammkapital werden zum Nennwert ausgegeben. Weitere Anteile 
werden zum Nennwert ausgegeben, sofern nicht der Gouverneursrat unter besonderen 
Umständen beschließt, sie zu anderen Bedingungen auszugeben. 

4. ÄNDERUNG VON ARTIKEL 7 DES BANKÜBEREINKOMMENS 
(EINZAHLUNG DER GEZEICHNETEN BETRÄGE) 

 Artikel 7 Ziffer 2 und 4 des Bankübereinkommens wird hiemit wie folgt geändert: 
 2. Die von den Mitgliedern der Bank ursprünglich gezeichneten Anteile am eingezahlten Stammka-

pital werden in konvertierbarer Währung eingezahlt. Der Gouverneursrat bestimmt die Mo-
dalität der Einzahlung der anderen von den Mitgliedern gezeichneten Anteile am eingezahlten 
Stammkapital. 

 4. a) Die auf das abrufbare Stammkapital der Bank gezeichneten Beträge werden nur in dem Um-
fang und zu dem Zeitpunkt abgerufen, in dem die Bank diese benötigt, um ihre Verbindlich-
keiten zu erfüllen, die sie gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b und d durch die Aufnahme 
von Krediten zwecks Auffüllung ihrer ordentlichen Kapitalbestände oder durch die Übernah-
me von Garantien zu Lasten dieser Bestände übernommen hat. 

 b) Im Fall von Abrufen kann die Zahlung nach Wahl des Mitglieds in konvertierbarer Wäh-
rung oder in der Währung erfolgen, die zur Erfüllung der den Abruf bedingenden Verbind-
lichkeiten der Bank benötigt wird. 

 c) Abrufe auf nicht eingezahlte Zeichnungen erfolgen zu einem einheitlichen Hundertsatz von 
allen abrufbaren Anteilen. 

5. ÄNDERUNG VON ARTIKEL 14 DES BANKÜBEREINKOMMENS 
(EMPFÄNGER UND GESCHÄFTSMETHODEN) 

 Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe c des Bankübereinkommens wird hiemit wie folgt geändert: 
 1. Bei ihrer Geschäftstätigkeit kann die Bank jedem regionalen Mitglied, jeder seiner Gebietskör-

perschaften oder Dienststellen oder jeder Einrichtung oder jedem Unternehmen im Hoheitsgebiet 
jedes regionalen Mitglieds sowie internationalen oder regionalen, mit der Entwicklung Afrikas 
befassten Stellen oder Institutionen Finanzierungsmittel gewähren oder bei deren Beschaffung 
behilflich sein. Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Kapitels kann die Bank ihre Geschäftstä-
tigkeit auf folgende Weise ausüben: 

 c) durch Investition der unter Buchstabe a und b dieses Absatzes genannten Mittel als Beteili-
gung am Eigenkapital eines Unternehmens oder einer Einrichtung zum Nutzen eines regiona-
len Mitgliedes oder mehrerer regionaler Mitglieder, oder 

6. ÄNDERUNG VON ARTIKEL 15 DES BANKÜBEREINKOMMENS 
(GRENZEN DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT) 

 Artikel 15 Absatz 4 des Bankübereinkommens wird hiemit wie folgt geändert: 
 4. a) Werden nach Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe c Investitionen aus den ordentlichen 

Kapitalbeständen der Bank vorgenommen, so darf der ausstehende Gesamtbetrag zu keiner 
Zeit den vom Gouverneursrat festgelegten Prozentsatz des Gesamtbetrags des eingezahlten 
Stammkapitals der Bank einschließlich der zu ihren ordentlichen Kapitalbeständen zählenden 
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kapitals der Bank einschließlich der zu ihren ordentlichen Kapitalbeständen zählenden Reser-
ven und Überschüsse übersteigen, [jedoch mit Ausnahme der in Artikel 20 des Banküberein-
kommens vorgesehenen Sonderreserve 4)]. 

 b) Zu dem Zeitpunkt, zu dem eine bestimmte Investition nach Buchstabe a vorgenommen wird, 
darf ihr Betrag einen vom Direktorium für alle Investitionen nach Artikel 14 Absatz 1 Buch-
stabe c festgesetzten Hundertsatz des Eigenkapitals der betreffenden Einrichtung oder des 
betreffenden Unternehmens nicht übersteigen. In keinem Fall darf die Bank sich bemühen, 
durch eine solche Investition eine beherrschende Beteiligung an der betreffenden Einrichtung 
oder dem betreffenden Unternehmen zu erwerben. 

7. ÄNDERUNG VON ARTIKEL 16 DES BANKÜBEREINKOMMENS 
(ZURVERFÜGUNGSTELLUNG VON WÄHRUNGEN FÜR DIREKTE DARLEHEN) 

 Artikel 16 Buchstabe a des Bankübereinkommens wird hiemit wie folgt geändert: 
 Bei der Gewährung von direkten Darlehen stellt die Bank dem Darlehensnehmer die zur Deckung 

der Devisenkosten des Vorhabens erforderlichen Währungen zur Verfügung, mit Ausnahme der 
Währung des Mitglieds, in dessen Hoheitsgebiet das betreffende Vorhaben durchgeführt werden soll 
(im folgenden als „Landeswährung“ bezeichnet); dabei gilt stets, daß die Bank bei der Gewährung 
direkter Darlehen Finanzierungsmittel zur Deckung der vor Ort im Zusammenhang mit dem betref-
fenden Vorhaben auflaufenden Ausgaben zur Verfügung stellen kann; 

 a. wenn sie dies durch Bereitstellung von Beträgen in der Landeswährung tun kann, ohne von ihren 
Beständen an konvertiblen Währungen zu verkaufen, oder 

8. ÄNDERUNG VON ARTIKEL 17 DES BANKÜBEREINKOMMENS 
(GESCHÄFTSGRUNDSÄTZE) 

 Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe d des Bankübereinkommens wird hiemit wie folgt geändert: 
 1. Die Geschäftstätigkeit der Bank wird nach folgenden Grundsätzen ausgeübt: 
 d) die bereitgestellten Mittel eines Darlehens, einer Kapitalanlage oder einer sonstigen Finanzie-

rung, die im Rahmen der ordentlichen Geschäftstätigkeit der Bank durchgeführt wird, werden 
ausschließlich in den Mitgliedstaaten für die Beschaffung von in Mitgliedstaaten erzeugten 
Waren und erbrachten Dienstleistungen verwendet, sofern nicht das Direktorium [Streichung] 
beschließt, die Beschaffung in einem Nichtmitgliedstaat oder die Beschaffung von in einem 
Nichtmitgliedstaat erzeugten Waren oder erbrachten Dienstleistungen zu gestatten, wenn be-
sondere Umstände dies angebracht erscheinen lassen, beispielsweise im Fall eines Nichtmit-
gliedstaates, in dem der Bank bedeutende Finanzierungsmittel zur Verfügung gestellt wurden. 
[Streichung] 

9. ÄNDERUNG VON ARTIKEL 18 DES BANKÜBEREINKOMMENS 
(BEDINGUNGEN FÜR DIREKTE DARLEHEN UND GARANTIEN) 

 Artikel 18 Absatz 3 Buchstabe c des Bankübereinkommens wird hiemit wie folgt geändert: 
 3. Bei von der Bank gewährten direkten Darlehen oder garantierten Darlehen 
 c) legt die Bank ausdrücklich fest, in welcher Währung alle Zahlungen an die Bank aufgrund des 

betreffenden Vertrages zu erfolgen haben. Dem Darlehensnehmer steht es jedoch frei, solche 
Zahlungen jederzeit in konvertierbarer Währung oder, vorbehaltlich der Zustimmung der 
Bank, in einer anderen Währung zu leisten, und 

10. ÄNDERUNG VON ARTIKEL 19 DES BANKÜBEREINKOMMENS 
(PROVISIONEN UND GEBÜHREN) 

 Artikel 19 des Übereinkommens wird hiemit gestrichen. 

11. ÄNDERUNG VON ARTIKEL 20 DES BANKÜBEREINKOMMENS 
(SONDERRESERVE) 

 Artikel 20 des Bankübereinkommens wird hiemit gestrichen. 
 

4) Der Klammerausdruck wird entfallen, wenn Artikel 20 entfällt und die Sonderreserve mit den allgemeinen Reser-
ven verschmilzt. 
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12. ÄNDERUNG VON ARTIKEL 26 DES BANKÜBEREINKOMMENS 
(BEWERTUNG VON WÄHRUNGEN UND FESTSETZUNG DER KONVERTIBILITÄT) 

 Artikel 26 des Bankübereinkommens wird hiemit wie folgt geändert: 
 Wird es nach diesem Übereinkommen erforderlich: 
 (i) den Wert einer Währung im Vergleich zu einer anderen Währung oder zu der in Artikel 5 

Absatz 1 Buchstabe b dieses Übereinkommens bestimmten Rechnungseinheit zu bewerten,    
oder 

 (ii) festzustellen, ob eine Währung konvertierbar ist, so nimmt die Bank diese Bewertung bzw. Fest-
stellung nach Konsultierung mit dem Internationalen Währungsfonds in angemessener Weise 
vor. 

13. ÄNDERUNG VON ARTIKEL 27 DES BANKÜBEREINKOMMENS 
(VERWENDUNG VON WÄHRUNGEN) 

 Artikel 27 Ziffer 1 und 4 des Bankübereinkommens werden hiemit wie folgt geändert: 
 1. Die Mitglieder dürfen keinerlei Beschränkungen beibehalten oder einführen, welche die Bank 

oder einen Empfänger der Bank daran hindern, zum Zwecke von Zahlungen an jedem beliebigen 
Ort folgende Mittel zu halten oder zu verwenden: 

 a) Konvertierbare Währungen, die bei der Bank als Zahlung für die Zeichnung von Stammka-
pital von ihren Mitgliedern eingehen; 

 b) Währungen von Mitgliedern, die mit den im vorangegangenen Buchstaben genannten konver-
tierbaren Währungen gekauft wurden; 

 c) Währungen, die von der Bank durch Kreditaufnahme nach Artikel 23 Buchstabe a dieses   
Übereinkommens zwecks Auffüllung der ordentlichen Kapitalbestände erworben wurden; 

 d) Währungen, welche die Bank durch Kapitalrückzahlung oder Zahlung von Zinsen, Dividen-
den und sonstigen Spesen für Darlehen oder Anlagen, die aus den unter den Buchstaben a bis 
c bezeichneten Mitteln gewährt wurden, erhalten hat, oder die durch Zahlung von Provisio-
nen oder Gebühren für von der Bank gegebene Garantien eingegangen sind, und 

 e) Währungen mit Ausnahme der eigenen, die ein Mitglied von der Bank bei der Ausschüttung 
des Nettoeinkommens nach Artikel 42 erhalten hat. 

 4. Währungen im Besitz der Bank werden von ihr nicht zum Ankauf anderer Währungen ihrer 
Mitglieder verwendet, es sei denn, 

 a) um ihre bestehenden Verpflichtungen zu erfüllen oder 
 b) gemäß einer Entscheidung des Direktoriums. 

14. ÄNDERUNG VON ARTIKEL 28 DES BANKÜBEREINKOMMENS 
(AUFRECHTERHALTUNG DES WERTES DER WÄHRUNGSBESTÄNDE DER BANK) 

 Artikel 28 des Bankübereinkommens wird hiemit wie folgt geändert: 
 1. Wird die Parität der Währung eines Mitglieds, ausgedrückt in der Rechnungseinheit nach Arti-

kel 5 Absatz 1 Buchstabe b herabgesetzt oder ist nach Auffassung der Bank ihr Devisenwert in 
beträchtlichem Maße gesunken, so zahlt das Mitglied der Bank innerhalb einer angemessenen 
Frist den Betrag in seiner Währung, der erforderlich ist, um den Wert aller auf Grund seiner 
Zeichnung in Besitz der Bank befindlichen Bestände in dieser Währung aufrechtzuerhalten. 

 2. Wird die Parität der Währung eines Mitglieds, ausgedrückt in der oben genannten Rechnungs-
einheit, heraufgesetzt oder ist nach Auffassung der Bank ihr Devisenwert in beträchtlichem Maße 
gestiegen, so zahlt die Bank diesem Mitglied innerhalb einer angemessenen Frist den Betrag in 
der Währung zurück, der erforderlich ist, um den Wert aller auf Grund seiner Zeichnung im Be-
sitz der Bank befindlichen Bestände in dieser Währung zu berichtigen. 

 3. In dem in Absatz 1 beschriebenen Fall kann die Bank, in dem in Absatz 2 beschriebenen 
Fall kann das Mitglied auf das Recht gemäß diesem Artikel verzichten. 

15. ÄNDERUNG VON ARTIKEL 30 DES BANKÜBEREINKOMMENS 
(GOUVERNEURSRAT: ZUSAMMENSETZUNG) 

 Artikel 30 Absatz 1 des Bankübereinkommens wird hiemit wie folgt geändert: 
 1. Jedes Mitglied ist im Gouverneursrat vertreten und ernennt einen Gouverneur und einen stellver-

tretenden Gouverneur. Dabei muss es sich um Persönlichkeiten von höchstem Sachverstand und 
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großer Erfahrung in Wirtschafts- und Finanzfragen handeln, die Staatsangehörige der Mitglied-
staaten sein müssen. Jeder Gouverneur und jeder Stellvertreter hat eine Amtszeit von fünf Jahren, 
wobei das ernennende Mitglied die Ernennung jederzeit rückgängig machen oder erneuern kann. 
Stellvertreter nehmen nur bei Abwesenheit ihres Gouverneurs an der Abstimmung teil. Der Rat 
bestimmt auf seiner Jahrestagung einen der Gouverneure zum Vorsitzenden. Der Vorsitzende 
bleibt bis zur Wahl eines neuen Vorsitzenden bei der nächsten Jahrestagung des Rates im Amt, 
sofern der Gouverneursrat keine anderweitige Entscheidung trifft. 

16. ÄNDERUNG VON ARTIKEL 40 DES BANKÜBEREINKOMMENS 
(VERBINDUNGSSTELLEN; HINTERLEGUNGSSTELLEN) 

 Artikel 40 Absatz 3 des Bankübereinkommens wird hiemit wie folgt geändert: 
 3. Die Bank kann ihre Vermögenswerte [Streichung] bei den Hinterlegungsstellen halten, die das 

Direktorium bestimmt. 

17. ÄNDERUNG VON ARTIKEL 44 DES BANKÜBEREINKOMMENS 
(SUSPENDIERUNG) 

 Artikel 44 des Bankübereinkommens wird hiemit wie folgt geändert: 
 1. Sofern ein Mitglied einer der ihm auf Grund dieses Übereinkommens auferlegten Ver-

pflichtung gegenüber der Bank, oder einer sich aus der Geschäftstätigkeit der Bank im 
Sinne dieses Übereinkommens ergebenden Verpflichtung nicht nachkommt, kann der Gou-
verneursrat mit einer Mehrheit von mindestens 70% der Gesamtstimmenzahl der Mitglie-
der das betroffene Mitglied suspendieren. Der Gouverneursrat kann anstelle einer Suspen-
dierung des Mitgliedes, eine Aufhebung des Stimmrechtes des betroffenen Mitgliedes zu 
den von ihm festgelegten Bedingungen entsprechend den gemäß Absatz 4 dieses Artikels 
angenommenen Bestimmungen verhängen. 

 2. Die Mitgliedschaft eines suspendierten Mitglieds der Bank erlischt automatisch ein Jahr 
nach dem Zeitpunkt der Suspendierung, sofern nicht der Gouverneursrat innerhalb dieses 
Jahres mit derselben Mehrheit, die für die Suspendierung erforderlich ist, beschließt, ihm 
seine Eigenschaft als Mitglied zurückzugeben. 

 3. Während der Suspendierung darf ein Mitglied die ihm aus diesem Übereinkommen er-
wachsenden Rechte, mit Ausnahme des Austrittsrechts, nicht ausüben; es unterliegt jedoch 
weiterhin allen Verpflichtungen. 

 4. Der Gouverneursrat nimmt die zur Umsetzung dieses Artikels erforderlichen Bestimmun-
gen an. 

18. ÄNDERUNG VON ARTIKEL 45 DES BANKÜBEREINKOMMENS 
(ABRECHNUNG) 

 Artikel 45 Absatz 3 Buchstabe c des Bankübereinkommens wird hiemit wie folgt geändert: 
 3. Die Bezahlung der durch die Bank nach diesem Artikel zurückgekauften Anteile unterliegt den 

nachstehenden Bedingungen: 
 c) Zahlungen werden in der Währung des die Zahlung empfangenden Staates oder, wenn diese 

Währung nicht verfügbar ist, in konvertierbarer Währung geleistet. 

19. ÄNDERUNG VON ARTIKEL 47 DES BANKÜBEREINKOMMENS 
(BEENDIGUNG DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT) 

 Artikel 47 Absatz 1 des Bankübereinkommens wird hiemit wie folgt geändert: 
 1. Die Bank kann ihre Geschäftstätigkeit in Bezug auf neue Darlehen, Garantien und Kapitalanla-

gen durch Beschluß des Gouverneursrates mit einer Mehrheit von 75% der Gesamtstimmen-
zahl beenden. 

20. ÄNDERUNG VON ARTIKEL 49 DES BANKÜBEREINKOMMENS 
(AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE) 

 Artikel 49 Absatz 2 des Bankübereinkommens wird hiemit wie folgt geändert: 
 2. Nachdem ein Beschluß zur Vornahme einer Verteilung nach Absatz 1 gefaßt worden ist, kann 

das Direktorium beschließen, aufeinander folgende Verteilungen der Vermögenswerte der 
Bank an die Mitglieder vorzunehmen, bis sämtliche Vermögenswerte verteilt sind. Vorausset-
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zung für eine solche Verteilung ist die vorherige Erfüllung aller ausstehenden Forderungen der 
Bank gegen jedes Mitglied. 

21. ÄNDERUNG VON ARTIKEL 60 DES BANKÜBEREINKOMMENS 
(ÄNDERUNGEN) 

 Artikel 60 Absatz 1 des Bankübereinkommens wird hiemit wie folgt geändert: 
 1. Alle Vorschläge zur Änderung dieses Übereinkommens, gleichviel ob sie von einem Mitglied, 

einem Gouverneur oder dem Direktorium ausgehen, sind dem Vorsitzenden des Gouverneursra-
tes zuzuleiten, der sie dem Rat vorlegt. Wird die vorgeschlagene Änderung vom Gouverneursrat 
gebilligt, so befragt die Bank die Mitglieder durch Rundschreiben, Fax oder auf telegrafischem 
Weg, ob sie die vorgeschlagene Änderung annehmen. Nehmen zwei Drittel der Mitglieder, die 
drei Viertel der Gesamtstimmenzahl der Mitglieder besitzen, einschließlich zwei Drittel der regi-
onalen Mitglieder, die drei Viertel der Gesamtstimmenzahl der regionalen Mitglieder besitzen, 
die vorgeschlagene Änderung an, so bestätigt die Bank dies unverzüglich durch förmliche Mit-
teilung an die Mitglieder. 

22. ÄNDERUNG VON ARTIKEL 62 DES BANKÜBEREINKOMMENS 
(SCHIEDSVERFAHREN) 

 Artikel 62 des Bankübereinkommens wird hiemit wie folgt geändert: 
 Bei einer Streitigkeit zwischen der Bank und einem ehemaligen Mitglied, oder zwischen der 

Bank und einem Mitglied nach Beendigung der Geschäftstätigkeit der Bank, wird die betref-
fende Streitigkeit einem aus drei Schiedsrichtern bestehenden Schiedsgericht zur schiedsrich-
terlichen Entscheidung vorgelegt. Jede Streitpartei ernennt jeweils einen Schiedsrichter; die 
beiden auf diesem Wege ernannten Schiedsrichter ernennen den dritten, den Vorsitzenden. 
Sollte innerhalb einer Frist von 30 Tagen ab dem Zeitpunkt des Begehrens eines Schiedsspru-
ches keine der Parteien einen Schiedsrichter ernannt haben, oder sollte innerhalb eines Zeit-
raumes von 15 Tagen ab Ernennung der beiden Schiedsrichter der dritte Schiedsrichter nicht 
ernannt worden sein, so kann jede der Streitparteien den Präsidenten des Internationalen Ge-
richtshofes, oder eine andere gemäß den vom Gouverneursrat erlassenen Bestimmungen nam-
haft gemachte Instanz, ersuchen, einen Schiedsrichter zu ernennen. Die Verfahrensregeln 
werden von den Schiedsrichtern bestimmt. Der dritte Schiedsrichter hat jedoch die Befugnis, 
im Falle der Uneinigkeit die Verfahrensfragen festzulegen. Für Entscheidungen, die endgültig 
sind und für die Streitparteien bindende Kraft haben, bedarf es einer Mehrheitsentscheidung 
durch die Schiedsrichter. 

23. WEITERE ÄNDERUNGEN 
 Infolge der Streichung von Artikel 19 (Provisionen und Gebühren) sowie von Artikel 20 (Sonderre-

serve) des Bankübereinkommens gemäß Absatz 10 und 11 der vorliegenden Resolution werden hie-
mit Querverweise auf diese Artikel in Artikel 14 (Empfänger und Geschäftsmethoden) und Arti-
kel 15 (Grenzen der Geschäftstätigkeit) gestrichen. Unterstützende Instrumente sind entsprechend 
den anzuwendenden Regeln und Bestimmungen abzuändern. 
BESCHLIESST WEITERS, dass die in dieser Resolution enthaltenen Änderungen des Banküberein-

kommens zu dem in Artikel 60 Absatz 4 des Bankübereinkommens festgelegten Datum in Kraft treten, 
nachdem die Resolution genehmigt wurde und die darin enthaltenen Änderungen durch die Mitglieder 
gemäß Artikel 60 Absatz 1 des Bankübereinkommens angenommen wurden. 

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Afrikanischen Entwicklungsbank tritt die Resolution ge-
mäß Art. 60 Abs. 4 des Übereinkommens mit 4. Juli 2002 in Kraft. 

Schüssel  
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