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Origina1fassung: eng1isch 
Datum: 15. September 1970 

INTERNATIONALER VERBANO 

ZUM SCHUTZ VON 

PFLANZENZUCHTUNGEN 

UNION INTERNATIONALE 

POUR LA PROTECTION 

DES OBTENTIONS VEGET ALES 

Vierte Ratssitzung 

Genf, 28. und 29. Oktober 1970 

VERFAHRENSBESTIMMUNGEN 
DES RATES 

Bericht des Genera1sekretars 

INTERNATIONAL UNION 

FOR THE PROTECTION OF 

NEW PLANT VARIETIES 

1. Es wird daran erinnert, dass der Rat an seiner 
ersten Sitzung in Paris am 26. und 27. November 1968, 
in Uebereinstimmung mit Artike1 20 Absatz (1) des Ue
bereinkommens, die in Dokument PC 7 im Entwurf entha1-
tenen Verfahrensbestimmungen a1s die Verfahrensbestim
mungen des Rates angenommen hat, mit dem vor1aufigen Zu
satz, dass der Ratsvorsitzende mit den Aufgaben des Gene
ra1sekret~rs bis zur Ernennung eines so1chen betraut wer
den so11te - s. Absatz (2) des Protoko11s fur den zweiten 
Sitzungstag (CPU Min. 1). 

2. Es wird weiter daran erinnert, dass w~hrend der 
Diskussion, auf die sich der obenerw~hnte Absatz des Sit
zungsprotoko11s bezieht, der Rat besch1oss, ausserha1b 
der Verfahrensbestimmungen auf vor1aufiger Basis einen Ar
beitsausschuss zu bi1den, dessen Aufgabenbereich vom Rat 
festge1egt werden so11te. 

3. Es wird hingewiesen auf Punkt 3 Absatz (d) des Pro
toko11s fur den zweiten Sitzungstag, der den Wort1aut des 
in Absatz (2), oben, erwahnten Besch1usses wie fo1gt wie
dergibt: 

"Gemass einem Besch1uss vom 27. November 1968 be
ste11t der Rat eine provisorische beratende Ar
beitsgruppe, we1cher der Vorsitzende des Rates, der 
ste11vertretende Vorsitzende und die De1eqierten der 
andern Mitg1iedstaaten angehoren. Die Arbeitsgruppe 
wird vom Vorsitzenden einberufen." 
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4. Urn die entsprechenden Texte in den Unterlagen des 
Sekretariats festzulegen, wurden die Verfahrensbestimmun
gen auf der Basis der franzosischen Originalfassung, mit 
geringfugigen Aenderungen in der englischen und deutschen 
Fassung, die jedoch auf den Inhalt der Bestimmungen kei
nen Einfluss haben, wiedergegeben. Der vorlaufige Zusatz, 
auf den sich Absatz 1 {oben) bezieht, der aber inzwischen 
bedeutungslos geworden ist, wurde weggelassen. 

5. Im gleichen Dokument wurde der Beschluss uber die 
Grundung des Arbeitsausschuss wiedergegeben. 

6. Das Dokument liegt als Anlage bei. 

7. Die Mitglieder werden ersucht, vom Inhalt dieses 
Dokumentes Kenntnis zu nehmen. 

L Ende des Dokuments UPOV/C/IV/10. 
Anlage folgt._7 



Anlage zu Dokument UPOV/C/IV/10 

GESCHAEFTSORDNUNG DES RATES 

Original: 
franzosisch 

I Sobald der Internationale Verband zum Schutz von 
Pflanzenzuchtungen etabliert ist, soll jeder Verbands
staat dem Generalsekretar den Namen seines Vertreters 
mitteilen. Er soll ihm auch den Namen eines Stellver
treters angeben, der an den Sitzungen des Rates teil
nehmen soll und der in der Lage ist, in Abwesenheit 
des Vertreters zu sprechen und seine Stimme abzugeben. 
Vertreter und Stellvertreter sollen.ihr Amt solange 
ausuben, bis sie von dem Staat, den sie vertreten, 
ersetzt werden. 

Die Unterzeichnerstaaten des Pariser Ueberein
kommens vom 2. Dezember 1961, die dasselbe noch nicht 
ratifiziert haben, sollen dem Generalsekretar gemass 
Artikel 17 des genannten Uebereinkommens ihre Vertreter 
in derselben Weise bekanntgeben. 

II Abstimmungen wahrend der Sitzungen sollen durch 
Erheben der Hand erfolgen, es sei denn, dass eines der 
Mitglieder eine Abstimmung durch Namensaufruf verlangt. 

Eine Stimmenthaltung soll nicht als abgegebene 
Stimme gelten. 

III Der Rat soll mindestens zwei Monate im voraus 
einberufen werden. Die Einladung zur Sitzung soll die 
Tagesordnung enthalten. 

Jeder Staat hat das Recht, der Tagesordnung weitere 
Punkte hinzuzufugen, vorausgesetzt, dass dem General
sekretar wenigstens ein Monat vor dem Sitzungstermin 
die Bitte urn Erganzung der Tagesordnung vorgetragen wird. 

Der Rat kann durch einfachen Mehrheitsbeschluss der 
anwesenden Mitglieder entscheiden, ob uber Punkte, die 
nicht auf der Tagesordnung stehen, beraten werden soll. 
Entscheidungen, die unter diesen Umstanden getroffen 
werden, sollen nicht eher als endgultig angenommen werden, 
bis eine weitere Ratsversammlung sie nochmals nachge
pruft hat, es sei denn, dass diese Entscheidungen ein
stimmig von den Verbandsstaaten getroffen wurden. 

IV In Dringlichkeitsfallen kann der Rat vom Vorsitzenden 
ohne vorherige Benachrichtigung einberufen werden. Ent
scheidungen werden erst dann endgultig, wenn sie auf einer 
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weiteren Sitzung, die unter den im vorangehenden Absatz 
beschriebenen Voraussetzungen einberufen wurde, nachge
pruft worden sind, es sei denn, dass diese Entscheidungen 
von den Verbandsstaaten einstimmig getroffen wurden. 

V . Der Rat kann fur die Bearbeitung von technischen, 
rechtlichen oder anderen Fragen, die den Verband betreffen, 
temporare oder permanente Ausschusse bilden. Diese Aus
schusse sollen aus Abgeordneten oder Sachverstandigen 
bestehen, die vom Rat oder von den verschiedenen Verbands
staaten zu ernennen sind. 

Diese Ausschusse sollen vom Generalsekretar des 
Verbandes einberufen werden, der an ihrer Tatigkeit teil
nehmen, das Sekretariat besorgen und einen Bericht uber 
ihre Tatigkeit abfassen soll. 

VI Die so eingesetzten Ausschusse sollen nicht 
ermachtigt sein, im Namen des Verbandes Verpflichtungen 
einzugehen. Sie konnen einen Berichterstatter ernennen, 
der wenn immer notwendig, mindestens jedoch einmal pro 
Jahr, einen Tatigkeitsbericht fur den Rat abfasst. 

Anmerkung: Durch Beschluss vom 27. November 1968 wurde 
vom Rat auf vorubergehender Basis ein kon
sultativer Arbeitsausschuss ernannt, der 
sich aus dem Vorsitzenden, dem stellver
tretenden Vorsitzenden und den Vertretern 
der anderen Mitgliedsstaaten des Verbandes 
zusammensetzt. Tagungen des Arbeitsaus
schusses sollen vom Vorsitzenden einberufen 
werden. 

LEnde der Anlage zu UPOV/C/IV/lQ/ 


