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I. Errichtung des UPOV-Buros und Ernennung des 

Generalsekretars 
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Der Internationale Verband zum Schutz von Pflanzenzlichtungen 

(UPOV) wurde durch das am 2. Dezember 1961 in Paris unterzeichne

te Uebereinkommen zum Schutz von Pflanzenzlichtungen gegrlindet. 

'Folgende acht Staaten haben das Ueb~reinkommen innerhalb der in 

Artikel 31 Absatz 1 festgesetzten Prist unte:zeichnet: Belgien, 

die Bundesrepublik Deutschland, Danemark, Frankreich, Italien, 

die Niederlande, die Schwel.z und das Vereinigte Konigreich von 

Grossbritannien und Nordirland. 

Das Uebereinkommen ist gemass Artikel 31 Absatz 3 am 

10. August 1968, also 30 Tage nach Hinterlegung der dritten 

Ratifikationsurkunde, namlich derjenigen der Bundesrepublik 

Deutschlandi in Kraft getreten. ·Die zwe~ vorhergehenden Ur

kunden waren vom Vereinigten Konigreich im Jahre 1965 und von 

den Niederlanden im Jahre· 1967 hintergelegt worden. Im Jahre 

1968 hinterlegte Danemark ebenfa11s seine Ratifikationsurkunde. 

Diese vier Staaten stel1en demnach die Mitgliedstaaten des 
., 

Verbandes dar {Artike1 1 Absatz 2) • 

Artikel 1 Absatz 3 des Uebereinkommens besti~~t Genf a1s 
. 

Sitz des Verbandes und seiner standigen Organe. Die standigen 

Organe des Verbandes sind gemass Artikel 15 der Rat und das 

Bliro der UPOV 1 v10bei das Bliro unter der Aufsicht der Sctnveizer

ischen Eidgenossenschaft steht und gemass Artikel 23 Absatz 1 

vom Generalsekretar ge1ei tet wird. Artike1 2·3 Absatz 3 bestirr~t 1 

dass der Genera1sekretar und die 1eitenden Bediensteten auf 
" Vorschlag des Rats von der ~egierung der Schweizerischen Eid-

genossenschaft ernannt werden. Artikel 20 Absatz 2 bestimmt, 

dass der Rat nach Anhorung der Regierung der Schweizerischen Eid

genossenschaft die Verwaltungs- und Finanzordnung des Verbandes 
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festlegt und dass die Regierung der Schweizerischen Eidgenossen

schaft flir ihre Durchflihrung sorgt. 

Artikel 25 des Uebereinkommens sieht vor, dass "die Einzel

heiten der technischen und administrativen Zusammenarbeit zwischen 

dem Verband zum Schutz von Pflanzenzlichtungen und den von den 
;' 

.Vereinigten Internationalen Bliros zu:n Schu~z des gewerblichen, 

literarischen und klinstlerischen Eigentums verwalteten Verbanden 

in einer,Geschaftsordnung geregelt werden, die von der Regierung 

der Schweizerischen Eidgenossenschaft im Einvernehmen mit den 

beteiligten Verbanden festgelegt wird". 

Ein Entwurf der Geschaftsordnung~ der gemass diesem Artikel 

dern Eidgenossischen Bundesrat v.orgelegt werden muss, wurde auf 

der Grundlage ~ines Planes vorbereitet, der vom Koordinierungs

ausschuss der BIRPI in seiner flinften Sitzung im Dezember 1967 

gebilligt wurde; dieser Entwurf wurde dem Koordinierungsaus-
- . . 

schuss in seiner siebten Si tzung vorgelegt ,_ die votn 2 2. bis 

26. September 1969 in Genf stattfand. 

Der Rat der UPOV hat auf seiner dritten Sitzung am 8. und 

9. Oktober 1969 in Genf einstimmig beschlossen, seinen Prasi

denten zu ermachtigen, die Regierung d~r Schweizerischen Eid

genossenschaft davon in Kenntnis zu setzen, dass er die im 

obenerwahnten Entwurf enthaltene Geschaftsordnung billige. 

Die Gesch~ftsordnung sieht zunachst einmal vor, dass als 

Sitz der UPOV der Sitz von BIRPI bestirnmt wird und dass der 

gegenwartige Direktor von BIRPI sowie jede Person, die diese .. 
Stellung in Zukunft bekleiden wird, die Funktion des General-

sekretars der UPOV ausliben wird. Die Geschaftsordnung schafft 

die Stellung eines Stellvertretenden Generalsekretars der UPOV, 

der, vorbehaltlich der Verantwortlichkeit des Generalsekretars, 

die "Abteilung fur Pflanzenzlichtungen" des Buras lcitet und der 
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unabhangig von BIRPI fur alle sich aus materiellen Vorschriften 

des Uebereinkommens ergebenden Fragen sowie fur alle weiteren 

Aufgaben im Hinblick auf die internationa1e Zusa~~enarbeit auf 

dem Gebiet des Schutzes von Pflanzenzlichtungen verantwortlich 

ist. Der Stel1vertretende Generalsekretar ist befugt, an allen 

Sitzungen des Rats tei1zunehmen und, sofern er mit dem Genera1-

~ekretar nicht libereinstimmt, dem Rat unmitte1bar zu berichten. 

BIRPI ist fur die Organisation der Verwaltungsdienste verant

wortlich, die im Verhaltnis zu denjenigen der anderen von BIRPI 

verwalteten Unionen g1eichberechtigt sind. 

Nach Erhalt der Einverstandniserklarung der UPOV und der 

. von BIRPI verwalteten Verbande 'hat der S~hweizerische Bundesrat 

in seiner Sitzung vom 21. Oktober 1969 die Geschaftsordnung 

festgelegt, die die Modalitaten der ·technischen und administra

tiven Zusammenarbeit zwischen der UPOV und den von BIRPI ver

walteten Verbanden bestimmt,~ u~d den Direktor von ]3~RPI, 

Professor G.H.C. Bodenhausen, zt® Generalsekretar der UPOV er

nannt. 
., 

In seiner Sitzung am 20. November 1969 hat der Bundesrat 

beschlossen, den Geltungsbereich seiner Verfligung vom 16. August 

1960 uber die juristische Stellung, die Immunitat und die Pri

vi1egien von BIRPI und seinen Beamten auf die UPOV und ihre 

Beamten auszudehnen. Diese Massnahme ist solange gli1tig, wie 

die am 21. Oktober 1969 ver6ffentlichte Uebereinkunft der Moda-

1itaten der technischen und administrativen Zusanunenarbeit in 

Kraft bleibt. 

Am 12. Dezember 1969 wurde von der Republik und Kanton 

Genf bestatigt, dass das Abkonunen vom 5. April· 1957 ebenfalls auf 

die UPOV und ihre Beamten Anwendung findet. 
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II. Tatigkeit der UPOV seit Inkrafttreten des Uebereinkommens 

Seit Inkrafttreten des Uebereinkommens am 10. August 1968 

hat der Rat der UPOV drei Sitzungen abgehalten: im November 

1968 in Paris, im Februar 1969 in Bern und, wie oben angegeben, 

im Oktober 1969 in Genf. 

Gemass Artikel 17 des Uebereinkommens wurden die Staaten, 

die dieses Uebereinkommen unterzeichnet, aber noch nicht rati

fiziert haben, als Beobachter zu den Sitzungen des.Rats ein

geladen. Auf diese Einladung hin haben Vertreter Belgiens, 

Frankreichs und der Schweiz an den drei Sitzungen und ein Ver

treter Italiens an der ersten Sitzung teilgenommen. 

Ausserdem wurden, auf Grund eines vom Rat in seiner ersten 

Sitzung gefassten Beschlusses, Staaten, die die Mitgliedschaft . . . . . 
zum Uebereinkommen vorgesehen, jedoch noch nicht unterzeichnet 

haben, als Beobachter zu diesen Sitzungen eingeladen. Dieser 

Einladung entsprechend sandten folgende Lander.Vertreter zu den 

nachstehend bezeichneten Sitzung~n: Finnland, Norwegen und Schwe

den (erste, zweite und dritte Sitzung); Spanien (erste und oritte 

Sitzung); Luxemburg (erste Sitzung) und Israel (dritte Sitzung). 

Erste Sitzung.- In der ersten Sitzung am 26. und 27. NoveiT.

ber in Paris \·Jahl te der Ra·t einstimrnig Herrn. L. J. Smith, 

Controller, Plant Variety Rights Office, Vereinigtes Konigreich, 

filr die im Artikel 18 des Uebereinkommens festgelegte Dauer 

von drei Jahren zum Prasidenten des Rats und Herrn J.E. van 

Leeuwen 1 Stell vertretender Generaldirektor, LandvJirtschafts

ministerium der Niederlande 1 fur die Dauer eines JahrE:!S zum 

Vizepr~sidenten. Wahrend dieser Sitzung nahm der Rat davon 
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Kenntnis, dass einige technische Arbeitsgruppen bereits vor 

Inkrafttreten des Uebereinkormnens mit der Unte.rsuchung gewisser 

Fragen hinsichtlich der Anwendung des Abkommens begonnen hatten • .. 
Diese Gruppen wurden aufgefordert, diese Tatigkeit bis zu dem 

Zeitpunkt, an dem sie offiziel1 zu Hilfsorganen des Rats wlirden, 

fortzusetzen. 

·zweite Sitzung.- In seiner zweiten Sitzung, die am 11. und 

12. Februar in Bern abgehalten wurde, beschloss der Rat, den 

Direktor von BIRPI zu den Besprechungen liber Fragen der techni

schen und administrativen Zusammenarbeit, wie sie im Artikel 25 

des Uebereinkommens vorgeseheri ist, einzuladen. Im Anschluss 

an diese Besprechungen wurde ein Beratender Arbeitsausschuss 

auf Zeit benannt, dem der Prasident und der Vize-Prasident, 

sowie Vertreter der librigen Verbandsstaaten, und zwar Herr 

H. Skov (Danemark) sowie Professor L. Pielen unc Herr Dr. Ba
ringer (Bundesrepublik Deutschland) angehoren. In dieser zweiten 

Sitzung ermachtigte der Rat ausserdem den Arbeitsausschnss 

"Nomenk1atur flir Pf1anzenzlichtungen", der von Herrn Dr~ Baringer 

ge1ei~et wird, seine Arbeiten fo~tzuflihren. Weiterhin wurden 

flinf technische Arbeitsgruppen gegrlindet, namlich flir Kulturen 

mit direkter Bestaubunq, hybride Kulturen, Gemlisekulturen, Obst

ku1turen und Zierpf1anzen. 

In der Zeit zwischen der zweiten und dritten Sitzung des 

Rats hielt der erwahnte Beratende Arbeitsausschuss am 27. Juni 

und am 7. Oktober 1969 Sitzungen in Genf ab. Nach Absch1uss 

~ntsprechender pntersuchungen unterbreitete dieser Ausschuss 

dem Rat Vorsch1age zu Prob1emen administrativer Art, insbesonde

re fiber die Bestimmungen flir die technische und administrative 

Zusam~en3rbeit rrit BIRPI, die entsprechend Artike1 25 des Ueber

einkommens von der Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschc:.f'.: . . 
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festgelegt werden mlissen, liber die Verwaltung~- und Finanz

ordnung der UPOV, die entsprechend Artikel ~0 Absatz 2 vom 

Rat gebilligt werden muss, und liber die Auswahl einer Person, 

die die Funktion des Stellvertretenden Generalsekretars liber

nehmen soll und die gemass Artikel 23 Absatz 3 auf Vorschlag 

des Rats von der Regierung der Schweizerischen Eidgenossen

schaft zu ernennen ist. 

Dritte Sitzung.- Die dritte Sitzung des Rats wurde am 

8. und 9. Oktober 1969 am Sitz von BIRPI in Genf abgeha1ten. 

Auf Grund1age der vom Beratenden Arbeitsausschuss ent~ 

sprechend der Auff~ssung der Regierung der Schweizerischen 

Eidgen6ssens~haft in ihrcr Eigenschaft a1s oberste Aufsichts

beh5rde d~r UPOV unterbreiteten Vorschlage, sowie im Einver

nehmen mit dem Direktor von BlRPI, hat der Rat die.Venvaltungs

und Finanzordnung der UPOV angenommen, seine Zusti~~ung zum 

Entwurf einer Regelung fur die technische und administrative 

Zusaffi+11enarbeit mit BIRPI ertei1t, die durch die Regierung 

der Schweizerischen Eidgenossenschaft festgelegt werden muss, 

und hat dementsprechend der Regierung der Schweizeriscl1en Eid

genossenschaft vorgesch1agen, den Direktor von BIRPI zum 
' Genera1sekretar zu ernennen. Bezug1ic~ der Ernennung eines 

Ste11vertretenden Genera1sekretars konnte kein konkreter Vor

schlag formuliert werden. 

Herr ~an Leeuwen wurde fur die Dauer von zwei Jahrcn, vcm 

25. Novenilier 1969 an gerechnet, zum Vizeprasidenten des Rats 
• 

w"iedergewah1t. 

Der Rat nahm die Progra..rnme und Hausha1tsp12ine der UPOV ft.ir 

die Jahre 1969 und 1970 an. Da die Finanzordnung der UPOV die 
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Einrichtung eines Betriebskapital-Fonds vorsieht, hat der Rat 

beschlossen, einen bedeutenden Teil der Beitrage flir 1969 flir 

d~e Errichtung dieses Fonds zu verwenden. 

Der Arbeitsausschuss fur Nomenklatur und die ubrigen tech

nischen Arbeitsausschusse libergaben dem Rat ihre Berichte und 

erhielten die Erlaubnis, ihre Arbeiten fortzusetzen. Aus den 

Berichten der Beobachter der Nicht-Verbandsstaaten konnte der 

Rat entnehmen, dass mit der Ratifizierung des Uebereinkommens 

durch Belgien und Frankreich vor Ende des Jahres 1970 und durch 

die Schweiz im Laufe des Jahres 1971 zu rechnen sei, und dass 

Israel dem Uebereinkommen beitreten werde. 

., 

Genf, den 5. Mai 1970 

G.H.C •. Bodenhausen 

Generalsekretar 
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