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INTERNATIONALER VERBANO 

ZUM SCHUTZ VON 

PFLANZENZUCHTUNGEN 

UNION INTERNATIONALE 

POUR LA PROTECTION 

DES OBTENTIONS VEGET ALES 

Vierte Ratssitzung 

Genf, 28. und 29. Oktober 1970 

UPOV/C/IV/5 
Original: englisch 
Datum: 28. August 1970 

INTERNATIONAL UNION 

FOR THE PROTECTION OF 

NEW PLANT VARIETIES 

VERWALTUNGS- UND FINANZBESTIMMUNGEN 

GEMAESS ARTIKEL 20 

DES INTERNATIONALEN UEBEREINKOMMENS 

Bericht des Generalsekretars 

l. Anlasslich seiner Sitzung am 8. und 9. Oktober 1969 
hat der Rat den Entwurf der Verwaltungsbestimmungen gemass 
CPU Doq. 9 mit den vorgenommenen Aenderungen gemass CPU 
Doc. 17 (siehe Absatz 26 des Sitzungsprotokolls - CPU Doc. 
20) einstimmig angenommen. 

2. Wahrend dieser Sitzung hat der Rat die Finanzbestim
mungen gemass CPU Doc. 10 mit den vorgenommenen Aenderungen 
gemass CPU Doc. 17 (siehe Absatz 29 des obenerwahnten 
Sitzungsprotokolls) ebenfalls einstimmig angenommen. 

3. Die gemass Artikel 20 Absatz 2 des Uebereinkommens 
vorgesehene Konsultation der Regierung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft ist nun erfolgt, und am 3. Marz 1970 
hat diese die Verwaltungs- sowie die Finanzbestimmungen 
genehmigt. Allerdings schlagt die Regierung der Schwei
zerischen Eidgenossenschaft in bezug auf Artikel 4 e) der 
Finanzbestimmungen vor, den Satz: "Der Rat billigt den 
Haushaltsbericht" durch: "nach vorgenommener Prlifung 
gemass Artikel 24 der Konvention" zu erganzen, da der 
Rat den Haushaltsbericht erst nach Erhalt des Prlifberichtes 
der Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft billigen 
kann. 

4. Die Verwaltungs- und Finanzbestimmungen liegen diesem 
Bericht als Anlagen A und B bei (die letzteren mit der vor
geschlagenen Aenderung) . 
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5. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass auf Grund 
des Uebereinkommens zur Grundung der Weltorganisation 
zum Schutze des geistigen Eigentums, das am 14. Juli 
1967 in Stockholm unterzeichnet wurde, die BIRPI fruher 
oder spater aufgelost und durch die WIPO ersetzt werden, 
und dass demzufolge die Verwaltungs- und Finanzbestimmun
gen zu einem spateren Zeitpunkt geandert werden mussen. 

6. Der Generalsekretar 
ersucht den Rat, vom Inhalt 
dieses Berichtes Kenntnis 
zu nehmen. 

LEnde des Dokumentes UPOV/CLIV/5, 
Anlagen A und B folgen~ 
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Originalfassung: franzosisch 

Anlage A zu Dokument UPOV/C/IV/5 

VERWALTUNGSORDNUNG 

Artikel 1 

Annahrne der Personalsatzungen 
und der Personalordnung der 

BIRPI 

Die Verwaltungsordnung des Internationalen Verbandes 
zum Schutz von Pflanzenzuchtungen (UPOV) besteht mu
tatis mutandis und unter Berucksichtigung der Bestim
mungen der folgenden Artikel aus den Personalsatzungen 
(im fblgenden"Satzungen"genannt) und der Personalord
nung (im folgenden als "Ordnung" bezeichnet) der Ver
einigten Internationalen Buros fur den SChutz des gei
stigen Eigentums (BIRPI), in deren Fassung vom 21. Okto
ber 1969 mit allen spateren Aenderungen. 

Artikel 2 

Klassifizierungs-Komitee 

Wenn das Klassifizierungs-Komitee (Art. 2.1. der Satzun
gen) zur Beurteilung der Klassifizierung eines im Haus
haltplan der UPOV vorgesehenen Postens angerufen wird, so 
tritt der Stellvertretende Generalsekretar der UPOV dem 
Komitee als Mitglied bei. 

Artikel 3 

Gehalt des Generalsekretars 

Das Gehalt des Generalsekretars betragt 10 % des Gehal
tes, einschliesslich Stellenzulagen, die ihm als Direk
tor der BIRPI gemass Art. 3.1. und 3.5. der Statuten zu-
stehen. 
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Artikel 4 

Ernennung der Bearnten 

Abs. a) und b) des Artikels 4.8 der Statuten werden 
durch folgende Bestimmungen ersetzt: 

a) Jeder Bearnte, der einen in Grad P·.4. oder 
hoher eingestuften, irn Haushaltspan der 
UPOV vorgesehenen Posten bekleiden soll, 
wird auf Vorschlag des UPOV-Rates von der 
Regierung der Schweizerischen Eidgenossen
schaft ernannt. Der Vorschlag des UPOV-Rates 
erfolgt nach Anhoren 

(i) des Generalsekretars, wenn es 
sich urn den Posten des Stell
vertretenden Generalsekretars 
handelt, 

(ii)des Generalsekretars und des 
Stellvertretenden Generalsekre
tars, wenn ein anderer Posten 
als der des Stellvertretenden 
Generalsekretars zu besetzen ist. 

b) Jeder Bearnte, der einen anderen irn Haushalts
plan der UPOV vorgesehenen Posten bekleiden 
soll, wird vorn Generalsekretar auf Vorschlag 
des Stellvertretenden Generalsekretars und, 
wenn es sich urn einmin Grad P.3 eingestuf
ten Posten handelt, nach Anhoren des UPOV-Ra
tes berufen. 

Artikel 5 

Kornitee fur Ernennungen 
und Beforderungen 

Wenn das Kornitee fur Ernennungen und Beforderungen (Art. 
4.9 der Satzungen) angerufen wird, urn den Generalsekre-
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tar bei der Besetzung eines vakanten,irn Haushalts
plan der UPOV vorgesehenen Postens zu beraten, so 
fuhrt der Stellvertretende Generalsekretar den Vor
sitz. 

Artikel 6 

Anstellungsschreiben 

Das Anstellungsschreiben (Art. 4.12.a) der Satzun
gen fUr sarntliche Bediensteten der UPOV, deren Er
nennung der Regierung der SChweizerischen Eidgenos
senschaft oLliegt, wird durch einen zustandigen Be
arnten dieser Regierung unterzeichnet. 

Artikel 7 

Gernischtes Beratungskornitee 

Wenn das gernischte Beratungskornitee (Bestirnrnung 
8.2.1. der Ordnung) Fragen untersucht, die direkt 
oder indirekt ebenfalls Bedienstete des UPOV-BUros 
betreffen, so wird dern genannten Kornitee ein vorn Ge
neralsekretar benannter Bearnte dieses BUros als Mit
glied beigeordnet. 

Artikel 8 

Entlassungen 

1) Die Bestirnrnungen von Abs. a)l) bis 3) des Art.9.1.) 
werden auf Bedienstete angewendet, deren Posten irn 
Haushaltsolan der UPOV vorqesehen ist, mit folqenden 
Aenderungen: 

a) Die Entlassung eines Bearnten eines P.4. 
oder hoheren Grades wird durch die Re-
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gierung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft auf Vor
schlag des UPOV-Rates vorge
nommen, der vorher die Ansicht 

(i) des Generalsekretars gehort 
hat, wenn es sich urn die 
Stelle des Stellvertretenden 
Generalsekretars handelt, 

(ii) des Generalsekretars und des 
Stellvertretenden Generalse
kretars gehort hat, wenn es 
sich urn einen anderen Posten 
als den des Stellvertretenden 
Generalsekretars handelt. 

b) Die Entlassung eines Bearnten, der 
einen niedriger eingestuften Posten 
bekleidet, als unter a) aufgeflihrt, 
wird auf Vorschlag des Stellvertre
tenden Generalsekretars und, wenn es 
sich urn einen P.3-Grad handelt, nach 
Anhoren des UPOV-Rats, vorn Generalse
kretar beschlossen. 

2) Die Bestimmungen unter a)4) und 5) sowie unter d) 
des Art. 9.1. der Satzungen sind nicht anwendbar. 

Artikel 9 

Aenderungen an der 
Verwaltungsordnung 

1) Unter Berlicksichtigung der Bestimmungen des Ueber
einkommens zurn Sahutze von Pflanzenzlichtungen, das 
am 2. Dezernber 1961 in ?aris unterzeichnet wurde, der 
Bestimmungen liber die Einzelheiten der technischen 
und verwaltungsrnassigen Zusammenarbeit ?.wischen der 
UPOV und den von den BIRPI verwalteten VP.rbanden, die 
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am 21. Oktober 1969 vom Schweizerischen Bundes-
rat gebilligt wurden, und den Rechten des Bedien
steten, wie sie in Art. 12.1. der Satzungen und 
den Bestimmungen von Art. 12.2.1 der Ordung garan
tiert werden, kann die gegenwartige Verwaltungsord
nung - ein~thliesslich aller spateren Aenderungen, 
die auf Grund von Abanderungen an den Satzungen und 
an der Ordnung (siehe Art.l) vorgenommen werden kon
nen - durch den Rat der UPOV abgeandert werden. 

2) Alle Aenderungen mussen, nach Anhoren der Regierung 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft, von einer 
Dreiviertelmehrheit der Verbandsstaaten angenommen 
werden. 
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In diesem Falle fugt der Kontrolleur sei
nem Sichtvermerk einen Bericht bei, den er 
sofort und personlich dem Prasidenten des 
UPOV-Rats vorlegt. Der Prasident berichtet 
dem Rat hieruber zur Information. 

3) Der Artikel l.b.) der Durchfuhrungsbestim
mungen wird durch die unter 1) und 2) die
ses Artikels festgesetzten Bestimmungen er
setzt. 

Artikel 8 

Betriebsmittelfonds 

1) Die UPOV verfugt uber einen speziellen 
Fonds, Betriebsmittelfonds genannt, der 

·aus den von den Verbandsstaaten bewillig
ten Vorauszahlungen besteht. Diese Vor
auszahlungen werden den entsprechenden 
Staaten gutgeschrieben. 

2) Die Hohe der ersten oder jeder weiteren 
Vorauszahlung, die jeder Verbandsstaat in 
den Betriebsmittelfonds einzubringen hat, 
sowie die Modalitaten fur diese Zahlungen 
werden auf Vorschlag des Generalsekretars 
vom Rat bestimmt. 

3) Der Betriebsmittelfonds dient 

a) der Deckung der im Haushalts
plan vorgesehenen Ausgaben, be
vor die Beitrage der Verbands
staaten eingegangen sind, 

b) der Deckung von unvorhergesehe
nen aber unvermeidlichen Ausga
ben, die sich aus der Durchfuh
rung des gebilligten Programms 
ergeben. 

c) der Deckung aller weiteren Ausga
ben, die vom Rat beschlossen wer

den konnten. 
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4) Die dem Fonds gemass Punkt 3.a) entnommenen Be
trage werden, sobald die Gelder in entsprechen
der Hohe verfugbar sind,diesem Fonds wieder zu
gefUhrt.Die gemass 3.h) und 3.c)zur Ruckzahlung 
notwendigen Betrage werden einem zusatzlichen 
Budget oder dem Haushaltsplan des folgenden Jah
res entnommen. Die unter Punkt 3.c. erwahnten Be
trage konnen nur mit vorheriger Zustimmung des Ra
tes entnommen werden. 

5) Die Zinsen, die der Betriebsmittelfonds einbringt, 
werden dem Gesamtguthaben der UPOV gutgeschrieben. 

Artikel 9 

Zahlungsverpflichtungen 

Der Art. 2.a.) der DurchfUhrungsbestimmungen wird durch 
folgende Vorschrift erganzt: 

Falls eine Ausgabe lediglich die UPOV anbetrifft, 
wird eine Zahlungsverpflichtung vom Generalsekre
tar der UPOV oder einem durch diesen zu bestimmen
den Beamten und vom Kontrolleur unterzeichnet. 

Artikel 10 

Zahlungen 

1) Absatz a)iii) des Art. 3 der Durchfuhrungsbestim
mungen wird durch folgende Vorschrift ersetzt, wenn 
die Zahlungen lediglich die UPOV betreffen: "iii) 
durch den Generalsekretar der UPOV oder einen durch 
diesen zu bestimmenden Beamten, wenn die Zahlung le
diglich die UPOV betrifft." 

G.: U 

2) Wenn eine Zahlung lediglich die UPOV betrifft, so ist 
die Bezugnahme auf den Direktor am Ende des ersten 
Satzes von Art. 3 der Durchfuhrungsbestimmungen als 
eine Bezugnahme auf den Generalsekretar der UPOV zu 
verstehen. 
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Artikel 11 

Entgegennahme von Zahlungen 

Absatz c) von Art. 4 der Durchflihrungsbestimmungen wird 
durch folgende Vorschrift ersetzt: 

Schecks, die vom Buro der UPOV an die eigene 
Order ausgeschrieben wurden, sowie alle wei
teren Zahlungsauftrage des Bliros der UPOV an 
eine Bank, an das Postscheckamt oder an eine 
andere Person zur Auszahlung von Bargeld mlis
sen von zwei Beamten, namlich dem Generalsekre
tar der UPOV oder einem von diesem zu bestimmen
den Beamten und dem Kontrolleur oder, falls die
ser verhindert sein sollte, durch den Leiter der 
Finanzabteilung unterzeichnet sein. 

Artikel 12 

Aenderungen an der vorliegenden Ordnung 

1) Unter Berlicksichtigung der Bestimmungen des Ueber-
einkommens zum Schutz von Pflanze~zlichtungen, das am 2. De
zember 1961 in Paris unterzeichnet wurde, der Bestimmungen 
liber die Einzelheiten der technischen und verwaltungsmassi
gen Zusammenarbeit zwischen der UPOV und den von den BIRPI 
verwalteten Verbanden, die am 21. Oktober 1969 vom Schweize
rischen Bundesrat gebilligt wurden, kann die vorliegende 
Finanzordnung - einschliesslich aller spateren Aenderungen, 
die auf Grund von Abanderungen an der Ordnung und den Durch
fuhrungsbestimmungen (siehe Artikel 1) vorgenommen werden 
konnen, durch den Rat der UPOV abgeandert werden. 
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