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11:-JTERNATIONALER VERBANO 

ZUM SCHUTZ VON 

PFLANZENZ0CHTUNGEN 

UNION INTERNATIONALE 

POUR LA PROTECTION 

DES OBTENTIONS VEGET ALES 

Vierte Ratssitzung 

Genf, 28. und 29. Oktober 1970 

UPOV/C/IV/6 A~! 
Original: englisch 
Datum: 28. August 1970 

INTERNATIONAL UNION 

FOR THE PROTECTION OF 

NEW PLANT VARIETIES 

TECHNISCHE UND VERWALTUNGSMAESSIGE ZUSAMMENARBEIT 

ZWISCHEN UPOV UND BIRPI 

Bericht des Generalsekretars 

1. Es wird daran erinnert, dass Artikel 25 des Ueberein
komrnens zum Schutz von Pflanzenzlichtungen eine Geschafts
ordnung liber die Einzelheiten der technischen und verwal:... 
tunqsmassigen Zusamrnenarbeit zwischen dem Verband zum 
Schutz .von Pflanzenzlichtungen (UPOV) und den von den 
Vereinigten internationalen Bliros zum Schutz des geistigen 
Eigentums (BIRPI) verwalteten Verbanden vorsieht. Diese 
Geschaftsordnung soll von der Regierung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft in Uebereinstimrnung mit den beteiligten 
Verbanden aufgestellt werden. 

2. Es wird auf das Protokoll der dritten Ratssitzung vom 
8. und 9. Oktober 1969 (CPU Doc. 2.0, Absatz 7 bis 12) hin
gewiesen. 

3. An dieser Sitzung hat der Rat die im Entwurf der 
Verfugung (CPU Doc. 8) vorgeschlagene und gemass CPU Doc. 
17 abgeanderte Geschaftsordnung liber die erwahnten Einzel
heiten der Zusamrnenarbeit einstimrnig genehmigt. 

4. Am 21. Oktober 1969 hat die Regierung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft die Geschaftsordnung liber die Einzelheiten 
der Zusamrnenarbeit, welche vorher vom Interunion Coordination 
Committee der BIRPI gebilligt worden war, durch eine Verfli
gung genehmigt. 

5. Infolgedessen ist diese Geschaftsordnung in Kraft 
getreten. Sie ist im beiliegenden Dokument wiedergegeben. 
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6. 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 deshalb die Geschaftsordnung zu einem spateren 
Zeitpunkt geandert werden muss. 

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

LEnde des Dokumentes UPOV/C/IV/6 
Anlage folg!/ 



Anlage zu UPOV/C/IV/6 

Da die deutsche Uebersetzung des Dokumentes noch 
von der deutschen Delegation zu uberprufen ist, 
wird bier nur die an der dritten Ratssitzung be
schlossene Aenderung von Art. 6 Abs.l des ur
sprunglichlichen in CPU Doc. enthaltenen Vorschlags 
in deutscher Fassung wiedergegeben: 

"Der Generalsekretar erhalt eine Besoldung, deren 
jahrliche Hohe vern Rat im Einverstandnis mit der 
schweizerischen Regierung verhaltnismassig zum 
Lohn, den er in seiner Eigenschaft als Direktor 
von den BIRPI bezieht, festgestellt wird." 


