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INTERNATIONALER VERBANO 

ZUM SCHUTZ VON 

PFLANZENZUCHTUNGEN 

UNION INTERNATIONALE 

POUR LA PROTECTION 

DES OBTENTIONS V~G~T ALES 

Vierte Ratssitzung 

Genf, 28. und 29. Oktober 1970 

ENTWURF EINES BESCHLUSSES 

Original: Englisch 
Datum: 28. August 1970 

INTERNATIONAL UNION 

FOR THE PROTECTION OF 

NEW PLANT VARIETIES 

DES RATES DES INTERNATIONALEN VERBANDES 

ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUECHTUNGEN 

betreffend 

TERMINVERLEGUNG DER GEMAESS ARTIKEL 27 DES 

UEBEREINKOMMENS VORGESEHENEN ERSTEN REVISIONSKONFERENZ 

Der Rat, an seiner vierten Sitzung, in Genf am 
28. und 29. Oktober 1970, 

im Hinblick darauf, dass gemass Artikel 27 des 
Uebereinkommens alle funf Jahre Konferenzen abzuhalten 
sind, es sei denn dass es der Rat mit einer Mehrheit von 
flinf Sechsteln der anwesenden Mitglieder fur richtig 
halt, die Einberufung einer solchen Konferenz vorzuver
legen oder zu verschieben; 

im Einverstandnis daruber, dass die genannte Funf
jahresfrist vom Datum des Inkrafttretens des Ueberein
kommens, d.h. vom 10. August 1968, als das Uebereinkommen 
von drei Verbandsstaaten ratifiziert worden war, gerechnet 
werden soll und dass demzufolge, falls keine andere Ent
scheidung getroffen wird, die Konferenz im August 1973 
stattfinden musste; 
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in Anbetracht der Tatsache, dass ein angemessen 
besetztes Sekretariat nicht vor August 1970 zur Ver
fi.igung stand; 

unter Beri.icksichtigung des Umstandes, dass betracht-
1iche Vorarbeiten zu 1eisten sind, bevor eine Revisions
konferenz stattfinden kann; und 

im Hinb1ick darauf, dass sich manche Staaten, die 
das Uebereinkommen noch nicht ratifiziert haben oder 
dem Verband noch nicht beigetreten sind, erheb1ichen 
Mi.ihen unterzogen haben, urn den Erfordernissen des 
Uebereinkommens in seiner jetzigen Form Rechnung zu 
tragen; 

besch1iesst einstimmig, dass die Konferenz auf die 
zweite Ha1fte des Jahres 1975 verschoben wird. 
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