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INTERNATIONALER VERBANO 

ZUM SCHUTZ VON 

PFLANZENZUCHTUNGEN 

UNION INTERNATIONALE 

POUR LA PROTECTION 

DES OBTENTIONS VEGET ALES 

Funfte Ratssitzung 
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UPOV/C/V/16 
Originalfassung: englisch 
Datum: 8. September 1971 

INTERNATIONAL UNION 

FOR THE PROTECTION OF 

NEW PLANT VARIETIES 

Genf, 13. bis 15. Oktober 1971 

ANDERUNG DES 0BEREINKOMMENS 

Bericht des Generalsekretars 

1. An der vierten Ratssitzung wurde der Wunsch nach einer 
baldigen Revision der in Artikel 26 des Obereinkornrnens fest
gesetzten Beitragsklassen geaussert. 

2. An der vierten Sitzung des beratenden Arbeitsausschusses 
vom 6. und 7. Mai 1971 wurden das Problem der Beitragsklassen 
sowie Fragen eines abgestuften Stirnrnrechtes in Budgetangele
genheiten und eines vorubergehenden Stirnrnrechtentzuges fur 
beitragsruckstandige Staaten besprochen. Der Arbeitsaus
schuss verfasste einen Resolutionsentwurf zu diesen Punkten 
und zur Frage von freiwilligen Beitragen einiger Verbands
staaten (siehe Dokument UPOV/C/V/6) zur Annahme durch den 
Rat. Der Resolutionsentwurf ist in der Anlage zu diesem 
Dokument wiedergegeben. 

3. Wenn der Rat die Resolution annirnrnt, wird er uber fol
gende Punkte zu entscheiden haben: 

i) Ort und Datum der Revisionskonferenz; 

ii) die Frage, ob ein Vorbereitungskomitee gebildet 
werden soll und, wenn ja, die Zusammensetzung 
dieses Komitees. 

4. Der Generalsekretar ersucht 
den Rat, den Resolutionsentwurf 
anzunehmen und die in Absatz 3 
oben angeschnittenen Fragen zu 
prufen. 

LEnde des Dokumentes, 
Anlage folg!/ 
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Anlage zu Dokument UPOV/C/V/16 

RESOLUTIONSENTWURF 

An seiner vierten Sitzung am 7. Mai in Genf beschliesst 

der beratende Arbeitsausschuss der UPOV einstimmig, dem 

Rat an seiner funften Sitzung, die am 14. und 15. Okto

ber 1971 in Genf stattfinden soll, folgende Resolution 

zur Annahme zu unterbreiten: 

DER RAT, 

in Anbetracht dessen, dass zur Bestimmung der Hohe 

ihrer jahrlichen Beitrage die Mitgliedstaaten des Ver

bandes zum Schutz von Pflanzenzuchtungen gemass Artikel 

26 Abs. {2) des Pariser Obereinkommens von 1961, durch 

das der Verband gegrundet wurde, in drei Klassen einge

teilt werden; 

in Anbetracht dessen, dass gemass derselben Bestim

mung der Beitrag eines jeden Verbandsstaates in Klasse I 

funf Einheiten, in Klasse II drei Einheiten und in Klasse 

III eine Einheit betragt; 

in Anbetracht dessen, dass das in diesem Oberein

kommen vorgesehene System nach den seit dessen Inkraft

treten gesammelten Erfahrungen keine ausreichende Diffe

renzierung zwischen den Verbandsstaaten hinsichtlich des 

proportionellen Anteils an den Gesamtausgaben, der auf 

jeden von ihnen entfallen soll, gestattet; 

in Anbetracht dessen, dass es wunschenswert ware, 

die obigen Bestimmungen so bald wie moglich abzuandern; 

0 ~ 

·DJ 



Anlage zu Dokument UPOV/C/Y/16 
Seite 2 

in Anbetracht dessen, dass wegen der fur die 

Ratifizierung einer solchen Revision des Obereinkommens 

benotigten Zeit mit dem Inkrafttreten des revidierten 

Textes erst nach einigen Jahren gerechnet werden kann; 

1. BESCHLIESST, dass in Abweichung von Artikel 27 Abs. 

(2) des Obereinkommens eine Konferenz zur Revision des

selben im Jahre 1972 stattfinden soll; 

2. BESCHLIESST ferner, dass diese Revision nach folgen

den Grundsatzen vorbereitet und auf nachstehende Punkte 

beschrankt werden soll: 

a) zur Bestimmung der jahrlich von den Verbands

staaten zu leistenden Beitrage sollten folgende 

funf Klassen und entsprechende Einheiten fest-

gesetzt werden: 

Klasse Einheiten 

I 5 
II 4 

III 3 
IV 2 
v 1 

b) Auf Ersuchen eines Verbandsstaates oder eines 

Staates, der Zulassung zum Verband in Oberein

stimmung mit Artikel 32 des Obereinkommens 

beantragt, kann der Rat unter besonderen Um

standen entscheiden, dass der betreffende 

Staat nur die Halfte des Beitrages zu zahlen 

braucht, der Klasse V entspricht. 
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c) Jeder Staat soll frei bestimmen, in welche 

Klasse er eingestuft zu Werden wunscht. Es 

sollen keine objektiven Kriterien hierfur ·im 

Ubereinkornrnen festgelegt werden; es wird 

jedoch erwartet, dass, falls notig nach Ruck

sprache mit dem Generalsekretar, die betreffen

den Staaten eine realistische Einschatzung 

ihrer finanziellen Verpflichtungen dem Verband 

gegenuber vornehmen werden. 

d) Das System des Ubereinkornrnens, wonach jeder 

Verbandsstaat eine Stirnrne hat, soll beibehalten 

werden. 

e) Das Stirnrnrecht eines jeden Staates, der mit 

seinen Beitragszahlungen zwei Jahre und mehr 

im Ruckstand ist, soll suspendiert werden, es 

sei denn, die Zahlungsverzogerung ist nach Mei

nung des Rates auf aussergewohnliche und unver

meidliche Umstande zuruckzufuhren. 

f) Im Falle einer Suspension des Stirnrnrechts sollen 

alle anderen Verpflichtungen und Rechte des be

treffenden Staates weiter bestehen. 

3. LXDT die gegenwartigen und zukunftigen Verbandsstaaten, 

die demnachst in einem flexibleren System aufgrund einer 

Zahl von Einheiten ihre Beitrage bestirnrnen konnen, deren 

Wert etwa zwischen dem Wert der Einheiten der jetzigen 

Klassen liegen wird, dazu ein, ihren Anteil an den Gesamt

beitragen ab 1972 freiwillig zu erhohen, ungeachtet ihrer 
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spateren Entscheidung fur eine Klasse, in die sie nach 

Inkrafttreten des revidierten Obereinkornrnens eingestuft 

ZU Werden WUnschen; 

4. EMPFIEHLT im Interesse einer gerechten Verteilung, 

dass ab 1972 folgende Verbandsstaaten ihre jetzigen Bei

trage freiwillig wie folgt erhohen sollen: 

i) Niederlande: urn 100% 

ii) Danemark: urn 50% 

5. SCHL~GT VOR, dass im Falle, dass Schweden dem Verband 

beitritt und den Wunsch aussert, in Klasse III nach dem 

jetzigen System eingestuft zu werden, dieses Land die 

gleiche Erhohung wie diejenige, die fur Danemark empfohlen 

wird, akzeptieren wurde. 

LEnde der Anlage und 
des Dokurnente~/ 


