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INTERNATIONALER VERBANO UNION INTERNATIONALE 

ZUM SCHUTZ VON POUR LA PROTECTION 

PFLANZENZUCHTUNGEN DES OBTENTIONS VEGET ALES 

Funfte Ratssitzung 

UPOV/C/V/6 
Originalfassung: englisch 
Datum: 27. August 1971 

INTERNATIONAL UNION 

FOR THE PROTECTION OF 

NEW PLANT VARIETIES 

Genf, 13. bis 15. Oktober 1971 

BEITRAGE DER VERBANDSSTAATEN 

Bericht des Generalsekretars 

1. An seiner vierten Sitzung (vom 6. und 7. Mai 1971 in 
Genf) beschloss der beratende Arbeitsausschuss, dem Rat 
den in der Anlage zu Dokument UPOV/C/V/16 enthaltenen 
Resolutionsentwurf zu unterbreiten. 

2. Der Resolutionsentwurf enthalt Beschlusse in bezug 
auf: 

i) eine Konferenz zur Revision des Obereinkommens 
zum Schutz von Pflanzenzuchtungen, die im Jahre 
1972 stattfinden soll (siehe Abs. 1 des Resolu
tionsentwurfes); 

ii) den Gegenstand der Revision: die Beitrage der 
Verbandsstaaten und damit im Zusammenhang stehende 
Probleme (siehe Abs. 2 des Resolutionsentwurfes); 

iii) die Einfuhrung des Prinzips der freiwilligen 
Beitragsleistung einiger Verbandsstaaten bis zum 
Inkrafttreten des revidierten Textes (siehe Abs. 3 
des Resolutionsentwurfes); 

iv) die Bemessung der den betreffenden Staaten vorge
schlagenen freiwilligen Beitrage (siehe Abs. 4 und 
5 des Resolutionsentwurfes) I namlich (in Prozenten 
ihrer regularen Beitrage ausgedruckt): 



Niederlande: 
Danernark: 
Schweden: 
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100% 
50% 
50%, wenn dieses Land Mitglied 

der UPOV wird und Klasse 
III nach dern jetzigen 
Beitragssystern wahlt. 

3. Mit Schreiben vorn 21. Juli 1971 teilte die nieder
landische Delegation dern Generalsekretar mit, dass die 
Niederlande unter gewissen Bedingungen bereit sind, ihren 
Beitrag ab 1972 entsprechend dern irn Resolutionsentwurf 
unterbreiteten Vorschlag zu erhohen. Dieses Schreiben 
ist in der Anlage zurn vorliegenden Bericht wiedergegeben. 

4. Es ist zu erwarten, dass Danernark bereit sein wird, 
seinen Beitrag fur 1972 innerhalb gewisser Grenzen ent
sprechend dern irn Resolutionsentwurf unterbreiteten Vor
schlag zu erhohen. 

5. Der Rat wird ersucht, 
von vorstehenden Ausfuhrungen 
Kenntnis zu nehrnen. 

LEnde des Dokurnentes, 
Anlage folg~/ 



Anlage zu UPOV/C/V/6 

INOFFIZIELLE UBERSETZUNG EINES SCHREIBENS 
DES NIEDERLANDISCHEN DELEGATIONSLEITERS, HERRN A. DE ZEEUW 

(MINISTERIUM FUR LANDWIRTSCHAFT UND FISCHEREI), 
VOM 21. JULI 1971 AN DIE UPOV 

Unter Bezugnahme auf die Besprechungen des beratenden 
Arbeitsausschusses und in Beantwortung Ihres Schreibens 
vom 28. Mai teile ich Ihnen mit, dass die Niederlande 
bereit sind, ihre Beteiligung am Budget fur 1972 auf 
zwei Einheiten festzusetzen, mit dem Vorbehalt, dass 
diese in keinem Fall mehr als 50.000 hollandische Gulden 
betragen und dass ausserdem Danemark und Schweden sich 
fur eineinhalb Einheiten entscheiden. 

Dementsprechend ware in Ihrem Resolutionsentwurf noch 
die Erwahnung des obengenannten Hochstbetrages vorzu
nehmen. 

LEnde der Anlage 
und des Dokumente~7 
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