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INTERNATIONALER VERBANO 

ZUM SCHUTZ VON 

PFLANZENZUCHTUNGEN 

UNION INTERNATIONALE 

POUR LA PROTECTION 
DES OBTENTIONS VEGET ALES 

Funfte Ratssitzung 

UPOV/C/V/6 Add. 
Original: englisch 
Datum: 10. September 1971 

INTERNATIONAL UNION 

FOR THE PROTECTION OF 
NEW PLANT VARIETIES 

Genf, 13. bis 15. Oktober 1971 

BEITRAGE DER VERBANDSSTAATEN 

Bericht des Generalsekretars 

Am 6. September 1971 erhielt das Sekretariat ein 
Schreiben des danischen Ministeriums fur Landwirt
schaft vom 2. September 1971. Das Schreiben, das 
diesem Bericht beiliegt, ist als Anlage II zu 
Dokument UPOV/C/V/6 anzusehen, wahrend die im vor
erwahnten Dokument bereits enthaltene Anlage als 
Anlage I zu betrachten ist. 

LEnde des Dokumentes; 
es folgt Anlage II zu Dokument 

UPOV/C/V/§_/ 



Anlage II zu Dokurnent UPOV/C/V/6 

INOFFIZIELLE 0BERSETZUNG EINES SCHREIBENS DES DANISCHEN 
MINISTERIUMS FOR LANDWIRTSCHAFT VOM 2. SEPTEMBER 1971 

AN DIE UPOV (Originalfassung: englisch) 

Unter Bezugnahrne auf Ihr Schreiben vorn 28. Mai 1971 
betreffend UPOV-Beitrage beehre ich rnich, Ihnen rnitzu
teilen, dass Danernark trotz einiger Bedenken bereit ist, 
fur das Jahr 1972 eineinhalb Einheiten zu zahlen. 

Es wird zur Bedingung gernacht, dass die anderen Lander 
der Beitragsklasse 3 (Niederlande und schliesslich 
Schweden) bereit sind, ihre Beitrage gernass den an der 
Sitzung vorn 7. Mai 1971 ausgesprochenen Ernpfehlungen 
des beratenden Arbeitsausschusses zu erhohen. 

Eine weitere Bedingung ist, dass Danernarks Beitrag fur 
1972 75.000 danische Kronen nicht ubersteigt. 

Es ist noch nicht daruber beraten worden, in welche 
Beitragsklasse Danernark eingestuft zu werden wunscht, 
falls sich das Klassensystern andern sollte. 

/Ende des Dokurnentes UPOV/C/V/6 Add. 
-und der Anlage II zu UPOV/C/V/~7 


