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INTERNATIONALER VERBANO UNION INTERNATIONALE 

ZUM SCHUTZ VON POUR LA PROTECTION 

PFLANZENZUCHTUNGEN DES OBTENTIONS VEGETALES 

Flinfte Ratssitzung 

Genf, 13. bis 15. Oktober 1971 

BEITRAGE DER VERBANDSSTAATEN 

Bericht des Generalsekretars 

UPOV/C/V/6 Add. 2 
Originalfassung: englisch 
Datum: 6. Oktober 1971 

INTERNATIONAL UNION 

FOR THE PROTECTION OF 

NEW PLANT VARIETIES 

Am 5. Oktober 1971 erhielt das Sekretariat ein Schreiben 
vom schwedischen .Hinisterium fur Landwirtschaft vom 30. 
September 1971 zu obigem Thema. Dieses Schreiben ist 
umseitig wiedergegeben und bildet Anlage III zu Dokument 
UPOV/C/V/6. 

LEnde des Dokumentes, 
Anlage III zu Dokument 
UPOV/C/V/6 folg~/ 



Anlage III zu Dokument UPOV/C/V/6 

SCHREIBEN DES SCHWEDISCHEN MINISTERIUMS FOR LANDWIRTSCHAFT 
VOM 30. SEPTEMBER 1971 AN DEN GENERALSEKRET~R DER UPOV 

Mit Bezug auf Ihre Schreiben vom 28. Mai und 27. Juli 1971 
uber die Beteiligung Danemarks, der Niederlande und Schwedens 
am Budget der UPOV beehre ich mich, Ihnen folgendes mitzu
teilen: 

Wenn Schweden ab 1. Januar 1972 Mitglied der UPOV wird, ist 
dieses Land bereit, fur das Kalenderjahr 1972 einen Beitrag 
zu leisten, der eineinhalb Einheiten, d.h. 42.600 Schweizer 
Franken, entspricht. Die Tatsache, dass Danemark und die 
Niederlande laut erhaltener Informationen bereit zu sein 
scheinen, ihre Beitrage auf eineinhalb bzw. zwei Einheiten 
zu erhohen, ist ein entscheidender Faktor fur den Beschluss 
der Regierung. 

/Ende der Anlage III 
-zu Dokument UPOV/C/V/6 

und des Dokumente~7 


