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·( UPOV) 
C/XII/ 12 

ORIGINAL: englisch 

DATUM: 22. November 197 

INTERNATIONALER VERBANO ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DER RAT 

Zwt;lfte ordentliche Tagung 

Genf, 6. bis 8. Dezember 1978 

TATIGKEITEN AUFGRUND DER DIPLOMATISCHEN KONFERENZ 

Bericht des Generalsekretars der UPOV 

1. Unmittelbar im Anschluss an die Diplomatische Konferenz wurde ein Rundschrei
ben an die Teilnehmer dieser Konferenz gerichtet (Rundschreiben Nr. U 456/314 vom 
25. Oktober 1978). Mit gesonderter Post wurden folgende Dokumente Ubersandt: 

Der Wortlaut des Internationalen Obereinkommens zum Schutz von PflanzenzUch
tungen vom 2. Dezember 1961, revidiert in Genf am 10. November 1972 und am 
23. Oktober 1978 (nachstehend als "der revidierte Wortlaut des Obereinkommens" 
oder "der revidierte Wortlaut" bezeichnet), und zwar in deutsch, englisch und 
franzosisch; 

die heiden von der Konferenz angenommenen Empfehlungen in deutsch, englisch 
und franzosisch; 

die abschliessende Teilnehmerliste (dreisprachig); 

die Liste der wahrend der Konferenz verteilten Dokumente (dreisprachig); 

die Liste der Vorsitzenden, der AusschUsse und der Arbeitsgruppen der Kon
ferenz (dreisprachig); 

die Liste der Staaten, die den revidierten Wortlaut des Obereinkommens am 23. 
Oktober 1978 unterzeichnet haben (dreisprachig); 

die Liste mit den Namen der Unterzeichner (dreisprachig). 

2. Als nachster Schritt sollen gemass Artikel 42 Absatz 2 des revidierten Wort
lauts des Obereinkommens den Regierungen aller Staaten, die auf der Diplomatischen 
Konferenz vertreten waren, zwei beglaubigte Abschriften dieses Wortlauts in eng
lisch, franzosisch und deutsch Ubersandt werden. Die Begleitnote wird den Staaten, 
die den revidierten Wortlaut des Obereinkommens bereits unterzeichnet haben, nahe
legen, diesen zu ratifizieren, ihn anzunehmen oder zu billigen. Soweit es sich um 
Staaten handelt, die auf der Diplomatischen Konferenz zwar vertreten waren, den 
revidierten Wortlaut des Obereinkommens jedoch noch nicht unterzeichnet haben, wird 
die Begleitnote darauf hinweisen, dass der revidierte Wortlaut weiterhin bis zum 
31. Oktober 1979 zur Unterzeichnung aufliegt. Zusatzlich soll eine Zusammenfassung 
der bedeutenderen Anderungen des in dem revidierten Wortlaut enthaltenen Oberein
kommens beigefUgt werden. Die Landwirtschaftsminister und ausgewahlte Einzelperso
nen in den verschiedenen Landern werden Doppel dieser Note und ihrer Anlagen er
halten. 
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3. Eine Note wird an die Aussenminister der Staaten ubersandt werden, die zur 
Teilnahme an der Diplomatischen Konferenz eingeladen waren, jedoch nicht teilge
nommen haben. In dieser Note wird auf die Moglichkeit eines Beitritts zu dem re
vidierten Wortlaut des Obereinkommens hingewiesen werden. Eine nichtbeglaubigte 
Abschrift des revidierten Wortlauts und eine Zusammenfassung der bedeutenderen 
~derungen des in dem revidierten Wortlaut enthaltenen Obereinkommens wird dieser 
Note beigefugt werden. Doppel der Note und ihrer Anlagen werden auch dem Land
wirtschaftsministerium und ausgewahlten Einzelpersonen in den betreffenden Lan
dern zugeleitet werden. 

4. Ein Rundschreiben, dem eine Abschrift des revidierten Wortlauts des Obereinkom
mens in deutsch;- englisch und franzosisch und eine Zusarnraenfassung der bedeutende
ren ~nderungen des in dem revidierten Wortlaut enthaltenen Obereinkommens beigefugt 
ist, wird an die zwischenstaatlichen und nichtamtlichen Organisationen, die zu der 
Diplomatischen Konferenz eingeladen waren, gerichtet werden, und zwar unabhangig 
davon, ob sie an der Konferenz teilgenommen haben oder nicht. Auch in diesen Fal
len werden Doppel an ausgewahlte Einzelpersonen, die mit solchen Organisationen in 
Verbindung stehen, gesandt werden. 

5. Gegenwartig stehen Ablichtungen des revidierten Wortlauts, wie er zur Unter
zeichnung aufgelegt worden ist, beim Verbandsburo zur Verfugung und werden unent
geltlich auf Verlangen ubersandt. Im Zusammenhang mit dem Abdruck des revidierten 
Wortlauts in der Zeitschrift "Industrial Property" und "La Propriete industrielle" 
werden Sonderdrucke hergestellt. Eine beschrankte Anzahl von Exemplaren dieser 
Sonderdrucke werden den Regierungen auf Verlangen unentgeltlich ubersandt. 

6. Im Verlauf des Jahres 1979 wird das Verbandsburo die ublichen Broschuren her
stellen, die den revidierten Wortlaut des Obereinkommens in deutsch, englisch und 
franzosisch enthalten. 

7. Obersetzungen des revidierten Wortlauts in arabisch, italienisch, japanisch, 
niederlandisch und spanisch werden als Grundlage fur die amtlichen Wortlaute in 
diesen Sprachen gemass Artikel 32 Absatz 3 des revidierten Wortlauts des Oberein
kommens in Auftrag gegeben werden. Diese Obersetzungen werden von externen Ober
setzern im Rahmen der haushaltsrechtlichen Moglichkeiten hergestellt werden. 

8. Der revidierte Wortlaut des Obereinkommens in englisch ist in Nr. 15 des 
"Newsletter" abgedruckt worden, der soeben veroffentlicht wird. 

9. Die Diskussionen im Plenma der Diplomatischen Konferenz sind auf Tonband auf
genommen worden. Die Tonbander werden von einem hierauf spezialisierten Unternehmen 
im Vereinigten Konigreich ubertragen. Sobald die Obertragungen zur Verfugung stehen, 
wird das Verbandsburo sie redaktionell uberarbeiten und sie d~n Spre_cher:n irnPlenum 
zur Genefua:rgung der Obertragung ihrer Stellungnahmen innerhalb- einer Frist zusenden. 
Nach Ablauf der Frist wird das Verbandsbliro die Aufzeichnungen liber die Diplomatische 
Konferenz (Actes de la Conference diplomatique) ausarbeiten. Die Aufzeichnungen werden 
im Laufe der Zeit in deutsch, englisch und franzosisch hergestellt werden. Eine be
schrankte Anzahl wird Regierungen.unentgeltlich zur Verfligung gestellt werden. Im 
ubrigen werden die Aufzeichnungen zu einem noch festzulegenden Preis vertrieben werden. 

[Ende des Dokuments) 


