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C/XIII/11 
ORIGINAL: englisch 

DATUM: August 1979 

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DER RAT 

Dreizehnte ordentliche Tagung 

Gent, 17. und 18. Oktober 1979 

TATIGKEITEN 1 DIE SICH AUS DER DIPLOMATISCHEN KONFERENZ 1978 
ERGEBEN 

Bericht des Generalsekretars 

1. Auf seiner zwo1ften ordentlichen Tagung im Dezember 1978 wurde der Rat mit 
Dokument C/XII/12 uber den Stand der Tatigkeiten informiert 1 die sich aus der 
Dip1omatischen Konferenz 1978 ergaben. 

2. Zwischenzeitlich ist fo1gendes veran1asst worden: 

(a) Der Genera1sekretar hat Exemp1are des revidierten Wortlauts des Ober
einkommens an die Aussenminister a11er Staaten ubersandt 1 die zur Dip1ornatischen 
Konferenz einge1aden worden waren1 ohne Rlicksicht darauf1 ob sie vertreten waren 
oder nicht; in einer Beg1eitnote hat er eine Ratifizierung 1 Annahrne oder Ge
nehmigung des revidierten l·!ortlauts 1 des sen Unterzeichnung oder einen Bei tri tt 
zu diesem 1-/ortlaut anheirngegeben 1 je nach den Moglichkeiten 1 die jedem dieser 
Staaten offenstehen. 

(b) Den in dern vorstehenden Unterabsatz erwahnten Noten hat der Genera1-
sekretar ein Dokurnent beigefugt 1 das den wesent1ichen Inha1t des revidierten Wort
lauts wiedergibt (Dokument DC/PCD/2) und1wo angezeigt1ein weiteres Dokument (Doku
ment DC/PCD/1) 1 in dern die wesent1ichen irn revidierten Wort1aut enthaltenen Ande
rungen irn Verhaltnis zum gegenwartigen Wortlaut des Obereinkommens zusammenfassend 
dargeste11t sind. 

(c) Gedruckte Broschliren 1 die den Text des Dbereinkomrnens vorn 2. Dezember 
1961 1 den Text der Zusatzakte vom 10. November 1972 und den revidierten Wort1aut 
vom 23. Oktober 1978 entha1ten 1 sind in deutscher 1 eng1ischer und franzosischer 
Sprache veroffent1icht worden (UPOV Veroffentlichung 293 (E) I (F) und (G)); diesen 
Broschliren ist eine weite Verbreitung gegeben worden. 

(d) Inforrnationen liber die Diplornatische Konferenz und den revidierten Wort-
1aut sind irn UPOV-News1etter und in der WIPO Zeitschrift "Industrial Property"/ 
"La Propri§t§ industrie1le" veroffentlicht worden. 

3. Am 25. Ju1i 1979 wurde der revidierte Wortlaut des Obereinkommens von einem 
Vertreter der Regierung von Mexiko unterzeichnet. Er wurde am g1eichen Tage auch 
von einern Vertreter der Regierung von Neuseeland unterzeichnet. Diese beiden Un
terzeichnungen erhohen die Gesamtzah1 der Staaten 1 die den revidierten Wortlaut 
unterzeichnet haben 1 auf dreizehn. 
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4. Im July 1979 hat der Generalsekretar gemass Artikel 42 Absatz 3 des revi
dierten Wortlauts die Aussenminister von Argentinien, Mexiko, Panama, Peru und 
Spanien gebeten, eine vom Verbandsbliro ausgearbeitete Obersetzung als amtlichen 
spanischen l'lortlaut des revidierten Wortlauts zu billigen. 

5. Eine Obersetzung des revidierten Wortlauts in die italienische Sprache ist 
ebenfalls vom Verbandsbliro vorbereitet worden, und zwar auf der Grundlage einer 
Obersetzung, die die "Societa Italiana Brevetti" angefertigt hat; gemass Artikel 
42 Absatz 3 des revidierten 11ortlauts wird diese Obersetzung in Klirze den Regie
rungen von Italien und der Schweiz zur Billigung als amtlicher italienischer Text 
des revidierten Wortlauts Ubersandt werden. 

6. Das Verbandsbliro ist darUber unterrichtet, dass eine Obersetzung des revi
dierten Wortlauts in die niederlandische Sprache von den Behorden Belgiens und 
der Niederlande vorbereitet wird und dem Generalsekretar Ubersandt werden wird, 
urn das formliche Verfahren nach Artikel 42 Absatz 3 des revidierten wortlauts 
in die Wege zu leiten. 

7. Die Kurzprotckolle, die einen Teil der Aufzeichnungen Uber die Diplcmatische 
Konferenz bilden sollen, werden zur Zeit vom Verbandsbliro vorbereitet. Gemass Re
gel 44 der Verfahrensordnung der Diplomatischen Konferenz (Doklli~ent DC/16) werden 
Entwlirfe der Kurzprotokolle den Teilnehmern, die in dieser Konferenz Stellungnah
men abgegeben haben, zur Billigung der Hiedergabe dieser Stellungnahmen zugelei
tet werden. Die Zuleitung wird zu Beginn des Jahres 1980 erfolgen. 

[Ende des Dokuments] 


