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ORIGINAL: englisch 

DATUM: 17. September 1980 

INTERNATIONALER VERBANO ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DER RAT 

Vierzehnte ordentliche Tagung 

Gent , 15. bis 17. Oktober 1980 

TXTIGKEITEN, DIE SICH AUS DER DIPLOMATISCHEN KONFERENZ 1978 ERGEBEN 

Bericht des Generalsekretars 

1. Auf seiner dreizehnten ordentlichen Tagung im Oktober 1979 wurde der Rat 
durch Dokument C/XIII/11 Uber den Stand der Tatigkeiten unterrichtet, die sich 
aus der Diplomatischen Konferenz 1978 ergeben. 

2. Seit der Ausarbeitung des Dokuments C/XIII/11 hat sich folgendes ereig-
net:. 

(a) Der Revidierte Wortlaut des Ubereinkommens ist von Vertretern der 
Regierungen Irlands (am 27. September 1979), Japans (am 17. Oktober 1979) und 
Kanadas (am 31. Oktober 1979) unterzeichnet worden, so dass die Gesamtzahl der 
Unterzeichnerstaaten am Ende der Zeichnungsfrist (am 31. Oktober 1979) sechzehn 
betrug. 

(b) Der Generalsekretar hat den Aussenministern aller Verbandsstaaten und 
aller anderen Staaten, die in der Diplomatischen Konferenz vertreten waren, von 
ihm beglaubigte Abschriften des Revidierten Wortlauts des Ubereinkommens, wie er 
am 23. Oktober angenommen und bis zum Ende der Zeichnungsfrist, also bis zum 
31. Oktober 1979,unterzeichnet worden ist, Ubersandt. 

(c) Die vorlaufigen Kurzprotokolle der sechzehn Plenarsitzungen, die einen 
Teil der Aufzeichnungen tiber die Diplomatische Konferenz (Actes de la Conference 
diplomatique) bilden sollen, sind vom Verbandsbllro in englischer-sprache fertig
gestellt und in die deutsche und die franzosische Sprache Ubersetzt worden. 

(d) Gemass Regel 44 der Verfahrensordnung der Diplomatischen Konferenz 
(Dokument DC/16) sind die obenbezeichneten vorlaufigen Kurzprotokolle allen 
Sprechern in der Konferenz mit der Bitte zugeleitet worden, die Protokollierung 
ihrer eigenen Stellungnahmen zu genehmigen - sie bilden jeweils die Anlage I der 
Dokumente DC/PCD/3, DC/PCD/4 und DC/PCD/5. 

(e) .Nach Artikel 42 Absatz (3) des Revidierten Wortlauts des Ubereinko~
mens hat der Generalsekretar nach Konsultierung der Regierungen der interessier~ 
ten und auch auf der Diplomatischen Konferenz vertretenen Staaten amtliche Wort
laute in Italienisch und Spanisch erstellt; Broschllren, die diese amtlichen Wort
laute enthalten, ist eine weite Verbreitung gegeben worden (UPOV Veroffentlichun
gen 293 (I) und 295 (S)). 

(f) Eine nichtamtliche Ubersetzung des Wortlauts des Ubereinkommens vom 
2. Dezember 1961, der Zusatzakte vom 10. November 1972 und des Revidierten Wort
lauts vom 23. Oktober 1978 ist in russischer Sprache erstellt worden; einer Bro
schllre, die diese nichtamtliche Ubersetzung enthalt, ist eine weite Verbreitung 
gegeben worden (UPOV Veroffentlichung 293(R)). 
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(g) Eine Ausgabe 1980 der Allgemeinen Informationsbroschlire der UPOV ist in 
eng1ischer Sprache veroffentlicht worden (UPOV-Veroffentlichung 480(E)) und ent
halt ein Kapitel liber Unterschiede zwischen dem Wortlaut von 1961/1972 und dem Re
vidierten Wort1aut von 1978 des Obereinkommens. 

3. Die Zusammenste11ung der eng1ischen Fassung der Aufzeichnungen uber die Dip-
1omatische Konferenz rnacht Fortschritte; es besteht die Hoffnung, dass der Druck 
gegen Ende 1980 in die Wege ge1eitet werden kann. Eine franzosische und eine deut
sche Fassung dieser Veroffent1ichung werden ebenfa11s vorbereitet. 

4. Eine franzosische, eine deutsche und eine spanische Fassung der obengenannten 
A11gemeinen Informationsbroschlire sind im Druck. 

[Ende des Dokuments] 


