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DC/ 54

ORIGINAL:

englisch

DATUM: 12. Oktober 1978

INTERNATIONAIER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN
GENF

DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ZUR REVISION DES INTERNATIONALEN 0BEREINKOMMENS
ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZOCHTUNGEN
Genf, 9. bis 23. Oktober 1978

ANDERID,GSVORSCHLAG ZU ARTIKELN 31, 32, 32A UNO 33
von der Delegation der Niederlande vorgelegt

Es wird vorgeschlagen, Artikel 31, 32, 32A und 33 wie folgt zu fassen:

- Artikel 31 und 32
"Unterzeichnung, Ratifizierung, Annalune, Zustinunung, Beitritt"
1)

Diese Akte wird fUr jeden Verbandsstaat und fUr jeden anderen Staat, der
auf der Diplomatischen Konferenz, in der sie angenonunen wurde, vertreten
war, am Sitz des Verbands in Genf vom ••• bis ••• zur Unterzeichnung aufgelegt und bleibt anschliessend offen fUr einen Beitritt.

2)

Jeder Staat bringt seine Zustinunung dazu, dass diese Akte fUr ihn verbindlich ist, zum Ausdruck durch:
a)

Unterschrift ohne Vorbehalt der Ratifizierung, Annahme oder Genehmigung;

b)

die Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunde, seiner Annahmeurkunde
oder seiner Genehmigungsurkunde, wenn er diese Akte vorbehaltlich
einer Ratifizierung, Annahme oder Genehmigung unterzeichnet hat;
oder

c)

Hinterlegung seiner Beitrittsurkunde, vorbehaltlich von Absatz 4
dieses Artikels.

3)

Die Ratifizierungs-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden werden beim Generalsekretar hinterlegt, der als Hinterlegungsstelle handelt.

4)

Wortlaut des Artikels 32 Absatz 3 in Dokument DC/3.
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Artikel 3 2A
"Inkrafttreten"
l)

(keine
i)
ii)

~nderung)

fUnf Staaten gemass Artikel 31/32 ihre Zustimmung dazu abgegeben haben,
dass diese Akte fUr sie verbindlich wird;
nicht weniger als drei der genannten Staaten Vertragsparteien des
Obereinkommens von 1961, geandert durch die Zusatzakte von 1972,
sind.

2)

FUr jeden Staat, der seine Zustimmung dafUr, dass diese Akte fUr ihn
verbindlich wird, nach den in Absatz 1 genannten Bedingungen zum Ausdruck gebracht hat, tritt ••• usw.

3)

Nach Inkrafttreten dieser Akte nach Absatz 1 kann ein Staat ••• usw.

- Artikel 33
"Mitteilungen ••• usw."
1)

Bei der Abgabe seiner Zustimmung dazu, dass diese Akte fur ihn verbindlich wird, unterrichtet jeder Staat, der kein Verbandsstaat ist, den
Generalsekretar ••• usw.

2)

(keine

~nderung)
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