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ORIGINAL: englisch 

DATUM: 12. Oktober 1978 

INTERNATIONALER VERBANO ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DIPLOMATISCHE KONFERENZ 
ZUR REVISION DES INTERNATIONALEN 0BEREINKOMMENS 

ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZOCHTUNGEN 

Genf, 9. bis 23. Oktober 1978 

~ERUNGSVORSCHLAG ZU ARTIKEL 32B 

von der Delegation der Niederlande vorgelegt 

Es wird vorgeschlagen, Artikel 32B wie folgt zu fassen: 

- Artikel 32B 

"Ubergangsbestimmungen" 

1) (keine Anderung) 

2) i) Jeder Staat, der ein Verbandsstaat in Obereinstimmung mit Artikel 32 
wird ("erstgenannter Staat") wendet das Ubereinkommen von 1961, ge
andert durch die Zusatzakte von 1972, in seinen Beziehungen mit 
einem Verbandsstaat, fUr den diese Akte nicht verbindlich ist, 
("letztgenannter Staat") vorUiufig an, bis die vorliegende Akte auch 
fUr den letztgenannten Staat in Kraft tritt. 

ii) Der erstgenannte Staat kann jedoch bei Abgabe seiner Zustimmung ge
mass Artikel 32 dazu, dass diese Akte fUr ihn verbindlich wird~ oder 
zu jedem spateren Zeitpunkt durch schriftliche Notifizierung an den 
Generalsekretar erklaren, dass er diese Akte in seinen Beziehungen 
mit einem solchen letztgenannten Staat anwendet, wahrend der letzt
genannte Staat in seinen Beziehungen zum erstgenannten Staat weiter
hin das Obereinkommen von 1961, geandert durch die Zusatzakte von 
1972, anwendet, bis diese Akte auch fUr den letztgenannten Staat in 
Kraft tritt. 

3) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen richtet sich die Arbeit des 
Verbands nach Inkrafttreten dieser Akte nach den Vorschriften dieser 
Akte. 
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