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363 
DC/ 56 

ORIGINAL: englisch 

DATUM: 12. Oktob er 1978 

INTERNATIONAIER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFIANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DIPLOMATISCHE KONFERENZ 

ZUR REVISION DES INTERNATIONALEN 0BEREINKOMMENS 

ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZ0CHTUNGEN 

Gent, 9. bis 23. Oktober 1978 

~NDERUNGSVORSCHLAG ZU ARTIKEL 34 

von der Delegation der Niederlande vorgelegt 

Es wird vorgeschlagen, Artikel 34 wie folgt zu fassen: 

- Artikel 14 

"Territorialer Anwendungsbereich" 

1) Jeder Staat kann zurn Zeitpunkt der Unterzeichnung, zurn Zeitpunkt der 
Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahrne-, Genehrnigungs- oder Bei
trittsurkunde oder zu jedern spateren Zeitpunkt durch schriftliche Noti
fizierung an den Generalsekretar erklaren, auf welches Hoheitsgebiet 
oder welche Hoheitsgebiete er dieses Obereinkornrnen anwenden wird. 

2) Jede Notifikation gernass dern vorstehenden Absatz kann in Obereinstirnrnung 
mit den in dern folgenden Absatz niedergelegten Bestirnrnungen zurUckge- · 
nornrnen werden. 

3) a) Jede nach Absatz 1 erfolgte Notifikation wird am gleichen Tage wie 
die Unterzeichnung ohne Vorbehalt der Ratifizierung oder die Hinter
legung der Ratifikations-, Annahrne-, Genehrnigungs- oder Beitritts
urkunde wirksarn, jede zu einem spateren Zeitpunkt abgegebene Erkla
rung wird drei Monate nach ihrer Notifizierung durch den General
sekretar wirksarn. 

b) Dokurnent DC/3, Artikel 34 Absatz 2 Buchstabe b 

(keine ~nderung) 

[Ende des Dokurnents] 


