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DC/DC/2 

deutsch/eng1isch/ 
ORIGINAL: franzosisch · 

DATUM: 17. Oktober 1978 

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DIPLOMATISCHE KONFERENZ 

ZUR REVISION DES INTERNATIONALEN 0BEREINKOMMENS 

ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZ0CHTUNGEN 

Genf, 9. bis 23. Oktober 1978 

ENTWURF 

INTERNATIONALES UBEREINKOMMEN 
ZUH SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

(Artike1 1, 24, 30 und 34) 

vom Sekretariat dem Redaktionsausschuss vorgelegt 



DC/ DC/} ~ 
IAnlagef Seite 1 I 

Artikel l 

Zweck des Obereinkomrnens; Bi1dung eines 
verbands; Sitz des Verbands 
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(1) Zweck dieses Ubereinkomrnens ist es, dem Zlichter einer neuen Pf1anzen
sorte oder seinem Rechtsnachfo1ger (beide im folgenden als "Zuchter" bezeichnet) 
unter den nachstehend festge1egten Bedingungen ein Recht zuzuerkennen und zu 
sichern. 

{2) Die Vertragsstaaten dieses Obereinkomrnens( im folgenden a1s "Verbands
staaten" bezeichnetJ bi1den untereinander einen Verband zum Schutz von Pflanzen
zlichtungen. 

(3) A1s Sitz des Verbands und seiner standigen Organe wird Genf bestimmt. 
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Artikel 24 t: 231\ in Bokw.tent BC/JJf 

Rechts- und Geschaftsfahigkeit 

(1) Der Verband besitzt Rechtspersonlichkeit. 

(2) Der Verband geniesst im Hoheitsgebiet jedes Verbandsstaates gemass 
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den Gesetzen dieses Staates die zur Erreichung seines Zwecks und zur Wahrnehmung 
seiner Aufgaben erforderliche Rechts- und Geschaftsfahigkeit. 

(3) De-1 Ve~ba~sl_ sct>tltt5.st mt'f s/e,- f€hW~<-"-t...err~scht-'1. 
E:.l d~en.ofsensc.h c -' ~ .{JUt S,·f:<:.. ab /.i.. 011-1 h1 en. 
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Artikel 30 

Anwendung des Obereinkomrnens im nationalen Bereich; 
Vereinbarungen uber die gemeinsarne Inanspruchnahrne 

von Prlifungsstellen 
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(1) Jeder Verbandsstaat verpflichtet sich, alle fur die Anwendung dieses 
Obereinko~mens notwendigen Massnahmen zu treffen. Er verpflichtet sich insbe
sondere, 

a) -~9Plt P R~elal8ri~Sl'l el:er ldb:r ~~en 1/c.~..baudss La a '-C .. £ diet geeignetel Rechts
~W ~E!'daiorleisBo!j, die ~ eine wirksarne Wahrung der in diesem Oberein

komrnen vorgesehenen Rechte errnoglichen; 

b) eine besondere Behorde fur den Schutz von Pfldnzenzuchtungen einzu
richten oder eine bereits bestehende Behorde mit diesem Schutz zu beauftragen; 

c) die offentliche Bekanntrnachung von Mitteilungen uber diesen Schutz, 
?urnindest die periodische Veroffentlichung des Verzeichnisses der erteilten 
Schutzrechte, sicherzustellen. 

(2) Zwischen den zustandigen Behorden der Verbandsstaaten konnen Verein
barungen zurn Zwecke der ~••J•n• i ~en I gerneinsarnen Inanspruchnahrne von Stellen ge
troffen werden, welche die in Artikel 7 vorgesehene Prufung der Sorten und die 
Zusamrnenstellung der erforderlichen Vergleichssarnrnlungen und -unterlagen durch
zuflihren haben. 

(3) Es besteht Einverstandnis darliber, dass jeder Staat bei Hinterlegung 
seiner RatifikationsJ oder Beitrittsurkunde entsprechend seinern innerstaatlichen 
Recht in der Lage sei muss, diesern Obereinkomrnen Wirkung zu verleihen. 



DC/DC/2 
Seite 4 

Artike1 34 tJ2D .:...1 Dok~mcut DC/3~ 

Beziehunoen zwischen Staaten, ~ die ol t,Lrrch 
unte~schiedliche Fassunc;en ter9i~sl'c~ind 

9/.el'f' e '4. n. e 
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(1) Jeder Verbandsstaat, ,c:~, ~-- am Tag des Inkrafttretens dieser Akte fUr •etw.JleUYV 
Glu."fc.~l ihn'Vdas Ubereinkommen von 1961, ". durch die Zusatzakte von 1972 i·srsi;;--'-4'<1 1 

--~--~--~~~~i~s~t~~w~e~n~d~e~t~in seinen Beziehungen zu jedem anderen Verbandsstaat, ~ de1~ "U/r~ 
diese Akte nicht ~e~Bi~a~.:..~ ist, das genannte Obereinkommen, geandert durch die 

~~~~~~genannte Zusatzakte, weiterhin an, bis die vor1iegende Akte auch flir diesen an-

I 

deren Staat in Kraft tritt. 
derl' 'i\.c:d~t-o{u,.,.ett, ~~-t.. vc~'~"-4'e.'J-"'-tJ/e R-l~f.e. , ... b"'*~ 

( 2 ) J d V b d t r.. , · ... · · ~ 9 6 ~ .. • ~:~ e er er an ss aat,a..l.. -.....eu tJOat cas ~.~!JeLeiilAOLj,j. .. c.t coif, .gcu.L ...... ._z 
· · - · • · ' .. · · , ist,._ ("erst-

genannter Staat" lt kann ·- einel' an den Genera1sekretar gerichtete,f Note erk1a
ren, dass er das kfeuawrtei ObereinkommenMe!:i:Le __ t dtircit ~Le ~cmu.!'!Le Za:!etltaklc) 
~m Vc!lra~ LLi:! t t:I j ede.-t ai.der -tt s L~~ L m±McLC:c e, £Ur del'! eH:ese Al{te verb~eH:ei<r-J 
li::!!L tl!ltd de"- eil'¥=Ver--band-sstaat -du--c!t RaLii.:.l~atiou eder BciE-"4:-t~u dieser P.k'"o I 

I.Ejeo•Endefi iMt ( "1etztgenannter-Staat11 ) 4 '.in einem so1chen Fa1le wendet der erstge
nannte Staat wahrend der Zeitspanne, die einen Monat nach dem Tag der Notifika
tion beginnt und mit dem Inkrafttreten dieser Akte flir den erstgenannten Staat 
endet, das Ubereinkommen von 1961, geandert durch die Zusatzakte von 1972, im 
Verhaltnis zu jedem der 1etztgenannten Staaten an, wahrend jeder der 1etztge
nannten Staaten diese Akte in seinen Beziehungen zu dem erstgenannten Staat an
wendet. 

Vfl"" A9'1 ~~o[~,y du.,.,eh rAt-'t- Zu.s¢{z. A-ktf!. v'~-1- -1'1"/.Z ~~~n~~,.,.f:e~;t Ft~t-.ssun' 
. in. se.in~l1- Ge-c.i..e.-kwY~.,-t.vt. 4.. Lt. ieGI-t,/WI.- cl"""e-h. aL~.-·e.. vo~.t~.-·e, IIA'tde 1+/-<.J~ ~ek,IA"'L-~eJ'1(1t 

1- sr-~~t- GHtW~vt.ri.eh.. W,;rl",X de,. Vt."b~;t"'JStcud Wv'n-d I Jn'dom- ~ .... g/~·l!6e.. fl1<.te. 
I / , ...1. 1./ · L ~.-·It,.,.. ~~,:t.-u'ti 

'7'Gttt-' ~-·-z.~e....-tr1 OtVI•H'mWI. r 1 ~!~ehmt ~ r- ~olt.,... · 


