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0313 
BESCHRANKTE VERTEILUNG 

DC/PCD/ 3 

ORIGINAL: englisch 

DATUM: 28. Marz 1980 

INI'ERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

INTERNATIONALES UBEREINKOMMEN ZUM SCHUTZ 
VON PFLANZENZ0CHTUGEN VOM 2. DEZEMBER 1961, 

REVIDIERT IN GENF AM 10. NOVEMBER 1972 UNO AM 23. OKTOBER 1978 
(" REVIDIERTER WORTLAUT DES OBEREINKOMMENS") 

lm Anschluss an die Genfer Diplomatische Konferenz 

vom 9. bis 23. Oktober 1978 heraus9egebene Dokumente 

VORLAUFIGE KURZPROTOKOLLE 0BER DIE PLENARSITZUNGEN 
DER GENFER DIPLOMATISCHEN KONFERENZ ZUR REVISION 

DES INTERNATIONALEN 0BEREINKOMMENS ZUM SCHUTZ 
VON PFLANZENZOCHTUNGEN (IN ENGLISCHER SPRACHE) 

vom Verbandsburo ausgearbeitet 

Anlage I zu diesem Dokument enthalt in englischer Sprache die vorlaufigen 
Kurzprotokolle der sechzehn Sitzungen des Plenums der Diplomatischen Konferenz zur 
Revision des Internationalen Obereinkommens zum Schutz von Pflanzenzuchtungen. 

Anlage II zu diesem Dokument enthalt eine Obersicht, die den Namen jedes ein
zelnen Sprechers und auf der gleichen Zeile das Land oder die Organisation des 
Sprechers, die Ziffer des jeweiligen Absatzes der vorlaufigen Kurzprotokolle, in 
dem die Stellungnahme eines Sprechers wiedergegeben ist, sowie eine Angabe der 
Sprache, in der die Stellungnahme abgegeben worden ist, auffuhrt. 

Jeder Sprecher wird gebeten, entsprechend Regel 44 der von der Diplomatischen 
Konferenz angenommenen Verf·ahrensordnung (Dokument DC/16) das Verbandsbiiro von et
waigen Anregungen fur eine Anderung der Protokollierung seiner eigenen Stellung
nahmen zu unterrichten. Das Verbandsburo wiirde es begrussen, wenn solche Anregungen 
bis zum 1. Juli 1980 abgegeben werden konnten. 

Die franzosische und die deutsche Fassung der vorlaufigen Kurzprotokolle sind 
in Vorbereitung und werden wahrscheinlich im Verlauf des Monats Mai 1980 zur Ver
fiigung stehen. Sie werden den Sprechern, die Stellungnahmen in diesen Sprachen ab
gegeben haben, sowie auf Anforderung auch allen anderen Sprechern zugesandt werden. 

Die abschliessenden Kurzprotokolle uber die Sitzungen des Plenums der Genfer 
Diplomatischen Konferenz werden unter Berucksichtigung der auf diese Weise uber
mittelten Anregungen ausgearbeitet und werden in den Aufzeichnungen uber die Gen
fer Diplomatische Konferenz abgedruckt werden. 

[Zwei Anlagen folgen] 


