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DIE VERTRAGSSTAATEN, 

I n d e r E r w a g u n g , dass das Internationa1e Obereinkommen zum 

Schutz von Pf1anzenzuchtungen vom 2. Dezember 1961 in der durch die Zusatzakte 

vom 10. November 1972 geanderten Fassung sich a1s wertvo11es Instrument fur die 

internationa1e Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Schutzes von Zuchterrechten er

wiesen hat, 

E r n e u t die in der Praambe1 des Obereinkommens entha1tenen Grundsatze 

bekraftigend, wonach 

a) sie von der Bedeutung uberzeugt sind, die dem Schutz neuer Pf1anzen

sorten sowoh1 fur die Entwick1ung der Landwirtschaft in ihrem Hoheits

gebiet a1s auch fur die Wahrung der Interessen der Zuchter zukommt, 

b) sie sich der besonderen Prob1eme, die die Zuerkennung und der Schutz 

des Zuchterrechts aufwerfen und insbesondere der Beschrankungen, die 

die Erfordernisse des offent1ichen Interesses der freien Ausubung 

eines so1chen Rechts aufer1egen konnen, bewusst sind, 

c) sie es fur hochst wllnschenswert ha1ten, dass diese Prob1eme, denen sehr 

vie1e Staaten berechtigte Bedeutung beimessen, von jedem dieser Staaten 

nach einheit1ichen und k1ar umrissenen Grundsatzen ge1ost werden, 

I n d e r E r w a g u n g , dass der Gedanke des Schutzes von Zuchter

rechten grosse Bedeutung in vie1en Staaten gewonnen hat, die dem Obereinkommen 

noch nicht beigetreten sind, 

I n d e r E r w a g u n g , dass bestimmte Anderungen in dem Oberein

kommen erforder1ich sind, urn diesen Staaten den Beitritt zum Verband zu er1eich

tern, 

I n d e r E r w a g u n g , dass einze1ne Bestirnmungen uber die Ver

wa1tung des durch das Obereinkommen geschaffenen Verbands im Lichte der Erfah

rungen anderungsbedurftig sind, 

I n d e r E r w a g u n g I dass diese Zie1e am besten durch die er

neute Revision des Obereinkommens erreicht werden konnen, 

Haben fo1gendes vereinbart: 



Artike1 1 

Zweck des Obereinkommens; Bi1dung eines 

Verbands; Sitz des Verbands 
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(1) Zweck dieses Obereinkommens ist es, dem Zlichter einer neuen Pf1anzen

sorte oder seinem Rechtsnachfo1ger (beide im fo1genden a1s "Zlichter" bezeichnet) 

unter den nachstehend festge1egten Bedingungen ein Recht zuzuerkennen und zu 

sichern. 

(2) Die Vertragsstaaten dieses Obereinkommens (im fo1genden a1s "Verbands

staaten" bezeichnet) bi1den untereinander einen Verband zum Schutz von Pf1anzen

zlichtungen. 

(3) A1s Sitz des Verbands und seiner standigen Organe wird Genf bestimmt. 

Artike1 2 

Schutzrechtsformen 

(1i Jeder Verbandsstaat kann das in diesem Obereinkommen vorgesehene Zlich

terrecht durch die Gewahrung eines besonderen Schutzrechts oder eines Patents zu

erkennen. Jedoch darf ein Verbandsstaat, dessen innerstaat1iches Recht den Schutz 

in diesen beiden Formen zu1asst, nur eine von ihnen flir diese1be botanische Gat

tung oder Art vorsehen. 

(2) Jeder Verbandsstaat kann die Anwendung dieses Obereinkommens innerha1b 

einer Gattung oder Art auf Sorten mit einem bestimmten Vermehrungssystem oder 

einer bestimmten Endnutzung beschranken. 

Artike1 3 

In1anderbehand1ung; Gegenseitigkeit 

(1) Natlir1iche und juristische Personen, die ihren Wohsitz oder Sitz in einem 

Verbandsstaat haben, geniessen in den anderen Verbandsstaaten in bezug auf die Zu

erkennung und den Schutz des Zlichterrechts die Behand1ung, die nach den Rechtsvor

schriften dieser Staaten deren eigene Staatsangehorige gegenwartig oder kunftig 

geniessen, und zwar unbeschadet der in diesem Obereinkommen besonders vorgesehenen 

Rechte und unter dem Vorbeha1t, dass sie die Bedingungen und Form1ichkeiten erfli1-

1en, die den eigenen Staatsangehorigen aufer1egt werden. 

(2) Angehorige der Verbandsstaaten, die weder ihren Wohnsitz noch ihren Sitz 

in einem dieser Staaten haben, geniessen ebenfa11s die g1eichen Rechte, sofern sie 

den Verpf1ichtungen nachkommen, die ihnen gegebenenfa11s aufer1egt werden, urn die 

Prlifung der von ihnen gezlichteten Sorten und die Oberwachung ihrer Vermehrung zu 

ermoglichen. 
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lArtikel 3, Fortsetzung] 

(3) Abweichend von den Absatzen l und 2 kann jeder Verbandsstaat, der dieses 

Obereinkommen auf eine bestimmte Gattung oder Art anwendet, den Schutz auf Angehori

ge von Verbandsstaaten beschranken, die dieses Obereinkommen auf die gleiche Gattung 

oder Art anwenden, sowie auf naturliche und juristische Personen, die ihren Wohn

sitz oder Sitz in einern dieser Staaten haben. 

Artikel 4 

Botanische Gattungen und Arten, die geschutzt 

werden rnussen oder konnen 

(l) Dieses Obereinkommen ist auf alle botanischen Gattungen und Arten an

wendbar. 

(2) Die Verbandsstaaten verpflichten sich, alle Massnahrnen zu treffen, die 

notwendig sind, urn dieses Obereinkommen allrnahlich auf eine rnoglichst grosse An

zahl von botanischen Gattungen und Arten anzuwenden. 

(3)a) Jeder Verbandsstaat wendet dieses Obereinkommen, sobald es fur sein 

Hoheitsgebiet in Kraft tritt, auf rnindestens funf Gattungen oder Arten an. 

b) Spater wendet jeder Verbandsstaat dieses Obereinkommen innerhalb fol

gender Fristen nach dessen Inkrafttreten fur sein Hoheitsgebiet auf weitere Gattun

gen oder Arten an, und zwar 

i) innerhalb von drei Jahren auf rnindestens insgesamt zehn Gattungen 

oder Arten; 

ii) innerhalb von sechs Jahren auf rnindestens insgesamt achtzehn Gattun

gen oder Arten; 

iii) innerhalb von acht Jahren auf rnindestens insgesarnt vierundzwanzig 

Gattungen oder Arten. 

c) Beschrankt ein Verbandsstaat innerhalb einer Gattung oder Art die Anwen

dung dieses Obereinkommens gernass Artikel 2 Absatz 2, so wird eine solche Gattung ocer 

Art gleichwohl fur die Zwecke der Buchstaben a und b als eine Gattung oder Art an

gesehen. 

(4) Auf Antrag eines Staates, der beabsichtigt, dieses Obereinkommen zu rati

fizieren, anzunehmen, zu genehmigen oder ihm beizutreten, kann der Rat, urn ausser

gewohnlichen wirtschaftlichen Verhaltnissen oder Urnweltbedingungen in diesern Staat 

Rechnung zu tragen, beschliessen, dass fur diesen Staat die in Absatz 3 aufgefuhrten 

Mindestzahlen herabgesetzt, die dort genannten Fristen verlangert oder beide Mass

nahmen getroffen werden. 
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[Artikel 4, Fortsetzung] 

(5} Auf Antrag eines Verbandsstaats kann der Rat, urn besonderen Schwierig

keiten Rechnung zu tragen, denen dieser Staat sich bei Erfullung seiner Verpflich

tungen nach Absatz 3 Buchstabe b gegenubersieht, beschliessen, dass die in Absatz 

3 Buchstabe b genannten Fristen fur diesen Staat verlangert werden. 

Artikel 5 

Inhalt des Schutzrechts; Schutzurnfang 

(1) Das dern Zuchter gewahrte Recht hat die Wirkung, dass seine vorherige Zu

stirnrnung erforderlich ist, urn generatives oder vegetatives Verrnehrungsrnaterial der 

Sorte als solches 

i) zurn Zweck des gewerbsrnassigen Absatzes zu erzeugen, 

ii) feilzuhalten, 

iii) gewerbsrnassig zu vertreiben. 

Zu dern vegetativen Verrnehrungsrnaterial gehoren auch ganze Pflanzen. Das Recht des 

Zuchters erstreckt sich auf Zierpflanzen oder deren Teile, die ublicherweise nicht 

zu Verrnehrungszwecken gewerbsrnassig vertrieben werden, falls sie als Verrnehrungs

rnaterial zur Erzeugung von Zierpflanzen oder Schnittblurnen gewerbsrnassig verwendet 

werden. 

(2) Der Zuchter kann seine Zustirnrnung von Bedingungen abhangig rnachen, die 

er festlegt. 

(3) Die Zustirnrnung des Zuchters ist nicht erforderlich, wenn die Sorte als 

Ausgangsrnaterial fur die Schaffung weiterer Sorten verwendet wird und diese ge

werbsrnassig vertrieben werden. Dagegen ist die Zustirnrnung erforderlich, wenn die 

Sorte fur die gewerbsrnassige Erzeugung einer anderen Sorte fortlaufend verwendet 

werden muss. 

(4} Jeder Verbandsstaat kann in seinern innerstaatlichen Recht oder in be

sonderen Abrnachungen irn Sinne des Artikels 29 den Zuchtern fur bestirnrnte botani

sche Gattungen oder Arten ein Recht gewahren, das uber das in Absatz 1 bezeich

nete hinausgeht und sich insbesondere bis auf das gewerbsrnassig vertriebene Er

zeugnis erstrecken kann. Ein Verbandsstaat, der ein solches Recht gewahrt, kann 

dieses auf Angehorige der Verbandsstaaten, die ein gleiches Recht gewahren, so

wie auf naturliche und juristische Personen beschranken, die ihren Wohnsitz oder 

Sitz in einern dieser Staaten haben. 
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Artikel 6 

Schutzvoraussetzungen 

(1) Der Zlichter geniesst den in diesem Obereinkommen vorgesehenen Schutz, 

wenn folgende Voraussetzungen erflillt sind: 

a) Die Sorte muss sich ohne Rlicksicht darauf, ob das Ausgangsmaterial, 

aus dem sie entstanden ist, klinstlichen oder natlirlichen Ursprungs ist, durch ein 

oder mehrere wichtige Merkmale von jeder anderen Sorte deutlich unterscheiden las

sen, deren Vorhandensein im Zeitpunkt der Schutzrechtsanmeldung allgemein bekannt 

ist. Diese Offenkundigkeit kann auf Grund verschiedener Tatsachen festgestellt 

werden, beispielsweise durch bereits laufenden Anbau oder gewerbsmassigen Vertrieb, 

bereits erfolgte oder eingeleitete Eintragung in ein amtliches Sortenregister, An

bau in einer Vergleichssammlung oder genaue Beschreibung in einer Veroffentlichung. 

Die Merkmale, die es ermoglichen, eine Sorte zu bestimmen und zu unterscheiden, 

mlissen genau erkannt und beschrieben werden konnen. 

b) Am Tag der Einreichung der Schutzrechtsanmeldung in einem Verbandsstaat 

darf die Sorte 

i) im Hohei~sgebiet dieses Staates noch nicht - oder, wo das Recht 

dieses Staates dies vorsieht, nicht seit mehr als einem Jahr - mit Zustimmung des 

Zlichters feilgehalten oder gewerbsmassig vertrieben worden sein sowie 

ii) im Hoheitsgebiet eines anderen Staates mit Zustimmung des Zuchters 

im Falle von Reben, Wald-, Obst- und Zierbaumen jeweils einschliesslich ihrer Unter

lagen noch nicht seit mehr als sechs Jahren oder im Falle von anderen Pflanzen noch 

nicht seit mehr als vier Jahren feilgehalten oder gewerbsmassig vertrieben worden 

sein. 

Mit der Sorte vorgenommene Versuche, die kein Feilhalten und keinen gewerbsmassigen 

Vertrieb beinhalten, beeintrachtigen nicht das Recht auf Schutz. Ebensowenig wird 

das Recht des zlichters auf Schutz durch die Tatsache beeintrachtigt, dass die Sorte 

auf andere Weise als durch Feilhalten oder gewerbsmassigen Vertrieb allgemein be

kannt geworden ist. 

c) Die Sorte muss hinreichend homogen sein; dabei ist den Besonderheiten 

ihrer generativen oder vegetativen Vermehrung Rechnung zu tragen. 

d) Die Sorte muss in ihren wesentlichen Merkmalen bestandig sein, d.h. 

nach ihren aufeinanderfolgenden Vermehrungen oder, wenn der zlichter einen besonde

ren Vermehrungszyklus festgelegt hat, am Ende eines jeden Zyklus weiterhin ihrer 

Beschreibung entsprechen. 

e) Die Sorte muss eine Sortenbezeichnung gemass Artikel 13 erhalten. 

(2) Die Gewahrung des Schutzes darf nur von den vorstehenden Voraussetzungen 
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[Artike1 6, Fortsetzung] 

abhangig gemacht werden; der Zuchter muss jedoch den Formlichkeiten, die im inner

staat1ichen Recht des Verbandsstaats, in dem die Schutzrechtsanmeldung eingereicht 

wurde, vorgesehen sind, einsch1iesslich der Zah1ung der Gebuhren genugt haben. 

Artike1 7 

Amt1iche Prufung von Sorten; vor1aufiger Schutz 

(1) Der Schutz wird nach einer Prufung der Sorte auf die in Artike1 6 fest

ge1egten Voraussetzungen gewahrt. Diese Prufung muss der einze1nen botanischen 

Gattung oder Art angemessen sein. 

(2) Fur die Prufung konnen die zustandigen Behorden eines jeden Verbands

staats von dem Zuchter a11e notwendigen Auskunfte und Unterlagen sowie das erfor

der1iche Pf1anz- oder Saatgut ver1angen. 

(3) Jeder Verbandsstaat kann Massnahmen zum Schutz des Zuchters gegen miss

brauch1iches Verha1ten Dritter, das in der Zeit von der Einreichung der Schutz

rechtsanme1dung bis zur Entscheidung hieruber begangen worden ist, treffen. 

Artike1 8 

Schutzdauer 

Das dem Zuchter gewahrte Recht wird fur eine begrenzte Zeitdauer ertei1t. 

Diese darf nicht kurzer sein a1s funfzehn Jahre, vom Tag der Erteilung des Schutz

rechts an gerechnet. Fur Reben, Wald-, Obst- und Zierbaume jeweils einschliesslich 

ihrer Unterlagen darf die Schutzdauer nicht kurzer sein a1s achtzehn Jahre, von 

diesem Zeitpunkt an gerechnet. 

Artikel 9 

Beschrankungen in der Ausubung 

des Zuchterrechts 

(1) Die freie Ausubung des dem Zuchter gewahrten aussch1iess1ichen Rechts 

darf nur aus Grunden des offent1ichen Interesses beschrankt werden. 

(2) Erfo1gt diese Beschrankung zu dem Zweck, die Verbreitung der Sorte 

sicherzuste11en, so hat der betreffende Verbandsstaat alle notwendigen Massnahmen 

zu treffen, damit der Zuchter eine angemessene Vergutung erha1t. 
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Artikel 10 

Nichtigkeit und Aufhebung 

des Zuchterrechts 

(1) Das Recht des Zuchters wird nach Massgabe des innerstaatlichen Rechts 

eines jeden Verbandsstaats fur nichtig erklart, wenn sich herausstellt, dass die 

in Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a und b festgelegten Voraussetzungen bei der Er

teilung des Schutzrechts tatsachlich nicht erfullt waren. 

(2) Das Recht des Zuchters wird aufgehoben, wenn er nicht in der Lage ist, 

der zustandigen Behorde das Vermehrungsmaterial vorzulegen, das es gestattet, die 

Sorte mit den im Zeitpunkt der Schutzerteilung fur sie festgelegten Merkmalen zu 

erstellen. 

(3) Das Recht des Zuchters kann aufgehoben werden, 

a) wenn er der zustandigen Behorde innerhalb einer vorgeschriebenen Frist 

und nach Mahnung das Vermehrungsmaterial, die Unterlagen und die Auskunfte, die 

zur Oberwachung der Sorte fur notwendig erachtet werden, nicht vorlegt oder wenn 

er die Nachprufung der zur Erhaltung der Sorte getroffenen Massnahmen nicht ge

stattet; 

b) wenn er nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist die Gebuhren entrich

tet hat, die gegebenenfalls fur die Aufrechterhaltung seiner Rechte zu zahlen sind. 

(4) Aus anderen als den in diesem Artikel aufgefuhrten Grunden kann das Recht 

des Zuchters weder fur nichtig erklart noch aufgehoben werden. 

Artikel 11 

Freie Wahl des Verbandsstaats, in dem die erste Anmeldung 

eingereicht wird; Anmeldungen in anderen Verbandsstaaten; 

Unabhangigkeit des Schutzes in verschiedenen Verbandsstaaten 

(1) Der Zuchter kann den Verbandsstaat wahlen, in dem er die erste Schutz

rechtsanmeldung einreichen will. 

(2) Der Zlichter kann den Schutz seines Rechts in anderen Verbandsstaaten 

beantragen, ohne abzuwarten, bis ihm der Verbandsstaat der ersten Anmeldung ein 

Schutzrecht erteilt hat. 

(3) Der Schutz, der in verschiedenen Verbandsstaaten von natlirlichen oder 

juristischen Personen beantragt wird, die sich auf dieses Obereinkommen berufen 

konnen, ist unabhangig von dem Schutz, der fur dieselbe Sorte in anderen Verbands

staaten oder in Nichtverbandsstaaten erlangt worden ist. 



441 

Artikel 12 

Priori tat 

(1) Hat der Zuchter eine Schutzrechtsanmeldung in einem der Verbandsstaaten 

vorschriftsmassig eingereicht, so geniesst er fur die Einreichung in den anderen 

Verbandsstaaten wahrend einer Frist von zwolf Monaten ein Prioritatsrecht. Diese 

Frist beginnt mit dem Zeitpunkt der Einreichung der ersten Anmeldung. Der Tag der 

Einreichung wird nicht in die Frist eingerechnet. 

(2) Absatz 1 ist zugunsten der neuen Einreichung nur anwendbar, wenn diese 

einen Schutzrechtsantrag und die Beanspruchung der Prioritat der ersten Anmeldung 

enthalt und wenn binnen drei Monaten die Unterlagen, aus denen diese Anmeldung 

besteht, abschriftlich vorgelegt werden; die Abschriften mussen von der Behorde 

beglaubigt sein, welche diese Anmeldung entgegengenommen hat. 

(3) Dem zuchter steht eine Frist von vier Jahren nach Ablauf der Prioritats

frist zur Verfugung, urn dem Verbandsstaat, bei dem ein Schutzrechtsantrag nach 

Massgabe des Absatzes 2 eingereicht worden ist, die nach den Gesetzen und sonsti

gen Vorschriften dieses Staates erforderlichen erganzenden Unterlagen und das er

forderliche Material vorzulegen. Jedoch kann dieser Staat die Vorlage der ergan

zenden Unterlagen und des vorzulegenden Materials innerhalb einer angemessenen 

Frist anfordern, wenn die Anmeldung, deren Prioritat in Anspruch genommen wird, 

zuruckgewiesen oder zuruckgenommen worden ist. 

(4) Einer unter den obigen Bedingungen vorgenommenen Anmeldung konnen Tat

sachen nicht entgegengehalten werden, die innerhalb der Frist des Absatzes 1 

eingetreten sind, wie etwa eine andere Anmeldung, die Veroffentlichung des Gegen

stands der Arnaeldung oder seine Benutzung. Diese Tatsachen konnen kein Recht zu

gunsten Dritter und kein personliches Besitzrecht begrunden. 

Artikel 13 

Sortenbezeichnung 

(1} Die Sorte ist mit einer Sortenbezeichnung als Gattungsbezeichnung zu 

kennzeichnen. Jeder Verbandsstaat stellt sicher, dass, vorbehaltlich des Absat

zes 4, keine Rechte an der Bezeichnung, die als Sortenbezeichnung eingetragen ist, 

den freien Gebrauch der Bezeichnung in Verbindung mit der Sorte einschranken, auch 

nicht nach Ablauf des Schutzes. 

(2) Die Sortenbezeichnung muss die Identifizierung der Sorte ermoglichen. 

Sie darf nicht ausschliesslich aus Zahlen bestehen, ausser soweit dies eine fest

stehende Praxis fur die Kennzeichnung von Sorten ist. Sie darf nicht geeignet sein, 

hinsichtlich der Merkmale, des Wertes oder der Identitat der Sorte oder der Identi

tat des Zuchters irrezuflihren oder Verwechslungen hervorzurufen. Sie muss sich ins

besondere von jeder Sortenbezeichnung unterscheiden, die in einem der Verbandsstaa

ten eine bereits vorhandene Sorte derselben botanischen Art oder einer verwandten 

Art kennzeichnet. 
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{3) Die Sortenbezeichnung wird von dem Zlichter bei der in Artikel 30 Absatz 1 

Buchstabe b vorgesehenen Behorde hinterlegt. Stellt sich heraus, dass diese Bezeich

nung den Erfordernissen des Absatzes 2 nicht entspricht, so verweigert diese Behorde 

die Eintragung und verlangt von dem Zlichter, dass er innerhalb einer vorgeschriebe

nen Frist eine andere Sortenbezeichnung vorschlagt. Die Sortenbezeichnung wird 

gleichzeitig mit der Erteilung des Schutzrechts gemass Artikel 7 eingetragen. 

{4) Altere Rechte Dritter bleiben unberlihrt. Wird die Benutzung der Sortenbe

zeichnung einer Person, die gemass Absatz 7 zu ihrer Benutzung verpflichtet ist, auf 

Grund eines alteren Rechts untersagt, so verlangt die in Artikel 30 Absatz 1 Buch

stabe b vorgesehene Behorde, dass der Zlichter eine andere Sortenbezeichnung vor

schlagt. 

{5) Eine Sorte darf in den Verbandsstaaten nur unter derselben Sortenbezeich

nung angemeldet werden. Die in Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe b vorgesehene Behorde 

ist verpflichtet, die so hinterlegte Sortenbezeichnung einzutragen, sofern sie nicht 

feststellt, dass diese Sortenbezeichnung in ihrem Staat ungeeignet ist. In diesem 

Fall kann sie verlangen, dass der Zlichter eine andere Sortenbezeichnung vorschlagt. 

{6) Die in Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe b vorgesehene Behorde stellt sicher, 

dass alle anderen Behorden liber Angelegenheiten, die Sortenbezeichnungen betreffen, 

insbesondere liber die Einreichung, Eintragung und Streichung von Sortenbezeichnungen, 

unterrichtet werden. Jede in Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe b vorgesehene Behorde kann 

der Behorde, die eine Sortenbezeichnung mitgeteilt hat, etwaige Bemerkungen zu der 

Eintragung dieser Sortenbezeichnung zugehen lassen. 

{7) Wer in einem Verbandsstaat Vermehrungsmaterial einer in diesem Staat ge

schutzten Sorte feilhalt oder gewerbsmassig vertreibt, ist verpflichtet, die Sorten

bezeichnung auch nach Ablauf des Schutzes dieser Sorte zu benutzen, sofern nicht ge

mass Absatz 4 altere Rechte dieser Benutzung entgegenstehen. 

{8) Beim Feilhalten oder bei dem gewerbsmassigen Vertrieb der Sorte darf eine 

Fabrik- oder Handelsmarke, eine Handelsbezeichnung oder eine andere ahnliche Angabe 

der eingetragenen Sortenbezeichnung hinzugefligt werden. Auch wenn eine solche Angabe 

hinzugefugt wird, muss die Sortenbezeichnung leicht erkennbar sein. 

Artikel 14 

Unabhangigkeit des Schutzes von Massnahmen zur Regelung der 

Erzeugung, der Oberwachung und des gewerbsmassigen Vertriebs 

(1) Das dem zuchter nach diesem Obereinkommen gewahrte Recht ist unabhangig 

von den Massnahmen, die in jedem Verbandsstaat zur Regelung der Erzeugung, der Ober

wachung und des gewerbsmassigen Vertriebs von Saat- und Pflanzgut getroffen werden. 

{2) Jedoch muss bei diesen Massnahmen soweit wie moglich vermieden werden, 

dass die Anwendung dieses Obereinkommens behindert wird. 
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Artikel 15 

Organe des Verbands 

Die standigen Organe des Verbands sind: 

a) der Rat; 

b) das Generalsekretariat, das als Bliro des Internationalen Verbands zum 

Schutz von Pflanzenzlichtungen bezeichnet wird. 

Artikel 16 

Zusammensetzung des Rates; 

Abstimmungen 

(1) Der Rat besteht aus den Vertretern der Verbandsstaaten. Jeder Verbands

staat ernennt einen Vertreter fur den Rat und einen Stellvertreter. 

(2) Den Vertretern oder Stellvertretern konnen Mitarbeiter oder Berater zur 

Seite stehen. 

(3) Jeder Verbandsstaat hat im Rat eine Stimme. 

Artikel 17 

Beobachter in Sitzungen des Rates 

(1) Staaten, die nicht Mitglieder des Verbands sind und diese Akte unter

zeichnet haben, werden als Beobachter zu den Sitzungen des Rates eingeladen. 

(2) zu diesen Sitzungen konnen auch andere Beobachter oder Sachverstandige 

eingeladen werden. 

Artikel 18 

Prasident und Vizeprasidenten des Rates 

(1) Der Rat wahlt aus seiner Mitte einen Prasidenten und einen Ersten Vize

prasidenten. Er kann weitere Vizeprasidenten wahlen. Der Erste Vizeprasident ver

tritt von Rechts wegen den Prasidenten bei Verhinderungen. 

(2) Die Amtszeit des Prasidenten betragt drei Jahre. 
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Tagungen des Rates 

(1) Der Rat tritt auf Einberufung durch seinen Prasidenten zusammen. 

(2) Er halt einmal jahrlich eine ordentliche Tagung ab. Ausserdern kann der 

Prasident von sich aus den Rat einberufen; er hat ihn binnen drei Monaten einzu

berufen, wenn rnindestens ein Drittel der Verbandsstaaten dies beantragt. 

Artikel 20 

Geschaftsordnung des Rates; Verwaltungs

und Finanzordnung des Verbands 

Der Rat legt seine Geschaftsordnung sowie die Verwaltungs- und Finanzordnung 

des Verbands fest. 

Artikel 21 

Aufgaben des Rates 

Der Rat hat folgende Aufgaben: 

a) Er pruft Massnahrnen, die geeignet sind, den Bestand des Verbands sicher

zustellen und seine Entwicklung zu fordern. 

b) Er pruft den jahrlichen Bericht uber die Tatigkeit des Verbands und 

stellt das Prograrnrn fur dessen kunftige Arbeit auf. 

c) Er erteilt dern Generalsekretar, dessen Befugnisse in Artikel 23 festge

legt sind, alle erforderlichen Richtlinien fur die Durchfuhrung der Aufgaben des 

Verbands. 

d) Er pruft und genehrnigt den Haushaltsplan des Verbands und setzt gernass 

Artikel 26 den Beitrag eines jeden Verbandsstaats fest. 

e) Er pruft und genehrnigt die von dern Generalsekretar vorgelegten Abrech

nungen. 

f) Er bestimmt gernass Artikel 27 den Zeitpunkt und den Ort der dort vorge

sehenen Konferenzen und trifft die zu ihrer Vorbereitung erforderlichen Massnahrnen. 

g) Er ernennt den Generalsekretar und, falls er dies fur erforderlich halt, 

einen Stellvertretenden Generalsekretar und setzt die Einstellungsbedingungen von 

beiden fest. 
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h) Ganz allgemein fasst er alle Beschlusse fur ein erfolgreiches Wi~ken des 

Verbands. 

Artikel 22 

Erforderliche Mehrheiten fur die Beschlusse des Rates 

Ein Beschluss des Rates bedarf der einfachen Mehrheit der anwesenden und ab

stimmenden Mitglieder; jedoch bedarf ein Beschluss des Rates nach Artikel 4 Absatz 

4, Artikel 20, Artikel 21 Buchstabe d, Artikel 26 Absatz 5 Buchstabe b, .Artikel 

27 Absatz 1, Artikel 28 Absatz 3 und Artikel 32 Absatz 3 einer Dreiviertelmehrheit 

der anwesenden und abstimmenden Mitglieder. Enthaltungen gelten nicht als Stimmab

gabe. 

Artikel 23 

Aufgaben des Verbandsburos; Verantwortung des 

Generalsekretars; Ernennung der Bediensteten 

(1) Das Verbandsburo erledigt alle Aufgaben, die ihm der Rat zuweist. Es 

wird vom Generalsekretar geleitet. 

(2) Der Generalsekretar ist dem Rat verantwortlich; er sorgt fur die Aus

fuhrung der Beschlusse des Rates. Er legt dem Rat den Haushaltsplan zur Genehmigung 

vor und sorgt fur dessen Ausfuhrung. Er legt dem Rat alljahrlich Rechenschaft uber 

seine Geschaftsfuhrung ab und unterbreitet ihm einen Bericht uber die Tatigkeit 

und die Finanzlage des Verbands. 

(3) Vorbehaltlich des Artikels 21 Buchstabe g werden die Bedingungen fur die 

Einstellung und Beschaftigung des fur die ordnungsgemasse Erfullung der Aufgaben 

des Verbandsburos erforderlichen Personals in der in Artikel 20 bezeichneten Ver

waltungs- und Finanzordnung festgelegt. 

Artikel 24 

Rechts- und Geschaftsfahigkeit 

(1) Der Verband besitzt Rechtspersonlichkeit. 

(2) Der Verband geniesst im Hoheitsgebiet jedes Verbandsstaats gemass den 

Gesetzen dieses Staates die zur Erreichung seines Zweckes und zur Wahrnehmung 

seiner Aufgaben erforderliche Rechts- und Geschaftsfahigkeit. 

(3) Der Verband schliesst mit der Schweizerischen Eidgenossenschaft ein 

Abkommen uber den Sitz. 
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Artikel 25 

Rechnungsprufung 

Die Rechnungsprufung des Verbands wird nach Massgabe der in Artike1 20 be

zeichneten Verwa1tungs- und Finanzordnung von einern Verbandsstaat durchgefuhrt. 

Dieser Staat wird mit seiner Zustirnrnung vorn Rat bestirnrnt. 

Artike1 26 

Finanzen 

(1) Die Ausgaben des Verbands werden gedeckt aus 

a) den Jahresbeitragen der Verbandsstaaten, 

b) der Vergutung fur Dienst1eistungen, 

c) sonstigen Einnahrnen. 

(2)a) Der Antei1 jedes Verbandsstaats an dern Gesarntbetrag der Jahresbeitrage 

richtet sich nach dern Gesarntbetrag der Ausqaben, die durch Beitrage der Verbands

staaten zu decken sind, und nach der Anzah1 der fur diesen Verbandsstaat nach Absatz 

3 rnassgebenden Zah1 von Beitragseinheiten. Dieser Antei1 wird nach Absatz 4'berechnet. 

b) Die Zah1 der Beitragseinheiten wird in ganzen Zah1en oder Bruchtei1en 

hiervon ausgedruckt, wobei sie nicht k1einer a1s ein Funfte1 sein darf. 

(3)a) Fur jeden Staat, der zurn Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Akte dern 

Verband angehort, ist die Zah1 der fur ihn rnassgebenden Beitragseinheiten g1eich der 

Zah1 der fur ihn unrnitte1bar vor diesern Zeitpunkt nach dern Obereinkornrnen von 1961 

in der durch die Zusatzakte von 1972 geanderten Fassung rnassgebenden Einheiten. 

b) Jeder andere Staat gibt bei seinern Beitritt zurn Verband in einer an den 

Genera1sekretar gerichtetet Erklarung die fur ihn rnassgebende Zah1 von Beitragsein

heiten an. 

c) Jeder Verbandsstaat kann jederzeit in einer an den Genera1sekretar ge

richteten Erk1arung eine andere a1s die fur ihn nach den Buchstaben a oder b rnass

gebende Zah1 von Beitragseinheiten angeben. Wird eine so1che Erk1arung wahrend der 

ersten sechs Monate eines Ka1enderjahres abgegeben, so wird sie zurn Beginn des fo1-

genden Kalenderjahres wirksarn; andernfal1s wird die Erk1arung zurn Beginn des zwei

ten Kalenderjahres wirksarn, das auf das Jahr folgt, in dern sie abgegeben wurde~ 

(4)a) Fur jede Hausha1tsperiode wird der Betrag, der einer Beitragseinheit ent

spricht, dadurch errnitte1t, dass der Gesarntbetrag der Ausgaben, die in dieser Periode 

aus Beitragen der Verbandsstaaten zu decken sind, durch die Gesarntzah1 der von diesen 

Staaten aufzubringenden Einheiten getei1t wird. 
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b) Der Betrag des Beitrags jedes Verbandsstaats ergibt sich aus dem mit 

der Zah1 der flir diesen Staat massgebenden Beitragseinheiten vervie1fachten Be

trag einer Beitragseinheit. 

(5)a) Ein Verbandsstaat, der mit der Zah1ung seiner Beitrage im Rlickstand 

ist, kann vorbeha1t1ich des Buchstabens b sein Stimmrecht im Rat nicht ausliben, 

wenn der rlickstandige Betrag die Summe der von ihm flir die zwei vorhergehenden 

vo11en Jahre geschu1deten Beitrage erreicht oder libersteigt. Die Aussetzung des 

Stimmrechts entbindet diesen Staat nicht von den sich aus diesem Obereinkommen er

gebenden Pf1ichten und flihrt nicht zum Ver1ust der anderen sich aus dem Oberein

~ommen ergebenden Rechte. 

b) Der Rat kann einem so1chen Staat jedoch gestatten, sein Stimmrecht 

weiter auszuliben, wenn und so1ange der Rat liberzeugt ist, dass der Zah1ungsrlick

stand eine Fo1ge aussergewohn1icher und unabwendbarer Umstande ist. 

Artike1 27 

Revision des Obereinkommens 

(1) Dieses Obereinkommen kann von einer Konferenz der Verbandsstaaten revi

diert werden. Die Einberufung einer so1chen Konferenz wird vom Rat besch1ossen. 

(2) Die Konferenz ist nur dann besch1ussfahig, wenn mindestens die Ha1fte der 

Verbandsstaaten auf ihr vertreten ist. Die revidierte Fassung des Obereinkommens be

darf zu ihrer Annahme der Flinfsechste1mehrheit der auf der Konferenz vertretenen 

Verbandsstaaten. 

Artike1 28 

Vom Buro und in Sitzungen des Rates benutzte Sprachen 

(1) Das Verbandsbliro bedient sich bei der Erfli11ung seiner Aufgaben der 

deutschen, der eng1ischen und der franiosischen Sprache. 

(2) Die Sitzungen des Rates und die Revisionskonferenzen werden in diesen drei 

Sprachen abgeha1ten. 

(3) Der Rat kann, soweit hierflir ein Bedlirfnis besteht, die Benutzung wei

terer Sprachen besch1iessen. 



448 

Artikel 29 

Besondere Abmachungen zum Schutz von 

Pflanzenzlichtungen 

Die Verbandsstaaten behalten sich das Recht vor, untereinander zum Schutz von 

Pflanzenzlichtungen besondere Abmachungen zu treffen, soweit diese Abmachungen die

sem Obereinkommen nicht zuwiderlaufen. 

Artikel 30 

Anwendung des Obereinkommens ifl innerstaatlichen Bereich; 

Vereinbarungen liber die gemeinsame Inanspruchnahme 

von Prlifungsstellen 

(1) Jeder Verbandsstaat trifft alle flir die Anwendung dieses Obereinkommens 

notwendigen Massnahmen, insbesondere 

a) sieht er geeignete Rechtsmittel vor, die eine wirksame Wahrung der in 

diesem Obereinkommen vorgesehenen ~echte ermoglichen; 

b) richtet er eine besondere Behorde flir den Schutz von Pflanzenzlich

tungen ein oder beauftragt eine bereits bestehende Behorde mit diesem Schutz; 

c) stellt er die offentliche Bekanntmachung von Mitteilungen liber diesen 

Schutz, zumindest die periodische Veroffentlichung des Verzeichnisses der erteil

ten Schutzrechte, sicher. 

(2) Zwischen den zustandigen Behorden der Verbandsstaaten konnen verein

barungen zum Zweck der gemeinsamen Inanspruchnahme von Stellen getroffen werden, 

welche die in Artikel 7 vorgesehene Prlifung der Sorten und die Zusammenstellung 

der erforderlichen Vergleichssammlungen und -unterlagen durchzufuhren haben. 

(3) Es besteht Einverstandnis daruber, dass jeder Staat bei Hinterlegung 

seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde entsprechend 

seinem innerstaatlichen Recht in der Lage sein muss, diesem Obereinkommen Wirkung 

zu verleihen. 

Artikel 31 

Unterzeichnung 

Diese Akte wird fur jeden Verbandsstaat und fur jeden anderen Staat zur Unter

zeichnung aufgelegt, der auf der Diplomatischen Konferenz, welches diese Akte ange

nommen hat, vertreten war. Sie liegt bis zum 31. Oktober 1979 zur Unterzeichnung auf. 
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Artike1 32 

Ratifikation, Annahme oder Genehmigung; Beitritt 

(1) Jeder Staat bringt seine Zustimmung, durch diese Akte gebunden zu sein, 

dadurch zum Ausdruck, dass er 

a) eine Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde hinter1egt, so

fern er diese Akte unterzeichnet hat, oder 

b) eine Beitrittsurkunde hinter1egt, sofern er diese Akte nicht unter

zeichnet hat. 

(2) Die Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden werden 

beim Genera1sekretar hinter1egt. 

(3) Jeder Staat, der dem Verband nicht angehort und diese Akte nicht unter

zeichnet hat, ersucht vor Hinter1egung seiner Beitrittsurkunde den Rat urn Ste11ung

nahme, ob seine Gesetze mit dieser Akte vereinbar sind. Ist der die Ste11ungnahme 

beinha1tende Beschluss positiv, so kann die Beitrittsurkunde hinterlegt werden. 

Artike1 33 

Inkrafttreten; Unmog1ichkeit fruheren Fassungen beizutreten 

(1) Diese Akte tritt einen Monat nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem die 

fo1genden Bedingungen erfu1lt sind: 

a) Die Zah1 der hinter1egten Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder 

Beitrittsurkunden betragt mindestens funf; 

b) mindestens drei der genannten Urkunden sind von Vertragsstaaten des 

Obereinkommens von 1961 hinter1egt worden. 

(2) Fur jeden Staat, der seine Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder 

Beitrittsurkunde hinter1egt, nachdem die in Absatz 1 Buchstaben a und b genannten 

Bedingungen erfu11t sind, tritt diese Akte einen Monat nach dem Zeitpunkt in Kraft, 

zu dem die Urkunde dieses Staates hinter1egt worden ist. 

(3) Nach dem Inkrafttreten dieser Akte gemass Absatz 1 kann ein Staat dem 

Obereinkommen von 1961 in der durch die Zusatzakte von 1972 geanderten Fassung 

nicht mehr beitreten. 
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Artikel 34 

Beziehungen zwischen Staaten, die durch 

unterschiedliche Fassungen gebunden sind 

(1) Ein Verbandsstaat, der an dem Tag, an dem diese Akte fur ihn in Kraft 

tritt, durch das Obereinkommen von 1961 in der durch die Zusatzakte von 1972 ge

anderten Fassung gebunden ist, wendet in seinen Beziehungen zu jedem anderen Ver

bandsstaat, der nicht durch diese Akte gebunden ist, weiterhin das genannte Ober

einkommen in der durch die Zusatzakte geanderten Fassung an, bis diese Akte auch 

fur diesen anderen Staat in Kraft tritt. 

(2) Ein Verbandsstaat, der nicht durch die vorliegende Akte gebunden ist, 

("erstgenannter Staat"), kann durch eine an den Generalsekretar gerichtete Noti

fikation erklaren, dass er das Obereinkommen von 1961 in der durch die Zusatzakte 

von 1972 geanderten Fassung in seinen Beziehungen zu jedem durch diese Akte ge

bundenen Staat anwenden wird, der Verbandsstaat wird, indem er diese Akte ratifi

ziert, annimmt, genehmigt oder ihr beitritt ("letztgenannter Staat"). Wahrend 

eines Zeitabschnitts, der einen Monat nach dem Tag einer solchen Notifikation be

ginnt und mit dem Inkrafttreten dieser Akte flir den erstgenannten Staat endet, 

wendet dieser das Obereinkommen von 1961 in der durch die Zusatzakte von 1972 ge

anderten Fassung in seinen Beziehungen zu dem letztgenannten Staat an, wahrend 

dieser diese Akte in seinen Beziehungen zu dem erstgenannten Staat anwendet. 

Artikel 35 

Mitteilungen uber die schutzfahigen Gattungen und Arten; 

zu veroffentlichende Informationen 

(1) Jeder Staat, der nicht bereits Verbandsstaat ist, notifiziert bei der 

Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde 

zu dieser Akte dem Generalsekretar eine Liste der Gattungen und Arten, auf die er 

dieses Obereinkommen anwenden wird, sobald diese Akte flir ihn in Kraft tritt. 

(2) Der Generalsekretar veroffentlicht auf der Grundlage von Mitteilungen, 

die er von dem jeweiligen Verbandsstaat erhalten hat, Informationen liber 

a) die Ausdehnung der Anwendung dieses Obereinkommens auf weitere Gattun

gen und Arten nach dem Inkrafttreten dieser Akte flir diesen Staat, 

b) jeden Fall, in dem von der in Artikel 3 Absatz 3 vorgesehenen Moglich

keit Gebrauch gemacht wird, 

c) jeden Fall, in dem von Moglichkeiten Gebrauch gemacht wird, die der Rat 

gemass Artikel 4 Absatz 4 oder 5 eingeraumt hat, 

d) jeden Fall, in dem von der in Artikel 5 Absatz 4 Satz 1 vorgesehenen 

Moglichkeit Gebrauch gemacht wird, unter Angabe der Art der weitergehenden Rechte 

und unter Hinweis auf die Gattungen und Arten, auf die sich solche Rechte beziehen, 
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e) jeden Fall, in dem von der in Artikel 5 Absatz 4 Satz 2 vorgesehenen 

Moglichkeit Gebrauch gemacht wird, 

f) die Tatsache, dass das Recht dieses Staates eine nach Artikel 6 Absatz 

1 Buchstabe b Ziffer i zulassige Vorschrift enthalt, unter Angabe der Lange der 

eingeraumten Frist, 

g) die in Artikel 8 bezeichnete Zeitdauer, wenn sie uber funfzehn bezie

hungsweise achtzehn Jahre hinausgeht. 

Artikel 36 

Honeitsgebiete 

(1) Jeder Staat kann in seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder 

Beitrittsurkunde erklaren oder zu jedem spateren Zeitpunkt dem Generalsekretar 

schriftlich notifizieren, dass diese Akte auf alle oder einzelne in der Erklarung 

oder Notifikation bezeichneten Hoheitsgebiete anwendbar ist. 

(2) Jeder Staat, der eine solche Erklarung abgegeben oder eine solche Noti

fikation vorgenommen hat, kann dem Generalsekretar jederzeit notifizieren, dass 

diese Akte auf alle oder einzelne dieser Hoheitsgebiete nicht mehr anwendbar ist. 

(3)a) Jede gemass Absatz 1 abgegebene Erklarung wird gleichzeitig mit der 

Ratifikation, der Annnahme, der Genehmigung oder dem Beitritt, in deren Urkunde 

sie enthalten war, und jede Notifikation gemass jenem Absatz wird drei Monate nach 

ihrer Notifikation durch den Generalsekretar wirksam. 

b) Jede Notifikation gemass Absatz 2 wird zwolf Monate nach ihrem Eingang 

beim Generalsekretar wirksam. 

Artikel 37 

Ausnahmeregelung fur den Schutz 

unter zwei Schutzrechtsformen 

(1) Ungeachtet des Artikels 2 Absatz 1 kann jeder Staat, der vor Ablauf der 

Frist, wahrend der diese Akte zur Unterzeichnung aufliegt, Schutz unter den in Ar

tikel 2 Absatz 1 bezeichneten unterschiedlichen Formen fur dieselbe Gattung oder 

Art vorsieht, diesen weiterhin vorsehen, wenn er dies dem Generalsekretar zu dem 

Zeitpunkt notifiziert, zu dem er diese Akte unterzeichnet oder zu dem er seine 

Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde zu dieser Akte hin

terlegt. 
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(2) Wird in einem Verbandsstaat, auf den Absatz 1 anwendbar ist, urn Schutz 

nach dem Patentgesetz nachgesucht, so kann dieser Staat abweichend von Artike1 6 

Absatz 1 Buchstaben a und b und Artike1 8 die Patentierbarkeitskriterien und die 

Schutzdauer des Patentgesetzes auf die nach diesem Gesetz schutzfahigen Sorten an

wenden. 

(3) Der betreffende Staat kann jederzeit dem Genera1sekretar notifizieren, 

dass er die nach Absatz 1 vorgenommene Notifikation zurucknimmt. Eine so1che zu

rucknahme wird zu dem Zeitpunkt wirksam, den der Staat in der Notifikation der 

Zurucknahme angegeben hat. 

Artike1 38 

Vorubergehende Einschrankung des Erfordernisses der Neuheit 

Ungeachtet des Artike1s 6 kann jeder Verbandsstaat, ohne dass daraus den ubri

gen Verbandsstaaten eine Verpflichtung erwachst, das in jenem Artike1 vorgesehene 

Erfordernis der Neuheit in bezug auf Sorten einschranken, die zu dem Zeitpunkt, zu 

dem der betreffende Staat dieses Ubereinkommen erstma1ig auf die Gattung oder Art, 

we1cher die Sorten angehoren, anwendet, vorhanden sind, aber erst kurz zuvor ge

zlichtet wurden. 

Artike1 39 

Aufrechterha1tung woh1erworbener Rechte 

Dieses Obereinkommen 1asst Rechte unberuhrt, die auf Grund des innerstaat1i

chen Rechts der Verbandsstaaten oder info1ge von Ubereinkunften zwischen diesen 

Staaten erworben worden sind. 

Artike1 40 

Vorbeha1te 

Vorbeha1te zu diesem Obereinkommen sind nicht zu1assig. 

Artike1 41 

Dauer und Klindigung des Ubereinkommens 

(1) Dieses Obereinkommen wird auf unbegrenzte Zeit gesch1ossen. 

(2) Jeder Verbandsstaat kann dieses Ubereinkommen durch eine an den Genera1-

sekretar gerichtete Notifikation klindigen. Der Generalsekretar notifiziert unver

zua1ich allen Verbandsstaaten den Einqanq dieser Notifikation. 
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(3) Die Kundigung wird zum Ende des Ka1enderjahres wirksam, das auf das Jahr 

fo1gt, in dem die Notifikation beim Genera1sekretar eingegangen war. 

(4) Die Kundigung 1asst Rechte unberuhrt, die auf Grund dieses Obereinkom

mens an einer Sorte vor dem Tag erworben worden sind, an dem die Kundigung wirk

sam wird. 

Artike1 42 

Sprachen; Wahrnehmung der Verwahreraufgaben 

(1) Diese Akte wird in einer Urschrift in deutscher, eng1ischer und franzo

sischer Sprache unterzeichnet; bei Unstimmigkeiten zwischen den verschiedenen wort-

1auten ist der franzosische Wort1aut massgebend. Die Urschrift wird beim Genera1-

sekretar hinter1egt. 

(2) Der Genera1sekretar ubermitte1t den Regierungen a11er Staaten, die auf 

der Dip1omatischen Konferenz, die diese Akte angenommen hat, vertreten waren, und 

der Regierung jedes anderen Staates auf deren Ersuchen zwei beg1aubigte Abschriften 

dieser Akte. 

(3) Der Genera1sekretar ste11t nach Konsu1tierung der Regierungen der betei-

1igten Staaten, die auf der genannten Konferenz vertreten waren, amt1iche Wort1aute 

in arabischer, ita1ienischer, japanischer, nieder1andischer und spanischer Sprache 

sowie in denjenigen anderen Sprachen her, die der Rat des Verbands gegebenenfa11s 

bezeichnet. 

(4) Der Genera1sekretar 1asst diese Akte beim Sekretariat der Vereinten Natio

nen registrieren. 

(5) Der Genera1sekretar notifiziert den Regierungen der Verbandsstaaten und 

der Staaten, die, ohne Verbandsstaaten zu sein, auf der Dip1omatischen Konferenz, 

die diese Akte angenommen hat, vertreten waren, die Unterzeichnungen dieser Akte, 

die Hinter1egung von Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden, 

jede nach den Artike1n 34 Absatz 2, 36 Absatze 1 und 2, 37 Absatze 1 und 3 oder 41 

Absatz 2 eingegangene Notifikation und jede nach Artike1 36 Absatz 3 Buchstabe a ab

gegebene Erk1arung. 


