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INTERNATIONAL UNION 

FOR THE PROTECTION OF 

NEW PLANT VARIETIES 

~NDERUNG DES INTERNATIONALEN 0BEREINKOMMENS 
ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZOCHTUNGEN 

Bericht des Generalsekretars 

1. An seiner funften Sitzung (Genf, 13. bis 15. Oktober 1971) beschloss 
der Rat der UPOV, 

i) dass in Abweichung von Artikel 27 Abs. (2) des Internationalen 
Obereinkommens zum Schutz von Pflanzenzuchtungen eine Konferenz 
zur Revision desselben im Jahre 1972 stattfinden sollte, wobei 
Zeitpunkt und Ort der Konferenz auf den 7. bis 10. November in 
Genf festgelegt wurden; 

ii) dass sich die Revision auf die Beitragsklassen und die Suspension 
des Stimmrechts bei Zahlungsruckstand beschranken sollte. 

Hierzu wird auf den Beschluss des Rates (Dokument UPOV/C/V/30) verwiesen. 

2. Der Generalsekretar, der vom Rat beauftragt worden war, nach Ruck
sprache mit dem Beratenden Arbeitsausschuss die erforderlichen Unterlagen 
fur die Revisionskonferenz auszuarbeiten, legt folgende Entwurfe vor: 

i) vorlaufige Tagesordnung (Dokument UPOV/72DC/l Rev.) 
ii) vorlaufige Geschaftsordnung (Dokument UPOV/72DC/2 Rev.) 

iii) Entwurf einer zusatzvereinbarung (Dokument UPOV/72DC/3 Rev.) 

3. Die vorlaufige Tagesordnung enthalt die ublichen Tagesordnungspunkte 
einer dipl~matischen Revisionskonferenz und bedarf keiner besonderen Er
lauterung. 

4. Zur vorlaufigen Geschaftsordnung ist zu bemerken, dass diese einen 
Hinweis auf den Zweck der Konferenz enthalt. Die ubrigen Bestimmungen 
sind im wesentlichen die gleichen, die auf anderen Revisionskonferenzen 
Anwendung finden. 

5. Es ist zu beachten, dass zusatzlich zu den Verbandsstaaten (Danemark, 
Deutschland (Bundesrepublik), Frankreich, Niederlande, Vereinigtes Konig
reich, Schweden) und den Staaten, die das Obereinkommen unterzeichnet, 
aber noch nicht ratifiziert haben (Belgien, Italien, Schweiz) alle Mit
gliedstaaten der Organisation der Vereinten Nationen oder einer der ihr 
angeschlossenen Sonderorganisationen in Obereinstimmung mit Artikel 3 
der vorlaufigen Geschaftsordnung eingeladen worden sind, durch Beobach
ter vertreten zu sein. 
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6. Zwischenstaatliche Organisationen und internationals Berufsverbande. 
In Anbetracht der begrenzten Tragweite der vorgeschlagenen Revision werden 
keine Berufsverbande zur Konferenz eingeladen. Was die zwischenstaatlichen 
Organisationen betrifft, so haben die Organisation der Vereinten Nationen 
und die Ernahrungs- und Landwirtschafts-Organisation der Vereinten Nationen 
(FAO) Einladungen zur Entsendung von Beobachtern erhalten. 

7. Es wird vorgeschlagen, der Anderungsurkunde zum Obereinkommen die 
Form einer Zusatzvereinbarung zu geben. 

8. Die Artikel I und II des Entwurfes einer Zusatzvereinbarung enthalten 
die vorgesehenen Anderungen zum Obereinkommen und die Artikel III bis 
VIII die Bestimmungen uber das Inkrafttreten der Zusatzvereinbarung und 
damit zusammenhangende Bestimmungen. 

9. Alle vorgeschlagenen Anderungen des Obereinkommens bleiben im Rahmen 
des eingangs in Absatz 1 erwahnten Beschlusses des Rates oder leiten sich 
als naturliche Folge aus diesem Beschluss ab. 

10. Artikel III der Zusatzvereinbarung ist eine Obergangsbestimmung, die 
es gestattet, die alte und die neue Fassung von Artikel 26 des Oberein
kommens gleichzeitig anzuwenden. 

11. Artikel IV trifft die gleiche Regelung wie das Obereinkommen: er 
sieht vor, dass die Staaten, die sich nach den Bestimmungen des Oberein
kommens als Unterzeichnerstaaten an die franzosische Regierung wenden, 
sich bezuglich der Zusatzvereinbarung an die gleiche Regierung wenden, 
wahrend die anderen Staaten (die das Obereinkommen nicht unterzeichnet 
haben) sich sowohl hinsichtlich der Zusatzvereinbarung als auch des 
Obereinkommens an die Schweizer Regierung wenden. Diese Bestimmungen 
bedurfen der Billigung der eben erwahnten Regierungen.*) 

12. Die Artikel V bis VIII scheinen keiner Erlauterung zu bedurfen: sie 
entsprechen dem im Obereinkommen bereits vorliegenden Schema. 

*) Mit Schreiben vom 28. Marz 1972 hat die Schweizer Regierung 
ihre Zustimmung gegeben. 
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