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INTERNATIONAL UNION 

FOR THE PROTECTION OF 

NEW PLANT VARIETIES 

ENTWURF EINER 

ZUSATZVEREINBARUNG VOM 10. NOVEMBER 1972 

ZU OEM AM 2. DEZEMBER 1961 IN PARIS UNTERZEICHNETEN 

INTERNATIONALEN UBEREINKOMMEN ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

DIE VERTRAGSSTAATEN -

in der Erkenntnis, dass das Beitragssystem der Verbandsstaaten, 
das in dem am 2. Dezember 1961 in Paris unterzeichneten Internationalen 
Ubereinkommen zum Schutz von Pflanzenzuchtungen vorgesehen ist, im 
Lichte der seit dessen Inkrafttreten gesammelten Erfahrungen keine 
ausreichende uifferenzierung zwischen den Verbandsstaaten hinsichtlich 
des proportionellen Anteils eines jeden von ihnen an den Gesamtbeitragen 
zulasst, 

in der Uberzeugung, dass es wunschenswert ist, die Bestimmungen 
dieses Ubereinkommens in bezug auf die Beitrage der Verbandsstaaten 
einerseits und das Stimmrecht im Falle eines Ruckstands in der Zahlung 
der Beitrage andrerseits abzuandern, 

haben folgendes vereinbart: 

Artikel I 

Artikel 22 des am 2. Dezember 1961 in Paris unterzeichneten 
Internationalen Ubereinkommens zum Schutz von Pflanzenzuchtungen (im 
folgenden als "das Ubereinkommen" bezeichnet) wird durch folgenden 
Text ersetzt: 

"Beschlusse des Rats bedurfen der einfachen Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder, mit Ausnahme der in den Artikeln 20, 27, 
28 und 32 vorgesehenen Falle sowie der Abstimmung uber den 
Haushaltsplan, der Festsetzung der Beitrage eines jeden Ver
bandsstaats, der in Artikel 26 Absatz (2) vorgesehenen Moglich
keit bezuglich Zahlung der Halfte des der Klasse V entsprechenden 
Beitrags und aller Beschlusse, die das Stimmrecht gemass Artikel 
26 Absatz (6) betreffen. In den vier letzteren Fallen ist eine 
Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mitglieder erforderlich." 
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Artikel II 

Artikel 26 des Obereinkornmens wird durch folgenden Text ersetzt: 

"(1) Die Ausgaben des Verbands werden wie folgt gedeckt: 

a) aus den Jahresbeitragen der Verbandsstaaten, 
b) aus der Vergutung fur Dienstleistungen, 
c) aus sonstigen Einnahmen. 

(2)a) Zur Bestirnmung der Hohe ihres Jahresbeitrags werden 
die Verbandsstaaten auf Grund einer Zahl von Einheiten, die 
nachstehend festgelegt werden, in eine Klasse eingereiht: 

Klasse I 
Klasse II 
Klasse III 
Klasse IV 
Klasse V . 

5 
4 
3 
2 
1 

Einheiten 
Einheiten 
Einheiten 
Einheiten 
Einheit 

b) Jeder Verbandsstaat leistet seinen Beitrag nach Mass
gabe der Zahl der Einheiten der Klasse, der er angehort. 

(3} Der Wert der Beteiligungseinheit wird festgelegt, indem 
fur die betreffende Haushaltsperiode der Gesamtbetrag der Ausgaben, 
die aus den Beitragen der Staaten zu decken sind, durch die Gesamt
zahl der Einheiten geteilt wird. 

(4)a} Jeder Verbandsstaat bezeichnet bei seinem Beitritt zum 
Obereinkornmen die Klasse, in die er eingereiht zu werden wunscht. 
Er kann jedoch spater erklaren, dass er in eine andere Klasse 
eingereiht zu werden wunscht. 

b) Diese Erklarung muss spatestens sechs Monate vor Ablauf des 
Rechnungsjahres, das dem vorausgeht, fur das die Anderung der Klasse 
wirksam wird, an den Generalsekretar des Verbands gerichtet werden. 

(5) Der Rat kann unter besonderen Umstanden ausnahmsweise, auf 
Antrag eines Verbandsstaats oder eines Staats, der ein Gesuch auf 
Beitritt zum Obereinkornmen gemass Artikel 32 einreicht und den 
Wunsch aussert, in Klasse V eingereiht zu Werden, beschliessen, dem 
betreffenden Staat zu gestatten, nur die Halfte des der Klasse V 
entsprechenden Beitrags zu leisten. Dieser Beschluss bleibt so 
lange in Kraft, bis der betreffende Staat auf die ihm gegebene 
Moglichkeit verzichtet oder erklart, dass er in eine andere Klasse 
eingereiht zu werden wunscht, oder bis der Rat seinen Beschluss 
widerruft. 

(6) Ein Verbandsstaat, der mit der Zahlung seiner Beitrage im 
Ruckstand ist, kann sein Stirnmrecht im Rat nicht ausuben, wenn der 
Betrag seines Ruckstands gleich hoch oder hoher ist als die Beitrage, 
die er fur die beiden vorhergehenden vollen Jahre schuldig ist, 
ohne jedoch von den aus diesem Obereinkornmen resultierenden Pflich
ten befreit zu sein und ohne die anderen aus diesem Obereinkornmen 
resultierenden Rechte zu verlieren. Der Rat kann einen solchen 
Staat jedoch ermachtigen, sein Stirnmrecht so lange weiter auszu
uben, wie der Rat erachtet, dass die Zahlungsverzogerung auf ausser
gewohnliche und unvermeidliche Umstande zuruckzufuhren ist." 

Artikel III 

(1) Die Verbandsstaaten werden in diejenige der in dieser Zusatz
vereinbarung vorgesehenen Klassen eingereiht, welche der Anzahl der 
Einheiten entspricht, die sie unter dem Obereinkornmen gewahlt haben, 
es sei denn, sie erklaren im Zeitpunkt der Hinterlegung ihrer Ratifi
kations- oder Beitrittsurkunde, dass sie in eine andere der in dieser 
Zusatzvereinbarung vorgesehenen Klassen eingereiht zu werden wunschen. 
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(2) Staaten, die das Obereinkommen vor Inkrafttreten dieser Zusatz
vereinbarung ratifizieren oder ihm beitreten, erklaren nicht nur, in welche 
der im Obereinkommen vorgesehenen Klassen, sondern auch, in welche der in 
dieser Zusatzvereinbarung vorgesehenen Klassen sie eingereiht zu werden 
wunschen. 

Artikel IV 

(1) Diese Zusatzvereinbarung kann von jedem Mitgliedstaat des Inter
nationalen Verbands zum Schutz von Pflanzenzuchtungen (im folgenden als 
"Verband" bezeichnet) und von jedem Staat, der das Obereinkommen unter
zeichnet, aber noch nicht ratifiziert hat, unterzeichnet werden. 

(2) Die Staaten, die diese Zusatzvereinbarung unterzeichnet haben, 
konnen sie ratifizieren, und die anderen Staaten konnen ihr beitreten. 

(3) Ein Staat, der noch nicht Mitglied des Verbands ist, kann das 
Obereinkommen nur dann ratifizieren oder ihm beitreten, wenn er gleich
zeitig diese Zusatzvereinbarung ratifiziert oder ihr beitritt. Ein Staat, 
der das Obereinkommen vor Inkrafttreten dieser Zusatzvereinbarung ratifi
ziert, gilt als an diese Zusatzvereinbarung nach deren Inkrafttreten 
gebunden. 

(4) Die Urkunden zur Ratifikation dieser Zusatzvereinbarung und die 
Urkunden zum Beitritt zu dieser Zusatzvereinbarung derjenigen Staaten, die 
das Obereinkommen ratifiziert haben oder es in dem Zeitpunkt ratifizieren, 
in dem sie diese Zusatzvereinbarung ratifizieren oder ihr beitreten, werden 
bei der Regierung der Franzosischen Republik hinterlegt. Die Urkunden zur 
Ratifikation dieser Zusatzvereinbarung und die Urkunden zum Beitritt zu 
dieser Zusatzvereinbarung derjenigen Staaten, die dem Obereinkommen beige
treten sind oder ihm in dem Zeitpunkt beitreten, in dem sie diese Zusatz
vereinbarung ratifizieren oder ihr beitreten, werden bei der Regierung 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft hinterlegt. 

Artikel V 

(1) Diese Zusatzvereinbarung tritt in Kraft gemass den ersten beiden 
Satzen des Artikels 27 Absatz (4) des Obereinkommens. 

(2) Fur einen Staat, der seine Urkunde zur Ratifikation dieser Zusatz
vereinbarung oder seine Urkunde zum Beitritt zu dieser Zusatzvereinbarung 
nach Inkrafttreten derselben gemass dem vorhergehenden Absatz hinterlegt, 
tritt diese Zusatzvereinbarung dreissig Tage nach der Hinterlegung der 
betreffenden Urkunde in Kraft. 

Artikel VI 

In bezug auf diese Zusatzvereinbarung sind keinerlei Vorbehalte zu
lassig. 

Artikel VII 

Diese Zusatzvereinbarung hat die gleiche Geltung und die gleiche 
Dauer wie das Obereinkommen. 

Artikel VIII 

(1) Diese Zusatzvereinbarung wird in einer Urschrift in franzosischer 
Sprache unterzeichnet und bei der Regierung der Franzosischen Republik 
hinterlegt. 

(2) Diese Zusatzvereinuarung liegt bis zum 1. April 1973 zur Unter
zeichnung auf. 
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(3) Amtliche Obersetzungen dieser Zusatzvereinbarung werden vom 
Generalsekretar des Verbands, nach Konsultation der betreffenden Regie
rungen, in deutscher, englischer, italienischer, niederlandischer und 
spanischer Sprache und in denjenigen anderen Sprachen hergestellt, die 
vom Rat bestirnrnt werden konnen. 

(4) Der Generalsekretar des Verbands ubermittelt den Regierungen 
der Staaten, auf die sich Artikel IV Absatz (1) bezieht, der Regierung 
jedes anderen Staats, der dem Obereinkornrnen beitritt, und der Regierung 
jedes anderen Staats, der darum ersucht, zwei von der Regierung der 
Franzosischen Republik beglaubigte Abschriften des unterzeichneten 
Texts dieser Zusatzvereinbarung. 

(5) Der Generalsekretar lasst diese Zusatzvereinbarung beim 
Sekretariat der Organisation der Vereinten Nationen eintragen. 

(6) uie Regierung der Franzosischen Republik bzw. die Regierung 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft notifiziert dem Generalsekretar 
des Verbands die erfolgten Unterzeichnungen dieser Zusatzvereinbarung 
sowie die Hinterlegung der Ratifikations- und Beitrittsurkunden. 

(7) Der Generalsekretar des Verbands unterrichtet die Verbands
staaten und die anderen Staaten, auf die sich Artikel IV Absatz (1) 
bezieht, von den Notifizierungen, die er gemass dem vorhergehenden 
Absatz erhalten hat, und vom Inkrafttreten dieser Zusatzvereinbarung. 

ZU URKUND DESSEN haben die hierzu ernannten Bevoll
machtigten nach Vorlage ihrer in guter und gehoriger 
Form befundenen Vollmachten diese Zusatzvereinbarung 
unterzeichnet. 

GESCHEHEN zu Genf am zehnten November neunzehnhundert
zweiundsiebzig. 

LEnde des Dokumente~7 


