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INTERNATIONALER VERBANO 

ZUM SCHUTZ VON 

PFLANZENZUCHTUNGEN 

( UPOV) 

UNION INTERNATIONALE 

POUR LA PROTECTION 

DES OBTENTIONS VEGETALES 

DIPLOMATISCHE KONFERENZ 

Genf, 7. bis 10. November 1972 

UPOV /72DC/6 
Originalfassung: franzosisch 
Datum: 1. November 1972 

INTERNATIONAL UNION 

FOR THE PROTECTION OF 

NEW PLANT VARIETIES 

AUSZUG AUS EINEM SCHREIBEN DES MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES FOR DEN 

AUSSENMINISTER DER FRANZOSISCHEN REPUBLIK 
VOM 27. OKTOBER 1972 AN DEN GENERALSEKRETAR DER UPOV 

U/Zn.: Affaires Generales 
3eme section 
no 45 I DE - 38 - IV 

I/Zn.: Ihr Schreiben vom 7. Juni 1972 

Mit Bezug auf Ihr obiges Schreiben bitte ich zu entschuldigen, dass ich 
den darin genannten Termin fur die Beantwortung desselben etwas uber
schritten habe. Der Vertreter Frankreichs an der am 13. und 14. April 
1972 in Genf abgehaltenen Sitzung des Beratenden Arbeitsausschusses 
hatte ubrigens den Auftrag, die Abwesenheit des zustandigen Beamten des 
Aussenministeriums zu entschuldigen, der durch andere berufliche Ver
pflichtungen, deren Termin bereits einige Monate fruher anberaumt worden. 
war, verhindert war, und zu erklaren, dass die franzosische Regierung 
in bezug auf die Zusatzvereinbarung zum Obereinkommen zum Schutz von 
Pflanzenzuchtungen, deren Verabschiedung fur den 10. November 1972 durch 
die an der Geschaftsstelle der OMPI stattfindende diplomatische Konferenz 
erfolgen soll, damit einverstanden ist, die Hinterlegerfunktionen fur 
Mitteilungen der Hinterlegung von Ratifikations- oder Beitrittsurkunden 
hinsichtlich dieser Zusatzvereinbarung seitens der Staaten, die das 
obenerwahnte Obereinkommen vor dem 2. Dezember 1962 unterzeichnet haben, 
zu ubernehmen. 

Ich beehre mich, Ihnen das Einverstandnis der franzosischen Regierung 
hiermit zu bestatigen. 
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