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DC/ 10 

ORIGINAL: englisch 

DATUM: 11. September 1978 

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DIPLOMATISCHE KONFERENZ 

ZUR REVISION DES INTERNATIONALEN 0BEREINKOMMENS 

ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZOCHTUNGEN 

Gent, 9. bis 23. Oktober 1978 

BERICHTIGTE BEMERKUNGEN 

von der AIPH zu den Dokumenten DC/1 bis DC/4 vorgelegt 

Der internationale Verband des Erwerbsgartenbaus (AIPH) hat mit Schreiben 
vom 5. September 1978 berichtigte Bemerkungen vorgelegt, die als Anlage beige
fligt sind. Die ursprlinglichen Bemerkungen bilden die Anlage I zu Dokument DC/7. 

[Anlage folgt] 
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ANLAGE 

SCHREIBEN DES GENERALSEKRET~RS DES INTERNATIONALEN VERBANDS 
DES ERWERBSGARTENBAUS (AIPH), MR. N. LUITSE, VOM 5. SEPTEMBER 1978 
AN DEN GENERALSEKRET~R DES INTERNATIONALEN VERBANDS ZUM SCHUTZ VON 

PFLANZENZOCHTUNGEN (UPOV) 

Wir beziehen uns auf unser Schreiben vom 20. Juni 1978; Abschnitt 4 dieses 
Schreibens wurde auf der Sitzung des AIPH-Ausschusses fur den Schutz von Zuchter
rechten am 5. Dezember 1978 erneut erortert,und es wurde beschlossen, die folgen
de Eingabe an die UPOV zu machen. Diese Empfehlung wurde anschliessend von dem 
Rat der AIPH gebilligt. 

Die AIPH ist gegen eine allgemeine und grundsatzliche Erweiterung des Schutz
umfangs aus Zuchterrechten auf das Endprodukt; jedoch wird es gebilligt, dass Ver
bandsstaaten der UPOV in ihrem nationalen Recht einen derartigen Schutz dart aus
dehnen, wo nachgewiesen werden kann, dass die Pflanzenzuchter keinen angemessenen 
Gewinn aus dem Schutz erzielen. 

Die AIPH halt an ihrer fruher erklarten Auffassung fest, dass der Zuchter 
nicht in die Lage versetzt oder ermachtigt werden soll, die Zahlung von Lizenzge
buhren auf mehr als einer Stufe zu fordern,und dass die Erweiterung des Schutzum
fangs auf das Enderzeugnis nicht von einer Etikettierung oder einer anderen Form 
der Kennzeichnung des Erzeugnisses abhangig gemacht oder diese erforderlich machen 
sollte. 

[Ende der Anlage und des Dokuments] 


