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ORIGINAL: franzoslsch 

DATUM: 11. Oktober 1978 

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DIPLOMATISCHE KONFERENZ 

ZUR REVISION DES INTERNATIONALEN UBEREINKOMMENS 

ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZOCHTUNGEN 

Gent, 9. bis 23. Oktober 1978 

~NDERUNGSVORSCHLAG ZU ARTIKEL 5 ABSATZ 1 

von der Delegation Frankreichs vorgelegt 

Es wird vorgeschlagen, Satz 3 des Artikels 5 Absatz 1 durch folgende_, 
Bestirnmungen zu ersetzen: 

"Das Recht des Ziichters erstreckt sich auf vegetativ vermehrte Pflanzen oder 
deren Teile, die iiblicherweise nicht zu Vermehrungszwecken gewerbsmassig ver
trieben werden, sowie auf den Fall, in dem sie als vegetatives Vermehrungs
material zum Zwecke einer gewerbsmassigen Erzeugung benutzt werden. Jedoch 
kann sich die Lizenzpflichtigkeit dieses Rechts nicht auf weitere als die 
erste Stufe des gewerbsmassigen Vertriebs solcher Pflanzen oder deren Teile 
erstrecken." 
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