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ORIGINAL: englisch 

DATUM: 12. Oktober 1978 

INTERNATIONAIER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DIPLOMATISCHE KONFERENZ 

ZUR REVISION DES INTERNATIONALEN 0BEREINKOMMENS 

ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZOCHTUNGEN 

Genf, 9. bis 23. Oktober 1978 

~NDERUNGSVORSCHLAG ZUR PRAAMBEL 

von der Delegation der Niederlande vorgelegt 

Es wird vorgeschlagen, die Praambel wie folgt zu fassen: 

"Praambel: 

DIE VERTRAGSPARTEIEN, 

I n d e r E r w a g u n g , dass das Internationale Obereinkommen zum 
Schutz von Pflanzenzuchtungen vom 2. Dezember 1961, geandert durch die Zusatz
akte vom 10. November 1972, sich als wertvol1es Instrument fur die internatio
nale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Schutzes von Zuchterrechten erwiesen hat, 

I n B e s t a t i g u n g ihrer in der Praambel zu diesem Obereinkommen 
enthaltenen Erklarungen des Inhalts, dass 

i) sie von der Bedeutung uberzeugt sind, die dem Schutz neuer Pflan
zensorten nicht nur fur die Entwick1ung der Landwirtschaft in 
ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet, sondern auch fur die Wahrung der 
Interessen der zuchter zukommt, 

ii) dass sie sich der besonderen Probleme bewusst sind, die sich aus 
der Zuerkennung und dem Schutz des Zuchterrechts auf diesem Gebiet 
ergeben, insbesondere, dass die Erfordernisse des offentlichen 
Interesses der freien Ausubung eines solchen Rechts Beschrankungen 
auferlegen konnen, 

iii) dass sie es fur hochst wunschenswert halten, dass diese Probleme, 
denen sehr viele Staaten berechtigte Bedeutung beimessen, von 
diesen Staaten nach einheitlichen und klar umrissenen Grundsatzen 
gelost werden, 

I n d e r E r w a g u n g , dass in jungster Zeit der Gedanke des 
Schutzes von Zuchterrechten einen starken Widerha11 in vielen Staaten gefunden 
hat, die diesem Obereinkommen noch nicht beigetreten sind, 

A n g e s i c h t s d e r T a t s a c h e , dass fur einige dieser 
Staaten kleinere ~nderungen dieses Dbereinkommens notwendig sind, bevor sie es 
annehmen konnen, 

I n d e r E r w a g u n g , dass die notwendigen ~nderungen die wesent
lichen Grundsatze dieses Obereinkommens im a11gemeinen nicht beeintrachtigen, 



376 DC/62 
Seite 2 

I :1 :l e ;n p .· s t r e L e n I ei.nc ubereinstlJ1Lll1Ung iiber di CSEC :;runc-
satze zu erzielen, der sich andere Staaten, die die gleichen Interesse~ ~abcn, 
anschliessen konnen, 

I n d e r E r w a g u n g weiterhin, dass einzelne Bestimmungen liber 
die Arbeit des durch dieses Obereinkommen geschaffenen Verbands auf den neuesten 
Stand gebracht werden sol1ten, 

I n d e r E r w a g u n g I dass diese Ziele am besten durch die Re
y;j,_§_;lQ!l_dd_E'!i;i :rnt!=rnat:Lonalen Obere:i,Jl)<_gmmens zurn Schutz von Pflanzenziichtunqen vom 
?~_Qeze~~er 196l~g~andert durch_d:i,e Zusatzakte vom 10. November 1972, verwirk
licht werden, 

Haben folgendes vereinbart: " 

[Ende des Dokuments] 


