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ORIGINAL: englisch 

DATUM: 16. Oktober 197 8 

INTERNATIONAIER VERBAND Zl fM SCI-lUTZ VON PFLANZENZlJCHTUNGEN 

Cl:'..:l 

DIPLOMATISCHE KONFERENZ 

ZUR REVISION DES INTERNATIONALEN UBEREINKOMMENS 

ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

Genf, 9. bis 23. Oktober 1978 

ANDERUNGSVORSCHLAG ZUR PRAAMBEL 

von der Delegation der Niederlande vorgelegt 
und vcn der Delegation des Vereinigten Konigreichs geandert 

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 Pflanzenzlichtungen vom 2. Dezember 1961, geandert durch die Zusatz
akte vom 10. November 1972, sich als wertvolles Instrument flir die internatio
nale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Schutzes von Zlichterrechten erwiesen hat, 

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

i) sie von der Bedeutung liberzeugt sind, die dem Schutz neuer Pflan
zensorten nicht nur fur die Entwicklung der Landwirtschaft in 
ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet, sondern auch flir 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 Auslibung eines solchen Rechts Beschrankungen 
auferlegen konnen, 

iii) dass. sie es fur hochst wlinschenswert hal ten, 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 Zuch"lcrrec 1~ter. c>i_r.cr' star•::::· 1\: ;cl-:<1. : r·, \ icl<rn Staaten gefunden 
hat, die dem Obereinkorctlllen noch nicht beigetreten sind, 



378 
DC/63 

Seite 2 

A n g e s i c h t s d e r T c. '~ s '" c L e , dass L>esti=te technischc 
~nderungen notwendig sind, urn diesen Staaten die nnnahmen des Obereinkommens zu 
erleichtern, 

I n d e r E r w a g u n g w e i t e r h i n , dass einzelne Be
stimmunaen liber die ~~rbeit des durch das Obereink:orn!':en geschaffenen Verbands in1 
I.icj!~der E_c frlLLu~eon d.r,O.ecun_':l_sTJE:~u_rTt1_c~--0;C:, ---------~ - ---------------

I n d e r E r w a g u n g , dass diese Zie1e am besten durch die Re
vision des Internationalen Ubereinkommens z:.JL<t Sc!1utz ~ ... ""on Pflanzenz~.ichtungen uom 
2. Dezember 1961, geandert durch die Zusa;:zakte vo"l 10. November 1972, verwirk-
1icht werden, 

Haben fo1gendes vereinbart: " 

[Ende des Dokuments] 


