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INTERNATIONALER VERBAND ZU_M SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DIPLOMATISCHE KONFERENZ 

ZUR REVISION DES INTERNATIONALEN 0BEREINKOMMENS 

ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZOCHTUNGEN 

Genf, 9. bis 23. Oktober 1978 

EMPFEHLUNG ZU ARTIKEL 5 

vom Sekretariat auf der Grund1age des Obereinkonunensentwurfs 
redigierter Wort1aut 
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Die Diplomatische Konferenz zur Revision des Internationalen Obereinkommens 

zum Schutz von Pflanzenzuchtungen von 1978, 

Im Hinblick auf Artikel 5 Absatze 1 und 4 des Internationalen Obereinkommens 

zum Schutz von Pflanzenzuchtungen vom 2. Dezember 1961 in seiner in Genf am 10. 

November 1972 und am 23. Oktober 1978 revidierten Fassung, 

Im Bewusstsein der Tatsache, dass der in Artikel 5 Absatz 1 umschriebene 

Schutzumfang fur bestimmte Gattungen und Arten Probleme aufwerfen kann, 

Mit Rllcksicht darauf, dass es sehr wichtig ist, dass die Zuchter in 

die Lage versetzt werden, ihre Interessen wirksam zu wahren, 

In Anerkennung der Notwendigkeit, ein gerechtes Gleichgewicht zwischen 

den Interessen der Zllchter und denen der Benutzer neuer Sorten herzustellen, 

Empfiehlt, dass in den Fallen, in denen fur eine Gattung oder Art die Gewah

rung von Rechten, die uber die in Artikel 5 Absatz 1 vorgesehenen Rechte hinaus

gehen, wiinschenswert ist, urn die berechtigten Interessen der zUchter zu wahren; 

die Vertragsstaaten dieses Obereinkommens angemessene Massnahmen nach Artikel 5 

Absatz 4 ergreifen. 
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