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DATUM: 23. Oktober 1978 

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DIPLOMATISCHE KONFERENZ 

ZUR REVISION DES INTERNATIONALEN 0BEREINKOMMENS 

ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZ0CHTUNGEN 

Gent, 9. bis 23. Oktober 1978 

EMPFEHLUNG ZU ARTIKEL 4 

von aer als Plenum tagenden Konferenz 
• am 23. Oktober 1978 angenornmen 
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Die Dip1omatische Konferenz zur Revision des Internationalen Obereinkommens 

zum Schutz von Pflanzenzuchtungen von 1978, 

Im Hinblick auf Artikel 4 Absatze 2 und 3 des Internationalen Obereinkommens 

zum Schutz von Pf1anzenzuchtungen vom 2. Dezember 1961 in seiner in Genf am 10. 

November 1972 und am 23. Oktober 1978 revidierten Fassung, 

Mit Rucksicht darauf, dass das Obereinkommen von 1961 eine Anlage enthalt, 

in der eine Reihe von wirtschaft1ich wichtigen Arten aufgezah1t wird, auf we1che 

jeder Verbandsstaat des Internationa1en Verbands zum Schutz von Pf1anzenzuchtun

gen das Obereinkommen innerha1b bestimmter Fristen anzuwenden hat, 

Mit Rucksicht darauf, dass diese Anlage in dem Obereinkommen in seiner 1978 

revidierten Fassung gestrichen worden ist und dass dadurch den Verbandsstaaten 

sowie den Staaten, die beabsichtigen, Mitg1ieder des Verbands zu werden, bezug1ich 

der Gattungen und Arten, auf die das Obereinkommen anzuwenden ist, eine grossere 

Auswah1mog1ichkeit gegeben wurde, 

In der Erkenntnis, dass es im Interesse sowoh1 der Landwirtschaft im al1ge

meinen a1s auch der Zuchter ist, dass Gattungen und Arten mit wirtschaft1icher 

Bedeutung fur schutzfahig erk1art werden, 

Empfiehlt jedem Verbandsstaat, sich nach besten Kraften darum zu bemuhen, 

dass die nach seinem Recht schutzfahigen Gattungen und Arten soweit wie mog1ich 

die Gattungen und Arten einsch1iessen, die fur diesen Staat von grosserer wirt

schaft1icher Bedeutung sind, 

Empfieh1t jedem Staat, der beabsichtigt, Mitg1ied des Verbands zu werden, 

die Gattungen oder Arten, auf die das Obereinkommen zum Zeitpunkt des Inkraft

tretens fur sein Hoheitsgebiet mindestens anzuwenden ist, aus Gattungen und Ar

ten auszuwah1en, die fur diesen Staat von grosserer wirtschaftlicher Bedeutung 

sind. 
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