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INTERNATIONALER VERBANO 

ZUM SCHUTZ VON 

PFLANZENZUCHTUNGEN 

UNION INTERNATIONALE 

POUR LA PROTECTION 

DES OBTENTIONS VEGET ALES 

Funfte Ratssitzung 

UPOV/C/V/14 
Originalfassung: englisch 
Datum: 10. August 1971 

INTERNATIONAL UNION 

FOR THE PROTECTION OF 

NEW PLANT VARIETIES 

Genf, 13. bis 15. Oktober 1971 

ALLGEMEINE GRUNDS~TZE 

FOR DIE EINFOHRUNG EINES EINHEITLICHEN UPOV-SYSTEMS 

ZUR BEURTEILUNG VON SORTENMERKMALEN 

Bericht des Generalsekretars 

1. Die Delegation der Bundesrepublik Deutschland hat 
den Rat ersucht, allgemeine Grundsatze fur die Ein
fuhrung eines einheitlichen UPOV-Systems zur Beurtei
lung von Sortenmerkmalen zu erBrtern, und hat ein 
Arbeitspapier zu diesem Thema erstellt, das als Dis
kussionsgrundlage dienen soll. Dieses Arbeitspapier 
ist in der Anlage zu diesem Bericht wiedergegeben. 

2. Der Rat wird ersucht, 
hiervon Kenntnis zu nehmen. 

LEnde des Dokumentes, 
Anlage folg,:!:_/ 



Anlage zu UPOV/C/V/14 

(Originalfassung: deutsch) 

Arbeitspapier der deutschen Delegation 

( u p 0 v ) 

Betr.: Einheitliches UPOV-System zur Beurteilung von Pflanzen
merl{malen 

I. 

1. In der ersten Sitzung der Vorsitzenden der technischen Ar
bei tsgruppen am 3. l!1 ebruar 1971 in Genf wurden Fragen einer 
einheitlichen Beurteilung und Beschreibung von Nerkmalen an
gesprochen und entsprechende Empfehlungen fur die Aufstellung 
von Richtlinien ausgearbeitet. 

2. Man kam tiberein, in allen Staaten 

a) ftir die einzelnen Merkmale jeweils die gleiche Skala von 
Auspragungen zu verwenden 

b) die einzelnen Auspragungen durch das gleiche Wort (be
ziehungsweise abgestimmte Dbersetzune) auszudrticken. 

(Pu:r:-kt 32 des Berichtes vom 25.2.1971) 

c) den Auspragungen eine Zahlenreihe von 1 bis 9 zuzuordnen, 

wobei die einzelnen Zahlen im aufsteigenden Sinne von 1 

nach 9 ftir eine starkere, groBere, dichtere, breitere, 
spat ere, liberhangendere etc. Auspragung zu ver1·1enden sind. 
(Punkt 33 des Berichtes vom 25.2.1971) 

II. / 

Auf der kommenden Ratstagung werden zur Beratung die ersten Richt
linien fur die Durchftihrung von Prtifungen anstehen. Die schon vor
liegenden und die noch in der Bearbeitung befindlichen EntwUrfe 
lassen erkennen, daB die im Abschnitt I genannten Empfehlungen 
im graBen und ganzen befolgt wurden. Diese Entwlirfe ze:Lgen aber 
auch, daB die erforderliche Ausrichtung in allen Einzelheiten noch 
nicht erfolgt ist. So sind· z.B. gleichwertige Auspr~i.gungen quan
titativer Nerkmale noch unterschiedlich in Worten oder Zahlen for
muliert worden. Dami t ist die .f-10glichkei t, dai3 IrrtiJmer oder untur

schiedliche Auslegungen entstehen konnen, gegeben. 
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III. 

Um den Richtlinien aber die zu·wtinschende Eiruleitlichkeit und 

erforderliche Einfachheit zu geben, wird das folgende System 

zur Beurteilung der Merkmale vorgeschlagen. Es entspricht weit

gehend den Empfehlungen der Vorsitzenden der technischen Ar
beitsgruppen. 

A. Quantitative Merkmale: 
--------------------------------------------
1. Die Auspragungen eines Ivlerkmales werden durch ein in sich 

gegensatzliches Wortpaar ausgedrtickt, wie zum Beispiel: 

2. 

gering I stark 
kurz I lang 

klein I groS 
fein I grob 

aufrecht I tiberhangend 

spitz I stumpf 

niedrig I hoch 
schmal I breit 

locker I dicht 
\'leich I fest 
frtih I spat 

flach I tief 

Dabei werden die unterschiedlichen Auspragungsstufen 

entweder durch diese Worte wiedergegeben oder bei sehr 
extremer Auspragung durch diese Worte in Verbindung mit 

dem Wort "sehr" gebildet, wie zum Beispiel: 

sehr gering I sehr stark 

sehr kurz I sehr lang 

sehr klein I sehr groS 

sehr frtih I sehr spat 

sehr aufrecht I sehr tiberhangend 

sehr spitz I sehr stumpf 

sehr flach I sehr tief 
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3. Die mittlcr.e Auspragur1g eiD,:es 1'1erkmales ist nur mit 
dem Wort "mittel" auszudriicken (vgl. Spalte 5 der 
Ubersicht in Absc.hni tt IV). 

" ,.. ' 

{ ~; ' 

4. Die v'ersch:Ledenen Auspragungsstufen werden mit den Zahlen 
1 bis 9 gekennzeichnet. Dabci bedeuten die Zahlen 1 bis 3 
stets eine geringere, feine.re und die Zahlep. 7 bis 9 eine 
starkere, kraftigere Auspragung. Die Auspragungen, die 
den in Nr. 1 unter den jeweiligen gegensatzlichen Wort
pa'aren aufgef'illlrten V/orten entsprechen, werden mit den 
Zahlen 3 beziehungsweise 7 wiedergegeben. Die extremen 
Auspragungen mit dem Wort "sehr ••• " (Nr. 2) werden mit 
den· Zahlen 1 bezi·ehungsweise 9 belegt, wie zum Beispiel: 

3 7 1 9 

gering stark sehr gering sehr stark 
.niedrig hoch sehr niedrig , sehr hoch 
kurz lang sehr kurz sehr lang 
klein groi3 sehr klein sehr groi3 
frtih spat sehr frtih sehr spat 
aufrecht tiberhangend sehr aufrecht sehr tiber han-
spitz stumpf sehr spitz 

gend 
sehr stumpf 

· ·5. Die Zwischenstufen zwischen einer Auspragung, die ei.nem 
in Nr. 1 unter den jeweiligen gegensatzlichen Wortpaaren 
aufgeftihrten Wort ·entspricht, und 

a) einer sehr extremen Auspragung werden mit den Zahlen 
2 beziehungsweise 8., 

b) einer mittleren .Au.spragung mit den Zahlen 4beziehungs
weise 6 

gekennzeichnet, wie zum Beispiel: 
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2 

sehr gering bis gering 
sehr kurz bis kurz 
sehr aufrecht bis aufrecht 

sehr frlih bis frlih 
sehr flach bis flach 

4 

gering bis mittel 
kurz bis mittel 
aufrecht bis mittel 
frlih bis mittel 
flach bis mittel 

8 

stark bis sehr stark 

lang bis sehr lang 
liberhangend bis sehr 

spat bis sehr spat 
tief bis sehr tief 

6 

mittel bis stark 
mittel bis lang 

liberhan
gend 

mittel bis liberhangend 
mittel bis spat 
mittel bis tief 

6. Bei T-1erkmalen, deren Auspragung auch fehlen kann, wie zum 
Beispiel bei der Behaarung oder der Anthocyanverfarbung, 

bedeutet die Zahl 1 "fehlt oder sehr gering". 

7. Bei alternativer Beobachtung wird die Auspragungsstufe 

"fehl t" mit 1 und die Stufe "vorhanden" mit 9 gelcennzeichnet • 

. B. Qualitative Nerkmale 
================~=== 

Diese Merkmale werden in ihrer Auspragung mit den Zahlen von 
1 bis 9 gekennzeichnet. Dabei sollte das Prinzip: eine klei
nere, niedrigere, geringere Auspragung mit einer kleineren 

' 
Zahl zu belegen, so weit dies moglich ist, angewandt werden, 

wie zum Beispiel: 

V/eizen: Ahrenfarbe bei der Rei.f.e 

wei.G 1 

bla.Grot 2 

dunkelrot 3 
braun 4 
schwarz 5 
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fehlt 

sehr 

sehr 
sehr 

fehlt 
sehr 
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IV. 

Dieses System kann ftir die Beurteilung aller Merkmale herange
zogen werden. Es laSt eine 9-stufige Auspragung der Merkmale zu. 
Ist jedoch bei einem Merkmal auf Grund der kleinen Differenzierung 
nur eine geringere Anzahl von Auspragungen moglich, so kann ihre 
Einstufung sinngemaS vorgenommen werden. Die folgende Tabelle gibt 
daftir einige Beispiele: 

2 3 4 5 6 7 8 9 

oder sehr ge- gering gering mittel mittel stark stark sehr stark 
gering ring bis bis bis bis 

gering mittel stark sehr 
stark 

gering mittel stark 
frtih mittel spat 

gering mittel stark 
frtih mittel- mittel- spat 

frtih spat 

gering gering mittel stark sehr stark 
gering gering mittel mittel stark 

bis bis 
mittel stark 

fri.i.h frtih mittel spat - sehr spiit 

frtih frtih mittel- mittel- spat 
frtih spat 

oder gering gering mittel mittel stark 
gering bis bis 

mittel stark 
==========================================================================:== 

· fehl t (nicht 
vorhanden) 

/Ende der Anlage und des 
-Dokurnentes UPOV/C/V/1!7 

vorhanden 


