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Qcnf, 13. bi~ 15. Oktober 1971 

FACI!'I.'AGUNG t.Hma ZUCHT.Srml~Cl!'£Jo; 

Bcricht des Sekretnri~ts ----------

r, 6 f'l 
L J .) 

J.. Auf seiner Sitz.ung; YO!!l 6. und "1. Mai. 1971 hilligtc der bern-

tcncle Arbcit:-;n.usschuss im J>rinzip den G~drn1I1cn einer F!'chto.':':m'p: 

tiber Zuchterrechte, ohno jedoch c:i.nen Beschluss bc~treff'end fol·r 

(i) Ort und llatum der F'u.chtu.gung; 

(ii) die Art und Weise, diose Tagung zu orr;n.Hisiercn; 

(iii) die FinnuzieruugsmB~lichkeiton. 

2. Der Zwoci{ e:: ner sol chen li'o.chtngung soll te darin bestehen, ein

flussreichc Pcrsonen :i.n Nicht-Mit~liedssto.aten davon zu fiber7.cu~-~,, 

dass es fur ihre Stn.aten von Vorteil wlire, einen SclJUtz ftlr Pflnu:.-.cn-

z\ichtungen c5.nzuf{ihreu und sich der Ul'OV anzuschliessen. Die!>e 

Ffl.chtagm1g wUrde ~~leichfn.ll s die Gelcgenhej t hi cten zu er!cl(ire!l, ':i. c 

die Schwicri~:J{eiten im 7.usai:unenlHtHg mit der l~infiihrung de~ So!·t(!Jl-

schutzcs iibcrwun1! e.n werd en kormPn, und zu bewci sen, dnss die von 

den Vcrtretcrn cinigcr J)roduzenten gcriusscr·ten Bcfi.irchttmgcn, th:,s 

di c Zfichtcrrechte den lnteressen d cr l'roduzellten. schnden Jconnte11, 
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( ii) die Ta~unry; Ici;nnte von <lcr ll.POV zn,;t!.Pnuen rni t o.~)dc:nm 

die l"AO, or;·;r~nis:i.ert wenlen; 

internationP"] en Herufsorr:;rmisationcn, wie die ASSIXSSL 

od er cl i e CI {) l 'ClL\, ven:dud, t\ 1 t et w cr<: en; 

(iv) die Tagung k~nnte von einer internationalen llernfsor~nni-

Aation veranstnltet werden, an der Vertreter der ~POV 

teilnehmen. 

5. V!enn der. Ro,t der Ansicht ist, classes in fin11.nzieller !Hnsjcht 

m~Glich ist, dnss Ul'OV (\llein (in Zusrtmmenarbeit wit dcm Gastlttnd) 

diese Facht(\[~UnG •.tu verRnstn.ltc:t, so wi:ire cliese Lo:=mn'j wahrschein-

lich die heste, dn. sic es der UPOV ermof~lichen wiirue, selbst 

nuch Ahsprache mit d em G(1stl and o.ll e Vorberei tungen zu treffen, 

und der Ul'tlVein bcst-morrliches "illlage" verleihen w-urc~e. 

G. Die Nnchteile der Losungen der Buchstnben (ii) bis (iv), die 

in Absatz 4 oben ftllf[~efiihrt werden, bestclten durin, class - 1\bgc-

sehen do;von, class lJ)lOV die erforclcrlichen Vorbereitun.n;cn nicht 

nl lein treffen knnn - einerscits die Geft\hr auft.dtt, dass Pcr~onen, 

• die i1:1 Interes.",e c1er u:eov anwescnd sein solltcn, .sich nicht nn 

der Fa~htngtmr!; beteili[!;en [conHten, und rLu::fJ auf cler am~f'rcn Sejte 

die Intercssen dcr UPOV nicht in n.n~r,er1essener Weise vcrtreten 

wtirdcn. 
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9. Um die vcrsc1J:i.erlencn nruppcn zu.intercssiCl'cn, Plit t1ener> u:·ov 

wenn l'flnnzen?.i.ichtmlp:s-Anlrt[•:cn, Jlriif'r•ngszentren und Venn1l tu:;~s-

10. EinschlK~i~c Untcrlngen solltcn ~en Teilnch~ern vor Einbe

rufunr~ der F'11cht~t~un~~ bere:it~~;estellt Werden. DiN;e Unterlagcn 

solltcn Icgislutivo 'fexte, crlt~utermlc Artikcl im Ilinblicl~ t\Uf 

solche Texte sowic fflchlichc Artilu~l mni'assen. 

11. Der nat \•::ire! q;cbete_n, 7.U diescr __ Fr•acr!:. 

IJd.rcf fend : 

(i.) 

( i i) 

(Bnde dc:s DolmmentF.:; 
Anhnnge foJQ;cn) 
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ftl l:·~er~·t(A"il'"!{~ f-~r~ntP!'1~J_!J)f::(~p im Hi!!Lil -i.c!c. nu!' f•_: ')(~ 1_:· 111.C1l ! .. c·.· ':r ----·· ... ~----···--··-~·- ---·----... -·--··-· .... -· --~---------~·------ .. -· -- ..... --· ,. _______ . -- - --- -- -· -·-··· ...... . 

fo] r;enclc~ : 

(i) die }.1o8;lichkeit, fiir neue .i'flanzcnsorten cine Vcrrlitun~ 

:~:u crlmlten, crJ.eichtcr"L die fiir die l'flanzc·I•zllchtun~: 

el·fordcrlielJc•n Investitionen (in i:11lagen tum. tlncl T'er.•:O~lc~l-

der Procluzentcn und der g:mzen Gemcinschr~ft f'!rzi el t Wel·cl (~E 

Iconnen. 

(ii) Anslo.ndischc 7.Hchter zeir;en. !d.ch im all~r,crneincn wenig 

bcreit, an StB.aten, in denen kcin Schutz (':'~withrlcistet 

·.d.rd, }>flnnzenPmterinl von neue11 wertvollr~n Sortcn zu 

liefern, oder vt(inRchen zumindest, clie Licferunc; solchcn 

}.~1\tcriFds aufzuschieheu. J)j es lwnn unerwilnsr.hte Verzogc-

rtm~en in der EjnfUhnm[_'!; '':ertvo]ler neuer Sorten mit ~:ich 

brin2:en otler selbst deren Einfiihrunr; vollstEnrlig vet·ldm1el'n. 

(iii) Private ~Wchter mussen eine Entscho:uigung f1'ir ihre Arbeit 

erh:d ten. Zugegebencrmassen knnn cine solche EntschKdi~ung 

nus n.nderen !'uellen bezogen Werden (st:w.tJ ir.he Unters'Li.it.:nmr~ 

ocler Vcr!crwf des Sn.at•_•;nts) als diejenige, die das Ubr:rein

kom~nen vorsieht (Verditllll[;cn). l>n.s Syste1n dcr Veq:;i.itun:•:cn 

s:ichert den Ziichtcrn jec;och flir td]c wertvoll(:!l ne1.1cn 

Sortcn cine volle Entscbii·Ji~;ung untl u;ibt somi t clem Cl'fo1 r;-

reichen Ziichtcr die }.'U(~lichkci.t., seine Pflrtnzcnziichtunr•:ell 

fortzusctzc::-l. Es trj fft ·wahrscheinl ich zu, do.ss in den 
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(iv) 
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sozitdistiseliet· Lllndm· (vor all e!a in .!Julgnrj en 1 1.'ngi:'-rn 1 

Polen und dcr :Jowjetunion) hnwiescn, do.ss n.nch tlie stn:ct-

lichen Zuc h Ltillf!,~;-An l tt~~t·n 

I'fl o.nzenziic]1 tc~r-Schut7D'Cchte benotigen; und l c ei s 1 ati Ye 

l.:n.ssno.hllH:.'ll sind zu diescm z~feck getroffcu y;onlen. Ir.J 

iihrigen sche:int Cfl nm· l:d l.li:~ und G;Crecht zu r;ein, class 

f\ir Sort en, dj e von ncr) nrvnrrsinstiLuten gc~Uchtct \'(Ol'(~Clt 

sind, cine Vere;utung gczrthl t worden solJ to, wcnn die~;c 

in o.nd.crcn Lctw3 ern verwendct word en. 

3. Urn diejenigen einfl ussreichen Loute zu eewinnen, die ans d cnt 

cinen odor o.nrleren Grunde gogen rlie Einfiihrung von l)flnnzenzUchtel·
sj1nd 

Schutzrochten I odor d ieser zuwiml est. nuf Grund iltrer lJeft!rchtlm!•;cn 

im Ilinbl ick auf die Konsequenzen fUr die Hochte der l'rotluzenLeH 

odcr auf die .BrTichtun.':!: ~ewaltic;er Vcrwaltung;sapparato nur mit 

{1'.U!3scrster Zurucl;:hal tune; r;et.>;eni.iber\ytehon, soll te mit dies0n 'i.n 

r,e1\'isser l.'eise nC[~ativ eingestelJ. Len Personen ein Dinlog aufge-

nonu!lcn verdon, um ihncn klar 7,U l!tachen, class die Nn.chteile, t1ie 

sic befGrchten, nicht vorhanden oder stark ubertrichcn sind. In 

dies em Zusa.wmenhan~ soll te fol L:;emles er~d tLrt werden: 

(i) dass die ~'roduzenten. weder im llinblick auf <lie Liefernng 

von Pflanzcn:naterial noch hinsicht1 ich dor Zahlung von 

Vergtitungen von der Gnn.cle dcr 7.t!chter ahhunc;en und da~s 

- in Ubcrcim~timmung mit Artikel 9 des Ub·~rcinkounnens 

),fit;r,liedsstnatcn diese ::·r·obleme bl!r'iiclcsi(:ht.i•~en, d. lt. 

dn.ss dn.rin vorgesehcu w:iJ·d, sowold Zt!chtern al s rLuch 

Produzcntcn ltechte zu:~.uerkonnen uml Pflicht.en aufzuol·i.o•rf'n. 
: l ) 



(ii) 

(iii) 
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tlass, YfClm n.uch <lt~S ,tl!JC~J~Cji!L.v'!!l 1tC•Jl Jtichi, dn~~ ];_rjt,(~r:il"~l 
~'\u C.''· 1 

U(•.'J lt1nr1 I· irt sc hn rt l :i el! (!JI/-'· ,;1. Cr• f'1 n. l ,':; \' (11' 1: ~~~. s I"! t.Z\l!!' r f,:: r 

~~ 

Jlflc•J1.'1:GJ11:\:ttcr:itd ttllf' den l:-n· 1c 1 ! 'olll'tt"ll y;j_l'(l; 
Jl.( ' ~' '-' j' . ' '· . 

J1l·i.ifun~r,en keine schweren JJelJ..sLunr.;en ftlr neue !.:u.o;J icrls-

stan.ten sein rJtissen, worm die•3e die in Artikel 00(:') 

des lJbereiniconlmCJHJ vorgcsehenen Vorkr:lirun0en t!·effcn. 

•1. Die Arbei tssprp"chcn d.cr l''achtn.gung soll ten im llinbl icJ;: e.uf 

die teilnehmendcn nn.tion11.len Verwaltungen, Orgn.nisn.ti.one,n nnd 

l)ersonen bestimmt ·n~rJen. 

(Ende von Anhnng I; 
Anhn.ng II folgt) 
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Arc:cn tinien Jii]'JH~l 

O.c;i.erre:i.ch 

Jln l e;n r i en ~.lcxi ko 

Chile l'ol en 

Kuba 

S;n1,n ien 

Fiunln.nd Stidafrikn. 

Uncrarn 
0 

So1·:j ctunion 

Irlnnd Vereini.gte Stn.atcn von 

I sro.cl Ame r i l:o. 

(Ende von Anhnn:_~ II 
und ·r.nde des D'J~cutaents) 


