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Piinfte lJ'l.tssitzung 

Genf, 13. his 15,. Okto)Jet' 1971 

Bericht des GeneralsekretUrs 

1. Auf seiner vierten Sitzung, die am 28. und 29. Oktober 1970 

stattfand, erHrterte der llat einen Vorschlag betreffend ge-

meinsaJ:He Abmachun~en· zur Vorprufung neuer llosensorten, de1· von 

der Dclegn.tion des Vercinigten Konigrcichs cingereicht T;orrlcn wa.r 

(Anhn.ng 5 zu Dokumcmt UPOV /C/IV/11). Diener Vor;:;c]!l U.[.f be zO.r~to im. 

wesentlichen, dnss das Lands das n.ls erstes einen Antrag zum Schutz 

einer neuen aosensortc erhttl t, die i'n~ifung; durchfiihren und deren 

Erg'cbnisse an die nnderen Lander weitcrlciten solltc, d:b norm::tler-

weise ihre E:ntscheidungen ohne wei te're Priifung auf diose .E1·gebnh; sc 

begrlinden. 

2. Der Rat billigte diesen Vorschlag itil Prinzip und fordcrte dn.s 

Sekrct:1riat auf, cine SachYcrstundigcnsitzung cinzubcrufon, um 

ibn ausfili:'lich zu liberprufen· und -. soo;dt zweckc!icnlich - seine 

Durchfiihrung als Hichtvorhabcn. zu gcnehmigent iibcr dcsscn Ergeb

nisse an die nt1chste Ratssi tzung Bcricht erstattct wiirde. (Si ehe 

Dokumcnt UPOV/C/IV/17, A.bsatz 64). 

3. Die Sn.chverstt\ndigentagung fand a.m 2. Februu.r 1971 in Gcnf 

~tatt. Die Sachverst~:ndigcn bcschlosscn zu empfchlen, dass dicses 

Vorhnbcn bereits i1;1 J2.hrc H17l vom Vereinigtcn honigrcid1~ den 

Niederlanden uud D~nemark in An~riff gcnom~cn wcrrlcn sollte, w~s 

die VcrLreter d:ic;;;cr L:inde1· n.kzepticrt.f?n; und c.s wurd_e clcr lloffnun[:: 

~·-----~--· c1 ;.. q .... r~ r ··r l"''JU h11 y, /~- F'r r. ,, kr 0 -; c· b 11 nd '!.:..· c h w t•il en t, l.. .L Ll! .1 '-"- -' ."') • f ...., .- ~ f )' .... ., ,_.., ;<..J,.- '. • -- • • ' 

~ ... . . .. ' n.n.:.;cltJ:tes;;;en wu.J:ul~ll. 



(i) die inncrsta.atliclH: Dohi:inlc, fii c dcr Ziich t.r.:r fiir· 1. c.1 e 

Durchfi..:hrung dcr Prtifung gc>iinll t hat, diose nur unter 

dcr Voruussetzung Jurchfuhrcn sollte, dnss dcr ZUchter 

seinen /wtrag auf :Schutz in dcm Lu.nd der bctrcffcndcn 

BchHrdc gestellt hnt~ 

(ii) die innerstaatlicltcn Stellcn der andcren L~nder sclbst 

entschciden wurclen, ob ihrcs Erachtens np,ch die geprufte 

Sorte den Erfordernissen ontspricht, und dass infol[;o-

dessen der llericht fiber die Prfifungsorgebnisse der ersten 

l~ehorde nur als Grundlage .fur ihre eigenen Entschcirlungen 

dienen wiirde; 

(iii) die innerstaatlichen Dehorden, die sich diescm Progrn.mm 

anschli essen konnten, unilateral e Erklu.rungen in dicser 

llinsicht abgeben wurden. 

5. Der Vertreter der Bunde.srepublik Deutschland bctonte, dass es 

fur scin Land wichtig sei, dass der ll1:1t cine offizielle Empfehlun2; 

hinsichtlich dies-cs Programms macbe und dass gcnaue Vereinbn.rungen 

betreffend da.s I'rufungsverfn.hren al.lgcschlossen wurden. 

6. Die Sachverst~ndigen ha.ben sich ebenfalls mit den Arten bcfasst, 

von denen 1v-a.hrscheinlich nur wenig neue Sorten geschaffen und 

Gegenstn.nd eines Schutzantrages sein wlirden. In Anbctrn.cht der 

grossen Belastung, die sich aus der Flihrung eincr Vergleichssn.mm

lung solcher Arten fiir die J.iitt!;liedsstan.tcn ergcben ·wurden, em

pfn.hlen die Sn.chverstandi0en im Hinblick n.uf diesc Arten einc 

Arbci tsauftcilung unter den ~fi tgliedsstn.aten, die dar in bestUnde, 

den cinzelncn Uindern die Pri.ifung bestimmter Sorten zu iibcrtrngcn, 

und zw-ar unter dcr Voruussetzung, da.ss einersei ts nur das Lr"nd, 

dem die Sorte zugeteil t worden ist, die lriifung durchfi.ihrcn wiirdc, 

und dass auf der andcrcn Seite dieses Land die I~ufung ungcachtct 

der 1'/iinsche des Ziichters sowic der Tatsache vornchmcn soll to, ob in 

dcrn bctrcffcnden Lande cin Antru.g auf Schui..z hjni..c~rlegl.. wo;·tlca i:-;t 

oder nicht. Die n.; ~'· .. ···~·t">--f/. r..n U..t. ..::;J.l . .._!o.4•3W,I.•..A- ...,..._ .. 

' 
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(i) Ob.<;t 

• 
XPfel Vereiniu:tes 

~> 
Ki::inigreich 

Aprikoscn: Frankreich 

Brombeeren: Hundesrepubl ik Deutschland 

Kirsch en: J)anemarl{ 

Joho.nnisbeeren: 
Bunderrrepubl :i.k Deutschland (schwarz, weiss u. rot}: 

Sta.chelbeeren: Bundesrepubl.i I( Deu"Lschlo.nd 

Bir~en: . Frankreich 

Pflaumens Dunemark 

Erdbeeren: llundesrepublik Deutschland 

(ii) Zierpflanzen 

Usambara.veilchen 
·(Saint Paulia): 

Alstroerueria: 

Begonien: 

Nclken: 

Chrysanthemen: 

Hyazinthen: 

Bundesrepublik Deutschland 

Niederlande 

Btindesrcpublik JJeutschl~nd 

Niederlande 

Vereinigtcs Ki::inigreich 

Niedcrlande 

Niederlande 

Poinsettie 
stern) s 

(Weihnachts- • 
Danema.rk 

Hhododendron: ? 

Tulpen: Niederlande 

r .., ~ I l \ 
· ••• i! t 

7. Hinsichtlich der anderen Artcn (Huu ptarten) 11'Urde betont, dass 

zunachst eine Harmonisierung der Methoclen erforderlich sei, bevor 

iiber gemeinsame Abmachungen diskutiert "Werden kC.i1mte, und dass sich 

fur die Hauptarten die Schwierigkeiten aus dcr Ta.tsache ergiben, 

do.ss all e ~l,i tgli edssta.aten fiir di ese Art en Untersuchungsmoglich

}(ei ten und Sachverst.andige zu haben 'riinschten. 

8. In dicscm Zusammcnhang wurdc hervorgehoben, dass im Fa.lle cines 

Landes, in dem keine Sachverst2ndi~cn oder UntcrsuchungsmHglichkciten · 

hiusichtl ich ciner bcstimmten Art bcr ei 0tiinden, cine llcchtsvcr-

1 t . ~ . " . t·t ' . 1 l 1 . C! zung sc1. vens e1nes vi·l en, ncr 1.· ... egtt enrelf;C e:inc f!;eschi.itzte 

Sorte mi't. der Dcho.uptung verwonde~, cs handle sich um cine andere 



Sor tc, di 0 .-; '-' r P'.lll':•; e) d. iH~r Srtcl: Y0l~ .s t:,:nd j ~~ <:td~on troll e zu e i ncm 
• 

Vcrlust dcol' Schut:r,n~cht.c fi.i1· den ZUchtcr fHhrcn !conu·Lc, der nicht 

r~ehorige des hetref fenclen Lander; sind, zu be>Ieisen, dn.s.s die un-

recht!'lassic; verltt~ndete ;;o1·te ictc;nt~;-;r;:h mit dcr geschiitztcn Sortc 
lH 1 co c:m L[t~d e 

scio. Auf nation:1ler }:bene~ konntr:n/l:'ntersuchun;~en durch~~efi!hrt 

werden, um festzut.;tcllen, ob die Inu,nspruchneJnrre von "intcrnationrde·n 

Sachverst~ndigen' 1 , die u,uf Vorschlu,g der U)OV von den Gerichts

hofen enumnt wUr-den, cine flir (lie Gerichtc in den l.li tgl ieds-

stu,aten armehmbarc Losung sci. 

9. Schliesslich betonten die SuchverstKndigen die Bedeutung einea 

freien Austauschs von Pflanzenmatcrial zwischen den Versuchs-

zentren der einzclnen Mitgliedsstaatcn. 

10. Die nach der Sitzung im Anl~ang zu cliesem Bericht wieder

gegebene Bekanntm11chung wurde in der Februar 1971 - Nun;mer der 

'UK Plant Vnrieti es o,nd Seed Ga:<:ette ver()ffentl i cht. 

11. Der Gcneralsekrct~r bittet den Rat~ 

die oben o.ufp:efuhrtcn Punicte zu pri.ifen 

und die ent~~preche:l:ien Entschcidungen 

zu frc..{'f en. 

(Ende des Dokumeuts; 
Anhang folgt) 
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• 
· Offiziellc· D";k~mntwaclmug; 

KOOI'EltA.'l'lVl~S r;mFtmGSSI:S'l'f;?·,f 

Auf seiner Sitzun:.!; im Oktobor lD'lO billigtc der Hut des Vcrbandes 

im l>rinzip cinen Vorschl(tg des Vereinigtcn IWnigreichs bctreffend 

die Vorpriifung und die Verwcndun[.; der Priifm1Gsergeb~isse im Falle 

von. neuen Hoscnsorten. Der Rat stell te cine Stmlicngruppe auf, 

Ulil diesen VorfJchlag eingehender zu pri.ifen. Diesc Gruppe ko,m am ,. 
2. Februar dieses Jahres zusammem, tind es ;mrde beschlossen, dass 

zuniichst clrei Hi tgl icdssto.o.ten - das Vereinigte Kcinigreich, die 

lfiederlu.nde und Diinemarl;: - das Jlrogra.mm fi.ir Hosen von der Saison. 

1971 an durchfi.ihreu. solltcn und-uo.ss sich weitere Staaten im 
• t 

Jahre 1972 anschliessen wiirden. Dies bedeutet, dass die :Ergeb

nisse der rrufungen hinsichtlich UnterscheiG.ho,rlce:i.t, Homqgeni.tat 

und Destancligkeit, die in einem diescr Mitglicdsstnaten yorgenommen 

'mrden, den andcren sich beteiligendcn Staaten bcrei tgeE:tell t 

worden, damit es, wenn der Ziichter bei diesen Dehorden einen An

trag auf Pflanzenziichter-Schutzr:ech!-e zu stollen 1riinscht, normaler

weise fiir diese nicht nHtig sein wird, weitere Priifungen zu machen. 

Weiterhin befasste sich die Gruppe mit der 1Ioglichkeit, dieses 

Progrn.rnm auf o.ndere:Gattungen und ArLen n.uszudehnen, und wei t

gehende Einigung lwnnte im Hinbl ick uuf Zierpflanzen und Obst er

zie1t werden. Es besteht die hoffnung, dass genug Fortschritt 

erziel t wertlen ka1m, .:tlm eine Ausdehnung des Iwoperati ven Priifun~s

systems ab 1972 errnoglichcn zu konnen. 

(Encle d.es A.nhangs und 
Ende des JJokmncnts) 


