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Fiinfte Ratssitzung 

t, 

UPOV /C/V /20 
Originrdfassung : Env,1isch 
Datum: lG. September 1971 

Genf, 13. bis 15. Oktober 1971 

ALLGEMEINE BE!.IERKL'NG&'l BETREFFEND DIE RICIITLINIEN 

FUR DIE DUllClll'1JlUWNG VON PJ:lUFUNGl<~N AN N"!2.1JEN 

PFLANZR'lSOHTEN 

Bericht des Generalsekret~rs 

Dieses Dokument enthiilt Bemerkungen hinsichtlich des 
Richt1inienschemas sowie einen Vorschlag fur eine 
allgemeine Einffihrung zu diesen Richtlinien. Uber 
diescs lJokument soll tc im Zusammenhang mit. Dokument 
UPOV/C/V/14 beraten werden. 
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1. Es wird daran erinnert, dass der Rat auf seiner vierten 

Sitzung, die in Genf am 28. und 29. Oktober 1970 stattfand 

(siehe Dokument UPOV/C/IV/17), 

(i) die technischen Arbeitsgruppen aufforderte, als vor

dringliche Aufgabe einen Entwurf fiir Hichtlinien 

hinsichtlich der folgenden Arten vorzubereiten r 

Weizen·; Kartoffeln 

AJais; 

Rosen; 

K.pfel; 

Erbsen; 

(ii) den Koordinator ersuchte, eine Sitzung fi!r Vorsitzeuden 

der technischen Arbeitsgruppen einzuberufen, um die 

einzelnen EntwUrfe aufeinander abzustimmen; 

(iii} beschloss, dass die Arbeitsergebnisse dem Rat zu 

seiner flinften Sitzun~ unterbreitet werden so1lten. 

dem o.a. 
2. Die Sitzung, auf die unter/Buchstabenl(ii) hing;ewiesen 

wurde, fand am 3. Februar 1971 in Genf statt. Folgcnde Bc

schltisse wurden gefasst 

(i) die Skala 1-9 zu verwenden, um die Auspragung der 

Merkmale auszudriicken~ 

(ii) fiir die Richtlinien ein gemeinsn.mes Schema anzunehmen; 

(iii) da.ss die· einzelnen Richtlinien auf losen DHittern 

aufgefiihrt werden -s&~<&eft und von einer allgcmeinen 

Einfiihrung eingelei tet w·erden soli ten, die vom Sekre

tariat in Zus~nmenarbeit mit dem Koordinator vorbe-

eeP reitet werden soli. 

I'Ychema 
3. Das L&y9u4 fii.P ili-e Richtlinienlund die allgemeine Einfiihrung 

sind als Anhang I und II diesem Dokument beigefiigt. 

4 q De r R.u t w i r<l g e bet e.111=-·-.;_::-.2f_;v..;;oc;;:m~· ...;o;..;l:.;; l"". g;;_e:.;t;:.:t_h;;.:r.:.e;;.:n;;;:nc;;:t;;;:n:..:i:..:s:__z:.:.;" t;;..t ...;1:.::..1 e.:.l:.:.u;;:ll·.:.e;;;;.n 

und insbesonderes 
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( i) E..t:!:.~~~l_:_~ zu -~l_l~_entieren, auf das sich die Vorsit.zenden 

der tt>chnischen Arheits,ruppen r;eeinigt habcn, und 

(ii) den Ent\ntrf anzunchmen, dcr in Anhrmg II cntht11 ten ist. 

(Ende des Dokumentes; Anhiinge folgen) 
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Anha.ng I zu Dok:ument Ul'OV jcjv /20 

RICHTLINIE.~SCHEMA FUR DIE DURCH.l"UHRUNG VON 

PRU.EUNGEN AN N1!.1JEN SORTI--:N HINSICUTLICH NEUHEIT 

(UNTERSCliEIDDARKEIT}, J!OMOGENITKT UN"D BESTKNDIGKEIT 

I. Allgemeine Bemerkungen 

Unter dieser Rubrik sol~ da.ra.uf hingewiesen werden, dass 

die Richtlinie~nicht als starres System angesehen werden 

sollen, sondern dass besondere Umstande es erforderlich 

pcheu: konneru, davon abzuweichen-, und dass sie mehr als 

Empfehlungen denn als bindende Regeln angesehen werden 

sollen. Naturlich soll den Regeln normalerweise entsprochen 

verden. 

In der gleichen Rubrik soli auf Umweltfaktoren Bezug 

genommen werden. 

Ebenfo.lis soli bier die generelie Fro.ge der Neuheit beho.ndelt 

werden; insbesondere im Hinblick auf genera.tiv vermehrte 

Pflanzen sollen Homogenitat und Bestandigkeit erwahnt werden. 

II. Technische Anweisungen fur die Vorbereitung des Pruftlllgsanbaus 

Dieser Abschnitt soll Angaben hinsichtlich des zur f.erfugu~g 

zu stellenden Pflanzenmaterials enthalten (Einsendetermin, 

Menge und Qualitat}. Asserdem soll er entsprechend den 

Anforderungen fur die verschiedenen Arten Angaben uber An

bo.uparzelien, ihre Zahl, verschiedene okologische Verhalt

nisse, Vorbereitung der Saat- oder Pflanzbeete, die Grosse 

der Parzellen, Wiederholungen, Reihenfolge und Gruppierung. 

der Sorten enthalten. 

III. Prufungsanbau 

Dieser Abschnitt soll die Anzahl der Vegetationsperioden 

angeben, die Art der Aufzeichnung und die Behandlung der 

Sorten, die als nicht ausreichend neu, homogen und bestandig 

festgestellt werden. 
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IV. Tabelle der Merkmn.le fiir die Deurteilungvon Neuheit, 

Homogeni tat und Bestiindir·kei t 

In diesem Abschnitt soll a.ngegeben werden, welche Merkmale 

beoba.chtet 1ferden miissen, die Anza.hl von Klassen und die 

Klassenbreiten fiir jede Sorte. 

Anba.ng s Anga.ben, die vom Ziichter gemacht werdcn miissen 

Der Zuchter muss ausreichende Anga.ben machen, anha.nd derer 

dtis Prfifungsinstitut die Sorte identifizieren ka.nn. Die 

Frage, ob der Ziichter Anga.ben hinsichtlich des Ursprungs der 

neuen Sorte mach en soll, wird von der betn,f:i:'cnden Pflanzen

art abhangen. 

(Ende von Anha.ng I; 

Anhang II folgt) 
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Anha.ng 11 z.u Dokument UFOV /C/V /20 

Ent11-urf 

Alliemeine Bemerkungen betreffend die Richtlinien 

fiir die Priifung von neuen Pflanzensorten hinsichtlicb 

Unterscheidbarkeit, Uomogenit~t und Bestindigkeit 

a.usgearbeitet vom 

UPOV - Rat 

l. Da.s Internationa.le Ubereinkommen zum Schutz von Pflanzen

ziichtungen sieht vor, dass der Schutz nur dann gesichert wird, 

wenn die neue Sorte im Lichte der fur die Zuerkennung von Schutz

rechtel1 festgelegten Kriterien gepriift worden ist. 

2o Diese Kriterien sind wie folgt : 

(i} Die Sorte muss neu sein, was in diesem Zusammenbang 

bedeutet, dass sie sich klar von jeder anderen Sorte 

unterscheiden lassen muss, deren Vorhandensein z.um 

Zeitpunkt der Anmeldung des Schutzrechts allgemein 

bekannt ist. Die Merkmale, die es ermoglichen, eine 

neue Scrte zu unterscheiden, miissen genau beschri~ben 

und erkannt werden konnen. Ein wesentl iches Merlanal 

ist nicht unbedingt eine Eigenschaft, die fiir den Zweck 

des kommerziellen Vertriebs wichtig ist. 

(ii) Die neue Sorte muss ausreichend homo~en ~inheitlich) 

sein; dabei ist den Besonderheiten ihrer generativen 

oder vegetativen Vermehrung Rechnung zu tragen. 

(iii) Die neue Sorte muss in ibren wesentlichen Merianalen 

bestandig sein, d.h. nach ihren aufeinanderfolgenden 

Vermehrungen oder, wenn der Ziichter einen besonderen 

Vermehrungszyklus festgelegt hat, am Ende eines jeden 

Zyklus weiterhin ihrer Beschreibung entsprechen. 
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3. Die vorgeschriebene 11riifung muss den besonderen Erforder

nissen der einzelnen botanischen Gattung oder Art angepasst 

sein und unbedingt die besonderen Voraussetzungen fiir den 

geeigneten Anbau der Pflanzen berlicksichtigen. 

4o Die neuen Pflanzensorten ,miissen von der Priifungsbehorde 

beschrieben werden. Diese Deschreibung sollte in allen Fallen 

schriftlich erfolg:m. Es wird. jedoch empfohlen, dass fiir Arten, 

in denen eine grosse Anzahl neuer Sorten geziichtet werden, die 

Merkmale anhand vereinbarter Zeichen (Punkte) verzeichnet werden, 

die fur Datenverarbeitungsanlagen oder andere Datenspeicherung 

verwendet werden konnen. 

5. Der Rat dcr UPOV hat beschlossen, Richtiinien fiir die 

Durchfiihrung von Priifungen neuer Pflanzensorten herauszugeben. 

Diese Richtlinien behandeln in erster Linie das empfohlene 

Verfahren zur Priifung der Unterscheidbarkeit, enthalten jedoch 

auch Anweisungen betreffend die Mindesterfordernisse der 

Homogenitat (Einheitlichkeit) und Bestandigkeit in allen er

forderlichen Fallen. Die Tatsache, dass die einzelnen Lffnder 

die verschiedenen vorherrschenden okolof?ischen Bedingungen 

beriicksichtigen miissen, wird anerkannt. 

6o Der Rat hat die Absicht, eine moglichst grosse Anzahl von 

.Arten zu erfassen. Richtlinien fur weitere Arten werden heraus

gegeben werden, sobald sie zur Verfiigung stehen. 

7. Die Richtlinien sind in erster Linie fiir die Vorprtifung 

bestinmt, die fiir die Zuerkennung von Pflo.nzenziichter-Sclmtz

rechten vorgeschrieben ist. Sie sollten weiterhin als Grund~ 

lage fflr nachfolgende Priifungen dienen, um festzustellen, ob 

die Inhaber von Pflanzenziichter-Schutzrechten ihre Sorten 

bestiindig und homogen bowa.hrt haben. 

8. Die Aufstellung von Richtlinien verfolgt einen zweifa.chen 

Zweck ; erstcns den zust!i.ndigen Stellcn dcr Mitgliedsstaaten 

bei der Beurteilung der wesentlichen Merkmale zu helfen, und 

zweitens zu einer Harmon~sierung rler Priifungen in den i.iitgi ieds-
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staaten beitrugen. Den LUndern wird somit eine gemeinsame 

Grundlage fiir Priifunr;en an die Hand gegeben, wodurch die 

besonderen Vereinbarungen erleichtert werden, die Artikel 30(2) 

des Ubereinkommens vorsieht und die auf eine etwaige gemeinsame 

Inanspruchnahme von Stellen abzielen, die mit der Prtifung neuer 

Sorten betraut werdeno 

9, Es wird empfohlen, dass die in den Richtlinien enthaltenen 

Bezeichntmgen in allen schriftlichen Beschreibungen verwendet 

~rden, Offizie1le Ubersetzungen dieser Bezeichnungen stehen 

in allen Arbeitssprachen des Verbandes bereito Dies dtirfto 

ebenfalls ffir die Pflanzenzuchter niitzlich sein, die einen 

Antrag auf Pflanzenziichtor-Schutzrechte stellen und eine neue 

Sorte zu beschreiben wiinschen, 

10. Von jedem Land wird erwartet, ein Vergleichssortiment von 

lebensftihigem Saatgut oder anderem Vermehrungsgut solcher Sorten 

zu unterhalten, die in dem betreffenden Land. bereits geschiitzt 

werden, sowei t der Schutz nicht auf der Grundlage von Prii:fungen 

gewiihrt wurde, die in einem anderen 1litgliedssta11t durchgefiihrt 

worden sind, Weiterhin sollten in dem Vergleichssortiment Saat-

gut oder anderes Vermehrpngsgut solcher anderen Sorten enthalten 

sein, die wahrscheinlich als Vergleichssorten niitzlich sind, 

Das Saatgut oder vegetative Pflanzenmaterial sollte normaler

weise direkt vom Ziichter bezogen .werden; und wenn es erforder

lich ist, do.s Saatgut oder I'flanzenmaterial im Vergleichssorti

ment zu erneuern, sollte die neue Lieferung vor Gebrauch durch 

Priifungsanbau untersucht werden. Jedes Land soll eine Liste 

der in seinem Vergleichssortiment enthaltenen Snrten fiihren 

und diese Liste o.nderen Liindern zur Verfiigung stellen. Wenn 

genO.gend Material vorhanden ist, sollte ein Land bereit sein, 

auf Wunsch Muster zu liefern. 

llo Ein technischer Fragebogen wird als Anhang einem jeden 

Richtliniensatz beigefugt, der von dem Ztichter (Antragstellcr) 

auszufiillen isto Die F'ragebogen enthalten nur solche Fragen, 

die von den Zlichtern in jcdem Fall beantwortet werden sollten; 

unn der jewejligen Prufungsstelle steht es frei, weitere Fragen 

zu stellen. (Ende von Anhu:ng II) 


