
d:\users\renardy\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\57qo7ps0\disclaimer_scanned_documents.docx 

 
 
 
 
 
Disclaimer: unless otherwise agreed by the Council of UPOV, only documents that have been adopted by 
the Council of UPOV and that have not been superseded can represent UPOV policies or guidance. 
 
This document has been scanned from a paper copy and may have some discrepancies from the original 
document. 
 
_____ 
 
Avertissement:  sauf si le Conseil de l’UPOV en décide autrement, seuls les documents adoptés par le 
Conseil de l’UPOV n’ayant pas été remplacés peuvent représenter les principes ou les orientations de 
l’UPOV. 
 
Ce document a été numérisé à partir d’une copie papier et peut contenir des différences avec le document 
original. 
_____ 
 
Allgemeiner Haftungsausschluß:  Sofern nicht anders vom Rat der UPOV vereinbart, geben nur Dokumente, 
die vom Rat der UPOV angenommen und nicht ersetzt wurden, Grundsätze oder eine Anleitung der UPOV 
wieder. 
 

Dieses Dokument wurde von einer Papierkopie gescannt und könnte Abweichungen vom Originaldokument 
aufweisen. 
 
_____ 
 
Descargo de responsabilidad: salvo que el Consejo de la UPOV decida de otro modo, solo se considerarán 
documentos de políticas u orientaciones de la UPOV los que hayan sido aprobados por el Consejo de la 
UPOV y no hayan sido reemplazados. 
 
Este documento ha sido escaneado a partir de una copia en papel y puede que existan divergencias en 
relación con el documento original. 
 
 
 
 
 



0257 
C/XI/ 9 Add. 

ORIGINAL: englisch 

DATUM: 25. November 1977 

INTERNATIONAIER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DER RAT 

Elfte ordentliche Tagung 

Genf, 6. bis 9. Dezember 1977 

Addendum zu dem Bericht uber das 

ACHTE PANAMERIKANISCHE SAATGUTSEMINAR IN TEGUCIGALPA 

vom Verbandsburo ausgearbeitet 

Die Anlage zu diesem Addendum enthalt den Text der Empfehlungen, die vom 
Achten Panamerikanischen Saatgutseminar bezuglich des folgendcn Themas gemacht 
wurden: "Das Eigentumsrecht bei der Erzeugung von Saatgutsorten und sein Einfluss 
auf genetisches Material fur Entwicklungslander". 

[Anlage folgt] 
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0258 C/XI/9 Add. 

ANLAGE 

[Original: spanisch] 

Achtes Panamerikanisches Saatgutseminar 

Diskussion (mesa redonda) uber 

DAS EIGENTUMSRECHT BEI DER ERZEUGUNG VON SAATGUTSORTEN 
UNO SEIN EINFLUSS AUF GENETISCHES MATERIAL FOR ENTWICK

LUNGSLJ.I.NDER 

EMPFEHLUNGEN [DES SEMINARS] 

[Es wird empfohlen:] 

1. dass der Schutz oder die Rechte, die ein privater oder offentlicher Pflan
zenzlichter fur die Schaffung von Saatgutsorten erhalten kann, in den besonderen 
Gesetzen eines jeden Staates und in den abzuschliessenden Arbeitsvertragen fest
gelegt werden, 

2. dass eine Kommission zur Ausarbeitung eines Mustergesetzes fur Sortenschutz 
ernannt wird, welches wahrend des nachsten Seminars erortert und als Grundlage 
fur die Erteilung von geeigneten Empfehlungen an die einzelnen Regierungen zur 
Annahme ahnlicher Gesetze im Interesse der Forderung des Handels dienen wird, 

3. dass die Ernennung der Kommission zur Ausarbeitung des Mustergesetzes.auf 
ein einzelnes Land beschrankt wird und dass dieses Land Argentinien ist, da es 
auf dem Gebiet der Pflanzenschutzgesetzgebung Erfahrung besitzt. 

[Ende der Anlage 
und des Dokuments] 


