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ORIGINAL: englisch 

DATUM: 12. Oktober 1984 

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DER RAT 

Achtzehnte ordentliche Tagung 
Genf, 17. bis 19. Oktober 1984 

ADDENDUM ZU DEM BERICHT UBER DEN FORTGANG DER ARBEITEN DES 
TECHNISCHEN AUSSCHUSSES UND DER TECHNISCHEN ARBEITSGRUPPEN 

vom VerbandsbUro ausgearbeitet 

1. Dieses Addenaum gibt eine kurze Zusammentassung der Erorterungen wieder, 
die auf der vom 9. bis 11. Oktober 1984 durchgetUhrten fUnfzehnten Tagung der 
Technischen Arbeitsgruppe tUr Obstarten stattgefunden haben. 

2. Die Technische Arbeitsgruppe fUr Obstarten hielt ihre fUnfzehnte Tagung 
unter aem Vorsitz von Herrn Dr. G.S. breaell (Sudatrika) vom 9. bis 11. Oktober 
1984 in Valencia (Spanien) abo Am 8. Oktober tag ten mehrere Untergruppen, um 
Erorterungen wahrena der Sitzung an Arbeitspapieren tUr Prufungsrichtlinien 
tur Avocado, tur Ivlango, fur Olive und fur Himbeere (Revision) voranzubringen. 
Der ausfUhrliche Ber icht uber die Tagung wira in Dokument TWF/XVII/1S Prov. 
enthalten seine Wahrend der Tagung beendete die Arbeitsgruppe ihre Arbeiten an 
aen prufungsr ichtlinien tUr Kaki und tur Erabeere (Revision) zum Zwecke der 
Vor lage an den Technischen Ausschuss zur abschliessenden Annahme und ferner 
- zur Vorlage an die Berufsverbanae zur Stellungnahme - an den Arbeitspapieren 
fur prufungsrichtlinien fur Avocado, fur Kiwi, fur Olive und fur Quitte. Die 
Arbeitsgruppe erorterte ausserdem oder beg ann eine vorlautige Erorterung von 
Arbeitspapieren fur prufungsrichtlinien fur Apfel (Revision), fur Guayave, fur 
Himbeere (Revision), fur Kastanie und fur Mango, die jedoch einer weiteren 
Erorterung auf ihrer kommenden Tagung bedurfen. Zusatzlich zu den Erorterungen 
uber die Vorbereitung oaer Revision von Prufungsrichtlinien erorterte die 
Arbeitsgruppe die folgenden allgemeinen Punkte und kam zu den folgenden 
Schlussfolgerungen: 

i) Sie bat den Sachversti:indigen von Frankreich, die UPOV-prufungs-
richtlinien fur Wein mit der Merkma1s1iste fur Rebsorten und Vitisarten, die 
von der OIV erstellt wurae, zu vergleichen und eine Liste derjenigen Merkmale 
aufzustellen, die in aen uPOV-Prufungsr ichtlinien fur Wein revidiert werden 
mussen, urn sie mit dem OIV-Dokument in Einklang zu bringen. 

ii) Sie kam uberein, die Liste der Reterenzstandardwerke und BUcher auf 
dem Korrespondenzweg zu erweitern, bevor sie auf ihrer nachsten Tagung erneut 
erortert wird. 

iii) Sie erorterte Moglichkel ten der Verbesserung der Kontakte und der 
Zusammenarbeit mit internationalen Organen, aie aut aem Gebiet aer Obstarten 
tatig si~a. Sie nahm jeaoch zur Kenntnis, dass dies relativ schwierig ist. 
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iv) Sie verglich die nationalen techn~schen Fragebogen, prufungsberich-
te und Sortenbeschreibungen und empfahl aen nationalen Behorden, sich in zu
kunft enger an die innerhalb der UPOV angenommenen Formblatter zu halten. Sie 
empfahl ausserdem aem Technischen Ausschuss eine Anderung in dem UPOV-Muster 
fur einen Bericht uber die technische Prufung. 

v) Sie erorterte die Moglichkeiten aer weiteren Standaraisierung aer 
Entwurfe fur Prufungsrichtlinien und bereitete einige Vorschlage vor, die dem 
Technischen Ausschuss unterbreitet werden sollen. 

vi) Sie erorterte die vorUiufigen Ergebnisse des Vergleichs der ver-
schiedenen Farbkarten und stellte fest, dass sie den bereits von der Techni
schen Arbeitsgruppe fur Zierpflanzen und Forstliche Baumarten gemachten 
Empfehlungen zustimmen konnte. 

v~i) Sie wira fur ihre nachste Tagung fur die Arten auf ihrem Zustandig-
keitsgebiet eine Liste der Krankheiten aufstellen, die die Prufung beeinflus
sen, sowie fur die Falle der zentralisierten Prufung eine Liste der Krankhei
ten, fur die Importbeschrankungen bestehen und eine Liste der Krankheiten, fur 
die die zentralen prufungsbehorden uberprufen, ob das Pflanzenmaterial krank
heitsfrei ist, bevor sie es fur die Prufung auf unterscheidbarkeit, Homogeni
tat und Bestandigkeit zulassen. 

viii) Sie stellte fest, dasssie keine zusatzlichen Vorschlage auf ihrem 
Zustandigkeitsgebiet zur Vorlage an die Technische Arbeitsgruppe fur Automati
sierung und Datenverarbeitungsprogramme habe. 

3. Die sechzehnte Tagung der Arbeitsgruppe wird vom 19. bis 21. Juni 1985 in 
Arslev, Danemark, stattfinden. Einige untergruppen werden bereits am 18. Juni 
1985 am gleichen Ort tagen. Wahrend der Tagung wird die Arbeitsgruppe die 
Arbeitspapiere fur prufungsrichtlinien fur Avocado, fur Kiwi, fur Olive und 
fur Quitte zum Zweck der Vorlage dieser Dokumente an den Technischen Ausschuss 
zur abschliessenden Annahme erneut erortern. Zusatzlich wird sie Arbeitspapie
re tur prufungsr ichtlinien fur Apfel (Revision), fur Banane, fur Brombeere 
(Revision), fur Guayave, fur Himbeere (Revision), fur Kastanie, fur Makadamia, 
tur Mango und fur Stachelbeere (Revision) erortern oder deren Erorterung fort
setzen. Weiterhin ist eine Erorterung der folgenden Punkte geplant: Liste der 
Referenzstandardwerke und Bucher, Punkte fur die Technische Arbeitsgruppe fur 
Automatisierung und Datenverarbeitungsprogramme, standardisierte prufungs
richtlinien, Mindestabstande zwischen Sorten, Vergleich von Farbkarten, Ge
sunaheitszustand von zur Prufung eingesandtem Pflanzenmaterial. 

[Ende des Dokuments] 




