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0343 

TC/XVIII/ 10 

ORIGINAL: englisch 

DATUM: 3. November 1982 

INTERNATIONALER VERBAND ZU:M SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

TECHNISCHER AUSSCHUSS 

Achtzehnte Tagung 
Genf, 18. und 19. November 1982 

KONVERSION VON LINIEN 

vom Verbandsburo ausgearbeitetes Dokument 

Die Anlage dieses Dokuments gibt eine von der Maissektion der ASSINSEL 
angenommene Motion wieder, die das Verbandsburo der UPOV in einem Schreiben 
der ASSINSEL vom 27. Oktober 1982 erhalten hat. Diese Motion konnte unter 
Tagesordnungspunkt 11 {Mindestabstande zwischen Sorten) des Entwurfs der 
Tagesordnung der achtzehnten Tagung des Technischen Ausschusses .(Dokument 
TC/XVIII/1) erwogen werden. 

[Anlage folgt] 
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ANLAGE 

VON DER MAISSEKTION DER ASSINSEL AUF IHRER SITZUNG 
AM 3. JUNI 1982 IN VENEDIG ANGENOMME~~ MOTION 

l. Das Problem der Konversion von Linien mit der Absicht ihrer Aneignung 
besteht. 

2. Das Problem ist bedeutsam, unabhangig von dem betreffenden Land. 

3. Die Sektion mochte, dass die UPOV alle Massnahmen trifft, urn eine ein
heitliche Anwendung des Pariser Obereinkommens durch die UPOV-Verbandsstaaten 
s icher zuste lle n. 

4. Die Sektion bittet die UPOV-Verbandsstaaten, a1e notwendigen Massnahmen 
zu treffen, urn zu vermeiden, dass sich andere durch die Konversion von Linien 
genetisches Material der Zlichter aneignen oder es unerlaubt verwenden. 

5. Es wird vorgesch:I.agen, dass bei der Entscheidung liber den Schutz neuer 
Linien, insbesondere in Fallen, in denen sich die neue Linie von einer beste
henden geschlitzten Linie nur durch ein oder mehrere gut bekannte Merkmale 
unterscheidet, dem Schutz des bereits erteilten Rechtes der bestehenden und 
geschlitzten Linie besondere Beachtung geschenkt wird. 

In Fallen, in denen es schwierig ist, eine deutliche Unterscheidbarkeit 
zwischen einer neuen Linie und einer bestehenden geschlitzten Linie festzustel
len, konnte die Stellungnahme nationaler Sachverstandiger - wo es sie gibt -
eingeholt werden, die von den amtlichen nationalen Behorden zu benennen waren 
und deren Aufgabe darin bestehen wurde, die Kriterien fUr die Unterscheidbar
keit zu bestimmen. 

[Ende des Dokuments] 


