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TC/XVIII/9 Add. 

ORIGINAL: englisch 

DATUM: 8. November 1982 

INTERNATIONALER VERBAND ZUJ\1 SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

TECHNISCHER AUSSCHUSS 

Achtzehnte Tagung 
Genf, 18. und 19. November 1982 

KLASSEi~ISTE FUR DIE BEZEICHNUNG VON SORTEN 

vom VerbandsbUro ausgearbeitetes Dokument 

Nach Fertigstellung des Dokuments TC/XVIII/9 hat das Verbandsbliro zusatz
liche Stellungnahmen zu~ Klassenliste fUr die Bezeichnung von Sorten erhalten, 
und zwar von Sudafrika und von den Vereinigten Staaten von Arnerika. In beiden 
Schreiben stimmen die Sachverstandigen dieser Lander dem Grundprinzip zu, dass 
eine Gattung eine Klasse bildet. Der Sachverstandige von Slidafrika hat er
klart, er konne sich mit "dem vorschlag der Beibehaltung der gegenwartigen 
Klassenliste und der Bildung neuer Klassen auf der Stufe von Ausnahmen zu Gat
tungen" eir.verstanden erklaren, sei aber auch mit der gegenwartigen Liste zu
frieden. Der Sachverstandige aus den Vereinigten Staaten von Amerika hat er
klart, er konne "der Beibehaltung der gegenwartig vierundzwanzig Klassen als 
Teil des Sortenbezeichnungssystems" nicht zustimmen. Seiner Ansicht nach ver
nachlassige diese Ab1veichung von der vereinbarten allgemeinen Regel botanische 
Gesichtspunkte, und es sei auch nicht einzusehen, dass sie fUr den verbrau
cherschutz notwendig sei. 
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