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ORIGINAL: englisch 

DATUM: 20. September 1984 

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

TECHNISCHER AUSSCHUSS 

Zwanzigste Tagung 
Genf, 6. und 7. November 1984 

MOTION DER ASSINSEL UBER MAISHYBRIDEN 

Vom Verbandsburo aer UPOV vorge1egtes Dokument 

In einern Schreiben vom 6. August 1984 hat der Genera1sekretar der ASSINSEL 
aero Verbanasburo eine Motion uber Maishybriden ubersandt, die am 31. Mai 1984 
von der Maissektion aer ASSINSEL angenomrnen worden ist. Der vollstandige wort
laut dieser Motion ist in aer Anlage zu diesern Dokurnent wiedergegeben. 

[Anlage folgt] 



[Or1g1na~: franzos1sch] 

TC/XX/7 

ANLAGE 

SCHREIBEN DES STELLVERTRETENDEN GENERALSEKRETARS DER ASSINSEL 
VOI.v! b. AUGU::>T 1984 AN DEN S'l'ELLVER'l'IU:.TENDEN GENERAL::>EKRETA.fl. DER UPOV 

Betr.: I.vlotion der Maissektion aer ASSINSEL, aie am 31. Mai 1984 auf aem 
Kongress aer ASSINSEL in Kopenhagen uber aie Unterscheiabarkelt una 
Definition aer Maishybriaen aufgeste1lt wurae 

Hit aem vor1iegenaen Schre1ben mochte cas Sei<retar1at aer ASSINSEL aie Auf
merksamkeit aer UPOV auf die obenerwahnte Motion 1enken, aie wie fo1gt 1autet: 

MOTION 

In Erwagung, dass es aie Aufgabe der UPOV ist, aen Schutz aes Zlich
ters sicherzustellen, 

inaem testgeste11t w1ra, dass aie praktlschen Beaingungen fur aie 
Anwenaung der Reg1ementierung fur Mais gezeigt haben: 

aass es notwena1g ist, aie Moaal1taten aer Erte11ung aes Schutzes 
und insbesondere der Neuheit neu festzulegen, 

inaem aas Interesse aaran unterstrlchen wira, aass im Verha1tnis 
aer Verbandsstaaten aer UPOV untereinander die Gesetzgebung una 
a1e Beaingungen ihrer Anwenaung harmonisiert weraen, 

indem auf aie wahrena des ASSINSEL-Kongresses in W1en und wahrena 
aes ASSINSEL-Kongresses 1n Buaapest angenommenen Mot1onen ver
wiesen wira, 

bittet aie Maissektion aer ASSINSEL aie ASSINSEL, alle Schr1tte ge
genuber aer UPOV zu unternehmen, aamit: 

aie Hybriaen von Mais durcn ihre Komponenten una aie sie bi~aenae 
Formel bestimmt una unterschieden weraen." 

[Enae der Anlage und des Dokuments] 


