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PROGRAMM DER ACHTUNDVIERZIGSTEN TAGUNG

erstellt vom Vorsitzenden des Technischen Ausschusses

1.
An den Tagungen des Technischen Ausschusses (TC) nehmen immer zahlreiche
Personen teil, und wir haben offensichtlich eine Art von Arbeitsroutine entwickelt, bei der
sich letztlich nur wenige an den Debatten über die verschiedenen Themen beteiligen.
2.
Es ist jedoch zu unterstreichen, daβ im Vorfeld der Tagungen des TC ausgezeichnete
Arbeit geleistet wird, und zwar von den Technischen Arbeitsgruppen, dem Erweiterten
Redaktionsausschuß und dem Verbandsbüro. Daher liegen dem Technischen Ausschuß sehr
sorgfältig ausgearbeitete Dokumente vor, die sich auf ausführliche Diskussionen stützen. In
den meisten Fällen ist es daher nicht notwendig, die Debatte im Technischen Ausschuß noch
einmal aufzunehmen.
3.
Der Technische Ausschuß spielt jedoch eine entscheidende Rolle bei der
Zusammenstellung der Dokumentation für die Verbandsmitglieder und mehr noch für das
Verständnis des Schutzsystems im Rahmen des UPOV-Übereinkommens und seiner
Umsetzung.
Viele Querschnittsthemen erfordern Gedankenaustausch und Diskussion im Beisein der
Sachverständigen für verschiedene Gruppen von Pflanzenarten sowie der Vertreter von
UPOV-Mitgliedern, die nicht notwendigerweise an den Tagungen der Arbeitsgruppen
teilnehmen.
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4.
Des weiteren ist hervorzuheben, daβ nicht alle UPOV-Mitglieder systematisch an den
Tagungen der Sachverständigen teilnehmen, und daβ daher die Tagungen des Technischen
Ausschusses für manche der Ort sind, an dem sie ihre Standpunkte vertreten und ihren Beitrag
zur Debatte leisten können.
Um eine Diskussionsgrundlage für unseren diesbezüglichen Meinungsaustausch zu schaffen,
möchte ich eine Reihe von Maβnahmen vorschlagen, die uns erlauben, mehr Zeit für mehr
Wortmeldungen von mehr Teilnehmern vorzusehen, und die auβerdem die Möglichkeit
bieten, im Plenum und bei Fachtagungen gründlicher auf Querschnittsthemen einzugehen,
wobei mehr Teilnehmer Gelegenheit haben, ihre Meinung zu äuβern. Folgende Maβnahmen
kommen in Frage:
a)

Die in den Sitzungen vorgelegten Berichte der Arbeitsgruppen werden knapper
formuliert und attraktiver gestaltet; die wichtigsten Punkte werden mündlich
vorgetragen und durch visuelles Material illustriert. Eine nach einem
Standardmodell gegliederte Kurzfassung wird dem Bericht des Technischen
Ausschusses beigefügt. Dieses Jahr sind erste Schritte in diese Richtung
unternommen worden. Es ist wahrscheinlich möglich, die Berichterstattung über
die Tätigkeit der Arbeitsgruppen noch zu verbessern, und entsprechende
Vorschläge werden begrüβt.

b)

Für den Gedankenaustausch zwischen den Mitgliedern des Technischen
Ausschusses wird mehr Zeit eingeplant, damit mehr Delegierte zu Wort kommen.
Es dürfte nicht notwendig sein, daβ systematisch alle Teilnehmer zu Wort
kommen, doch wäre es interessant, jedem UPOV-Mitglied die Möglichkeit zu
bieten, über seine Erfahrungen bei der Umsetzung des UPOV-Übereinkommens
und der technischen Durchführungsregelungen zu berichten. Es würde hierbei
nicht darum gehen, wiederholt zu erläutern, wie das Schutzsystem eingeführt
wurde oder wiederholt ausführlich über das vergangene Jahr Bericht zu erstatten,
sondern vielmehr darum, einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen, die
aufgetretenen Schwierigkeiten sowie über Fragen zu geben, die von den
Arbeitsgruppen aufgegriffen werden könnten.
Besondere Aufmerksamkeit wäre denjenigen Mitgliedern des Verbandes zu
widmen, die erst kürzlich beigetreten sind und über jüngste Erfahrungen mit der
Einführung des UPOV-Systems berichten können.

c)

Fortsetzung der Veranstaltung von Seminaren wie denen im Jahr 2010 und in
diesem Jahr, die sich mit Themen befassten, die zuvor bei Gesprächen
vorgeschlagen worden waren. An diesen Gesprächen hatten Sachverständige über
ihre Erfahrungen berichtet.
Um eine aktive Teilnahme zu gewährleisten, sollten solche Seminare im
Zusammenhang mit der Tagung des Technischen Ausschusses stattfinden.
Möglich sind jedoch auch regionale Seminare, wie sie in den vergangenen Jahren
organisiert wurden.
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Der TC wird ersucht, die in diesem
Dokument enthaltenen Vorschläge im Hinblick
auf folgende Punkte zu prüfen:
a)
Programm der achtundvierzigsten
Tagung des Technischen Ausschusses, und
b)
andere Aktivitäten, die zur Arbeit
des Technischen Ausschusses beitragen
könnten.
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