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ORIGINAL: franzosisch 

DATUM: 29. September 1989 

INTERNATIONALER VERBANO ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

VIERTE SITZUNG 

MIT INTERNATIONALEN ORGANISATIONEN 

Gent, 9. und 10. Oktober 1989 

BEMERKUNGEN VON COGECA UNO COPA 

Vom Verbandsbtiro erstelltes pokument 

Die Anlage zu diesem Dokument gibt die Bemerkungen des Allgemeinen Aus
schusses fur landliches Genossenschaftswesen der Europaischen Wirtschafts
gemeinschaft (COGECA) und des Ausschusses der berufsstandischen landwirtschaft
lichen Organisationen der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft (COPA) tiber die 
Revision des Uebereinkommens wieder. Sie wurden dem Verbandsbtiro mit Schreiben 
vom 25. September 1989 tibermittelt. 

[Anlage folgtJ 

3146V 



I I '0 IOM/IV/6 
[Original! franz6sisch) 

ANLAGE 

BEMERKUNGEN VON COGECA UND COPA 
UEBER DIE REVISION DES UEBEREINKOMMENS 

Die Haltung von COPA und COGECA zum rechtlichen Schutz der Pflanzensorten 
stutzt sich auf folgende Grundsatze: 

l. Fur Sorten kann es keinen Doppelschutz geben. 

2. Die Rechte des Zuchters sollen sich auf jegliches Vermehrungsmaterial be
ziehen, d.h. auf Pflanzen, Pflanzenteile, Zellen und Protoplasten. 

3. Der freie Zugang zur Sorte zu Versuchszwecken mit dem Ziel, eine neue 
Sorte hervorzubringen, muss gewahrleistet werden, und zwar auch, wenn die Sorte 
eine durch ein Patent geschutzte Erfindung beinhaltet. 

4. Die in der Welt der Pflanzenzuchtung eingeburgerte Praxis, wonach der 
Landwirt Vermehrungsmater ial zur Aussaat auf seinem eigenen Grund und Boden 
frei benutzen kann, soll im Uebereinkommen festgehalten werden. 

COPA und COGECA schlagen folgende Begriffsbestimmung fur das Landwirte
privileg vor: 

"Das Landwirteprivileg umfasst Vermehrungshandlungen mit Ver
mehrungsmaterial im Boden mittels einer Aufbereitung durch den Land
wirt unter Benutzung seiner eigenen landwirtschaftlichen Gerate zur 
Aussaat auf seinem eigenen Grund und Boden oder zu dessen Anpflan
zung: unbeachtet ist hierbei, ob er diese Handlungen selbst oder im 
Rahmen der kostenlosen landwirtschaftlichen Selbsthilfe mit gegen
seitigen Dienstleistungen unternimmt." 

5. Die Einfuhrung eines abgelei teten Rechtes ist annehmbar, vorausgesetzt, 
dass Zeichen fur eine spurbare Verbesserung der Sorte vorliegen (der Schutz 
ist fur Nachahmungen abzulehnen). 

[Ende des Dokuments) 


