Informationen zu open-source Saatgut
Zur Sorte/Population

................................................

Erhalten von

......................................................

Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben open-source Saatgut erhalten; das heißt es ist frei von Patenten und Sortenschutz und Sie können fast alles damit machen!
Für dieses Saatgut gelten die folgenden Regeln:
Ø Jeder darf das Saatgut nutzen, also anbauen, vermehren, züchterisch weiterentwickeln und im Rahmen bestehender Gesetze weitergeben.
Ø Niemand darf das Saatgut und seine Weiterentwicklungen privatisieren. Patent- und Sortenschutz
sind also ausgeschlossen.
Ø Jeder Empfänger überträgt zukünftigen NutzerInnen des Saatguts und seinen Weiterentwicklungen
die gleichen Rechte und Pflichten.
Diese Rechte und Pflichten sind in einem Vertrag (siehe http://www.opensourceseeds.org/lizenz) geregelt,
und der/die EmpfängerIn des Saatguts nimmt zur Kenntnis, dass es nur gemäß den Bestimmungen dieses
Vertrages genutzt und weitergegeben werden darf. Alle Tüten und Packungen, die mit dem Saatgut und seinen
Weiterentwicklungen befüllt werden, müssen den folgenden unveränderten Text, in mit freiem Auge lesbarer
Schrift enthalten:
Saatgut mit gleichen Rechten und Pflichten für alle.
Mit Erwerb des Saatguts oder bei Öffnung der Verpackung dieses Saatguts akzeptieren Sie im
Wege eines Vertrages die Regelungen eines kostenfreien Lizenzvertrages. Sie verpflichten sich vor
allem, die Nutzung dieses Saatgutes und seiner Weiterentwicklungen nicht z.B. durch Beanspruchung von Sortenschutzrechten oder Patentrechten an Saatgutkomponenten zu beschränken. Zugleich dürfen Sie das Saatgut und daraus gewonnene Vermehrungen nur unter den Bedingungen
dieser Lizenz an Dritte weitergeben. Die genauen Lizenzbestimmungen finden Sie unter http://www.opensourceseeds.org/lizenz. Wenn Sie diese Bestimmungen nicht akzeptieren wollen, müssen Sie von Erwerb und Nutzung dieses Saatguts Abstand nehmen.
Zur Weitergabe des Saatguts gehört, zukünftige NutzerInnen über die ihm zugrundeliegende Lizenz zu informieren. Dazu dient dieser Handzettel. Dies kann in mündlicher oder schriftlicher Form geschehen.
Für den Handel von open-source Gemüse-Saatgut sowie Pflanzen ist sicherzustellen, dass für jede Verkaufseinheit (Sack, Tüte, Topfpflanze etc.) der Hinweis auf die Lizenz oder der Volltext der Lizenz fest mit dieser
Verkaufseinheit verbunden ist. Dabei sind die folgenden Formen denkbar:
(1) Verkauf einer Saatgut-Tüte, oder einzelner geschlossener Säcke: Dabei ist der Lizenz-Hinweis auf die
Tüte aufgedruckt bzw. fest mit jedem Sack verbunden.
(2) Verkauf einer Palette von Säcken: Lizenz-Hinweis mit der Palette verbinden. Dabei ist wichtig, dass der
Bezieher der Palette dafür sorgt, dass er mit jedem Sack das Infoblatt rausgibt.
(3) Verkauf von Topfpflanzen: Ein Aufkleber mit Kurzfassung der Lizenz ist auf dem Topf befestigt.
Ich, der Saatgut-Empfänger, habe von den Lizenzbedingungen Kenntnis genommen.
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