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ORIGINAL englisch 

DATUM : 31. Marz 1994 

3 3 

INTERNATIONALER VERBANO ZUM SCHUTZ VON PFLANZENzUCHTUNGEN 

Einfiihrung 

GENF 

DER RAT 

Elfte ausserordentliche Tagung 

Genf, 22. April 1994 

PRUEFUNG DER VEREINBARKEIT DER GESETZGEBUNG DER 
RUSSISCHEN FOEDERATION MIT OEM UPOV-UEBEREINKOMMEN 

vom Verbandsburo erstelltes Dokument 

l. Mit einem an den Generalsekretar der UPOV gerichteten Schreiben des Herro 
A.G. Efremov, Stellvertretender Minister fur Landwirtschaft, vom 3. Marz 1994 
unterrichtete die Russische Foderation den Generalsekretar, dass sie den Wunsch 
hege, der Akte von 1991 des UPOV-Uebereinkommens (nachfolgend als die "Akte 
von 1991" bezeichnet) beizutreten, und die Stellungnahme des Rates der UPOV zu 
der Vereinbarkei t des Gesetzes der Russischen Fader at ion tiber den Schutz von 
Ziichtungsergebnissen vom 6. August 1993 (nachfo1gend als "das Gesetz" bezeich
net) mit der Akte von 1978 des UPOV-Uebereinkommens (nachfo1gend a1s die "Akte 
von 1978" bezeichnet) und der Akte von 1991 wiinsche. Eine englische Ueber
setzung des Gesetzes war dem Schreiben beigefugt. Das Schreiben ist in Anlage I 
zu diesem Dokument und eine deutsche Uebersetzung des Gesetzes ist in An
lage III wiedergegeben. Nach Dafurha1ten des Verbandsburos dlirfte die Russische 
Fader at ion zu gegebener Zeit wiinschen, g1eichzei t ig sowohl der Akte von l 978 
als auch der Akte von 1991 beizutreten. 

2. Die Russische Foderation hat die Akte von 1978 nicht unterzeichnet. Dem
zufo1ge muss sie gemass Artike1 32 Absatz l Buchstabe b dieser Akte eine Bei
trittsurkunde hinterlegen, urn auf der Grundlage dieser Akte ein Verbandsstaat 
der UPOV zu werden. Gemass Artikel 32 Absatz 3 der Akte von 1978 kann die 
Russische Foderation eine solche Urkunde nur dann hinterlegen, wenn sie den 
Rat der UPOV urn Ste1lungnahme zu der Vereinbarkei t ihrer Gesetze mit den Be
stimmungen der Akte von 1978 ersucht hat und wenn der Beschluss tiber die 
Stellungnahme des Rates positiv ist. 
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3. Die Russische Foderation ist kein Verbandsstaat der UPOV. Gemass Arti
ke1 34 Absatz 2 der Akte von 1991 muss sie eine Beitrittsurkunde hinterlegen, 
urn auf der Grundlage dieser Akte ein Verbandsstaat der UPOV zu werden. Da sie 
kein Verbandsstaat der UPOV ist, muss die Russische Fader at ion gemass Art i
ke1 34 Absatz 3 dieser Akte vor Hinterlegung ihrer Beitrittsurkunde den Rat urn 
Stellungnahme zu der Vereinbarkeit ihrer Rechtsvorschriften mit der Akte von 
1991 ersuchen. Sie kann nur dann ihre Beitrittsurkunde zu der Akte von 1991 
hinterlegen, wenn der Beschluss uber die Ste1lungnahme des Rates positiv ist. 

4. Die Akte von 1991 ist eher eine Wei terentwicklung a1s ein Abweichen vom 
Schutzsystem fur Pflanzensorten nach den Akten von 1961 und 1972 des UPOV
Uebereinkommens und der Akte von 1978. Desha1b wird davon ausgegangen, dass 
ein Gesetz, das mit der Akte von 1991 vereinbar ist, zwangslaufig mit der Akte 
von 1978 vereinbar ist. Diese Annahme stutzt sich auf die Tatsache, dass jeder 
vorhandene Verbandsstaat der UPOV, der seine Gesetzgebung an die Akte von 1991 
anpasst und diese Akte ratifiziert oder ihr auf andere Weise beitritt, norma
lerweise weiterhin in seinen Beziehungen zu anderen vorhandenen Verbandsstaa
ten, die die Akte von 1991 noch nicht ratifiziert haben oder dieser beigetre
ten sind, durch die Akte von 1978 gebunden ist. Infolgedessen mussen die in 
die Akte von 1991 aufgenommenen Aenderungen so ausgelegt werden, als dass sie 
Staaten ermoglichen, gleichzeitig durch beide Akten gebunden ZU sein und fur 
al1e praktischen Zwecke in Uebereinstimmung mit beiden stehen. Aehn1icherweise 
muss es fur einen Staat moglich sein, der noch nicht Verbandsstaat ist, dessen 
Rechtsvorschriften jedoch mit der Akte von 1991 ubereinstimmen und der wlinscht, 
g1eichzei t ig der Akte von 1978 beizutreten, dies zu tun ( unter der Voraus
setzung, dass die Akte von 1978 gemass Artikel 37 Absatz 3 der Akte von 1991 
seinem Beitritt nicht verschlossen ist). 

5. Die Akte von 1991 ist noch nicht in Kraft. Nichtverbandsstaaten, deren 
Rechtsvorschr if ten mit der Akte von 1991 vereinbar sind und welche nur der 
Akte von 1991 beitreten, werden nicht Verbandsstaat, bevor die Akte von 1991 
in Kraft tr itt. Ein Staat, der g1eichzeitig den Akten von 1978 und 1991 bei
tritt, wird Verbandsstaat und ist in seinen Beziehungen zu vorhandenen Ver
bandsstaaten einen Monat nach Hinterlegung seiner Beitrittsurkunde zu der Akte 
von 1978 durch die Bestimmungen der Akte von 1978 gebunden. 

6. Die folgende Rechtsana1yse wurde in der Reihenfolge der Bestimmungen des 
materiellen Rechtes der Akte von 1991 gemacht. Es wird davon ausgegangen, dass 
die Vereinbarkeit mit diesen Bestimmungen ipso facto eine Vereinbarkeit mit 
den Erfordernissen der Akte von 1978 ergibt. Diese Analyse wurde den Behorden 
der Russischen Foderation vorgelegt; deren Bemerkungen werden, falls notwendig, 
in eine Erganzung zu diesem Dokument aufgenommen werden. 

Rechtsgrundlage fur den Schutz von Pf1anzenzlichtungen in der Russischen Fade
ration 

7. Der Schutz von Pflanzenzuchtungen in der Russischen Foderation unterliegt 
dem Gesetz und seinen Durchfuhrungsverordnungen. Es sei festgestellt, dass das 
Gesetz ein Schutzsystem fur "Zuchtungsergebnisse" - ein Begriff, dessen Defi
nition sowohl Tierrassen als auch Pflanzensorten umfasst - vors ieht. Im vor
liegenden Dokument werden die sich auf Tierrassen beziehenden Bestimmungen des 
Gesetzes nicht erortert. 

8. Artikel 36 des Gesetzes (nachfolgend als "die Bestimmung uber internatio
nale Vertrage" bezeichnet) sieht vor, dass, wenn ein internationaler Vertrag, 
dem die Russische Foderation angehort, Bestimmungen entha1t, die sich von den
jenigen des Gesetzes unterscheiden, ersterer Vorrang hat. Falls die Russische 
Foderation dem UPOV-Uebereinkommen beitritt, wird demzufolge eine mangelnde 
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Uebereinstimmung zwischen dem Gesetz und der Akte von 1991 durch die Bestimmung 
tiber internationale Vertrage behoben. 

Artike1 1 der Akte von 1991: Begriffsbestimmungen 

9. Artike1 1 des Gesetzes entha1t eine Definition von "Sorte", welche im 
wesent1ichen mit derjenigen in Artikel 1 Nummer vi der Akte von 1991 vereinbar 
ist. 

Artike1 2 der Akte von 1991: Grund1egende Verpflichtung der Vertragsparteien 

10. Artikel 2 der Akte von 1991 sieht vor, dass ein Staat, der der Akte von 
1991 beitritt, Ztichterrechte erteilt und schtitzt. "Ztichterrechte" wird als das 
in der Akte von 1991 vorgesehene Recht des Ztichters definiert. Der durch das 
Gesetz geschaffene Schutztitel wird "Patent fur ein Ztichtungsergebnis" genannt. 
Das den Ztichtern * von Pflanzensorten gewahrte Recht entspr icht dem Ztichter
recht der Akte von 1991. Die folgende Analyse beweist, dass das Gesetz der 
Russischen Federation ermeglicht, die Verpflichtung nach Artikel 2 vall zu er
ftillen. 

Artike1 3 der Akte von 1991: Gattungen und Arten, die geschtitzt werden mtissen 

11. Anlage II enthalt das Verzeichnis der 36 Gattungen und Arten, die anfang
lich in der Russischen Federation geschtitzt werden. Das Verzeichnis entspricht 
der Verpflichtung nach Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe i der Akte von 1991, der
zufolge neue Verbandsmitglieder von dem Zeitpunkt an, in dem sie ein Verbands
mitglied werden, mindestens 15 Pflanzengattungen oder -arten schtitzen mtissen. 
Nach Artikel 4 Absatz l des Gesetzes wird die Liste der zu schtitzenden Pflan
zengattungen und -arten von der Gesamtrussischen Staatskommission fur Prtifung 
und Schutz von Ztichtungsergebnissen (nachfolgend a1s die "Staatskommission" 
bezeichnet) unter Berticksichtigung der internationalen Verpflichtungen der 
Russischen Federation festgelegt. Das Gesetz verlangt infolgedessen von der 
Staatskommission, dass sie zehn Jahre nach dem Beitritt der Russischen Federa
tion zu der Akte von 1991 alle Gattungen und Arten schutzt. 

Artikel 4 der Akte von 1991: Inlanderbehandlung 

12. Artikel 35 des Gesetzes sieht vor: "Die auslandischen naturlichen und 
jurist ischen Personen gen iessen auf der Grundlage internat ionaler Vert rage, 
denen die Russische Federation angehert, oder auf der Grund1age der Gegensei
tigkeit die in diesem Gesetz und in den Durchftihrungsakten der Russischen 
Federation vorgesehenen Rechte auf dem Gebiet des Schutzes von Zlichtungsergeb
nissen und sind nattirlichen und juristischen Personen der Russischen Federa
tion gleichgestellt." Mit dem Beitritt der Russischen Federation zu den Akten 
von 1978 und 1991 werden die Staatsangeherigen der durch die genannten Akten 
gebundenen Verbandsstaaten und Personen mit Wohnsitz oder Sitz in diesen Staa
ten demzufolge Inlanderbehandlung gemass Artike1 3 der Akte von 1978 und Arti
ke1 4 der Akte von 1991 geniessen. 

* Im Sinne des UPOV-Uebereinkommens. Der Begr iff des Zlichters im Gesetz 
entspricht dem Begriff des Ursprungsztichters im deutschen Recht. 

1 3 5 
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Artike1 5, 6, 7, 8 und 9 der Akte von 1991: Schutzvoraussetzungen 

13. Artikel 4 Absatz 2 des Gesetzes ubernimmt praktisch wortlich den Wortlaut 
und Inhalt der Artikel 5 bis 9 der Akte von 1991. Es sei bemerkt, dass Arti
kel 4 Absatz 3 des Gesetzes - wie durch Artikel 6 Absatz 2 der Akte von 1991 
erlaubt auf grosszugiger Grundlage gestattet, erst kurz zuvor gezuchtete 
Sorten zu schutzen, die sonst die Voraussetzung der Neuheit nach Artikel 6 
Absatz 1 der Akte von 1991 nicht erfu1len wurden. Der Grundsatz fur die Defi
nition der Sorten, die unter die Ausnahme von der Neuheitsvoraussetzung fallen, 
wurde im Gesetz von zumindest einem vorhandenen Verbandsstaat angewandt. 

Artike1 10 der Akte von 1991: Einreichung von Antragen 

14. Artikel 34 des Gesetzes sieht ausdrUcklich das Recht fur den Zuchter 
[Sorteninhaber] vor, einen Antrag auf Schutzerteilung bei der zustandigen Be
horde eines aus1andischen Staates einzureichen. Das Gesetz stimmt folglich mit 
Artikel 10 Absatz 1 der Akte von 1991 Uberein. Das Gesetz enthalt keine Be
st immung, welche gegen die Erfordernisse von Art ike1 10 Absi;itze 2 und 3 der 
Akte von 1991 verstosst. 

Artike1 11 der Akte von 1991: Prioritat 

15. Artike1 7 des Gesetzes bietet die Mog1ichkeit, wie in Artikel 11 Absatz 1 
der Akte von 1991 vorgesehen, in dem Antrag in der Russischen Federation -
wahrend einer Frist von 12 Monaten vom Datum eines fruheren Antrags in einem 
Verbandsstaat der UPOV an - Prioritat aufgrund des fruheren Antrags zu bean
spruchen. Artikel 7 des Gesetzes sieht fUr den Ant rags teller eine Fr ist von 
sechs Mona ten fur die Einreichung einer beglaubigten Abschr ift des fruheren 
Antrags vor (in Artikel 11 Absatz 2 der Akte von 1991: mindestens drei Monate) 
sowie eine Frist von drei Jahren fur die Vorlage von Unterlagen, Auskunften 
und Material (in Artikel 11 Absatz 3 der Akte von 1991: zwei Jahre). Somit er
fullt Artike1 7 des Gesetzes die Erfordernisse von Artikel 11 der Akte von 
1991. 

Artike1 12 der Akte von 1991: Prufung des Antrags 

16. Artikel 8, 9 und 10 des Gesetzes enthalten ausfl.ihrliche Bestimmungen in 
bezug auf die Prl.ifung der Kandidatensorten und sind ruit Artikel 12 der Akte 
von 1991 vereinbar. 

Artike1 13 der Akte von 1991: Vor1aufiger Schutz 

17. Artikel 15 des Gesetzes sieht Massnahmen zum Schutz der Interessen des 
Zl.ichters zwischen der Einreichung des Antrags und der Erteilung des Patents 
unter Bedingungen vor, die mit Artikel 13 der Akte von 1991 vereinbar sind. 

Artike1 14 der Akte von 1991: Inha1t des zuchterrechts 

18. Artike1 13 Absatz 1 des Gesetzes Ubernimmt nahezu wort1ich den Inhalt des 
Artike1s 14 Absatz 1 Buchstabe a der Akte von 1991. Die Artike1 16, 17 und 18 
des Gesetzes ste11en k1ar, dass der ZUchter eine Lizenz aufgrund eines gemass 
Artikel 13 Absatz 1 des Gesetzes gewahrten Rechtes von Bedingungen und Ein
schrankungen abhangig machen kann, entsprechend Artikel 14 Absatz 1 Buch
stabe b der Akte von 1991. 
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19. Art ikel 13 Absatz 2 des Gesetzes erstreckt das Recht des Zi.ichters auf 
"Pflanzenmater ial" der Sorte (welches zwangsUiuf ig "Erntegut" e inzuschl iessen 
scheint, wie in Artike1 14 Absatz 2 der Akte von 1991 vorgesehen), jedoch ohne 
die Massgabe "es sei denn, dass der Zi.ichter angemessene Ge1egenheit hatte, 
sein Recht mit Bezug auf das genannte Vermehrungsmaterial auszui.iben". In seinem 
Gel tungsbereich ist Art ike1 13 Absatz 2 somi t zumindest so umfassend und wo
moglich noch umfassender als Artikel 14 Absatz 2 der Akte von 1991. 

20. Artike1 13 Absatz 3 des Gesetzes gibt den Inha1t des Artike1s 14 Absatz 5 
der Akte von 1991 wieder. Es besteht moglicherweise noch eine Frage dartiber, 
ob die offene Liste von Beispielen fi.ir wesentliche Ab1eitung in Artike1 14 Ab
satz 5 Buchstabe c der Akte von 1991 in das Gesetz als eine geschlossene Liste 
zulassiger Verfahren tibernommen wurde. Eine etwaige Schwierigkeit kann jedoch 
mit der Bestimmung tiber internationa1e Vertrage behoben werden. 

21. Das Gesetz stimmt somit in allen wichtigen Aspekten mit Artikel 14 der 
Akte von 1991 i.iberein. 

Artikel 15 der Akte von 1991: Ausnahmen vom Zlichterrecht 

1 3 7 

22. Artike1 14 Buchstaben a, b und c des Gesetzes ubernehmen den Inhalt des 
Artikels 15 Absatz l der Akte von 1991. In Artikel 14 Buchstabe d des Gesetzes 
wird eine Ausnahme vom Zi.ichterrecht gemass der in Artikel 15 Absatz 2 der Akte 
von 1991 vorgesehenen Option geschaffen. Dieser Bestimmung nach besteht die 
Ausnahme nur in bezug auf eine begrenzte Liste von Pflanzengattungen und 
-arten, und der Landwirt scheint auf die Erzeugung von zwei Generationen Ver
mehrungsmaterial der Sorte beschrankt zu sein. 

Artikel 16 der Akte von 1991: Erschopfung des Zlichterrechts 

23. Art ikel 14 Buchstabe f des Gesetzes sieht die Erschopfung des Ztichter
rechts unter Bedingungen vor, die mit Artikel 16 der Akte von 1991 vereinbar 
sind. 

Artike1 17 der Akte von 1991: Beschrankungen in der Ausubung des Zuchterrechts 

24. Art ikel 17 Absatz l der Akte von 1991 sieht vor: "Eine Vertragspartei 
darf die freie Ausi.ibung eines Zuchterrechts nur aus Grunden des offentlichen 
Interesses beschranken, es sei denn, dass dieses Uebereinkommen ausdriick1ich 
etwas anderes vorsieht." Artikel 20 des Gesetzes erlaubt der Staatskommission, 
Zwangslizenzen zu erteilen, wenn der Patentinhaber dem Antragste11er das Recht 
verweigert, Saatgut der geschi.itzten Sorte zu erzeugen oder zu vertreiben, und 
wenn keine legit imen Gri.inde vorhanden sind, we1che den Patent inhaber dar an 
hindern, dem Antragsteller das Recht zur Nutzung der geschi.itzten Sorte zu er
teilen. Die Voraussetzungen fi.ir die Erteilung einer Zwangslizenz konnten unter 
die Bedingung des offent1ichen Interesses nach Art ike1 17 der Akte von 1991 
fallen. 

25. Artike1 20 des Gesetzes sieht zudem vor, dass die Staatskommission bei 
Erteilung einer Zwangs1izenz die an den Patentinhaber zu zah1enden Betdige 
festlegt. Er spezifiziert nicht, dass der festzulegende Bet rag eine "ange
messene Vergi.itung" darstellen muss, wie in Artikel 17 Absatz 2 der Akte von 
1991 verlangt. Ein moglicher Mangel an Vereinbarkeit in dieser Hinsicht wird 
durch die Bestimmung tiber internationale Vertrage behoben. 
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Artike1 18 der Akte von 1991: Massnahmen zur Rege1ung des Bande1s 

26. Art ikel 32 des Gesetzes enthal t Best immungen fur die Prufung von Sort en 
im Hinbl ick auf ihren Wert fur Anbau und Nutzung als Voraussetzung fur die 
Aufnahme der Sorten in das Staatliche Register der fur die Verwendung zu Pro
duk t ionszwecken zugelassenen Ziichtungsergebn i sse. Die Best immungen des Art i
kels 32 des Gesetzes stehen der Erteilung oder der Ausiibung des Patents nicht 
im Wege und sind somit mit Artikel 18 der Akte von 1991 vereinbar. 

Artikel 19 der Akte von 1991: Dauer des Ztichterrechts 

27. Der letzte Absatz des Artikels 3 des Gesetzes sieht eine Schutzdauer fur 
Reben, Zier-, Obst- und Forstbaumarten von 35 Jahren vor - vom Zeitpunkt der 
Eintragung der Sorte in das Staatliche Register geschutzter Zuchtungsergeb
nisse an - und von 30 Jahren fiir alle anderen Sorten. In heiden Fallen sind 
diese Schutzdauern 10 Jahre langer als die in der Akte von 1991 vorgesehenen 
Mindestschutzdauern. 

Artikel 20 der Akte von 1991: Sortenbezeichnung 

28. Artike1 6 des Gesetzes enthalt Bestimmungen tiber Sortenbezeichnungen, die 
die Erfordernisse der Absatze 2 und 3 des Artikels 20 der Akte von 1991 er
fiil1en. Das Gesetz enthalt keine Bestimmungen, die die Erfordernisse der Ab
satze 1, 4, 5 und 7 des Artikels 20 der Akte von 1991 erfiil1en. In bezug auf 
den Inha1t dieser Absatze ist die Bestimmung tiber internationale Vertrage eine 
wirksame Erganzung und er1aubt valle Uebereinstimmung des Gesetzes mit der 
Akte von 1991. 

Artike1 21 der Akte von 1991: Nichtigkeit des Ziichterrechts 

29. Artike1 26 des Gesetzes entha1t Bestimmungen betreffend die Nichtigkeit, 
we1che den Inha1t des Artike1s 21 der Akte von 1991 iibernehmen. 

Artike1 22 der Akte von 1991: Aufhebung des Ziichterrechts 

30. Artike1 27 des Gesetzes entha1t Bestimmungen, we1che den Inha1t des Arti
ke1s 22 der Akte von 1991 iibernehmen. 

Artikel 30 der Akte von 1991: Anwendung des Uebereinkommens 

31. Artike1 30 Absatz 1 Nummer i der Akte von 1991 verlangt von beitretenden 
Staaten, dass sie geeignete Rechtsmitte1 vorsehen, die eine wirksame Wahrung 
der Ziichterrechte ermoglichen. Artikel 28 des Gesetzes sieht die Ein1eitung 
von Rechtsverfahren im Hinblick auf eine Unter1assung sowie im Hinb1ick auf 
Schadenersatz fur den Sortenpatentinhaber und auch fur den ausschliesslichen 
Lizenznehmer sowie dies ist ziemlich uniiblich - fiir nichtausschliessliche 
Lizenznehmer vor. Es scheint, dass auch die Staatskommission die Initiative 
ergreifen kann, Verletzungsverfahren einzuleiten. Die Liste der Verletzungs
handlungen wird in Artikel 29, der auch die Moglichkeit strafrechtlicher 
Sanktionen fiir Verletzung zu bieten scheint, betrachtlich erweitert. 

32. Es sei zudem erwahnt, dass nach dem fiinften Absatz des Art ikels 32 des 
Gesetzes Zertifikate zur Bescheinigung der Identitat der Sorte und ihrer 
Qualitat, welche fiir die Vermarktung des "Saatguts" erforderlich sind, nur in 
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b'ezug auf Saatgut ausgestellt werden, welches "rechtmassig beschafft wurde". 
Dem Zlichter scheinen diese Bestimmungen die Moglichkeit einer wichtigen Hilfe 
bei der Wahrung seines Rechtes zu bieten. 

33. Das Gesetz stimmt somit vall mit dem genannten Artikel 30 Absatz l Buch
stabe i iiberein. 

34. Artikel 30 Absatz 1 Nummer ii der Akte von 1991 ver1angt von beitretenden 
Staaten, dass sie "eine Behorde fur die Erteilung von Zlichterrechten ... unter
halten". In Artikel 3 des Gesetzes wird die Staatskommission als die Behorde 
ernannt, urn "eine integr ierte Po1i t ik auf dem Gebiet des Rechtsschutzes von 
Zlichtungsergebnissen in der Russischen E'oderation durchzufiihren"; ferner 
werden die Befugnisse der genannten Kommission sowie die Vorkehrungen zu ihrer 
Finanzierung ausflihrlich beschrieben. Somit ist das Gesetz vall mit Artikel 30 
Absatz l Nummer ii der Akte von 1991 vereinbar. 

35. Artikel 30 Absatz l Nummer 111 der Akte von 1991 verlangt von beitreten
den Staaten, Mitteilungen tiber Antdige auf und Ertei1ung von Zlichterrechten 
sowie tiber vorgeschlagene und genehmigte Sortenbezeichnungen herauszugeben. 
Artikel 3 des Gesetzes verlangt von der Staatskommission und ermachtigt diese, 
"amtliche Informationen in bezug auf den Schutz von Zlichtungsergebnissen zu 
veroffentlichen". Artikel 8 des Gesetzes sieht vor, dass die Einzelheiten der 
berlicksichtigten Antrage im Amtsblatt veroffentlicht werden. Artikel 30 des 
Gesetzes enthalt ausfiihrliche Bestimmungen in bezug auf Fragen, die im Amts
blatt der Staatskommission veroffentlicht werden miissen. Diese Bestimmungen 
entsprechen vall den Erfordernissen des Artikels 30 Absatz l Nummer iii der 
Akte von 1991. 

Allgemeine Schlussfolgerung 

36. Nach Auffassung des Verbandsbiiros sind die Bestimmungen des Gesetzes im 
wesentlichen mit den Bestimmungen der Akte von 1978 und der Akte von 1991 ver
einbar und er1auben der Russischen Federation, der Akte von 1978 gemass Arti
kel 30 Absatz 3 dieser Akte und der Akte von 1991 gemass Artikel 30 Absatz 2 
dieser Akte "Wirkung zu verleihen". 

37. Dem Rat wird anheimgegeben: 

i ) 
die 

eine positive 
Vereinbarkeit 

Entscheidung 
des Gesetzes 

iiber 
der 

Russischen Federation tiber den Schutz 
von Zlichtungsergebnissen mit den Be
stimmungen der Akte von 1978, gemass 
Artikel 32 Absatz 3 dieser Akte, und mit 
den Bestimmungen der Akte von 1991, ge
mass Artikel 34 Absatz 3 dieser Akte, 
zu treffen, und 

ii) den Generalsekretar zu ermachti
gen, die Regierung der Russischen Fade
ration tiber diese Entscheidung zu unter
richten. 

[Drei Anlagen folgen] 
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SCHREIBEN VOM 3. MAERZ 1994 DES BERRN A.G. EFREMOV, 
STELLVERTRETENDER LANDWIRTSCBAFTSMINISTER DER RUSSISCBEN FOEDERATION, 

AN DEN GENERALSEKRETAER 

Ich habe die Ehre, Sie dariiber zu unterrichten, dass der Pdisident der 
Russischen Federation am 6. August 1993 in Moskau das Gesetz der Russischen 
Federation iiber Ziichtungsergebnisse unterzeichnet hat. 

Die Russische Federation wiinscht nun, dem Internationa1en Uebereinkommen 
zum Schutz von Pf1anzenziichtungen vom 2. Dezember 1961, revidiert in Genf am 
10. November 1972, am 23. Oktober 1978 und am 19. MSrz 1991 ("dem UPOV
Uebereinkommen"), beizutreten. In diesem Zusammenhang fiige ich diesem Schreiben 
eine Abschr ift des genannten Gesetzes in Russisch mit einer Uebersetzung ins 
Eng1 ische bei und bit te den Rat des Internat iona1en Verbands zum Schutz von 
Pflanzenziichtungen, die Russische Federation gemSss Artikel 32 Absatz 3 des 
UPOV-Uebereinkommens in bezug auf die Vereinbarkeit des genannten Gesetzes mit 
den Bestimmungen der Akten von 1978 und 1991 des UPOV-Uebereinkommens zu 
unterrichten. 

[Anlage II fo1gt] 
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LIST 
of :!!piece~; and g"u~ra of fllants being subJect. ttl 

protection in Ru~sian F~deration sine~ 1994 

A3AJIHSI 

AHT:YPHYM 
ACTPA 
BOBLI ltOPMOBLIE 

BOBLI OBOoamE 

BOBLI flOJIEBLt.E 

BEPECit 
rB03JIHitA 
I'EPBEPA 

rJIA.ZmOJIYC 
roFOX OBOIIlHOH 
I'OPOX llOCEBHOPI 
HBA 
ItAPTO~EJJb 

JIHJIH.q 

monm~ REJILm 
momm n:JITW! 
momm Y3ItOJIHCTHm'l 
.YODEBE.7IbHHJt 
HAPI.IHCC 

OBEC 
OPEX rPEUitlm 
nUIEIIHUA WU'ItASI 

fiiiiEHHilA TBEPliA.R 

PAIIC 

PHC 
PO:Ib 
P03A 
TOttOJib 
TPHT:mtAJIE 

TYSI 
TIOJibllAH 
~PE3HSI 

~ 

XPH3AHTEJ4A 
.RtUlEHb 

Rhododendron ainu·d 1 Plan h. 
Anthurium Sc:t1ott 
Aster 1 ... 
Vi cia faba I.. ( V. faba L. sencu 1 a to l 
Vi cia fab11 t. var. lila ior .Har::-: 

[V. faba L. 1 
Vicia faba L. w~~r·. minor Harz 
[V. tapa L. partim] 
Calluna. vulgariB (L.) Hull. 
01anthuts L. 
Gerbera L. (Ge.r-tlt~ra Ca.ts!J. 1 
Gladiolus L. 
Pisum sat.ivum T.. pdrtim 
Piaum sativum L. sensu lato 
Salix L. 
Solanwn tuberosum I... (~. tuber•)Sum L. 
sensu ldt.ol 
Lilium L. 
Lupinus a.lbus L·. 
l.upinus luteus L. 
Lup i nus a.ngust if o 1 i t1s L. 
Juniperus L . 
Narcissus L. 
Avena sativa L. 
Juglans L. 
Trit.i<Jwrl ao:Dtivum I .. emend. Fio.r·i 
et Paol. (T. ae~llvum L. ssp 
vulgar':. (Vill .• Host) Mac Kay) 
Tr it i c•.un durum D" c f' . 
~assica napus L. ssp. olE:dfet·e 
(Metzg.) Sinsk [B. napus L .. 
B. napua L. var. oleifel"a Met!?.g.] · 
Ory2:a sc'lliva L. 
Secale cereale L. 
Rosa L. 
Populug L. 
Trit.iconocalo Witt.m..,cl< (x TJ·iticalc. 

Triticum turgido!:;t~Cale} 

Thu.ia L: 
Tulipa L. 
F.r·eet:Jia Eckl. o;,; KlCltt. fF.-Hybr-.i.d.l] 

Corylue dvellana L. 
Chryaar.thamum L . 
Hordeum vulgare L. senvu lato 
[H. vulgare L .. Hordeum L.l 

[Anlage III folgt] 

1 4 1 
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ANLAGE III 

GES~£Z DER RUSSISCBEN FOEDERATION 
UEBER DEN SCHUTZ VON ZUECHTUNGSERGEBNISSEN 

Dieses Gesetz und die auf seiner Grundlage von den konstituierenden 
Republiken der Russischen Foderation angenommenen Rechtsakten regeln sowohl 
die Eigentums- als auch die privaten, immateriellen Beziehungen, welche aus 
der Kreation, dem Rechtsschutz und der Nutzung von Ziichtungsergebnissen er
wachsen. 

ABSCHNITT I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Gesetzes sind: 

"Ziichtungsergebnis": eine Pflanzensorte oder eine Tierrasse; 

"Sorte: eine pflanzliche Gesamthei t, die, unabhangig von i hrer Schutz
fahigkeit, durch die Auspragung der Merkmale definiert werden kann, welche sich 
aus einem bestimmten Genotyp oder einer bestimmten Kombination von Genotypen 
ergeben, und die von jeder anderen pflanzlichen Gesamtheit des gleichen bota
nischen Taxons durch die Auspragung eines oder mehrerer der erwahnten Merkmale 
unterschieden werden kann. Die Sorte kann durch eine einzige oder mehrere 
Pflanzen sowie durch ein oder mehrere Pflanzenteile reprasentiert sein, voraus
gesetzt, dass dieser Teil oder diese Teile zum Zwecke der Vermehrung ganzer 
Pflanzen der Sorte verwendet werden kbnnen. Die folgenden Kategorien kbnnen 
eine geschiitzte Sorte darstellen: Klan, Linie, Hybride der ersten Generation, 
Population. 

"Saatgut": Pflanzen oder Pflanzenteile, die zur Vermehrung der Sorte ver
wendet werden. 

"Pflanzenmaterial": Pflanzen oder Pflanzenteile, die fi.ir andere Zwecke 
als die Vermehrung der Sorte verwendet werden. 

"Rasse": eine Gesamtheit von Tieren, die, unabhangig von ihrer Schutz
fahigkei t, genet isch best immte biolog ische und morpholog i sche Eigenschaften 
und Merkmale hat, wovon einige fiir die betreffende Gesamtheit spezifisch sind 
und diese von anderen Gesamtheiten von Tieren unterscheiden. Die Rasse kann 
durch weibl iche oder mannl iche Tiere oder durch Zuchtmater ial reprasent iert 
sein. Die folgenden Kategorien kbnnen eine geschiitzte Rasse darstellen: Typ, 
Kreuzung von Linien. 

"Zuchttier": ein zur Vermehrung der Rasse bestimmtes Tier; 

"Zuchtmaterial": Zuchttiere, ihre Gameten oder Zygoten (Embryos). 

"Handelst ier": ein Tier, das fiir andere Zwecke als die Vermehrung der 
Rasse benutzt wird; 



C(Extr. )/ll/3 
Anlage III, Seite 2 

"geschutztes Zuchtungsergebnis": eine Pflanzensorte oder eine Tierrasse, 
die in das Staatliche Register geschutzter Zuchtungsergebnisse eingetragen 
sind; 

"Antragsteller": eine naturliche oder juristische Person, die einen An
trag zur Erteilung eines Patents fur ein Zuchtungsergebnis eingereicht hat. 

Artikel 2 

Gesetzgebung der Russischen Foderation fiber Zuchtungsergebnisse 

Die Gesetzgebung der Russischen Federation tiber Zuchtungsergebnisse be
steht aus diesem Gesetz, aus den auf dessen Grundlage von den konstituierenden 
Republiken der Russischen Federation angenommenen Rechtsakten und aus den 
Durchfuhrungsbestimmungen, die die staatlichen Beherden in ihrem Zustandig
keitsbereich erlassen haben. 

Artikel 3 

Rechtsschutz von Zuchtungsergebnissen 

Die Rechte an einem Zuchtungsergebnis sind gesetzlich geschutzt und durch 
ein Patent fur ein Ztichtungsergebnis zertifiziert. 

Das Patent zertifiziert das ausschliessliche Recht des Patentinhabers zur 
Nutzung des Zuchtungsergebnisses. 

Die Gesamtrussische Staatskommission fur die Prufung und den Schutz von 
Zuchtungsergebnissen (nachfolgend als "die Staatskommission" bezeichnet) fiihrt 
nach diesem Gesetz eine integrierte Politik auf dem Gebiet des Rechtsschutzes 
von Ziichtungsergebnissen in der Russischen Federation durch. Sie nimmt Antrage 
auf Schutz von zuchtungsergebnissen entgegen, fuhrt die Untersuchung, Prufung 
und Eintragung in das Staatliche Register geschutzter Ziichtungsergebnisse sowie 
in das Staatliche Register der fur die Verwendung zu Produktionsszwecken zuge
lassenen Ziichtungsergebnisse durch, erteilt Patente und Urheberzertifikate, 
vereffentlicht amtliche Informationen in bezug auf den Schutz von Ziichtungser
gebnissen und gibt Verordnungen und Durchftihrungsbestimmungen dieses Gesetzes 
heraus; zudem tibt sie andere Funktionen aus, welche in der von der Regierung 
der Russischen Federation erlassenen Satzung der Staatskommission bestimmt 
sind. 

Die Tat igkeiten der Staatskommission werden aus Mit teln f inanziert, die 
fur diesen Zweck aus dem Haushalt der Russischen Federation zugeteilt werden, 
sowie aus im Zusammenhang mit Patenten eingenommenen Gebtihren und aus Zahlungen 
fur Dienstleistungen und bereitgestellte Urkunden. 

Ein Zlichtungsergebnis, fur welches die Staatskommission ein Patent er
teilt hat, wird in das Staatliche Register geschtitzter Zuchtungsergebnisse 
eingetragen. 

Der durch ein Patent fur ein Zuchtungsergebnis gewahrte Schutzumfang wird 
durch die Summe der wesentlichen Merkmale bestimmt, die in der Beschreibung 
des Zuchtungsergebnisses wiedergegeben sind. 

Die Schutzdauer eines Patents fur ein Zuchtungsergebnis betragt 30 Jahre 
vom Zeitpunkt der Eintragung des Ziichtungsergebnisses in das Staatliche 
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Register geschutzter Ztichtungsergebnisse an. Fur Reben, Zier- , Obst- und 
Forstbaumarten, einschliesslich deren Unterlagen, betragt die genannte Schutz
dauer 35 Jahre. 

ABSCHNI'l"l' II 

SCHUTZVORAUSS~rZUNGEN FUER ZUECHTUNGSERGEBNISSE 
UND VERFAHREN ZUR HINTERLEGUNG VON AN'l'RAEGEN 

ZUR ERTEILUNG EINES PATENTS 

Artikel 4 

Schutzvoraussetzungen fur Zuchtungsergebnisse 

l. Das Patent wird erteilt, wenn das Zuchtungsergebnis die Kriterien der 
Schutzfahigkeit erfullt und einer botanischen oder zoologischen Gattung und 
Art angehert, die in einer von der Staatskommission unter Berucksichtigung der 
internationalen Verpflichtungen der Russischen Federation erstellten Liste 
aufgefuhrt ist. 

2. Die Kriterien der Schutzfahigkeit der Zuchtungsergebnisse sind die 
folgenden: 

a) Neuheit 

Eine Pflanzensorte oder eine Tierrasse gilt als neu, wenn am Tag der Ein
reichung des Antrags auf Erteilung eines Patents das Saatgut- oder das Zucht
material des bestimmten Ziichtungsergebnisses durch den Ztichter oder seinen 
Rechtsnachfolger oder mit deren Zustimmung zum Zwecke der Nutzung der Sorte 
oder der Tierrasse 

im Hoheitsgebiet der Russischen Federation nicht seit mehr als ein 
Jahr und 

im Hoheitsgebiet eines anderes Staates nicht seit mehr als vier Jahre 
oder im Falle von Reben, Zier-, Obst- und Forstbaumarten nicht sei t 
mehr als sechs Jahre 

verkauft oder auf andere Weise an andere abgegeben wurde. 

b) Unterscheidbarkeit 

Das Ziichtungsergebnis muss von jedem anderen am Tag der Einreichung des 
Antrags vorhandenen und allgemein bekannten Zuchtungsergebnis deutlich unter
scheidbar sein. 

Allgemein bekannte Ziichtungsergebnisse kennen diejenigen sein, 
amtliches Register eingetragen wurden, in einer Vergleichssammlung 
sind oder von denen eine genaue Beschreibung vereffentlicht wurde. 

die in ein 
vorhanden 

Die Einreichung eines Antrags auf Erteilung eines Patents oder Zulassung 
zur Nutzung des Ziichtungsergebnisses bewirkt gleichfalls, dass dieses Zuch
tungsergebn is vom Tag des Ant rags an allgemein bekannt ist, vorausgesetzt, 
dass der Antrag zur Erteilung des Patents oder zur Zulassung zur Nutzung fuhrt. 
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Innerhalb der Sorte oder der Rasse mussen die Pflanzen oder die Tiere in 
ihren massgebeuden Merkmalen hinreichend einheitlich sein, abgesehen von 
einigen Abweichungen, die aufgrund der Besonderheiten ihrer Vermehrung eintre
ten konnen. 

d) Bestandigkeit 

Ein Zuchtungsergebnis gilt als bestandig, wenn seine massgebenden Merk
male nach aufeinanderfolgenden Vermehrungen oder, im Falle eines besonderen 
Vermehrungszyklus, am Ende eines jeden Zyklus unverandert bleiben. 

3. Ungeachtet des Absatzes 2 Buchstabe a dieses Artikels konnen auch fur 
Sorten und Rassen, die am Tag der Aufnahme der entsprechenden Gattungen und 
Arten in die Liste der schutzfahigen Zuchtungsergebnisse im Staatlichen Regi
ster der fur die Verwendung zu Produktionszwecken zugelassenen Zuchtungsergeb
nisse eingetragen sind, Patente erteilt werden. Fur die Prioritat des Ziich
tungsergebnisses gilt in diesem Falle das Datum der Hinterlegung des Antrags 
auf Zulassung bei der Staatskommission. 

Die in Artikel 3 vorgesehene Patentdauer wird in bezug auf ein solches 
Ziichtungsergebnis urn die Zeit reduziert, die vom Jahr der Zulassung bis zum 
Jahr der Erteilung des Patents abgelaufen ist. Fiir ein solches Ziichtungsergeb
nis ist kein vorlaufiger Schutz nach Artikel 15 anwendbar. 

Artikel 5 

Antrag auf Erteilung eines Patents 

Das Recht zur Einreichung eines Antrags auf Erteilung eines Patents ob
liegt dem Ziichter oder seinem Rechtsnachfolger. Der Antrag wird bei der Staats
kommission eingereicht. 

Wurde ein Zuchtungsergebnis im Rahmen eines Arbeitsverhaltnisses oder 
eines Auftrags entwickelt, geziichtet oder entdeckt, obliegt das Recht zur Ein
reichung eines Antrags auf Erteilung eines Patents dem Arbeitgeber, sofern im 
Arbei ts- oder Auftragsvertrag zwischen dem Arbeitgeber und dem Ziichter nicht 
anderweitig bestimmt. 

Haben mehrere Personen gemeinsam das gleiche Ziichtungsergebnis entwickelt, 
geziichtet oder entdeckt oder sind sie gemeinsam die Rechtsnachfolger der 
Zuchter, so konnen sie den Antrag gemeinsam einreichen. 

Der Antrag kann uber einen Vertreter eingereicht werden, der aufgrund 
einer beurkundeten Vollmacht befugt ist, in allen in bezug auf den Erwerb des 
Patents gefiihrten Verfahren zu handeln. 

Die Personalmi tgl ieder der Staatskommission oder deren angeschlossenen 
Kommissionen mit Sitz in den konstituierenden Republiken der Russischen Fade
ration, den autonomen Regionen, den autonomen Bezirken, den Gebieten oder Be
zirken haben nicht das Recht, einen Antrag auf Erteilung eines Patents wahrend 
der Dauer ihres Arbeitsvertrags mit den genannten Verwaltungen einzureichen. 

Der Antrag auf Erteilung eines Patents enthalt: 

das Gesuch fiir die Erteilung eines Patents, 

die Beschreibung des Ziichtungsergebnisses, 

1 4 s 
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den Nachweis der Zahlung der vorgeschriebenen 
Zahlungsbefreiung oder einer Reduzierung des 
betrags berechtigenden Umstande. 

Gebuhr oder der zu einer 
festgesetzten Gebuhren-

Die Staatskommission legt die Anforderungen fur die oben genannten Unter
lagen fest. 

Der Antrag bezieht sich auf ein einziges Zuchtungsergebnis. 

Wird der An trag vom Arbei tgeber eingereicht, so ist ihm ein Beweis fur 
den mit dem Zuchter abgeschlossenen und den Bedingungen nach Absatz 2 dieses 
Artikels entsprechenden Vertrag beizufugen. 

Die Unterlagen fur den Antrag sind in Russisch oder einer anderen Sprache 
schriftlich abzufassen. Sind sie in einer anderen Sprache als Russisch abge
fasst, so ist dem Antrag eine russische Uebersetzung dieser Unterlagen beizu
fugen. 

Artikel 6 

Bezeichnung des Zuchtungsergebnisses 

Das Zuchtungsergebnis ist mit einer vom Antragsteller vorgeschlagenen und 
von der Staatskommission genehmigten Bezeichnung zu kennzeichnen. 

Die Bezeichnung muss die Identifizierung des Zuchtungsergebnisses ermog
lichen. Sie muss kurz sein und sich von jeder Bezeichnung unterscheiden, welche 
ein vorhandenes Zuchtungsergebnis derselben oder einer verwandten Pflanzen
oder Tierart kennzeichnet. Sie darf nicht ausschliesslich aus Zahlen bestehen. 
Sie darf nicht geeignet sein, hinsichtlich der Merkmale, des Ursprungs oder 
des Wertes des Zuchtungsergebnisses oder der Identitat des Zuchters irrezufuh
ren. Sie darf nicht gegen humani tare Pr inzipien verstossen oder si ttenwidr ig 
sein. 

Wenn die vom Antragsteller vorgeschlagene Bezeichnung den Erfordernissen 
dieses Artikels nicht entspricht, hat der Antragsteller sie innerhalb einer 
von der Staatskommission festgesetzten Frist abzuandern. 

Wer das geschutzte Zuchtungsergebnis nutzt, muss deren in das Staatliche 
Register geschutzter Zuchtungsergebnisse eingetragene Bezeichnung benutzen. 

Die Bezeichnung des Zuchtungsergebnisses kann mit Zustimmung der Staats
kommission geandert werden, wenn triftige Grunde fur die Aenderung vorliegen. 

Artikel 7 

Prioritat des Zuchtungsergebnisses 

Die Prioritat des Zuchtungsergebnisses richtet sich nach dem Tag des Ein
gangs des Antrags auf Erteilung eines Patents oder einer Zulassung zur Nutzung 
des Zuchtungsergebnisses bei der Staatskommission. 

Gehen am selben Tag zwei oder mehr Antrage, die das gleiche Zuchtungser
gebnis beanspruchen, bei der Staatskommission ein, richtet sich die Prioritat 
nach dem Tag der Absendung. Stellt sich bei der Prufung heraus, dass die ge
nannten Antrage dasselbe Absendedatum haben, so kann das Patent fur den Antrag 
erteilt werden, der eine fruhere Registrierungsnummer bei der Staatkommission 
hat, sofern zwischen den Antragsstellern nicht anderweitig vereinbart. 
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Geht einem Antrag bei der Staatskommission ein fruherer Antrag voraus, den 
der Antragssteller in einem Staat eingereicht hat, mit dem die Russische Fade
ration eine Vereinbarung fur den Schutz von Zuchtungsergebnissen geschlossen 
hat, so geniesst der Antragsteller die Priori tat des ersten Ant rags wahrend 
einer Frist von 12 Monaten, die am Tage der Einreichung des ersten Antrags 
beginnt. 

Der Antragsteller gibt bei Einreichung des Antrags bei der Staatskommis
sion das Prioritatsdatum an. Innerhalb von sechs Monaten nach dem Eingangs
datum des Antrags bei der Staatskommission hat der Antragsteller eine Abschrift 
des ersten Antrags vorzulegen, die von der zustandigen Behorde des betreffenden 
Staates beglaubigt wurde, sowie eine Uebersetzung in Russisch des genannten 
Ant rags. Erfull t der Antragsteller diese Voraussetzungen, ist er berechtigt, 
die zusatzlichen Unterlagen und das fur Prufungszwecke notwendige Material 
wahrend einer Frist von drei Jahren nicht vorzulegen, welche dem Hinterlegungs
datum des ersten Antrags folgt. 

ABSCHNI'l"l' II I 

BEURTEILUNG DER SCBUTZFAEHIGKEIT DER ZUECBTUNGSERGEBNISSE 

Artikel 8 

Vorlaufige Prufung der Patentanmeldung 

Innerhalb einer Frist von einem Monat wird eine vorlaufige Prufung durch
gefuhrt. Sie bezweckt, das Prioritatsdatum zu bestimmen und das Vorhandensein 
der verlangten Unterlagen und deren Uebereinstimmung mit den festgesetzten 
Bedingungen zu prufen. 

Die Staatskommission kann den Antragsteller auffordern, fehlende Unter
lagen nachzureichen oder erganzende Unterlagen in bezug auf den Antrag vorzu
legen, und der Antragsteller hat innerhalb der festgesetzten Frist der Auffor
derung nachzukommen. 

Wahrend der vorlaufigen Prufung kann der Antragsteller auf eigene Initia
tive irgendeinen Teil des Antrags erganzen, berichtigen oder andern. 

Versaumt der Antragsteller, innerhalb der festgesetzten Frist die ergan
zenden Unterlagen oder die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des Antrags fehlenden 
Unterlagen vorzulegen, wird der Antrag nicht berucksichtigt und der Antrag
steller entsprechend unterrichtet. 

Wunscht der Antragsteller, die in der vorlaufigen Prufung getroffene Ent
scheidung zu beanstanden, so kann er binnen drei Monaten nach dem Empfangs
datum der Entscheidung bei dem Gericht Berufung einlegen. 

Hat die vorlaufige Prufung des Antrags eine positive Entscheidung ergeben, 
wird der Ant rags teller daruber in Kenntnis gesetzt, dass sein Ant rag beruck
sichtigt wird. 

Die Einzelheiten der berucksichtigten Antrage werden im Amtsblatt ver
offentlicht. 

i 4 7 
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Artikel 9 

Neuheitsprufung des Zuchtungsergebnisses 

Jede interessierte Partei kann innerhalb von sechs Monaten nach dem Ver
offentlichungsdatum der Einzelheiten des Antrags bei der Staatskommission eine 
Einwendung, welche die Neuhe it des beanspruchten Zuchtungsergebnisses bean
standet, einreichen. 

Die Staatskommission notifiziert dem Antragsteller den Eingang einer Ein
wendung und gibt die wesentlichen Grunde fur die Einwendung an. Beanstandet der 
Antragsteller die Einwendung, so kann er binnen drei Monaten nach dem Empfangs
datum der Notifizierung bei der Staatskommission seine Einwendungen mit deren 
Begrlindung einreichen. 

Die Staatskommission trifft auf der Grundlage aller vorhandenen Unter
lagen eine Entscheidung und unterrichtet die interessierten Parteien dement
sprechend. 

Entspricht das beanspruchte Zlichtungsergebnis nicht der Voraussetzung der 
Neuheit, so wird eine Entscheidung zur Ablehnung der Patenterteilung getroffen. 

Artikel 10 

Prufung auf Unterscheidbarkeit, Homogenitat 
und Bestandigkeit des Zuchtungsergebnisses 

Die Prufung des Zuchtungsergebnisses in bezug auf die Erflillung der Vor
aussetzungen der Unterscheidbarkei t, Homogeni tat und Be stand igkeit wird ent
sprechend der Methode und innerhalb der von der Staatskommission festgesetzten 
Fristen durchgefuhrt. 

Der Antragsteller hat die fur Prufungszwecke notwendige Menge an Saatgut 
oder Zuchtmater ial be rei tzustellen und selbige innerhalb der von der Staats
kommission festgesetzten Frist an die von ihr angegebene Adresse zu liefern. 

Die Staatskommission kann die Ergebnisse der Prufungen benutzen, die von 
den zustandigen Behorden anderer Staaten durchgefi.ihrt wurden, mit denen ent
sprechende Vereinbarungen geschlossen wurden, sowie die Ergebnisse von Prufun
gen, die durch andere Organisationen der Russischen Federation aufgrund eines 
mit der Staatskommission geschlossenen Vertrags durchgefuhrt wurden; sie kann 
auch die vom Antragsteller bereitgestellten Informationen beriicksichtigen. 

Wi rd festgestell t, dass das Ziichtungsergebnis den Schutzvoraussetzungen 
entspricht und dass seine Bezeichnung die in Artikel 6 dieses Gesetzes festge
legten Bedingungen erfiillt, tr ifft die Staatskommision eine Entscheidung zur 
Erteilung des Patents und erstellt eine Beschreibung des Ziichtungsergebnisses. 

ABSCHNI'l"l' IV 

SCHUTZ DES ZUECHTUNGSERGEBNISSES 

Artikel 11 

Registrierung des Zuchtungsergebnisses 

Das Staatliche Register geschiitzter Ziichtungsergebnisse enthalt folgende 
Eintragungen: 
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Gattung und Art der Pflanze oder des Tieres 

Bezeichnung der Sorte oder Rasse 

1 4 9 

Datum der Eintragung des Ziichtungsergebnisses und dessen Registrie
rungsnummer 

Name des Patentinhabers und seine Anschrift 

Familienname, Vorname und Patronymikon des Ziichters und seine An
schrift 

Vermerk iiber eine etwaige Abtretung des Patents an einen Dritten unter 
Angabe dessen Namens und dessen Anschrift 

Informationen iiber die Erteilung einer ausschliesslichen, offenen oder 
Zwangslizenz 

Datum der Patenterloschung, unter Angabe der Griinde. 

Artikel 12 

Patent 

Das Patent wird dem Antragsteller erteilt. Werden mehrere Antragsteller 
im Antrag auf Erteilung eines Patents angegeben, so wird die Patenturkunde dem 
erstaufgefiihrten Antragsteller erteilt, und die Antragsteller iiben das Patent 
gemeinsam unter den im Einvernehmen zwischen ihnen festgelegten Bedingungen 
aus. 

Im Falle von Verlust oder Beschadigung der Patenturkunde kann, vorbehalt
lich der Zahlung der festgesetzten Patentgebiihr, ein Duplikat ausgestellt 
werden. 

Artikel 13 

Rechte des Patentinhabers 

l. Das Patent gewahrt seinem Inhaber ein ausschliessliches Recht, das 
die Wirkung hat, dass derjenige, der in bezug auf das Saatgut oder das Zucht
mater ial des geschiitzten Ziichtungsergebnisses die folgenden Handlungen vor
nehmen will, eine Lizenz von dem Patentinhaber erhalten muss: 

a) die Erzeugung oder Vermehrung, 

b) die Aufbereitung fur die Aussaat fi.ir Vermehrungszwecke, 

c) das Feilhalten, 

d) der Verkauf oder ein sonstiger Vertrieb, 

e) die Ausfuhr, 

f) die Einfuhr, 

g) die Aufbewahrung zu einem der zuvor erwahnten Zwecke. 
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2. Das Recht des Patentinhabers erstreckt sich auch auf Pflanzenmaterial 
oder Handelstiere, die aus Saatgut oder aus Zuchtmaterial erzeugt wurden, die 
ohne Zustimmung des Patentinhabers in den Handel gebracht wurden. 

3. Die Durchfuhrung der in Absatz l dieses Artikels erwahnten Handlungen 
in bezug auf: 

a) Saatgut von Sorten oder Zuchtmaterial von Rassen, welche im wesent
lichen von der geschUtzten (Ursprungs-) Sorte oder Rasse abgeleitet sind, 
soweit die geschutzte Sorte oder Rasse selbst kein abgeleitetes Ztichtungs
ergebnis ist, 

b) Saatgut von Sort en oder Zuchtmater ial von Rassen, welche von der 
geschUtzten Sorte oder Rasse nicht deutlich unterscheidbar sind, 

c) Saatgut von Sorten, dessen Erzeugung die wiederholte Benutzung der 
geschutzten Sorte erfordert, 

bedarf auch der Zustimmung des Patentinhabers. 

Ein Zuchtungsergebnis gilt a1s im wesent1ichen von einem anderen (Ur
sprungs-) Zuchtungsergebnis abge1eitet, wenn es deutlich von der Ursprungssorte 
oder -rasse unterscheidbar ist und 

es vorwiegend abge1eitet ist von dem UrsprungszUchtungsergebnis - oder 
von einem Zuchtungsergebnis, das se1bst vorwiegend von dem Ursprungs
ziichtungsergebnis abgeleitet ist - unter Beibeha1 tung der Auspragung 
der wesent1ichen Merkma1e, die sich aus dem Genotyp oder der Kombina
tion der Genotypen des Ursprungsztichtungsergebnisses ergeben, 

es - abgesehen von den sich aus der Benutzung von Methoden, wie indi
viduel1e Auslese aus dem Ursprungsziichtungsergebnis, Aus1ese einer 
kiinst1ichen Mutante, Riickkreuzung oder gentechnische Transformation, 
ergebenden Unterschieden in der Auspragung der wesent1ichen Merk
ma1e, die sich aus dem Genotyp oder der Kombination der Genotypen des 
Ursprungsztichtungsergebnisses ergeben, dem Ursprungsziichtungsergebnis 
entspricht. 

Artike1 14 

Hand1ungen, die die Rechte des Patentinhabers nicht ver1etzen 

Die Ausiibung der folgenden Handlungen in bezug auf das geschiitzte Zuch
tungsergebnis stellt keine Ver1etzung der Rechte des Patentinhabers dar: 

a) Hand1ungen im privaten Bereich zu nichtgewerb1ichen Zwecken, 

b) Handlungen zu Versuchszwecken, 

c) die Benutzung des Zuchtungsergebnisses a1s Ausgangsmateria1 zum 
Zwecke der Schaffung neuer Ziichtungsergebnisse sowie die in Artike1 13 Absatz 1 
dieses Gesetzes erwahnten Hand1ungen mit diesen Ziichtungsergebnissen, es sei 
denn, dass Artikel 13 Absatz 3 Anwendung findet, 

d) die Benutzung fiir eine Dauer von zwei Jahren des in landwirtschaft-
1ichen Betrieben gewonnenen Pf1anzenmateria1s als Saatgut fur die Vermehrung 
der Sorte in demse1ben Betrieb (eine Liste der Pf1anzengattungen und -arten 
wird von der Regierung der Russischen Federation festgelegt), 
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e) die Vermehrung von Handelstieren zum Zwecke der Nutzung in demselben 
landwirtschaftlichen Betrieb, . 

f) Handlungen in bezug auf Saatgut, Pflanzenmaterial, Zuchtmaterial und 
Handelstiere, welche vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung in den Handel 
gebracht wurden, es sei denn, dass solche Handlungen 

eine weitere Vermehrung der betreffenden Sorte oder Rasse umfassen oder 

eine Ausfuhr von Pflanzenmaterial oder Handelstieren umfassen, · welche 
die Vermehrung der Sorte oder der Rasse ermoglichen, in ein Land, das 
die betreffende Gattung oder Art nicht schlitzt, es sei denn, dass das 
ausgeflihrte Material oder die ausgeflihrten Tiere zum Endverbrauch be
stimmt sind. 

Artikel 15 

Vorlaufiger Rechtsschutz von Zuchtungsergebnissen 

In der Zeit zwischen dem Eingangsdatum des Antrags bei der Staatskommis
sion und dem Erteilungsdatum des Patents geniesst der Antragsteller vorlaufigen 
Schutz fUr sein Zlichtungsergebnis. 

Nachdem das Patent erteilt wurde, hat der Patentinhaber Anspruch auf Ent
schadigung von jedem, der wahrend der Dauer des vorlaufigen Schutzes ohne Zu
st immung des Antragstellers in Art ikel 13 Absatz 1 dieses Gesetzes erwahnte 
Handlungen vorgenommen hat. 

Wahrend der Dauer des vorlaufigen Rechtsschutzes fUr das Zlichtungsergeb
nis ist der Antragsteller nur ermachtigt, Saatgut der Sorte oder Zuchtmaterial 
der Rasse fUr wissenschaftliche Zwecke zu verkaufen oder anderweitig bereitzu
stellen oder, wo diese Handlungen im Zusammenhang mit der Abtretung des Rechtes 
an das Zlichtungsergebnis erfolgen oder wo die Erzeugung von Saatgut oder Zucht
material von dem Antragsteller zum Zwecke der Schaffung von Vorraten in Auftrag 
gegeben wird. 

Der vorlaufige Rechtsschutz gilt als nicht erteilt, wenn der Antragstel
ler, oder eine andere Person mit seiner Zustimmung, gegen die genannten Bedin
gungen verstosst. 

ABSCBNIT'I' V 

BENUTZUNG VON ZUECHTUNGSERGEBNISSEN 

Artikel 16 

Lizenzvertrag 

Aufgrund eines (ausschliesslichen oder nichtausschliesslichen) Lizenzver
trags gewahrt der Patentinhaber (der Lizenzgeber) einer anderen Person (dem 
Lizenznehmer), gegen die in dem Vertrag spezifizierte Bezahlung oder unentgelt
lich, das Recht zur Benutzung des Zlichtungsergebnisses. 

Eine ausschliessliche Lizenz gewahrt dem Lizenznehmer das ausschliessliche 
Recht, das Zlichtungsergebnis innerhalb der in dem Vert rag best immten Grenzen 
zu benutzen, tiber welche hinaus der Lizenzgeber das genannte Recht beibehalt. 

1 5 'i 
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Eine nichtausschliessliche Lizenz erlaubt dem Lizenzgeber, alle von dem 
Patent an dem Zlichtungsergebnis abgeleiteten Rechte, einschliesslich des Rech
tes zur Erteilung von Lizenzen an Dritte, beizubehalten. 

Ein Lizenzvertrag wird schriftlich abgeschlossen. 

Eine ausschliessliche Lizenz ist nur nach seiner Eintragung bei der 
Staatskommission wirksam. 

Artikel 17 

Das Recht des Lizenznehmers 

Der Lizenznehmer hat das Recht, wahrend der Dauer des Patents das ge
schutzte zuchtungsergebnis im Hoheitsgebiet der Russischen Federation zu nutzen 
und die in Artikel 13 Absatz l dieses Gesetzes festgelegten Handlungen vorzu
nehmen, es sei denn, der Lizenzvertrag enthalt anderweitige Bestimmungen. 

Der Lizenznehmer kann weder die Lizenz noch eine Unterlizenz an Dritte 
erteilen, wenn diese Moglichkeiten im Lizenzvertrag nicht vorgesehen sind. 

Artikel 18 

Bedingungen des Lizenzvertrags, die die 
Rechte des Lizenznehmers beschrinken 

Die Bedingungen des Lizenzvertrags, die dem Lizenznehmer Beschrankungen 
auferlegen, die sich nicht aus den durch das Patent erteilten Rechten ergeben 
oder fur die Aufrechterhaltung des Patents nicht notwendig sind, gelten als 
nichtig. 

Artikel 19 

Offene Lizenz 

Der Inhaber eines Patents kann im Amtsblatt der Staatskommission eine 
Mitteilung dahingehend veroffentlichen lassen, dass jede interessierte Person, 
die sich verpflichtet, die in der Mitteilung bestimmte Zahlung von Betragen 
vorzunehmen, zur Nutzung des Ztichtungsergebnisses von dem Datum an befugt ist, 
an dem sie den Patentinhaber tiber ihre Absicht in Kenntnis gesetzt hat. 

Die Staatskommission tragt das Angebot einer offenen Lizenz sowie den Be
trag der Zahlungen in das Staatliche Register geschtitzter Ztichtungsergebnisse 
ein. 

In einem solchen Fall wird die Aufrechterhaltungsgebtihr ab 1. Januar des 
Jahres nach der Veroffentlichung der Mitteilung um 50 Prozent reduziert. 

Auf Antrag des Patentinhabers und vorbehaltlich der Zustimmung aller In
haber einer offenen Lizenz tragt die Staatskommission den Verfall der offenen 
Lizenz ein. 
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Artikel 20 

Zwangslizenz 

Jeder kann einen Antrag bei der Staatskommission einreichen, urn die Er
teilung einer Zwangslizenz fur ein bestimmtes Zuchtungsergebnis zu verlangen. 

Die Staatskommission gewahrt nur dann eine Zwangslizenz, wenu die folgen
den Voraussetzungen voll erfullt sind: 

a) der Antrag auf Erteilung einer Zwangslizenz wurde eingereicht, nach
dem drei Jahre seit dem Datum der Patenterteilung vergangen sind; 

b) der Patentinhaber hat dem Antragsteller das Recht verweigert, Saat
gut oder Zuchtmater ial zu erzeugen oder zu vetreiben, oder ist nicht be rei t, 
ihm dieses Recht zu erteilen; 

c) es sind keine legitimen Grunde vorhanden, welche den Patentinhaber 
daran hindern, dem Antragsteller das Recht zur Nutzung seines Zuchtungsergeb
nisses zu erteilen; 

d) die die Erteilung einer Zwangslizenz verlangende Person hat den 
Beweis erbracht, sowohl finanziell als auch anderweitig in der Lage zu sein, 
die Lizenz kompetent und effizient zu nutzen; 

e) der Betrag der festgesetzten Gebuhr fur die Erteilung einer Zwangs
lizenz wurde entrichtet. 

Die Zwangslizenz kann dem Lizenznehmer das Recht ubertragen, die in Arti
kel 13 Absatz 1 dieses Gesetzes erwahnten Handlungen vorzunehmen. Jedoch be
wahrt der Patentinhaber alle Rechte, die sich aus dem Patent fur das Zuchtungs
ergebnis ergeben. 

Die Staatskommission legt die vom Lizenznehmer an den Patent inhaber zu 
zahlenden Betrage fest, wenn sie eine Zwangslizenz erteilt. 

Auf Verlangen der Staatskommission stellt der Patentinhaber dem Lizenz
nehmer, gegen Entschadigung und zu vernunftigen Bedingungen, Saatgut der Sorte 
oder Zuchtmaterial der Rasse in einer fur die Zwecke der Zwangslizenz hinrei
chenden Menge zur Verfugung. 

Die Dauer einer Zwangslizenz wird von der Staatskommission festgesetzt; 
sie kann nicht langer als vier Jahre sein. Die genannte Dauer kann verlangert 
werden, wenn bei Kontrolle festgestellt wird, dass die Grunde fur die Ertei
lung der Zwangslizenz weiterhin bestehen. 

Die Staatskommission macht eine Zwangslizenz ruckgangig, wenn ihr Inhaber 
die Bedingungen ihrer Erteilung verletzt hat. 

Eine von der Staatskommission getroffene Entscheidung zur Erteilung oder 
zur Ruckgangigmachung einer Zwangslizenz kann gerichtlich angefochten werden. 

Wenn sie eine Entscheidung treffen, konnen die Gerichte die ursprungli
chen, von der Staatskommission festgelegten Bedingungen der Erteilung einer 
Zwangslizenz andern. 
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Artikel 21 

Das Recht'des Lizenznehmers zur Einleitung eines Rechtsverfahrens 

Im Falle der Verletzung der Rechte des Patentinhabers hat der Lizenznehmer 
das Recht, ein Rechtsverfahren in der vorgeschriebenen Form einzuleiten. 

ABSCHNITT VI 

DIE RECB'l'E DES ZUECB'l'ERS 

Artikel 22 

Die Zuchterurkunde 

Die Zi.ichterurkunde bescheinigt die Urheberschaft an einem Zuchtungsergeb
nis sowie den Anspruch des Zuchters auf Vergi.itung fur die Nutzung des Zuch
tungsergebnisses durch den Patentinhaber. 

Die Staatskommission stellt fur jeden Zuchter, der nicht der Patentin
haber ist, eine Zuchterurkunde aus. 

Die nati.irliche Person, deren schopferische Arbeit zur Zlichtung, Entwick
lung oder Entdeckung des Zuchtungsergebnisses fi.ihrte, wird als dessen Zi.ichter 
anerkannt. 

Aus der Urheberschaft erwachsende Streit igkei ten werden an die Ger ichte 
verwiesen. 

Artikel 23 

Vergutung des Zuchters, der nicht der Patentinhaber ist 

Der Zuchter ist wahrend der Gultigkeitsdauer des Patents zu einer Vergu
tung berechtigt, die von dem Patentinhaber fur die Nutzung des von ihm gezuch
teten, entwickel ten oder entdeckten Ziichtungsergebnisses zu entr ichten ist. 
Die Hohe der Vergi.itung und die Zahlungsbedingungen werden in einem Vertrag 
zwischen dem Patentinhaber und dem Ziichter vereinbart. Die Hohe der Vergutung 
betragt jedoch nicht weniger als zwei Prozent der Einnahmen des Patentinhabers 
in bezug auf die Nutzung des geschi.itzten Zuchtungsergebnisses, einschliesslich 
der aus den Lizenzverkaufen erzielten Einnahmen. 

Wird eine Sorte oder Rasse von 
wickel t oder entdeck t, werden ihre 
ihnen festgelegt. 

zwei oder mehr Personen gezuchtet, ent
Vergutungsanteile im Einvernehmen unter 

Die Verglitung ist dem Zuchter binnen sechs Monaten nach Ende jeden Jahres 
zu zahlen, in welchem das Zlichtungsergebnis genutzt wurde. 

Wurde die Vergutung nicht rechtzeitig gezahlt, so zahlt der Patentinhaber 
dem Zuchter fur jeden Tag Verspatung eine Geldbusse, deren Hohe in dem Vertrag 
vereinbart wird. 
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ABSCBNITT VII 

STAATLICHE AKTION FUER DIE SCHAFFUNG 
UND NUTZUNG VON ZUECH'l'UNGSERGEBNISSEN 

Artikel 24 

Staatliche Forderung der Schaffung und 
Nutzung von Zuchtungsergebnissen 

Der Staat ferdert die Schaffung und Nutzung von Ztichtungsergebnissen und 
gewahrt deren Ztichtern sowie den Ztichtungsergebnissen benutzenden wirtschaft
lichen Rechtspersonen Steuervergtinstigungen, gtinstige Kreditbedingungen und 
andere Leistungen im Rahmen der Gesetzgebung der Russischen Federation. 

Die Ztichtungsergebnisse haben vorrangige Bedeutung und werden im wesent
lichen aus dem Haushalt der Russischen Federation finanziert. 

Die Gewinne und Deviseneinnahmen des Patentinhabers und der Lizenznehmer 
aus der Nutzung eines geschtitzten Ztichtungsergebnisses sind wahrend zwei 
Jahren, nachdem das Ztichtungsergebnis zur Verwendung zugelassen wurde, steuer
frei. Fur Reben, Zier-, Obst- und Forstbaumarten, einschliesslich deren Unter
lagen, betragt die genannte Frist ftinf Jahre. 

Die durch die Benutzung des Ztichtungsergebnisses erzielten Einnahmen einer 
aus dem Staatshaushalt finanzierten Organisation stehen der Organisation voll 
zur Verftigung. 

Artikel 25 

Erhaltung von Zuchtungsergebnissen 

Der Patentinhaber ist verpflichtet, wahrend der Gtiltigkeitsdauer des 
Patents die Sorte oder Rasse in solcher Weise zu erhalten, dass die Merkmale 
erhalten bleiben, die in der Beschreibung der Sorte oder Rasse am Datum ihrer 
Eintragung in das Staatliche Register geschtitzter Ztichtungsergebnisse definiert 
wurden. 

Auf Verlangen der Staatskommission legt der Patentinhaber Saatgut der 
Sorte oder Zuchtmater ial der Rasse fur die Nachprtifung der Sorte oder Rasse 
vor und bietet die Gelegenheit zur Besichtigung vor Ort. 

Artikel 26 

Nichtigkeitserklarung des Patents 

Jede nattirliche oder juristische Person kann die Staatskommission ersu
chen, das erteilte Patent fur nichtig zu erklaren. 

Die Staatskommission bringt dem Patentinhaber eine Kopie des Gesuchs zur 
Kenntnis. Der Patentinhaber kann innerhalb von drei Monaten vom Empfangsdatum 
der genannten Kopie an seine Antwort mit einer Begrtindung einreichen. 

Die Staatskommission tr ifft tiber das Gesuch innerhalb von sechs Mona ten 
vom Datum seines Eingangs an eine Entscheidung, sofern keine zusatzliche Prti
fung notwendig ist. 
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Die Staatskommission erkUirt das Patent fiir nicht ig, wenn festgestell t 

a) dass das Patent auf der Grundlage unbestatigter Informationen des 
Antragsteller in bezug au_f die Homogeni tat und Bestandigkei t des Ziichtungs
ergebnisses erteilt wurde, 

b) dass die Voraussetzungen der Neuheit oder Unterscheidbarkeit im 
Zeitpunkt der Erteilung des Patents nicht erfiillt waren, 

c) dass die in dem Patentdokument als Inhaber des Patents angegebene 
Person die im Gesetz vorgesehenen Voraussetzungen fur den Erwerb des Patents 
nicht erfiillte. 

Artikel 27 

Aufhebung des Patents 

Die Staatskommission hebt das Patent auf, wenn festgestellt wird, 

dass das Ziichtungsergebnis nicht mehr den Voraussetzungen der Homoge
nitat und Bestandigkeit entspricht, 

dass der Patentinhaber innerhalb einer Frist von 12 Monaten nach Auf
forderung der Staatskommission Saatgut, Zuchtmaterial, Unterlagen oder 
Auskiinfte nicht be rei tgestell t hat, die fiir die Ueberwachung der Er
haltung des Ziichtungsergebnisses notwendig sind, oder zu diesem Zweck 
eine Gelegenheit zur Priifung an Ort und Stelle nicht geboten hat, 

dass der Patentinhaber innerhalb der vorgeschriebenen Frist die 
Aufrechterhaltungsgebiihr nicht entrichtet hat, 

dass der Patent inhaber, falls die Bezeichnung der Sorte oder Rasse 
aufgehoben wurde, keine andere geeignete Bezeichnung vorgeschlagen hat. 

Artikel 28 

Haftung fiir die Verletzung des Rechtes des Patentinhabers 

Jede natiirliche oder juristische Person, die das Ziichtungsergebnis in 
einer Weise nutzt, die mit den Bestimmungen dieses Gesetzes unvereinbar ist, 
gilt als Verletzer des Rechtes des Patentinhabers. 

Auf Antrag des Patentinhabers oder der Staatskommission ist die Verletzung 
des Patents zu beenden, und der Patentinhaber ist durch den Verletzer fiir den 
erlittenen Schaden zu entschadigen. 

Schadenersatz kann auch von dem Inhaber einer ausschliesslichen oder 
nichtausschliesslichen Lizenz verlangt werden, es sei denn, der Lizenzvertrag 
schliesst diese Moglichkeit aus. 



C(Exti. )/11/3 
Anlage III, Seite 16 

Artikel 29 

Baftung fur die Verletzung anderer Rechte 
des Patentinhabers oder Zuchters 

l. Jede naturliche oder juristische Person, die 

a) flir erzeugtes oder verkauftes Saatgut oder Zuchtmaterial 
Bezeichnung verwendet, die sich von der eingetragenen Bezeichnung 
betreffenden Zlichtungsergebnisses unterscheidet; 

eine 
des 

b) fur erzeugtes oder verkauftes Saatgut oder Zuchtmater ial die Be
zeichnung eines eingetragenen Zlichtungsergebnisses verwendet, wobei das 
genannte Saatgut oder Zuchtmaterial nicht von dem eingetragenen Zlichtungs
ergebnis ist, 

c) flir erzeugtes oder verkauftes Saatgut oder Zuchtmater ial eine Be
zeichnung verwendet, die der Bezeichnung eines eingetragenen Zlichtungs
ergebnisses so ahnlich ist, dass sie irreflihrend sein kann, 

d) eine falsche Eintragung in das Staatliche Register geschlitzter Zlich
tungsergebnisse oder in Berichten macht oder veranlasst, dass diese darin 
gemacht wird, 

e) Unterlagen falscht oder Falschungen erstell t, urn die Bedingungen 
dieses Gesetzes zu erflillen, oder zu einer solchen Falschung oder die Er
stellung von Falschungen anstiftet, 

f) Unterlagen vorlegt, die falsche Informationen tiber das Zlichtungser
gebnis enthalten, 

g) Saatgut oder Zuchtmaterial ohne das Zertifikat verkauft, 

gilt als Verletzer der sonstigen Rechte des Patentinhabers. 

2. Wer die in Absatz l dieses Artikels aufgeflihrten Handlungen vornimmt, 
ist nach Massgabe des geltenden Rechtes haftbar. 

3. Streit igkei ten aufgrund der Durchflihrung dieses Gesetzes werden an 
die Gerichte liberwiesen. 

Artikel 30 

Veroffentlichungen 

l. Die Staatskommission veroffentlicht ein Amtsblatt, in dem die folgen
den Informationen enthalten sind: 

a) die Einzelheiten der Antrage auf Erteilung eines Patents, unter An
gabe des Priori tatsdatums des Zlichtungsergebnisses, des Namens des Antrag
stellers, der Bezeichnung des Ziichtungsergebnisses, des Names und Vornamens 
des Zlichters, sofern letzterer nicht auf sein Recht verzichtet hat, sich in 
dieser Eigenschaft kenntlich zu machen; 

b) jede in bezug auf einen Antrag getroffene Entscheidung; 

c) jede Aenderung in der Bezeichnung eines Ziichtungsergebnisses; 
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d) jede Entscheidung tiber die Nichtigkeit oder Aufhebung eines Patents; 

e) jede andere Auskunft in bezug auf den Schutz von Ztichtungsergeb-
nissen. 

2. Nattirl iche oder jur isti sche Person haben das Recht, die Unter lag en 
eines empfangenen Antrags einzusehen, nachdem die Einzelheiten des Antrags oder 
eine Entscheidung in bezug auf den Antrag veroffentlicht wurden. 

Artikel 31 

Berufungen gegen Entscheidungen der Staatskommission 

Eine von der Staatskommission getroffene Entscheidung zur Erteilung 
Patents, zur Ablehnung einer Erteilung, zur NichtigkeitserkUirung oder 
hebung eines Patents kann gerichtlich angefochten werden. 

Artikel 32 

Nutzung von Zuchtungsergebnissen 

eines 
Auf-

Die Eintragung von Pflanzensorten und Tierrassen in das Staatliche Regi
ster der fur die Verwendung zu Produktionszwecken zugelassenen Ztichtungsergeb
nisse wird von der Staatskommission auf der Grundlage der Ergebnisse der staat
lichen Prtifungen vorgenommen, die zur Bestimmung des wirtschaftlichen Nutzens 
durchgeftihrt werden. 

Im Falle gewisser, von der Staatskommission bestimmter Gattungen und Arten 
erfolgt die Eintragung in das Staatliche Register der fur die Verwendung zu 
Produk t ionszwecken zugelassenen Zuchtungsergebnisse aufgrund von Bewertungen 
durch Sachverstandige oder vom Antragsteller bereitgestellten Ausktinften. 

Saatgut oder Zuchtmaterial, das in einer bestimmten Region der Russischen 
Federation vertrieben wird, muss mit einem Zertifikat versehen werden, in dem 
die Sorte oder Rasse sowie der Ursprung und die Qualitat bescheinigt sind. Das 
Zertifikat wird nur fur Saatgut einer Sorte oder fur Zuchtmaterial einer Rasse 
ausgestellt, das fur die Verwendung in dieser Region zugelassen wurde. 

Fur die Vermehrung in einer Region von Saatgut oder Zuchtmater ial, das 
fur Ausfuhrzwecke aus dieser Region bestimmt ist, bedarf es keiner Genehmigung 
fur die Verwendung in der genannten Region. 

In bezug auf Ztichtungsergebnisse, die in das Staatliche Register geschtitz
ter Zuchtungsergebnisse eingetragen sind, wird das Zertifikat nur fur Saatgut 
oder Zuchtmaterial ausgestellt, das rechtmassig beschafft wurde. 

Der Antrag auf Erteilung der Zulassung zur Nutzung einer Pflanzensorte 
oder einer Tierrasse ist bei der Staatskommission einzureichen. Dem Antrag ist 
eine Beschreibung des Ztichtungsergebnisses, eine Garant ie fur die unentgel t
liche Be rei tstellung des sen Saatguts oder Zuchtmater ials in der fur die Prii
fung erforderl ichen Menge, ein Zahlungsnachweis fur die vorgeschr iebene An
meldegebiihr sowie eine Zahlungsgarantie fiir die vorgeschriebene Gebtihr fur die 
Durchfiihrung der staatlichen Priifungen zur Feststellung des wirtschaftlichen 
Nutzens des Ziichtungsergebnisses beizufiigen. 

Fiir die Pflanzensorten bestimmt die Staatskommission den Termin fiir die 
Stellung des Antrags auf staatliche Priifung des wirtschaftlichen Nutzens, da
mit die Prufung in der nachsten Anbausaison durchgefiihrt wird. 
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Artikel 33 

Patentgebiihren 

FUr die DurchfUhrung von Rechtshandlungen in bezug auf Patente flir Zlich
tungsergebnisse werden PatentgebUhren erhoben. Die PatentgebUhren sind an die 
Staatskommission zu zahlen. Eine Liste von Handlungen, flir die Geblihren zu 
entrichten sind, die Hehe der Geblihren und die Zahlungsfristen sowie die Vor
aussetzungen zur Befreiung, Reduzierung oder Rlickerstattung der GebUhren wird 
von der Regierung der Russischen Federation festgelegt. 

ABSCBNITT VIII 

INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT 

Artikel 34 

Recht zur Einreichung eines Antrags im Ausland 

Der Zlichter oder sein Rechtsnachfolger kennen einen Schutzantrag flir das 
Zlichtungsergebnis bei der zustandigen Beherde eines auslandischen Staates ein
reichen. 

Die Kosten fUr den Erwerb eines Schutzrechts flir das Ziichtungsergebnis 
tragt der Antragsteller. 

Artikel 35 

Rechte auslandischer natiirlicher und juristischer Personen 

Die auslandischen natlirlichen und juristischen Personen geniessen auf der 
Grundlage internationaler Vertrage, denen die Russische Federation angehert, 
oder auf der Grundlage der Gegenseitigkeit, die in diesem Gesetz und in den 
DurchfUhrungsakten der Russischen Federation vorgesehenen Rechte auf dem Ge
biet des Schutzes von Zlichtungsergebnissen und sind natlirlichen und juristi
schen Personen der Russischen Federation gleichgestellt. 

Artikel 36 

Wirkung internationaler Vertrage 

Wenn ein internationaler Vertrag, dem die Russische Federation angehert, 
Bestimmungen enthalt, die sich von den in diesem Gesetz spezifizierten unter
scheiden, so hat ersterer Vorrang. 

B. JELZIN 
Prasident der Russischen Federation 

Moskau, Haus der russischen Sowjets 

6. August 1993 
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E N T S C H L I E S S U N G 
DES OBERSTEN SOWJE"l'S DER RUSSISCHEN I!'OEDERATION 

ZUR INKRAFTSE'l'ZUNG DES GESETZES DER RUSSISCHEN I!'OEDERATION 
UEBER DEN SCHUTZ VON ZUECift'UNGSERGEBNISSEN 

(Entsch1iessung vom 6. August 1993) 

Der Oberste Sowjet der Russischen Federation hat folgendes besch1ossen: 

1. Das Gesetz der Russischen Federation iiber den Schutz von Ziichtungs
ergebnissen tritt am Datum seiner Vereffentlichung in Kraft. 

2. Der Ministerrat, die Regierung der Russischen Federation, hat inner-
ha1b von drei Monaten: 

auf der Grund1age der ehema1igen Gesamtrussischen Staatskommission fiir 
die Sortenpriifung 1andwirtschaftlicher Anbauarten die Staatskommission 
der Russischen Federation fiir die Priifung und den Schutz von Ziichtungs
ergebnissen aufzubauen, deren Satzung auszuarbeiten und zu erlassen; 

die Rechtsstel1ung der Organisationen des integrierten Staatsdienstes 
fiir die Prufung und den Schutz von Ziichtungsergebnissen sowie die Be
fugnisse der Staatskommission der Russischen Federation fiir die Priifung 
und den Schutz von Zuchtungsergebnissen in bezug auf die Verwaltung des 
Eigentums der genannten Organisationen zu bestimmen; 

Durchfiihrungsakten in bezug auf das genannte Gesetz anzunehmen; 

in der vorgeschriebenen Weise dem Obersten Sowjet der Russischen Fede
ration Vorschlage zur Aenderung der Gesetzestexte der Russischen 
Federation zwecks Anpassung an das Gesetz der Russischen Federation 
iiber den Schutz von Zuchtungsergebnissen vorzu1egen; 

die Durchfiihrungsakten des Ministerrats, der Regierung der Russischen 
Federation, dem genannten Gesetz anzupassen; 

die Revision durch die Ministerien, Staatskomitees und Beherden der 
Russischen Feder at ion der von ihnen er1assenen Durchfiihrungsakten zu 
veran1assen, sowie die Aufhebung ihrer Weisungen, die mit dem genannten 
Gesetz unvereinbar sind. 

3. Der Ministerrat, die Regierung der Russischen Federation, ist ermach
t igt, zweisei t ige Vereinbarungen tiber den Schutz von Ziichtungsergebnissen mit 
Staaten und zwischenstaatlichen Organisationen zu schliessen. 

4. Es wird fiir zweckmassig erklart, dass die Russische Federation Mit
glied des Internationalen Verbands zum Schutz von Pflanzenzuchtungen wird. 

Der Ministerrat, die Regierung der Russischen Federation, ist fiir den 
Bei tr itt der Russischen Feder at ion zu dem Internationalen Uebereinkommen zum 
Schutz von Pflanzenzuchtungen, wie am 19. Marz 1991 revidiert, verantwortlich. 

R.I. Khazbulatov 
Vorsitzender des Obersten Sowjets 

der Russischen Federation 
Moskau, Haus der russischen Sowjets 

6. August 1993 
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