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( UPOV) ORIGINAL : franzosisch 

DATUM : 12. April 1995 

INTERNATIONALER VERBANO ZUM SCHUTZ VON PFLANZENzUCHTUNGEN 

Einrdhrung 

GENF 

DER RAT 

Zwolfte ausserordentliche Tagung 

Gent, 28. April 1995 

PRUFUNG DER VEREINBARKEIT DER GESETZE CHILES 
MIT DEM UPOV-UBEREINKOMMEN 

Vom Verbandsbfiro erstelltes Dokument 

1. Mit Schreiben vom 27. Januar 1995 ersuchte Herr Emesto Tironi, Botschafter und Standiger 
Vertreter Chiles in Genf, gema.B Artikel 32 Absatz 3 der Akte von 1978 des UPOV-Ubereinkom
mens (nachstehend als "Akte von 1978" bezeichnet) die Stellungnahme des Rates der UPOV fiber 
die Vereinbarkeit der chilenischen Gesetzgebung fiber Sortenschutz mit dieser Akte. Anlage I zu 
diesem Dokument gibt das Schreiben als Ubersetzung wieder. 

2. Chile hat die Akte von 1978 nicht unterzeichnet. Nach Artikel32 Absatz 1 Buchstabe b dieser 
Akte muB Chile, urn auf der Grundlage dieser Akte Verbandsmitglied der UPOV zu werden, eine 
Beitrittsurkunde hinterlegen. Nach Artikel 32 Absatz 3 kann eine solche Urkunde nur hinterlegt 
werderi, wenn der betreffende Staat die Stellungnahme des Rates fiber die Vereinbarkeit seiner 
Gesetze mit der Akte von 1978 eingeholt hat und der die Stellungnahme beinhaltende BeschluB des 
Rates positivist. 

Die gesetzliche Grundlage f"tir den Schutz von Pflanzenziichtungen in Chile 

3. Die gesetzliche Grundlage fiir den Schutz von Pflanzenziichtungen in Chile ist Gesetz 
Nr. 19.342 vom 17. Oktober 1994 fiber die Rechte der Zfichter neuer Pflanzensorten (Amtsblatt vom 
3. November 1994). Dieses Gesetz ist in Anlage II zu diesem Dokument wiedergegeben. 

4. Eine Analyse der Gesetzgebung in der Reihenfolge der Bestimmungen des materiellen Rechtes 
der Akte von 1978 ist nachfolgend wiedergegeben. Diese Analyse wurde den chilenischen Behorden 
zugestellt; diese haben ihr zugestimmt. 
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Artikel 1 Absatz 1 der Akte von 1978: Zweck des Ubereinkommens 

50 Artikel 1 Absatz 1 der Akte von 1978 sieht folgendes vor: "Zweck dieses Obereinkommens ist 
es, dem Zuchter einer neuen Pflanzensorte oder seinem Rechtsnachfolger 0 0 0 ein Recht 
zuzuerkennen" 0 Artikel 1 des Gesetzes sieht folgendes vor: "Der Zuchter einer neuen Pflanzensorte 
genieBt den Schutz seiner Rechte an der Sorte, den dieses Gesetz ihm nach dessen Vorschriften 
zuerkennto" Es besteht somit eine Obereinstimmung zwischen den jeweiligen Zwecken des Oberein
kommens und des Gesetzeso 

Artikel 2 der Akte von 1978: Schutzrechtsformen 

60 Dem Gesetz entsprechend besteht das Zuchterrecht aus einer Eintragung in das Register 
geschutzter Sorten und der Erteilung des entsprechenden Schutztitels (Artikel 4), das heiBt eines 
"besonderen Schutzrechts" im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der Akte von 19780 

70 Nach Artikel37 des Gesetzes Nro 190342 vom 240 Januar 1991 zur Regelung der gewerblichen 
Schutztitel und des Schutzes der Rechte des gewerblichen Eigentums (Amtsblatt vom 250 Januar 
1991) gelten Pflanzensorten und Tierrassen nicht als Erfindungen und sind dementsprechend vom 
Patentschutz ausgeschlosseno 

80 Folglich entspricht die Gesetzgebung Chiles dem Artikel2 der Akte von 19780 

Artikel3 der Akte von 1978: lnlanderbehandlung; Gegenseitigkeit 

9 0 Das Gesetz enthalt keine Bestimmung zur Einschrankung des Zugangs zum Schutz aufgrund 
der Staatsangehorigkeit, des W ohnsitzes oder des Sitzes des Zuchterso 

100 Folglich entspricht die Gesetzgebung Chiles dem Artikel3 der Akte von 19780 

Artikel 4 der Akte von 1978: Botanische Gattungen und Arten, die geschiitzt werden miissen 
oder konnen 

110 Artikel 3 Absatz 2 des Gesetzes sieht folgendes vor: "Das Zuchterrecht kann an allen botani
schen Gattungen und Arten ausgeubt werdeno" In seinem in Anlage I wiedergegebenen Schreiben 
erklarte zudem Herr Tironi, daB aile Gattungen und Arten in Chile schutzfahig seieno 

120 Folglich entspricht die Gesetzgebung Chiles dem Artikel4 der Akte von 19780 

Artikel 5 der Akte von 1978: Inhalt des Schutzrechts; Schutzumfang 

13 0 Der Inhalt des Zuchterrechts ist in den Artikeln 3 und 5 des Gesetzes in einer Weise de:finiert, 
die voll und ganz dem Artikel 5 der Akte von 1978 entspricht. 

140 Nach Artikel 3 Absatz 1 des Gesetzes bezieht sich der Schutz unter anderem auf "die Erzeu
gung von Vermehrungsmaterial [ der] Sorte" 0 Diese Bestimmung enthalt nicht die in Artikel 5 
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Absatz 1 der Akte von 1978 enthaltene Einschrankung "zum Zwecke des gewerbsmaBigen Absat
zes" und nahert sich somit in dieser Hinsicht dem Artikel14 Absatz 1 Buchstabe a Nummer i der 
Akte von 1991 an. Das Gesetz richtet sich ebenfalls nach der Akte von 1991 insoweit, als Artikel 3 
Absatz 3 eine Ausnahme zugunsten der Landwirte vorsieht. Diese konnen im eigenen Betrieb 
"Emtegut, gewonnen von ordnungsgemaB von [ihnen] erworbenem Vermehrungsmaterial," unter 
der Voraussetzung frei benutzen, daB "dieses Material [das heillt, dieses Emtegut] nicht Gegenstand 
einer Werbung fur Saatgut sein oder in welcher Weise auch immer als Saatgut weitergegeben werden 
darf'. Diese Ausnahme scheint also im wesentlichen auf durch Saatgut vermehrte Sorten beschrankt 
zu sem. 

Artikel6 der Akte von 1978: Schutzvoraussetzungen 

15. Die Voraussetzungen sind in Artikel 8 des Gesetzes aufgezahlt, und die Artikel 9 und 10 
erklaren die Kriterien der Neuheit, der Unterscheidbarkeit, der Homogenitat und der Bestandigkeit 
weiter. Diese Bestimmungen entsprechen insgesamt dem Artikel6 der Akte von 1978. 

16. Es ist zu bemerken, daB das Gesetz eine einjahrige "Schonfrist" vorsieht. 

17. Das Erfordernis einer Bezeichnung fur die Sorte ist in Artikel21 des Gesetzes vorgesehen. 

18. Die in Artikel 20 des Gesetzes vorgesehenen Formlichkeiten entsprechen der Praxis der 
Verbandsstaaten. 

19. Insgesamt entspricht das Gesetz dem Artikel6 der Akte von 1978. 

Artikel 7 der Akte von 1978: Amtliche Priifung von Sorten; vorlaufiger Schutz 

20. Die vor der Erteilung des Ziichterrechts zu erfolgende Priifung der Sorte ist in folgenden Arti
keln erwahnt: 12 (die Priifung ist eine Aufgabe der Saatgutabteilung der Landwirtschafts- und 
Viehzuchtbehorde )~ 15 ( ein SortenanerkennungsausschuB ist mit der Priifung des Vorliegens der 
Schutzvoraussetzungen beauftragt )~ 18 Buchstabe a ( der AnerkennungsausschuB kann Priifungs
maBnahmen anordnen); 22 Absatz 3 (vorlaufige Eintragung der Sorte im Zusammenhang mit der 
Priifung der Sorte im Ausland); 23 Absatz 2 (Organisation der Priifung)~ 31 (Beginn der Priifung). 

21. Die Bestimmungen erlauben Chile, dem Artikel 7 Absatze 1 und 2 der Akte von 1978 zu 
entsprechen. 

22. Artikel 33 des Gesetzes gewahrt dem SortenanerkennungsausschuB die Moglichkeit, die vor
laufige Eintragung einer Sorte in das Register geschiitzter Sorten sowie die Ausstellung des ent
sprechenden Schutztitels anzuordnen. Nach Artikel 22 Absatz 3 kann diese Moglichkeit insbesondere 
fur solche Sorten in Anspruch genommen werden, die Gegenstand eines Schutzantrags in einem an
deren Land sind, der im Vergleich zu Chile eine gleichwertige oder strengere Priifung vorsieht. Die 
vorlaufige Eintragung gewahrt dem Ziichter die Gesamtheit der im Gesetz vorgesehenen Rechte. 

23. Diese Bestimmungen entsprechen dem Artikel 7 Absatz 3 der Akte von 1978. 
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Artikel 8 der Akte von 1978: Schutzdauer 

24. Nach Artikel 11 Absatz 1 des Gesetzes dauert der Schutz bei Baumen und Rebe 18 Jahre und 
bei anderen Arten 15 Jahre. 

25. Die Dauer wird "vom Tag der Eintragung des Ziichterrechts an" oder nach Artikel33 Absatz 2 
vom Tag der vorlaufigen Eintragung an gerechnet, wenn der endgiiltige Schutz spater erteilt wird. 
Da mit der vorlaufigen Eintragung aile vom Gesetz vorgesehenen Rechte gewahrt werden, entspre
chen diese Bestimmungen dem Artikel 8 der Akte von 1978 voll und ganz. 

Artikel 9 der Akte von 1978: Beschrankungen in der Ausiibung des Ziichterrechts 

26. Artikel 7 des Gesetzes sieht die Moglichkeit der Erteilung von Zwangslizenzen durch die Saat
gutabteilung der Landwirtschafts- und Viehzuchtbehorde vor, wenn eine fur Wettbewerbsfragen 
zustandige Behorde feststellt, daB "ein Ziichter sich in einer Situation des monopolistischen 
MiBbrauchs in der Auswertung und dem Vertrieb der geschiitzten Sorte befindet". 

27. Dieser Artikel ist mit Artikel 9 der Akte von 1978 vereinbar. 

Artikel10 der Akte von 1978: Nichtigkeit und Aufbebung des Ziichterrechts 

28. Die Nichtigkeit und die Aufhebung des Ziichterrechts sind in den Artikeln 37 und 38 des 
Gesetzes in einer Weise vorgesehen, die dem Artikel 10 der Akte von 1978 entspricht. 

Artikel 11 der Akte von 1978: Freie Wahl des Verbandsstaats, in dem die erste Anmeldung 
eingereicht wird; Anmeldungen in anderen Verbandsstaaten; Unabhangigkeit des Schutzes in 
verschiedenen Verbandsstaaten 

29. Das Gesetz enthalt keine Bestimmung, die gegen Artikel 11 der Akte von 1978 verstoBen 
wiirde. 

Artikel12 der Akte von 1978: Prioritat 

30. Der Grundsatz des Prioritatsrechts ist im Artikel 22 Absatz 1 des Gesetzes vorgesehen. Die 
nach Artikel 12 der Akte von 1978 erforderlichen detaillierten Bestimmungen konnen in der Verord
nung vorgesehen werden. 

Artikel 13 der Akte von 1978: Sortenbezeichnung 

31. Artikel 21 des Gesetzes enthalt die grundsatzlichen Regeln iiber die Sortenbezeichnungen in 
einer mit Artikel 13 der Akte von 1978 vereinbaren Weise. 

32. Das Gesetz enthalt keine Bestimmung nach Artikel 13 Absatz 7 der Akte von 1978 iiber die 
Verpflichtung zur Benutzung der Sortenbezeichnung. 1st sie nicht bereits in der Gesetzgebung iiber 
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den Handel mit Saat- und Pflanzgut vorgesehen, so kann sie als Folge der Tatsache, daB die Sorten
bezeichnung eine Gattungsbezeichnung ist, durch die Verordnung eingefiihrt werden. 

33. Das Gesetz ist somit im wesentlichen mit Artikel13 der Akte von 1978 vereinbar. 

Artikel 14 der Akte von 1978: Unabhangigkeit des Schutzes von MaOnahmen zur Regelung 
der Erzeugung, der Uberwachung und des gewerbsma6igen Vertriebs 

34. Das Gesetz enthalt keine Bestimmung, die gegen Artikel 14 der Akte von 1978 verstoBen 
wiirde. 

Artikel 30 Absatz 1 der Akte von 1978: Anwendung des Ubereinkommens im innerstaatlichen 
Bereich 

Rechtsmittel 

35. Nach Artikel44 des Gesetzes ist die Verletzung der Rechte des Ziichter ein mit Gefangnis- und 
Geldstrafe geahndetes Delikt. Das strafrechtliche Verfahren nach diesem Artikel bietet gema.B dem 
chilenischen Recht dem Verletzten die Moglichkeit, Schadensersatz zu erhalten. 

36. Es ist zu bemerken, daB die Landwirtschafts- und Viehzuchtbehorde bei der Durchsetzung der 
durch das Zuchterrecht gewahrten Rechte mitwirken kann (Artikel45 des Gesetzes). 

37. ·Die Artikel39 bis 43 des Gesetzes definieren die zur Anfechtung der verwaltungsma.Bigen Ent
scheidungen aus dem Gebiet des Sortenschutzes zur Verfiigung stehenden Rechtsmittel. 

38. Zusammenfassend entspricht das Gesetz den Erfordernissen des Artikels 30 Absatz 1 
Buchstabe a der Akte von 1978. 

Sortenschutzbehorde 

39. Das Schutzsystem wird von einem SortenanerkennungsausschuB verwaltet, dessen Mitglieder 
ini offentlichen, privaten oder Universitatssektor tatige Sachverstandige sind; die Aufgaben auf dem 
Gebiet der Verwaltung und der Technik werden von der Saatgutabteilung der Landwirtschafts- und 
Viehzuchtbehorde erledigt (siehe Artikel12 bis 19 des Gesetzes). 

40. Die Verpflichtung nach Artikel30 Absatz 1 Buchstabe b der Akte von 1978 ist somit erfiillt. 

Veroffentlichung von Informationen 

41. Das Gesetz sieht die Veroffentlichung eines Mitteilungsblattes des Registers geschiitzter 
Sorten (Artikel35) sowie die Veroffentlichung eines Auszugs der Antrage im Amtsblatt (Artikel24) 
vor, so daB Chile dem Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe c der Akte von 1978 entspricht. 

6 'j 
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42. Nach Auffassung des Verbandsbtiros ist das chilenische Gesetz tiber die Rechte der Ztichter 
neuer Pflanzensorten im wesentlichen mit der Akte von 1978 vereinbar, und es wird Chile in die 
Lage versetzen, entsprechend Artikel 30 Absatz 3 der genannten Akte "diesem Dbereinkommen 
Wirkung zu verleihen". 

43. Dem Rat wird anheimgegeben: 

i) entsprechend Artikel 32 Absatz 3 der 
Akte von 1978 eine positive Entscheidung tiber 
die Vereinbarkeit der Gesetzgebung Chiles tiber 
den Schutz von Pflanzenziichtungen mit den Be
stimmungen dieser Akte zu treffen und 

ii) den GeneralsekreHir zu ermachtigen. die 
Regierung Chiles tiber diese Entscheidung in 
Kenntnis zu setzen. 

[Zwei Anlagen folgen] 
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ANLAGE I 

Schreiben von 27. Januar 1995 des Herro Emesto Tironi, Botscbafter und 
Stindiger Vertreter Chlles in Genf, an den Generalsekretir der UPOV 

Ich beehre mich, Sie uber das Interesse der chilenischen Regierung fiir einen Beitritt zur Akte 
von 1978 des Intemationalen Obereinkommens zum Schutz von Pflanzenziichtungen in Kenntnis zu 
setzen. 

Zu diesem Zweck und entsprechend Artikel32 Absatz 3 der genannten Akte, der vorsieht, daB 
ein Staat, bevor er dem Obereinkommen beitritt, die Stellungnahme des Rates des Verbands uber die 
Vereinbarkeit seiner Gesetzgebung mit der Akte von 1978 einholen muB, fiige ich dieser Note das 
Gesetz Nr. 19.342 vom September 1994 bei, das den Schutz von neuen Pflanzenziichtungen in Chile 
regelt. 

Desweiteren mochte ich Ihnen in bezug auf Artikel 3 5 Absatz 1 der Akte von 1978 mitteilen, 
daB in Chile aile Gattungen und Arten schutzfa.hig sind, und in bezug auf Artikel 26 Absatz 3 
Buchstabe b, daB die chilenische Regierung beabsichtigt, einen Beitrag aufgrund eines Funftels einer 
Einheit zu leisten. 

[Anlage IT folgt] 

63 
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ANLAGE II 

GESETZ Nr. 19.342 

UBER DIE RECHTE DER ZUCHTER NEUER PFLANZENSORTEN 

KAPITELI 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikell 

Der Ziichter einer neuen Pflanzensorte genieBt den Schutz seiner Rechte an der Sorte, den 
dieses Gesetz ihm nach dessen Vorschriften zuerkennt. 

Artikel2 

Im Sinne dieses Gesetzes sind: 

a) Ziichter: die natiirliche oder juristische Person, die auf natiirliche Weise oder durch gene
tische Arbeit eine neue Pflanzensorte entdeckt und somit hervorgebracht hat; 

b) Pflanzensorte: eine pflanzliche Gesamtheit innerhalb eines einzigen botanischen Taxons, 
welches auch immer sein unterscheidbares Element sei, der untersten bekannten Rangstufe, die, un
abhangig davon, ob sie voll den Voraussetzungen fur die Erteilung eines Ziichterrechts entspricht, 

- durch die sich aus einem bestimmten Genotyp oder einer bestimmten Kombination von 
Genotypen ergebende Auspragung der Merkmale definiert werden kann, 

- zumindest durch die Auspragung eines der erwahnten Merkmale von jeder anderen 
pflanzlichen Gesamtheit unterschieden werden kann und 

- in Anbetracht ihrer Eignung, unverandert vermehrt zu werden, als Einheit angesehen 
werden kann; 

c) Vermehrungsmaterial: Saatgut, Friichte, Pflanzen oder Pflanzenteile, die zur Vermehrung 
von Pflanzen bestimmt sind; 

d) Referenzexemplar: die kleinste, vom Ziichter zur Erhaltung seiner Sorte benutzte Einheit, 
von der das zur Eintragung der Sorte vorgelegte reprasentative Muster stammt; 

e) Abteilung: die Saatgutabteilung der Landwirtschafts- und Viehzuchtbehorde; 

f) Register: das Register geschiitzter Sorten; 
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g) geschiitzte Sorten: die· in das Register geschiitzter Sorten eingetragenen Sorten. 

Artikel3 

Das Ziichterrecht an einer neuen Pflanzensorte besteht fiir seinen lnhaber aus dem ausschlieB
lichen Recht, seine Zustimmung zu erteilen in bezug auf: 

a) die Erzeugung von Vermehrungsmaterial dieser Sorte; 

b) den Verkauf, das Feilhalten oder die Ausstellung zum Verkauf dieses Materials; 

c) den Vertrieb, die Einfuhr oder die Ausfuhr desselbigen; 

d) die wiederholte Nutzung der neuen Sorte fiir die gewerbsma.Bige Erzeugung einer anderen 
Sorte; 

e) die Benutzung von Zierpflanzen oder Teilen dieser Pflanzen, die normalerweise fiir andere 
Zwecke als die Vermehrung vertrieben werden, zum Zweck der Erzeugung von Zierpflanzen oder 
Schnittblumen. 

Das Ziichterrecht kann an allen botanischen Gattungen und Arten ausgeiibt werden und er
streckt sich im allgemeinen auf die ganze Pflanze, einschlieBlich aller Arten von Blumen, Friichten 
oder Saatgut und aller Pflanzenteile, die als Vermehrungsmaterial benutzt werden konnen. 

Die V erwendung durch den Landwirt im eigenen Betrieb von Emtegut gewonnen von 
ordnungsgema.B von ihm erworbenem Vermehrungsmaterial gilt nicht als Verletzung des Ziichter
rechts. Jedoch darf dieses Material nicht Gegenstand einer Werbung fur Saatgut sein oder in welcher 
Weise auch immer als Saatgut weitergegeben werden. 

Artikel4 

Das Ziichterrecht wird durch die Eintragung eines Auszugs der Entscheidung in das Register 
geschiitzter Sorten erstellt, mit welcher der AnerkennungsausschuB die Eintragung und Erteilung des 
entsprechenden Schutztitels anordnet, welcher eine objektive Beschreibung der Sorte unter Bezug
nahme auf die technischen Aufzeichnungen umfassen muB. 

Artikel5 

Das Ziichterrecht an einer Sorte hindert einen Dritten nicht daran, diese Sorte zu benutzen, um 
eine neue Sorte ohne Zustimmung des Ziichters der Ausgangssorte, die zu ihrer Ziichtung diente, zu 
erzeugen. 

Die Zustimmung des Ziichters der Ausgangssorte ist jedoch notwendig, wenn diese Sorte zur 
Erzeugung der neuen Sorte fortlaufend verwendet werden muB. 

65 
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Erfiillt die neue Sorte die gesetzlichen Voraussetzungen, wird sie im Namen ihres Ziichters 
anerkannt. 

Artikel6 

Das Ziichterrecht kann verauBert werden, es kann abgetreten und iibertragen werden, und der 
Erbe oder der Obemehmer kann es wahrend der seinem Rechtsvorganger erteilten noch verbleiben
den Schutzdauer, auf die gleiche Weise und unter den gleichen Bedingungen wie der genannte Vor
ganger ausiiben und genieBen sowie dariiber verfiigen. 

Der Rechtsinhaber kann Lizenzen erteilen, die er fur die Benutzung der geschiitzten Sorte 
durch Dritte als geeignet betrachtet. 

Urkunden oder Vertrage, die dem Lizenznehmer Einschrankungen auferlegen, welche sich 
nicht aus dem Ziichterrecht ableiten, sind verboten; jede gegenteilige Klausel ist nichtig. 

Artikel7 

Befindet sich ein Ziichter nach den Feststellungen der durch Gesetzesdekret Nr. 211 von 1973 
eingesetzten Kommission in einer Situation des monopolistischen MiBbrauchs in der Auswertung 
und dem Vertrieb der geschiitzten Sorte, so kann die genannte Kommission die Saatgutabteilung 
anweisen, Zwangslizenzen zu erteilen (der iiberarbeitete Wortlaut des Gesetzesdekrets Nr. 211 
wurde durch das oberste Dekret Nr. 511 von 1980 des Ministeriums fur Wirtschaft, Entwicklung 
und Wiederautbau bestatigt). 

Die Entscheidung zur Ahndung des MiBbrauchs legt auch den Betrag und die Zahlungsweise 
der Entschadigung fest, die der Lizenznehmer dem Rechtsinhaber zu entrichten hat. 

Artikel8 

Das in diesem Gesetz vorgesehene Recht wird den Ziichtem neuer Pflanzensorten zuerkannt, 
wenn diese die Voraussetzungen der Unterscheidbarkeit, Homogenitat und Bestandigkeit erfiillen. 
Der Antragsteller muB zudem die Anforderungen nach Artikel20 und die Formvorschriften erfiillen, 
die in diesem Gesetz fur die Erteilung des Rechtes festgelegt sind. 

Artikel9 

Die Sorte gilt als neu, wenn sie im Land nicht vertrieben oder ohne die Zustimmung des 
Ziichters vertrieben wurde. Eine Sorte gilt gleichfalls als neu, wenn sie im Land mit der Zustimmung 
des Ziichters, jedoch nicht wahrend einer ein Jahr iibersteigenden Dauer vertrieben wurde. Ferner gilt 
eine Sorte als neu, wenn sie im Ausland mit der Zustimmung des Ziichters vertrieben wurde, jedoch 
nicht langer als sechs Jahre im Falle von Forst-, Obst- und Zierbaumen sowie Reben und nicht langer 
als vier Jahre im F alle von anderen Art en. 

.. 
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ArtikellO 

67 

Die Sorte ist unterscheidbar, wenn sie sich durch ein oder mehrere wichtige Merkmale von 
jeder anderen Sorte unterscheiden laBt, deren Vorhandensein am Tag der Einreichung des Schutz
antrags allgemein bekannt ist. Die Einreichung eines Antrags auf Erteilung eines Ziichterrechts fur 
eine Sorte oder auf Eintragung einer Sorte in ein amtliches Sortenregister gilt als Tatbestand, der 
diese Sorte ab dem Datum des Antrags allgemein bekannt macht, sofem dieser Antrag zur Erteilung 
des Ziichterrechts bzw. zur Eintragung dieser Sorte in das amtliche Sortenregister fuhrt_. 

Die Sorte gilt als homogen, wenn sie hinreichend einheitlich in ihren maBgebenden Merkmalen 
ist, abgesehen von Abweichungen, die aufgrund der Besonderheiten ihrer generativen oder vegeta
tiven Vermehrung zu erwarten sind. 

Die Sorte ist bestandig, wenn ihre maBgebenden Merkmale nach aufeinanderfolgenden Ver
mehrungen oder, wenn der Ziichter einen besonderen Vermehrungszyklus festgesetzt hat, am Ende 
eines jeden Zyklus unverandert bleiben. 

Artikelll 

Die Schutzdauer, gerechnet vom Tag der Eintragung des Ziichterrechts an, betragt 18 Jahre 
fur Baume und Reben und 15 Jahre fur die anderen Arten. 

Das Ziichterrecht bleibt jedoch nur dann in Kraft, wenn der Ziichter die Gebiihren und anderen 
Abgaben fur die Eintragung und Aufrechterhaltung seiner Rechte zu den in der Verordnung festge
legten Zeitpunkten entrichtet hat. 

Die Sorten, deren Schutzdauer abgelaufen ist oder an denen die Rechte erloschen sind, gelten 
als offentliches Eigentum. 

KAPITELII 

Die Saatgutabteilung der Landwirtschafts- und Viehzuchtbehiirde 

Artikel12 

Abgesehen von der ihr aufgrund des Gesetzesdekrets Nr. 1. 764 von 1977 und dessen Ausfuh
rungsverordnung iibertragenen Verantwortung iibt die Landwirtschafts- und Viehzuchtbehorde iiber 
die Saatgutabteilung die folgenden Funktionen und Aufgaben aus: 

a) Durchfiihrung alter Priifungen, Versuche und anderer Tatigkeiten, welche der Anerken
nungsausschuJ3 verlangt, um festzustellen, daB die zur Eintragung angemeldete Sorte die von diesem 
Gesetz vorgesehenen Bedingungen erfiillt; · 
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b) Fiihrung des Registers geschiitzter Sorten und Vomahme der Eintragungen, Untereintra
gungen und Anmerkungen, die der AnerkennungsausschuJ3 anordnet; 

c) Ausstellung, aufgrund eines positiven Berichts des Anerkennungsausschusses, emes 
endgiiltigen oder vorlaufigen Schutztitels an der Sorte; 

d) Priifung, daJ3 die geschiitzten Sorten die in den Artikeln 9 und 10 vorgesehenen Eigen
schaften beibehalten; 

e) Erstellung von Berichten und Gutachten, die von ihr beziiglich Fragen aus ihrem Zustandig
keitsbereich verlangt werden. 

Artikel13 

Die Abteilung untersteht der Verantwortung eines durch den Landwirtschaftsminister 
emannten Direktors, welcher ein Spezialist auf dem Gebiet der Genetik, Botanik oder Agronomie ist. 

Artikel14 

Das gegenwartige Register des Eigentums an Sorten oder Kultivaren wird · das Register 
geschiitzter Sorten. 

Artikel15 

Ein SortenanerkennungsausschuJ3 ist mit der Priifung beauftragt, daJ3 die in diesem Gesetz hin
sichtlich der Anerkennung des Ziichterrechts an einer Sorte festgesetzten Bedingungen erfullt sind. 

Artikel16 

Der in vorangehendem Artikel genannte AnerkennungsausschuJ3 setzt sich aus dem den Vorsitz 
leitenden Direktor der Abteilung oder seinem Stellvertreter und sechs vom Landwirtschaftsminister 
emannten Mitgliedem zusammen, die ihrerseits ebenfalls Sachverstandige mit Spezialisierung auf 
dem Gebiet der Genetik, Botanik oder Agronomie sein miissen und im offentlichen, privaten oder 
Universitatssektor tatig sind. 

Artikel17 

Die Amtszeit der in vorangehendem Artikel genannten Mitglieder des Ausschusses betragt 
sechs Jahre; nach Ablauf dieser Zeit konnen sie fur eine neue Amtszeit emannt werden. Im Faile der 
Verhinderung eines der Mitglieder bestimmt der Landwirtschaftsminister seinen Vertreter gemaJ3 
vorangehendem Artikel. 
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Artikel18 

Der SortenanerkennungsausschuB ist beauftragt: 
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a) tiber Antrage aufZuerkennung des Ziichterrechts zu beraten und zu entscheiden; er kann zu 
diesem Zweck Inspektionen, Versuche, Prufungen und andere erforderliche MaBnahmen anordnen; 

b) wenn angezeigt, das Zuchterrecht vorHiufig oder endgiiltig zuzuerkennen und seine Eintra
gung in das Register geschutzter Sorten und die Ausstellung des entsprechenden Titels anzuordnen; 

c) das in Artikel 22 vorgesehene Prioritatsrecht anzuerkennen; 

d) wenn angezeigt, das Erloschen des Zuchterrechts zu erklaren und die Streichung der Eintra
gung in das Register geschiitzter Sorten und des entsprechenden Titels anzuordnen; 

e) aile anderen Funktionen und Aufgaben auszuiiben, die ihm kraft Gesetz oder Verordnung 
ubertragen werden. 

Artikel19 

Der SortenanerkennungsausschuB triffi seine Entscheidungen mit Mehrheitsabstimmung; bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

KAPITELill 

Anerkennung des Ziichterrechts 

Artikel20 

Zur Anerkennung seines Rechtes hat der Ziichter die folgenden Formvorschriften zu erfiillen: 

a) Er reicht, in der durch die Verordnung festgesetzten Form, einen schriftlichen Antrag beim 
Direktor der Abteilung ein. 

b) Er fiigt die Belege und Unterlagen zum Beweis dafiir bei, daB die zur Eintragung angemel
dete Sorte die Bedingungen dieses Gesetzes erfiillt, sowie zur Bestatigung des Ursprungs der Sorte, 
eine Beschreibung der botanischen, morphologischen und physiologischen Merkmale, welche ihre 
Unterscheidung von jeder anderen allgemein bekannten Sorte erlaubt, mit ausdriicklicher Angabe der 
ahnlichen Sorten. 

c) Er legt der Abteilung ein reprasentatives Muster der zur Eintragung angemeldeten Sorte in 
der vom AnerkennungsausschuB vorgeschriebenen Menge vor. 
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d) Er verpflichtet sich, wahrend der gesamten GUltigkeitsdauer der Eintragung entsprechende 
Referenzexemplare zu erhalten und die Versuchsstation oder den Ort anzugeben, an dem sie 
aufbewahrt werden. 

e) Er zahlt die Abgaben und Gebiihren :fur die Eintragung sowie :fur die jahrliche Aufrechter
haltung jeder Sorte im Register. 

Artikel21 

Der Ziichter schlagt :fur die Sorte einen Namen vor, der ihre Gattungsbezeichnung ist. Dieser 
Name muB sich insbesondere von jeder anderen Bezeichnung :fur eine bereits vorhandene Sorte der
selben botanischen Art oder einer ahnlichen Art unterscheiden. 

Der Name muB hinreichend charakteristisch sein und darf nicht ausschlieBlich aus Zahlen 
bestehen; er darf nicht geeignet sein, hinsichtlich des Namens anderer bereits anerkannter Sorten 
oder hinsichtlich der Merkmale der Sorte oder der Identitat des Ziichters irrezu:fuhren. 

Der Name einer Sorte darfnicht als Warenzeichen eingetragen werden. 

Artikel22 

Hat der Ziichter :fur eine Sorte zuvor im Ausland Schutz beantragt, so genieBt er :fur die Ein
reichung eines Antrags auf Anerkennung in Chile wahrend einer Frist von zwolf Monaten ein Priori
tatsrecht, gerechnet vom Datum der Antragstellung im Ursprungsland an. In diesem Antrag muB der 
Ziichter einen Wohnsitz in Chile wahlen oder einen befugten Vertreter in diesem Land emennen. 

Wurde die neue Sorte im Ausland bereits anerkannt, so :fugt der Ziichter seinem Antrag eine 
ordnungsgemaB beglaubigte und zur Zufriedenheit des Sortenanerkennungsausschusses iibersetzte 
Abschrift des ihm erteilten Schutztitels oder Patents bei. 

Sind die in dem Ursprungsland :fur die Anerkennung des Ziichterrechts an der Sorte und die 
vorherigen Analysen, Versuche und Zertifizierungen zur Dberpriifung der Er:fullung der Voraus
setzungen ahnlich oder strenger als diejenigen, die dieses Gesetz und dessen Aus:fuhrungsverordnung 
vorschreiben, so kann der AnerkennungsausschuB die Ausstellung eines vorlaufigen Schutztitels nach 
Artikel 33 dieses Gesetzes anordnen, vorbehaltlich einer einfachen Dberpriifung der angegebenen 
Fakten. 

Artikel23 

Der Antrag auf Anerkennung des Ziichterrechts wird von dem Direktor der Abteilung ent
gegengenommen; dieser ordnet dem Antrag eine Nummer zu und priift und kontrolliert aile dem 
Antrag beige:fugten Belege sowie etwaige, von der betreffenden Person spater eingereichte Belege. 

Jeder Antrag wird dem AnerkennungsausschuB zusammen mit einem technischen Bericht 
zugeleitet, in dem die Zuriickweisung oder Annahme des Antrags empfohlen wird. In letzterem Fall 
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enthalt der Bericht auch Vorschlage betreffend durchzufiihrende lnspektionen, Versuche und 
Prtifungen. 

Artikel24 

Wurde ein Antrag zur weiteren Bearbeitung akzeptiert, so muB ein Auszug davon im 
Amtsblatt (Diario Oficial), wie in der Verordnung vorgeschrieben, veroffentlicht werden~ innerhalb 
einer Frist von 60 Tagen, gerechnet vom Datum der Veroffentlichung an, kann Einspruch gegen den 
Antrag erhoben werden. 

Artikel25 

Wird Einspruch gegen einen Antrag erhoben, so setzt der Direktor der Abteilung den Antrag
steller in Kenntnis, damit er innerhalb einer Frist von 60 Tagen seine Rechte geltend macht. 

Artikel26 

1m Faile materieller, relevanter und strittiger Tatbestande sind die Beweise innerhalb einer Frist 
von 60 Tagen vorzulegen~ diese Frist kann um hochstens 60 Tage verlangert werden, wenn eine der 
Parteien ihren Wohnsitz im Ausland hat. 

Artikel27 

Die Parteien konnen aile gesetzlich vorgesehenen Beweismittel m Anspruch nehmen. 
Artikel.64 Absatz 2 des Zivilverfahrenskodex ist ebenfalls anwendbar. 

Artikel28 

Die Mitteilungen erfolgen in der in der Verordnung vorgeschriebenen Form. 

Artikel29 

Nach Ablauf der fiir die Vorlage der Beweise festgelegten Frist erstattet der Direktor der 
Abteilung einen Bericht an den AnerkennungsausschuB, welcher eine endgliltige Entscheidung triffi. 

Artikel30 

Werden fiir dieselbe Sorte mehrere Antrage hinterlegt, so wird dem am besten begriindeten 
Antrag der Vorzug erteilt. 1st es nicht moglich, genau festzustellen, welcher der am besten begtiin
dete Antrag ist oder sind die Antrage gleich gut begriindet, so wird dem zuerst eingereichten Antrag 
der Vorzug erteilt. 

7 1 
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Artikel31 

Wurde kein Einspruch gegen den Antrag erhoben oder wurde uber diesen Einspruch zugunsten 
des Antragstellers entschieden, so Hillt der AnerkennungsausschuB die vorgesehenen Inspektionen, 
Versuche und Priifungen durchfuhren. 

Artikel32 

Entscheidet der AnerkennungsausschuB, daB die Sorte, deren Schutz beantragt wurde, den in 
diesem Gesetz vorgeschriebenen Voraussetzungen entspricht, so fordert es die Abteilung auf, nach 
Entrichtung des Betrags der zu diesem Zweck vorgesehenen Gebiihren die Sorte in das Register 
geschutzter Sorten einzutragen und den entsprechenden Schutztitel auszustellen. 

Artikel33 

Unbeschadet der Bestimmungen des vorangehenden Artikels kann der AnerkennungsausschuB 
die vorlaufige Eintragung einer Sorte in das Register geschutzter Sorten sowie die Ausstellung des 
entsprechenden Schutztitels anordnen, selbst wenn nicht aile erforderlichen Belege vorgelegt oder 
deren Prufung oder Analyse nicht abgeschlossen ist. Die vorlaufige Eintragung bleibt wahrend der 
Dauer und in der Form sowie gema.B den ubrigen Bedingungen giiltig, die der Anerkennungs
ausschuB festlegt. 

Der vorlaufige Schutztitel verleiht dem Antragsteller die in Artikel 3 dieses Gesetzes festge
legten Rechte wahrend der Dauer, fur die er erteilt wurde. Erhalt der Inhaber eines vorlaufigen 
Rechtes spater einen endgiiltigen Schutz, so wird dessen Dauer vom Tag der vorlaufigen Eintragung 
an gerechnet. 

Artikel34 

Die Eintragung der Sorte in das Register geschutzter Sorten und der entsprechende Titel ent
halten zumindest die folgenden Angaben: 

a) Name der Sorte; 

b) Name und Adresse des Zuchters und gegebenenfalls seines Vertreters; 

c) Entscheidung des Anerkennungsausschusses uber die Anerkennung des Rechtes und zur 
Anordnung der Eintragung der Sorte und der Ausstellung des entsprechenden Titels; 

d) endgiiltige oder vorlaufige Art des Schutztitels und der Eintragung; 

e) Schutzdauer; und 

f) aile sonstigen Angaben, die der AnerkennungsausschuB beschlieBt. 
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Artikel35 
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Die Abteilung veroffentlicht im Mitteilungsblatt des Registers geschiitzter Sorten die Liste der 
ausgestellten Schutztitel und der erfolgten Eintragungen. 

Artikel36 

Das Register geschiitzter Sorten muB am Rand neben der Eintragung der betreffenden Sorte 
eine Anmerkung iiber Ubertragungen der Rechte, Pfandrechte, Pfandungen oder jede andere Ein
schrankung des Ziichterrechts enthalten. 

Mangels dessen konnen diese Rechtsakten Dritten nicht entgegengehalten werden. 

KAPITELIV 

Aufbebung und Nichtigkeit des Ziichterrechts 

Artikel37 

Der AnerkennungsausschuB kann die Aufhebung des Ziichterrechts erklaren und die 
Streichung einer Eintragung aus dem Register geschiitzter Sorten sowie die Aufhebung des betref
fenden Schutztitels in den folgenden Hillen anordnen: 

a) nach Ablauf der Schutzdauer, 

b) wenn der Rechtsinhaber dies ausdriicklich schriftlich beantragt, 

c) wenn der Ziichter der Abteilung das Vermehrungsmaterial nicht vorlegt, das die Erhaltung 
der Sorte mit den Merkmalen erlaubt, die zum Zeitpunkt der Schutzerteilung definiert wurden, 

d) wenn der Ziichter der Sorte der Verptlichtung nicht nachkommt, entsprechend Artikel 20 
Buchstabe d Referenzexemplare aufzubewahren, 

e) wenn der Ziichter einer Sorte, deren vorlaufige Eintragung angeordnet wurde, weil der 
Ziichter die Belege nicht vorlegte, letztere wahrend der Giiltigkeitsdauer dieser vorlaufigen Eintra
gung nicht vorlegt, und 

f) wenn der Inhaber die Abgaben und Gebiihren nicht gezahlt hat, die fiir die Aufrechterhal
tung der genannten Eintragung zu entrichten sind. 

Der AnerkennungsausschuB entscheidet iiber die Aufhebung und die Streichung auf Verlangen 
oder aufgrund des Berichts des Direktors der Abteilung. 
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Artikel38 

Das Ziichterrecht wird gemaB den allgemeinen Rechtsvorschriften fur nichtig erkHirt, wenn 
sich herausstellt, daB die Voraussetzungen der Neuheit und der Unterscheidbarkeit der Sorte, die 
dieses Gesetz vorsieht, zum Zeitpunkt der Anerkennung des Rechtes nicht tatsachlich erfiillt waren. 

KAPITELV 

Berufungen 

Artikel39 

Die Entscheidungen des Anerkennungsausschusses iiber die Annahme oder die Zuruckweisung 
eines Antrags auf Eintragung sowie diejenigen uber eine vorlaufige Eintragung, die Nichtigkeit des 
Schutzrechts und die Streichung der Eintragung in das Register geschiitzter Sorten sowie die Aufhe
bung des entsprechenden Schutztitels werden der betreffenden Person vom Direktor der Abteilung 
mit Einschreibebrief an seinen W ohnsitz notifiziert. 

Artikel40 

Die vom AnerkennungsausschuB iiber eine der im vorangehenden Artikel geminnten Fragen 
getroffenen Entscheidungen konnen Gegenstand einer Berufung vor dem im Artikel 17 Absatz 5 des 
Gesetzes Nr. 19.039• bezeichneten Schiedsgericht (nachfolgend das "Schiedsgericht" genannt) sein. 
Die Berufung muB begriindet und innerhalb einer Frist von 15 Werktagen, gerechnet ab dem Datum 
der Notifizierung der beanstandeten Entscheidung, eingereicht werden. 

Artikel41 

Die Berufung ist bei dem Direktor der Abteilung zu hinterlegen, der sie zusammen mit den bei
gefugten Belegen binnen drei Werktagen an das Schiedsgericht weiterleitet. 

Artikel42 

Das Schiedsgericht kann von Amts wegen oder auf Antrag der betreffenden Person den Direk
tor der Abteilung ersuchen, ihm iiber den Inhalt der Berufung Bericht zu erstatten. AuBerdem kann 
er Sachverstandigenberichte verlangen, wenn er dies fur sinnvoll erachtet. 

Gesetz zur Regelung der gewerblichen Schutztitel und des Schutzes der Rechte des gewerblichen Eigentums. 
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Artikel43 

Gegen die Entscheidungen des Schiedsgerichts kann keine Berufung eingelegt werden. 

KAPITEL VI 

Delikte und Strafen 

Artikel44 

Mit einer einfachen Freiheits- oder Gefangnisstrafe des unteren Grades (presidio o reclusion 
menores en sus grados minimos) und einer Geldstrafe von 5 bis 50 rnonatlichen Steuereinheiten, 
unbeschadet der Beschlagnahmung des sich in seinern Besitz befindlichen Materials, wird geahndet: 

a) wer wissentlich, daB es sich urn eine geschiitzte Sorte handelt, diese vermehrt und eine 
Handlung mit der Absicht vorriimmt, sie ohne die Zustimmung des Rechtsinhabers oder ohne die in 
Artikel 7 vorgesehene Lizenz zu vertreiben; 

Der gleichen Strafe unterliegt, wer das genetische Material einer geschiitzten Sorte ohne die 
Zustimmung des Rechtsinhabers fortlaufend benutzt, urn eine neue Sorte zu erzeugen; 

b) wer wissentlich, daB es sich urn eine geschiitzte Sorte handelt, diese fur die Benutzung als 
Vermehrungsrnaterial feilhalt, verteilt, einfiihrt, ausfiihrt, vertreibt oder auf andere Weise abgibt. 

Im Falle der Wiederholung innerhalb von fiinf Jahren einer der in diesern Artikel vorgesehenen 
Verletzungen setzt sich die betreffende Person einer Gefangnisstrafe des mittleren Grades (presidio 
menor en su grado medio) und einer Geldstrafe aus, die den doppelten Betrag der friiheren Geld
strafe erreichen kann. 

Das beschlagnahmte Material steht dern Ziichter zur Verfiigung. 

Artikel45 

Die Landwirtschafts- und Viehzuchtbehorde kann nacli Feststellung einer Verletzung, die das 
Vorliegen eines der in vorangehendern Artikel genannten Delikte vermuten liillt, die Zuriickbehaltung 
oder die Immobilisierung des vermehrten Materials der geschiitzten Sorte anordnen, es sei denn, daB 
die betreffende Person innerhalb der ihr zu diesern Zweck gewahrten Frist nachweist, dieses Material 
rechtrna.Big erhalten zu haben. 

Legt die betreffende Person das Beweisrnaterial innerhalb dieser Frist, welche nicht kiirzer als 
30 Tage sein darf, nicht vor oder ist das von ihr vorgelegte Material nicht befriedigend, unterrichtet 
die Behorde das Gericht und unterrichtet dieses iiber die gerna.B den in vorangehendern Absatz 
getroffenen MaBnahmen; es obliegt dern Richter, iiber die Aufrechterhaltung dieser MaBnahmen zu 
entscheiden. 

7 5 
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Artikel46 

Die Verletzungen der Bestimmungen dieses Gesetzes, die keine der in Artikel 44 vorgesehenen 
Delikte darstellen, werden verwaltungsmaBig von der Landwirtschafts- und Viehzuchtbehorde nach 
dem Gesetz zu deren Errichtung festgelegten Verfahren mit einer Geldstrafe in Hohe von einer his 30 
monatlichen Steuereinheiten geahndet, deren Betrag im Fall der Ruckfa.Iligkeit verdoppelt wird. 

SCHLUOKAPITEL 

Artikel47 

Die Artikel 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 33 des Gesetzesdekrets Nr. 1.764 von 1977 sowie aile 
in Kraft befindlichen gesetzlichen und Verordnungsbestimmungen, die nicht mit diesem Gesetz 
vereinbar sind, sind hiermit aufgehoben. 

Ubergangsartikel 

Artikell 

Die Eintragungen in das Register des Eigentums an Sorten oder Kultivaren, das durch 
Gesetzesdekret Nr. 1.764 von 1977 erstellt wurde, gelten als von Rechts wegen in das Register 
geschiitzter Sorten eingetragen, das durch dieses Gesetz geschaffen wurde, und bleiben wa.hrend der 
Dauer und unter den Bedingungen in Kraft, die in diesem festgelegt sind. 

Artikel2 

Die Antrage auf Eintragung in das Register des Eigentums an Sorten oder Kultivaren, die 
gemaB Gesetzesdekret Nr. 1.764 von 1977 eingereicht wurden und am Datum des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes noch anhangig sind, werden gemaB den Bestimmungen des genannten Gesetzes
dekrets weiterbearbeitet, es sei denn, daB die betreffende Person ausdriicklich ihren Wunsch bekun
det, den Bestimmungen dieses Gesetzes unterstellt zu werden. 

Artikel3 

Bis zur Annahme der Ausfiihrungsverordnung dieses Gesetzes bleiben die obersten Verord
nungsdekrete betreffend die von diesem Gesetz geregelten Fragen in Kraft, sofem sie nicht im 
Widerspruch zu den Bestimmungen dieser Ausfiihrungsverordnung stehen. 

• 
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Artikel4 

Die in Kraft befindlichen Eintragungen der Sortennamen in das Markenregister des Ministe
riums fiir Wirtschaft, Entwicklung und Wiederaufbau konnen nicht verlangert werden. 

Artikel5 

Jede Bezugnahme in dem Gesetzesdekret Nr. 1.764 von 1977 oder in anderen Gesetzen auf die 
Technische Einheit fiir Saatgut ist als Bezugnahme auf die Saatgutabteilung der Landwirtschafts- und 
Viehzuchtbehorde auszulegen. 

Artikel6 

Wenn der Landwirtschaftsminister zum ersten Mal die Mitglieder des in Artikel 15 vorgese
henen Anerkennungsausschusses emennt, emennt er unter ihnen drei Mitglieder fiir eine Dauer von 
drei Jahren, um ein System der teilweisen periodischen Emeuerung der Mitgliedschaft dieses 
Ausschusses einzufiihren. 

[Ende des Dokuments] 
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