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DATUM : 19. April 1995 

INTERNATIONALER VERBANO ZUM SCHUTZ VON PFLANZENzUCHTUNGEN 

Einfiibrung 

GENF 

DER RAT 

Zwolfte ausserordentliche Tagung 

Genf, 28. April 1995 

PRUFUNG DER VEREINBARKEIT DER GESETZE PARAGUAYS 
MIT DEM UPOV-UBEREINKOMMEN 

Vorn Verbandsbtiro erstelltes Dokurnent 

1. Mit Schreiben vorn 19. April 1995 ersuchte der Minister fur Landwirtschaft und Viehzucht 
Paraguays den Rat der UPOV gernaB Artikel 32 Absatz 3 der Akte von 1978 (nachfolgend als die 
"Akte von 1978" bezeichnet) urn Stellungnahme zur Vereinbarkeit der Gesetzgebung Paraguays tiber 
den Schutz von Pflanzenztichtungen mit der genannten Akte. Das Schreiben ist in der Anlage zu 
diesern Dokurnent wiedergegeben. 

2. Paraguay hat die Akte von 1978 nicht unterzeichnet. Demzufolge rnuB Paraguay gernaB 
Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe b dieser Akte eine Beitrittsurkunde hinterlegen, urn auf der Grundlage 
dieser Akte Verbandsstaat der UPOV zu werden. GernaB Artikel 32 Absatz 3 kann eine solche 
Urkunde nur dann hinterlegt werden, wenn der betreffende Staat den Rat urn Stellungnahme zur 
Vereinbarkeit seiner Gesetze mit den Bestimmungen der Akte von 1978 ersucht hat und wenn der 
BeschluB tiber die Stellungnahme des Rates positiv ist. 

Recbtsgrundlage fiir den Schutz von Pflanzenziichtungen in Paraguay 

3. Die Rechtsgrundlage fur den Schutz von Pflanzenztichtungen ist das Gesetz Nr. 385 vorn 
11. August 1994 iiber Saatgut und den Schutz von Kultivaren ( erschienen im Amtsblatt vorn 
12. August 1994 und nachfolgend als "das Gesetz" bezeichnet). Dieses Gesetz, dessen einschlagige 
Artikel in Anlage II zu diesern Dokurnent wiedergegeben sind, ermachtigt die Exekutive, Durch
fuhrungsvorschriften zu dern Gesetz zu erlassen. Bis jetzt wurden keine Vorschriften erlassen. 
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4. Kapitel 11 von Teil IT der Verfassung der Republik Paraguay behandelt die intemationalen 
Beziehungen und sieht vor, daB intemationale Vertrage, die rechtsg(iltig geschlossen wurden, die 
durch ein Gesetz des Nationalen Kongresses bestatigt wurden und fiir die Beitrittsurkunden 
ordnungsgema.B hinterlegt wurden, einen integrierenden Teil des intemen Rechtes Paraguays bilden. 
Eine Abweichung in der Vereinbarkeit des Gesetzes mit dem Dbereinkommen kann infolgedessen in 
dem Verfahren zum Beitritt Paraguays zur Akte von 1978 ausgeglichen werden. 

5. Die folgende Analyse des Gesetzes Paraguays wurde in der Reihenfolge der Bestimmungen des 
materiellen Rechtes der Akte von 1978 erstellt. Diese Analyse wurde den Behorden Paraguays 
unterbreitet, aber bisher (his zum 24. April1995) ist noch keine Antwort hierzu eingegangen. 

Artikel 1 Absatz 1 der Akte von 1978: Zweck des Ubereinkommens 

6. Artikel 1 des Gesetzes verfiigt: "Zweck dieses Gesetzes ist es, eine wirksame Tatigkeit auf 
dem Gebiet der Sortenziichtung zu fordem [ ... ] und das Recht des Ziichters neuer Kultivaren im 
Sinne der unterzeichneten oder zu unterzeichnenden regionalen Abkommen und der intemationalen 
Normen in bezug auf Saatgut zu schiitzen." Der Zweck des Gesetzes ist somit mit dem Zweck des 
Dbereinkommens vereinbar. 

Artikel 2 der Akte von 1978: Schutzrechtsformen 

7. Das Gesetz sieht vor, daB sich das Ziichterrecht aus der Eintragung in das Nationale Register 
geschiitzter Kultivare ergibt. Die Eintragung stellt somit im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 der Akte 
von 1978 ein "besonderes Schutzrecht" dar. 

8. Das Gesetz Nr. 733, auf dem das Patentsystem Paraguays beruht, schlieBt Pflanzenziichtungen 
nicht ausdriicklich aus dem Patentschutz aus. Demgegeniiber werden in der Praxis aber keine Patente 
auf diesem Gebiet erteilt. 

9. Somit ist die Praxis in Paraguay mit Artikel2 der Akte von 1978 vereinbar. 

Artikel 3 der Akte von 1978: lnlanderbehandlung; Gegenseitigkeit 

10. Artikel 3 des Gesetzes sieht vor: "Jede natiirliche oder juristische Person kann sich der Ziich
tung von Pflanzensorten und -Iinien . . . widmen ... " Artikel 40 sieht indes vor, daB Sorten auslandi
schen Ursprungs in das Nationale Register geschiitzter Kultivare eingetragen werden konnen, wenn 
sie durch ein im Ursprungsland rechtsgiiltiges Ziichterzertifikat geschiitzt sind. Die Wirkung dieses 
Artikels entspricht in der Praxis nicht dem Geist von Artikel 3 der Akte von 1978, der sich mit der 
Inlanderbehandlung befaBt, weil die Ziichter von Sorten "auslandischen Ursprungs" in den meisten 
Fallen Angehorige anderer Staaten sind oder ihren Wohnsitz dort haben und weil die betreffenden 
Sorten eine andere Behandlung erhalten als die Sorten inlandischen Ursprungs. Diese Bestimmung ist 
auch mit Artikel 11 Absatz 1, der vorsieht, daB der Ziichter den Verbandsstaat wahl en kann, in dem 
er die erste Schutzrechtsanmeldung einreichen will, sowie mit Artikel 11 Absatz 3 unvereinbar, der 
vorsieht, daB der in einem Land beantragte Schutz unabhangig von dem in anderen Verbandsstaaten 
erlangten Schutz ist. 
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11. Dieser Widerspruch wird behoben, wenn die Akte von 1978 als Folge des Beitritts dieses 
Landes zu dem Obereinkommen schlieBlich in das interne Gesetz Paraguays aufgenommen wird. Zu 
diesem Zeitpunkt wird diese Frage zum Nutzen der Antragsteller auf Verordnungswege geklart 
werden mussen. 

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

12. Artikel 24 des Gesetzes sieht den obligatorischen Schutz von acht ausdrucklich erwahnten 
Arten vor. AuBerdem sieht Artikel24 ein Verfahren zur Aufnahme weiterer Arten in diese Liste vor. 

13. Das Gesetz Paraguays ist somit mit Artikel 4 der Akte von 1978 vereinbar. 

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

14. Der Schutzumfang des Zuchterrechts ist in den Artikeln 23, 34 und 35 des Gesetzes mit einem 
allgemeinen W ortlaut definiert, der dem in Artikel 5 der Akte von 1978 vorgesehenen Mindestschutz 
voll entspricht. Die Durchfiihrungsvorschriften werden eine genauere Prazisierung ermoglichen. 

15. Gema.B Artikel 23 des Gesetzes erstreckt sich das Zuchterrecht auf jegliche Erzeugung des 
Vermehrungsmaterials der Sorte und nicht nur auf die Erzeugung "zum Zweck des gewerbsma.Bigen 
Absatzes", wie in Artikel 5 Absatz 1 der Akte von 1978 vorgesehen. Demgegenuber sieht das Gesetz 
in Artikel35 eine Ausnahme zugunsten der Landwirte vor. 

Artikel6 der Akte von 1978: Schutzvoraussetzungen 

16. Die Voraussetzungen der Neuheit, Unterscheidbarkeit, Homogenitat und Bestandigkeit sind in 
den Artikeln 12 und 25 des Gesetzes aufgefuhrt. All diese Bestimmungen sind mit Artikel6 der Akte 
von 1978 konform. 

17. Es sei erwahnt, daB das Gesetz keine "Schonfrist" in bezug auf die Neuheit vorsieht. 

18. Die Verpflichtung, eine Bezeichnung fur die betreffende Sorte vorzuschlagen, ist in Artikel 26 
des Gesetzes festgelegt. 

19. Das Gesetz ist somit mit Artikel6 der Akte von 1978 vereinbar. 

Artikel 7 der Akte von 1978: Amtliche Priifung; vorUiufiger Schutz 

20. Die Prufung der Sorte, von der die Ausstellung des Zuchterzertifikats abhangig ist, ist Gegen
stand der folgenden Bestimmungen: Artikel30, Absatz 1 (der durch die Direktion fur Saatgut errich
tete Technische PrufungsausschuB fur Kultivare ist mit der Durchfiihrung der Prufung beauftragt); 
und Artikel30 Absatz 3 (die Direktion fur Saatgut kann die notwendigen Prufungen durchfiihren). 
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21. Aufgrund dieser Bestimmungen kann Paraguay die in Artikel 7 Absatz 1 und 2 der Akte 
von 1978 verlangten Voraussetzungen erfullen. 

Artikel 8 der Akte von 1978: Schutzdauer 

22. Artikel 30 prazisiert, daB die Schutzdauer je nach betreffender Art oder Gruppe von Arten 
zwischen 15 und 20 Jahren schwankt und daB sie fur eine jede unter ihnen durch Verordnung fest
gelegt wird. Diese Bestimmung befahigt Paraguay, insbesondere mit ihrer Erganzung durch den 
W ortlaut der Akte von 1978 nach dem Beitritt, mit Artikel 8 der Akte von 1978 konform zu sein. 

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

23. GemaB den Artikeln 36 und 37 kann der Minister fur Landwirtschaft und Viehzucht eine 
geschutzte Sorte fur "begrenzt frei verfugbar" erklaren, sofem der Zuchter den Bedarf der Offent
lichkeit an Vermehrungsmaterial seiner Sorte nicht deckt. Die Direktion fur Saatgut kann darauthin 
Saatguterzeugem unter dem Vorbehalt Lizenzen erteilen., daB dem Zuchter eine angemessene Vergii
tung gezahlt wird. 

24. Die Bestimmungen dieser Artikel sind somit mit Artikel9 der Akte von 1978 vereinbar. 

Artikel10 der Akte von 1978: Nichtigkeit und Aufbebung des Ziichterrechts 

25. Die Griinde fur die Aufhebung sind in Artikel 38 Buchstaben a bis f des Gesetzes aufgefuhrt. 
Die Bestimmungen der Buchstaben a bis e sind mit denjenigen von Artikel 10 der Akte von 1978 
sowie mit dem entsprechenden, geringfugig geanderten Artikel der Akte von 1991 konform. Aller
dings ermachtigt Buchstabe f die Direktion fur Saatgut, nach Stellungnahme des Technischen 
Prufungsausschusses fur Kultivare, aus anderen Grunden die Aufhebung des Zuchterrechts zu 
beschlieBen. Diese Bestimmung ist mit Artik:el 10 Absatz 4 der Akte von 1978 und mit Artikel 22 
Absatz 2 der Akte von 1991 nicht vereinbar. 

26. Artikel39 des Gesetzes zahlt die Griinde fur die Nichtigkeit auf Er ist mit Artikel 10 Absatz 1 
der Akte von 1978 vereinbar und enthalt einen weiteren Grund fur die Nichtigkeitserklarung, der in 
Artikel 21 Absatz 1 Nummer ii der Akte von 1991 vorgesehen ist. 

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 

27. Artikel40 ist mit Artik:el 11 der Akte von 1978 nicht vereinbar (siehe Absatz 10). 

Artikel 12 der Akte von 1978: Prioritat 

28. Das Prinzip des Prioritatsrechts ist in Artikel 33 des Gesetzes festgelegt. Die in Artik:el 12 der 
Akte von 1978 verlangten detaillierten Vorschriften sind in die Verordnung aufzunehmen. 
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Artikel13 der Akte von 1978: Sortenbezeichnung 

29. Der Wortlaut der in den Artikeln 26, 27 und 28 des Gesetzes enthaltenen grundlegenden 
Regeln in bezug auf die Sortenbezeichnung ist mit Artikel 13 der Akte von 1978 konform. Artikel 26 
sieht vor, daB weitere Bestimmungen in den Durchfuhrungsvorschriften festzulegen sind. Das Gesetz 
ist somit im wesentlichen mit Artikel13 der Akte von 1978 vereinbar. 

Artikel14 der Akte von 1978: Unabhiingigkeit des Schutzes von MaOnahmen zur Regelung 
der Erzeugung, der Uberwachung und des gewerbsmiiOigen Vertriebs 

30. Das Gesetz enthalt keine Bestimmung, die mit Artikel14 der Akte von 1978 unvereinbar ist. 

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

31. GemaB Artikel 88 Buchstabe k des Gesetzes ist die Erzeugung von Saatgut einer geschutzten 
Sorte zu gewerbsmaBigen Zwecken oder dessen Vertrieb ohne die Zustimmung des Ziichters eine 
Verletzung, die mit einer Geldstrafe geahndet wird. Aber das Gesetz sieht keine ausdruckliche 
Bestimmung fur zivilrechtliche Verfahren vor, die dem Zuchter im Faile einer Rechtsverletzung zur 
Verfugung stehen. Anwendbar ist das allgemeine Recht fur die Verletzung von Rechten des lmma
terialgiiterrechts. Das Gesetz enthalt keine Bestimmungen uber den Einspruch gegen Entscheidungen 
oder uber die Veroffentlichung von Auskiinften in bezug auf den Schutz von Pflanzensorten. Bei 
Abfassung der Durchfiihrungsvorschriften mussen einerseits die vorhandenen Zivilverfahren und die 
Berufungen prazisiert und andererseits die Veroffentlichung von Auskiinften und der Zugang der 
Offentlichkeit zum Register geschutzter Pflanzensorten vorgesehen werden. 

32. Durch die Annahme geeigneter Bestimmungen in den Durchfuhrungsvorschriften wird das 
Gesetz Paraguays mit Artikel30 Absatz 1 der Akte von 1978 vereinbar sein. 

Allgemeine SchluDfolgerung 

33. Mit Ausnahme der in den Absatzen 10 und 25 erwahnten Fragen, ist das Gesetz nach Auffas
sung des Verbandsburos im wesentlichen mit der Akte von 1978 vereinbar und erlaubt Paraguay, 
gemaB Artikel 30 Absatz 3 der genannten Akte, "[ ... ] diesem Ubereinkommen Wirkung zu verlei
hen". In bezug auf einige Punkte ist es angebracht, geeignete Verordnungsbestimmungen zu treffen, 
urn das Gesetz Paraguays mit dem Ubereinkommen voll vereinbar zu machen, wahrend die in den 
Absatzen 10 und 25 erwahnten Probleme durch die Aufuahme der Akte von 1978 in die interne 
Gesetzgebung Paraguays, gemaB dem Beitrittsverfahrens dieses Landes zu internationalen Vertra
gen, gelost werden. 

34. Dem Rat wird anheimgegeben, 

i) die Regierung Paraguays davon zu 
unterrichten. daB nach Aufuahme der Akte von 
1978 des UPOV -Ubereinkommens in ihre interne 
Gesetzgebung gemaB ihrem Beitrittsverfahren ihre 
Gesetzgebung mit dieser Akte vereinbar ist und 
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daB sie alsdann ihre Beitrittsurkunde hinterlegen 
kann. 

ii) den Generalsekretar zu ermachtigen. die 
Regierung Paraguays iiber diese Entscheidung zu 
unterrichten. 

[Zwei Anlagen folgen] 
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SCHREffiEN VOM 19. APRIL 1995 DES HERRN ARSENIO J. V ASCONSELLOS P., 
MINISTER FUR LANDWffiTSCHAFT UND VIEHZUCHT PARAGUAYS, 

AN DEN STELL VERTRETENDEN GENERALSEKRETAR DER UPOV 

Ich habe die Ehre, mich an Sie, und iiber Sie an die UPOV, zu wenden, urn Ihnen zur Kenntnis 
zu bringen, daB das Gesetz Nr. 385/94 iiber Saatgut und den Schutz von Kultivaren, dessen Kapi
tel IV iiber das Nationale Register geschiitzter Kultivare entsprechend der Akte von 1978 des 
Obereinkommens der UPOV abgefal3t wurde, am 11. August 1994 verabschiedet wurde. 

Das Ministerium :fur Landwirtschaft und Viehzucht der Republik Paraguay ersucht den Rat der 
UPOV, gemal3 Artikel 32 Absatz 3 des Intemationalen Obereinkommens zum Schutz von Pflanzen
ziichtungen vom 2. Dezember 1961, das genannte Gesetz auf seiner am 28. April 1995 abzuhalten
den Tagung zu priifen. 

Ich hoffe, auf eine positive Stellungnahme zahlen zu konnen, damit Paraguay der UPOV auf 
der Grundlage der Akte von 1978 des Obereinkommens beitreten kann. 

[Anlage II folgt] 
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GESETZ UBER SAATGUT UND DEN SCHUTZ VON KULTIVAREN 

KAPITELI 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Zweck des Gesetzes 

Artikell 

Zweck dieses Gesetzes ist es, eine wirksame Tatigkeit auf dem Gebiet der Sortenziichtung zu 
fordem [ ... ] und das Recht der Ziichter neuer Kultivaren im Sinne der unterzeichneten oder zu unter
zeichnenden regionalen Abkommen und der intemationalen Normen in bezug auf Saatgut zu 
schiitzen. 

BegrifTsbestimmungen 

Artikel2 

Im Sinne dieses Gesetzes sind: 

a) Landwirt oder Benutzer: eine natiirliche oder juristische Person, die Saatgut zur Aussaat 
oder Anpflanzung kauft oder erzeugt; 

b) [ ... ]; 

c) Kultivar auslandischen Ursprungs: eine Sorte, die in ein Register, gleich welcher Art, in 
ihrem Ursprungsland eingetragen wurde; 

d) phytogenetische Kreation: ein Kultivar oder eine Sorte, gleich welcher genetischer Natur, 
die durch Entdeckung oder durch Einbau, Transfer oder Anwendung wissenschaftlicher 
Kenntnisse zur vererblichen Verbesserung von Pflanzen erhalten wurden; 

e) Kultivar oder Sorte: eine Gesamtheit angebauter Pflanzen, die von allen anderen Pflanzen 
derselben Art durch ein (morphologisches, physiologisches, zytologisches, chemisches oder 
anderes) Merkmal deutlich unterscheidbar sind und die nach ihrer (generativen oder vegeta
tiven) Vermehrung ihre Unterscheidungsmerkmale beibehalten; 

[ ... ] 

h) Ptlanzenziichter: eine natiirliche Person, die auf genetische Verbesserung spezialisiert ist 
und deren Tatigkeit darin besteht, Sorten von angebauten Pflanzen zu entdecken, hervorzu
bringen, zu entwickeln und zu erhalten; 
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j) ZO.chter: eine nato.rliche oder juristische Person, die ein Kultivar in das Nationale 
Register geschutzter Kultivare eintragen und in ihrem Namen das entsprechende ZO.chter
zertifikat ausstellen lii.Bt; 

[ ... ] 

ii) Saat- oder Pflanzgut: aile Pflanzenteile oder -strukturen, einschlieBlich Jungpflanzen aus 
Pflanzschulen, die zur Aussaat, Anpflanzung oder Vermehrung bestimmt sind oder fur diese 
Zwecke benutzt werden; 

[ ... ] 

Rechtssubjekt dieses Gesetzes 

Artikel3 

Jede nato.rliche oder juristische Person kann sich der ZO.chtung von Ptlanzensorten oder -linien, 
der Erzeugung, der Aufbereitung, der Laboranalyse, der Verteilung und dem gewerbsmii.Bigen 
Vertrieb von Saatgut ohne andere Einschriinkungen widmen, als der Verpflichtung, sich an die 
geltenden Rechts- und Verordnungsbestimmungen zu halten. 

[ ... ] 

KAPITELIII 

NATIONALES REGISTER KOMMERZIELLER KULTIV ARE 

Artikelll 

[ ... ] 

Artikel12 

In das [Nationale] Register der [kommerziellen Kultivare] konnen die Kultivare eingetragen 
werden, die folgende Voraussetzungen erfiillen: 

a) Unterscheidbarkeit: Wenn sich der Kultivar durch ein oder mehrere phanotypische oder 
genotypische Merkmale von jeder anderen Sorte deutlich unterscheiden lii.Bt, deren Vorhan
densein am Tag der Hinterlegung des Antrags allgemein bekannt ist; 
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b) Homogenitat: Wenn der Kultivar hinreichend einheitlich in seinen maBgebenden Merk
malen ist, abgesehen von Abweichungen, die aufgrund der Besonderheiten seiner generativen 
oder vegetativen Vermehrung zu erwarten sind; 

c) Bestandigkeit: Wenn die mal3gebenden Merkmale des Kultivars von einer Generation 
auf die andere, oder im Faile eines besonderen Vermehrungszyklus, am Ende eines jeden 
Zyklus unverandert bleiben. 

[ ... ] 

KAPITELIV 

NATIONALES REGISTER GESCHUTZTER KUL TIV ARE 

Artikel22 

In der Direktion :fur Saatgut wird ein Nationales Register geschiitzter Kultivare eingerichtet, 
dessen Zweck der Schutz der Ziichterrechte ist. 

Artikel23 

Das Ziichterrecht hat die Wirkung, daB die Erzeugung und der gewerbsmaf3ige Vertrieb des 
Saatguts der geschiitzten Sorte, mit Ausnahme des in Artikel 37 vorgesehenen Falles, der vorherigen 
Zustimmung des Ziichters unterliegt. Die vom Ziichter gewahrte Zustimmung wird durch diesen der 
Direktion :fur Saatgut mitgeteilt. 

Artikel24 

Die Sorten und Linien der folgenden Arten werden durch dieses Gesetz geschiitzt: Baumwolle 
(Gossypium spp.), Reis (Oryza sativa L.), Raps (Brassica napus), Sonnenblume (Helianthus annuus 
L.), Mais (Zea mays L.), Soja (Glycine max (L.) Merrill), Mohrenhirse (Sorghum spp.) und Weizen 
(Triticum spp.). Die Arten, welche in diesem Artikel nicht erwahnt sind, konnen auf Vorschlag der 
Direktion :fur Saatgut im Anschlul3 an einen Bericht des Technischen Prufungsausschusses :fur Kulti
vare, und insoweit als die Bediirfnisse der nationalen Landwirtschaft es erfordem, aufgrund einer 
Entscheidung des Ministeriums fur Landwirtschaft und Viehzucht in das Register eingetragen 
werden. 

Artikel25 

In das Nationale Register geschiitzter Kultivare konnen die Kultivare eingetragen werden, die 
abgesehen von den in Artikel 13 festgelegten Bedingungen die folgende Voraussetzung er:fullen: 
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N euheit: Eine Sorte gilt im Sinne dieses Gesetzes nicht als neu, wenn sie vor Hinterlegung des 
Antrags auf Eintragung durch den Ziichter oder mit dessen Zustimmung im national en Hoheitsgebiet 
verkauft oder an Dritte abgegeben wurde oder wenn sie fiiiher als sechs Jahre vor Hinterlegung des 
Antrags aufEintragung im Faile von Reben, Forst-, Obst- und Zierbaumen oder fiiiher als vier Jahre 
im Faile der anderen Arten durch den Zuchter oder mit dessen Zustimmung im Hoheitsgebiet eines 
anderen Staates verkauft oder an Dritte abgegeben wurde. 

Das Recht des Ziichters auf Schutz der Sorte wird durch die Abgabe der Sorte an Dritte zu 
Versuchszwecken nicht beeintrachtigt. 

Artikel26 

Urn in das Nationale Register geschiitzter Kultivare eingetragen zu werden, muB der Kultivar 
durch eine einzige Bezeichnung benannt werden, die es erlaubt, sie von allen anderen Kultivaren zu 
unterscheiden. Diese Bezeichnung darf nicht ausschlieBlich aus Zahlen bestehen und darf nicht 
geeignet sein, hinsichtlich der Merkmale des Kultivars oder der Identitat des Zuchters irrezufiihren. 
Die ubrigen, auf die Sortenbezeichnung anwendbaren Bedingungen werden in der Verordnung fest
gelegt. 

Die fiir die Sorte akzeptierte Bezeichnung wird gleichzeitig mit der Ausstellung des Zuchter
zertifikats in das Nationale Register geschiitzter Kultivare eingetragen. 

Artikel27 

Wer, gleichgiiltig zu welche~ Zweck, Saatgut einer geschiitzten Sorte verkauft, vermarktet 
oder an Dritte abgibt, ist verpflichtet, die Sortenbezeichnung auch nach Beendigung des Ziichter
rechts an dieser Sorte zu benutzen. 

Artikel28 

Die Bezeichnung einer geschiitzten Sorte kann nicht Gegenstand eines W arenzeichens sein. 
Indes kann der Zuchter zu der Bezeichnung einer Sorte, zum Zwecke ihres gewerbsma.Bigen 
Vertriebs, ein W arenzeichen hinzufiigen. 

Das gleiche gilt fiir den Namen der Sorten, die Allgemeingut werden, selbst wenn er als 
Warenzeichen eingetragen worden ist. 

Artikel29 

Der Antrag aufEintragung in das Nationale Register geschiitzter Kultivare hat die Form einer 
eidlichen Erklarung und muB durch einen Land- oder F orstwirtschaftsingenieur unterstiitzt sein, der 
Inhaber eines nationalen oder national neubestatigten Diploms ist und in das Nationale Register der 
Land- und Forstwirtschaftsingenieure eintragen ist. Er muB die Einzelheiten iiber die in den Arti
keln 12 und 25 spezifizierten Bedingungen sowie die Angabe enthalten, aus welchem Elternmaterial 
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der neue Kultivar hervorgegangen ist. Die iibrigen, auf den Antrag anwendbaren Bedingungen 
werden aufVerordnungswege festgelegt. 

Artikel30 

Die in Artikel 16 erwiihnten Technischen Ausschiisse priifen die Kultivare, deren Eintragung 
beantragt wird, urn zu kontrollieren oder urn festzustellen, daB die Bedingungen der Artikel 12 und 
25 erfiillt sind. 

Ist die Priifung positiv, so stellt der Minister fur Landwirtschaft und Viehzucht auf Vorschlag 
der Direktion fur Saatgut das Ziichterzertifikat aus, dessen Gi.iltigkeit sich auf eine Dauer von 15 bis 
20 Jahren erstreckt, je nach der Art oder der Gruppe von Arten und entsprechend den Bestim
rnungen der Verordnung. In dern Titel sind die Daten der Ausstellung und des Erloschens erwiihnt. 

Die Direktion fur Saatgut kann, sofem sie dies fur sinnvoll erachtet, den Kultivar anbauen oder 
die ubrigen notwendigen Priifungen durchfiihren oder die Ergebnisse von bereits durchgefuhrten 
Anbaupriifungen oder sonstigen Priifungen in Erwagung ziehen, urn zu verifizieren, daB die Bestim
rnungen der Artikel 12 und 25 erfiillt sind. Sie kann zudern vorn Ziichter aile erforderlichen 
Auskiinfte, Unterlagen oder Material verlangen, welche der zustandigen Behorde wahrend der 
Go.ltigkeitsdauer des Ziichterzertifikats zur Verfiigung bleiben rniissen. 

Artikel31 

Der Ziichter rnuB der Direktion fur Saatgut ein Saatgutrnuster des zu schiitzenden Kultivars 
vorlegen. Es obliegt ihm, lebende Muster zu erhalten, deren Ubergabe die Direktion fur Saatgut 
verlangt, wenn sie es fur notwendig erachtet. Die Direktion kann ebenfalls verlangen, daB ihr Muster 
iibermittelt werden, urn sie in einer nationalen Bank fur genetisches Material zu erhalten. 

Artikel32 

Das Ziichterzertifikat an einer Sorte oder an einer Linie kann gleichzeitig rnehreren natiirlichen 
oder juristischen Personen erteilt werden. Es ist zedierbar, iibertragbar und vererbbar, und der 
Nachfolger hat wahrend der verbleibenden Go.ltigkeitsdauer auf die gleiche Weise und unter den
selben Bedingungen das Recht auf seine Verwendung und NutznieBung sowie seine Verfiigungs
befugnis wie der genannte Inhaber vor ihm. 

Artikel33 

Die Hinterlegung des Antrags auf Eintragung einer Sorte in einern Land, mit dern die Republik 
Paraguay ein diesbeziigliches zwei- oder rnehrseitiges Abkommen geschlossen hat, verleiht dern 
Hinterleger ein Prioritatsrecht wahrend einer Dauer von 12 Monaten fur die Eintragung der Sorte in 
das Nationale Register geschiitzter Kultivare. 

Diese Frist beginnt am Tage der Hinterlegung des ersten Antrags. Der Hinterlegungstag ist in 
dieser Frist nicht inbegriffen. 
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Die Durchfuhrungsvorschriften legen die Bedingungen fur die Ausubung des Prioritatsrechts 

Artikel34 

Der Schutz eines Kultivars verhindert nicht, daB andere Personen den Kultivar zu Versuchs
zwecken oder zum Hervorbringen eines neuen Kultivars benutzen; dieser kann ohne Zustimmung des 
Zuchters des Kultivars, der zu seiner Zuchtung diente, mit dem Vorbehalt, daB der Ursprungskultivar 
nicht fortlaufend zur Erzeugung des neuen Kultivars verwendet wird, im Namen seines Zuchters 
eingetragen werden. 

Artikel35 

Der Landwirt, der Saatgut eines geschutzten Kultivars fur seinen eigenen Bedarf aussat und 
aufbewahrt oder das aus dem Anbau des Kultivars gewonnene Emtegut als Rohmaterial oder 
Nahrungsmittel benutzt oder verkauft, verletzt hierdurch nicht das ZO.chterrecht. 

Artikel36 

Das Ministerium fur Landwirtschaft und Viehzucht kann auf Vorschlag der Direktion fur Saat
gut und nach vorheriger Erteilung eines Gutachtens des Nationalen Rates fur Saatgut den geschutz
ten Kultivar fur "begrenzt frei verfiigbar" erklaren, sofem diese Entscheidung nach seiner Auffassung 
unumganglich ist, urn eine hinreichende Versorgung mit Saatgut sicherzustellen, und sofem der 
ZO.chter den Bedarf der Offentlichkeit nicht zufriedenstellend deckt. In dem Vorschlag wird die 
Gliltigkeitsdauer der Erklarung O.ber die begrenzte freie Verfiigbarkeit angegeben. Bei Bedarf kann 
diese Frist durch eine emeute Entscheidung aufgrund des in diesem Artikel festgelegten Verfahrens 
verlangert werden. 

Artikel37 

Wahrend der Gliltigkeit der Erklarung O.ber die begrenzte freie Verfiigbarkeit kann die Direk
tion fur Saatgut naturlichen oder juristischen Personen, die gema.B Artikel 44 in das Nationale 
Register der Saatguterzeuger eingetragen sind, das Recht erteilen, Saatgut des betreffenden Kultivars 
zu erzeugen. In diesem Falle erhalt der ZO.chter des Kultivars eine Vergtitung von dem Erzeuger, 
wobei die Direktion fur Saatgut als Vermittlerin in dieser Hinsicht handeln kann. 

Artikel38 

Das ZO.chterrecht erlischt aus den folgenden Grunden: 

a) Ende der gesetzlichen Schutzdauer; 

b) Verzicht des ZO.chters auf seine Rechte; 
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c) Betrug Dritter, in welchem Faile das Recht auf den berechtigten Zuchter iibertragen 
wird, wenn dieser ennittelt werden kann; 

d) Nichtvorlage durch den Zuchter, auf Verlangen der Direktion fiir Saatgut, eines Saat
gutmusters des geschiitzten Kultivars, das die gleichen Merkmale wie das Ursprungsmuster 
aufweist; 

e) Nichtzahlung der an das Nationale Register geschiitzter Kultivare zu entrichtenden 
Gebuhren; sowie 

f) Jedes andere gesetzliche Motiv fiir das Erloschen, das aufgrund des Vorschlags der 
Direktion fiir Saatgut ·und nach Erstellung eines Berichts des Technischen Prufungsausschusses 
fiir Kultivare als triftig beurteilt wurde. 

Artikel39 

Das Zuchterrecht wird fiir nichtig erklart, wenn festgestellt wird, daB zum Zeitpunkt seiner 
Erteilung 

a) die in Artikel 12 Buchstabe a und Artikel 25 dieses Gesetzes festgelegten Voraus-
setzungen nicht tatsachlich erfiillt waren und 

b) die in Artikel 12 Buchstaben b und c festgelegten Voraussetzungen nicht tatsachlich 
erfiillt waren, sofem sich die Erteilung des Zuchterrechts ausschlieBlich auf die Auskiinfte und 
Unterlagen stutzte, die die betreffende Person vorgelegt hat. 

Aus anderen als die in diesem Artikel vorgesehenen Grunden kann das Ziichterrecht nicht fiir 
nichtig erklart werden. 

Artikel40 

In das Nationale Register geschiitzter Kultivare konnen Kultivare ausHindischen Ursprungs 
eingetragen werden, die durch ein im Ursprungsland rechtsgiiltiges Zuchterzertifikat geschutzt sind. 
Die auslandischen Ziichter genieBen in dieser Hinsicht die gleichen Rechte in bezug auf die Anerken
nung und den Schutz des Ziichterrechts wie die nationalen Zuchter, sofem die in diesem Kapitel 
aufgefiihrten Bedingungen und Vorschriften erfiillt sind. 

Artikel41 

Der Antrag auf Eintragung von Kultivaren aus anderen Landem muB durch den Rechts
vertreter der betreffenden Person hinterlegt werden, der seinen standigen Wohnsitz in Paraguay hat, 
und muB durch einen Land- oder Forstwirtschaftsingenieur unterstiitzt sein, der Inhaber eines natio
nalen oder national neubestatigten Diploms ist und in das Nationale Register der Land- und Forst
wirtschaftsingenieure eingetragen ist. 
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Die Kultivare, die am Tag der Verabschiedung dieses Gesetzes seit drei oder mehr Jahren 
gewerbsmaBig angebaut werden, werden fur :frei verfiigbar erklart und genieBen keinen Schutz durch 
das Nationale Register geschiitzter Kultivare; sie konnen somit :frei benutzt werden. Die Dauer des 
Anbaus kann fur die Zwecke der genannten Erklarung auf der Grundlage amtlicher Statistiken oder 
anderer Quellen bestimmt werden, die ermoglichen, die Dauer der gewerbsmaBigen Auswertung des 
betreffenden Kultivars festzulegen. 

Das Erloschen oder die Nichtigkeit des Ziichterrechts aus den in den Artikeln 3 8 und 3 9 
vorgesehenen Grunden bewirken gleichfalls, daB die geschiitzte Sorte, mit den zuvor angegebenen 
Konsequenzen, :frei verfiigbar wird. 

[ ... ] 

KAPITELX 

VERLETZUNGEN UND SANKTIONEN 

Artikel88 

Stratbar macht sich: 

a) jede Person, die Saatgut zu gewerbsmaBigen Zwecken nach einem Produktionsverfahren 
erzeugt, das mit diesem Gesetz nicht vereinbar ist; 

b) jede natiirliche oder juristische Person, die Saatgut zu gewerbsmaBigen Zwecken 
erzeugt, ohne in das Nationale Register der Saatguterzeuger eingetragen zu sein; 

c) jede natiirliche oder juristische Person, die Saatgut verkauft oder feilhalt, ohne in das 
Nationale Register der Saatguthandler eingetragen zu sein; 

d) jede natiirliche oder juristische Person, die zu gewerbsmaBigen Zwecken Analysen 
durchfiihrt oder Analysenzertifikate ausstellt, ohne in das Nationale Register der Laboratorien 
fur Saatgutanalyse eingetragen zu sein, oder die Analysenzertifikate oder die darin enthaltenen 
Informationen abandert ader falscht; 

e) jede ~erson, die, gleichgiiltig zu welchem Zweck, Saatgut verkauft oder an Dritte abgibt, 
das nicht mit einem Etikett nach Artikel58 versehen wurde; 

f) jede Person, die, gleichgiiltig zu welchem Zweck, Saatgut verkauft oder an Dritte abgibt, 
dessen Eigenschaften ganz oder teilweise von dem abweichen, was auf der Verpackung oder 
auf dem Etikett angegeben ist; 

g) jede Person, die, gleichgiiltig zu welchem Zweck, die Erfiillung der Kontrollvorschriften 
vereitelt oder verhindert, die zur Durchfiihrung dieses Gesetzes vorgesehen sind; 
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h) jede Person, die die Beschaffenheit des irn Rahmen der Zertifizierungs-, Kontroll- oder 
anderen Systerne erhaltenen Saatguts, gleichgtiltig ob nationalen Ursprungs oder eingefiihrt, 
verandert; 

i) jede Person, die Informationen erteilt oder Werbung mit Inseraten, Rundschreiben oder 
irgendwelchen anderen Mitteln zur Informationsverbreitung in bezug auf Saatgut rnacht, das 
mit den Vorschriften des Gesetzes nicht vereinbar ist oder eine Verwirrung oder einen Irrturn 
in bezug auf den Kultivar, den Ursprung, die Beschaffenheit und die QualiUit des betreffenden 
Saatguts zur F olge haben kann, oder Auskiinfte, die sie nach diesern Gesetz erteilen rnuB, nicht 
vorlegt oder diese falscht; 

j) jede Person, die Saatgut von nicht in das Nationale Register kommerzieller Kultivare 
eingetragenen Kultivaren erzeugt oder vertreibt, die durch dieses Gesetz gedeckten sowie 
solchen Arten angehoren, die nach Artikel 13, letzter Absatz in das genannte Register einge
tragen werden; 

k) jede Person, die zu gewerbsrna.Bigen Zwecken Saatgut der geschutzten Kultivare ohne 
die Zustimmung des Zuchters erzeugt oder vertreibt; 

I) jede Person, die Saatgut einfiihrt oder vertreibt, das mit den Bestimmungen dieses 
Gesetzes nicht konform ist; und 

rn) jede Person, die eine andere Bestimmung dieses Gesetzes verletzt. 

Artikel89 

Das Ministeriurn fur Landwirtschaft und Viehzucht erteilt den Personen, die dieses Gesetz 
verletzen, die folgenden Sanktionen: 

a) eine Verwamung, wenn es sich urn einen einfachen Irrturn oder urn eine Unterlassung 
handelt; 

b) eine Geldstrafe; 

c) die Beschlagnahme und 

d) die vollstandige oder teilweise, provisorische oder standige SchlieBung der Geschafts-
raumlichkeiten. 

Die zuvor aufgefiihrten Sanktionen konnen gerna.B Artikel 92 separat oder zusammen verhangt 
werden. 

Artikel90 

Unbeschadet der in vorangehendern Artikel erwahnten Sanktionen kann auBerdern beschlossen 
werden, den Narnen des Verletzers aus dern Register der Saatguterzeuger, aus dern Register der 
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Saatguthandler oder aus anderen Registem, die von der Direktion fiir Saatgut verwaltet werden, 
voriibergehend oder endgiiltig zu streichen. 

Bei RUckfalligkeit kann beschlossen werden, die Geldstrafe bis auf die dreifache Hohe des 
vorherigen Betrags anzuheben oder den Verletzter endgiiltig aus dem einschlagigen Register zu 
streichen. Diese Strafen sind kumulierbar. 

Artikel91 

Der Landwirt, der Saatgut kauft, dessen Eigenschaften den Angaben auf der Verpackung oder 
auf dem Etikett nicht entsprechen, ist berechtigt, vom Verkaufer die Erstattung des fiir das Saatgut 
bezahlten Betrags sowie der Kosten fiir die Aussaat oder die Anpflanzung sowie der sonstigen 
Anbaukosten zu fordern, die bis zu dem Zeitpunkt entstanden sind, als es ersichtlich wurde, daB die 
auf der Verpackung oder auf dem Etikett angegebenen Informationen falsch sind, und zwar 
unbeschadet aller sonstigen rechtlichen MaBnahmen, die der geschadigte Kaufer ergreifen konnte, 
urn eine Wiedergutmachung fiir seinen Schaden zu erhalten. 

In dem Faile, daB der Schaden dem Verkaufer nicht zur Last gelegt werden kann, kann dieser 
sich aus den gleichen Grunden, wie oben in diesem Artikel angegeben und mit den gleichen Wirkun
gen gegen den Erzeuger oder den Einfiihrer wenden. 

Artike192 

Die Geldstrafen, deren Hohe einem Wert von 50- bis 10 OOOmal des geltenden Mindest
tageslohns entspricht, werden unter Beriicksichtigung der Bedeutung der Verletzung, des Dritten 
zugefiigten Schadens und der Vorstrafen des Verletzers festgelegt. 

Artikel93 

Die Beschlagnahme der betreffenden Erzeugnisse wird durch die Direktion fiir Saatgut 
entsprechend dem durch die Verordnung festgelegten Verfahren vorgenommen. Das Ministerium fiir 
Landwirtschaft und Viehzucht kann den EigentUmer ermachtigen, die beschlagnahmten Erzeugnisse 
zum Zwecke ihres Verzehrs zu verkaufen, oder ihre Zerstorung unter den Bedingungen anordnen, 
die in der Verordnung vorgesehen sind. 

Artikel94 

Die Verletzungen sind sechs Jahre, nachdem sie begangen wurden, veijahrt. 

Artikel95 

Die betreffende Person kann innerhalb einer nicht verlangerbaren Frist von ze}m Werktagen, 
gerechnet vom Tag nach dem Datum der Notifizierung der betreffenden Entscheidung, das Ministe
rium fiir Landwirtschaft und Viehzucht ersuchen, eine Entscheidung zur Auferlegung einer Sanktion 
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emeut zu priifen. Das Ministerium muB sich hierzu innerhalb einer Frist von zehn Werktagen auBem. 
Sofem das Ministerium Beweise oder zusatzliche MaBnahmen verlangt, wird diese Frist von dem 
Zeitpunkt an gerechnet, an dem diese vorgelegt oder durchgefuhrt wurden. 

' 

Erfolgt innerhalb der vorgeschriebenen Frist keine Entscheidung, so gilt der Antrag auf emeute 
Priifung als stillschweigend abgelehnt. 

Artikel96 

Im Faile der Ablehnung kann die betreffende Person, innerhalb einer nicht verlangerbaren Frist 
von zehn Werktagen Berufung beim Verwaltungsgericht einlegen. 

Diese Frist wird ab dem Tag nach der Notifizierung der Entscheidung oder ab Ablauf der Frist 
gerechnet, die dem Ministerium fur seine Entscheidung zur Verfugung steht. 

Artikel97 

Das Verfahren vor dem Ministerium fur Land- und F orstwirtschaft ist summarisch, und die 
vorgesehenen Fristen konnen nicht verlangert werden. 

KAPITELXI 

SONDERBEST~GEN 

Artikel98 

Das Dekret Nr. 24.251 vom 7. Dezember 1972 ist aufgehoben. 

Artikel99 

Dieses Gesetz ist der Exekutive mitzuteilen. 

[Ende des Dokuments] 


