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INTERNATIONAL UNION 

FOR THE PROTECTION OF 

NEW PLANT VARIETIES 

DER ARBEITSGRUPPE "SORTENBEZEICHNUNG" 

Die vom Rat auf seiner ersten Tagung am 26./27. November 
1968 eingesetzte Arbeitsgruppe hat sich in flinf Sitzungen 
vorwiegend mit der Ausarbeitung von Leitsatzen fur Sorten
bezeichnungen befasst. An den Arbeiten nahmen Vertreter 
der Verbands- und Signatarstaaten sowie a1s Beobachter 
Vertreter Schwedens und Ungarns tei1. Am 24. Februar 1970 
wurden die Vertreter der internationa1en Zlichterorgani
sationen ASSINSEL und CIOPORA zum Entwurf der Leitsatze 
gehort. 

Das Ergebnis der Beratungen der Arbeitsgruppe 1iegt dem 
Rat in Dokument UPOV/VD/V/9 a1s vor1aufige Leitsatze vor. 

Die Arbeitsgruppe i.st der Auffassung, dass es sich urn vor-
1aufige Leitsatze hande1n so11te. Damit wird deut1ich 
gemacht, dass diese Leitsatze nach einiger Zeit ihrer 
Anwendung den dann gewonnenen praktischen Erfahrungen 
angepasst werden konnen. 

Die Arbeitsgruppe ist weiterhin der Auffassung, dass die 
Leitsatze in ihrer jetzigen Form nicht zu einer ~derung 
des Artike1s 13 des Ubereinkommens flihren mlissen. 
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Die Arbeitsgruppe hat uber alle Artikel der Leitsatze 
Einigung erzielt. Bei Artikel 4 wurde jedoch erst nach 
eingehender Diskussion, besonders irn Hinblick auf das 
von CIOPORA aufgestellte Kode-Systern zur Benennung von 
Rosen, tlbereinstirnrnung erzielt. Die Arbeitsgruppe hat 
einstirnrnig beschlossen, dieses Kode-Systern fur Benennungs
zwecke nicht anzunehrnen, und die Vertreter der Verbands
staaten gaben der Meinung Ausdruck, dass es in ihren 
jeweiligen Landern feststehender Brauch ist, Rosensorten 
unter Phantasienarnen zu vertreiben; jedoch insbesondere 
die Delegation eines Staates hat Zweifel zur Forrnulierung 
von Artikel 4 Abs. 2c) der Leitsatze geaussert. 

Die Arbeitsgruppe hat ebenfalls beschlossen, dern Rat zu 
ernpfehlen, sie zu errnachtigen, die Benennungsrnethoden 
bei anderen Arten als Rosen in den verschiedenen Landern 
zu untersuchen und dern Rat spater hieruber zu berichten. 

Die Arbeitsgruppe hat sich auf ihrer funften Sitzung auch 
mit dern Verhaltnis zwischen Sortenbezeichnung und Waren
zeichen befasst, insbesondere irn Hinblick auf Artikel 13 
Abs. 9 des tlbereinkornrnens. Die Delegationen aller Staaten 
hatten dabei Gelegenheit, ihre Auffassungen vorzutragen. 

Die Arbeitsgruppe hat uber diesen Fragenkornplex noch nicht 
abschliessend befunden. Sie ist der Meinung, zunachst ein
rnal die praktischen Auswirkungen der vorlaufigen Leitsatze 
fur Sortenbezeichnungen abzuwarten, urn zu einern spateren 
Zeitpunkt diese Frage erneut zu diskutieren. 

Ferner hat sich die Arbeitsgruppe auf ihrer funften Sitzung 
auch mit dern Austausch von Sortenbezeichnungen zwischen den 
zustandigen Behorden der Verbandsstaaten und uber das Ver
bandsburo irn Zusarnrnenhang mit Artikel 13 Abs. 6 des tlber
einkornrnens befasst. 

Hierbei ergab sich, dass durch den Austausch der Sorten
bezeichnungen uber das Verbandsburo schon bei nur vier 
Verbandsstaaten jahrlich rnehrere Tausend Vorgange vorn 
Buro zu registrieren und weiterzuleiten waren. Wegen des 
darnit verbundenen hohen Personal- und Sachaufwandes karn 
die Arbeitsgruppe zu der Auffassung, dern Rat zu ernpfehlen, 
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bis auf weiteres den Austausch der Sortenbezeichnungen 
nicht uber das Verbandsburo vorzunehmen. Statt dessen 
wurde ein Verfahren erortert, das zum Ziele hat, den Aus
tausch der Sortenbezeichnungen unmittelbar zwischen den 
zustandigen nationalen Behorden durchzufuhren. Dieses 
Verfahren soll von dem Austausch der nationalen Amtsblatter 
ausgehen und von der Moglichkeit, Einwendungen gegen in 
einem anderen Verbandsstaat angemeldete Sortenbezeichnungen 
binnen drei Monaten mittels eines besonderen Formulars vor
bringen zu konnen. Das Verbandsburo wurde gebeten, einen 
detaillierten Vorschlag fur das Austauschverfahren auszu
arbeiten. 

Wegen der damit verbundenen hohen Kosten war die Arbeits
gruppe ferner der Meinung, dass auch die in Artikel 13 
Abs. 6 des Obereinkommens vorgesehene Weiterleitung der 
Sortenbezeichnungen an die Mitgliedstaaten des Pariser 
Verbandes zum Schutz des gewerblichen Eigentums vorerst 
ebenfalls suspendiert werden sollte. 

Die Arbeitsgruppe bitte.t den Rat, 

1. den Verbandsstaaten die Anwendung der vorlaufigen 
Leitsatze fur Sortenbezeichnungen zu empfehlen, 

2. dem Vorschlag der Arbeitsgruppe bezuglich des 
direkten Austausches der Sortenbezeichnungen zwi
schen den zustandigen nationalen Behorden zuzustimmen 
und damit einverstanden zu sein, dass dieser Austausch 
so bald als moglich beginnen kann, 

3. damit einverstanden zu sein, dass das Verbandsburo 
bis auf weiteres bei dem Austausch der Sortenbezeich
nungen nicht mitwirkt und auch davon absieht, einge
tragene Sortenbezeichnungen an die Mitgliedstaaten 
des Pariser Verbandes zum Schutz des gewerblichen 
Eigentums weiterzuleiten. 

LEnde des Dokumegtes 
UPOV/C/IV/1_!/ 


