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( UPOV) 

INTERNATIONALER VERBANO UNION INTERNATIONALE 

ZUM SCHUTZ VON POUR LA PROTECTION 

PFLANZENZUCHTUNGEN DES OBTENTIONS V~C3ET ALES 

Funfte Ratssitzung 

Genf, 13. bis 15. Oktober'l971 

UPOV/C/V/11 
Orig1na1fassung: engl1seh 
Datum: 16. August 1971 

INTERNATIONAL UNION 

FOR THE PROTECTION OF 
NEW PLANT VARIETIES 

HARMONISIERUNG DER NATIONALEN LISTEN 

DER IN DEN VE.RBANDSSTAATEN 

ZUM SORTENSCHUTZ VORGESEHENEN ARTEN 

Bericht des Genera1sekretars 

Dieses Dokument enthalt Verg1eiche von Listen der 
in den Verbandsstaaten zum Sortenschutz vorgesehenen 
Arten und Vorsch1age fur eine Harmonisierung dieler 
Listen. 



UPOV/C/V/11 
Seite 2 

1. Dieser Bericht soll dem Rat die Moglichkeit geben, 
die Frage einer Harmonisierung der Listen der in den ein
zelnen Verbandsstaaten geschutzten Arten und Gattungen zu 
prufen. 

2. Definitionen: In diesem Bericht 

- werden Frankreich und Schweden zu den "Verbands
staaten" gez~hlt; 

- sind unter "Arten" auch Gattungen und Familien zu 
verstehen, wenn aus dem Zusammenhang nichts anderes 
hervorgeht; 

- ist mit "obligatorische Liste" die in der Anlage 
zum Ubereinkommen enthaltene Liste gemeint; 

- sind unter "obligatorische Arten" die in der 
obligatorischen Liste aufgefuhrten Arten zu ver
stehen. 

In diesem Bericht werden die Verbandsstaaten wie folgt be
zeichnet: 

D - Deutschland (Bundesrepublik) 
DK - D~nemark 
F - Frankreich 
NL - Niederlande 
s - Schweden 
UK - Vereinigtes Konigreich 

3. Die Zahl der zum Schutz vorgesehenen Arten variiert 
in den einzelnen Verbandsstaaten erheblich, wie aus nach
stehender Tabelle ersichtlich ist: 

UK: mehr als 350 
D und NL: mehr als 100 
s: ann~hernd 80 
DK: weniger als 50 
F: 22 

Ein direkter Vergleich ist nicht moglich, da in einem 
Staat eine Eintragung sich auf eine ganze Gattung oder 
Familie beziehen kann, w~hrend in einem anderen Staat 
die verschiedenen Arten der betreffenden Gattung oder 
Familie einzeln aufgefuhrt sind und dadurch eine hohere 
Zahl ergeben. 
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4. Es muss vermerkt werden, dass die franzosische Liste 
nicht endgultig ist und noch geandert werden kann. 

5. Alle Verbandsstaaten gewahren Schutz fur eine grossere 
Anzahl obligatorischer Arten als in Artikel 4 Abs. (3) des 
Ubereinkornrnens vorgeschrieben. Eine zusarnrnenfassende Liste 
der in den Verbandsstaaten bereits geschutzten obligato
rischen Arten ist in Anlage 1 zu diesem Bericht enthalten. 

6. In Anbetracht der in Absatz 5 oben erwahnten Tatsache 
und auch, da D, DK, NL und UK der obligatorischen Liste bis 
1976 voll entsprechen mussen (wobei Hafer oder Reis und 
Rosen oder Nelken zur Wahl stehen) , scheint es kaum erfor
derlich, die Verbandsstaaten zu einer Beschleunigung ihrer 
Anstrengungen in bezug auf die obligatorische Liste anzu
halten. 

7. Es ware deshalb eher angebracht, die wichtigsten nicht 
in der obligatorischen Liste enthaltenen Arten zu unter
suchen. Eine Obersicht Uber solche Arten wird in Anlage 2 
zu diesem Bericht gegeben. Da die Verbandsstaaten die 
Arten in ihren nationalen Gesetzen unterschiedlich defi
nieren, sind die entsprechenden Namen in vereinfachter 
Form wiedergegeben. Ein "+" in Anlage 2 bedeutet, dass in 
dem betreffenden Verbandsstaat wenigstens ein Teil der je
weiligen Art unter Schutz steht. 

8. In diesem Zusarnrnenhang ist zu erwahnen, dass die 
Arbeitsgruppe "Sortenbezeichnung" eine Untersuchung der 
lateinischen Nomenklatur zum Zweck einer Harmonisierung 
der in der nationalen Gesetzgebung der verschiedenen Ver
bandsstaaten gebrauchten lateinischen Namen beabsichtigt, 
wobei so weit wie moglich die von der ISTA erstellte 
Liste festgesetzter lateinischer Pflanzennamen zugrunde 
gelegt werden soll. Im Rahmen dieser Untersuchung wird 
eine vollstandige Liste aller wenigstens in einem Ver
bandsstaat geschutzten Arten zusarnrnengestellt. Diese 
Arbeit wird naturgemass einige Zeit in Anspruch nehmen. 

9. Aus Anlage 2 geht hervor, dass sogar in bezug auf 
nichtobligatorische Arten ein gewisser Grad an Uberein
stirnrnung unter den Verbandsstaaten herrscht, wenn es 
hierbei auch mehr Unterschiede als bei den obligatorischen 
Arten gibt. 
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10. Nur eine nichtobligatorische Art (Fragaria) wird in 
allen Verbandsstaaten geschutzt. Ausserdem werden ca. 
40 Arten wenigstens in drei Verbandsstaaten geschutzt, 
von denen wiederum 22 wenigstens in vier Verbandsstaaten 
erfasst sind. 

ll. Angesichts der Bedeutung der meisten dieser Arten -
wenn sie auch bei einigen von ihnen (z.B. Secale und 
Vitis) auf bestimmte Gebiete beschrankt ist - konnte man 
bei der Vereinheitlichung der nationalen Listen am besten 
mit den nichtobligatorischen Arten beginnen, indem man 
Verbandsstaaten, die diese Arten noch nicht in ihre Gesetze 
aufgenommen haben, dazu einladt, diese Moglichkeit in 
Erwagung zu ziehen, und ihnen empfiehlt, die Erweiterung 
ihrer Listen innerhalb einer gewissen Frist durchzusetzen. 

12. Was die Frist anbetrifft, so muss jedem Verbands
staat genugend Zeit fur die erforderlichen Beratungen 
und Besprechungen mit Fachkreisen sowie die Erfullung 
der vorgeschriebenen Formalitaten gelassen werden. Mit 
Rucksicht darauf erscheint ein Zeitraum von zwei oder 
drei Jahren angemessen. 
Zeit benotigt werden, urn 
erfassen, und man konnte 
Bestimmungen von Artikel 
verfahren. 

Ausserdem kann zusatzliche 
alle betreffenden Arten zu 
im Hinblick darauf analog den 
4 Abs. (3) des tlbereinkommens 

13. Eine Losung ware, fur Arten, die wenigstens in vier 
Verbandsstaaten geschutzt werden, in den anderen Verbands
staaten bis Ende 1974 Schutz einzufuhren, und die ubrigen 
Arten in allen Mitgliedstaaten spatestens nach Ablauf der 
in Artikel 4 Abs. (3) fur die Anwendung des tlbereinkommens 
auf alle 13 obligatorischen Arten festgesetzten Frist 
(D, NL und UK: 8. August 1976; DK: 6. Oktober 1976) zu 
schutzen. 

14. Ein Resolutionsentwurf, der auf vorstehenden Betrach
tungen basiert, ist diesem Bericht als Anlage 3 beigefugt. 

15. Der Rat wird ersucht, 
uber diese Frage zu entscheiden. 

LEnde des Dokumentes, 
Anlagen folge~7 
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Annex 1 to document UPOV/C/V/11 
Anlage 1 zu Dokument UPOV/C/V/11 
Annexe 1 au document UPOV/C/V/11 

Obligatory List 
Obligatorische Liste 

Liste obligatoire 

Protection implemented in member States 
In Verbandsstaaten gewahrter Schutz 

Protection offerte dans les Etats mernbres 

D DK F 

Triticum aestivum L. + durum + + + 

Hordeum vulgare + + + 

Avena sativa + + + 

or/oder/ou 

Oryza sativa + 

Zea Mays + + 

Solanum tuberosum + + + 

Pisum sativum + + + 

Phaseolus vulgaris + + + 

Phaseolus coccineus, + + + 

Medicago sativa + 

Medic ago varia Martyn 

Trifolium pratense + + 

Lolium + + 

Lactuca sativa + + 

Malus domestica + 

Rosa hart + + + 

or/oder/ou 

Dianthus caryophyllus + + 

NL s UK 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ + 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ + 

+ + 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

L!nd of Annex 1; Annex 2 follow~./ _ 
LEnde dar Anlage 1; Anlage 2 folg~/ 

f!in de l'annexe 1; l'annexe 2 sui~7 
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Very important species not included 
in the obligatory list 

Sehr wichtige. ·Arten, .die nicht Esp~ces tr~s importantes ne 
in der obligatorischen Liste figurant pas sur la liste obligatoire 

enthalten sind 

Agricultural crops/landwirtschaftliche 
Arten/plantes agricoles 

Grasses/Graser/herbes 

Agrostis 

Alopecurus 

Arrhenatherum 

Bromus 

Cynosurus 

Dactyl is 

Festuca 

Phalaris arundinacea 

Phalaris canariensis 

Phleum 

Po a 

Trisetum 

Leguminous agricultural crops/landwirt
schaftliche Leguminosen/l~gumineuses 
agricoles 

Lupin us 

Medicago falcata 

Medicago lupulina 

Pi~um arvense 

Trifolium repens 

Vicia faba 

Vicia sativa 

Other agricultural crops/andere land
wirtschaftliche Arten/autres plantes 
agricoles 

Beta vulgaris 

Brassica + Sinapis 

Helianthus annuus 

Linum 

Papaver 

D 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

DK F 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

? 

NL 5 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

UK 

+ 
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D OK F 

Secale cereale + + 

veg:etablesLGemuseartenLelantes 
eotag:~res 

Allium cepa + 
Allium porrum + 

Apium + 

Asparagus + 

Beta + 
Bras sica oleracea + B. nap us + 

Cichorium + 

Cucumis sativus + 

Daucus + 

Lycopersicon + + 

Petroselinum + 

Raphanus + 

Rheum 

Spinacia + 

Fruit and berr~ croesLObst- und Beeren-
artenLfruits et baies 

Cydonia (+ Chaenomeles) + 

Fragaria + + + 

P·runus avium + P. cerasus + + 

Prunus domestica + P. salicina + + 

Prunus persica + 

Prunus armeniaca + 

Pyrus communis + + 

Ribes sativum (rubrum) + 

· Ribes nigrum + 

Ribes uva crispa + 

Rubus + + 

Vi tis + + 

NL s UK 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ 
+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ 

+ 

+ + + 

+ + 

+ + + 

+ + 

+ + 
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D DK F 

Ornamentals[ZierEflanzen[Elantes 
ornementales 

Chrysanthemum 

Freesia + 

Gladiolus 

Hyacinth us 

Matthiola 

Narcissus 

Rhododendron + 

Syringa 

Tulipa 

Trees (not included in other g~~ups)/ 
Baume (die nicht in anderen Gruppen 
enthalten sind)/arbres {ne figurant pas 
so us d'autres rubriques) 

Betula 

Fagus 

Larix 

Pinus {including Tsuga, Abies, 

Picea, Pseudotsuga) 

Populus + 

Quercus 

Salix 

Sorbus 

Tilia 

Ulmus 

{End of Annex 2; 

,', I 

NL s 1lli 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ 

+ + 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ + 

Annex 3 follow!/ 

[End der Anlage 2; Anlage 3 folg~/ 

[Fin de l'annexe 2; l'annexe 3 sui~/ 
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RESOLUTIONSENTWURF 

DER RAT, an seiner funften Sitzung vom 13. bis 15. Oktober 
1971, 

in der angenehmen Feststellung, 

i) dass alle Verbandsstaaten unter ihren nationalen 
Schutzsystemen eine beachtliche Anzahl der Gat
tungen und Arten erfasst haben, die in der Anlage 
zum Ubereinkommen aufgefuhrt sind (im folgenden 
"obligatorische Arten" genannt), und 

ii) dass alle Verbandsstaaten Schutz fur eine grosse 
Anzahl wichtiger Gattungen und Arten eingefuhrt 
haben, die nicht in der genannten Anlage ent
halten sind (im folgenden "nichtobligatorische 
Arten" genannt); 

in der Feststellung, dass in bezug auf nichtobligato
rische Arten die Verbandsstaaten nur ausnahmsweise fur 
dieselben Gattungen und Arten Schutz gewahren; 

in Anbetracht der Forderung nach einer grosstmoglichen 
Einheitlichkeit der nationalen Listen der in den Verbands
staaten geschutzten Gattungen und Arten, u.a. im Hinblick 
auf den in Artikel 4 Abs. (4) des Ubereinkommens erlauter
ten und von der Mehrheit der Verbandsstaaten angenommenen 
Grundsatz der spezifischen Gegenseitigkeit, wonach ein 
auslandischer Zuchter, der Angehoriger eines anderen Mit
gliedstaates ist, keinen Schutz fur eine neue Sorte einer 
nichtobligatorischen Art geniesst, es sei denn, die Art, 
zu der die Sorte gehort, ist im Schutzsystem dieses anderen 
Verbandsstaates vorgesehen; 

in Anbetracht der Tatsache, dass gemass Artikel 4 
Abs. (2) sich die Verbandsstaaten verpflichtet haben, alle 
notigen Massnahmen fur eine schrittweise Anwendung des 
Ubereinkommens auf eine grosstmogliche Anzahl botanischer 
Gattungen und Arten zu treffen; 

in Anbetracht der Tatsache, dass gemass Artikel 30 
Abs. (2) des Ubereinkommens die in Artikel 7 des Uberein
kommens beschriebene Vorprufung von Prufstellen anderer 
Verbandsstaaten ausgefuhrt werden kann und dass entspre
chende Abmachungen den Verbandsstaaten erlauben wurden, 
auch solche Gattungen und Arten zu schutzen, fur die sie 
selbst keine Prufmoglichkeiten haben; 
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LADT die Verbandsstaaten ein, die Moglichkeit einer 
Aufnahme derjenigen Gattungen und Arten in ihre nationalen 
Schutzsysteme zu prufen, die wichtig sind und in den 
betreffenden Gebieten normalerweise angebaut werden und 
die zur Zeit in wenigstens drei anderen Verbandsstaaten 
zum Schutz vorgesehen sind; 

EMPFIEHLT, dass die besagte Erweiterung der nationa
len Artenlisten innerhalb der Frist durchgefuhrt wird, 
die nach Artikel 4 Abs. (3) des Ubereinkommens jedem Ver
bandsstaat noch bis zur Anwendung des Ubereinkommens auf 
alle obligatorischen Arten zur Verfugung steht; 

EMPFIEHLT, dass die Aufnahme der zur Zeit in wenig
stens vier Verbandsstaaten geschutzten Gattungen und 
Arten noch vor Ende 1974 abgeschlossen wird; 

BESCHLIESST, die Delegationen kunftiger Ratssitzungen 
zu ersuchen, jahrlich uber erzielte Fortschritte in bezug 
auf die Einladung und Empfehlungen dieser Resolution zu 
berichten. 

Anmerkung: 

Eine Liste der in wenigstens drei Verbandsstaaten geschutz
ten Gattungen und Arten ist dem Text dieser Resolution bei
gefugt und bildet einen integrierenden Bestandteil von ihr. 
Gattungen und Arten, die in wenigstens vier bzw. drei Ver
bandsstaaten geschlitzt werden, sind mit "o" bzw. "x" in 
den Spalten der Verbandsstaaten gekennzeichnet, die fur die 
betreffenden Gattungen und Arten keinen Schutz gewahren 
und die folglich eingeladen sind, diese Frage zu untersuchen. 

Folgende Buchstaben werden zur Kennzeichnung der Verbands
staaten benutzt: D = Deutschland (Bundesrepublik); DK = 
Danemark; F = Frankreich; NL = Niederlande; S = Schweden; 
UK = Vereinigtes Konigreich. 



Annex 3 to 4ocument UPOV/C/V/11 
Anlage 3 zu Dokument UPOV/C/V/11 
Annexe 3 au document UPOV/C/V/11 

page 3 

List of species which member States are 
invited to consider for inclusion in their protection system 

Liste der Arten 1 die den Verbands- · ·Lis:te des eap!ces que les Etats membres 
staaten zur Erwagung fUr eine Auf- sont invit6s A consid6rer pour lea in-
nahme in ihr SchutzsyatP.im empfohlen clure da.ns leur syst~me de protection 

werden 

Agricultural crops/landwirtschaftliche 
Arten/plantes agricoles 

Agrostis 

Dactyl is 

Festuca 

Phleum 

Po a 

Lupin us 

Medicago lupulina 

Trifolium repens 

Vicia faba 

Vicia sativa 

Beta vulgaris 

Brassica + Sinapis 

Linum 

Papaver 

Secale cereale 

Vegetables/Gemusearten/plantes 
potag~res 

Allium 

Apium 

Asparagus 

Beta 

Brassica oleracea + B. napus 

Cucumis sativus 

Daucus 

Lycopersicon 

Petroselinum 

Raphanus 

Spinacia 

D DK F NL S UK 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

X X X 

X X X 

0 0 

0 0 

X X X 

0 0 

X X X 

X X X 

X X X 

0 0 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

0 0 

X X X 

X X X 

X X X 
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D OK F 

·, .. Fruit and berry crops/Obst- und Beeren
. arten/fruits et baies 

Prunus aviurn + P. cerasus 

Prunus domestica + P. salicina 

Pyrus communis 

Ribes sativurn (rubrurn) 

Ribes nigrurn 

Ribes uva crispa 

Rubus 

Vi tis 

Ornamentals/Zierpflanzen/plantes 
ornementales 

Freesia 

Trees (not included in other groups/ 
Baurne (die nicht in anderen Gruppen 
enthalten sind)/arbres (ne figurant 
pas sous d'autres rubriques) 

Populus 

0 

0 

0 

X X 

0 0 

X X 

0 

X 

0 0 

X X 

NL S UK 

X 

X 

0 

X X 

X 

lEnd of Annex 3 and end of documen~7 

lEnde der Anlage 3 und des Dokumente!7 

lFin de l'annexe 3 et du documen~7 


