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INTERNATIONALER VERBANO 

ZUM SCHUTZ VON 

PFLANZENZUCHTUNGEN 

UNION INTERNATIONALE 

POUR LA PROTECTION 

DES OBTENTIONS VEGET ALES 

Funfte Ratssitzung 

UPOV/C/V/13 
Originalfassung: englisch 
Datum: 10. August 1971 

INTERNATIONAL UNION 

FOR THE PROTECTION OF 

NEW PLANT VARIETIES 

Genf, 13. bis 15. Oktober 1971 

SCHUTZDAUER FOR NEUE PFLANZENSORTEN 

Bericht des Generalsekretars 

1. Die Delegation der Bundesrepublik Deutschland hat den 
Rat aufgefordert, sich mit der Frage der Sortenschutzdauer 
zu beschaftigen. Sie hat zu diesem Thema ein Arbeitspapier 
erstellt, das diesem Bericht als Anlage beiliegt. 

2. Das Arbeitspapier wurde mit folgenden Bemerkungen vor
gelegt: 

"Die Frage einer etwaigen Verlangerung der Sorten
schutzdauer auf allgemein 25 Jahre war bei der 4. 
Sitzung des Arbeitsausschusses am 6./7. Mai 1971 
vorgebracht worden. Man vereinbarte nach kurzer 
Diskussion, diese Frage auf die Tagesordnung der 
kornrnenden Ratstagung zu setzen, und bat die 
deutsche Delegation, dazu ein Arbeitspapier vor
zubereiten." 

3. Es wird verwiesen auf Artikel 8 Abs. (1) des Oberein
kornrnens, worin eine Mindestschutzdauer von 15 Jahren und, 
bei einigen holzartigen Pflanzen, 18 Jahren vorgeschrieben 
ist, sowie auf Abs. (3) des gleichen Artikels, der es 
jedem Verbandsstaat freistellt, eine langere Schutzdauer 
einzufuhren. 

4. Ferner besteht gemass Artikel 5 Abs. (4) die Moglich
keit, Zuchtern umfassendere Rechte als die im Obereinkom
men geforderten Mindestrechte einzuraumen, wobei es den 
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Verbandsstaaten, die solche umfassenderen Rechte gewahren, 
freisteht, deren Erteilung bei auslandischen Zuchtern auf 
Angehorige von Verbandsstaaten zu beschranken, die die 
gleichen Rechte einraumen. Artikel 8 Abs. (3) uber die 
Verlangerung der Sortenschutzdauer enthalt keine derartige 
Bestimmung. 

5. Der Rat wird aufgefordert, 
die von der deutschen Delegation 
zur Diskussion gestellte Frage 
zu untersuchen. 

/Ende des Dokumentes, 
- Anlage folg~/ 



Anlage zu UPOV/C/V/13 
(Originalfassung: deutsch) 

Arbeitspapier der deutschen Delegation 

( u p 0 v ) 

Betr.: Sortenschutzdauer 

I. 

1. In der 4. Sitzung des Arbeitsausschusses am 6./7.5.1971 
hatte die deutsche Delegation vorgetragen, da3 die deutschen 

Ztichterverbande nunmehr beantragt haben, die Sortenschutz
dauer in der Bundesrepubl~k einheitlich ftir alle bota~ischen 
Arten auf 25 Jahre festzusetzen. Derzeit dauert der Sorten
schutz bei Hopfen, Kartoffeln, Ertragsreben, Unterlagsreben, 
Obstbaumen und ihren Unterlagen sowie Zierbaumen und der 
Holzerzeugung dienenden Baumen 25 Jahre, bei allen tibrigen 
Arten 20 Jahre. 

2. Die deutsche Delegation hatte den Wunsch der deutschen Ztichter
verbande deswegen vorgetragen, um die Meinung der anderen 
UPOV-Mitgliedstaaten zur Frage einer generellen 25-jahrigen 
Schutzdauer zu erfahren. In der Diskussion wurde vereinbart, 
daE diese Frage auf die Tagesordnung der 5. Ratstagung im 
Oktober 1971 gesetzt werden und die deutsche Delegation hier
zu ein kurzes Arbeitspapier vorlegen sollte. 

II. 

1. In der Bundesrepublik Deutschland wird Bortenschutz ftir Sor
ten der wichtigsten landwirtschaftlichen Arten und Gemtise
arten seit 1953 gewahrt. Im frtiheren Saatgutgesetz betrug 
die Sortenschutzdauer 15 Jahre, mit der Moglichkeit, den 
Sortenschutz auf Antrag jeweils um hochstens weitere 12 Jahre 

I 

zu verlangern. Im Zusammenhang mit dieser Regelung und dem 
1968 in· Kraft getretenen neuen Sortenschutzgesetz, das auf 
de-r-Konvention basiert, ist tatsachlich noch ftir keine ge
schtitzte Sorte die Sortenschutzdauer kraft Gesetzes abgelau
fen. Dies wird erstmals ftir eine Reihe von Sorten, insbeson
dere auch Sorten fremdbefruohtender Arten, am 31~12.1974 der 

Fall sein. 
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· 2. Auf die sen S.achverha.l t grtindet sich der An trag der deutschen 
Ziichterverbande auf Festsetzung einer generellen Schutzdauer 
fiir alle botanischen Arten auf 25 Jahre im deutschen Sorten
schutzgesetz. Insoweit meint die deutsche Delegation, daB es 
sich. hier um ein besonderes Problem ihres Landes handelt. Sieht 
man einmal von der Regelung des Ziichterrechts in den Nieder
landen ab, so gibt es im UPOV-Bereich kein Land, das so lange 
wie die Bundesrepublik ein besonderes Schutzrecht fiir neue 
Pflanzenziichtungen gewahrt. Fiir eine Gruppe wichtiger land-. 
wirtschaftlicher fremdbefruchtender Arten gewiihrte bislang das 
niederlandische Recht auch keinen Sortenschutz. 

3. Aus rechtlicher und faohlicher Sicht ist zu den tiberlegungen 
der deutschen Ziichterverbande folgendes zu sagen: 

a) Artikel 8 Abs. 1 der Konvrntion steht einer auf 25 Jahre 
befristeten Schutzdauer nicht entgegen. 

,. 

b) Die Dauer des Schutzrechts in den verschiedenen UPOV-Staaten 
ist wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten in diesen Staa
ten nicht harmonisiert. 

c) Die Erfahrungen mit dem seit 1953 in der Bundesrepublik 
~ . 

erteilten Sortenschutzrecht gehen dahin, daB. eindeutig 
festsieht, daB die Schutzrechtsinhaber damit keinen MiBbrauch 
getrieben haben, der zu einer Ben;:l.chteiligung irgendeiner 
Wirtschaftsgruppe hatte fiihren konnen. Es laBt sich im Gegen
teil bei einigen Kulturarten nachweisen, daB mit Hilfe des 
Sortenschutzrechts verniinftige Regelungen auf privatwirt
schaftlicher Basis gefunden wurden. 

d) Normalerweise werden bei den landwirtschaftlichen Arten und 
bei den Gemiisearten neuere Sorten kaum mehr eine Lebensdauer 
von 25 Jahren erreichen. Nur eine Reihe von alteren Sorten 
wird etwa fiir die nachsten 10 Jahre noch eine gewisse Markt
bedeutung haben. 

' 

LEnde der Anlage und 
des Ookumente!,/. 


