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INTERNATIONALER VERBANO UNION INTERNATIONALE 

ZUM SCHUTZ VON POUR LA PROTECTION 

PFLANZENZUCHTUNGEN DES OBTENTIONS VEGETALES 

Funfte Ratssitzung 

UPOV/C/V/21 
Originalfassung: englisch 
Datum: 11. Oktober 1971 

INTERNATIONAL UNION 

FOR THE PROTECTION OF 

NEW PLANT VARIETIES 

Genf, 13. bis 15. Oktober 1971 

KONKURRENZ VON PRODUZENTEN IN NICHTVERBANDSSTAATEN 

Bericht des Generalsekretars 

1. Das Sekretariat erhielt vom Landesverband der Gartenbau
und Baumschulenerzeuger (Federation Nationale des Producteurs 
de l'Horticulture et des Pepinieres), Paris, ein Schreiben 
vom 23. September 1971, adressiert an den Ratsprasidenten, 
worin der obengenannte Verband die UPOV u.a. darauf aufmerk
sam macht, dass Produzenten bestimmter geschutzter Pflanzen
sorten, die in den Verbandsstaaten ansassig und daher ver
pflichtet sind, Lizenzgebuhren an die Zuchter zu zahlen, der 
Konkurrenz von Erzeugern anderer Lander ausgesetzt sind, 
die keine solchen Lizenzgebuhren entrichten. Dieses Schrei
ben ist umseitig wiedergegeben. 

2. Der Rat wird ersucht, vom 
Inhalt des erwahnten Schreibens 
Kenntnis zu nehmen. 

LEnde des Dokumentes, 
Anlage folg!/ 



Anlage zu Dokument UPOV/C/V/21 

SCHREIBEN DES PRASIDENTEN DES LANDESVERBANDES DER 
GARTENBAU- UND BAUMSCHULENERZEUGER (FEDERATION NATIONALE 

DES PRODUCTEURS DE L'HORTICULTURE ET DES PEPINIERES), 
PARIS, VOM 23. SEPTEMBER 1971 

AN DEN RATSPRASIDENTEN DER UPOV 

(Originalfassung: franzosisch) 

Betr.: Sortenschutz 

Die Tatsache, dass Sortenschutz nur von einigen Landern 
gewahrt wird, bringt auf internationaler Ebene eine offen
sichtliche Verzerrung der Selbstkostenpreise fur Gartenbau
produkte mit sich, die das freie Spiel der Konkurrenz 
falscht. Produzenten von Erzeugnissen aus Landern ohne 
Sortenschutz stehen mit denen der Sortenschutzlander in 
unlauterem Wettbewerb. 

Die franzosischen Gartenbauerzeuger wlirden das Fortbestehen 
einer solchen Ungleichheit der Kosten, die ihre Unternehmen 
ernsthaft benachteiligt, schwerlich dulden. 

Der Landesverband der Gartenbau- und Baumschulenerzeuger 
beehrt sich deshalb, folgende Forderungen zu stellen: 

1. dass die Lander, die das Pariser Obereinkommen vom 2. 
Dezember 1961 bisher nur unterzeichnet haben (Italien, 
Belgien und die Schweiz), dasselbe ratifizieren und ihre 
eigenen Gesetze binnen klirzester Frist verabschieden. 

2. dass in den Verbandsstaaten Zwangsmassnahmen nach dem 
Beispiel Frankreichs gegen die Einfuhr aus Landern ohne 
Sortenschutz von Gartenbauarten und -sorten, die im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten geschlitzt sind, getrof
fen werden, bis diese Lander das Pariser Obereinkommen 
ratifiziert haben. Dies bezieht sich auf Israel, Spanien 
und die Ostlander (mit Ausnahme von Ungarn). 

Da Zlichterrechte bei der Suche nach neuen Pflanzenzlichtungen 
eine wichtige Anregung darstellen, wlinscht der Verband ausser
dem, dass der Sortenschutz auf eine grosstmogliche Anzahl 
von Zierarten ausgedehnt wird, mindestens .und mit grosster 
Dringlichkeit jedoch auf diejenigen Arten, die im inter
nationalen Handel von Bedeutung sind. 

Wir sind davon liberzeugt, dass Sie unsere gegenwartigen 
Schwierigkeiten verstehen, und bitten Sie instandig, die
selben zu beheben. 

In dieser Hoffnung und mit dem Ausdruck unseres Dankes 

LEnde der Anlage und 
des Dokumente~7 


