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INTERNATIONALER VERBANO 

ZUM SCHUTZ VON 

PFLANZENZOCHTUNGEN 

UNION INTERNATIONALE 

POUR LA PROTECTION 

DES OBTENTIONS VEGET ALES 

Funfte Ratssitzung 

UPOV/C/V/8 
Origina1fassung: eng1isch 
Datum: 17. Juni 1971 

INTERNATIONAL UNION 

FOR THE PROTECTION OF 

NEW PLANT VARIETIES 

Genf, den 14. und 15. Oktober 1971 

VERFAHRENSORDNUNG 

FOR DEN AUSTAUSCH VON SORTENBEZEICHNUNGEN 

Bericht des Genera1sekretars 

Das vor1iegende Dokument entha1t eine Empfeh1ung, 
die vor1aufige Verfahrensordnung fur den Austausch 
von Sortenbezeichnungen zu verabschieden und deren 
Anwendung nachtrag1ich zu bi11igen. 



UPOV/C/V/8 
Seite 2 

1. Artikel 13 Abs. (6) des Obereinkommens zum Schutz 
von Pflanzenzuchtungen sieht den Austausch von Sorten
bezeichnungen, die Bekanntgabe von Einwendungen gegen 
vorgeschlagene Bezeichnungen und die Benachrichtigung 
der Mitgliedstaaten des Pariser Verbandes zum Schutz 
des gewerblichen Eigentums durch das Sekretariat der 
UPOV vor. 

2. Wegen der damit fur das Sekretariat verbundenen 
erheblichen Arbeit und hohen Kosten schlug die Arbeits
gruppe "Sortenbezeichnung" dem Rat in Berichtsentwurf 
UPOV/C/IV/14 vor, der Austausch moge zwischen den 
nationalen Behorden direkt, ohne Einschaltung des 
Sekretariats, erfolgen und die Benachrichtigung der 
Mitgliedstaaten des Pariser Verbandes zum Schutz des 
gewerblichen Eigentums vorlaufig unterbleiben. 

3. Die Arbeitsgruppe beauftragte das Sekretariat mit 
der Ausarbeitung eines detaillierten Vorschlages fur 
ein Austauschverfahren und schlug dem Rat vor, mit 
diesem Austausch so bald wie moglich zu beginnen. 

4. Der Rat nahm die Vorschlage der Arbeitsgruppe ein
stimmig an (siehe Abs. 68 des Sitzungsberichtes UPOV/ 
C/IV/17). 

5. Im Anschluss an die Ratssitzung erstellte das Sekre
tariat den Entwurf zu einem Arbeitspapier uber den Aus
tausch von Sortenbezeichnungen. Am 1. Februar 1971 
wurde dieses Dokument von einer Gruppe von Sachverstan
digen erortert; aufgrund dieser Besprechungen fertigte 
das Sekretariat einen neuen Entwurf zu einer vorlaufi
gen Verfahrensordnung fur den Austausch von Sortenbe
zeichnungen an. Dieser Entwurf wurde der Arbeitsgruppe 
"Sortenbezeichnung" unterbreitet und von dieser an ihrer 
sechsten Tagung am 4. und 5. Mai 1971 in Genf zur Vor
lage an den Rat genehmigt. 

6. Der Entwurf ist in Dokument UPOV/C/V/9 enthalten. 

7. In Obereinstimmung mit dem Beschluss des Rates, mit 
dem Austausch so bald wie moglich zu beginnen (siehe 
Abs. 3 und 4 oben), kamen die Abgeordneten der Verbands
staaten zur sechsten Tagung der Arbeitsgruppe "Sorten
bezeichnung" uberein, dass die vorlaufige Verfahrens
ordnung so bald wie moglich und noch vor ihrer Verab
schiedung durch den Rat angewendet werden soll. 
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8. Der Rat wird ersucht, 
i) den Entwurf als vorlaufige 

Verfahrensordnung fur den Austausch 
von Sortenbezeichnungen zu verab
schieden und 

ii) den Entschluss der Verbands
staaten, die Verfahrensordnung 
bereits vor Verabschiedung durch 
den Rat anzuwenden, zu billigen. 
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