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( UPOV) C/XVII/9 

ORIGINAL: franzosisch 

DATUM: 8. Juli 1983 

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DER .RAT 

Siebzehnte ordentliche Tagung 

Gent, 12. bis 14. Oktober 1983 

BERlCHT 
UBER DEN FORTSCHRlTT DER ARBElTEN DES 

VERWALTUNGS- UND RECHTSAUSSCHUSSES 

vom Verbandsburo ausgearbeitet 

1. Seit der sechzehnten ordentliche~ Ratstagung hat der Verwaltungs- und 
Rechtsausschuss (nachstehend als "Ausschuss" bezeichnet) zwei Tagungen durch
gefuhrt: seine zehnte Tagung am 16. und 17. November 1982 und seine elfte 
Tagung am 26. und 27. April 1983. Einem auf der sechzehnten ordentlichen Rats
tagung gefassten Entschluss entsprechend (siehe Dokument C/XVl/20 Absatz 14 
Ziffer (i» fand am Nachmittag des 17. November 1982 eine gemeinsame Sitzung 
mit dem Technischen Ausschuss statt. 

2. lm Rahmen seiner Haupttatigkeiten hat der Ausschuss die beiden folgenden 
Ziele verfolgt, die einander erganzen: namlich die wahrend der vergangenen 
Tagungen begonnenen Arbeiten abzuschliessen und eine Sitzung mit internatio
nalen Organisationen vorzuberei ten, die am 9. und 10. November 1983 statt
finden soll. Die Arbeitsergebnisse stellen sich wie folgt dar. 

Sortenbezeichnungen 

3. lm Rahmen seiner Arbeiten an der Revision der vom Rat im Jahre 1973 ange
nommenen Leitsatze fur Sortenbezeichnungen hat der Ausschuss einen Entwurf von 
"UPOV-Empfehlungen fur Sortenbez.eichnungen II ausgearbei tet. Dieser Entwurf wird 
wahrend der Si tzung mit den internationalen Organisationen, die am 9. und 10. 
November dieses Jahres stattfindeh soll, erortert werden. Es wird vorsorglich 
in Erinnerung gebracht, dass der fragliche Entwurf nicht nur die Leitsatze fur 
Sortenbezeichnungen, sondern auch die vorlaufigen Verfahrensbestimmungen fur 
den Austausch von Sortenbezeichnungen ersetzen soIl, die der Rat im Jahre 1971 
angenommen hat. DarUberhinaus enthalt der Entwurf als Anlage eine revidierte 
Klassenliste fur Zwecke der Bezeichnung von Sorten und das UPOV-Formblatt fur 
die Ubermittlung von Bemerkungen zu einer angemeldeten Sortenbezeichnung. 

4. Der Ausschuss hat sich bereits vor einiger Zeit mit einem Antrag einer 
internationalen Registrierstelle fur Sortennamen, die aufgrund des internatio
nalen Codes der Nomenklatur der Kulturpflanzen eingesetzt worden ist, befasst 
worden. Der Antrag ging dahin, dass die zustandigen Dienststellen der Ver
bandsstaaten mehr als bisher mit den internationalen Registriers~ellen bei der 
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Prufung vorgeschlagener Sortenbezeichnungen auf deren Ubereinstimmung mit 
iilteren Sortenbezeichnungen zusammenarbeiten sollen. In dem Antrag wurde 
ausserdem eine Art von Amtshilfe angebQten. Da das im Rahmen der diesjiihr igen 
Ratstagung stattfindende Symposion Gelegenheit geben durfte, mit diesen 
Dienststellen einen Meinungsaustausch durchzufuhren, hat der Ausschuss die 
prUfung dieser Frage zurUckgestellt. Es wird in Erinnerung gebracht, dass die 
internationale Kommission fur die Nomenklatur der Kulturpflanzen der Interna
tionalen Union der Biolog ischen Wissenschaften eingeladen worden ist, an der 
Sitzung mit internationalen Organisationen ebenfalls teilzunehmen und dass 
hierdurch eine weitere Moglichkeit fur,einen Meinungsaustausch geschaffen wird. 

5. Der Ausschuss hat die prufung der Frage der Verfahren der Prufung vorge
schlagener Sortenbezeichnungen, insbesondere unter dem Gesichtspunkt eines 
Konflikts mit bereits bestehenden Sortenbezeichnungen, in Angr iff genommen. 
Wenn ihm auch die vollstiindige Zentralisierung dieser Prufung im Hinblick auf 
die zu Uberwindenden sprachlichen Schwierigkeiten als utopisch erschien, so 
hat er doch eine zentralisierung der Recherche auf altere Sortenbezeichnungen, 
die der Annahme der vorgeschlagenen Sortenbezeichnung entgegenstehen konnen, 
mit Hilfe einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage fur moglich gehalten. 
Insoweit scheint ein Interesse an einem solchen Systemzu bestehen, und zwar 
sowohl innerhalb der Staaten, die uber Datenverarbeitungsanlagen bereits 
verfugen, als auch im -Rahmen der Staaten, die solche Anlagen noch nicht 
besitzen. 

6. DerAusschuss ist zu der Uberzeugung gekornmen, dass es kurzfristig mehr 
Erfolg verspricht, wenn die Dienststellen sich einerseits uber die ve'rwendete 
Software unterrichten und anderer seits die grundlegenden Daten austauschen. 
Gewisse Einsparungen konnten durch eine Anpassung bei der Einrichtung und der 
laufenden Ergiinzung der nationalen Da tenbanken gemacht werden. Da diese Pro
bleme auf der Tagesordnung der Arbei tsgruppe stehen, die sich mit Fragen der 
Alltomatisierung und der Datenverarbeitungsprogramme befasst und vom 17. bis 
19. Mai 1983 zusammengetreten ist, hat der Ausschuss beschlossen, seine Arbei
ten zu vertagen und zunachst die BeschlUsse dieser Arbeitsgruppe abzuwarten; 
er hat ferner beschlossen, diese Frage regelmassig auf die Tagesordnung seiner 
Sitzungen zu setzen, urn die Entwicklung in dieser Frage verfolgen zu konnen. 

Mindestabstand zwischen Sorten 

7. Unter diesem Ausdruck wird die Frage gepruft, welcher Abstand in Form von 
unterschieden in einem oder in mehreren "wichtigen" Merkmalen zwischen zwei 
Sorten bestehen muss - beispielsweise zwischen einer "Sorte", die den Gegen
stand einer Schutzrechtsanmeldung bildet, und einer vorbestehenden allgemein 
bekannten Sorte -, damit Schutz gewahrt werden kann. Die Frage stellt sichin 
ahnlicher Weise wie dem Gebiet des Sortenschutzes auchauf anderen Rechtsge
bieten, beispielsweise auf dem Gebiet der Eintragung von Sorten in Kataloge 
solcher Sorten, die fur den Handel zugelassen werden, zudem a~ch unter sprach
lichen und praktischen Gesichtspunkten, da sie dem Sortenbegr iff selbst zu
grundeliegt. Sie hat in jungster Zeit grossere Bedeutung erlangt, und zwar 
besonders im Zusammenhang mit der Intensivierung der Pflanzenzilchtungsarbeiten 
und der Verwendung besonderer Techniken fur die Zilchtung von Sorten wie der 
Auswertung von naturlichen und kiinstlich herbeigefuhrten Mutationen und von 
Rilckkreuzungen (was die Zuchtung von wenig unterscheidungskraftigem Material 
zur Folge hat); sie hat ferner Bedeutung gewonnen im Zusammenhang mit Fort
schritten bei der Priifungstechnik (die in grosserem umfang als bisher die 
Feststellung von Unterschieden rider jedenfalls feinerer Unterschiede .ermogli
chen). Angesichts dieser Entwicklung hat der Rat auf seiner sechzehnten 
ordentlichen Tagung im Jahre 1982 beschlossen, die internationalen Organisa
tionen uber diese Frage zu konsultieren. 

8. Im Rahmen einer gemeinsamen Tagung mit dem Technischen Ausschuss vom17. 
November 1982 ist beschlossen worden, die bei dem Problem der Mindestabstande 
zwischen Sorten auftretenden technischen Fragen von den juristischen Fragen zu 
trennen, die sich spezifisch fur den Schutz von Pflanzenzilchtungen stellen. 
Diese letztgenannten Fragen sind in erster Linie auf der elf ten Ausschussta
gung geprilft worden. Eine zwei te Lesung und eine Priifung einer zusiitzlichen 
Frage stehen auf der Tagesordnung der zwolften Ausschusstagung. Was die Si t
zung mit internationalen Organisationen anbetrifft, so hat der Techniche Aus
schuss die Empfehlung des Ausschusses bekraftigt, wonach die' Diskussion auf 
dieser Sitzung sich nur auf technische Aspekte erstrecken sollte, wobei aller
dings davon ausgegangen worden ist, dass die Organisationen moglicherweise von 
sich aus Fragen juristischer Natur aufwerfen. 
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Aus naturlichen Mutationen entstandene Sorten 

9. Auf seiner elf ten Tagung war der Ausschuss von der franzos ischen Delega
tion mit einer Reihe von Vorschlagen befasst worden, die darauf abzielten, die 
Lage des Ziichters von Sorten vegetativ vermehrter Arten und genetisch unbe
standiger Arten zu verbessern. Bei diesen Arten sind spontane Mutationen so 
haufig, dass ein wettbewerber relativ einfach den Schutz einer auf dem Markt 
erfolgreichen Sorte umgehen kann, indem er eine Mutante, welche sich nur in 
einem kommerziell unwesentlichen Merkmal von dieser Sorte unterscheidet, 
aufspiirt und diese sodann vertreibt.Es wurde festgestellt, dass die Begriin
dung eines "Folgerechts", d .h. eines' Rechts, das die Hinterlegung einer 
Schutzrechtsanmeldung einer Mutante von der Genehmigung des Schutzrechtsin
habers der Muttersorte abhangig machen wiirde, nur im Wege der Anderung des 
Ubereinkommens moglich ware und deshalb unzweckmassig erscheint. Als eine 
Teillosung wurde die Einrichtung von Sortenregistern und -sammlungen zur 
Begrilndung der Offenkundigkeit angesehen~ auf diese Weise k6nnte der Schutz 
einer Mutante verhindert werd'en, wobei allerdings eingeschrankend gesagt 
werden muss, dass der Vertrieb der Mutante durch einen Dritten auf diese Weise 
nicht untersagt werden kann. Ein solches System, so wurde festgestellt, 
besteht im ubrigen bereits in bestimmten Staaten. Ein weiterer vorschlag ging 
dahin, dem Ziichter der Muttersorte eine erleichterte Priifung mit ermassigten 
Gebiihren zur Verfugung zu stellen, mit deren Hllfe er eine Mutante, die sich 
nur durch ein oder mehrere auf einer enumerativen Liste aufgefiihrten Merkmale 
von der Muttersorte unterscheidet, schiitzen lassen konnte. Der Ausschuss 
stellte fest, dass mit diesem Vorschlag eine Reihe von praktischen Problemen 
verbunden ist (mangelnde Eignung fur bestimmte Arten, bei denen die spontanen 
Mutationen eine Mehrzahl von Merkmalen betreffen, unterschiedliche Behandlung 
von naturlichen und kiinstlich herbeigefuhrten Mutationen, langere Dauer der 
Priifung der Muttersorte, als sie fur das Auffinden und die Priifung der Mutante 
erforderlich ist und dgl.). Der Ausschuss hat deshalb beschiossen, dass die 
franzosische Delegation das System der erleichterten Priifung versuchsweise 
e infiihren und auf einer spateren Tagung iiber die Erfahrungen berichten solI, 
die sie bei der praktischen Anwendung gewonnen hat~ danach will der Ausschuss 
priifen, ob es angezeigt ist, das System auf weitere Arten und weitere Staaten 
zu erstrecken. 

Programm fur die kiinftigen Arbeiten 

10. Vorbehaltlich der Entscheidung des Ra tes wird das Arbeitsprogramm wie 
folgt aussehen: 

(i) Der Ausschuss wird die obenbezeichneten Arbeiten abschliessen. 

(il) Der Ausschuss wird auf seiner zwolften Tagung die Bemerkungen pril-
fen, die von den Organisationen zur Vorbereitung der Sitzung vom 9. und 10. 
November dieses Jahres abgegeben worden sind, und w ird auf den nachfolgenden 
Tagungen die Resultate dieser Si tzung, soweit seine zustandigkeit davon be
riihrt ist, analysieren. 

(iii) Der Ausschuss wird zu gegebener zeit die priifung eines tiber die 
Sortenpriifung hinausgehenden Systems der Zusammenarbeit wieder aufnehmen, 
namlich dann, wenn "die Be fassung des Ausschusses mit besonder s dr ingenden 
Tatigkeiten dies erlaubt" (Absatz 1 Ziffer (i) von Dokument C/XIV/8, das den 
dem Rat zu seiner vier zehnten ordentlichen Tagung v.orgelegten und von ihm 
genehmigten Bericht des Verwal tungs- und Rechtsausschusses tiber den, Fort
schritt der Arbeiten des Ausschusses wiedergibt). 

Der Ausschuss wird gebeten: 

(i) von den vom Ausschuss geleiste
ten Arbeiten Kenntnis zu nehmen; 

(il) die notwendigen Beschltisse fiir 
die kiinftigen Arbeiten des Ausschusses 
zu fassen. 

[Ende des Dokumentsj 
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