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ORIGINAL: deutsch/ 
franzosisch 

DATUM: 28. August 1984 

INTERNATIONALER VERBAND ZUJ\;l SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

Eintlihrung 

~ 

GENF 

DER RAT 

Achtzehnte ordentliche Tagung 
Genf, 17. bis 19. Oktober 1984 

BERIChT UBER DEN FORTSCHRITT DER ARBEITEN DES 
VERWALTUNGS- UND REChTSAUSSCHUSS 

UPOV-MUSTER 

Yom Verbandsburo ausgearbeitetes Dokument 

1. Aut der letzten - der siebzehnten oraentlichen - Tagung des Rates hat der 
Ver treter der Bunciespublik Deutschland uber die Arbei t einer Gruppe von Ver
bandsstaaten zur Verbesserung des Systems der internationalen zusammenarbei t 
bei aer Prutung von Sorten berichtet. Seine Ausfuhrungen sina in dem Bericht 
liber diese Tagung wie folgt wiedergegeben (Absatze 80 und 81 von Dokument 
C/XVII/15) : ' 

"80. Die Vertreter aer Bunaesrepublik Deutschland, D§nemarks, Frank
reichs, der Niederlande und des Vereinigten K6nigreichs h§tten ihre 
BemUhungen um eine engere Zusammenarbeit weiter vertolgt. In den zwei
sei tigen Vereinbarungen zwischen den erwahnten Staaten sollten nunmehr 
Bestimmungen autgenommen werden, die zum Ziel h§tten, dass jede.r dieser 
Staaten automatisch die Ergebnisse der durch einen der Staaten dieser 
Gruppe durchgetuhrten Prutungen ubernehme, und das fur die grosstmogliche 
Zahl von Sorten der grosstmoglichen Zahl von Arten, fur die mehrere 
nationale Prutungssysteme bestehen. Mit anderen Worten, es sei das Ziel, 
aass fur eine Sorte nur eine einzige Prufung durchgefUhrt werde. Zu 
aiesem Zweck wurden die PrUtungsmethoaen noch weiter harmonisiert werden. 
Es .. sei im ubr igen vorgesehen, die Zentralisierung der Prufung bei den 
Dienststellen aines einzlgen Staates zu verst§rken, so dass diese Prutung 
dort tur aie Dienststellen der anderan Verbandsstaaten, die an dem 
Zusammenarbeitssystem teilnahmen, durchgetuhrt werde, insbesondere fUr 
die Arten, auf die der Schutz in der Zukunft von den an aem System teil
nehmenden Staaten neu erstreckt werde. Schliesslich seien Arbeiten im 
Gange, urn ein einheitliches Antragsformular auszuarbeiten. 

81. Diese Zusammenarbeit solle sich nlcht auf den Schutz von Sorten 
beschranken, sondern aueh fur die nationalen Kataloge der fur den Ver
trieb zugelassenen Sorten gelten (wobei davon ausgegangen werde, dass die 
Staaten weiterhin unabhangig PrGtungen zur bestimmung des landeskulturel
len und technologischen wertes durchtuhren wuraen, da aiese Prutungen in 
erster Linie fur die Eintragung in die Kataloge durchgetGhrt wGrden). 
Sobald aiese Zusammenarbeit enagultige Forffien angenommen habe, wurden die 
Einzelheiten einer Teilnahme anderer interessierter Verbandsstaaten der 
UPOV zu pruten sein." 
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2. Das VerbandsbUro hat die von der genannten Gruppe der Verbandsstaaten 
ausgearbeiteten Muster, narnLich die Musterverwaltungsvereinbarung flir aie 
internationale Zusammenarbeit bei der Prlifung von Sorten (nachstehend als 
"Musterverwaltungsvereinbarung" bezeichnet) und das Musterformblatt flir die 
Anmeldung zur Er teilung des Sortenschutzes, sowie eine von ihm selbst ausge
arbei tete Neufassung des Mustertormblatts flir die Anmeldung einer Sortenbe
zeichnung dem Verwal tungs- und Rech tsausschuss vorgelegt und aiesen gebeten, 
die drei Muster zu prliten und die Frage zu erortern, ob oem Rat emptohlen 
werden solie, die drei zur Zeit in den Sektionen l~, 10 und 11 der Sammlung 
der 'rexte aes UPOV-Ubereinkommens und anderer wichtiger Dokumen.te der UPOV 
(UPOV Veroffentlichung 644, nacnstehend als "Sammlung" bezeichnet) enthaltenen 
Muster durch die neuen Muster zu ersetzen. 

3. Der Verwaltungs- una Rechtsausschuss hat auf seiner areizehnten Tagung im 
April 1984 die drei neuen Muster geprlift. Das Ergebnis dieser Prlifung una die 
Entschliessung des Ausschusses sind in den Absatzen bis 71 bis 74 des Berichts 
liber diese Tagung wie folgt wiedergegeben: 

"71. Es wurde erUiutert, dass der Entwurf eines Mustervertrags flir die 
Internationale Zusammenarbeit bei der Prlifung von Sorten sich von dem 
frliher angenommenen Mustervertrag aadurch unterscheide, dass er in seinem 
Artikel 5 die Verpflichtung der Dienststelle eines vertragsschliessenden 
Staates enthalt, die von der Dienststelle des anaeren vertragsschliessen
den Staates erzielten Prlifungsergebnisse in dem Fall zu libernehmen, in 
dem'beiae Dienststel1en uber Einrichtungen fUr die Prlifung der betreffen
den Art verfligen. Der l!.ntwurf, der im librigen auch im vergleich zu der 
fruheren Mustervereinbarung reaaktionell verbessert worden sei, konne 
diese friihere Mustervereinbarung ersetzen, wenn klargestellt werde, dass 
in einem Zusammenarbei tsvertrag, der im wesentlichen nur vorsehe, dass 
aie Behorae eines Verbanasstaa tes der Behorde eines anderen Verbands
staates die Autgabe der Priifung von Sorten bestimmter Ar ten ubertrage, 
dieser Artikel 5 nicht aufzunehmen sei una dass weiterhin Folgeanderungen 
zu einigen anaeren Artikeln vorzusehen seien. 

72. Zu den Musterformblat~ern wurde ausgeflihrt, dass sie nach dem 
gleichen Prinzip wie das UPOV-Amtsblatt flir Sortenschutz ausgearbeitet 
worden seien una dass sie somi t den Verbandsstaaten eine grossere Frei
heit bei der Gestaltung nationaler Formblatter gaben; wesentlich sei nur, 
aass die Numerierung der Absatze und ihr Gegenstand iibernommen wlirden. 

73. Die Diskussion ergab, dass bestimmte Staaten, die die triiher ange
nommenen Musterformblatter ubernommen haben, mit diesen sehr zufrieden 
sind und es vorziehen wlirden, wenn s~e sie wenigstens in ihrer generellen 
Anordnung beibehalten konnten. Die vorgeschlagenen Formblatter stellten 
indes sehr interessante Verbesserungen dar (insbesonaere treffe das zu 
flir die Angabe des Staats, in dem die Prlifung durchgeflihrt wird, und die 
Angabe der massgeblichen Probe der Sorte); gewisse Punkte wie beispiels
weise der Absatz liber den frliheren Vertr ieb mlissten aber liberprlift wer
den. Da andererseits bestimmte Staaten moglicherweise die Formblatter der 
UPOV zur Aufstellung nationaler Formblatter kopieren wliraen, erscheine es 
angezeigt, diese Formblatter an die Anaerungen in der Fassung von 1978 
des Ubereinkommens anzupassen (beispielsweise, indem die Angabe aes 
bestimmten Vermehrungssystems oder der Endnutzung aer Sorte in dem Ab
schnitt betreffena die botanische Identititat aer Sorte angegeben wird 
und indem eine Var iante in aer Rubr ik betretfend den frliheren Vertr ieb 
vorgesehen wird, urn einer eventuellen "Neuheitsschonfrist" Rechnung zu 
tragen). Schliesslich erscheine es wlinschenswert, zunachst aie Verbands
staaten liber aie Art una Weise zu unterichten, in aer sie die Musterform
blatter in nationale Formblatter umwanaeln konnen. 

74. Der Ausschuss beschloss schliesslich, aas Verbandbliro zu bitten, 
eine Uberprlifung der vorgeschlagenen MusterformbUitter auf der Grundlage 
der in dem vorgenannten Absatz wiedergegebenen Erwagungen vorzunehmen und 
aie so revidierten Formblatter dem Rat zur Annahme vorzulegen." 
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Musterverwaltungsvereinbarung 
fur die Internationale Zusammenarbeit be~ der Pruiung von Sorten 

4. Der von der eingangs genannten Gruppe der UPOV-Mitgliedstaaten ausge
arbeitet.e und vom Verwaltungs- und Rechtsausschuss auf seiner dreizehnten 
'l'agung uberprutte Entwurf der Musterverwaltungsvereinbarung ist als Anlage I 
aiesem Dokument beigetugt. hie dem Verbandsburo mitgeteilt worden ist, dient 
er bereits als Grundlage fur die Ausarbeitung zweiseitiger Vereinbarungen, aie 
demnachst zwischen einer Reihe von Staaten abgeschlossen werden· sollen. Es 
w ird empfohlen I ihn als ""uster fur zweisei tige Vereinbarungen zwischen den 
Verwaltungen sOlcher Verbanasstaaten anzunehmen, die die Verptlichtung aus 
Artikel 5 der Musterverwaltungsvereinbarung ubernehmen wollen. 

5. Nach Auffassung des Verwaltungs- und Rechtsausschusses kann daruberhinaus 
die Musterverwaltungsvereinbarung die zur Zeit in Sektion 19 der Sammlung 
enthaltene UPOV-Mustervereinbarung fur die internationale Zusammenarbeit bei 
der PruIung von Sorten (nachstehend als "UPOV-Mustervereinbarung" bezeichnet) 
ersetzen, wenn klar zum Ausdruck gebracht wird, dass die Verwaltungen von 
Staaten, die nur die schon in Artikel 1 der UPOV-Mustervereinbarung (und in 
Artikel 1 der Musterverwaltungsvereinbarung) enthaltene Verptlichtung uberneh
men wollen, fur den Jeweils anderen Staat auf Verlangen die technisehe Arbeit 
im zusammenha!ng mit der l?rutung neuer Sorten durehzufuhren, nicht aber aueh 
aie weitergehende in Artikel 5 der Musterverwaltungsvereinbarung enthaltene 
Verpflichtung, ihre zwel.sei tigen Vereinbarungen ebenfalls auf die Musterver
waltungsvereinbarung stUtzen k6nnen, indem sie namlich lediglieh den Artikel 5 
nicht ubernehmen und In den nachfolgenden Artikeln der Musterverwaltungsver
einbarung bestimmte Anpassungen vornehmen. Dem ist hinzuzutugen, dass die 
Musterverwaltungsvereinbarung aueh in dem gegenteiligen Fall, dass namlich 
,zwei Staaten Verpflichtungen ubernehmen wollen, aie uber diejenigen in der 
Musterverwaltungsvereinbarung hinausgehen, als Grundlage tur zweiseitige Ver
einbarungen aienen kann; in diesem Fall ware die Musterverwaltungsvereinbarung 
entspreehend zu erganzen. 

6. Sollte der im Verwaltungs-und Rechtsausschuss vertr~tenen Auffassung 
gefolgt werden, in Sektion 19 der Sammlung die f.'lUsterverwaltungsvereinbarung 
nicht zusatzlich, sonaern an Stelle der jetzt dart abgedruckten UPOV-Muster
vereinbarung aufzunehmen, so wird vorgeschlagen, in Sektion 19 der Sammlung 
einen Hinweis folgenden Wortlauts autzunehrnen: 

"Die Musterverwaltungsvereinbarung kann als Grundlage fUr zwei
seitige Vereinbarungen auch fur solche Vertragsparteien dienen, die nur 
die Verptlichtung aus Artikel 1 Ubernehrnen wollen, nicht aber auch die 
Verj?flichtung aus Ar tikel 5. In aiesem Falle ware von eer Dbernahme des 
Artikels 5 abzusehen und die naehfolgenden Artikel waren dieser Variante 
anzupassen. Beabsichtigen zwei Parteien, Verpflichtungen zu ubernehrnen, 
die tiber die in der Musterverwaltungsvereinbarung enthaltenen Verptlich
tung en hinausgehen, so mUssten zusatzliche Bestirnmungen aufgenommen 
werden; gegebenenfalls rnussten die Artikel 1 und 5 ersetzt oder geandert 
werden. Das VerbandsbUro kann in Fallen dieser Art um Formulierungshilfe 
gebeten werden." 

7. Die Ausarbeitung des endgUltigen hortlauts des Hinweises k6nnte auch dem 
Verwaltungs- und Rechtsausschuss ubertragen werden. 

8. Dem Rat wird anheirngegeben: 

(i) die in der Anlage I zu diesem 
Dokurnent enthaltene Musterverwaltungs
vereinbarung fur die internationale 
Zusarnmenarbeit bei der Pruiung von 
Sorten und deren Autnahrne in Sektion 19 
der Sarnrnlung anstelle der zur Zeit dart 
abgedruckten UPOV-Mustervereinbarung zu 
billiger:.. 

056'7 
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(li) den irn Absatz 6 dieses Dokurnents 
vorgeschlagenen Hinweis, der der 
Musterverwaltungsvereinbarung bei ihrern 
Abaruck in Sektion 19 der Sarnrnlung 
beizufUgen ist, zu billigen oaer oem 
Verwaltungs- und Rechtsausschuss die 
Aufgabe zu Ubertragen, eine abschlies
sene:e Entscheidung Uber e:iesen Hinweis 
zu treffen. 

UPOV-Musterforrnblatter 

9. Es wird in Erinnerung gebracht, dass die zur Zeit in den Sektionen 10 und 
11 der Sarnrnlung abgedruckten UPOV-JYlustertorrnbatter flir die Anrneldung zur Er
teilung des Sor tenschutzes und fUr die AnrnelC!ung fUr eine Sor tenbezeichnung 
auf einen Beschluss des seinerzeitigen Sachverstandlgenausschusses fUr die 
Internationale Zusarnrnenarbeit bel der Prlifung (ICE) zurUckgehen. Der Be
schluss, der am 4. und 5. Mai 1976 ausgearbeitet wurde, hatte folgenden Wort
laut: 

"(i) Bei der Neuausgabe ihrer nationalen Forrnblatter sollten die 
Verbandsstaaten dern UPOV-Musterforrnblatt fur e:le Anrneldung tolgen. Sie 
sollten aen glelchen wortlaut fUr die Punkte benutzen, soIl ten aber bei 
der Auswahl aer Grosse, aer Form und des Layout treie Hand haben, sowie 
Teile der Punkte weglassen une: am Ene:e des Forrnblatts zusatzliche Punkte 
aufnehrnen konnen. Sie sollten ebenfalls frei sein, die abschliessende 
Erklarung entsprechend den nationalen Bedlirfnissen zu torrnulieren. 

(ii) Die Verbandsstaaten sollten frei sein, die Erli:iuternden Er-
klarungen zu dern Forrnblatt fUr die Anrneldung nach den Ertoraernissen 
ihrer unterschiedlichen gesetzlichen Bestirnrnungen abzufassen. 

(iii) Das Verbandsbliro sollte aut aer Grundlage dieser Erorterung 
einen neuen Entwurt tUr ein UPOV-Musterforrnblatt fUr die Anrneldung aus
arbeiten und fUr die nachste Ratstagung vorlegen. Der Entwurf eines 
Musterforrnblatts fur die Anrneldung solle Erlauternde Bemerkungen enthal
ten, die als Grundlage fur die unterschiee:lichen nationalen Erli:iuternden 
Bernerkungen dienen konnten." 

10. Wahrend der dreizehnten Tagung des Verwaltungs- und Rechtsausschusses ist 
die Auffassung vertreten worden, dass die Musterforrnblatter den Verbandsstaa
ten eine grossere Freiheit bei der Gestaltung der nationalen Formblatter be
lassen sollten. wesentlich sei nur, dass in den nationalen Formblattern aie 
~urnerierung der Absatze und ihr Gegenstane: libernornmen wurden. 

11. Was den Inhalt der Musterformblatter anbetrifft, so hat das Verbandsbliro 
diese wie tolgt redaktionell liberarbeitet: 

(i) Es hat aie von der eingangs erwi:ihnten Gruppe der Mitgliedsstaaten 
vorgeschlagenen Verbesserungen ubernornrnen (die bereits in die Fassungen einge
arbeitet worden waren, die dem Verwaltungs- una Rechtsausschuss auf seiner 
areizehnten Tagung vorgelegen haben) • 

(ii) Entsprechena dem Wunsch der Staaten, die die zur Zeit veroffent-
lichten UPOV-Musterforrnblatter tlir den nationalen Bereich libernornrnen haben, 
hat das Verbandsbliro sich bernlibt, die generelle Anordnung aer in der Sammlung 
abgedruckten Fassung der Mustertorrnblatter und die dort verwendete Nurnerierung 
der Absatze beibehalten. 

(iii) Das Verbandsbliro hat irn Musterformblatt flir die Anrneldung zur 
Erteilung des Sortenschutzes den Absatz liber den frliheren Vertrieb, wie vorn 
Verwaltungs- und Rechtsausschuss erbeten, nicht den vorschlagen der eingangs 
genannten Gruppe angepasst, sondern unverandert beibehalten. 

(iv) Die in der Sarnmlung zu den UPOV-JYlustertorrnblattern beigetligten 
"Erlauterungen fur das Ausfullen des Forrnblatts" sind in die an die Verbands
staaten ger ichteten "Hinweise liber die Urnwandlung des Musterformblatts in ein 
nationales Formblatt" eingearbeitet worden (siehe unten Absatz 14 dieses Doku
rnents) • 
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12. Die vorn VerbanosbUro uberarbeiteten MusterforrnbUitter sino als Anlage II 
und als Anlage III diesern Dokument beigefUgt. 

13. Dern Rat wiro anheirngegeben: 

(i) die Musterforrnblatter fUr die 
Anmeldung einer Sorte zur Brteilung des 
Sortenschutzes und fUr die Anrneldung 
einer Sortenbezeichnung,wi~ sie in oen 
Anlagen II und III zu diesern Dokurnent 
enthalten sind, anzunehrnen; 

(ii) den Verbandsstaaten zu ernpfeh
len, bei der Ausarbeitung oer nationalen 
Forrnblatter diese so weit wie moglich 
an die Musterforrnblatter anzueassen, 
wobei es wesentlich ist, dass deren 
Nurnerierung der Absatze und die oort 
verwenoeten Bezeichnungen des Gegen
stands der Absatze ubernornrnen werden. 

14. In der dreizehnten 'l'agung des Verwaltungs- und Rechtsausschusses wurde 
der wunsch geaussert, die Verbanosstaaten besser Uber die Art und weise zu 
unterrichten, in der sie die Musterforrnblatter in nationale Forrnblatter urnwan
deln konnen. Anlage IV zu aiesem Dokument enthalt flir jeoes der beieen Form
blatter (Anlagen II und III) einen Vorschlag des VerbanosbUros flir Hinweise 
tur oie Umwanolung der lY1usterformbli;itter in nationale Formblatter. In diese 
Hinweise sino oie "Erlauterungen tur oas AusfUllen des Formblattes", die den 
in der Sammlung enthaltenen UPOV-lY1usterforrnblattern beigefugt sind, eingear
bei tet worden. Diese Zusammenfassung der fUr den Anrnelder bestimrnten Er lau
terungen und oer Hinweise fUr oie Verbandsstaaten flir d~e Urnwanalung der 
lY1ustertorrnblatter in nationale Formblatter erscheint zweekmassig, oa sie eine 
breitoere und verstandlichere Darstellung errnoglieht und gleiehzeitig die 
Verbandsstaaten veranlasst, bei der Abfassung oer Erlauterungen tUr die 
nationalen Formblatter hinreieherio das nationale Recht zu berucksiehtigen. Die 
Hinweise sollen aucb in die Sektionen 10 und 11 der Sammlung autgenornmen 
werden. 

15. Falls die D~skussion ~m Rat Uber die lY1ustertorrnblatter ergibt, dass noeh 
unterschiedliehe Auffassungen Uber den rnhalt dieser Hinweise bestehen octer 
ganz allgemein das Bedlirtnis fur eine eingehenoere Erorterung gesehen wird, so 
sollte die abschliessenoe Behand1ung insoweit demVerwaltungs- und Rechtsaus
schuss Ubertragen werden. 

16. Dern Rat wira anheirngegeben, die 
als Anlage IV diesem Dokument beigetug
ten Hinweise entweder anzunehmen oder 
sie zur abschliessenden Behandlung an 
den Verwaltungs- und Rechtsaussehuss zu 
verweisen. 

[Anlagen folgen) 

0569 
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ANLAGE I 

MUSTERVERhAL'l'UNGSVEREINBARUNG 
FUR DIE INTERNATIONALE ZUS~~lENARBEIT BEl DER PRUFUNG VON SORTEN 

Da die zentralisierung der technischen prufung auf Unterscheidbarkeit, 
Homogenitat und Bestandigkeit von Pflanzensorten, welche bestimmten Gat
tungen/Arten angehoren, sich auf dem Gebiet der Zusammenarbeit bewahrt 
hat, 

Da es s~ch in den Fallen, in denen 
angemeldet wurde, als wunschenswert 
Unterscheidbarke~t, Homogenitat und 
durchgefuhrt wird, 

eine Sor te in mehr 
erwiesen hat, dass 

Bestanaigkeit nur 

als einem Staat 
aie Prufung auf 

von einem Amt 

Da alle aiesbezuglichen Vereinbarungen notwenaigerweise auf der Grund
lage eines Versuchs getroffen und nach funf Jahren uberpruft und bewer
tet werden mussen, 

Da die Vereinbarungsparteien so weit w~e moglich einander prlifungsein
richtungen zur VerfGgung stellen sollten, um ihre Verzeichnisse von 
schutzfahigen Gattungen/~rten zu vereinheitlichen, 

Da die Vereinbarungsparteien bereit sind, den Abschluss vergleichbarer 
Vereinbarungen mit anaeren Landern ins Auge zu fassen, 

Da diese Vereinbarungen die Vereinheitlichung der technischen Verfahren 
und die Zentralisierung der prufung auf Unterscheidbarkeit, Homogenitat 
und Bestandigkeit foraern sollen, haben 

die Partei A 

una 

die Parte~ B 

folgenaes vereinbart: 

Artikel 1 

(1) Amt A fuhrt auf Ver langen des Amtes B die technische prutung auf 
Unterscheidbarkeit, Homogenitat und Bestandigkeit von Pflanzensorten durch, 
die zu den in der Anlage I aufgefiihr ten Ga ttungen/Ar ten gehox;en und aie zur 
Erteilung oes Sortenschutzes gemass dem Internationalen Ubereinkommen zum 
Schutz von Pflanzenzuchtungen und/ooer zur E~ntra9ung in die nationalen Sor
tenlisten angemeldet worden sind. 

(2) Amt B fuhrt entsprechend auf Verlangen des Amtes A die prufung fur 
Pflanzensorten aurch, die zu den in der Anlage II aufgefuhrten Gattungen/Arten 
gehoren. 

Artikel 2 

Hat der Rat der UPOV priifungsrichtlinien fur Arten, auf die d~ese Ver
einbarung Anwendung findet, angenommen, so wird die prufung entsprecheno die
sen Richtlinien durchgefuhrt. Bestehen sOlche Richtlinien nicht, so bestimmen 
die Amter in gegenseitigem Einvernehmen die Prufungsmethoden, bevor aiese Ver
waltungsvereinbarung auf die fragliche Art angewandt wira. 
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Artikel 3 

(1) Fur jeae Sorte ubermlttelt oas prufende 
die Berichte fur Jede prufungsperiode und eLnen 
berlcht. 

Amt oem anforaernaen Amt 
abschliessenden prufungs-

(2) Der abschliessenoe Bericht muss die Ergebnisse aer prufungen fur 
die Mer kmale aer Sor te im einzelnen wieaergeben und soll die Auffassung des 
prufenden Amtes zur Unterscheiabarkeit, Homogenitat und Bestandigkeit der 
Sorte angeben. Wenn diese Voraussetzungen als erfulit angesehen - werden oder 
das anforaernae Amt darum ersucht, wiro aem Berieht eine Besehreibung oer 
Sorte beigefugt. 

(3) Beriehte und Besehreibungen werden in 
fasst. 

(Spraehe) abge-

(4) Uber aIle auftretenden Probleme ist das anfordernde Arnt unverzug
lieh zu unterrichten. 

Artikel 4 

(1) Dle Arnter ergreifen aIle notwendigen Massnahmen, urn die Rechte des 
Zuchters sicherzustellen. 

(2) Ohne ausdruckliche Genehmigung des anforoernden Amtes oder des An
melders uberlasst das prufende Amt kein Material der sorten, urn deren Prufung 
ersucht wurde, an Dritte~ 

(3) Zugang zu oen Aktenunterlagen und zum Prufungsanbau wira nur ge
wahrt: 

aern anfordernaen Amt und dem Anmelder sowie allen Personen, oie von 
einem der. beiden oranungsgemass ermaehtigt worden sino; 

dem erforaerlichen Personal der Stelle, die die Prufung durchfuhrt, 
sowie beigezogenen besonderen Sachverstanoigen, die zur Geheimhal
tung im offentlichen Dienst verpflichtet sind. Diese besonderen 
Sachverstandigen haben Zugang zu den Zuchtformeln von Hybridsorten 
nur, wenn dies unbedingt erforderlich ist und oer Anmelder dem 
nicht widersprieht. 

Dieser Absatz schliesst den allgemeinen Zugang von Besuchern zu Anbauprufungen 
nicht aus, we~n dem Absatz I hinreichend Rechnung getragen ist. 

(4) Hat ein anderes Amt urn die prufung oder urn prufungsergebnisse auf
grund einer vergleichbaren Vereinbarung gebeten, so kann Zugang gemass den 
Regein gewahrt werden, die aufgrund jener Vereinbarung gelten. 

Artikel 5 

(1) Jeaes Amt wird, so fern es sich nicht ausnahmsweise anders ent
schliesst, eine Anmelaung zur Erteilung des Sortenschutzes auf oer Grundlage 
oer Prufungsergebnisse aes anderen Amtes prufen, wenn dieses andere Amt auf
grund einer fruheren Anmeldung die prufung der Sorte auf Unterscheidbarkeit, 
Homogenitat und Bestandigkeit durchgefuhrt ooer zugesagt hat. 

(2) Endet die fruhere Anmeldung, so konnen die Amter die Fortsetzung 
der prufung fur das anforoernde Amt vereinbaren. 

(3) Jedes Amt kann fur eine oder mehrere Gattungen/Arten einseitig er
klaren, dass es Absatz 1 auf Anmeldungen zur Eintragung in seine nationale 
Sortenliste anwenaen wird. 

(4) [Dieser ArUkel ist auf Sorten von Gattungen/Arten, aie in der An
lage III aufgefuhrt sind, - nicht - anwendbar.J 

(5) Das prufende Amt I das im' Rahmen dieses Ar tikels ta tig wird, wendet 
oie Artikel 2, 3, und 4 entsprechend an. 
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A.rtikel 6 

Die praktischen Elnzelheiten, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben, 
einschliesslich aer Anmeldevordrucke, der technischen Fragebogen, aer Anforae
rungen an das Vermehrungsmaterial, aer Prufungsmethoaen, des Austausches von 
Vergleichsproben, der unterhaltung .. von Vergleichssortimenten und aer Vorlage 
aer Ergebnisse werden zwischen aen Amtern durch Schriftwechsel geregelt. 

Artikel 7 

(1) Das anforaernae Amt zahlt dem prlifenaen Amt einen Betrag in Hohe 
aer vollen Prlifungsgeblihr, die erhoben worden ware, wenn eine Anmeldung flir 
aie in aer prlifung beflndlichen Sorte zum glelchen Zeitpunkt in dem Lana des 
prlifenaen Amts eingereicht worden ware. 

(2) Flndet Artikel 5 Absatz (2) Anwenaung, so entspricht der zu zahlen
de Betrag oem unterschiea zwischen der vollen Prufungsgebuhr und aer Prlifungs
gebiihr, aie fur die fruhere Anmeldung erhoben woraen ist oder erhoben wird. 

(3) 1st Jedoch die volle PrGfungsgeblihr fur eine fruhere Anmeldung er
hoben worden oder wird sie erhoben, so wird stattaessen eine Verwaltungsgebuhr 
erhoben, aie aer Empfehlung des Rates der UPOV entspricht oder zwischen den 
zustanaigen Amtern durch Schriftwechsels vereinbart wira. 

(4) Zahlungen werden innerhalb von drei Monaten nach Erhalt einer auf
geschlusselten Rechnung geleistet. 

Artikel 8 

Jedes Amt stellt Informationen, 
stungen von Sachverstandigen, die das 
der Bedingung zur VerfGgung, dass das 
Kosten Gbernimmt. 

Artikel 9 

(1) Diese Verelnbarung tritt am 
die Vereinbarung vom . (Datum) 
von Sorten] . 

Prufungseinrichtungen oder Dienstlei
anaere Amt zusatzlich benotigt, unter 
anaere Amt die hierdurch verursachten 

(Datum) in Kraft lund ersetzt 
Gber die Zusammenarbeit bei der Prufung 

(2) Diese Vereinoarung und ihre Anlagen konnen aurch Vereinbarung gean
dert weraen. 

(3) J'ede Partei, aie diese Vereinbarung ganz oder zum Teil widerrufen 
mochte, teilt dies der anderen Partei mit. 

(4) Sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren, wird ein solcher 
Widerruf erst nach Ablauf von zwei Jahren sowie nach Abschluss der laufenaen 
Prufungen una Ubermittlung der betreffenden Berichte wirksam. 

[Anlage II folgt] • 
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HINWEIS: Zuerst Erlauterungen lesen 

eingereichten Anmeldung, die den Tag der Anmeldung 
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(Aktenzeichen) 
(Datum des Eingangs) 

erkennen 
lasst, wird als Prioritalsbescheinigung fur eine Anmeldung in folgenden Staaten erbeten: 

NUR FUR DEN 
AMTLICHEN 

GEBRAUCH 

1. a) Anmelder: Name (n) und Anschrift(en): 2. a) Anschrift, an die jeder Schriftwechsel zu richten 
ist: 

b) Dies ist die Anschrift: 

0 eines Anmelders 

b) Staatsangehorigkeit(en): 0 des Vertreters 

0 des Zustellungsbevollmachtigten 

I l. Art und Unterart: 

4.a) Vorgeschlagene Sortenbezeichnung (in Blockschrift): -1 b) Anrneldebezeichnung: 
I 

5.aJ Der (die) Ursprungszuchter ist (sind) o der (alle) Anmelder 0 folgende Person(en) : 

I Nach meinem/unserem Wissen gibt es keine anderen Ursprungszuchter 

b) Die Sorte wurde auf den (die) Anmelder ubertragen durch: I 
/7 Vertrag I 
0 Erbfolge I 

I 
I 

C7 auf andere Weise (bi tte angeben) I 
I 
I 
I 
I 

c) Die Sorte wurde gezuchtet in (Staat(en» : I 
! 

! 
i 
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Sorten- oder 
I 

6. Weitere Anmeldung Anmeldenummer Stano 
Anmeldungen (Staat-Datum) Anmeldebezeiehnung 

I 

a) Sehutzreehte 

I 
, 

bj Amtliehe 

I I 
Sortenliste 

I 
I 

7. Beansprueht wird der Zeitvorrang der Hinterlegung in (Staat) 

am (Datum) unter der Anmeldenummer 

B. Die Sor:te ist lim Anmeldestaat] 0 noeh nieht 0 erstmalig am (Datum) 

unter der Bezeiehnung 

~ und 'n anderen Staaten 0 noeh n~eht 0 er:stmallg ~n (~taat) - i 

unter der Bezeiehnung feilgehalten oder gewerbsmassig ver:trieben worden 

9.a) Die teehnisehe Priifung der Sorte 0 ist bereits durehgefiihrt worden in 

I 0 wird zur Zeit durehgefuhrt in 

0 wird durehgefiihrt werden in I 
b) Ieh/wir erklare(n), dass das Material, das mit der er:sten Anmeldung vorgelegt worden ist, die 

Sorte darstellt und aueh fiir diese Anmeldung massgeblieh ist. 

e) Oem Sortensehutzamt wird hiermit die Genehmigung erteilt, mit den zustandigen Amtern jedes 
anderen UPOV-Verbandsstaats aile notwendigen Informationen und Material, die sieh auf die Sor-
ten beziehen, auszutausehen, unter der Voraussetzung, dass die Reehte des Anmelders gewahrt 
b1eiben. 

Andere beigefugte Formblatter und Dokumente: 

01 0 2 0 3 Oa Ob Oe Od Oe Of 

Ieh (wir) beantrage (n) hiermit die Ertei1ung von Sortensehutz. 

Ieh (wir) erk1are (n) hiermit, dass naeh meinem/unserem besten Wissen die fur die Prufung der 
Anme1dung notwendigen und in diesem Formblatt und in den Anlagen erteilten Angaben vollstandig 
und dehUg sind. 

(Ort) (Datum) I 
Untersehrift(en) 

I 
[Anlage III folgt] 
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(Arnt, bei dem eine 
Anmeldung einge
reieht worden ist) Hn,WEIS: Zuerst Erlauterungen lesen (Datum des Eingangs) 

1. a) 
b) 

2. a) 

3. 

4. 

5. 

1 
I 

6. 

7. 

Die Anmeldung bezieht sieh auf die unter Anmeldenurr®er angemeldete Sorte 
Ursprunglieh vorgesehlagene Sortenbezeiehnung oder Anmeldebezeiehnung 

Anmelder: Name (n) und Ansehrift(en) b) Ansehrift, an die jeder Sehriftweehsel zu riehten ist: 

C) Dies ist die Anschrift 
0 eines Anmelders 
0 des Vertreters 

0 des Zustellungsbevollmachtigten 

Art und Unterart: 

. 

Vorgeschlagene Sortenbezeiehnung (in Blocksehrift) : 

In anderen UPOV-Verbandsstaaten angemeldete oder eingetragene Sortenbezeiehnungen: 

Staat j Stand Sortenbezeiehnung (wenn anders als unter 4) 

, 

I 

0 Die vorgeschlagene Sortenbezeiehnung iSt vom (von den) Anmelder (n) angemeldet oder fur ihn 
(sie) als Fabrik- oder Handelsmarke fur Er zeugnisse, die im Sinne des Markenrechts gleieh 
oder gleiehartig sind, im Anmeldestaat, in einem anderen UPOV-Verbandsstaat oder beim In-
ternationalen Buro der Weltorganisati?n fur geistiges Eigentum (WIPO) hinterlegt worden. 

i 

Staat und/ I Anmeldedatum Hinterlegungsdatum Hinterlegungsnummer 
oder WIPO 

! 

I 

I 

! 
, 

Verzieht auf Warenzeiehen: (Jeder Staat wird hier eine seinen nationalen Reehtsvorsehrifte~ 
angepasste Verziehtsklausel eintragen. ) 

I 

Ieh (wir) beantragen hiermit die Eintragung der vorgesehlagenen Sortenbezeiehnung. 

reh (wir) erklare(n), dass die in diese~ Formblatt und Seinen A~lagen gemaehten Angaben naeh 
meinem/unserem besten Wissen vollstandig. u~d riehtig sind. 

(Ort) I (Datum) 
i 

Untersehrift(en) 

[Anlage IV folgtl 

I 

I 
I 
I 
1 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I , 
! 

I 
I 
i 

NUR FUR DEN 
AMTLICHEN 

GEBRAUCH 
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ANLAGE IV 

HIN""WEISE FUR DIE UM\~ANDLUNG 
DER UPOV -r-lUSTERFORMbLATTER IN NATIONALE FORMbLA'I'TER 

TElL I 

UPOV-MUSTERFORMBLATT 

ANMELDUNG ZUR ERTEl LUNG DES SORTENSCHUTZES 

A. Allgemeine Hinweise 

0.1 Bei der Umwandlung dcc UPOV-r-JUsterformblatts in ein nationales Form
blatt und bei der Abfassung der ErlZiuterungen fur das Austilllen des 
nationalen Formblatts ("Erl~uterungen") mussen in erster Linie der 
Inhalt und die Terminologie des anwendbaren nationalen Rechts beruck
sichtigt werden. Nachstehend wird auf bestimmte Besonderheiten hinge
wiesen. Damit das Musterformblatt seine Funktion erfullen kann, ist es 
wichtig, dass die allgemeine Anoronung, der Inhalt und die Nurnerierung 
der einzelnen Rubriken in den nationalen Formblattern beibehalten wird. 

0.2 Der rechte Rand ist fur den amtlichen Gebrauch vorgesehen; er kann auch 
filr Hinweise auf einzelne Anweisungen benutzt werden. 

0.3 In den Erlauterungen soil ten 
anzugeben und wie auf Staaten 
werden vorgeschlagen: 

Anweisungen 
hinzuweisen 

gegeben werden, wie Daten 
ist. Folgende Anweisungen 

"Daten sind wie folgt anzugeben: Jahr-Monat-Tag (Beispiel: 76-01-14). 

Staaten sind nach dem Kodex fur die Registrierung von Fahrzeugen anzu
geben (B, Ch, D, DK, E, F, Gb, H, I, IL, IRL, J , NL, NZ, S, US;',,, ZA)." 

B. Hinweise zu den einzelnen Rubriken 

Rubrik l.a): 

1.1 Zur Rubrik l.a) sind in den Erlauterungen folgende Hinweise zu geben: 

"Der volle Name und die volle Anschrift des Anmelders (naturliche 
Person oder Firma) I einschliesslich des Landes, sind anzugeben. Gibt es 
mehr als einen Anmelder, so sind die Namen und Anschr itten aller An
melder anzugebeni reicht der Raum nicht aus, urn alle notwendigen 
Einzelheiten anzugeben, so sind unter la) nur die Namen anzugeben; die 
Anschriften sind auf einem besonderen Blatt, das diesem Formblatt 
beigefugt wird, beizufiigen. 

Wunscht der Anmeloer, dass der Schriftwechsel an seine eigene Anschrift 
zu richten ist, so muss die Anschrift so vOllstandig sein, dass die 
Zustellung durch die Post gewahrleistet ist. Angabe oer Fernsprech- und 
Fernschreibnummer ist erwiinscht." 

1.2 In einzelnen Staaten ist ein amtliches Dokument zu den Akten zu geben, 
in dem die Personen benannt sind, die berechtigt sino, eine juristische 
Person zu vertreten. Hieraut konnte in einem Hinweis zu dieser Rubrik 
oder zu der nicht numerierten Rubrik "Beigefligte andere Formblatter und 
Dokumente" Bezug genomrnen werden. 

1.3 Hande1t es sich urn mehrere Anmelder, so muss in einze1nen Staaten die 
Aufteilung der Rechte angegeben werden. Oem konnte in einem Hinweis zu 
Rubrik 1 entsprochen werden, indem verlangt wird, dass bei dem Namen 
und der Anschritt jedes Anrnelders der ihm zustehende Anteil angegeben 
wiro. 
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Rubrik lob): 

1.4 In den ErUiuterungen ist dar aut hinzuweisen, dass die staatsangehorig
keit nur anzugeben ist, wenn es sich um naturliche Personen handelt. 

1.5 Das Recht elnzelner Staaten sieht 
Schutz unter Gesichtspunkten der 
sitzes oder Sitzes aes Anmelders 
Autnahme aer Rubrik l.b) absehen. 

keine Einschrankung 
Staatsangehorigkeit 
vor. Diese Staaten 

des Zugangs zum 
oder des wohn
konnen von der 

Rubrik 2: 

2.1 Es sollte in den ErUiuterungen darauf hingewiesen werden, dass eine 
Adresse im Anmeldestaat angegeben werden muss; dieser Hinweis konnte 
beispielsweise wie tolgt gefasst weraen: 

"Es muss sieh um eine Ansehrift lim Anmeldestaatj handeln. Sie muss so 
vollstandig sein, dass die Zustellung dureh die Post gewahrleistet ist. 
Angabe der Fernsprech- llnd Fernsehreibnummer ist erwunscht." 

2.2 Es sollte in aen Erlauterungen daraut hingewiesen werden, unter welchen 
Bedingungen aie Einsetzung eines Zustellungsbevollmachtigten vorge
schr ieben ist (in der Regel in den fallen, in denen der Anmelder keinen 
wohnsitz im Anmeldestaat hat). 

2.3 

2.4 

In einzelnen Staaten kann nur eine natUrliche Person ein 
sein. Hierauf sollte in den Erlauterungen hingewiesen werden. 

Es sollte in den Erlauterungen angegeben weraen, dass in 
Fallen eine Vollmacht erforderlich ist; aiese Angabe konnte 
gefasst werden: 

Vertreter 

bestimmten 
wie tolgt 

"1st ein Mitanmelder erma'cht.igt, fur die anderen Mitanmelder zu han
deln, oder ist ein Vertreter bestellt, so ist eine Vollmacht beizu
fugen, die von dem (den) Anmelder(n) ausgestellt ist, fUr den (die) der 
Mitanmelder oder Vertreter zu handeln befugt ist." 

Rubrik 3 

3.1 Der Inhalt der Erlauterungen, die sieh auf diese Rubrik beziehen, hangt 
i.m wesentlichen davon ab, wie die schutzfahigen botanischen Gattungen 
und Arten im nationalen Recht umschrieben werden. Hier bestehen im 
wesentlichen zwei unterschiedliche Regelungen: 

(i) Das Recht umschreibt diese Gattungen una Arten in allgemeiner 
Form. In diesem Fall ist in den Erlauterungen darauf hinzuweisen, dass 
die Angaben in dieser Rubrik eine genaue Identifizierung der Sorte 
unter botanischen und gegebenenfalls auch unter technischen Gesichts
punkten ermoglichen mUssen (beispielsweise: "Polyanthrose" und nicht 
nur "Rose" i oder "lYlais, Inzuchtlinie ,,- und nieht nur "Mais"). Es wird 
emptohlen, sowohl den lateinischen Namen aer am besten geeigneten 
taxonomischen Einheit (Gattung, Art, Unterart) anzugeben als auch die 
landesubliche Bezeichnung. 

(ii) Das Recht enthalt eine Liste, in der die Gattungen und Arten auf
getuhrt werden (gegebenenfalls mit Einschrankungen auf ein bestimmtes 
Vermehrungssystem oder eine bestimmte Endnutzung oder mit Abweichungen 
je nach dem Typ der Sorte fur die Schutzdauer, aie Gebuhren, die Be
aingungen fur den Zugang zum Schutz entsprechend der Staatsangehorig
keit, aes Wohnsitzes oder des Sitzes des Anmelders). In diesem fall 
empfiehlt es sich, in den Erlauterungen daral:lf aufmerksam zu machen, 
dass die zu dieser Rubr ik erbetenen Angaben aie Feststellung ermogli
chen mUssen, ob die Sorte geschiitzt weraen kann; es empfiehlt sieh 
ferner die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen anzugeben. Diese 
Angaben sollten tolglich den im nationalen Recht verwendeten Bezeich
nungen entsprechen oder jedenfalls mit Ihnen vereinbar seine Gegebenen
falls sollten die Angaben elne pdizise Identitizierung der Sor te auch 
unter botanischen Gesichtspunkten und gegebenenfalls unter technischen 
Gesichtspunkten ermoglichen. Hier konnten sich Probleme insbesondere 
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dann ergeben, wenn die gesetzliche Detlnition sich aut eine botanische 
Familie bezieht ("Orchideen" , "Bromeliazeen", die zu [bestimmten 
Gattungen oder Hybriden zwischen diesen Gattungen] geheren und ahnliche 
Bezeichnungen). Fur einen solchen Fall wird auf die Ausfiihrungen in 
Unterabschnitt (i) verwiesen. 

Rubrik 4 

4.1 In den ErUiuterungen sollte daraut hingewiesen weraen, dass nach oen 
gesetzlichen Bestimmungen, die Ar tikel 13 Absatz (5) des UPOV-Uberein
kommens entsfjrechen, dle Sorte in aen Verbandsstaaten nur unter der 
glelchen Bezeichnung angemeldet werden kann. 

4.2 Wenn das nationale Recht dies zuUisst, kann die Sortenbezeichnung in 
einem sfjateren Zeitpunkl des Verfahrens eingereicht werden. Auf diese 
Moglichkeit sollte in den Erlauterungen hingewiesen werden, jedoch 
dar aut autmerksam gemacht werden, dass es wenigstens notwendig ist, 
eine Anmeldebezeichnung oes Zuchters, a.h. eine vorlaufige Bezeichnung 
der Sorte, anzugeben. 

4.3 Es soll te in den Er Uiuterungen oaraut autmer ksam gemach t werden, dass 
es wunschenswert ist, die Anmeldebezeichnung des Ziichters selbst dann 
anzugeben, wenn eine Sortenbezelchnung vorgeschlagen wird. 

4.4 Muss ein besonderes Formblatt fur die Anmeldung der Sortenbezeichnung 
benutzt werden, so ist in den Erlauterungen zu oieser Rubrik auf diese 
Notwendigkeit hinzuweisen. 

4.5 Wo dies ertorderlich ist, sollte in den Erlauterungen 
wiesen werden, dass in Oer Sortenbezeichnung nicht Oie 
gelassen werden dUrten. 

darauf hinge
Akzente tort-

Rubrik 5.a) 

5.1 Zu Rubrik 5.a) sollte in den Erlauterungen tolgende Anleitungen gegeben 
werden: 

Das erste Kastchen ist anzukreuzen, wenn der Anmelder/alle Anmelder 
UrsprungszUchter der Sorte ist/sind. 

Das zweite Kastchen ist anzukreuzen,wenn nicht alle Anmelder 
Ursprungszuchter Oer Sorte sind und/oder wenn ein Dritter (Dritte) 
Ursprungszuchter oer Sorte ist (sind). Der/die Name(n} und Ole An
schrift(en) des/der UrsprungszUchter(s) ist (sind) anzugeben (falls 
nicht schon unter 2 angegeben). 

5.2 In bestimmten Staaten kennen nur natiirliche Personen Zuchter sein. 
Hierauf sollte in den Erlauterungen hingewiesen werden. 

5.3 In bestimmten Staaten ist der Zugang zum Schutz von der Staatsange
horigkeit des Zuchters abhangig. In diesem Fall muss in den Erlauterun
gen darauf hingewiesen weroen, dass fUr cie in dieser Rubrik genannten 
Personen auch die Staatsangehorigkeit anzugeben ist, wenn sie nicht 
bereits in der Rubrik l.b) angegeben wurde. 

Rubrik S.b) 

5.4 In den Er lauterungen sollte dar auf hingewiesen werden, Ciass zu dieser 
Unterrubrik keine Angaben zu machen sino, wenn in Unterrubrik 5.a) oas 
zweite Kastchen ausgetUllt worden ist. 

5.5 In einzelnen Staaten wird verlangt, dass in Fallen, in denen der An
melder nicht der Ursprungszuchter der Sorte ist, ein Dokument vorzu
legen ist, aus dem sich aas Recht oes Anmelders aut den Schutz ergibt. 
Hierauf kennte in oen Erlauterungen zu oieser Rubrik oder zu oer nicht 
numer ierten Rubr ik "Beigefugte andere Formblatter unO DOkumente" 
hingewiesen weraen. 
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Rubrik 5.c) 

5.6 Einzelne Staaten stellen bei der Regelung des Zugangs zum Schutz fur 
Auslander dar auf ab, in welchem Land die Sorte gezuchtet worden ist. 
FUr diese Staaten musste Unterrubrik S.c) vorgesehen werden. Die 
anderen Staaten konnen von der AUfnahme dieser Unterrubrik absehen. 

Rubrik 6 

6.1 In den ErUiuterungen sollte verlangt werden, dass die Angaben, die zu 
diesem Abschnitt gemacht werden, vollstandig sind und in abgeklirzter 
Form angegeben werden; dies konnte wie folgt geschehen: 

"Der Begriff "Schutzrechte" umfasst Sortenschutzrechte, Pflanzenpatente 
und Ertindungspatente. 

Der Begritt "amtliche Sortenliste" bedeutet jede Liste von solchen 
Sorten, deren Vertrieb durch die zustandigen Amter genehmigt worden ist. 

Es sind ausnahmslos alle ilteren Anmeldungen in chronologiseher Ordnung 
anzugeben, einschliesslich der Anmeldungen, die in Staaten eingereieht 
worden sind, die nieht Verbandsstaaten des Internationalen Verbands zum 
Schutz von Pflanzenzuehtungen (UPOV) sind. 

In der Spalte "St.and" sind die folgenden Abkurzungen zu verwenden: 

A Anrneldung anhangig 

B Anrneldung zurliekgewiesen 

C = Anmeldung zurlickgenommen 

D Schutzrecht ist erteilt oder die Sorte ist in die amtliehe Sorten
liste eingetragen worden. 

Ist die Sortenbezeiehnung, unter der die Anrneldung in einern anderen 
Staat eingereieht worden ist, von dem Amt nicht gebilligt worden, so 
ist aueh die gebilligte Sortenbezeichnung anzugeben und zu unter
streiehen." 

Rubrik 7 

7.1 Es konnte nutzlich sein, in den 
dem nationalen Recht verwendeten 
Inanspruchnahme des Zeitvorrangs 
meldung anzugeben. 

Erliuterungen unter Benutzung Qer in 
Begriffe die Voraussetzungen fur die 

(der Prioritat) einer frliheren An-

Rubrik 8 

8.1 Die Anordnung dieser Rubrik entspricht Artikel 6 Absatz (1) Buch
stabe b) des Ubereinkommens. Der Text muss jedoch in bestimmten Fillen 
der im nationalen Recht verwendeten Terminologie flir die Begriffe 
"Sorte" oder "Feilhalten und gewerblicher Vertrieb" angepasst werden; 
gegebenenfalls sind nahere Erklarungen in den Erlauterungen abzugeben. 

8.2 Die Rubrik ist so aufgebaut, dass sie sowohl in Staaten benutzt werden 
kann, die eine "~euheitsschonfrist" vorsehen, als auch in Staaten, die 
eine solche Frist nicht vorsehen. 

8.3 Staaten, die in ihrem nationalen Recht die vorubergehende Einschrinkung 
des Erfordernisses der Neuheit gemass Artikel 38 des UPOV-Ubereinkommens 
vorsehen, sollten in den Erlauterungen darauf hinweisen, dass Anmelder 
die sieh auf diese Einschrinkung berufen, gegebenenfalls zusatzliche 
Angaben machen mussen. 

Je nach der HaufigkeLt der Falle dieser Art in einem Staat konnte ein 
besonderes Formblatt vorgesehen werden. 
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8.4 bestimmte Staaten verlangen eingehendere Angaben liber den alteren 
gewerblichen Vertrieb, insbesondere den Tag aes ersten gewerblichen 
Vertriebs in jeaem Lana und aie Namen, unter denen die Sorte dort 
vertrieben worden ist. Urn solche Angaben sollte besser in einem be
sonderen Formblatt gebeten werden. 

Rubrik 9 

9.1 Diese Rubrik ist besonders fur Staaten gedacht, aie an einem System der 
internationalen Zusammenarbeit bei der Prufung von Sorten teilnehmen. 
Staaten, die an einem solehen System nieh t beteiligt sind, konnen die 
Rubrik fortlassen. 

9.2 Die Erklarungen, die den Gegenstand der Unterrubriken b) una e) bilden, 
kennen fur einige Staaten ohne Bedeutung sein. 

Rubrik "beigefligte andere Formulare und Dokumente" 

10.1 

10.2 

10.3 

* 

Diese Rubrik hat keine Nummer erhalten, urn jedem Staat, der das Muster
formblatt der UPOV benutzt, die Moglichkeit zu geben, in sein natio
nales Formblatt zusatzliche, unter seinem nationalen Recht erforder
liehe Rubriken aufzunehmen. 

Das Musterformblatt sieht vor, dass fur jedes beigefugte Formular oder 
Dokument ein Kastchen ausgetullt wird. Drei Anlagen sind in der uber
wiegenden Mehrheit der Staaten beizutugen; die Kastehen, die in diesem 
Fall anzukreuzen sind, haben die Nummern 1, 2 und 3 erhalten. Es han
aelt sich urn die folgenden Anlagen, una die sich hierauf beziehenden 
Erlauterungen kennen wie folgt gefasst werden: 

"/1/* Sortenbesehreibung: Die Beschreibung der Sorte ist auf einem be
sonaeren Technischen Fragebogen fur die Art, der die Sorte zuzu
otdnen ist, beizufugen, und Kastchen 1 ist anzukreuzen; 

/2/ Vollmaeht: 1st ein Mitanmelder ermachtigt, fur andere Mitanmelaer 
zu handeln, oder ist ein Vertreter benannt, so ist die in Hinweis 
zu (2.4] genannte Vollmacht beizufugen, und Kastchen 2 ist anzu
kreuzen; 

Prioritatsanspruch: Wird der Zeitvorrang (die Prioritat) der 
ersten Anmeldung in Anspruch genommen, so ist eine beglaubigte 
Abschrift der Dokumente, die aiese Anmelaung bilden, dem (Amt fur 
Sortenschutz] innerhalb von arei Monaten, gerechnet vom Zeitpunkt 
der Einreichung der vorliegenden Anmeldung, vorzulegen; im Falle 
der Beifugung aieser Abschrift ist Kastchen 3 anzukreuzen." 

Die weiteren Kastchen, die mit Buchstaben gekennzeichnet sind, wurden 
beigefugt, aamit Jeder Staat ertorderlichenfalls zusatzliche Anlagen 
verlangen kann wie etwa ein Formblatt fur den Antrag auf eine Sorten
bezeichnung, die Bezeichnung von naturlichen Personen, die fur eine 
juristische Person handeln konnen(Rubrik l.a), den Nachweis der Uber
tragung des Rechts auf Schutz (Rubrik S.b), ein Formular, das eingehen
dere Angaben liber einen fruheren Vertrieb enthalt (Abschnitt 8), eine 
von oem Anmelder unterzeichnete Erklarung, wonach die angemeldete Sorte 
seines Wissens neu ist, Oder den Nachweis der Zahlung der Anmeldegeblihr. 

Es sind besondere Formblatter auszufullen 

--- 000 ---
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TEIL II 

UPOV-lYlUSTERFORfvlBLATT 

ANMELDUNG EINER SORTENBEZEICHNUNG 

A. Allgemeine Hinweise 

U.l Ein besonderes Formblatt fur die Anmeloung einer Sortenbezeichnung ist 
nur in einzelnen Verbandsstaaten notwendig. In den anderen Staaten sind 
Angaben leoiglich in den Rubriken 4.a) und 0) sowie 6 des Formblatts 
fUr die Erteilung des Sortenschutzes ooer, wenn die Sortenbezeichnung 
in einem spateren Verfahrensabschnitt eingereicht wird, in einem 
besonderen schreiben zu machen. 

0.2 Bei der Umwanolung aes UPOV-lYiusterformblatts in ein nationales Form
blatt und bei der Abfassung der Erlauterl.!?gen fUr das Ausfullen aes 
nationalen Formblatts ("Erlauterungen") mussen in erster Linie oer 
Inhalt und die Terminologie des anwendbaren nationalen Rechts berUck
sichtigt werden. Nachstehend wiro auf bestimmte Besonderhei ten hinge
wiesen. Damit das fvlusterformblatt seine Funktion erfullen kann, ist es 
wichtig, dass die allgemeine Anoranung, der Inhalt und die Numerierung 
der einzelnen Rubriken in den nationalen Formblattern beibehalten wird. 

0.3 Der rechte Rand ist fur den amtlichen Gebrauch vorgesehen; er kann auch 
fUr Hinweise auf einzelne Anweisungen benutzt werden. 

0.4 In aen Erlauterungen sollten Anweisungen 
anzugeben und wie auf Staaten hinzuweisen 
werden vorgeschlagen: 

gegeben werden, wie Daten 
ist. Folgende Anweisungen 

"Daten sina wie folgt anzugeben: Jahr-fvlonat-Tag (Beispiel: 76-01-14). 

"Staaten sind nach dem Kodex fUr die Registrierung von Fahrzeugen anzu
geben (B, CH, D, DK, E, F, GB, H, I, IL, IRL, J, NL, NZ, S, USA, ZA)." 

"Anmeldestaat" bedeutet: Staat, in dem die Anmeldung eingereicht worden 
ist. 

Der Begriff "Amt fur Sortenschutz" bezeichnet das im Anmeldestaat fUr 
die Erteilung des Sortenschutzes zustandige Amt." 

Hinweise zu den einzelnen Rubriken 

Rubrik 1 

1.1 In oen Erlauterungen zu den nationalen 
werden, wie diese Rubrik auszufUllen ist; 
folgt geschehen: 

Formblattern sollte erklart 
dies kann beispielsweise wie 

"wird dieses Formblatt zusammen mit dem Formblatt fur die Anmeldung 
einer Sorte zur Erteilung des sortenschutzes eingereicht, so ist in 
Rubrik 1 keine Eintragung vorzunehmen. Wird dieses Formblatt spater 
eingereicht, so ist in Rubrik 1.a) die Anmeldenummer anzugeben, unter 
aer die Anmeloung zur Erteilung aes Sortenschutzes durch das [Amt fur 
Sortenschutz] registriert worden ist." 

Rubrik 2 

2.1 Fur aie Fassung der Erlauterungen zu dieser Rubrik wird auf Hinweis 2.1 
zu Rubrik 2 des Formblatts fUr die Anmeloung zur Erteilung aes Sorten
schutzes verwiesen. 1m Ubr igen soll ten in den Er lauterungen folgende 
Anleitungen gegeben werden: 

"1st die Aaresse die gleiche, die in der Anmeldung zur Erteilung des 
Sortenschutzes angegeben ist, so ist in aer Rubrik 2 dieses Formblatts 
nur oer Name des (oer) Anmelaer(s) anzugeben." 

Rubrik 3 

3.1 Fur die Fassung der Er lauterungen zu dieser Rubr ik wird auf die Hin
weise zu Rubr ik 3 des Formblatts fUr die Anmeldung zur Erteilung des 
Sortenschutzes verwiesen. 
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Rubr:j,k 4 

4.1 FUr die Fassung der Er Uiuterungen zu dieser Rubr ik wire auf die Hin
weise zu Rubrik 4 aes Formblatts zur Erteilung aes Sortenschutzes ver
wiesen, insbesondere auf die Bemerkungen 4.1 und 4.5. 

Rubrik 5 

5.1 In den Erlauterungen sollte verlangt werden, dass die Angaben zu dieser 
Rubrik in chronologischer Reihenfolge der Anmeldungen zum Sortenschutz 
gemacht werden sowie in abgeklirzter Form abgegeben weraen, beispiels
weise wie folgt: 

"AIle frliheren Sortenbezeichnungen sind ausnahmslos in 
Reihenfolge der entsprechenden Anmeldungen anzugeben. 
Sortenbezeichnungen sind am Ende der Liste anzugeben. 

chronotoglscher 
Die benutzten 

In der Spalte "Stand" sind die folgenden Abklirzungen zu verwenden: 

A = Anmeldung anhangig 

B Sortenbezeichnung zurlickgewiesen 

C Sortenbezeichnung zurlickgenommen 

D Sortenbezeichnung angenommen." 

Weitere Rubriken 

8.1 Jeder Verbandsstaat 
weitere Rubriken 
Deutschland kann 
weraen: 

kanr" falls dies nach seinem Recht 
anfligen. Flir Anmeldungen in der 
beispJ.elsweise tolgender Abschnitt 

"n Der Zeitvorrang des/der unter 6 angegebenen 
Bundesrepublik Deutschland angemeldeten octer 
Warenzeichens/Marke wird beansprueht. 

notwendig ist, 
Bundesrepublik 
8 aufgenommen 

und in der 
hinterlegten 

Eine vom Deutsehen Patentamt beglaubigte Absehr itt der Anmeldung 
oder Hinterlegung 

/7 

o 
ist beigefligt 

wird innerhalb von drei Monaten dem 
gelegt. " 

Bundessortenamt vor-

[Ence der Anlage und des Dokumentsj 




