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ORIGINAL: englisch 

DATUM: 9. Oktober 1978 

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DIPLOMATISCHE KONFERENZ 

ZUR REVISION DES INTERNATIONALEN 0BEREINKOMMENS 

ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZOCHTUNGEN 

Gent, 9. bis 23. Oktober 1978 

ANDERUNGSVORSCHLAG ZU ARTIKEL 13 

von der Delegation der Vereinigten Staaten von Amerika vorgelegt 

Sortenbezeichnung 

(1) Eine Sorte ist mit einer Sortenbezeichnung zu kennzeichnen. 

(2) Diese Sortenbezeichnung muss die Identifizierung der Sorte errnoglichen. Sie 
dar£ nicht geeignet sein, hinsichtlich der Merkrnale, des Werts oder der Identi-
tat der Sorte oder des ZUchters irrezufUhren oder Verwechslungen hervorzurufen. 
Sie muss sich insbesondere in einer Weise, die Verwechslungen innerhalb der Allge
meinheit vermeidet, von jeder Sortenbezeichnung unterscheiden, die in einern der 
Verbandsstaaten eine bereits vorhandene Sorte kennzeichnet. 

(3) Die Sortenbezeichnung wird von dern ZUchter bei der in Artikel 30 vorgesehenen 
Behorde eingereicht. Stellt sich heraus, dass diese Sortenbezeichnung den Erfor
dernissen des vorstehenden Absatzes nicht entspricht, so verweigert die Behorde 
die Eintragung und fordert den ZUchter auf, innerhalb einer vorgeschriebenen Frist 
eine andere Sortenbezeichnung vorzuschlagen. Die Sortenbezeichnung wird gleich-
zeitig mit der Erteilung des Sortenschutzrechts gemass Artikel 7 eingetragen. 

(4)a) Reicht ein ZUchter in einern Verbandsstaat fUr eine Sorte eine Bezeichnung 
ein, fUr die er ein Recht geniesst, das die freie Benutzung der Sortenbezeichnung 
behinde~n konnte, so kann er von der Eintragung der Sortenbezeichnung an sein Recht 
in diesern Staat nicht mehr geltend machen, urn die freie Benutzung der Sortenbe
zeichnung einzuschranken. 

b) Jeder Verbandsstaat hat Vorkehrungen zu treffen, urn sicherzustellen, 
dass altere Rechte Dritter durch die Eintragung einer Sortenbezeichnung gemass . 
diesern Artikel nicht beeintrachtigt werden. Steht fest, dass eine solche Eintra
gung ein alteres Recht beeintrachtigen wUrde, so hat die zustandige Behorde den 
zUchter zu veranlassen, fUr die Sorte eine andere Bezeichnung einzureichen. 

(5) Der ZUchter hat dieselbe Sortenbezeichnung zur Eintragung in allen Verbands
staaten, in denen er urn Schutz nachsucht, einzureichen; ist jedoch die zustandige 
Behorde eines dieser Staaten der Auffassung, dass die Sortenbezeichnung nicht den 
Voraussetzungen des Absatzes 2 genUgt, ungeeignet ist oder ihre Verwendung in dem 
Staat rechtswidrig ware, so fordert sie den ZUctter auf, fUr diesen Staat eine 
andere, fUr die Eintragung geeignete Sortenbezeichnung einzureichen. 
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(6) Den Verbandsstaaten wird empfohlen, Massnahmen zu treffen, die geeignet sind 
sicherzustellen, dass die zustandigen Behorden der Verbandsstaaten uber den Sorten
schutz betreffende Angelegenheiten unterrichtet werden. 

(7) Jeder Verbandsstaat bemuht sich sicherzustellen, dass durch Bestimmungen 
uber Verbraucherschutz, unlauteren Wettbewerb, Absatzregelung oder andere Gesetze 
oder Bestimmungen Personen, die geschutztes oder fruher geschutztes generatives 
oder vegetatives Vermehrungsmaterial in einem Verbandsstaat feilhalten oder ge
werbsmassig vertreiben, verpflichtet werden, die eingetragene Bezeichnung der 
Sorte zu verwenden, soweit altere Rechte Dritter einer solchen Verwendung nicht 
entgegenstehen. 

(8) Beim Feilhalten oder dem gewerbsmassigen Vertrieb der Sorte darf eine Fabrik
oder Handelsmarke, eine Handelsbezeichnung oder eine andere schutzrechtliche An-
gabe der eingetragenen Sortenbezeichnung hinzugefugt werden. 

[Ende des Dokuments] 


