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INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DIPLOMATISCHE KONFERENZ 

ZUR REVISION DES INTERNATIONALEN UBEREINKOMMENS 

ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZOCHTUNGEN 

Gent, 9. bis 23. Oktober 1978 

ENTWURF DES REVIDIERTEN UPOV-OBEREINKOMMENS 

Vom Verwaltungs- und Rechtsausschuss vorgelegter 
Alternativvorschlag fUr Artikel 13 

1. In Obereinstirnrnung mit einer vom Rat wahrend seiner elften Tagung im Novem
ber 1977 getroffenen Entscheidung (siehe Dokument C/XI/21 - Absatz 14 Buch-
stabe ii)) hat der verwaltungs- und ~echtsausschuss wahrend seiner ersten Tagung 
vom 17. bis 19. April 1978 die Frage des Artikel 13 UberprUft. Er ist Ubereinge
kornrnen, den in der Anlage zu diesem Dokument wiedergegebenen Wortlaut der Diplo
matischen Konferenz als Alternativvorschlag fUr den neuen Wortlaut von Artikel 13, 
wie er in Dokument DC/3 abgedruckt ist, zu unterbreiten. 

2, Es wird daran erinnert, dass die Regierungen und Organisationen, die zu der 
Diplomatischen Konferenz eingeladen worden sind, die Gelegenheit erhalten haben, 
zu den Dokurnenten, die ihnen Ubermittelt worden sind, Stellungnahmen abzugeben 
und Alternativvorschlage zur ~nderung jedes Artikels des Obereinkornrnens einzurei
chen. 

3. Der Verwaltungs- und Rechtsausschuss mochte auf folgende Punkte hinweisen: 

i) Im Vergleich zu dem gegenwartigen Wortlaut von Artikel 13 sind die Ab
satze 3 und 4 ausgetauscht worden, urn zu verhi.ndern, class die zustandigen Behor
den durch das Obereinkommen verpflichtet werden, die vorgeschlagenen Sortenbe
zeichnungen gegenUber dem zUchter oder dritten Personen zustehenden Rechten, die 
den freien Gebrauch der genannten Bezeichnungen behindern konnten, zu UberprUfen. 
Diese Umkehrung hindert jedoch keine Behorde daran, eine solche PrUfung vorzuneh
men. 

ii) Der Zusatz des Satzteils "wenn die Sorte feilaehalten oder vertrieben 
wird" in Absatz 9 will sicherstellen, dass zusatzlicheJAngaben, insbesondere Wa
renzeichen oder Handelsnamen, nicht als Dezeichnungen von Sorten in offizielle 
Dokumente, die von einer Regierungsstelle herausgegeben werden, aufgenommen wer
den konnen. 

iii) Absatz 9 Satz 2 will sichcrstellen, dass die zusatzliche Angabe die Sor
tenbezeichnung nicht Uberschattet und dass die Bez~ichnung den ihr verliehenen 
Funktionen entsprechen kann. 

[Anlage folgt] 
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ANLAGE 

NEUER WORTLAUT VON ARTIKEL 13 GEMASS EINEM VORSCHLAG 
DES VERWALTUNGS- UNO RECHTSAUSSCHUSSES 

Artike1 13 

Sortenbezeichnung 

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

(2) Diese Sortenbezeichnung muss die Identifizierung der Sorte ermogiichen; 
sie darf insbesondere nicht aussch1iesslich aus Zah1en besteheno Sie darf nicht ge
eignet sein, hinsicht1ich der Merkma1e, des Werts oder der Identitat der neuen Sor
te oder der Identitat des zUchters irrezufUhren oder Verwechslungen hervorzurufen. 
Sie muss sich insbesondere von jeder Sortenbezeichnung unterscheiden, die in einem 
der Verbandsstaaten eine bereits vorhandene Sorte derselben botanischen Art oder 
einer verwandten Art kennzeichnet. 

(3) Die Sortenbezeichnung wird von dem ZUchter bei der in Artike1 30 vorge
sehenen Behorde eingereicht. Ste1lt sich heraus, dass diese Sortenbezeichnung den 
Erfordernissen des vorstehenden Absatzes nicht entspricht, so verweigert die Be
horde die Eintragung und ver1angt von dem ZUchter, dass er innerhalb einer vorge
schriebenen Frist eine andere Sortenbezeichnung vorsch1agt. Die Sortenbezeichnung 
wird gleichzeitig mit der Ertei1ung des Sortenschutzrechts gemass Artike1 7 einge
tragen. 

(4) a) Reicht der ZUchter in einem Verbandsstaat a1s Sortenbezeichnung 
eine Bezeichnung ein, fUr die er ein Recht geniesst, das die freie Benutzung 
der Sortenbezeichnung verhindern wUrde, so kann er von der Eintragung der Sorten
bezeichnung an sein Recht [Alternative 1: in einem Verbandsstaat, der das Ober
einkommen auf die Gattung oder Art anwendet, zu der die Sorte gehort] [Alterna
tive 2: in diesem Staat] [Alternative 3: in einem Verbandsstaat] nicht mehr gel
tend machen, urn die freie Benutzung der Sortenbezeichnung zu verhindern. 

b) Altere Rechte Critter b1eiben unberUhrt. Wird die Benutzung der 
Sortenbezeichnung einer Person, die gemass Absatz 7 zu ihrer Benutzung verpflich
tet ist, auf Grund eines alteren Rechts untersagt, so verlangt die zustandige Be
horde von dem ZUchter, dass er eine andere Sortenbezeichnung vorsch1agt. 

(5) Eine Sorte darf in den Verbandsstaaten nur unter derse1ben Sortenbe
zeichnung angeme1det werden. Die fUr die Schutzrechtserteilung zustandige 
Behorde eines jeden Verbandsstaats ist verpflichtet, die so hinterlegte Sorten
bezeichnung einzutragen, sofern sie nicht feststellt, dass diese Sortenbezeich
nung in ihrem Staat ungeeignet ist. In diesem Fall kann die Behorde von dem 
ZUchter verlangen, dass er eine Obersetzung der ursprllnglichen Sortenbezeichnung 
oder eine geeignete andere Sortenbezeichnung vorschlagt. 

(6) Die zustandige Behorde jedes Verbandsstaats stellt sicher, dass die zu
standigen Behorden der anderen Verbandsstaaten Uber den Sortenschutz betreffende 
Angelegenheiten, einschliesslich insbesondere der Einreichung, Eintragung und 
Streichung solcher Sortenbezeichnungen, unterrichtet werden. Jede Behorde kann 
der Behorde, die diese Bezeichnung mitgeteilt hat, etwaige Einwendungen gege~ die 
Eintragung einer Sortenbezeichnung zugehen lassen.* 

(7) Wer in einem Verbandsstaat Vermehrungsmateria1 einer in diesem Staat ge
schUtzten Sorte fei1halt oder gewerbsmassig vertreibt, ist verpf1ichtet, die Sor
tenbezeichnung auch nach Ablauf des Schutzes dieser Sorte zu benutzen, sofern nicht 
gemass Absatz 4 Buchstabe b altere Rechte dieser Benutzung entgegensteheno 

* Diese Bestimmung konnte durch den Zusatz eines zusatz1ichen Unterabsatzes in 
Artike1 21 erganzt werden, wonach die Pflichten des Rats die Aufgabe ein
schliessen wUrden, Verfahrensregeln fUr die gegenseitige Unterrichtung der 
Behorden der Verbandsstaaten Uber Sortenbezeichnungen anzunehmen. 
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(8) Von dem Tage an, an welchem dem zUchter in einem Verbandsstaat ein 
Schutzrecht erteilt worden ist, gilt folgendes: 
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a) Die Sortenbezeichnung darf in keinem Verbandsstaat als Sortenbe
zeichnung einer anderen Sorte derselben botanischen Art oder einer verwandten Art 
benutzt werden; 

b) die Sortenbezeichnung wird [Alternative 1: in einem Verbandsstaat, 
der die Bestimmungen des tlbereinkommens auf die Gattung oder Art, zu der die 
Sorte gehort, anwendet] [Alternative 2: in diesem Staat] [Alternative 3: in je
dem Verbandsstaat] als Gattungsbezeichnung fUr diese Sorte angesehen. Vorbehalt
lich des Absatzes 4 Buchstabe b kann niemand [Alternative 1: in einem Verbands
staat, der die Bestimmungen des tlbereinkommens auf die Gattung oder Art, zu der 
die Sorte gehort, anwendet] [Alternative 2: in diesem Staat] [Alternative 3: in 
einem Verbandsstaat] ein Recht beantragen oder erhalten, das die freie Benutzung 
der Sortenbezeichnung behindern konnte. 

(9) Fur ein und dasselbe F.rzeugnis darf der Sortenbezeichnung [, wenn die 
Sorte feilgehalten oder vertrieben wird,]* eine Fabrik- oder Handelsmarke oder 
eine Handelsbezeichnung hinzugefugt werden. [Wird eine solche Angabe hinzugefugt, 
so muss die Sortenbezeichnung leicht erkennbar sein.]* 

* 
Einige Delegationen wUrden es vorziehen, wenn die Worter in eckigen Klammern 
gestrichen wUrden. 

[Ende des Dokuments] 


