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ORIGINAL: 

DATUM: 

141 
deutsch/englisch/ 
franzosisch 

25. Juni 1978 

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DIPLOMATISCHE KONFERENZ 

ZUR REVISION DES INTERNATIONALEN UBEREINKOMMENS 

ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZOCHTUNGEN 

Genf, 9. bis 23. Oktober 1978 

ENTWURF DES REVIDIERTEN 0BEREINKOMMENS 

Voller Wortlaut der vom Rat der UPOV fur die 
Versendung angenommenen Vorschlage 

l. Anlage I des Dokuments DC/3 vom 30. Januar 1978 enthalt den Entwurf des revi
dierten Wortlauts des Internationalen Obereinkommens zum Schutz von Pflanzenzuch
tungen, wie ihn der Rat der UPOV fur die Vorbereitung der Diplomatischen Konferenz 
zur Versendung angenommen hat ("den neuen Wortlaut"). Eine grosse Zahl von Bestim
mungen des neuen Wortlauts wurden hierbei nicht Wort fur Wort wiedergegeben; viel
mehr wurde in diesen Fallen nur angegeben, ob und in welcher Weise sich der neue 
Wortlaut von dem gegenwartigen vJortlaut unterscheidet. 

2. Urn die Vorbereitung der Diplomatischen Konferenz und die Erorterungen wahrend 
der Konferenz zu erleichtern, hat das Verbandsburo den vollen neuen Wortlaut des 
Obereinkommens in deutscher, englischer und franzosischer Sprache auf der Grundlage 
des Dokuments DC/3 ausgearbeitet. Die deutsche Fassung ist dem vorliegenden Doku
rnent beigefugt. Die englische und die franzosische Fassung des neuen Wortlauts bil
den eine Anlage der englischen, bzw. der franzosischen Fassung des vorliegenden 
Dokuments. Es ist zu bemerken, dass ein Alternativvorschlag fur Artikel 13 des 
neuen Wortlauts in der Anlage zu Dokument DC/4 bereits in vollem Wortlaut wiederge
geben ist. 

3. Bei der Ausarbeitung des vollen neuen Wortlauts hat das Verbandsburo einige 
kleinere redaktionelle Unstimmigkeiten beseitigt. ~nderungen dieser Art sind in den 
folgenden Bestimmungen der deutschen Fassung vorgenommen worden: 

(i) Die Artikel nach Artikel 23 wurden neu numeriert. 

(ii) In Artikel l Absatz l ist in der Klammer das Wort "nachstehend" durch 
"in folgendem" ersetzt worden. Ausserdem ist in Artikel l Absatz 2 das Wort "Ver
bandsstaaten" in Anfuhrungszeichen gesetzt worden (Grund: Anpassung des Wortlauts 
der beiden ersten Absatze des Artikels l). 

(iii) In Artikel 6 Absatz l Buchstabe b Ziffer (ii) sind die beiden Nebensatze 
"wenn es sich urn ••• handelt" durch "im Falle von" ersetzt worden. Ausserdem·wurde 
in der vorletzten Zeile das Wort "alle" ersatzlos gestrichen (Grund: engere Anleh
nung an den authentischen franzosischen Text). 

(iv) Der Wortlaut von Artikel 10 Absatz 4 wurde vereinfacht (durch Beseitigung 
der Wiederholung der Worter "das Recht des Zuchters"). 
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(v) In Artikel 13 Absatz 8 Buchstabe b wurde die Verweisung auf Absatz 10 
durch eine Verweisung auf Absatz 11 ersetzt. 

(vi) In Artikel 35 Absatz 2 Ziffer iii wurde das Wort "Absatze" durch "Ab
satz" ersetzt. 

(vii) In Artikel 36 Absatz 1 wurden die Worter "Jedes Land" und "es" durch 
"Jeder Staat" und "er", in Absatz 2 wurden die Worter "Jedes Land" durch "Jeder 
Staat" ersetzt (Grund: Anpassung an den authentischen franzosischen und an den 
englischen Text). 

(viii) In Artikel 40 Absatz 1 (Artikel 36A Absatz 1 in Dokurnent DC/3) wurde das 
Wort "oder" in dem Satzteil "sofern er dieses Verfahren nicht in bezug auf alle 
Gattungen oder Arten beibehalten will" durch "und" ersetzt. 

(ix) In Artikel 45 Absatz 5 (Artikel 41 Absatz 5 in Dokument DC/3) wurden die 
Bezugnahmen auf die Artikel 32B, 34, 34A und 36A - im Hinblick auf die neue Nume
rierung - durch Bezugnahmen auf die Artikel 34, 36, 37 und 40 ersetzt; ausserdem 
wurde die Bezugnahme auf Artikel 39 (in Dokument DC/3, oder Artikel 43 in diesem 
Dokument) gestrichen (da dieser Artikel nicht mehr die Moglichkeit vorsieht, eine 
Erklarung abzugeben). 

4. Der anliegende neue Wortlaut ersetzt nicht Dokument DC/3, das weiterhin den 
"Ausgangsvorschlag" gemass Regel 30 Absatz 1 der vorlaufigen Verfahrensordnung 
("Dokument DC/2) bildet. 

[Anlage folgt] 
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Zweck des Obereinkommens; Bildung eines Verbands; Sitz des Verbands 

Schutzrechtsformen; Sorten 

Inlanderbehandlung; Reziprozitat 

Botanische Gattungen und Arten, die geschutzt werden mlissen oder 
konnen 

Inhalt des Schutzrechts; Schutzumfang 

Schutzvoraussetzungen 

Amtliche Prlifungen von Sorten; vorlaufiger Schutz 

Schutzdauer 

Beschrankungen in der Ausubung des Zuchterrechts 

Nichtigkeit und Aufhebung des Zlichterrechts 

Freie Wahl des Verbandsstaats, in dem die erste Anmeldung einge
reicht wird; Anmeldungen in anderen Verbandsstaaten; Unabhangig
keit des Schutzes in verschiedenen Verbandsstaaten 

Priori tat 

Sortenbezeichnung 

Unabhangigkeit des Schutzes von Massnahmen zur Regelung der Er
zeugung, der Oberwachung und des gewerbsmassigen Vertriebs 

Organe des Verbands 

Zusammensetzung des Rats; Abstimmungen 

Beobachter in Sitzungen des Rats 

Prasident und Vizeprasidenten des Rats 

Ratstagungen 

Geschaftsordnung des Rats; Verwaltungs- und Finanzordnung des 
Verbands 

Aufgaben des Rats 

Erforderliche Mehrheiten fur Ratsbeschllisse 

Aufgaben des Verbandsburos; Verantwortung des Generalsekretars; 
Ernennung der Bediensteten 

Rechts- und Geschaftsfahigkeit 

Rechnungsprlifung 
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Artikel 28: 

Artikel 29: 
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Artikel 34: 
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Revision des Ubereinkommens 

Vom Verbandsburo und vom Rat verwandte Sprachen 

Besondere Abmachungen zum Schutz von Pflanzenzuchtungen 

Anwendung des Ubereinkommens im nationalen Bereich; Vereinbarungen 
uber die gemeinsame Inanspruchnahme von Prufungsstellen 

Unterzeichnung 

Ratifizierung; Beitritt 

Inkrafttreten; Schliessung fruherer Fassungen 

Beziehungen zwischen Staaten, fur die unterschiedliche Fassungen 
verbindlich sind 

Mitteilungen uber die schutzfahigen Gattungen und Arten; zu ver
offentlichende Informationen 

Hoheitsgebiete 

Ausnahmeregelung fur den Schutz unter zwei Schutzrechtsformen 

Ubergangsregelung fur das Erfordernis der Neuheit 

Ubergangsregelung fur das Verhaltnis zwischen Sortenbezeichnungen 
und Warenzeichen 

Ausnahmeregelung fur die Verwendung lediglich aus Zahlen bestehen
der Sortenbezeichnungen 

Schutz bestehender Rechte 

Regelung von Streitigkeiten 

Vorbehalte 

Dauer und Kundigung des Ubereinkommens 

Urschriften; Sprachen; Notifikationen 
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Artikel l 

Zweck des Obereinkornmens; Bildung eines 
verbands; Sitz des Verbands 

(l) Zweck dieses Obereinkornmens ist es, dem Zlichter einer neuen Pflanzen
sorte oder seinem Rechtsnachfolger (beide im folgenden als "Zlichter" bezeichnet) 
unter den nachstehend festgelegten Bedingungen ein Recht zuzuerkennen und zu 
sichern. 
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(2) Die Vertragsstaaten dieses Obereinkornmens, im folgenden als "Verbands
staaten" bezeichnet, bilden untereinander einen Verband zum Schutz von Pflanzen
zlichtungen. 

(3) Als Sitz des Verbands und seiner standigen Organe wird Genf bestirnmt. 

Artikel 2 

Schutzrechtsformen; Sorten 

(l) Jeder Verbandsstaat kann das in diesem Obereinkornmen vorgesehene Zlich
terrecht durch die Gewahrung eines besonderen Schutzrechts oder eines Patents zu
erkennen. Jedoch darf ein Verbandsstaat, dessen innerstaatliches Recht den Schutz 
in diesen beiden Formen zulasst, nur eine von ihnen flir dieselbe botanische Gat
tung oder Art vorsehen. 

(2) Das Wort Sorte ist im Sinne dieses Obereinkornmens auf jede Mehrheit von 
Pflanzen anwendbar, die anbaufahig ist und den Anforderungen des Artikels 6 Ab
satz l Buchstaben c und d entspricht. 

(3) Jeder Verbandsstaat kann die Anwendung dieses Obereinkornmens innerhalb 
einer Gattung oder Art auf Sorten mit einem bestirnmten Vermehrungssystem oder 
einer gewissen Endnutzung beschranken. 

Artikel 3 

Inlanderbehandlung; Reziprozitat 

(l) Natlirliche und juristische Personen, die ihren Wohnsitz oder Sitz in 
einem Verbandsstaat haben, geniessen in den anderen Verbandsstaaten in bezug auf 
die Zuerkennung und den Schutz des Zuchterrechts die Behandlung, die nach den 
Rechtsvorschriften dieser Staaten deren eigenen Staatsangehorige gegenwartig 
oder klinftig geniessen, und zwar unbeschadet der in diesem Obereinkornmen beson
ders vorgesehenen Rechte und unter dem Vorbehalt, dass sie die Bedingungen und 
Formlichkeiten erflillen, die den eigenen Staatsangehorigen auferlegt werden. 

(2) Angehorige der Verbandsstaaten, die weder ihren Wohnsitz noch ihren 
Sitz in einem dieser Staaten haben, geniessen ebenfalls die gleichen Rechte, so
fern sie den Verpflichtungen nachkornmen, die ihnen gegebenenfalls auferlegt wer
den, urn die Prlifung der von ihnen gezlichteten Sorten und die Oberwachung ihrer 
Vermehrung zu ermoglichen. 

(3) Abweichend von den Absatzen l und 2 kann jeder Verbandsstaat, der das 
Pbereinkornmen auf eine bestirnmte Gattung oder Art anwendet, den Schutz auf Ange
horige von Verbandsstaaten beschranken, die das Obereinkornmen auf die gleiche 
Gattung oder Art anwenden, sowie auf natlirliche und juristische Personen, die 
ihren Wohnsitz oder Sitz in einern dieser Staaten haben. 
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Artikel 4 

Botanische Gattungen und Arten, die geschutzt 
werden mussen oder konnen 

(1) Dieses Obereinkommen ist auf alle botanischen Gattungen und Arten an
wendbar. 

(2) Die Verbandsstaaten verpflichten sich, alle Massnahmen zu treffen, die 
notwendig sind, urn dieses Obereinkommen allmahlich auf eine moglichst grosse An
zahl von botanischen Gattungen und Arten anzuwenden. 

(3)a) Jeder Verbandsstaat wendet dieses Obereinkommen, sobald es fur 
sein Hoheitsgebiet in Kraft tritt, auf mindestens funf Gattungen oder Arten an. 

b) Spater wendet jeder Verbandsstaat dieses Obereinkommen innerhalb 
folgender Fristen nach dessen Inkrafttreten fur sein Hoheitsgebiet auf weitere 
Gattungen oder Arten an, und zwar 

i) innerhalb von drei Jahren auf mindestens insgesamt zehn Gattungen 
oder Arten; 

ii) innerhalb von sechs Jahren auf mindestens insgesamt achtzehn Gat
tungen oder Arten; 

iii) innerhalb von acht Jahren auf mindestens insgesamt vierundzwanzig 
Gattungen oder Arten. 

c) Beschrankt ein Staat innerhalb einer Gattung oder Art die Anwen
dung des Ubereinkommens gemass Artikel 2 Absatz 3, so wird diese Gattung oder 
Art gleichwohl fur die Zwecke der Buchstaben a und b dieses Absatzes als eine 
valle Gattung oder Art angesehen. 

(4) Auf Antrag eines Staates, der beabsichtigt, dieses Obereinkommen zu 
ratifizieren oder ihm beizutreten, kann der Rat, urn aussergewohnlichen wirt
schaftlichen Verhaltnissen oder Umweltbedingungen in diesem Staat Rechnung zu 
tragen, beschliessen, dass fur diesen Staat die in Absatz 3 aufgefuhrten Mindest
anzahlen herabqesetzt, die dart qenannten Fristen verlanqert oder beide Mass
nahmen getroffen werden. 

(5) Auf Antraq eines Verbandsstaats kann der Rat, urn besonderen Schwieriq
keiten Rechnunq zu traqen, denen dieser Staat sich bei Erfullunq seiner Ver
pflichtungen nach Buchstabe b des Absatzes 3 dieses Artikels qegenubersieht, be
schliessen, dass die unter diesem Buchstaben qenannten Fristen fur diesen Staat 
verlangert werden. 

Artikel 5 

Inhalt des Schutzrechts; Schutzumfang 

(1) Das dem Zuchter einer Sorte gewahrte Recht hat die Wirkung, dass seine 
vorherige Zustimmung erforderlich ist, urn generatives oder vegetatives Vermeh
rungsmaterial dieser Sorte als solches zum Zweck des gewerbsmassigen Absatzes zu 
erzeugen, feilzuhalten oder qewerbsmassiq zu vertreiben. Zu dem vegetativen Ver-. 
mehrungsmaterial gehoren auch ganze Pflanzen. Das Rechts des Zuchters erstreckt 
sich auf Zierpflanzen oder deren Teile, die ublicherweise nicht zu Vermehrungs
zwecken gewerbsmassig vertrieben werden, falls sie als Vermehrunosmaterial zur 
Erzeuqunq von Zierpflanzen oder Schnittblurnen qewerbsmassiq verwendet werden. 

(2) Der Zuchter kann seine Zustimmunq von Bedinqunqen abhanqiq machen, die 
er festlegt. 

(3) Die Zustimmung des Zuchters ist nicht erforderlich, wenn die Sorte· 
als Ausgangsmaterial fur die Schaffung weiterer Sorten verwendet wird und diese 
gewerbsmassig vertrieben werden. Dagegen ist die Zustimmung erforderlich, wenn 
die Sorte fur die gewerbsmassige Erzeugung einer anderen Sorte fortlaufend ver
wendet werden muss. 
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(4) Jeder Verbandsstaat kann in seinem innerstaatlichen Recht oder in be
sonderen Abmachungen im Sinne des Artikels 29 den Zlichtern fur bestirnrnte botani
sche Gattungen oder Arten ein Recht gewahren, das liber das in Absatz 1 bezeich
nete hinausgeht und sich insbesondere bis auf das gewerbsmassig vertriebene Er
zeugnis erstrecken kann. Ein Verbandsstaat, der ein solches Recht gewahrt, kann 
dieses auf Angehorige der Verbandsstaaten, die ein gleiches Recht gewahren, so
wie auf natlirliche oder juristische Personen beschranken, die ihren Wohnsitz 
oder Sitz in einem dieser Staaten haben. 

Artikel 6 

Schutzvoraussetzungen 

(1) Der Zlichter einer Sorte geniesst den in diesem Obereinkornrnen vorgese
henen Schutz, wenn folgende Voraussetzungen erflillt sind: 

a) Die $orte muss sich ohne Rlicksicht darauf, ob das Ausgangsmaterial, 
aus dem sie entstanden ist, klinstlichen oder natlirlichen Ursprungs ist, durch ein 
oder mehrere wichtige Merkrnale von jeder anderen Sorte deutlich unterscheiden 
lassen, deren Vorhandensein im Zeitpunkt der Schutzrechtsanrneldung allgernein be
kannt ist. Diese Offenkundigkeit kann auf Grund verschiedener Tatsachen festge
stellt werden, beispielsweise durch bereits laufenden Anbau oder gewerbsmassigen 
Vertrieb, bereits erfolgte oder eingeleitete Eintragung in ein arntliches Sorten
register, Anbau in einer Vergleichssarnrnlung oder genaue Beschreibung in einer 
Veroffentlichung. Die Merkmale, die es errnoglichen, eine Sorte zu bestirnrnen und 
zu unterscheiden, konnen morphologischer oder physiologischer Art sein. In allen 
Fallen muss man sie genau erkennen und beschreiben konnen. 

b) Am Tag der Einreichung der Schutzrechtsanrneldunq in einem Verbands
staat darf die Sorte 

i) im Hoheitsgebiet dieses Staates noch nicht - oder, wo das Recht 
dieses Verbandsstaates dies vorsieht, nicht seit mehr als einem Jahr - mit zu
stirnrnung des Zlichters feilgehalten oder gewerbsmassig vertrieben worden sein so
wie 

ii) im Hoheitsgebiet eines anderen Staates mit Zustirnrnung des Zlichters 
im Falle von Reben, Wald-, Obst- und Zierbaurnen einschliesslich ihrer Unterlagen 
noch nicht seit mehr als sechs Jahren oder im Falle von anderen Pflanzen noch 
nicht seit mehr als vier Jahren feilgehalten oder gewerbsmassig vertrieben worden 
sein. 

Mit der Sorte vorgenornrnene Versuche, die kein Feilhalten und keinen gewerblichen 
Vertrieb beinhalten, beeintrachtigen nicht das Recht auf Schutz. Ebensowenig 
wird das Recht des Zlichters auf Schutz durch die Tatsache beeintrachtigt, dass 
die Sorte auf andere Weise als durch Feilhalten oder gewerbsmassigen Vertrieb 
allgemein bekannt geworden ist. 

c) Die Sorte muss hinreichend homogen sein; dabei ist den Besonder
heiten ihrer generativen oder vegetativen Vermehrung Rechnung zu tragen. 

d) Die Sorte muss in ihren wesentlichen Merkrnalen bestandiq sein, 
d.h. nach ihren aufeinanderfolgenden Vermehrungen oder, wenn der zlichter einen 
besonderen Vermehrungszyklus festgelegt hat, am Ende eines jeden Zyklus weiter
hin ihrer Beschreibung entsprechen. 

e) Die Sorte muss eine Sortenbezeichnung erhalten, die dem Artikel 13 
entspricht. 

(2) Die Gewahrung des Schutzes darf nur von den vorstehenden Voraussetzungen 
abhangig gemacht werden; der Zlichter muss jedoch den Forrnlichkeiten, die im in
nerstaatlichen Recht des Staates, in dem die Schutzrechtsanrneldung eingereicht 
wurde, vorgesehen sind, einschliesslich der Zahlung der Geblihren genligt haben. 
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Artikel 7 

Amtliche Prlifungen von Sorten; vorlaufiger Schutz 

(1) Der Schutz wird nach einer Prlifung der Sorte auf die in Artike1 6 fest
gelegten Voraussetzungen gewahrto Diese Prlifung muss der einze1nen botanischen 
Gattung oder Art unter Berlicksichtigung ihres lib1ichen Vermehrungssystems ange
passt sein. 

(2) Flir die Prlifung konnen die zustandigen Behorden eines jeden Staats von 
dem Zlichter a11e notwendigen Ausklinfte und Unterlagen sowie das erforderliche 
Pf1anz- oder Saatgut ver1angen. 

(3) In der Zeit von der Einreichung der Schutzrechtsanmeldung bis zur Ent
scheidung hierliber kann jeder Verbandsstaat Massnahmen zum Schutz des Zlichters ge
gen missbrauch1iches Verhalten Dritter treffen. 

Artike1 8 

Schutzdauer 

Das dem zlichter gewahrte Recht wird flir eine begrenzte Zeitdauer erteilt. 
Diese Zeitdauer darf nicht klirzer sein als flinfzehn Jahre, gerechnet vom Tag der 
Ertei1ung des Schutzrechts an. Flir Reben, Wald-, Obst- und Zierbaume einschliess
lich ihrer Unter1agen betragt die Mindestschutzdauer nicht weniger als achtzehn 
Jahre, gerechnet von diesem Zeitpunkt an. 

Artikel 9 

Beschrankungen in der Auslibung 
des Zlichterrechts 

(1) Die freie Auslibung des dem Zlichter gewahrten aussch1iess1ichen Rechts 
darf nur aus GrUnden des offentlichen Interesses beschrankt werden. 

(2) Erfo1gt diese Beschrankung zu dem Zweck, die Verbreitung der Sorte 
sicherzustel1en, so hat der betreffende Verbandsstaat a11e notwendigen Massnah
men zu treffen, damit der Zlichter eine angemessene Verglitung erha1t. 

Artike1 10 

Nichtigkeit und Aufhebung 
des Zlichterrechts 

(1) Das Recht des Zlichters wird nach Massgabe des innerstaat1ichen Rechts 
eines jeden Verbandsstaats flir nichtig erk1art, wenn sich herausste11t, dass die 
in Artike1 6 Absatz 1 Buchstaben a und b festgelegten Voraussetzungen bei der 
Ertei1ung des Schutzrechts tatsach1ich nicht erflil1t waren. 

(2) Das Recht des Zlichters wird aufgehoben, wenn er nicht in der Lage ist, 
der zustandigen Behorde das Vermehrungsmateria1 vorzulegen, das gestattet, die 
Sorte mit den im Zeitpunkt der Schutzertei1ung flir sie festge1egten morpho1ogi
schen oder physio1ogischen Merkma1en zu erlangen. 

(3) Das Recht des Zlichters kann aufgehoben werden, 

a) wenn er der zustandigen Behorde innerha1b einer vorgeschriebenen 
Frist und nach Mahnung das Vermehrungsmaterial, die Unterlagen und die Ausklinfte, 
die zur Oberwachung der Sorte flir notwendig erachtet werden, nicht vor1egt oder 
wenn er die Nachprlifung der zur Erha1tung der Sorte getroffenen Massnahmen nicht 
gestattet; 
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b) wenn er nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist die Gebuhren ent
richtet hat, die gegebenenfalls fur die Aufrechterhaltung seiner Rechte zu zahlen 
sind. 

(4) Aus anderen als den in diesem Artikel aufgefuhrten Grunden kanndas 
Recht des Zuchters weder fur nichtig erklart noch aufgehoben werden. 

Artikel 11 

Freie Wahl des Verbandsstaats, in dem die erste Anmeldung 
eingereicht wird; Anmeldungen in anderen Verbandsstaaten; 

Unabhangigkeit des Schutzes in verschiedenen Verbandsstaaten 

(1) Der Zuchter kann den Verbandsstaat wahlen, in dem er die erste Schutz
rechtsanmeldung einreichen will. 

(2) Der Zuchter kann den Schutz seines Rechts in anderen Verbandsstaaten 
beantragen, ohne abzuwarten, bis ihm der Verbandsstaat der ersten Anmeldung ein 
Schutzrecht erteilt hat. 

(3) Der Schutz, der in verschiedenen Verbandsstaaten von naturlichen oder 
juristischen Personen beantragt wird, die sich auf dieses Obereinkommen berufen 
konnen, ist unabhangig von dem Schutz, der fur dieselbe Sorte in anderen Ver
bandsstaaten oder in Nichtverbandsstaaten erlangt worden ist. 

Artikel 12 

Priori tat 

(1) Hat der Zuchter eine Schutzrechtsanmeldung in einem der Verbandsstaaten 
vorschriftsmassig eingereicht, so geniesst er fur die Anmeldung in den anderen 
Verbandsstaaten wahrend einer Frist von zwolf Monaten ein Prioritatsrecht. Diese 
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt der Einreichung der ersten Anmeldung. Der Tag 
der Einreichung wird nicht in die Frist eingerechnet. 

(2) Absatz 1 ist zugunsten der neuen Anmeldung nur anwendbar, wenn diese 
einen Schutzrechtsantrag und die Beanspruchung der Prioritat der ersten Anmeldung 
enthalt und wenn binnen drei Monaten die Unterlagen, aus denen diese Anmeldung 
besteht, abschriftlich vorgelegt werden; die Abschriften mussen von der Behorde 
beglaubigt sein, welche diese Anmeldung entgegengenommen hat. 

(3) Dem Zuchter steht eine Frist von vier Jahren nach Ablauf der Prioritats
frist zur Verfugung, urn dem Verbandsstaat, bei dem ein Schutzrechtsantrag nach 
Massgabe des Absatzes 2 eingereicht worden ist, die nach den Gesetzen und son
stigen Vorschriften dieses Staats erforderlichen erganzenden Unterlagen und das 
erforderliche Material vorzulegen. Jedoch kann dieser Staat die Vorlage der er
ganzenden Unterlagen und des vorzulegenden Materials innerhalb einer angemesse
nen Frist anfordern, wenn die Anmeldung, deren Prioritat in Anspruch genommen 
wird, zuruckgewiesen oder zuruckgenommen worden ist. 

(4) Einer unter den obigen Bedingungen vorgenommenen Anmeldung konnen Tat
sachen nicht entgegengehalten werden, die innerhalb der Frist des Absatzes 1 
eingetreten sind, wie etwa eine andere Anmeldung, die Veroffentlichung des Ge
genstands der Anmeldung oder seine Benutzung. Diese Tatsachen konnen kein Recht 
zugunsten Dritter und kein personliches Besitzrecht begrunden. 

Artikel 13 

Sortenbezeichnung 

(1) Eine Sorte ist mit einer Sortenbezeichnung zu kennzeichnen. 
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(2) Diese Sortenbezeichnung muss die Identifizierung der Sorte errnoglichen; 
sie darf insbesondere nicht ausschliesslich aus Zahlen bestehen. Die Sortenbe
zeichnung darf nicht geeignet sein, hinsichtlich der Merkmale, des Werts oder der 
Identitat der Sorte oder der Identitat des Zuchters irrezufuhren oder Verwechs
lungen hervorzurufen. Sie muss sich insbesondere von jeder Sortenbezeichnung un
terscheiden, die in einem der Verbandsstaaten eine bereits vorhandene Sorte der
selben botanischen Art oder einer verwandten Art kennzeichnet. 

(3) Die Sortenbezeichnung der Sorte wird von dern Zuchter bei der in Arti
kel 30 vorgesehenen Behorde hinterlegt. Stellt sich heraus, dass diese Sortenbe
zeichnung den Erfordernissen des vorstehenden Absatzes nicht entspricht, so ver
weigert die Behorde die Eintragung und verlangt von dem Zuchter, dass er inner
halb einer vorgeschriebenen Frist eine andere Sortenbezeichnung vorschlagt. Die 
Sortenbezeichnung wird gleichzeitig mit der Erteilung des Schutzrechts gemass 
Artikel 7 eingetragen. 

(4) Reicht der Zuchter als Sortenbezeichnung entweder eine Bezeichnung ein, 
fur die er in einem Verbandsstaat den den Fabrik- oder Handelsmarken gewahrten 
Schutz fur Erzeugnisse geniesst, die im Sinne des Markenrechts gleich oder 
gleichartig sind, oder eine mit dieser Marke verwechslungsfahige Bezeichnung, so 
kann er von der Eintragung der Sortenbezeichnung an fur die obenbezeichneten 
Erzeugnisse in einem Verbandsstaat, der das Obereinkornrnen auf die Gattung oder 
Art anwendet, zu welcher die Sorte gehort, sein Recht aus der Marke nicht mehr 
geltend rnachen. 

(5) Eine Sorte darf in den Verbandsstaaten nur unter derselben Sortenbe
zeichnung angerneldet werden. Die fur die Schutzrechtserteilung zustandige Be
horde eines jeden Staates ist verpflichtet, die so hinterlegte Sortenbezeichnung 
einzutragen, sofern sie nicht feststellt, dass diese Sortenbezeichnung in ihrem 
Staat ungeeignet ist. In diesem Fall kann die Behorde von dem Zuchter verlangen, 
dass er eine Obersetzung der ursprunglichen Sortenbezeichnung oder eine geeignete 
andere Sortenbezeichnung vorschlagt. 

(6) Wird eine Sortenbezeichnung fur eine Sorte bei der zustandigen Behorde 
eines Verbandsstaats hinterlegt, so teilt diese sie dem in Artikel 15 vorgese
henen Verbandsburo mit; dieses unterrichtet die zustandigen Behorden der ande
ren Verbandsstaaten. Jeder Verbandsstaat kann dem mitteilenden Staat seine etwa
igen Einwendungen uber das Verbandsburo zugehen lassen. 

(7) Die zustandige Behorde eines jeden Verbandsstaats teilt dem Verbands
buro jede Eintragung einer Sortenbezeichnung fur eine Sorte und jede Verweigerung 
einer Eintragung mit; das Verbandsburo unterrichtet die zustandigen Behorden der 
anderen Verbandsstaaten. 

(8) Wer in einem der Verbandsstaaten Vermehrungsmaterial einer Sorte feil
halt oder gewerbsmassig vertreibt, ist verpflichtet, die Sortenbezeichnung die
ser Sorte auch nach Ablauf des Schutzes dieser Sorte zu benutzen, sofern nicht 
gemass Absatz ll altere Rechte dieser Benutzung entgegenstehen. 

(9) Von dem Tage an, an welchem dem Zuchter in einem Verbandsstaat ein 
Schutzrecht erteilt worden ist, gilt folgendes: 

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 als Gattungsbezeichnung fur diese Sorte 
angesehen. Daher kann vorbehaltlich des Absatzes ll in einem Verbandsstaat nie
mand eine mit der Sortenbezeichnung identische oder verwechslungsfahige Bezeich
nung zur Eintragung als Fabrik- oder Handelsmarke fur gleiche oder gleichartige 
Erzeugnisse im Sinne des Markenrechts anrnelden oder Markenschutz erhalten. 

(10) Fur ein und dasselbe Erzeugnis darf der Sortenbezeichnung der Sorte 
eine Fabrik- oder Handelsmarke hinzugefugt werden. 
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(11) Xltere Rechte Dritter an Zeichen, die zur Unterscheidung ihrer Erzeug
nisse oder ihres Unternehmens dienen, bleiben unberuhrt. Wird die Benutzung der 
Sortenbezeichnung einer Sorte einer Person, die gemass Absatz 8 zu ihrer Be
nutzung verpflichtet ist, auf Grund eines alteren Rechts untersagt, so verlangt 
die zustandige Behorde von dem Zuchter, dass er eine andere Sortenbezeichnung fur 
die Sorte vorschlagt. 

Artikel 14 

Unabhangigkeit des Schutzes von Massnahmen zur Regelung der 
Erzeugung, der Uberwachung und des gewerbsmassigen Vertriebs 

(1) Das dem Zuchter nach dem Ubereinkommen gewahrte Recht ist unabhangig 
von den Massnahmen, die in jedem Verbandsstaat zur Regelung der Erzeugung, der 
Uberwachung und des gewerbsmassigen Vertriebs von Saat- und Pflanzgut getroffen 
werden. 

(2) Jedoch muss bei diesen Massnahmen soweit wie moglich vermieden werden, 
dass die Anwendung dieses Ubereinkommens behindert wird. 

Artikel 15 

Organe des Verbands 

Die standigen Organe des Verbands sind 

a) der Rat und 

b) das Generalsekretariat, das als Buro des Internationalen Verbands zum 
Schutz von Pflanzenzuchtungen bezeichnet wird. 

Artikel 16 

Zusammensetzung des Rats; 
Abstimmungen 

(1) Der Rat besteht aus den Vertretern der Verbandsstaaten. Jeder Verbands
staat ernennt einen Vertreter fur den Rat und einen Stellvertreter. 

(2) Den Vertretern oder Stellvertretern konnen Mitarbeiter oder Berater 
zur Seite stehen. 

(3) Jeder Verbandsstaat hat im Rat eine Stimme. 

Artikel 17 

Beobachter in Sitzungen des Rats 

(1) Staaten, die nicht Mitglieder des Verbands sind und diese Akte unter
zeichnet, aber noch nicht ratifiziert haben, werden als Beobachter zu den 
Sitzungen des Rats eingeladen. 

(2) Zu diesen Sitzungen konnen auch andere Beobachter oder Sachverstan
dige eingeladen werden. 
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Artikel 18 

Prasident und Vizeprasidenten des Rats 

(1) Der Rat wahlt aus seiner Mitte einen Prasidenten und einen Ersten Vize
prasidenten. Er kann weitere Vizeprasidenten wahlen. Der Erste Vizeprasident ver
tritt von Rechts wegen den Prasidenten bei Verhinderungen. 

(2) Die Amtszeit des Prasidenten betragt drei Jahre. 

Artikel 19 

Ratstagungen 

(1) Der Rat tritt auf Einberufung durch seinen Prasidenten zusammen. 

(2) Er halt einmal jahrlich eine ordentliche Tagung ab. Ausserdem kann der 
Prasident von sich aus den Rat einberufen; er hat ihn binnen drei Monaten einzu
berufen, wenn mindestens ein Drittel der Verbandsstaaten dies beantragt. 

Artikel 20 

Geschaftsordnung des Rats; Verwaltungs
und Finanzordnung des Verbands 

Der Rat legt seine Geschaftsordnung sowie die Verwaltungs- und Finanzordnung 
des Verbands fest. 

Artikel 21 

Aufgaben des Rats 

Der Rat hat folgende Aufgaben: 

a) Er prUft Massnahrnen, die geeignet sind, den Bestand des Verbands sicher
zustellen und seine Entwicklung zu fordern. 

b) Er prUft den jahrlichen Bericht Uber die Tatigkeit des verbands und 
stellt das Programm fUr dessen kUnftige Arbeit auf. 

c) Er erteilt dem Generalsekretar, dessen Befugnisse in Artikel 23 festge
legt sind, alle erforderlichen Richtlinien einschliesslich derjenigen, welche 
die Verbindung mit den innerstaatlichen Behorden betreffen. 

d) Er prUft und genehmigt den Haushaltsplan des Verbands und setzt gemass 
Artikel 26 den Beitrag eines jeden Mitgliedsstaats fest. 

e) Er prUft und genehmigt die von dem Generalsekretar vorgelegten Abrech
nungen. 

f) Er bestirnrnt gemass Artikel 27 den Zeitpunkt und den Ort der dart vorge
sehenen Konferenzen und trifft die zu ihrer Vorbereitung erforderlichen Massnah
men. 

g) Er ernennt den Generalsekretar; falls er dies fUr notwendig halt·, er
nennt er nach Konsultierung des Generalsekretars und mit dessen Zustimrnung einen 
Stellvertretenden Generalsekretar; er setzt die Einstellungsbedingungen von hei
den fest. 

h) Ganz allgemein fasst er alle BeschlUsse fUr ein erfolgreiches Arbeiten 
des Verbands. 
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Artikel 22 

Erforderliche Mehrheiten fur Ratsbeschlusse 
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Eine Entscheidung des Rats bedarf der einfachen Mehrheit der Stimmen der an
wesenden Mitglieder, die eine Stimme abgeben; jedoch werden Ratsentscheidungen 
nach Absatz 4 des Artikels 4, Artikel 20, Buchstabe d des Artikels 21, Absatz 5 
des Artikels 26, Absatz l des Artikels 27, Absatz 3 des Artikels 28 und Absatz 3 
des Artikels 32 mit einer Dreiviertelmehrheit der Stimmen der anwesenden Mit
glieder, die eine Stimme abgeben, getroffen. Enthaltungen gelten nicht als Stimm
abgabe. 

Artikel 23 

Aufgaben des Verbandsburos; Verantwortung des 
Generalsekretars; Ernennung der Bediensteten 

{l) Das Verbandsburo hat alle Auftrage und Aufgaben zu erledigen, die ihm 
der Rat zuweist. Es wird vom Generalsekretar geleitet. 

{2) Der Generalsekretar ist dem Rat verantwortlich; er sorgt fur die Aus
fuhrung der Beschlusse des Rats. 

Er legt dem Rat den Haushaltsplan zur Genehmigung vor und sorgt fur dessen 
Ausfuhrung. 

Er legt dem Rat alljahrlich Rechenschaft uber seine Geschaftsfuhrung ab 
und unterbreitet ihm einen Bericht uber die Tatigkeit und die Finanzlage des 
Verbands. 

{3) Vorbehaltlich Artikel 21 Buchstabe g werden die Bedingungen fur die 
Einstellung und Beschaftigung des fur die ordnungsgemasse Erfullung der Aufgaben 
des Verbandsburos erforderlichen Personals in der in Artikel 20 bezeichneten 
Verwaltungs- und Finanzordnung festgelegt. 

Artikel 24 [23A in Dokument DC/3] 

Rechts- und Geschaftsfahigkeit 

{l) Der Verband besitzt Rechtspersonlichkeit. 

{2) Der Verband geniesst im Hoheitsgebiet jedes Verbandsstaates gemass 
den Gesetzen dieses Staates die zur Erreichung seines Zwecks und zur Wahrnehmung 
seiner Aufgaben erforderliche Rechts- und Geschaftsfahigkeit. 

Artikel 25 [24 in Dokument DC/3] 

Rechnungsprufung 

Die Rechnungsprufung des Verbands wird nach Massgabe der in Artikel 20 be
zeichneten Verwaltungs- und Finanzordnung von einem Verbandsstaat durchgefuhrt. 
Dieser Staat wird mit seiner Zustimmung vom Rat bestimmt. 
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Artikel 26 

Finanzen 

(1) Die Ausgaben des Verbands werden wie folgt gedeckt: 

a) aus den Jahresbeitragen der Verbandsstaaten, 

b) aus der Vergutung fur Dienstleistungen, 

c) aus sonstigen Einnahmen. 

(2)a) Zur BestLffimung der Hohe ihres Jahresbeitrags werden die Verbands
staaten in folgende Klassen eingeteilt: 

Klasse A .......... 15 Einheiten 
Klasse B ' e e e ID e e e e e 12,5 Einheiten 
Klasse c .......... 10 Einheiten 
Klasse D .......... 7,5 Einheiten 
Klasse I .......... 5 Einheiten 
Klasse I a ........ 4,5 Einheiten 
Klasse II •••• C) •••• 4 Einheiten 
Klasse II a ....... 3,5 Einheiten 
Klasse III ........ 3 Einheiten 
Klasse III a ...... 2,5 Einheiten 
Klasse IV ......... 2 Einheiten 
Klasse IV a ....... 1,5 Einheiten 
Klasse v .......... 1 Einheit 
Klasse v a • a • • • • • • 0,6 Einheiten 
Klasse v b ........ 0,2 Einheiten 

b) Jeder Verbandsstaat leistet seinen Beitrag nach Massaabe der Zahl 
der Einheiten der Klasse, der er angehort. 

(3) Der Wert der Beteiligungseinheit wird festgestellt, indem fur die be
treffende Haushaltsperiode der Gesamtbetrag der Ausgaben, die aus den Beitragen 
der Verbandsstaaten zu decken sind, durch die Gesamtzahl der Einheiten geteilt 
wird. 

(4)a) Jeder Staat gibt, wenn er Vertragspartei wird, die Klasse an, in 
die er eingestuft zu werden wunscht. Er kann jedoch spater erklaren, dass er in 
eine andere Klasse eingestuft zu werden wunscht. 

b) Diese Erklarung muss spatestens sechs Monate vor Ablauf des Rech
nungsjahres, das dem vorausgeht, fur das die ~nderung der Klasse wirksam wird, 
an den Generalsekretar des Verbands gerichtet werden. 

(5) Ein Verbandsstaat, der mit der Zahlung seiner Beitrage im Ruckstand 
ist, kann sein Stimmrecht im Rat nicht ausuben, wenn der ruckstandige Betrag 
die Summe der von ihm fur die zwei vorhergehenden vollen Jahre geschuldeten 
Beitrage erreicht oder ubersteigt, ohne jedoch von den sich aus diesem Oberein
kommen ergebenden Pflichten befreit zu sein und ohne die anderen sich aus dem 
Obereinkommen ergebenden Rechte zu verlieren. Der Rat kann einem solchen Staat 
jedoch gestatten, sein Stimmrecht weiter auszuuben, wenn und solange der Rat 
uberzeugt ist, dass der Zahlungsruckstand eine Folge aussergewohnlicher und un
abwendbarer Umstande ist. 

Artikel 27 

Revision des Obereinkommens 

(1) Dieses Obereinkommen kann von einer Konferenz der Verbandsstaaten revi
diert werden. Ober die Einberufung einer solchen Konferenz entscheidet der Rat. 

(2) Die Konferenz ist nur dann beschlussfahig, wenn mindestens die Halfte 
der Verbandsstaaten auf ihr vertreten ist. Die revidierte Fassung des Oberein
kommens bedarf zu ihrer Annahme der Funfsechstelmehrheit der auf der Konferenz 
vertretenen Verbandsstaaten. 
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Artikel 28 

Vom Verbandsburo und vom Rat verwandte Sorachen 

(1) Das Verbandsburo bedient sich bei der Erfullung seiner Aufgaben der 
franzosischen, der deutschen und der englischen Sprache. 

(2) Die Sitzungen des Rats und die Revisionskonferenzen werden in diesen 
drei Sprachen abgehalten. 
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(3) Der Rat kann, soweit hierfur ein Bedurfnis besteht, die Benutzung wei
terer Sprachen beschliessen. 

Artikel 29 

Besondere Abmachungen zum Schutz von 
Pflanzenzuchtungen 

Die Verbandsstaaten behalten sich das Recht vor, untereinander zum Schutz 
von Pflanzenzuchtungen besondere Abmachungen zu treffen, soweit diese dem vor
liegenden Obereinkommen nicht zuwiderlaufen. 

Artikel 30 

Anwendung des Obereinkommens im nationalen Bereich; 
Vereinbarungen uber die gemeinsame Inanspruchnahme 

von Prufungsstellen 

(1) Jeder Verbandsstaat verpflichtet sich, alle fur die Anwendung dieses 
Obereinkommens notwendigen Massnahmen zu treffen. Er verpflichtet sich insbe
sondere, 

a) den Angehorigen der ubrigen Verbandsstaaten die geeigneten Rechts
mittel zu gewahrleisten, die ihnen eine wirksame Wahrung der in diesem Oberein
kommen vorgesehenen Rechte ermoglichen; 

b) eine besondere Behorde fur den Schutz von Pflanzenzuchtungen einzu
richten oder eine bereits bestehende Behorde mit diesem Schutz zu beauftraqen; 

c) die offentliche Bekanntmachung von Mitteilungen uber diesen Schutz, 
zumindest die periodische Veroffentlichung des Verzeichnisses der erteilten 
Schutzrechte, sicherzustellen. 

(2) Zwischen den zustandigen Behorden der Verbandsstaaten konnen Verein
barungen zum Zwecke der etwaigen gemeinsamen Inanspruchnahme von Stellen ge
troffen werden, welche die in Artikel 7 vorgesehene Prufung der Sorten und die 
Zusammenstellung der erforderlichen Vergleichssammlungen und -unterlagen durch
zuflihren haben. 

(3) Es besteht Einverstandnis daruber, dass jeder Staat bei Hinterlegung 
seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde entsprechend seinem innerstaatlichen 
Recht in der Lage sein muss, diesem Obereinkommen Wirkung zu verleihen. 

Artikel 31 

Unterzeichnung 

Diese Akte wird fur jeden Verbandsstaat und fur jeden anderen Staat, der 
auf der Diplomatischen Konferenz, in der sie angenommen wurde, vertreten war, 
zur Unterzeichnung aufgelegt. Sie liegt bis zum 31. Oktober 1979 zur Unter
zeichnung auf. 
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Artikel 32 

Ratifizierung; Beitritt 

(1) Jeder Staat bringt seine Zustimmung dazu, dass diese Akte fUr ihn ver
bind1ich wird, dadurch zum Ausdruck, dass er 

a) seine Ratifikationsurkunde hinter1egt, sofern er diese Akte unter
zeichnet hat, oder 

b) seine Beitrittsurkunde hinterlegt, sofern er diese Akte nicht unter
terzeichnet hat. 

(2) Ratifikations- oder Beitrittsurkunden werden beim Generalsekretar hin
ter1egt. 

(3) Jeder Staat, der dem Verband nicht angehort und diese Akte nicht unter
zeichnet hat, bittet den Rat vor Hinter1egung seiner Beitrittsurkunde urn ~usse
rung, ob seine Gesetze mit dieser Akte vereinbar sind. Die Beitrittsurkunde kann 
hinter1egt werden, wenn der die ~usserung beinha1tende Besch1uss positiv ist. 

Artikel 33 [32A in Dokument DC/3] 

Inkrafttreten; Schliessung frUherer Fassungen 

(1) Diese Akte tritt einen Monat nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem die 
fo1genden Bedingungen erfU11t sind: 

i) Die Zah1 der hinterlegten Ratifikations- oder Beitrittsurkunden be
tragt nicht weniger als fUnf; 

ii) nicht weniger a1s drei der genannten Urkunden sind von Mitg1ieds
staaten des Obereinkommens von 1961, geandert durch die Zusatzakte von 1972, 
hinter1egt worden. 

(2) FUr jeden Staat, der seine Ratifikations- oder Beitrittsurkunde hinter-
1egt, nachdem die in Absatz 1 genannten Bedingungen erfU11t sind, tritt diese 
Akte einen Monat nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung der Urkunde dieses Staates 
in Kraft. 

(3) Nach Inkrafttreten dieser Akte nach Absatz 1 kann ein Staat dem inter
nationa1en Obereinkommen von 1961, geandert durch die Zusatzakte von 1972, nicht 
mehr beitreten. 

Artikel 34 [32B in Dokument DC/3] 

Beziehungen zwischen Staaten, fUr die 
unterschiedliche Fassungen verbind1ich sind 

(1) Jeder Verbandsstaat, fUr den am Tag des Inkrafttretens dieser Akte fUr 
ihn das Obereinkommen von 1961, geandert durch die Zusatzakte von 1972, verbind-
1ich ist, wendet in seinen Beziehungen zu jedem anderen Verbandsstaat, fUr den 
diese Akte nicht verbind1ich ist, das genannte Obereinkommen, geandert durch die 
genannte Zusatzakte, weiterhin an, bis die vor1iegende Akte auch fUr diesen an
deren Staat in Kraft tritt. 

(2) Jeder Verbandsstaat, fUr den zwar das Obereinkommen von 1961, .geandert 
durch die Zusatzakte von 1972, jedoch nicht diese Akte verbind1ich ist, ("erst
genannter Staat") kann in einer an den Genera1sekretar gerichteten Note erk1a
ren, dass er das genannte Obereinkommen, geandert durch die genannte Zusatzakte, 
im Verha1tnis zu jedem anderen Staat anwendet, fUr den diese Akte verbindlich 
ist und der ein Verbandsstaat durch Ratifikation oder Beitritt zu dieser Akte 
geworden ist ("1etztgenannter Staat"); in einem so1chen Fa11e wendet der erstge
nannte Staat wahrend der Zeitspanne, die einen Monat nach dem Tag der Notifika
tion beginnt und mit dem Inkrafttreten dieser Akte fUr den erstgenannten Staat 
endet, das Obereinkommen von 1961, geandert durch die Zusatzakte von 1972, im 
Verha1tnis zu jedem der 1etztgenannten Staaten an, wahrend jeder der 1etztge
nannten Staaten diese Akte in seinen Beziehungen zu dem erstgenannten Staat an
wendet. 
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Artikel 35 [33 in Dokument DC/3] 

Mitteilungen Uber die schutzfahigen Gattungen und Arten; 
ru veroffentlichende Informationen 

(1) Bei der Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde zu 
dieser Akte notifiziert jeder Staat, der kein Verbandsstaat ist, dem General
sekretar eine Liste der Gattungen und Arten, auf die er dieses Obereinkommen 
bei Inkrafttreten dieser Akte fUr ihn anwenden wird. 
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(2) Der Generalsekretar veroffentlicht auf der Grundlage von Mitteilungen, 
die er von den einzelnen Verbandsstaaten erhalten hat, Informationen 

i) Uber den Umfang der Anwendung dieses Obereinkommens auf zusatz
liche Gattungen und Arten nach dem Inkrafttreten dieser Akte fUr diesen Staat, 

ii) liber jeden Fall, in dem von der in Artikel 3 Absatz 3 vorgesehe
nen Moglichkeit Gebrauch gemacht wird, 

iii) Uber jeden Fall, in dem von Moglichkeiten Gebrauch gemacht wird, 
die der Rat gemass Artikel 4 Absatz 4 oder 5 eingeraUmt hat, 

iv) liber jeden Fall, in dem von der in Artikel 5 Absatz 4 Satz 1 vorge
sehenen Moglichkeit Gebrauch gemacht wird, unter Angabe der Art der weitergehen
den Rechte und unter Hinweis auf die Gattungen und Arten, auf die sich solche 
Rechte beziehen, 

v) liber jeden Fall, in dem von der in Artikel 5 Absatz 4 Satz 2 vorge
sehenen Moglichkeit Gebrauch gemacht wird, 

vi) Uber die Tatsache, dass das Gesetz eines Staates eine nach Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i zulassige vorschrift enthalt, unter Angabe der 
Lange der durch diese Vorschrift erlaubten Frist, 

vii) liber die Lange der Frist, auf die Artikel 8 hinweist, wenn diese 
Frist die dort vorgesehenen Fristen, 15 beziehungsweise 18 Jahre, Ubersteigt. 

Artikel 36 [34 in Dokument DC/3] 

Hoheitsgebiete 

(1) Jeder Staat kann in seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde erkla
ren oder zu jedem spateren Zeitpunkt dem Generalsekretar schriftlich notifi
zieren, dass dieses Obereinkommen auf alle oder einzelne in der Erklarung oder 
Notifikation bezeichnete Hoheitsgebiete anwendbar ist, fUr deren auswartige 
Beziehungen er verantwortlich ist. 

(2) Jeder Staat, der eine solche Erklarung oder eine solche Notifikation 
abgegeben hat, kann dem Generalsekretar jederzeit notifizieren, dass dieses 
Obereinkommen auf alle oder einzelne dieser Hoheitsgebiete nicht mehr anwendbar 
ist. 

a) Jede in der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde abgegebene Er
klarung gemass Absatz 1 wird gleichzeitig mit der Ratifikation oder dem Beitritt 
und dede Notifikation gemass Absatz 1 wird drei Monate nach ihrer Notifizierung 
durch den Generalsekretar wirksam. 

b) Jede Notifikation gemass Absatz 2 wird zwolf Monate nach ihrem 
Eingang beim Generalsekretar wirksam. 
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Artikel 37 [34A in Dokument DC/3] 

Ausnahmeregelung fUr den Schutz 
unter zwei Schutzrechtsformen 

(1) Ungeachtet des Artike1s 2 Absatz 1 kann jeder Staat, der zum Zeitpunkt 
der Auf1egung dieser Akte zur Unterzeichnung Schutz unter unterschied1ichen For
men fUr generativ vermehrte und vegetativ vermehrte Sorten derse1ben Gattung 
oder Art vorsieht, diese Praxis fortsetzen, wenn er dies zum Zeitpunkt der Unter
zeichnung der Akte oder der Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitritts
urkunde zu dieser Akte dem Generalsekretar des Verbands notifiziert. 

(2) Wird in einem Verbandsstaat, auf den Absatz 1 anwendbar ist, urn Schutz 
nach dem Patentgesetz nachgesucht, so kann dieser Staat abweichend von den Arti
ke1n 6 und 8 die Neuheitskriterien und die Schutzdauer des Patentgesetzes auf 
die nach diesem Gesetz schutzfahigen Sorten anwenden. 

(3) Der genannte Staat kann jederzeit dem Genera1sekretar notifizieren, dass 
er die nach Absatz 1 vorgenommene Notifikation zurUcknimmt. Eine so1che ZurUck
nahme wird zu dem Zeitpunkt wirksarn, den der Staat in der Notifikation der ZurUck
nahme angegeben hat. 

Artike1 38 I35 in Dokument DC/3] 

Obergangsrege1ung fUr das Erfordernis der Neuheit 

Ungeachtet des Artike1s 6 kann jeder Verbandsstaat, ohne dass daraus den 
Ubrigen Verbandsstaaten eine Verpf1ichtung erwachst, das in diesem Artike1 vor
gesehene Erfordernis der Neuheit in bezug auf Sorten einschranken, die zu dem 
Zeitpunkt, zu dem dieser Staat das Obereinkommen erstma1ig auf die Gattung oder 
Art, we1cher die Sorten angehoren, anwendet, vorhanden sind, aber erst kurz zu
vor gezUchtet wurden. 

Artike1 39 [36 in Dokument DC/3] 

Obergangsrege1ung fUr das Verha1tnis zwischen 
Sortenbezeichnung und Warenzeichen 

(1) Ist im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Obereinkommens fUr einen 
Verbandsstaat die Sortenbezeichnung einer in diesem Staat geschlitzten Sorte fUr 
den zUchter in diesem Staat a1s Fabrik- oder Handelsmarke fUr g1eiche oder 
g1eichartige Erzeugnisse im Sinne des Markenrechts geschlitzt, so kann er entwe
der auf den Markenschutz verzichten oder an Stelle der bisherigen eine neue Sor
tenbezeichnung fUr die Sorte hinter1egen. Wird eine neue Sortenbezeichnung nicht 
binnen sechs Monaten hinterlegt, so kann der Zlichter fUr die genannten Erzeug
nisse nicht mehr ein Recht aus der Fabrik- oder Handelsmarke geltend machen. 

(2) Wird eine neue Sortenbezeichnung fUr die Sorte eingetragen, so kann 
der zUchter den Personen, die vor Inkrafttreten dieses Obereinkommens zur Be
nutzung der bisherigen Sortenbezeichnung verpf1ichtet waren, diese Benutzung erst 
ein Jahr nach Veroffent1ichung der Eintragung der neuen Sortenbezeichnung unter
sagen. 
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Artikel 40 [36A in Dokument DC/3) 

Ausnahmeregelung fur die Verwendung lediglich 
aus Zahlen bestehender Sortenbezeichnunqen 
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(1) Ungeachtet des Artikels 13 Absatz 2 kann jeder Staat, nach dessen fester 
Praxis zum Zeitpunkt der Offenlegung dieser Akte zur Unterzeichnung Sortenbezeich
nungen zugelassen werden, die lediglich aus Zahlen bestehen, eine solche Praxis 
fur alle oder bestimmte Arten und Gattungen beibehalten, sofern er zum Zeitpunkt 
der Unterzeichnung dieser Akte oder der Hinterlegung der Ratifikations- oder Bei
trittsurkunde hierzu dem Generalsekretar des Verbands seine Absicht, so zu ver
fahren, notifiziert und, sofern er dieses Verfahren nicht in bezug auf alle 
Gattungen und Arten beibehalten will, die Gattungen und Arten bezeichnet, fur die 
er beabsichtigt, diese Praxis beizubehalten. 

(2) Der genannte Staat kann jederzeit dem Generalsekretar notifizieren, dass 
er die nach Absatz 1 gemachte Notifikation zurucknimmt. Eine solche Zurucknahme 
wird zu dem Zeitpunkt wirksam, den der Staat in der Notifikation der Zurucknahme 
angegeben hat. 

Artikel 41 [37 in Dokument DC/3] 

Schutz bestehender Rechte 

Dieses Obereinkommen lasst Rechte unberuhrt, die auf Grund des innerstaat
lichen Rechts der Verbandsstaaten oder infolge von Obereinkunften zwischen diesen 
Staaten erworben worden sind. 

Artikel 42 [38 in Dokument DC/3] 

Regelung von Streitigkeiten 

(1) Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehreren Verbandsstaaten uber die 
Auslegung oder Anwendung dieses Obereinkommens, die nicht im Verhandlungsweg bei
gelegt worden ist, wird auf Begehren eines der beteiligten Staaten dem Rat unter
breitet, der sich bemuht, eine Einigung zwischen diesen Staaten herbeizufuhren. 

(2) Wird eine solche Einigung nicht binnen sechs Monaten nach dem Zeitpunkt 
erzielt, in dem der Rat mit der Streitigkeit befasst worden ist, so wird diese 
auf Verlangen aller betroffenen Parteien einem Schiedsgericht unterbreitet. 

Artikel 43 [39 in Dokument DC/3] 

Vorbehalte 

Bei der Unterzeichnung des Obereinkommens, bei seiner Ratifikation oder bei 
dem Beitritt zu dem Obereinkommen sind Vorbehalte nicht zulassig. 

Artikel 44 [40 in Dokument DC/3) 

Dauer und Kundigung des Obereinkommens 

(1) Dieses Obereinkommen wird auf unbegrenzte Zeit geschlossen. 

(2) Jeder Verbandsstaat kann dieses Obereinkommen durch eine an den General
sekretar gerichtete Notifikation kundigen. Der Generalsekretar notifiziert unver
zuglich allen Verbandsstaaten den Empfang der Notifikation der Kundigung. 
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Artikel 44, Fortsetzung 
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(3) Die Klindigung wird zum Ende des Kalenderjahres wirksam, das dem Jahr 
folgt, in dem die Notifikation beim Generalsekretar eingegangen war. 

(4) Die Klindigung lasst Rechte unberlihrt, die auf Grund dieses Obereinkom
mens an der Sorte vor Ablauf des Tages erworben worden sind, an dem die Klindigung 
wirksam wird. 

Artike1 45 [41 in Dokument DC/3] 

Urschriften; Sprachen; Notifikationen 

(1) Diese Akte wird in einer Urschrift in deutscher, eng1ischer und franzo
sischer Sprache unterzeichnet; der franzosische Wort1aut hat bei Unstimmigkeiten 
innerha1b der verschiedenen Texte den Vorrang. Die Urschrift wird beim Genera1-
sekretar hinterlegt. 

(2) Der Genera1skretar libermittelt den Regierungen a11er Staaten, die auf 
der Dip1omatischen Konferenz, auf der die Akte angenommen wurde, vertreten waren, 
und auf Ver1angen der Regierung eines jeden anderen Staates zwei beg1aubigte Ab
schriften dieser Akte. 

(3) Der Genera1sekretar ste1lt nach Konsu1tierung der interessierten Staa
ten, die auf der Dip1omatischen Konferenz vertreten waren, amt1iche Texte in 
ita1ienischer, nieder1andischer und spanischer Sprache her sowie in denjenigen 
anderen Sprachen, die der Rat des Verbands bezeichnet. 

(4) Der Generalsekretar lasst diese Akte beim Sekretariat der Vereinten 
Nationen registrieren. 

(5) Der Genera1sekretar notifiziert den Regierungen der Verbandsstaaten so
wie der Staaten, die, ohne Verbandsstaaten zu sein, in der Diplomatischen Konfe
renz, auf der die Akte angenommen wurde, vertreten waren, die Unterzeichnungen 
dieser Akte, die Hinter1egung von Ratifikations- und Beitrittsurkunden, die Klin
digungen, sowie jede Notifikation, die er aufgrund der Artike1 34, 36, 37 oder 
40* erha1ten hat, und jede nach Artike1 36** abgegebene Erk1arung. 

* 32B, 34, 34A oder 36A in Dokument DC/3. 

** 34 in Dokument DC/3. 

[Ende des Dokuments] 


