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DC/78 

ORIGINAL: r'!eutsch 

DATUM: 16. Oktoher 1978 

INTERNATIONAIER VERBAND ZUM SCIItJTZ VON PfLANZFNZliCHTl!NCEN 

Cl.'\il 

DIPLOMATISCHE KONFERENZ 

ZUR REVISION DES INTERNATIONALEN UBEREINKOMMENS 

ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZOCHTUNGEN 

Gent, 9. bis 23. Oktober 1978 

BERICHT DER ARBEITSGRUPPE 0BER ARTIKEL 13 

vorgelegt von Herrn W. Gfeller 
Vorsitzender der Arbeitsgruppe uber Artikel 13 

I. Einsetzung und Tatigkeit der Arbeitsgruppe 

l. Die Arbeitsgruppe uber Artikel 13 (nachstehend als Arbeitsgruppe bezeichnet) 
wurde von der als Plenum tagenden Konferenz am 9. Oktober 1978 eingesetzt. Ihre 
wesentliche Aufgabe bestand darin, Fragen bezuglich Sortenbezeichnungen zu unter
suchen und Vorschlage fur die Neuformulierung des Artikels 13 des Obereinkommens 
in seiner Fassung vom 2. Dezember 1961, revidiert am 10. November 1972, zu er
arbeiten. 

2. Entsprechend dem Beschluss der als Plenuu tagenden Konferenz, alle Verbands
staaten und interessierten Beobachterstaaten einzuladen, Vertreter in diese 
Arbeitsgruppe zu entsenden, waren alle Verbandsstaaten in der Arbeitsgruppe ver-
treten, wahrend von den Beobachterstaaten Vertreter von Kanada, Spanien, den 
Vereinigten Staaten von Amerika, Finnland, Japan und Neuseeland an der Beratung 
teilgenommen haben. In ihrer ersten Sitzung entschied die Arbeitsgruppe, weitere 
Experten zu ihren Sitzungen hinzuzuziehen, und bezeichnete die Herren Dr. H.H. Leenders, 
Dr. vL Marx, D.M.R. Obst, Dr. E. Freiherr von Pechmann, R. Rayon und R. Troost als 
Experten fur die Sitzungen der Arbeitsgruppe. 

3. In ihrer ersten Sitzung betraute die Arbeitsgruppe Herrn W. Gfeller (Schweiz) 
mit dem Vorsitz und die Herren J.U. Rietmann (Slidafrika) und F. Schneider (Nieder
lande) mit dem stellvertretenden Vorsitz. Die Arbeitsgruppe tagte ganztagig vom 
11. bis und mit 13. Oktober 1978 und am Vormittag des 16. Oktober 1978. 

II. Grundlage der Erorterungen in der Arbeitsgruppe 

4. Die Grundlage der Erorterungen in der Arbeitsgruppe bildete gemass der Ver
fahrensordnung das Dokument DC/3. Im Verlauf der Erorterungen wurde das Dokument 
DC/4 von den Vertretern der Bundesrepublik Deutschland und von Kanada in die Er
orterungen eingebracht, des weiteren das Dokument DC/12 von dem Vertreter der 
Vereinigten Staaten von Amerika, das Dokument DC/25 von dem Vertreter des Ver
einigten Konigreichs, das Dokument DC/39 von dem Vertreter Belgiens und das 
Dokument DC/51 von dem Vertreter Frankreichs. Das Vereini~te Konigreich und die 
Vereinigten Staaten von Amerika brachten w<c>iterhin die Anlage IV des Dokuments 
RC/ad hoc/11 in die Erorterungen ein. 



408 

III. Verlauf der Beratungen 

DC/78 
Seite 2 

5. Nach kurzen allgemeinen Erklarungen mehrerer Staaten begann die Arbeitsgruppe 
mit der Beratung der einzelnen Absatze des Artikels 13 anhand des Dokuments DC/3. 

6. Als Ergebnis ihrer Beratungen empfiehlt die Arbeitsgruppe der als Plenum 
taqende~ Konferenz, den lG d~~ ~~!a.~,~ J1cs~m 2~:.JmEht w~cJer_c~2Lenen ~ort'a~t 
aa- die Stelle des gegenwart1ge11 1\or-tlal,L:i Gee: ,-.rr.ikeis 13 des :_'berc;inko:nmer:s .. .:;' 
2. Dezember 1961, revidiert am 10. ~ovember 1~72, zu setzen. Sie empfiehlt ferner, 
die Artikel 36 und 36,'\ ir, Dokur..er-.t DC/3 zc streici;en. 

7. Die Arbeitsgruppe betont jedoch, dass sie der als Plenum tagenden Konferenz 
diesen Wortlaut nur vorschlagen kann, wenn die als Plenum tagende Konferenz auch 
die fo1genden Erklarungen annehmen kann. 

Zu Absatz 1 

Der Wort1aut 1asst es offen, in welchem territorialen Bereich und unter wel
chen Bedingungen die Sortenbezeichnung eine Gattungsbezeichnung wird. Dies ist 
Sache der nationalen Gesetzgebung. Die Tatsache, dass Bezeichnungen von Sorten, 
die, wie in diesem Obereinkorr~en vorgesehen, geschlitzt sind oder geschlitzt waren, 
deren Gattungsbezeichnung sind, bedeutet nicht, dass Bezeichnungen anderer Sorten 
nicht deren Gattungsbezeichnung sind. 

Den Verbandsstaaten b1eibt es weiterhin liberlassen, den Umfang zu bestimmen, 
in dem sie die Regel von Satz 2 auf so1che Sortenbezeichnungen anwenden, die in 
anderen Verbandsstaaten eingetragen sind. 

Zu Absatz 5 

Der Begriff "ungeeignet" umfasst jeden Umstand, der in einem Verbandsstaat 
nach Auffassung der zustandigen Behorde der Eintragung der Sortenbezeichnung ent
gegensteht, einschliesslich den der Rechtswidrigkeit. 

Zu Absatz 7 

Dieser Absatz ver1angt lediglich, dass in einem Verbandsstaat die Benutzung 
der Sortenbezeichnung entsprechend den Bestimmungen dieses Absatzes sichergestellt 
wird. Er schreibt nicht vor, mit welchen Mitteln dies zu geschehen hat, noch ver
langt er notwendigerweise eine gesetzliche Regelung. Der Absatz hindert keinen Ver
bandsstaat, eine weitergehende Bestimmung dahingehend zu treffen, dass in diesem 
Verbandsstaat die Pflicht zur Benutzung der Sortenbezeichnunq sich auch auf Sorten 
bezieht, die lediglich in einem anderen Verbandsstaat geschlitzt sind. 

Zu Absatz 8 

Dieser Absatz berlihrt nicht die Regelungen flir die Kennzeichnung von Sorten 
aufgrund anderer Gesetze oder Verordnungen. Der letzte Satz dieses Absatzes 
bedeutet nicht, dass die Bezeichnungen von anderen Sorten als denen, die, wie in 
diesem Obereinkommen vorgesehen, geschlitzt sind oder waren, nicht leicht erkenn
bar sein mlissen. 

[Anlage folgt] 
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ANLAGE 

Artikel 13 

Sortenbezeichnung 

(1) Eine Sorte ist mit einer Sortenbezeichnung, als Gattungsbezeichnung, zu 
kennzeichnen. Die Verbandsstaaten stellen sicher, dass, vorbehaltlich des Absatzes 4, 
keine Rechte an der Bezeichnung, die als Sortenbezeichnung eingetragen ist, den 
freien Gebrauch der Bezei~nnung einschr~rke~, Jucr ,1ichL n3ch Ablduf des Schutzes. 

(2) Diese Sortenbezeichnung muss die Identifizierung der Sorte ermoglichen. 
Sie darf nicht ausschliesslich aus Zahlen bestehen, ausser soweit dies eine fest
stehende Praxis flir die Sortenkennzeichnung in dem betreffenden Verbandsstaat ist. 
Die Sortenbezeichnung darf nicht geeignet sein, hinsichtlich der Merkmale, des 
Werts oder der Identitat der Sorte oder der Identitat des Zlichters irrezuflihren 
oder Verwechslungen hervorzurufen. Sie muss sich insbesondere von jeder Sorten
bezeichnung unterscheiden, die in einem der Verbandsstaaten eine bereits vorhan
dene Sorte derselben botanischen Art oder einer verwandten Art kennzeichnet. 

(3) Die Sortenbezeichnung der Sorte wird von dem Zuchter bei der in Arti
kel 30 vorgesehenen Behorde hinterlegt. Stellt sich heraus, dass diese Sortenbe
zeichnung den Erfordernissen des vorstchenden 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) Altere Rechte Dritter bleiben unberuhrt. Wird die Benutzung der Sorten
bezeichnung einer Person, die gemass Absatz 7 zu ihrer Benutzung verpflichtet ist, 
auf Grund eines alteren Rechts untersagt, so verlangt die zustandige Behorde von 
dem Zuchter, dass er eine andere Sortenbezeichnung vorschlagt. 

(5) Eine Sorte darf in den Verbandsstaaten nur unter derselben Sortenbe
zeichnung angemeldet werden. Die fur die Schutzrechtserteilung zustandige Behorde 
eines jeden Staates ist verpflichtet, die so hinterlegte Sortenbezeichnung ein
zutragen, sofern sie nicht feststellt, dass diese Sortenbezeichnung in ihrem 
Staat ungeeignet ist. In diesem Fall kann die Behorde von dem Zlichter verlangen, 
dass er 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 Bemerkungen zu der 
Eintragung einer Sortenbezeichnung zugehen lassen. 

i7) Wer in einem Verbandsstaat Vermehrungsmaterial einer in diesem Staat 
geschlitzten Sorte feilhalt oder gewerbsmassig vertreibt, ist verpflichtet, die 
Sortenbezeichnung auch nach Ablauf des Schutzes dieser Sorte zu benutzen, sofern 
nicht gemass Absatz 4 altere Rechte dieser Benutzung entgegenstehen. 

(8) Beim Feilhalten oder dem gewerbsmassigen Vertrieb der Sorte darf eine 
Vabrik- ader Handelsmarke, ei~c Handclsb9zeichnurg c~er eine an~Pre ahnliche An
gabe mit der eingetragenenen Sortenbezeicr.nung in Verbindung gebracht werden. Auch 
wenn eine solche Verbindung hergestellt wird, muss di2 Sortenbezeichnung leicht er
•~nnbar sein. 

[Ende des Dokuments) 


