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ORIGINAL: englisch 

DATUM: 21. Marz 1979 

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

INTERNATIONALES UBEREINKOMMEN ZUM SCHUTZ 
VON PFLANZENZUCHTUGEN VOM 2. DEZEMBER 1961, 

REVIDIERT IN GENF AM 10. NOVEMBER 1972 UNO AM 23. OKTOBER 1978 
(" REVIDIERTER WORTLAUT DES UBEREINKOMMENS" ) 

lm Anschluss an die Genter Diplomatische Konferenz 

vom 9. bis 23. Oktober 1978 herausgegebene Dokumente 

ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG DES 0BEREINKOMMENS 
IN SEINER REVIDIERTEN FASSUNG 

vom Verbandsburo ausgearbeitetes Memorandum 

1. Der Internationa1e Verband zum Schutz von Pf1anzenzuchtungen - nachstehend 
durch seine Abkurzung "UPOV" oder a1s "Verband" bezeichnet - ist eine zwischen
staat1iche Organisation, die ihre Tatigkeit im Jahre 1969 aufgenommen hat. Sie 
wurde durch einen mehrseitigen Vertrag gegrundet, das Intern~tia~als Dbereiukom
men zum Schutz von Pf1anzenzuchtungen, das in Paris am 2. Dezember 1961 unter
zeichnet wurde. Gegenwartig (im Marz 1979) verfugt der Verband uber zehn Mit
g1iedsstaaten. Der Sitz des Verbands ist Genf, wo sich sein Sekretariat - auch 
a1s "Buro" bezeichnet- befindet. Hochstes Organ des Verbands ist sein Rat, der 
sich aus Vertretern der Verbandsstaaten zusammensetzt. Nach einer Vereinbarung 
zwischen dem Verband und der We1torganisation fur geistiges Eigentum (WIPO; 
einer Sonderorganisation der Vereinigten Nationen) ist der Genera1direktor der 
WIPO g1eichzeitig Genera1sekretar des Verbands. 

2. Am 23. Oktober 1978 nahm eine Dip1omatische Konferenz den Revidierten Wort-
1aut des obengenannten Obereinkomnens an; an dieser Konferenz nahmen Vertreter 
a11er Verbandsstaaten und Vertreter von 27 Nichtverbandsstaaten sowie Beobachter 
von drei zwischenstaat1ichen Organisationen und sechs internationa1en nichtstaat-
1ichen Organisationen tei1. Der Revidierte Wort1aut, der von 11 Staaten (Stand: 
Marz 1979) unterzeichnet wurde, tragt den Tite1 "Internationa1es Obereinkommen 
zum Schutz von Pf1anzenzuchtungen vom 2. Dezember 1961, revidiert in Genf am 
10. November 1972 und am 23. Oktober 1978". Er wird nachstehend a1s "das Oberein
konunen" bezeichnet*~ Das Obereinkommen 1iegt bis zum 31. Oktober 1979 zur Unter
zeichnung durch die Staaten auf, die an der Dip1omatischen Konferenz tei1genommen 
haben (Artike1 31). Eine Unterzeichnung wird diese Staaten ermachtigen, das Ober
einkommen zu ratifizieren, es anzunehmen oder zu genehmigen (Artike1 32 Absatz 1 
Buchstabe a). Andere Staaten ausser denen, die zur Unterzeichnung des Obereinkom
mens berechtigt sind, und Staaten, die das Abkommen zwar unterzeichnen durfen, 
von dieser Befugnis aber keinen Gebrauch machen, konnen dem Obereinkommen jeder
zeit beitreten, indem sie eine Beitrittsurkunde hinter1egen (Artike1 32 Absatz 1 
Buchstabe b). Vorher mussen sie jedoch den Rat rna Ste11ungnahme zur Vereinbarkeit 
seiner Gesetze mit den Obereinkommensbestimmungen ersucht und eine positive Ent
scheidung erha1ten haben (Artike1 32 Absatz 3). 

* In diesem Dokument zitierte Artike1 sind Artike1 des Obereinkommens in seiner 
revidierten Fassung. 
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3. Hauptsachlich im Interesse der Staaten, die einen Beitritt zum Obereinkommen 
erwagen - gleichzeitig aber auch der Staaten, die noch die Moglichkeit prlifen, 
das Obereinkommen zu unterzeichnen - ist in den folgenden Absatzen der Versuch 
gemacht worden, den wesentlichen Inhalt des Obereinkommens in recht gedrangter 
Form zusammenzufassen. Es wird darauf hingewiesen, dass ein vollstandiges und ge
naues Bild des Inhalts des Obereinkommens nur durch ein Studium des Wortlauts 
selbst erlangt werden kann. 

ZIELE DES uBEREINKOMMENS 

4. Die Verbandsstaaten verpflichten sich, den Zlichtern neuer Pflanzensorten 
einen Schutzrechtstitel zu erteilen. Dieser Titel gewahrt seinem Inhaber ein so
genanntes "Zlichterrecht". Titel dieser Art werden zur Forderung der Landwirtschaft, 
des Gartenbaus und der Forstwirtschaft ertei1t: sie bilden einen Anreiz flir die 
Entwicklung neuer Pflanzensorten. (Praambe1; Artikel 1 Absatz 1) 

NUTZNIESSER DES SCHUTZES 

5. zlichterrechte werden dem Zlichter einer neuen Sorte oder seinem Rechtsnach
fo1ger gewahrt. Beide wer<ien nachstehend als "Ziichter" bezeichnet. (Artikel 1 

Absatz 1) 

SCHUTZUMFANG 

6. Jedes von einem Verbandsstaat qewahrte Zlichterrecht muss weniqstens die Wir
kung haben, dass die vorherige Zustimmung des Ziichters flir die Vornahme von drei 
Tatigkeiten erforderlich ist, die Saatgut oder anderes Vermehrungsmaterial der 
Sorte a1s solches betreffen, namlich: 

i) die Erzeugung flir Zwecke des gewerblichen Vertriebs, 
ii) das Feilhalten und 

iii) den Vertrieb. (Artikel 5 Absatz 1) 

7. Die Zustimmung des Zlichters ist auch erforder1ich, wenn lib1icherweise nicht 
zu Vermehrungszwecken gewerbsmassig vertriebene Zierpflanzen oder deren Teile a1s 
Vermehrungsmaterial zur Erzeugung von Zierpflanzen oder Schnittblumen gewerbsmassig 
verwendet werden (Artikel 5 Absatz 1 1etzter Satz). Das gleiche gilt, wenn die 
fort1aufende Verwendung der Sorte flir die Erzeugung einer anderen Sorte notwendig 
ist, wie das bei bestllwten Hybriden zutrifft. (Artikel 5 Absatz 3 zweiter Satz) 

8. Andererseits darf die Zustimmung des Zlichters nicht verlangt werden zur 
Verwendung der Sorte als Ausgangsmaterial flir die Schaffung anderer Sorten oder 
flir den Vertrieb so1cher anderen Sorten. Das ubereinkommen steht somit der Ent
wicklung verbesserter Sorten durch die Verwendung von Material einer geschlitzten 
Sorte nicht im Wege. Wie wohl keiner Erwahnung bedarf, behindert sie auch nicht 
die Forschung. (Artikel 5 Absatz 3 erster Satz) 

9. Das gewerblich vertriebene Erzeugnis oder Endprodukt (das zum Mah1en bestimmte 
Korn, das zum Verkauf flir den Verzehr bestimmte Gemlise, Schnittblumen und der
gleichen) braucht von dem nach dem nationalen Recht gewahrten Schutz nicht umfasst 
zu werden, jedoch kann (beispielsweise bei Zierpflanzen) der Schutz auf sie er
streckt werden. (Artike1 5 Absatz 4) 

ANWENDUNGSBEREICH DES OBEREINKOMHENS 

10. Das Obereinkommen kann uneingeschrankt auf a1le botanischen Gattungen oder 
Arten angewendet werden (Artikel 4 Absatz 1) • Es so1lte in der Tat schrittweise 
auf die grosstmogliche Zahl von botanischen Gattungen oder Arten angewendet wer
den (Artikel 4 Absatz 2). Andererseits kann jeder Verbandsstaat damit beginnen, 
dass er eine verhaltnismassig k1eine Anzahl von Gattungen oder Arten unter Schutz 
ste11t, namlich flinf. Die Verbandsstaaten sind indes verpf1ichtet, die Zahl der 
schutzfahigen Gattungen oder Arten innerhalb bestimmter Fristen, wie in Artike1 4 
Absatz 3 Buchstabe b angegeben, zu erhohen. Die hochste Zahl von Gattungen und 
Arten, auf we1che ein Verbandsstaat das Obereinkommen nach dessen Bestimmungen 
anzuwenden hat, betragt 24. Diese Anzahl muss innerhalb von 8 Jahren nach Inkraft
treten des Obereinkommens fur den betreffenden Verbandsstaat erreicht werden. Ein 
Verbandsstaat kann die Anwendung des Obereinkommens innerhalb der Gattung oder 
Art auf Sorten mit einem bestimmten Vermehrungssystem oder einer bestimnten End
nutzung beschranken - beispielsweise auf a1le Sorten ausser Hybridsorten oder auf 
Ziersorten der Gattung oder Art; in diesem Fal1e wird die Gattung oder Art flir 
die Verpflichtung, das Obereinkomrr,en auf besti1nmte Mindestanzah1en von Gattungen 
oder Arten anzuwenden, als eine vo1lstandige Gattung oder Art gezah1t. (Artike1 2 
Absa tz 2; Artikel '4, Absa tz 3 Buchs tabe c) 
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11. Da einige Staaten, in denen besondere wirtschaftliche Bedingungen oder Um
weltbedingungen vorherrschen, bei der Anwendung des Obereinkommens auf die im 
vorstehenden Absatz erwahnten Mindestanzahlen, so niedrig sie fur andere Staaten 
sind, Schwierigkeiten haben wurden, ist der Rat des Verbands ermachtigt worden, 
diese Mindestanzahlen herabzusetzen oder die Fristen zu verlangern, bis zu deren 
Ablauf das Obereinkommen auf diese Mindestanzahlen anzuwenden ist. Die Entschei
dung des Rats muss vor dem Anschluss des Staats an das Obereinkommen getroffen 
werden, genauer gesagt: im Falle eines Staates, der dem Obereinkommen beizutreten 
wlinscht, vor Hinterlegung seiner Beitrittsurkunde, im Falle eines Unterzeichner
staats vor Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde. 
Spater, wenn ein Staat bereits dem Verband angehort, kann der Rat nur die genann
ten Fristen verlangern, wenn der Staat auf besondere Schwierigkeiten stosst, nicht 
aber die Mindestanzahlen herabsetzen. (Artikel 4 Absatze 4 und 5) 

INLJ!.NDERBEHANDLUNG; GEGENSEITIGKEIT 

12. Das Obereinkommen beruht auf dem Grundsatz, der unter dem Stichwort "Inlan
derbehandlung" bekannt ist: jeder Staat muss, soweit es sich urn die Anerkennung 
und den Schutz von Pflanzenzuchterrechten handelt, den Staatsangehorigen aller 
anderen Verbandsstaaten sowie Personen, die in anderen Staaten ihren Wohnsitz oder 
juristische Personen, die dart ihren Sitz haben, die gleiche Behandlung gewahren, 
wie sie seine Gesetze fur seine eigenen Staatsangehorigen vorsehen. Naturlich 
mussen die Bedingungen und Formvorschriften dieser Gesetze beachtet werdert (Ar
tikel 3 Absatze 1 und 2). Das Obereinkommen sieht allerdings vor, dass in einer 
Beziehung von diesem Grundsatz abgewichen werden kann, namlich soweit es sich urn 
den Zugang zurn Schutz handelt. Hier kann ein Verbandsstaat den Schutz auf Staats
angehorige, Bewohner oder juristische Personen solcher anderen Verbandsstaaten be
schranken, die jeweils die gleiche Gattung oder Art schlitzen. (Artikel 3 Absatz 3) 

VORAUSSETZUNGEN FOR DIE ERTEILUNG VON Z0CHTERRECHTEN UNO FOR IHRE G0LTIGKEIT 

13. Im Interesse der Harmonisierung des Schutzes zahlt da8 Obereinkommen die Vor
aussetzungen auf, die erflillt sein mussen, bevor ein Zuchterrecht erteilt werden 
kann (Artikel 6 Absatz 1). Auf der anderen Seite bestimmt es auch, dass, wenn 
diese Voraussetzungen erfullt sind, der Schutzrechtstitel erteilt werden muss und 
nicht von der Erfullung irgend einer weiteren Bedingung abhangig gemacht werden 
kann, abgesehen von der Erflillung von Formerfordernissen einschliesslich der Ver
pflichtung, die vorgeschriebenen Geblihren zu zahlen. (Artikel 6 Absatz 2) 

14. Die genannten Voraussetzungen sind die folgenden: Die Sorte muss unterscheid
bar und neu sein, sie muss homogen sein, sie muss bestandig sein und sie muss eine 
Sortenbezeichnung erhalten haben, wie dies in Artikel 13 vorgesehen ist. 

15. Die Bedeutung der Begriffe "unterscheidbar" und "neu" sind in Artikel 6 Ab
satz 1 Buchstaben a und b urnschrieben. In kurzen Worten kann gesagt werden, dass 
eine Sorte unterscheidbar ist, wenn sie sich durch ein oder mehrere wichtige Merk
male von jeder anderen Sorte unterscheidet, deren Vorhandensein zurn Zeitpunkt der 
Schutzrechtsanmeldung bereits allgemein bekannt ist. Sie ist neu, wenn sie 
selbst zu diesem Zeitpunkt in dem Staat, in dem die Schutzrechtsanmeldung einge
reicht worden ist, noch nicht feilgehalten oder vertrieben worden ist, (falls der 
Staat nicht von der Moglichkeit Gebrauch gemacht hat, eine sogenannte "Neuheits
schonfrist" zu gewahren, was bedeutet, dass die Sorte bereits bis zu einem Jahr 
feilgehalten und vertrieben worden sein darf, wenn Schutz beantragt wird) und 
wenn sie noch nicht seit mehr als vier Jahren - oder seit mehr als sechs Jahren 
im Falle einzelner Pflanzen - in einem anderen Staat feilgehalten und vertrieben 
worden ist. Die Neuheit einer Sorte wird nicht dadurch beeintrachtiqt, dass diese 
selbst bereits auf andere Weise allgemein bekannt geworden ist; auch mit der 
Sorte vorgenommene Versuche beruhren das Recht auf Schutz nicht, soweit diese 
Versuche kein Feilhalten und keinen gewerblichen Vertrieb urnfassen. 

16. Die Begriffe "homogen" und "best.iindig" werden im Obereinkommen nicht im ein
zelnen definiert, da sie als selbstverstandlich angesehen werden. Zur Homogeni-
tat bemerkt das Obereinkommen lediglich, dass die Sorte unter Berlicksichtigung der 
besonderen Merkmale ihrer generativen oder vegetativen Vermehrung homogen sein 
muss. Was die Bestandigkeit anbetrifft, so stellt das Obereinkommen fest, dass die 
Sorte in ihren wesentlichen Merkmalen bestandig sein muss, dass sie namlich entweder 
nach ihren aufeinanderfolgenden Vermehrungen oder am Ende eines vom Zlichter fest
gelegten besonderen Vermehrungszyklus weiterhin ihrer Beschreibung entsprechen 
muss. (Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben c und d) 
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17. Zusatzlich zu der Moglichkeit, eine Neuheitsschonfrist einzufuhren, enthalt 
das Ubereinkommen zur Neuheit zwei weitere Ausnahmeregeln. Wendet ein Staat das 
Ubereinkommen erstmals auf eine Gattung oder Art an, so kann er von den normalen 
Neuheitsregeln abweichen, das heisst, er kann Sorten als neu behandeln, obwohl 
sie bereits seit einer bestimmten Zeit in diesem Staat feilgehalten oder gewerb
lich vertrieben worden sind (Artikel 38). Eine' andere Abweichung ist fur den 
besonderen Fall vorgesehen, dass in einem Verbandsstaat, in dem Schutz fur die 
gleiche Gattung oder Art sowohl unter der Form eines Patents als auch unter der 
Form eines besonderen Schutzrechtstitels vorgesehen wird (siehe Absatz 26 unten), 
ein Zuchterrecht unter der Form eines Patents erteilt werden soll. In einem sol
chen Fall konnen die Patentierbarkeitskriterien des Patentsrechts anstelle der 
im Ubereinkommen vorgesehenen Regeln angewendet werden. (Artikel 37 Absatz 2) 

18. Das Ubereinkommen enthalt weiterhin zwingende Vorschriften fur die Nichtig
keit und Aufhebung der geschutzten Rechte; diese Regeln entsprechen im wesent
lichen den Regeln fur die Voraussetzungen der Schutzrechtserteilung. Auch hier 
wird in dem Ubereinkommen bestimmt, dass das Recht des Zuchters fur nichtig er
klart oder aufgehoben wird oder aufgehoben werden kann, wenn es bestimmten Voraus
setzungen nicht genugt, dass aber auf der anderen Seite aus anderen als den in dem 
Obereinkommen vorgesehenen Grunden das Recht weder fur nichtig erklart noch aufge
hoben werden kann. (Artikel 10) 

SORTENBEZEICHNUNG 

19. Nach dem Ubereinkommen darf kein Schutz gewahrt werden, bevor die Sorte eine 
Sortenbezeichnung erhalten hat (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e). Artikel 13 des 
Obereinkommens enthalt eine Reihe von Vorschriften, die sicherstellen wollen, 
dass jede Sorte in allen Verbandsstaaten, in denen Schutz gewahrt wird, die 
gleiche Bezeichnung erhalt, dass die Bezeichnung von jedermann verwendet wird, 
wenn Vermehrungsmaterial der Sorte in einem Verbandsstaat, in dem die Sorte ge
schutzt ist, feilgehalten oder vertrieben wird (auch nach Ablauf des Schutzes) 
und dass soweit moglich diese Benutzung nicht durch Rechte Dritter behindert 
wird. Artikel 13 stellt zunachst einmal fest, dass die Sortenbezeichnung be-
stimmt ist, die Gattungsbezeichnung der Sorte zu sein, wodurch weitgehend die 
Verwendung der Bezeichnung fur den markenrechtlichen Schutz ausgeschlossen ist. 
Der Artikel verlangt ferner von den Verbandsstaaten sicherzustellen, dass keine 
Rechte an der Bezeichnung, die als Sortenbezeichnung registriert worden ist, 
deren freie Verwendung behindern, sofern nicht altere Rechte Dritter bereits be
stehen - in dem letztgenannten Fall wird der Zuchter im allgemeinen verpflichtet, 
eine andere Bezeichnung fur die Sorte vorzuschlagen. Ferner nennt Artikel 13 
einige grundlegende Voraussetzungen, die eine Bezeichnung zu erfullen hat, urn 
sich fur die Benutzung als Sortenbezeichnung zu eignen; er legt ferner das Ver
fahren fur die Annahme einer Sortenbezeichnung in einem Verbandsstaat fest: die 
Sortenbezeichnung muss vom Zuchter bei der fur den Sortenschutz zustandigen Be
horde eingereicht werden, die pruft, ob sie den Voraussetzungen des Obereinkom
mens entspricht. Artikel 13 bestimmt ausdrucklich, dass der Zuchter eine Sorte 
in allen Verbandsstaaten unter der gleichen Bezeichnung anmelden muss und dass 
die zustandige Behorde eines Verbandsstaats eine Sortenbezeichnung, die bereits 
fur diese Sorte in einem anderen Verbandsstaat verwendet wird, registrieren 
wird, sofern sie die Sortenbezeichnung fur ihren Staat nicht als ungeeignet an
sieht. In dem letztgenannten Fall kann der Zuchter aufgefordert werden, eine andere 
Sortenbezeichnung einzureichen. · 

20. Fabrik- oder Handelsmarken, Handelsbezeichnungen oder ahnliche Angaben kon
nen nach Artikel 13 mit der Sortenbezeichnung in Verbindung gebracht werden, 
wenn die Sorte feilgehalten oder gewerblich vertrieben wird, allerdings unter der 
Voraussetzung, dass in diesem Fall die Sortenbezeichnung leicht erkennbar sein 
muss. 

21. Die Sortenschutzbehorden der Verbandsstaaten haben sicherzustellen, dass 
alle entsprechenden Behorden in den anderen Verbandsstaaten angemessen tiber An
gelegenheiten, die Sortenbezeichnungen betreffen, unterrichtet werden. Jede die
ser Behorden hat das Recht, Bemerkungen zur Eintragung von Sortenbezeichnungen 
der Behorde, die eine solche Unterrichtung vorgenommen hat, zu ubermitteln. 
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22. Zuchterrechte werden nur fur eine begrenzte Zeit erteilt. Die Zeitdauer wird 
in dem Obereinkommen festgelegt; das Obereinkommen sieht jedoch eine Mindestschutz
dauer von 15 Jahren, in dem Fall bestirnrnter Pflanzengruppen von 18 Jahren vor. 
(Artikel 8; Ausnahrne in Artikel 37 Absatz 2) 

FREIE AUSOBUNG VON RECHTEN; EINSCHRANKUNG 

23. Bereits in seiner Praarnbel verweist das Obereinkommen darauf, dass Verbands
staaten gezwungen sein konnten, die freie Benutzung von Zuc.:tterrechten im offent
lichen Interesse zu begrenzen. Artikel 9 stellt allerdings fest, dass allein das 
offentliche Interesse der Grund fur solche Beschrankungen sein darf, und er ver
langt von Verbandsstaaten, die eine Beschrankung zum Zweck der Verbreitung der 
Sorte vornehrnen, sicherzustellen, dass der Zuchter eine angemessene Vergutung er
halt. 

UNABHANGIGKEIT DES SCHUTZES 

24. Eine wichtige Garantie fur den Zuchter wird in Artikel 14 gegeben, der fest
stellt, dass das Zuchterrecht unabhangig von den Massnahrnen sein soll, die Ver
bandsstaaten vornehrnen, urn die Erzeugung, die Oberwachung und den gewerblichen 
Vertrieb von Saat- und Pflanzgut zu regeln. Wo eine solche Massnahrn~ vorgenornrnen 
wird, muss der Verbandsstaat so weit wie moglich verrneiden, dass die Anwendung 
des Obereinkornrnens behindert wird. 

PRIORI TAT 

25. In Artikel 12 wird dem Zuchter ein einjahriges Prioritatsrecht, ahnlich dem 
Prioritatsrecht des Patentsystems, eingeraurnt. Ein zuchter, der die Prioritat 
einer fruheren Anrneldung in Anspruch nirnrnt, geniesst eine weitere Vierjahresfrist 
fur die Vorlage von erganzenden Unterlagen und von Material, das nach den Gesetzen 
und Verordnungen des Nachanrneldestaats einzureichen ist, an die Behorde dieses 
Verbandssta~ts; jedoch kann die Vorlage fruher verlangt werden, wenn die Erstan
meldung zuruckgewiesen oder zuruckgenornrnen worden ist. (Artikel 12 ~~3atz 3) 

SCHUTZRECHTSFORMEN 

26. Zuchterrechte konnen unter der Form eines besonderen Schutzrechtstitels oder 
unter der Form eines Patents erteilt werden, jedoch durfen Verbandsstaaten den 
Schutz unter heiden Forrnen nicht fur ein und dieselbe Gattung oder Art vorsehen. 
(Artikel 2 Absatz 1). Eine Ausnahrne zu diesem Verbot ist fur den Fall vorgesehen, 
dass ein Staat einen solchen gleichzeitigen Schutz bereits vor dem 31. Oktober 1979 
vorgesehen hat und seine Absicht, diese Praxis fortzusetzen, dern Generalsekretar 
des Verbands mitteilt, wenn er sich anschickt, ein Verbandsstaat zu werden, das 
heisst im Fall eines beitretenden Staates, wenn er seine Beitrittsurkunde hinter
legt, im Fall eines Unterzeichnerstaates entweder dann, wenn er das Obereinkornrnen 
unterzeichnet oder wenn er es ratifiziert, annirnrnt oder genehrnigt. (Artikel 37 
Absatz 1) 

ORGANISATION DES VERBANDS 

27. Wie in Absatz 1 dieses Memorandums kurz angedeutet wurde, bilden die Vertrags
staaten des Obereinkornrnens einen Verband (Artikel 1 Absatz 2). Bei dem Verband 
handelt es sich urn eine zwischenstaatliche Organisation, die Rechtspersonlichkeit 
im Sinne des internationalen offentlichen Rechtes besitzt und auf dem Hoheitsge
biet eines jeden Vertragsstaats diejenige Rechts- und Geschaftsfahigkeit im Sinne 
des nationalen Rechts geniesst, die notwendig ist, darnit der Verband seine Ziele 
verwirklichen und seine Funktionen ausuben kann. (Artikel 24) 

28. Das oberste Organ des Verbands ist der Rat; ihrn sitzt ein Pr~sident vor, der 
fUr drei Jahre gewahlt wird. Auch muss mindestens ein Vizeprasident gewahlt wer
den. Der Rat halt eine ordentliche Tagung in jedem Jahr ab und kann von seinem 
Prasidenten zu ausserordentlichen Tagungen zusarnrnengerufen werden. Der Rat hat 
nachgeordnete Organe eingesetzt. Es braucht wohl nicht besonders gesagt zu werden, 
dass das Obereinkornrnen eine Liste der Aufgaben des Rats enthalt, sowie die grund
legenden Regeln liber die fur Entscheidungen notwendigen Mehrheiten und uber die 
Arbeit sowohl des Rats als auch des zweiten standigen Organs der UPOV, des Ver
bandsburos. Das Obereinkornrnen sieht ferner vor, dass der Rat seine eigene Verfah
rensordnung und die Verwaltungs- und Finanzordnung des Verbands festlegt. (Arti
kel 16 bis 23) 
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29. Die Aufwendungen des Verbands werden im wesentlichen aus jahrlichen Beitra
gen der Verbandsstaaten bestritten, die in Form von "Einheiten" festgelegt wer
den. Jedem Staat steht es frei, die Zahl von Einheiten zu wahlen, aufgrund derer 
er seine jahrlichen Beitrage zahlen will. Die Zahl der Beitragseinheiten wird in 
vo1len Zahlen oder Bruchteilen hiervon zum Ausdruck gebracht. Die k1einste Ein
heit, die gewah1t werden kann, betragt ein Flinfte1 einer vol1en Einheit. Die Ver
bandsstaaten konnen die Zahl der Beitragseinheiten, die sie urprlinglich ausge
wah1t haben, andern, mlissen hierbei aber bestimmte Fristen beachten. Der Betrag 
der Beitragseinheit wird vom Rat jahrlich festgelegt und wird in der Weise er
rechnet, dass der Gesamtbetrag der Ausgaben, die aus Beitragen aufzubringen 
sind, durch die Gesamtzahl der von den Verbandsstaaten libernommenen Einheiten 
geteilt wird. Jeder Staat muss den \·lert der Beitragseinheit mit der Zahl der von 
ihm ausgewahlten Einheiten vervielfaltigen, urn festzustellen, wie hoch sein jahr-
1icher Beitrag ist. (Artikel 26) 

BESONDERE ABMACHUNGEN 

30. Verbandsstaaten konnen untereinander besondere Abmachungen zurn Schutz von 
Pf1anzenzlichtungen treffen. Die Abmachungen dlirfen mit dem Obereinkommen nicht 
in Widerspruch stehen. (Artikel 29) 

ANWENDUNG DES 0BEREINKOMMENS 

31. Artike1 30 ste1lt fest, dass die Verbandsstaaten a11e notwendigen Massnahmen 
fur die Anwendung des Obereinkommens treffen mlissen, und erwahnt drei Massnahmen: 
die vorsorge fur geeignete Rechtsmittel, die eine wirksame Wahrung der Zuchter
rechte gewahrleisten, die Einrichtung einer besonderen Behorde fur den Schutz so1-
cher Rechte oder die Beauftragung einer bestehenden Behorde mit dieser Aufgabe und 
die Sicherung der Bekanntmachung gewisser Informationen, die Zuchterrechte betref
fen. Des weiteren wird ausdrucklich festgestellt, dass Staaten, wenn sie die ab
sch1iessenden Massnahmen zurn Anschluss an den Verband treffen - das heisst, fur 
beitretende Staaten, wenn sie ihre Beitrittsurkunde hinter1egen, fur Unterzeich
nerstaaten, wenn sie ihre Ratifizierungs-, Annahme oder Genehmigungsurkunde hinter-
1egen - in der Lage sein mussen, diesem Obereinkornmen nach ihrem innerstaat1ichen 
Recht Wirksamkeit zu ver1eihen. Was dieses Recht anbetrifft, so ist bereits er
wahnt worden, dass Staaten, die dem Obereinkommen beizutreten wunschen (anders a1s 
die Staaten, die das Obereinkommen unterzeichnen und sodann ratifizieren, annehmen 
oder genehmigen) den Rat urn Stellungnahme zur Vereinbarkeit dieses Rechts mit dem 
Obereinkommen zu bitten haben und eine Beitrittsurkunde nur hinter1egen konnen, 
wenn die Stel1ungnahme positivist. (Artikel 32 Absatz 3) 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

32. Das Obereinkommen entnalt d~e in internationalen Konventionen dieser Art 
ublichen Schlussbestimmungen. Die Hinterlegungsfunktionen werden dem Genera1se
kretar des Verbands anvertraut, der auch fur eine Reihe von Notifikationen und 
Veroffent1ichungen die Verantwortung tragt. Der rev~dierte Wort1aut des Oberein
kommens wird einen Monat nach dem ~eitpunkt ~n Kraft treten, zu dem nicht weniger 
a1s funf Staaten ihn ratifiziert, angenommen oder genehmigt haben oder ihm bei
getreten sind, wobe~ drei dieser Staaten bereits Mitglieder des ursprling1ichen 
Obereinkommens von 1961 sein mussen. Flir jeden weiteren Staat, der in der Folge
zeit eine Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde hinter1egt, 
wird der Revidierte Wortlaut einen M0nat nach der entsprechenden Hinterlegung in 
Kraft treten. (Artike1 33) 

SPRACHEN 

33. Das Obereinkommen ist in drei Sprachen unterzeichnet worden, in franzosi
scher, englischer und deutscher Sprache, wobei der franzosische Wortlaut in Zwei
felsfa1len massgebend ist (Artike1 42 Absatz 1) . Die genannten drei Sprachen 
werden von dem Verbandsburo, in Ratssitzungen sowie in Revisionskonferenzen ver
wendet (Artikel 28 Absatze 1 und 2) . Der Rat kann uber die Verwendung weiterer 
Sprachen beschliessen (Artikel 28 Absatz 3). Andere amtliche Wort1aute des Uber
einkommens werden nach Konsultation mit den interessierten Staaten, die auf der 
Diplomatischen Konferenz vertreten waren, in arabischer, italienischer, japa
nischer, nieder1andischer und spanischer Sprache erstellt (Artike1 42 Absatz 3). 
Der Rat kann weitere Sprachen bestimmen, in denen offizie11e ~·lortlaute des Ober
einkommens erstel1t werden. (Artikel 42 Absatz 3) 

{Ende des Dokurnents] 


