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ORIGINAL: deutsch 

DATUM: 13. Oktober 1978 

INTERNATIONAIER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DIPLOMATISCHE KONFERENZ 

ZUR REVISION DES INTERNATIONALEN 0BEREINKOMMENS 

ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZ0CHTUNGEN 

Genf, 9. bis 23. Oktober 1978 

VORL~UFIGER ENTWURF FUR EINEN NEUEN WORTLAUT DES ARTIKELS 13 

vorn Vorsitzenden vorgelegt 

Der in der Anlage wiedergegebene Wortlaut ist vorn Vorsitzenden auf der 
Grundlage der Erorterungen in der Arbeitsgruppe uber Artikel 13 erstellt worden. 

[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 Bezeichnung einschranken. 

(2) Diese Sortenbezeichnung muss die Identifizierung der Sorte ermoglichen 
[; sie darf insbesondere nicht ausschliesslich aus Zahlen bestehen]. Die Sorten
bezeichnung darf nicht geeignet sein, hinsichtlich der Merkmale, des Werts oder 
der Identitat der Sorte oder der Identitat des Zuchters irrezufuhren oder Ver
wechslungen hervorzurufen. Sie muss sich insbesondere von jeder Sortenbezeichnung 
unterscheiden, 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 dem 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) ~ltere 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 Zuchter 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. 

(7) Wer in einem Verbandsstaat Vermehrungsmaterial einer in diesem Staat 
geschutzten 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 
Fabrik- oder Handelsmarke, eine Handelsbezeichnung oder eine andere ahnliche An
gabe der eingetragenen Sortenbezeichnung hinzugefugt werden. Wird eine solche 
Angabe hinzugefugt, so muss die Sortenbezeichnung leicht erkennbar sein. 

[Ende des Dokuments] 


