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INTERNATIONAL UNION 

FOR THE PROTECTION OF 

NEW PLANT VARIETIES 

BEMERKUNGEN ZU EINIGEN BESTIMMUNGEN DES 
ENTWURFS EINER ZUSATZVEREINBARUNG ZUM INTERNATIONALEN 0BEREINKOMMEN 

ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZ0CHTUNGEN 

vorgelegt vom Generalsekretar 

1. Das Sekretariat macht hinsichtlich der durch Artikel IV(3) des Ent
wurfs einer Zusatzvereinbarung aufgeworfenen Fragen auf folgende Punkte 
aufmerksam: 

2. Die Schwesterorganisation WIPO/BIRPI verwaltet mehrere Obereinkunfte, 
die nacheinander abgeandert wurden. In den meisten Fallen nahmen die ~n
derungen die Form einer Obereinkunft mit allen Bestimmungen der ursprung
lichen Obereinkunft einschliesslich der nachfolgenden ~nderungen an; die 
fruheren Fassungen wurden nicht fur ungultig erklart oder gekundigt. In 
wenigen Fallen nahm die ~nderung die Form einer Vereinbarung an, die ent
weder als "Zusatzvereinbarung" oder "Erganzungsvereinbarung" bezeichnet 
wurde und die Hauptubereinkunft begrenzt abanderte. Die letzten Verein
barungen mit in diesem Zusammenhang wichtigen Bestimmungen wurden am 14. 
Juli 1967 in Stockholm unterzeichnet. 

3. Obgleich die fruheren Obereinkunfte eine Bestimmung enthielten, 
wonach sie jedem Staat zur Ratifizierung oder zum Beitritt offenstanden, 
ohne zeitliche Begrenzung in Kraft bleiben sollten und nicht gekundigt 
wurden, sahen die jungsten Fassungen der ersteren in Abschnitt 2 erwahn
ten Gruppe von Obereinkunften vor, dass entweder nach dem Inkrafttreten 
dieser Fassung der Obereinkunft "ein Land fruheren Fassungen der Ober
einkunft nicht mehr beitreten kann" (siehe zum Beispiel Artikel 23 der 
Pariser Verbandsubereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums) oder 
dass nach dem Inkrafttreten der jungsten Fassung der Obereinkunft "ein 
Land der ursprunglichen Fassung vom ... nur beitreten (kann), wenn es 
gleichzeitig diese Fassung des Abkommens ratifiziert oder ihr beitritt" 
(das heisst, der jungsten Fassung) - siehe zum Beispiel Artikel 14(7) 
des Lissaboner Abko1nmens uber den Schutz der Ursprungsbezeichnungen und 
ihre internationale Registrierung, Artikel 9(6) des Abkommens von Nizza 
uber die Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen 
fur die Eintragung von Marken und Artikel 14(6) das Madrider Abkommens 
uber die internationale Registrierung von Marken. Letzterer Absatz 
bestimmt ebenfalls, dass der Beitritt zu Fassungen des Abkommens, die 
alter sind als die unmittelbar vorausgehende Fassung, auch gleichzeitig 
mit dem Beitritt zur jungsten Fassung, nicht zulassig ist. Es wird 
ebenfalls auf Artikel 8(b) der Erganzungsvereinbarung vom 14. Juli 1967 
zum Haager Abkommen uber die Internationale Hinterlegung gewerblicher 
Muster und Madelle hingewiesen, wonach die Ratifizierung der Erganzungs
vereinbarung oder der Beitritt zu ihr automatisch die Ratifikation der 
vcrangegangenen Fassung der vereinbarung oder den Beitritt zu ihr be
wL·kt. 
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4. Die in Abschnitt 3 erwahnten Vereinbarungen wurden von den folgen
den Staaten unterzeichnet, die entweder Mitgliedstaaten der UPOV sind 
oder das Obereinkomrnen des Verbandes unterzeichnet haben: 

Pariser Verbandsubereinkunft: 

Lissaboner Abkomrnen: 

Abkomrnen von Nizza: 

Madrider Abkomrnen: 

Haager Abkomrnen: 
(Erganzungsvereinbarung) 

alle Verbandsstaaten und Unterzeichner
staaten 

Frankreich 

alle Verbandsstaaten und Unterzeichner
staaten 

die folgenden Verbandsstaaten: 
Deutschland (Bundesrepublik) 
Frankreich 
Niederlande 

alle Unterzeichnerstaaten 

die folgenden Verbandsstaaten: 
Deutschland (Bundesrepublik) 
Frankreich 
Niederlande 

Unterzeichnerstaaten: 
Belgien 
Schweiz 

5. Aus den bisherigen Bemerkungen geht hervor, dass die Verbands
staaten den Rechtsgrundsatz billigen, wonach in einer spateren Verein
barung entweder festgelegt werden kann, dass nach dem Inkrafttreten 
dieser Vereinbarung die fruhere Obereinkunft weder ratifiziert werden 
kann noch ein Beitritt zu ihr moglich ist, auch wenn die fruhere Ver
einbarung noch in Kraft ist und die Vertragsstaaten der jungsten Ver
einbarung hinsichtlich der Mitgliedstaaten von fruheren Vereinbarungen 
durch sie gebunden sind, oder dass die fruhere Vereinbarung nur in 
Verbindung mit einer Ratifizierung der jungsten Vereinbarung oder einem 
Beitritt zu ihr ratifiziert werden kann oder ein Beitritt zu ihr moglich 
ist. 

6. Was die Auswirkung der Ratifizierung oder des Beitritts zum Ober
einkomrnen auf die Bindung durch die Zusatzvereinbarung betrifft, so 
wird auf Artikel 10 der Stockholmer Erganzungsvereinbarung vom 14. 
Juli 1967 zum Haager Abkornrnen uber die Internationale Hinterlegung 
gewerblicher Muster und Madelle vom 6. November 1925 verwiesen sowie 
auf Artikel 4 der Zusatzvereinbarung vom 14. Juli 1967 zum Madrider 
Abkomrnen uber die Unterdruckung falscher oder irrefuhrender Herkunfts
angaben auf Waren vom 14. April 1891. Diese Artikel sehen vor, dass 
unter bestimrnten Umstanden ein Staat, der das Abkornrnen ratifiziert 
oder ihm beitritt, als durch besti.mrnte Artikel der spateren zusatz
vereinbarung gebunden gilt. Wenn zum Zeitpunkt des Beitritts zu der 
fruheren Obereinkunft die ~nderungsvereinbarung noch nicht in Kraft 
getreten ist, so gilt der ratifizierende oder beitretende Staat als 
durch diese Artikel der ~nderungsvereinbarung erst von dem Zeitpunkt 
an gebunden, zu dem die ~~derungsvereinbarung in Kraft tri.tt. Die 
1967 in Stockholm angenomrnenen Zusatz- und Erganzungsvereinbarungen 
wurden von den folgenden Verbandsstaaten und Unterzeichnerstaaten 
der UPOV unterzeichnet: 

Erganzungsvereinbarung: Belgien 
Deutschland (Bundesrepublik) 
Frankreich 
Niederlande 
Schweiz 
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Deutschland (Bundesrepublik 
Frankreich 
Italien 
Schweden 
Schweiz 
Vereinigtes Konigreich 

7. Es gibt damit einen Prazedenzfall fur die Bestimmung, dass bei einer 
spateren Anderungsvereinbarung ein Staat, der nach der Unterzeichnung der 
spateren Vereinbarung Vertragsstaat einer fruheren Vereinbarung wird, 
ohne diese spatere Vereinbarung in seiner Ratifizierungs- oder Beitritts
urkunde zu erwahnen, auch durch die spatere Vereinbarung gebunden sein 
muss, unabhangig davon, ob die Hinterlegung der betreffenden Urkunde vor 
oder nach dem Ihkrafttreten der spateren Vereinbarung stattfindet. 
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