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Internationa1es Uebereinkommen zum Schutz von 
Pf1anzenzuchtungen vom 2. Dezember 1961, revidiert in Genf 

am 10. November 1972, am 23. Oktober 1978 
und am 19. Harz 1991 

KAPI'l'EL I 

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artike1 1 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Akte sind: 

(I /i 1 q 

i) dieses Uebereinkommen: diese Akte (von 1991) des Internationalen Ueber-

einkommens zum Schutz von Pflanzenzilchtungen; 

ii) Akte von 1961/1972: das Internationale Uebereinkommen zum Schutz von 

Pflanzenzilchtungen vom 2. Dezember 1961 in der durch die Zusatzakte vom 

10. November 1972 geanderten Fassung; 

iii) Akte von 1978: die Akte vom 23. Oktober 1978 des Internationalen Ueber-

einkommens zum Schutz von Pflanzenzilchtungen; 

iv) Zilchter: 

die Person, die eine Sorte hervorgebracht oder sie entdeckt und ent-

wickelt hat, 

die Person, die der Arbeitgeber oder Auftraggeber der vorgenannten 

Person ist, falls die Rechtsvorschr if ten der betreffenden Vert rags-

partei entsprechendes vorsehen, oder 

der Rechtsnachfolger der erst- oder zweitgenannten Person; 

v) Zuchterrecht: das in diesem Uebereinkommen vorgesehene Recht des 

Zlichters; 
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vi) Sorte: eine pf1anz1iche Gesamtheit innerha1b eines einzigen botanischen 

Taxons der untersten bekannten Rangstufe, die, unabh~ngig davon, ob sie vo11 

den Voraussetzungen fur die Ertei1ung eines Zuchterrechts entspricht, 

durch die sich aus einem bestimmten Genotyp oder einer bestimmten Kom-

bination von Genotypen ergebende Auspragung der Merkma1e definiert 

werden kann, 

zumindest durch die Auspragung eines der erwahnten Merkma1e von jeder 

anderen pf1anz1ichen Gesamtheit unterschieden werden kann und 

in Anbetracht ihrer Eignung, unver~ndert vermehrt zu werden, a1s 

Einheit angesehen werden kann; 

vii) Vertragspartei: ein Vertragsstaat dieses Uebereinkommens oder eine 

zwischenstaat1iche Organisation, die eine Vertragsorganisation dieses Ueberein-

kommens ist; 

viii) Hoheitsgebiet, im Zusammenhang mit einer Vertragspartei: wenn diese ein 

Staat ist, das Hoheitsgebiet dieses Staates, und wenn diese eine zwischenstaat-

1iche Organisation ist, das Hoheitsgebiet, in dem der diese zwischenstaat1iche 

Organisation grundende Vertrag Anwendung findet; 

ix) Behorde: die in Artike1 30 Absatz 1 Nummer ii erw~hnte Behorde; 

x) Verband: der durch die Akte von 1961 gegrundete und in der Akte von 

1972, der Akte von 1978 sowie in diesem Uebereinkommen welter erw~hnte 

Internationa1e Verband zum Schutz von Pf1anzenzuchtungen; 

xi) Verbandsmi tglied: ein Vertragsstaat der Akte von 1961/1972 oder der 

Akte von 1978 sowie eine Vertragspartei. 
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KAPI'l'EL II 

ALLGEMEINE VERPJ!'LICHTUNGEH DER VER'l'RAGSPARTEIEH 

Artikel 2 

Grundlegende Verpflichtung der Vertragsparteien 

Jede Vertragspartei ertei1t und schlitzt Zuchterrechte. 

''11·.~'1 
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Artikel 3 

Gattungen und Arten, die geschutzt werden aussen 

( 1) [ Staaten, die bereits Verbandsmi tglieder sind] Jede Vertragspartei, die 

durch die Akte von 1961/1972 oder die Akte von 1978 gebunden ist, wendet dieses 

Uebereinkommen 

i) von dem Zeitpunkt an, in dem sie durch dieses Uebereinkommen gebunden 

wird, auf a11e Pf1anzengattungen und -arten, auf die sie zu diesem 

Zeitpunkt die Akte von 1961/1972 oder die Akte von 1978 anwendet, und 

ii) spatestens vom Ende einer Frist von flinf Jahren nach diesem Zeitpunkt 

an auf a11e Pf1anzengattungen und -arten 

an. 

( 2) [Neue Verbandsmi tglieder 1 Jede Vertragspartei, die nicht durch die Akte 

von 1961/1972 oder die Akte von 1978 gebunden ist, wendet dieses Uebereinkommen 

i) von dem Zeitpunkt an, in dem sie durch dieses Uebereinkommen gebunden 

wird, auf mindestens 15 Pf1anzengattungen oder -arten und 

ii) spatestens vom Ende einer Frist von zehn Jahren nach diesem Zeitpunkt 

an auf a11e Pf1anzengattungen und -arten 

an. 



DC/91/138 
Seite 9 

Artikel 4 

Inlanderbehandlung 

( 1) [Behandlung] Die Angehorigen einer Vertragspartei sowie die natiirlichen 

Personen, die ihren Wohnsitz, und die juristischen Personen, die ihren Sitz im 

Hohei tsgebiet dieser Vertragspartei haben, geniessen im Hoheitsgebiet jeder 

anderen Vertragspartei in bezug auf die Erteilung und den Schutz von Ziichter-

rechten die Behandlung, die nach den Rechtsvorschr if ten dieser anderen Ver-

tragspartei deren eigene Staatsangehorige gegenwartig oder kiinftig geniessen, 

unbeschadet der in diesem Uebereinkommen vorgesehenen Rechte, vorausgesetzt, 

dass die genannten Angehorigen und natiirlichen oder juristischen Personen die 

Bedingungen und Formlichkeiten erfiillen, die den Angehorigen der genannten 

anderen Vertragspartei auferlegt sind. 

(2) ["Angehorige"] Im Sinne des vorstehenden Absatzes sind Angehorige, wenn 

die Vertragspartei ein Staat ist, die Angehorigen dieses Staates und, wenn die 

Vertragspartei eine zwischenstaatliche Organisation ist, die Angehorigen der 

Mitgliedstaaten dieser Organisation. 
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KAPI'l'EL III 

VORAUSSE'l'ZUNGEN FUER DIE ERTEILUNG DES ZUECH'l'ERRECHTS 

Artikel 5 

Schutzvoraussetzungen 

(1) [Zu erfullende Kriterien] Das Zuchterrecht wird ertei1t, wenn die Sorte 

i) neu, 

ii) unterscheidbar, 

iii) homogen und 

iv) bestandig 

ist. 

( 2) [Andere Voraussetzungen] Die Erteilung des Zuchterrechts darf nicht von 

wei teren oder anderen als den vorstehenden Voraussetzungen abhangig gemacht 

werden, vorausgesetzt, dass die Sorte mit einer Sortenbezeichnung nach Arti-

kel 20 gekennzeichnet ist und dass der zuchter die Formlichkeiten erful1t, die 

im Recht der Vertragspartei vorgesehen sind, bei deren Behorde der Antrag auf 

Erteilung des Zuchterrechts eingereicht worden ist, und er die festgesetzten 

Gebuhren bezah1t hat. 
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Artikel 6 

Neuheit 

r I/ -L l) 

(l) [Kriterien] Die Sorte wird als neu angesehen, wenn am Tag der Einreichung 

des Antrags auf Erteilung eines Zuchterrechts Vermehrungsmaterial oder Erntegut 

der Sorte 

i) im Hoheitsgebiet der Vertragspartei, in der der Ant rag eingereicht 

worden ist, nicht fruher als ein Jahr und 

i i) im Hohei tsgebiet einer anderen Vertragspartei als der, in der der 

Antrag eingereicht worden ist, nicht fruher als vier Jahre oder im 

Fall von Baumen und Reben nicht fruher als sechs Jahre 

durch den Ziichter oder mit seiner Zustimmung zum Zwecke der Auswertung der 

Sorte verkauft oder auf andere Weise an andere abgegeben wurde. 

( 2) [Vor kurzem gezuchtete Sort en] Wendet eine Vertragspartei dieses Ueber-

einkommen auf eine Pflanzengattung oder -art an, auf die sie dieses Ueberein-

kommen oder eine fruhere Akte nicht bereits angewendet hat, so kann sie vor-

sehen, dass eine Sorte, die im Zeitpunkt dieser Ausdehnung der Schutzmoglich-

keit vorhanden ist, aber erst kurz zuvor gezuchtet worden ist, die in Absatz l 

bestimmte Voraussetzung der Neuheit erfullt, auch wenn der in dem genannten 

Absatz erwahnte Verkauf oder die dart erwahnte Abgabe vor den dart bestimmten 

Fristen stattgefunden hat. 

( 3) [ "Hohei tsgebiet" in best immten Fallen] Zum Zwecke des Absatzes 1 konnen 

alle Vertragsparteien, die Mitgliedstaaten derselben zwischenstaatlichen Orga-

nisation sind, gemeinsam vorgehen, urn Handlungen in Hoheitsgebieten der Mit-

gliedstaaten dieser Organisation mit Handlungen in ihrem jeweiligen eigenen 

Hoheitsgebiet gleichzustellen, sofern dies die Vorschriften dieser Organisation 

erfordern: gegebenenfalls haben sie dies dem Generalsekretar zu notifizieren. 
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Artikel 7 

Unterscheidbarkeit 

Die Sorte wird als unterscheidbar angesehen, wenn sie sich von jeder 

anderen Sorte deutlich unterscheiden Uisst, deren Vorhandensein am Tag der 

Einreichung des Antrags allgemein bekannt ist. Insbesondere gilt die Einrei-

chung eines Antrags auf Erteilung eines Ziichterrechts fur eine andere Sorte 

oder auf Eintragung einer anderen Sorte in ein amtliches Sortenregister in 

irgendeinem Land als Tatbestand, der diese andere Sorte allgemein bekannt 

macht, sofern dieser An trag zur Erteilung des Ziichterrechts oder zur Eintra-

gung dieser anderen Sorte in das amtliche Sortenregister fiihrt. 
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Artikel 8 

Homogenitat 

Die Sorte wird a1s homogen angesehen, wenn sie hinreichend einheit1ich in 

ihren massgebenden Merkma1en ist, abgesehen von Abweichungen, die auf Grund 

der Besonderheiten ihrer Vermehrung zu erwarten sind. 
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Artikel 9 

Bestindigkeit 

Die Sorte wird als bestandig angesehen, wenn ihre massgebenden Merkmale 

nach aufeinanderfolgenden Vermehrungen oder, im Falle eines besonderen Vermeh-

rungszyklus, am Ende eines jeden Zyklus unverandert bleiben. 



DC/91/138 
Seite 15 

KAPU'BL IV 

AR'.rRAG AUJ!' BRTBILUJ!IG DBS ZUBCil'rBRRBCB'.S 

Artikel 10 

Einreichung von Antrigen 

(1) [Ort des ersten Antrags] Der Zuchter kann die Vertragspartei wihlen, bei 

deren Behorde er den ersten Antrag auf Erteilung eines Zilchterrechts einreichen 

will. 

(2) [ Zeitpunkt der weiteren Ant rage 1 Der zuchter kann die Erteilung eines 

zuchterrechts bei den Behorden anderer Vertragsparteien beantragen, ohne abzu-

warten, bis ihm die Behorde der Vertragspartei, bei der er den ersten Antrag 

eingereicht hat, ein Zilchterrecht erteilt hat. 

(3) [Unabhingigkeit des Schutzes] Keine Vertragspartei darf auf Grund der 

Tatsache, dass in einem anderen Staat oder bei einer anderen zwischenstaat-

lichen Organisation fur dieselbe Sorte kein Schutz beantragt worden ist, oder 

dass ein solcher Schutz verweigert worden oder abgelaufen ist, die Erteilung 

eines Zilchterrechts verweigern oder die Schutzdauer einschrinken. 
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Artikel 11 

Prioritat 

(l) [Das Recht; seine Dauer] Hat der Zuchter fur eine Sorte einen Antrag auf 

Schutz in einer Vertragspartei ordnungsgemass eingereicht ("erster Antrag"), so 

geniesst er fur die Einreichung eines Antrags auf Erteilung eines Zuchterrechts 

fur dieselbe Sorte bei der Behorde einer anderen Vertragspartei ("weiterer An-

trag") wahrend einer Frist von zwolf Monaten ein Prioritatsrecht. Diese Frist 

beginnt am Tage nach der Einreichung des ersten Antrags. 

( 2) [Beanspruchung des Rechtes] Um in den Genuss des Priori tatsrechts zu 

kommen, muss der Zuchter in dem weiteren Antrag die Prioritat des ersten An-

trags beanspruchen. Die Behorde, bei der der zuchter den weiteren Antrag einge-

reicht hat, kann ibn auffordern, binnen einer Frist, die nicht kurzer sein darf 

als drei Monate vom Zeitpunkt der Einreichung des weiteren Antrags an, die Ab-

schriften der Unterlagen, aus denen der erste Antrag besteht, sowie Muster oder 

sonstige Beweise vorzulegen, dass dieselbe Sorte Gegenstand beider Antrage ist; 

die Abschriften mussen von der Behorde beglaubigt sein, bei der dieser Antrag 

eingereicht worden ist. 

(3) [Dokumente und Material] Dem Zuchter steht eine Frist von zwei Jahren 

nach Ablauf der Prioritatsfrist oder, wenn der erste Antrag zuruckgewiesen oder 

zuruckgenommen worden ist, eine angemessene Frist vom Zeitpunkt der Zuruck-

weisung oder Zurucknahme an, zur Verfugung, um der Behorde der Vertragspartei, 

bei der er den weiteren Antrag eingereicht hat, jede nach den Vorschriften 

dieser Vertragspartei fur die Prufung nach Artikel 12 erforderliche Auskunft 

und Unterlage sowie das erforderliche Material vorzulegen. 
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(4) [Innerha1b der Prioritatsfrist eintretende Ereignisse] Die Ereignisse, 

die innerha1b der Frist des Absatzes 1 eingetreten sind, wie etwa die Ein-

reichung eines anderen Antrags, die Veroffent1ichung der Sorte oder ihre 

Benutzung, sind keine Grtinde fur die Zurtickweisung des weiteren Antrags. Diese 

Ereignisse konnen kein Recht zugunsten Dritter begrtinden. 
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Artikel 12 

Prufung des Antrags 

Die Entscheidung, ein Ztichterrecht zu erteilen, bedarf einer Prtifung auf 

das Vorliegen der Voraussetzungen nach den Artikeln 5 bis 9. Bei der Prtifung 

kann die Beh6rde die Sorte anbauen oder die sonstigen erforderlichen Unter-

suchungen anstellen, den Anbau oder die Untersuchungen durchftihren lassen oder 

Ergebnisse bereits durchgeftihrter Anbauprtifungen oder sonstiger Untersuchungen 

berticksichtigen. Fur die Prtifung kann die Beh6rde von dem Ztichter alle erfor-

derlichen Ausktinfte und Unterlagen sowie das erforderliche Material verlangen. 
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Artikel 13 

Vorliufiger Schutz 

n /1 •. , ·J 
.1 '.J 

Jede Vertragspartei trifft Massnahmen zur Wahrung der Interessen des 

Zuchters in der Zeit von der Einreichung des Antrags auf Erteilung eines Zuch-

terrechts oder von dessen Veroffent1ichung an bis zur Erteilung des zuchter-

rechts. Diese Massnahmen mussen zumindest die Wirkung haben, dass der Inhaber 

eines Zuchterrechts Anspruch auf eine angemessene Vergutung gegen jeden hat, 

der in der genannten Zeit eine Hand1ung vorgenommen hat, fur die nach der Er-

teilung des Zuchterrechts die zustimmung des Zuchters nach, Artikel 14 erfor-

derlich ist. Eine Vertragspartei kann vorsehen, dass diese Massnahmen nur in 

bezug auf solche Personen wirksam sind, denen der Zuchter die Hinterlegung des 

Antrags mitgeteilt hat. 
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KAPITEL V 

DIE RECBTE DES ZUECir.l'ERS 

Artikel 14 

Inhalt des Zuchterrechts 

(1) [Handlungen in bezug auf Vermehrungsmaterial] a) Vorbehaltlich der 

Artikel 15 und 16 bedurfen folgende Handlungen in bezug auf Vermehrungsmaterial 

der geschutzten Sorte der Zustimmung des Zlichters: 

i) die Erzeugung oder Vermehrung, 

ii) die Aufbereitung fUr Vermehrungszwecke, 

iii) das Feilhalten, 

iv) der Verkauf oder ein sonstiger Vertrieb, 

v) die Ausfuhr, 

vi) die Einfuhr, 

vii) die Aufbewahrung zu einem der unter den Nummern i bis vi erwahnten 

Zwecke. 

b) Der Zlichter kann seine Zustimmung von Bedingungen und Einschrankungen 

abhangig machen. 

( 2) [Handlungen in bezug auf Erntegut] Vorbehaltlich der Artikel 15 und 16 

bedurfen die in Absatz 1 Buchstabe a unter den Nummern i bis vii erwahnten 

Handlungen in bezug auf Erntegut, einschliesslich ganzer Pflanzen und Pflanzen-

teile, das durch ungenehmigte Benutzung von Vermehrungsmaterial der geschutzten 

Sorte erzeugt wurde, der zustimmung des Zuchters, es sei denn, dass der zuchter 

angemessene Gelegenheit hatte, sein Recht mit Bezug auf das genannte Vermeh-

rungsmaterial auszuliben. 
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(3) [Handlungen in bezug auf bestimmte Erzeugnisse) Jede Vertragspartei kann 

vorsehen, dass vorbehaltlich der Artikel 15 und 16 die in Absatz 1 Buchstabe a 

unter den Nummern i bis vii erwahnten Handlungen in bezug auf Erzeugnisse, die 

durch ungenehmigte Benutzung von Erntegut, das unter die Bestimmungen des Ab-

satzes 2 fal1t, unmittelbar aus jenem Erntegut hergestellt wurden, der Zustim-

mung des Zuchters bedtirfen, es sei denn, dass der Zuchter angemessene Gelegen-

heit hatte, sein Recht mit Bezug auf das genannte Erntegut auszuuben. 

(4) [Mogliche zusatzliche Handlungen) Jede Vertragspartei kann vorsehen, dass 

vorbehaltlich der Artikel 15 und 16 auch andere als die in Absatz l Buchstabe a 

unter den Nummern i bis vii erwahnten Handlungen der Zustimmung des Zuchters 

bedtirfen. 

(5) [Abgeleitete und bestimmte andere Sorten) a) Die Absatze 1 bis 4 sind 

auch anzuwenden auf 

i) Sorten, die im wesentlichen von der geschutzten Sorte abgeleitet sind, 

sofern die geschutzte Sorte selbst keine im wesentlichen abgeleitete Sorte ist, 

ii) Sorten, die sich nicht nach Artikel 7 von der geschutzten Sorte deut-

lich unterscheiden lassen, und 

iii) Sorten, deren Erzeugung die fortlaufende Verwendung der geschiitzten 

Sorte erfordert. 
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b) Im Sinne des Buchstaben a Nummer i wird eine Sorte a1s im wesentlichen 

von einer anderen Sorte ("Ursprungssorte") abgeleitet angesehen, wenn sie 

i) vorwiegend von der Ursprungssorte oder von einer Sorte, die selbst vor-

wiegend von der Ursprungssorte abgeleitet ist, unter Beibehaltung der Auspra-

gung der wesentlichen Merkmale, die sich aus dem Genotyp oder der Kombination 

von Genotypen der Ursprungssorte ergeben, abgeleitet ist, 

ii) sich von der Ursprungssorte deutlich unterscheidet und, 

iii) abgesehen von den sich aus der Ableitung ergebenden Unterschieden, in 

der Auspragung der wesentlichen Merkmale, die sich aus dem Genotyp oder der 

Kombination von Genotypen der Ursprungssorte ergeben, der Ursprungssorte 

entspricht. 

c) Im wesent1ichen abgeleitete Sorten konnen beispielsweise durch die Aus-

lese einer natiirlichen oder kiinstlichen Mutante oder eines somaklonalen Ab-

weichers, die Auslese eines Abweichers in einem Pflanzenbestand der Ursprungs-

sorte, die Riickkreuzung oder die gentechnische Transformation gewonnen werden. 
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Artikel 15 

Ausnahmen vom Zuchterrecht 

(1) [Verbindliche Ausnahmen] Das Ziichterrecht erstreckt sich nicht auf 

i) Hand1ungen im privaten Bereich zu nichtgewerb1ichen Zwecken, 

ii) Hand1ungen zu Versuchszwecken und 

(' 0 . .7 ' I /! t.) ' 

iii) Hand1ungen zum Zweck der Schaffung neuer Sorten sowie in Artikel 14 Ab-

satze 1 bis 4 erwahnte Hand1ungen mit diesen Sorten, es sei denn, dass Arti-

ke1 14 Absatz 5 Anwendung findet. 

(2) [Freigeste1lte Ausnahme] Abweichend von Artike1 14 kann jede Vertrags-

partei in angemessenem Rahmen und unter Wahrung der berechtigten Interessen 

des Ziichters das Ziichterrecht in bezug auf jede Sorte einschranken, urn es den 

Landwirten zu gestatten, Erntegut, das sie aus dem Anbau einer geschiitzten 

Sorte oder einer in Artike1 14 Absatz 5 Buchstabe a Nummer i oder ii erwahnten 

Sorte im eigenen Betrieb gewonnen haben, im eigenen Betrieb zum Zwecke der 

Vermehrung zu verwenden. 
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Artikel 16 

Brschopfung des zuchterrechts 

(1) [Erschopfung des Rechtes] Das ZUchterrecht erstreckt sich nicht auf 

Handlungen hinsichtlich des Materials der geschUtzten Sorte oder einer in 

Artikel 14 Absatz 5 erwahnten Sorte, das im Hoheitsgebiet der betreffenden 

Vertragspartei vom ZUchter oder mit seiner Zustimmung verkauft oder sonstwie 

vertrieben worden ist, oder hinsichtlich des von jenem abgeleiteten Materials, 

es sei denn, dass diese Handlungen 

i) eine erneute Vermehrung der betreffenden Sorte beinhalten oder 

ii) eine Ausfuhr von Material der Sorte, das die Vermehrung der Sorte 

ermoglicht, in ein Land einschliessen, das die Sorten der Pflanzengattung oder 

-art, zu der die Sorte gehort, nicht schUtzt, es sei denn, dass das ausgefUhrte 

Material zum Endverbrauch bestimmt ist. 

(2) [Bedeutung von "Material"] Im Sinne des Absatzes 1 ist Material in bezug 

auf eine Sorte 

i) jede Form von Vermehrungsmaterial, 

ii) Erntegut, einschliesslich ganzer Pflanzen und Pflanzenteile, und 

iii) jedes unmittelbar vom Erntegut hergestellte Erzeugnis. 

( 3) [ "Hohei tsgebiet" in best immten Fallen 1 zum Zwecke des Absatzes 1 konnen 

alle Vertragsparteien, die Mitgliedstaaten derselben zwischenstaatlichen Orga-

nisation sind, gemeinsam vorgehen, urn Handlungen in Hoheitsgebieten der Mit-

gliedstaaten dieser Organisation mit Handlungen in ihrem jeweiligen eigenen 

Hoheitsgebiet gleichzustellen, sofern dies die Vorschriften dieser Organisation 

erfordern~ gegebenenfalls haben sie dies dem Generalsekretar zu notifizieren. 
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Artikel 17 

Beschrankungen in der Ausubung des zuchterrechts 

f l /) ~ lJ 

( 1) [Oeffentliches Interesse] Eine Vertragspartei darf die freie Ausiibung 

eines Ziichterrechts nur aus Grunden des offentlichen Interesses beschranken, 

es sei denn, dass dieses Uebereinkommen ausdriick1ich etwas anderes vorsieht. 

(2) [Angemessene Vergiitung] Hat diese Beschrankung zur Folge, dass einem 

Dritten er1aubt wird, eine Hand1ung vorzunehmen, die der Zustimmung des 

Ziichters bedarf, so hat die betreffende Vertragspartei alle Massnahmen zu 

treffen, die erforderlich sind, dass der Ziichter eine angemessene Vergiitung 

erhalt. 
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Artikel 18 

Massnabaen zur Regelung des Bandels 

Das ZUchterrecht ist unabhangig von den Massnahmen, die eine Vertragspar-

tei zur Regelung der Erzeugung, der Ueberwachung und des Vertriebs von Material 

von Sorten in ihrem Hoheitsgebiet sowie der Einfuhr oder Ausfuhr solchen Mate-

rials trifft. Derartige Massnahmen dUrfen jedoch die Anwendung dieses Ueberein-

kommens nicht beeintrachtigen. 
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Artikel 19 

Dauer des Zucbterrecbts 

(1) [Schutzdauer] Das Zuchterrecht wird fur eine bestimmte Zeit ertei1t. 

( 2) [Mindestdauer] Diese Zeit dar£ nicht kiirzer sein a1s 20 Jahre/ vom Tag 

der Ertei1ung des zuchterrechts an. Fur Baume und Rebe dar£ diese Zeit nicht 

kurzer sein a1s 25 Jahre von diesem Zeitpunkt an. 
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KAPI'l'EL VI 

SORTEHBEZBICBNUNG 

Artikel 20 

Sortenbezeichnung 

( 1) [Bezeichnung der Sorten~ Benutzung der Sortenbezeichnung] a) Die Sorte 

ist mit einer Sortenbezeichnung als Gattungsbezeichnung zu kennzeichnen. 

b) Jede Vertragspartei stellt sicher, dass, vorbehaltlich des Absatzes 4, 

keine Rechte an der als Sortenbezeichnung eingetragenen Bezeichnung den freien 

Gebrauch der Sortenbezeichnung in Verbindung mit der Sorte einschranken, auch 

nicht nach Beendigung des Ztichterrechts. 

(2) [Eigenschaften der Bezeichnung] Die Sortenbezeichnung muss die Identifi-

zierung der Sorte ermoglichen. Sie darf nicht ausschliesslich aus Zahlen be-

stehen, ausser sowei t dies eine feststehende Praxis fur die Bezeichnung von 

Sorten ist. Sie darf nicht geeignet sein, hinsichtlich der Merkmale, des Wertes 

oder der Identitat der Sorte oder der Identitat des Ztichters irrezuftihren oder 

Verwechslungen hervorzurufen. Sie muss sich insbesondere von jeder Sorten-

bezeichnung unterscheiden, die im Hoheitsgebiet einer vertragspartei eine 

bereits vorhandene Sorte derse1ben Pf1anzenart oder einer verwandten Art kenn-

zeichnet. 

( 3) [Eintragung der Bezeichnung] Die Sortenbezeichnung wird der Behorde vom 

Ztichter vorgeschlagen. Stellt sich heraus, dass diese Bezeichnung den Erforder-

nissen des Absatzes 2 nicht entspricht, so verweigert die Behorde die Eintra-

gung und verlangt von dem Ztichter, dass er innerhalb einer bestimmten Frist 

eine andere Sortenbezeichnung vorschlagt. Im Zeitpunkt der Erteilung des 

Ztichterrechts wird die Sortenbezeichnung eingetragen. 
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{4) [Aeltere Rechte Dritter] Aeltere Rechte Dritter bleiben unberiihrt. Wird 

die Benutzung der Sortenbezeichnung einer Person, die nach Absatz 7 zu ihrer 

Be'nutzung verpflichtet. ist I auf Grund eines alteren Rechtes untersagt,. so ver-

langt die Behorde, dass der Ziichter eine andere Sortenbezeichnung vorschlagt. 

(5) [Einheitlichkeit der Bezeichnung in allen Vertragsparteien] Antrage fUr 

eine Sorte diirfen in allen Vertragsparteien nur unter derselben Sortenbezeich-

nung eingereicht werden. Die Behorde der jeweiligen Vertragspartei tragt die 

so vorgeschlagene Sortenbezeichnung ein, sofern sie nicht feststellt, dass 

diese Sortenbezeichnung im Hoheitsgebiet der betreffenden Vertragspartei unge-

eignet ist. In diesem Fall verlangt sie, dass der Ziichter eine andere Sorten-

bezeichnung vorschlagt. 

(6) [Gegenseitige Information der Behorden der Vertragsparteien] Die Behorde 

einer Vertragspartei stellt sicher, dass die Behorden der anderen Vertrags-

parteien Uber Angelegenheiten, die Sortenbezeichnungen betreffen, insbesondere 

Uber den Vorschlag, die Eintragung und die Streichung von Sortenbezeichnungen, 

unterrichtet werden. Jede Behorde kann der Behorde, die eine Sortenbezeichnung 

mitgeteilt hat, Bemerkungen zu der Eintragung dieser Sortenbezeichnung zugehen 

lassen. 

(7) [Pflicht zur Benutzung der Bezeichnung] Wer im Hoheitsgebiet einer Ver-

tragspartei Vermehrungsmaterial einer in diesem Hoheitsgebiet geschiitzten Sorte 

feilhalt oder gewerbsmassig vertreibt, ist verpflichtet, die Sortenbezeichnung 

auch nach Beendigung des Ziichterrechts an dieser Sorte zu benutzen, sofern 

nicht gemass Absatz 4 altere Rechte dieser Benutzung entgegenstehen. 
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( 8) [Den Bezeichnungen hinzugefiigte Angaben] Beim Feilhalten oder beim ge-

werbsmassigen Vertrieb der Sorte darf eine Fabrik- oder Handelsmarke, eine 

Handelsbezeichnung oder eine andere, ahnliche Angabe der eingetragenen Sorten-

bezeichnung hinzugefiigt werden. Auch wenn eine solche Angabe hinzugefiigt wird, 

muss die Sortenbezeichnung leicht erkennbar sein. 
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KAPITEL VII 

NICBTIGKEIT UND AUl!'BEBUNG DES ZUECHTERRECB'l'S 

Artikel 21 

Nichtigkeit des zuchterrechts 

( 1) [Nichtigkeitsgriinde] Jede Vertragspartei erkUirt ein von ihr erteil tes 

Ziichterrecht fiir nichtig, wenn festgestellt wird, 

i) dass die in Art ikel 6 oder 7 festgelegten Voraussetzungen bei der 

Erteilung des Ziichterrechts nicht erfiillt waren, 

ii) dass, falls der Erteilung des Ziichterrechts im wesentlichen die vom 

Ziichter gegebenen Auskiinfte und eingereichten Unterlagen zugrunde gelegt wur-

den, die in Artikel 8 oder 9 festgelegten Voraussetzungen bei der Erteilung 

des Ziichterrechts nicht erfiillt waren oder 

iii) dass das Ziichterrecht einer nichtberechtigten Person erteilt worden 

ist, es sei denn, dass es der berechtigten Person iibertragen wird. 

(2) [Ausschluss anderer Griinde] Aus anderen als den in Absatz l aufgefiihrten 

Grunden darf das Ziichterrecht nicht fiir nichtig erkl~rt werden. 
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Artikel 22 

Aufbebung des zucbterrecbts 

(1) [Aufhebungsgriinde) a) Jede Vertragspartei kann ein von ihr erteiltes 

Ziichterrecht aufheben, wenn festgestellt wird, dass die in Artike1 8 oder 9 

festge1egten Voraussetzungen nicht mehr erfii11t sind. 

b) Jede Vertragspartei kann ausserdem ein von ihr erteiltes Ziichterrecht 

aufheben, wenn innerhalb einer bestimmten Frist und nach Mahnung 

i) der Ziichter der Behorde die Auskiinfte nicht erteilt oder die Unter1agen 

oder das Material nicht vorlegt, die zur Ueberwachung der Erhaltung der Sorte 

fiir notwendig gehalten werden, 

ii) der Ziichter die Gebiihren nicht entrichtet hat, die gegebenenfa1ls fiir 

die Aufrechterhaltung seines Rechtes zu zah1en sind, oder 

iii) der Ziichter, falls die Sortenbezeichnung nach Erteilung des Ziichter-

rechts gestrichen wird, keine andere geeignete Bezeichnung vorsch1agt. 

(2) [Aussch1uss anderer Griinde) Aus anderen als den in Absatz 1 aufgefiihrten 

Grunden darf das Ziichterrecht nicht aufgehoben werden. 
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KAPI'.rEL VII I 

DER VERBAND 

Artikel 23 

Mitglieder 

Die Vertragsparteien sind Mitglieder des Verbandes. 
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Artikel 24 

Rechtsstellung und Sitz 

(1) [Rechtspersonlichkeit] Der Verband hat Rechtsperson1ichkeit. 

(2) [Geschaftsfahigkeit] Der Verband geniesst im Hoheitsgebeit jeder Ver-

tragspartei gemass den in diesem Hoheitsgebiet geltenden Gesetzen die zur 

Erreichung seines Zweckes und zur Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderliche 

Rechts- und Geschaftsfahigkeit. 

(3) [Sitz] Der Sitz des Verbandes und seiner standigen Organe ist in Genf. 

(4) [Sitzabkommen] Der Verband hat mit der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

ein Abkommen tiber den Sitz. 
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Artikel 25 

Organe 

r , ) 
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Die standigen Organe des Verbandes sind der Rat und das Verbandsbilro. 
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Artikel 26 

Der Rat 

( 1) [Zusammensetzung 1 Der Rat besteht aus den Vertretern der Verbandsmi t-

glieder. Jedes Verbandsmitglied ernennt einen Vertreter fUr den Rat und einen 

Stellvertreter. Den Vertretern oder Stellvertretern konnen Mitarbei ter oder 

Berater zur Seite stehen. 

( 2) [Vorstand] Der Rat wahlt aus seiner Mitte einen Prasidenten und einen 

Ersten Vizeprasidenten. Er kann weitere Vizeprasidenten wahlen. Der Erste 

Vizeprasident vertritt den Prasidenten bei Verhinderungen. Die Amtszeit des 

Prasidenten betragt drei Jahre. 

(3) [Tagungen] Der Rat tritt auf Einberufung durch seinen Prasidenten zusam-

men. Er halt einmal jahrlich eine ordentliche Tagung ab. Ausserdem kann der 

Prasident von sich aus den Rat einberufen; er hat ihn binnen drei Monaten ein-

zuberufen, wenn mindestens ein Drittel der Verbandsmitglieder dies beantragt. 

(4) [Beobachter] Staaten, die nicht Verbandsmitglieder sind, konnen als 

Beobachter zu den Sitzungen des Rates eingeladen werden. Zu diesen Sitzungen 

konnen auch andere Beobachter sowie Sachverstandige eingeladen werden. 

(5) [Aufgaben] Der Rat hat folgende Aufgaben: 

i) Er prUft Massnahmen, die geeignet sind, den Bestand des Verbandes 

sicherzustellen und seine Entwicklung zu fordern. 

ii) Er legt seine Geschaftsordnung fest. 

iii) Er ernennt den Generalsekretar und, falls er es fUr erforderlich halt, 

einen Stellvertretenden Generalsekretar und setzt deren Einstellungsbedingungen 

fest. 
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iv) Er priift den jahrlichen Bericht iiber die Tatigkeit des Verbandes und 

ste11t das Programm fiir dessen kiinftige Arbeit auf. 

v) Er ertei1t dem Genera1sekretar a11e erforder1ichen Richt1inien fiir die 

Durchfiihrung der Aufgaben des Verbandes. 

vi) Er 1egt die Verwa1tungs- und Finanzordnung des Verbandes fest. 

vii) Er priift und genehmigt den Haushaltsp1an des Verbandes und setzt den 

Beitrag jedes Verbandsmitg1ieds fest. 

viii) Er priift und genehmigt die von dem Genera1sekretar vorge1egten 

Abrechnungen. 

ix) Er bestimmt den Zeitpunkt und den Ort der in Artike1 38 vorgesehenen 

Konferenzen und trifft die zu ihrer Vorbereitung erforder1ichen Massnahmen. 

x) A11gemein fasst er alle Besch1iisse fiir ein erfo1greiches Wirken des 

Verbandes. 

(6) [Abstimmungen) a) Jedes Verbandsmitg1ied, das ein Staat ist, hat im Rat 

eine Stimme. 

b) Jedes Verbandsmitglied, das eine zwischenstaatliche Organisation ist, 

kann in Ange1egenheiten, fiir die es zustandig ist, die Stimmrechte seiner Mit-

g1iedstaaten, die Verbandsmitg1ieder sind, ausiiben. Eine so1che zwischenstaat-

liche Organisation kann die Stimmrechte ihrer Mitgliedstaaten nicht ausiiben, 

wenn ihre Mitgliedstaaten ihr jeweiliges Stimmrecht se1bst ausiiben, und umge-

kehrt. 

(7) [Mehrheiten) Ein Besch1uss des Rates bedarf der einfachen Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen1 jedoch bedarf ein Besch1uss des Rates nach Absatz 5 Num-

mer ii, vi oder vii, Artike1 28 Absatz 3, Artike1 29 Absatz 5 Buchstabe b oder 

Artike1 38 Absatz 1 einer Dreivierte1mehrheit der abgegebenen Stimmen. Entha1-

tungen gelten nicht a1s Stimmabgabe. 
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Artikel 27 

Das Verbandsburo 

(1) [Aufgaben und Leitung des Verbandsbiiros] Das Verbandsbiiro erledigt alle 

Aufgaben, die ibm der Rat zuweist. Es wird vom Generalsekretar geleitet. 

( 2) [Aufgaben des Generalsekretars 1 Der Generalsekretar ist dem Rat verant-

wortlicb; er sorgt fiir die Ausfiibrung der Bescbliisse des Rates. Er legt dem Rat 

den Hausbaltsplan zur Genebmigung vor und sorgt fiir dessen Ausfiibrung. Er legt 

dem Rat Recbenscbaft iiber seine Gescbaftsfiibrung ab und unterbreitet ibm Be-

ricbte iiber die Tatigkeit und die Finanzlage des Verbandes. 

(3) [Personal] Vorbebaltlicb des Artikels 26 Absatz 5 Nummer iii werden die 

Bedingungen fiir die Einstellung und Bescbaftigung des fiir die ordnungsgemasse 

Erfiillung der Aufgaben des Verbandsbiiros erforderlicben Personals in der 

Verwaltungs- und Finanzordnung festgelegt. 
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Artike1 28 

Sprachen 

( 1) [ Sprachen des Biiros] Das Verbandsbiiro bedient sich bei der Erfiillung 

seiner Aufgaben der deutschen, der eng1ischen, der franzosischen und der 

spanischen Sprache. 

(2) [Sprachen in bestimmten Sitzungen] Die Sitzungen des Rates und die Revi-

sionskonferenzen werden in diesen vier Sprachen abgeha1ten. 

(3) [Weitere Sprachen] Der Rat kann die Benutzung weiterer Sprachen be-

sch1iessen. 
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Artikel 29 

Pinanzen 

(1) [Einnahmen] Die Ausgaben des Verbandes werden gedeckt aus 

i) den Jahresbeitragen der Verbandsstaaten, 

ii) der Vergutung fur Dienst1eistungen, 

iii) sonstigen Einnahmen. 

(2) [Beitrage: Einheiten] a) Der Anteil jedes Verbandsstaats am Gesamtbe-

trag der Jahresbei trage richtet sich nach dem Gesamtbetrag der Ausgaben, die 

durch Beitrage der Verbandsstaaten zu decken sind, und nach der fur diesen 

Verbandsstaat nach Absatz 3 massgebenden Zahl von Beitragseinheiten. Dieser 

Anteil wird nach Absatz 4 berechnet. 

b) Die Zahl der Beitragseinheiten wird in ganzen Zahlen oder Bruchteilen 

hiervon ausgedruckt; dabei darf ein Bruchteil nicht kleiner als ein Funftel 

sein. 

(3) [Beitrage: Anteil jedes Verbandsmitglieds] a) Fur jedes Verbandsmit-

glied, das zum Zeitpunkt, zu dem es durch dieses Uebereinkommen gebunden wird, 

eine Vertragspartei der Akte von 1961/1972 oder der Akte von 1978 ist, ist die 

massgebende Zahl der Beitragseinheiten gleich der fur dieses Verbandsmitglied 

unmittelbar vor diesem Zeitpunkt massgebenden Zahl der Einheiten. 

b) Jeder andere Verbandsstaat gibt bei seinem Beitritt zum Verband in 

einer an den Generalsekretar gerichteten Erklarung die fur ihn massgebende 

Zahl von Beitragseinheiten an. 
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c) Jeder Verbandsstaat kann jederzeit in einer an den Generalsekretar 

gerichteten Erklarung eine andere als die nach den Buchstaben a oder b mass-

gebende Zahl von Beitragseinheiten angeben. Wird eine solche Erklarung wahrend 

der ersten sechs Monate eines Kalenderjahrs abgegeben, so wird sie zum Beginn 

des folgenden Kalenderjahrs wirksam; andernfalls wird sie zum Beginn des 

zweiten auf ihre Abgabe folgenden Kalenderjahrs wirksam. 

(4) [Beitrage: Berechnung der Anteile] a) Fur jede Haushaltsperiode wird der 

Betrag, der einer Beitragseinheit entspricht, dadurch ermittelt, dass der 

Gesamtbetrag der Ausgaben, die in dieser Periode aus Beitragen der Verbands-

staaten zu decken sind, durch die Gesamtzahl der von diesen Verbandsstaaten 

aufzubringenden Einheiten geteilt wird. 

b) Der Betrag des Beitrags jedes Verbandsstaats ergibt sich aus dem mit 

der fur diesen Verbandsstaat massgebenden Zahl der Beitragseinheiten ver-

vielfachten Betrag einer Beitragseinheit. 

(5) [Ruckstandige Beitrage] a) Ein Verbandsstaat, der mit der Zah1ung seiner 

Bei trage im Ruck stand ist, kann, vorbehaltlich des Buchstaben b, sein Stimm-

recht im Rat nicht ausuben, wenn der ruckstandige Betrag den fur das vorher-

gehende vo11e Jahr geschu1deten Beitrag erreicht oder iibersteigt. Die Aus-

setzung des Stimmrechts entbindet diesen Verbandsstaat nicht von den sich aus 

diesem Uebereinkommen ergebenden Pflichten und fuhrt nicht zum Ver1ust der 

anderen sich aus diesem Uebereinkommen ergebenden Rechte. 
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b) Der Rat kann einem solchen Verbandsstaat jedoch gestatten, sein Stimm-

recht weiter auszuuben, wenn und solange der Rat uberzeugt ist, dass der Zah-

lungsruckstand eine Folge aussergewohnlicher und unabwendbarer Umstinde ist. 

(6) [Rechnungsprufung] Die Rechnungsprufung des Verbandes wird nach Massgabe 

der Verwaltungs- und Finanzordnung von einem Verbandsstaat durchgefuhrt. Dieser 

Verbandsstaat wird mit seiner Zustimmung vom Rat bestimmt. 

(7) [Beitrige zwischenstaat1icher Organisationen] Ein Verbandsmitglied, das 

eine zwischenstaatliche Organisation ist, ist nicht zur Zahlung von Beitrigen 

verpflichtet. Ist es dennoch bereit, Beitrige zu zahlen, so gelten die 

Absitze 1 bis 4 entsprechend. 
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KAPI'l'EL IX 

ANWENDUNG DES UEBEREINKOMMENS; ANDERE ABMACHUNGEN 

Artikel 30 

Anwendung des Uebereinkommens 

(l) [Anwendungsmassnahmen] Jede Vertragspartei trifft alle fur die Anwendung 

dieses Uebereinkommens notwendigen Massnahmen, insbesondere 

i) sieht sie geeignete Rechtsmi ttel vor, die eine wirksame Wahrung der 

Zuchterrechte ermoglichen, 

ii) unterhalt sie eine Behorde fur die Erteilung von Zuchterrechten oder 

beauftragt die bereits von einer anderen Vertragspartei unterhaltene Behorde 

mit der genannten Aufgabe und 

iii) stellt sie sicher, dass die Oeffentlichkeit durch die periodische Ver-

offentlichung von Mitteilungen tiber 

die Antrage auf und Erteilung von Zuchterrechten sowie 

die vorgeschlagenen und genehmigten Sortenbezeichnungen 

unterrichtet wird. 

(2) [Vereinbarkeit der Rechtsvorschriften] Es wird vorausgesetzt, dass jeder 

Staat und jede zwischenstaatliche Organisation bei Hinterlegung seiner oder 

ihrer Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde entspre-

chend seinen oder ihren Rechtsvorschriften in der Lage ist, diesem Uebereinkom-

men Wirkung zu verleihen. 
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Artikel 31 

Beziehungen zwischen den Vertragsparteien und den durch eine fruhere 
Akte gebundenen Staaten 

(1) [Beziehungen zwischen den durch dieses Uebereinkommen gebundenen Staaten] 

Zwischen den Verbandsstaaten, die sowohl durch dieses Uebereinkommen als auch 

durch eine fruhere Akte des Uebereinkommens gebunden sind, ist ausschliesslich 

dieses Uebereinkommen anwendbar. 

( 2) [Moglichkeit von Beziehungen mit den durch dieses Uebereinkommen nicht 

gebundenen Staaten] Jeder Verbandsstaat, der nicht durch dieses Uebereinkommen 

gebunden ist, kann durch eine an den Generalsekretar gerichtete Notifikation 

erklaren, dass er die letzte Akte dieses Uebereinkommens, durch die er gebunden 

ist, in seinen Beziehungen zu jedem nur durch dieses Uebereinkommen gebundenen 

Verbandsmitglied anwenden wird. Wahrend eines Zeitabschnitts, der einen Monat 

nach dem Tag einer solchen Notifikation beginnt und mit dem Zeitpunkt endet, zu 

dem der Verbandsstaat, der die Erklarung abgegeben hat, durch dieses Ueberein-

kommen gebunden wird, wendet dieses Verbandsmitglied die letzte Akte an, durch 

die es gebunden ist, in seinen Beziehungen zu jedem Verbandsmitglied, das nur 

durch dieses Uebereinkommen gebunden ist, wahrend dieses Verbandsmitglied 

dieses Uebereinkommen in seinen Beziehungen zu jenem anwendet. 



0~/91/138 
Seite 45 

Artikel 32 

Besondere Abmachungen 

Die Verbandsmi tg1ieder beha1ten sich das Recht vor, untereinander zum 

Schutz von Sorten besondere Abmachungen zu treffen, sowei t diese Abmachungen 

diesem Uebereinkommen nicht zuwider1aufen. 
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KAPU'BL X 

SCBLUSSBBSTIMMURGBH 

Artikel 33 

Unterzeichnung 

Dieses Uebereinkommen wird fur jeden Staat, der zum Zeitpunkt seiner An-

nahme ein Verbandsmitglied ist, zur Unterzeichnung aufge1egt. Es liegt bis zum 

31. Marz 1992 zur Unterzeichnung auf. 



DC/91/138 
Seite 47 

Artikel 34 

Ratifikation, Annahme oder Genehmigung~ Beitritt 
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(1) [Staaten und bestimmte zwischenstaat1iche Organisationen] a) Jeder Staat 

kann nach diesem Artike1 eine Vertragspartei dieses Uebereinkommens werden. 

b) Jede zwischenstaat1iche Organisation kann nach diesem Artike1 eine 

Vertragspartei dieses Uebereinkommens werden, sofern sie 

i) fur die in diesem Uebereinkommen gerege1ten Ange1egenheiten zustandig 

ist, 

ii) uber ihr eigenes, fur alle ihre Mi tgliedstaaten verbindliches Recht 

uber die Ertei1ung und den Schutz von Zuchterrechten verfugt und 

iii) gemass ihrem internen Verfahren ordnungsgemass befugt worden ist, 

diesem Uebereinkommen beizutreten. 

(2) [Einwil1igungsurkunde] Jeder Staat, der dieses Uebereinkommen unterzeich-

net hat, wird Vertragspartei dieses Uebereinkommens durch die Hinter1egung 

einer Urkunde uber die Ratifikation, Annahme oder Genehmigung dieses Ueberein-

kommens. Jeder Staat, der dieses Uebereinkommen nicht unterzeichnet hat, sowie 

jede zwischenstaat1iche Organisation werden Vertragspartei dieses Uebereinkom-

mens durch die Hinter1egung einer Urkunde uber den Beitritt zu diesem Ueberein-

kommen. Die Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- und Beitrittsurkunden 

werden beim Genera1sekretar hinter1egt. 

(3) [Ste11ungnahme des Rates] Jeder Staat, der dem Verband nicht angehHrt, 

sowie jede zwischenstaat1iche Organisation ersuchen vor Hinter1egung ihrer 

Beitrittsurkunde den Rat um Ste11ungnahme, ob ihre Rechtsvorschriften mit 

diesem Uebereinkommen vereinbar sind. Ist der Besch1uss uber die Ste11ungnahme 

positiv, so kann die Beitrittsurkunde hinter1egt werden. 
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Artikel 35 

Vorbebalte 

(1) [Grundsatz] Vorbeha1t1ich des Absatzes 2 sind Vorbeha1te zu diesem Ueber-

einkommen nicht zu1assig. 

(2) [Moglichkeit einer Ausnahme] a) Abweichend von Artike1 3 Absatz 1 kann 

jeder Staat, der zum Zeitpunkt, in dem er Vertragspartei dieses Uebereinkommens 

wird, Vertragspartei der Akte von 1978 ist und in bezug auf vegetativ vermehrte 

Sorten Schutz unter der Form eines gewerblichen Schutzrechts vorsieht, das 

einem Zilchterrecht nicht entspricht, diese Schutzform weiterhin vorsehen, ohne 

dieses Uebereinkommen auf die genannten Sorten anzuwenden. 

b) Jeder Staat, der von dieser Mog1ichkeit Gebrauch macht, notifiziert dies 

dem Genera1sekretar zu dem Zeitpunkt, in dem er seine Ratifikations-, Annahme-, 

Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde zu diesem Uebereinkommen hinter1egt. Dieser 

Staat kann jederzeit die genannte Notifikation zurUcknehmen. 
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Artikel 36 

Mitteilungen fiber die Gesetzgebung und die schutzfahigen 
Gattungen und Arten~ zu veroffentlichende Informationen 

(1) [Erstma1ige Notifikation] Jeder Staat und jede zwischenstaat1iche Organi-

sation notifizieren bei der Hinter1egung ihrer Ratifikations-, Annahme-, Geneh-

migungs- oder Beitrittsurkunde zu diesem Uebereinkommen dem Genera1sekretar 

i) ihre Rechtsvorschriften uber das Zuchterrecht und 

ii) die Liste der Pf1anzengattungen und -arten, auf die sie dieses Ueber-

einkommen zum Zeitpunkt anwenden werden, zu dem sie durch dieses Uebereinkommen 

gebunden werden. 

(2) [Notifikation der Aenderungen] Jede Vertragspartei notifiziert unverzug-

1ich dem Genera1sekretar 

i) jede Aenderung ihrer Rechtsvorschriften uber das Zuchterrecht und 

ii) jede Ausdehnung der Anwendung dieses Uebereinkommens auf weitere 

Pf1anzengattungen und -arten. 

( 3) [Veroffentlichung von Informat ionen] Der Genera1sekretar veroffent1icht 

auf der Grund1age der Notifikationen seitens der Vertragsparteien Informationen 

uber 

i) die Rechtsvorschriften uber das Zuchterrecht und jede Aenderung dieser 

Rechtsvorschriften sowie 

ii) die in Absatz 1 Nummer ii erwahnte Liste der Pf1anzengattungen und 

-arten und jede in Absatz 2 Nummer ii erwahnte Ausdehnung. 
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Artikel 37 

Inkrafttreten~ UD!Oglichkeit, einer fruheren Akte beizutreten 

(1) [Erstmaliges Inkrafttreten] Dieses Uebereinkommen tritt einen Monat nach 

dem Zeitpunkt in Kraft, in dem fiinf Staaten ihre Ratifikations-, Annahme-, 

Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde hinter1egt haben, wobei mindestens drei 

der genannten Urkunden von Vertragsstaaten der Akte von 1961/1972 oder der 

Akte von 1978 hinter1egt sein miissen. 

( 2) [Weiteres Inkrafttreten] Jeder Staat, auf den Absatz 1 nicht zutr ifft, 

oder jede zwischenstaatliche Organisation werden durch dieses Uebereinkommen 

einen Monat nach dem Zeitpunkt gebunden, in dem sie ihre Ratifikations-, 

Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde hinter1egt haben. 

( 3) [Unmoglichkeit, der Akte von 1978 beizutreten] Nach dem Inkrafttreten 

dieses Uebereinkommens nach Absatz 1 kann keine Urkunde iiber den Beitritt zur 

Akte von 1978 hinterlegt werden; jedoch kann jeder Staat, der gemass der fest-

stehenden Praxis der Vol1versamm1ung der Vereinten Nationen ein Entwick1ungs-

land ist, eine so1che Urkunde bis zum 31. Dezember 1995 hinter1egen, und jeder 

andere Staat kann eine so1che Urkunde bis zum 31. Dezember 1993 hinterlegen, 

auch wenn dieses Uebereinkommen zu einem friiheren Zeitpunkt in Kraft getreten 

ist. 
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Artikel 38 

Revision des Uebereinkomaens 

(1) [Konferenz] Dieses Uebereinkommen kann von einer Konferenz der Verbands-

mitglieder revidiert werden. Die Einberufung einer solchen Konferenz wird vom 

Rat beschlossen. 

( 2) [Quorum und Mehrhei t] Die Konferenz ist nur dann beschlussfahig, wenn 

mindestens die Halfte der Verbandsstaaten auf ihr vertreten ist. Eine revi-

dierte Fassung des Uebereinkommens bedarf zu ihrer Annahme der Dreiviertel-

mehrheit der anwesenden und abstimmenden Verbandsstaaten. 
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Artikel 39 

Kiindigung 

(1) [Notifikationen] Jede Vertragspartei kann dieses Uebereinkommen durch 

eine an den Generalsekretar gerichtete Notifikation kundigen. Der Genera1sekre-

tar notifiziert unverzug1ich allen Vertragsparteien den Eingang dieser Notifi-

kat ion. 

(2) [Fruhere Akten] Die Notifikation der Kundigung dieses Uebereinkommens 

gilt auch als Notifikation der Kundigung der fruheren Akte, durch die die 

Vertragspartei, die dieses Uebereinkommen kundigt, etwa gebunden ist. 

(3) [Datum des Wirksamwerdens] Die Kundigung wird zum Ende des Kalenderjahrs 

wirksam, das auf das Jahr folgt, in dem die Notifikation beim Generalsekretar 

eingegangen ist. 

(4) [Wohlerworbene Rechte] Die Kundigung lasst Rechte unberuhrt, die auf 

Grund dieses Uebereinkommens oder einer fruheren Akte an einer Sorte vor dem 

Tag des Wirksamwerdens der Kundigung erworben worden sind. 
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Artikel 40 

Aufrecbterbaltung woblerworbener Recbte 
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Dieses Uebereinkommen schrankt keine zuchterrechte ein, die auf Grund des 

Rechtes der Vertragsparteien oder einer fruheren Akte oder info1ge anderer 

Uebereinkunfte zwischen Verbandsmitgliedern als dieses Uebereinkommen erworben 

worden sind. 
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Artikel 41 

Urscbrift und aatlicbe Wortlaute des Uebereinka.aens 

( 1) [Urschrift] Dieses Uebereinkommen wird in einer Urschr ift in deutscher, 

eng1ischer und franzosischer Sprache unterzeichnet: bei Unstimmigkeiten zwi-

schen den verschiedenen Wortlauten ist der franzosische Wortlaut massgebend. 

Die Urschrift wird beim Generalsekretar hinterlegt. 

(2) [Amtliche Wortlaute] Der Generalsekretar stellt nach Konsultierung der 

Regierungen der beteiligten Staaten und der beteiligten zwischenstaatlichen 

Organisat ionen amtliche Wortlaute in arabischer, i talienischer, japanischer, 

niederlandischer und spanischer Sprache sowie in denjenigen anderen Sprachen 

her, die der Rat gegebenenfalls bezeichnet. 
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Artikel 42 

Verwahreraufgaben 

(1) [Uebermitt1ung von Abschriften] Der Genera1sekretar ubermitte1t den 

Staaten und den zwischenstaat1ichen Organisationen, die auf der Dip1omatischen 

Konferenz, die dieses Uebereinkommen angenommen hat, vertreten waren, sowie 

jedem anderen Staat und jeder anderen zwischenstaatlichen Organisation auf 

deren Ersuchen beg1aubigte Abschriften dieses Uebereinkommens. 

(2) [Registrierung] Der Generalsekretar lasst dieses Uebereinkommen beim 

Sekretariat der Vereinten Nationen registrieren. 

[Ende des Dokuments] 


