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lnternationa1es Uebereinkommen zua Schutz von 
Pf1anzenzuchtungen vom 2. Dezember 1961, revidiert in 

am 10. November 1972, am 23. Oktober 1978 

und am~ A1· flA/3 -11'11 

KAPITEL I 

BEGRIFFSBESTIMMUHGEH 

Artike1 1 

Begriffsbestimmungen 

lm Sinne dieser Akte sind: 

Genf 

i) dieses Uebereinkommen: diese Akte (von 1991) des Internationa1en Ueber-

einkommens zum Schutz von Pf1anzenzlichtungen: 

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

Pflanzenztichtungen 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 Pflanzenztichtungen: 

iv) Ztichter: 
,.{,1M c/. eAf t WI c.,f (. t t 

die Person, die eine Sorte hervorgebracht oder entdecktihat, 

falls die Rechtsvorschriften der entsprechenden Vertragspartei vor-

sehen, dass das Ztichterrecht ihr zusteht, die Person, die der Arbeit-

geber oder Auftraggeber der vorgenannten Person ist, oder 

der Rechtsnachfolger der erst- oder zweitgenannten Person: 

v) Zlichterrecht: das in diesem Uebereinkommen vorgesehene · ·Recht des 

Ztichters: 

[Fortsetzung] 



( i ,, ' J l.. 
- . .i 

0 c...joc/91/' 1._ 
Seite 6 

._, )~J'!] ~ .. J..r, 
' ' -? -.).. l..i '- '· ..; l ! V'' 'L .. 

1Artike1 1, Fortsetzung] 

vi) 

,p~~t-dtt. .-~~~ 
einejGesamtheit ~A PflaABe,, Sorte: 

den Voraussetzungen fur die Ertei1ung eines Zilchterrechts entspricht, 
Jid... ~J e.c~e.c-. 

durch die~.Merluaal4 aQfiAiQrt HQJ:QQP kapp Qi" &liQ '>pspdigung QiAee be-

stimmten Genotyp~ oder einer bestimmten Kombination von Genotypen .Qe.p-

ehlleft; YAS Vr'~ ~ /!'UA~';~J """'" /'lu-l.~A.-4_ okf;,.,-e-f ~ie.c.. J. 
~~A~~~~ ~~ 

zumindest durch~eines der erwahnten Merkma1e von anderen jtlanzeB-e-e;(~ 

---r 
~esamthei t~a &lQi&eleeft eeeaAiB&AQA WaueArl unterschieden werden kannj ~d-

FiAQ bQ&timllltQ SortQ kaAA Qloll"QA IIIQAl"ere PflaAaea, eiRe eiaaelAe PflaABe eae£ 

QiReR QQQI' 1119Al'91'9 Pfl&Rii:QAteile repraseatiert seiA, lilBferR sie&er Teil QQQJj 

vii) Vertragspartei: ein Vertragsstaat dieses Uebereinkommens oder eine 

zwischenstaatliche 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 grilndende Vertrag anwendbar ist; 

ix) Behorde: die in Artike1 30 Absatz 1 Nummer ii erwahnte Behorde; 
'h., ht. v 41 

x) Verband: der durch die Akte von 1961J'+9T21 gegrilndete und in de/ AkteJ41'7.<, 

Jr.>e!t 1978 sowie in diesem Uebereinkommen wei ter erwahnte Internat ionale Verband -UAtcl. 

zum Schutz von Pf1anzenzilchtungen; 

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

Akte von 1978 sowie eine VertragsparteiJ(9 

xii) ~QAQr&llilQkretar; &ler CeAeralsekreta£ aes VereaAEiBa 

iM A""!JcJ..ratftt ;ltru- £,~~~' ~~lc~~t Vl/lk-.t4,..c 

~ wer~) ~ £,~ l,e.:t ~r(."~ WV'~ k~; 
])c.j~1/3P 
bC/~1/3-1 

l>C./51/3& 

])c.j1-1/4Pb 
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KAPITEL II 

ALLGEMEINE VERPFLICB'l'DNGER DER VERTRAGSPARTEIER 

Artikel 2 

Grundlegende Verpflichtung der Vertragsparteien 

Jede Vertragspartei erteilt und schtitzt Ztichterrechte. 

i!At&precbeAr;!e Be&timmuAg im gegeA•t~artigeA WQrtlaut [VIiilA U171i] • Artikel l 
.".esatB 1. 
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Artikel 3 

Gattungen und Arten, die gescbutzt werden aussen 

(1) [Staaten, die bereits Verbandsmitglieder sind] Jede- Vertragspartei, die 

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

dieses Uebereinkommen 

an. 

i) zu dem Zeitpunkt, zu dem sie durch dieses Uebereinkommen gebunden wird, 

ii) 

auf alle Pflanzengattungen und -arten, auf die sie zu diesem Zeitpunkt 

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

spatestens am Ende einer Frist von J!~~ahren von diesem Zei~punkt 
gerechnet auf a11e Pflanzengattungen und -arten 

an 

( 2) [Neue Verbandsmitglieder] Jede Vertragspartei, die nicht durch die Akte 

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

i) zu dem Zeitpunkt, zu dem sie durch dieses Uebereinkommen gebunden wird, 
A$"" 

auf mindestens ~ Pflanzengattungen oder -arten und 

ii) spatestens am Ende einer Frist von zehn Jahren von diesem Zeitpunkt an 

gerechnet auf alle Pflanzengattungen und -arten 

an. 
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Artikel 4 

Inlinderbehandlung 

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

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

Hoheitsgebiet dieser Vertragspartei haben, geniessen im Hoheitsgebiet jeder 
tu..l di-l.. £.rtt.t~~ W'rd- 2t;cJ..I:e.rr~&l..l:~ 

anderen Vertragspartei in ~ezug au~den Schutz voniSeF~e~ die Behandlung, die 

nach den Rechtsvorschriften dieser anderen Vertragspartei deren eigene Staats-

angehor ige gegenwartig oder kiinftig geniessen, und zwar unbeschadet der in 

diesem Uebereinkommen vorgesehenen Rechte, vorausgestezt, dass die genannten 

Angehorigen und natiirlichen oder juristischen Personen die Bedingungen und 

Formlichkeiten erfiillen, die den Angehorigen der genannten anderen Vertrags-

partei auferlegt werden. 

(2) [ "Angehorige" 1 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. 

Entsprechende Bestimmungen jm gegenwartigen WortJaut [non 1978)· Artikel J 
~eeatae 1 aRe 1!, 
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KAPU'EL III 

VORAUSSE"l'ZUNGEN .FUER DIE ERTEILUNG DES ZUECBTERRECII'l'S 

Artikel 5 

Scbutzvoraussetzungen 

(1) [Zu erfu1lende Kriterien] Das Zuchterrecht wird erteilt, wenn die Sorte 

i) neu, 

ii) unterscheidbar, 

iii) homogen und 

iv) bestiindig 

ist. 

( 2) [Andere Voraussetzungen 1 Die Erteilung des Zuchterrechts darf nicht von 

weiteren oder anderen als den vorstehenden Voraussetzungen abhangig gemacht 

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

kel 20 gekennzeichnet ist und der .. zuchter den Formlichkeiten genugt, die im 

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

Erteilung des Zuchterrechts eingereicht worden ist und die festgesetzten 

Gebuhren bezahlt hat. 

Absatz l Ji:iRfubruRg IJRd Bnchstahe e sowje Ahsatz '· 
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Artikel 6 

Beuheit 

(l) [Kriterien] Die Sorte gilt als neu, wenn am Tag der Einreichung des An
DJ.c.r 

trags auf Erteilung eines Zuchterrechts Vermehrungsmateria~Lder Sorte/jirntegut/ 

i) im Hohei tsgebiet der Vertragspartei, in der der Ant rag eingereicht 

& iebt •I nicht fruher als ein Jahr durch den Zuchter oder mit seiner Zust immung 

zum Zwecke der Auswertung der Sorte verkauft oder auf andere Weise an Dritte 

abgegeben wurde und 

ii) im Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei als der, in der der 

An trag eingereicht worden ist, nicht fruher als vier Jahre oder im Fall von 

Baumen und Reben nicht fruher als sechs Jahre durch den Zuchter oder mit 

seiner Zustimmung zum Zwecke der Auswertung der Sorte verkauft oder auf andere 

Weise an Dritte 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 vorse-

hen,· dass eine Sorte, die im Zeitpunkt dieser Ausdehnung der Schutzmoglichkeit 

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

bestimmte Voraussetzung der Neuhei t erfullt, auch wenn der in dem genannten 

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

Fristen stattgefunden hat. 
bCjq1j)lf 

bC/~1/5"3 
l) c.j~1/ 3[ z~ ~"":.'J. 

s,rft;,~ 

ilAtspresl:leAse laestimmuAgeA im geg(;uwax=UgeA Wex=tl.aut [veA l.g7a]: AX"tikel. ' 
Absatz l. Bu~b&tabe b YAQ Artikel 38 
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Artikel 7 

Unterscbeidbarkeit 

Die Sorte gilt als unterscheidbar, wenn sie sich von jeder anderen ~orte · 

deutlich unterscheiden Hisst, deren Vorhandensein am Tag der Einreichung des 

Antrags allgemein bekannt ist. Insbesondere gilt die Einreichung eines Antrags 

t1lk du-e.. - IL""tlu. 
auf Erteilung eines Ziichterrechts fiir eine~ Sorte oder auf Eintragung eine:( 

Sorte in ein amtliches Sortenregister in irgendeinem Land als Tatbestand, der 
~f.trc... . 

diese ~ sorte allgemein bekannt macht, sofern dieser An trag zur Erteilung des 

Ziichterrechts oder zur Eintragung der Sorte in das amtliche Sortenregister 

fiihrt. 

' Eatspreaheaae BesEiiBRIYRg im gegeaHirti9eR Wertlaut [vea l~7S 1: Al"tikal 6 
Ab&atz 1 Bughstase a. 
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Artikel 8 

Bomogenitat 

Die Sorte gilt als homogen, wenn sie hinreichend. einhe-itlich ·in der 

Auspdigung ihrer massgebenden Merkmale ist, abgesehen von Abweichungen, die 

aufgrund der Besonderheiten ihrer Vermehrung zu erwarten sind. 

i!.Rt&pr&Qbe.Rde Be&timmuRg im gegaRwartigeR WortJaut [uap 19JB)• Artikpl 6 
Aesatz l BYsbstaba c 
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Artikel 9 

Bestindigkeit 

Die Sorte gilt a1s bestandig, wenn lsie RiRsieRUieA{ ihre/ massgebende; 

Merkma1e nach ,lRiiQR: aufeinanderfolgenden Vermehrungen oder, im Fal1e eines 

.MM~~rJ.G,.t ~4~ 
besonderen Vermehrungszyklus, am Ende eines jeden Zyklus ueiterRiR iRrQr 

bc./91/17 
be/ '11 /1- ~ 2A<. ~~A 

Elfttspreeheru~e Bestilftftlttft~ im gegeftwarl:igeft Wertlattt ['lleft 1978]. Artiltel 6 
Absate 1 BHehetaee s, 
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KAPI'.l'EL IV 

AN'l'RAG AUF ERTEILUNG DES ZUBCB'l'BRRBCBTS 

Artikel 10 

Binreichung von Antragen 

(1) [Ort des ersten Antrags 1 D z" h er uc ter kann die Vertragspartei wahlen, bei 

deren Behorde er den ersten Antrag f E . au rte1lung eines Zlichterrechts einreichen 

will. 

(2) [Zeitpunkt der weiteren Antrage] D .. . - er Zuchter kann die Erteilung eines 

Zlichterrechts bei den Behorden anderer Vertragsparteien beantragen, ohne abzu-

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

eingereicht hat, ein Zlichterrecht erteilt hat. 

l3} [ u,..,.~4~:,..rl'~-~ "
J#-rj ~,.....! b t;,.iJA.,(£. I 

-?t~~ Jj.A~t I rJv. ,_,,·df }/?rt;.~

Jn'~ 1~~ .tdu.f !x~J;.~t wpy-~ 
V vrtr/<r IM'k-t· 

rpvk.· ,.-.rt-) f :_,. 

/./'of 

j' d c.c.f 1/"(J"~ ;~,.~ /v?r-~ t::' tLe.r J~.tJ 

t~Lr «~ Z;'d~~~~ 

fdu..'Jrl~e-r ~~JdrA~)~ . 

Elftt:spreehende Best immangen im .. Aesatse 1 ana 2, gegenwart i 9ea Wertlayt [ ·:ea l97i 1; A~t ikal 11 
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Artikel 11 

Prioritat 

pr .t-&~ ( ! trrt'-
(l) [Das Recht: seine Dauer] Hat der Zuchter~einen Antrag aufl~reeilHA~ eiaee 

Sclc.t.tJ.1r Alk-
~Heaeerreeaes eei ser Rekersel einer Vertragspartei lEeser eiaea AA5Ea~ awf 

EreeilHA~ eiaes aaserea Sek~:~tatHels £wr eiRe SeEte iR eiRer 1Jertra~li1partei] 

ordnungsgemass eingereicht ( "erster Ant rag"), so geniesst er fur die Einrei-

chung eines Antrags auf Erteilung eines Zuchterrechts fur dieselbe Sorte bei 

der Behorde einer anderen Vertragspartei ( "weiterer Antrag") wahrend einer 

Frist von zwolf Monaten ein Prioritatsrecht. Diese Frist beginnt mit dem Zeit-

punkt der Einreichung des ersten Ant rags. Der Tag der Einreichung wird nicht 

in die Frist eingerechnet. 

(2) [Beanspruchung des Rechtes] Urn in den Genuss des Prioritatsrechts ~ 

~esata ~ zu kommen, muss der Zuchter in dem weiteren Antrag die Prioritat des 

ersten Antrags beanspruchen.JPer gijekter kaRR a~:~f~efersert \:er&eR/, binnen einer 

Frist, die nicht kurzer sein darf als drei Monate vom Zeitpunkt der Einreichung 

des wei teren Ant rags an, die Unterlagen, aus denen der erste An trag besteht, 

abschriftlich r vorzulege.± die Abschriften mussen von der Behorde beglaubigt 

sein, bei der dieser Antrag eingereicht worden ist. 

1 

~ ,·(.. Bt4.;,.k) 

/l~ii.frAf ~rdt ~A.t, 

sew-/e.. f/hs kr odt./' s;-w.Jh'f 13~'1<-

bt4· rJv w z~J.tv- ~ W<A·I:u-~ 
*~ ,. 4""" IJUAII{/"'"dv~ [Fortsetzung] 

l, rh!'"'-'~ S(/Y"t Ct~~~cl l~ ·~ 

"tJc/'1 1 r1 
b t/11/ It 1- ( ~~- 'Jj 

ERtli1pre~beRde Beli1timmYRg im gegeR~iirtigeR Wortlayt [voR 1978]• Artikel 1~. 
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[Artike1 11, Fortsetzung] 

(3) [Weitere Dokumente und Material] Dem Ziichter steht eine Frist von zwei 

Jahren nach Ablauf der Prioritatsfrist oder, wenn der erste Antrag zuriick-

gewiesen oder zuriickgenommen worden ist, eine angemessene Frist vom Zeitpunkt 

der Zuriickweisung oder Zuriicknahme an, zur Verfiigung, um der Behorde der 

Vertragspartei, bei der er den weiteren Antrag eingereicht hat, die nach den 

Vorschriften dieser Vertragspartei weiteren erforderlichen Unterlagen und das 

nach diesen Vorschriften erforderliche Material vorzulegen, um seinen Anspruch 

auf Prioritat zu belegen. 

(4) [Innerhalb der Prioritatsfrist eintretende Ereignisse] Die Ereignisse, 

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

reichung eines anderen Antrags, die Veroffentlichung der Sorte oder ihre 

Benutzung, sind keine Griinde fiir die Zuriickweisung des weiteren Antrags. Diese 

Ereignisse konnen kein Recht zugunsten Dritter begriinden. 
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Artikel 12 

Prufung des Antrags 

Die Entscheidung, ein Zuchterrecht zu erteilen, bedarf einer Prufung auf 

Behorde die Sorte anbauen oder die sonstigen erforderlichen Untersuchungen 

anstellen, den Anbau oder die Untersuchungen durchfuhren lassen oder Ergebnisse 

bereits durchgefuhrter Anbauprufungen oder sonstiger Untersuchungen berucksich-

tigen. Fur die Prufung kann die Behorde von dem Zuchter alle notwendigen Aus-

kunfte und Unter1agen sowie das erforderliche Material verlangen. 

Jtw 1/prl.'?' b y,...~""'d'- ,... ... ~ A tie/ 5" ,;,., t-~~t.,;., .;......f 

/kcit rk-.. /h.l;i~ { ,,.., 1. 

'be./ ~1/ 'tf 
b t-j 1-'~/' 't 

Bntepreehende Beetimmtlftgen im gegenwartigen WorHatlt ["Von 1978]. Artikel 7 
Aesatee 1 1:1na 1!, 
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Artikel 13 

Vorlaufiger Schutz 

Jede Vertragspartei tr ifft Massnahmen zur Wahrung der Interessen · des 

Ziichters in der Zeit von der Einreichung des Antrags auf Erteilung eines Ziich-

terrechts oder von des sen Veroffent1ichung bis zur Ertei1ung dieses Rechtes. 

Diese Massnahmen miissen zumindest die Wirkung haben, dass der Inhaber eines 

Ziichterrechts Anspruch auf eine angemessene Vergiitung gegen jeden hat, der in 

der genannten Zeit eine Handlung vorgenommen hat, fiir die nach del' Erteilung 

des Ziichterrechts die Zustimmung des Ziichters nach Artike1 14 erforderlich 

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

so1che Personen wirksam sind, denen der Ziichter die Hinterlegung des Antrags 

Jaweeri:iehliell mitgeteilt hat. 

Eats~reehense Bestimmung im gegenwartigen Wol'Uayt [non 1~7il]• Artikel 7 
'Aeeata 3a 
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KAPITBL V 

DIE RECHTE DES ZUECB'.rERS 

Artikel U 

Inhalt des Zuchterrechts 

(1) [Hand1ungen in bezug auf Vermehrungsmaterial] a) Vorbehaltlich der 

Artikel 15 und 16 bedurfen folgende Handlungen in bezug auf Vermehrungsmaterial 

der geschutzten Sorte der Zustimmung des Zuchters: 

i) die Erzeugung oder Vermehrung, 

ii) die Aufbereitung zu Vermehrungsgut, 

iii) das Fei1ha1ten, 

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 Zuchter kann seine Zustimmung von Bedingungen und Einschrankungen 

abhangig machen. 

(2) [Hand1ungen 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-

teilen, das durch unerlaubte Benutzung von Vermehrungsmaterial der geschutzten 

Sorte erzeugt wurde, der Zustimmung des Zuchters, es sei denn, dass der Zuchter 

angemessene Ge1egenheiten hatte, sein Recht mit Bezug auf das genannte Ver-

mehrungsmaterial auszuuben. 

Elntst'reehenae Beetimmunl]eA im liJ€1!Jenwa£tiljeA Wertlayt [vea 1978] a .Actoikel Ia 
Abliiatze 1 und 4 
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[Artike1 14, Fortsetzung] 

J (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 unerlaubte Benutzung von Erntegut, das unter die Bestimmungen des Ab-

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

mung des Zuchters bedurfen, es sei denn, dass der Zlichter angemessene Gelegen-

heiten 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 1 Buchstabe a 

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

bedlirfen. 

[Fortsetzung] 
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[Artike1 14, Fortsetzung] 

[Dasse1be fur abgeleitete und bestimmte andere Sorten] a) Vorbehaltlich 
.. If ~.·J' 4/ 

der Artikel 15 und 16 bedurfen der Zustimmung des Zuchters die in Absat2flrer-

wahnten Handlungen auch mit 

i) Sorten, die im wesentlichen von der geschutzten Sorte abge1eitet 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 geschutzten 

Sorte erfordert. 

b) Im Sinne des Buchstaben a Nummer i gilt eine Sorte als im wesentlichen 

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

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

selbst vorwiegend von der Ursprungssorte abgeleitet ist - insbesondere durch 

solche Methoden abgeleitet ist, wie beispielsweise die Auslese einer naturli-

chen oder kunstlichen Mutante oder eines somaklonalen Abweichers, die Auslese 

eines Abweichers, die Ruckkreuzungen oder die gentechnische Transformation, 

deren Ergebnis die Beibehaltung der wesentlichen Merkmale ist, die die Auspra-

gung des Genotyps oder der Kombination von Genotypen der Ursprungssorte dar-

stellen, 

ii) sie sich von der Ursprungssorte deutlich unterscheidet und 
d. it. n~~Ak, ct. 'c.. rJ.,·~ /Ju,J'1J4~j. ,.It ,eoj .si""J.. , 

iii) J.e.t.e-t abgesehen von den sfch ~us der betreffenden Ableitungsmethode 
------ ;~..v- ------- ~i~·~ 

ergebenden Unterschieden, Jeetlf Genotyp,S' oder 84N Kombinat ion von Genot entder 

Ursprungssorte ~Reeprieh~. 

tMI-Jr~~ b c I -11 /14 '1M ~'&A-r,vt, ;.,r
bc./11/tt 
f~~fTN<Mfw"'j {bc./11/J'f~ 

ZMr!~ 



Jc../oc;91/~ { 
Seite 23 

Artikel 15 

Ausnahmen voa Zuchterrecht 

terrecht erstreckt sich nicht auf 

() L-, ') '_) 
' ) 

i) Hand1ungen im privaten Bereich zu nichtgewerb1ichen Zwecken, 

ii) Hand1ungen zu Versuchszwecken und 

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

1a !> i.s 4 
satzt1 erwahnte Hand1ungen mit diesen Sorten, es sei denn, dass Artike1 14 

s 
Absatz / Anwendung findet. 

F-t~A·~~t.lllt... ,4,.,.A.t.A I,. ..e.... c. 
( 2) [NaeAsaYcaatgut] Abweichend von Artikel 14 kann jede Vertragspartei in 

angemessenem Rahmen und unter Wahrung der berechtigten Interessen des Zuchters 

das Zuchterrecht in bezug auf jede Sorte einschranken, um es den Landwirtenf 

zu gestatten, Erntegut, das sie aus dem Anbau einer geschutzten Sorte oder 
5 

einer in Artike1 14 Absatz ~ Buchstabe a Nummern i oder ii erwahnten Sorte im 

eigenen BetriebJ gewonnen haben, im eigenen Betrieb zum Zwecke der Vermehrung 

zu verwenden. 

* 
tat ion" 
setzt. 

• wurden mit •agr~teur• und ·=·~~ 
ins FranzOsisch~w. ins Englisch~-r-

~ rftk~r ~/-c..J"'r/ 
f4~·t5 t- ~1 ~c/ '1j11~ 

~~~ 

ElfttSt'reeheflde Beet:immtmg im gegeflwart:igefl werUattt ['lOft 1978] • ArHitel 5 
Abcatz J [fur Abcatz 1 Nummar iii], 
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Artikel 16 

Erschopfung des zuchterrechts 

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

Handlungen hinsichtlich des Materials der geschiitzten Sorte oder einer in 
5 

Artikel 14 Absatz I erwahnten Sorte, das 

Vertragspartei vom Zuchter oder mit seiner 
vutAA:e.6tA!J 

im Hohei tsgebiet der betreffenden 
f/VK~t PW IP:Jub.,,t_ 

Zustimmung JR aeR UQrkQbr ~Qhragbt 

'{Worden ist, oder hinsichtlich des von jenem abgeleiteten Materials, es sei 

denn, dass diese Handlungen 

i) eine erneute Vermehrung der betreffenden Sorte beinhal ten lf.r+l fader~ 

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 die Ausfuhr zu 
(i) 

Ernahrungszwecken erfolgt l[, 8SQ5 

(2) [Bedeutung von "Material"] Im Sinne von Absatz 1 ist Material, in bezug 

auf eine Sorte, 

i) jede Form von Vermehrungsmaterial, 

ii) Erntegut und 

iii) jedes unmittelbar vom Erntegut hergestellte Erzeugnis. 
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Artikel 17 

Beschrankungen in der Ausubung des zuchterrechts 

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

eines Zilchterrechts nur aus GrUnden des Hffentlichen Interesses beschr~nken, 

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

(2) [Angemessene Vergiltung] Hat diese Beschr~nkung zur Folge, dass einem 

Dritten erlaubt wird, eine Handlung vorzunehmen, die der Zustimmung des 

Zilchters bedarf, so hat die betreffende Vertragspartei alle Massnahmen zu 

treffen, die erforderlich sind, dass der Zilchter eine angemessene Vergiltung 

erh~lt. 

BHesp£ee8eaae 8estimmYRCJ im CJ9CJ9RMartiljeR Wartlaut [von lP7S]: A:ctikel'P 
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Artikel 18 

Massnahaen 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 zuchterrechts 

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

( 2) [Mindestdauer] Diese Zeit darf nicht kurzer sein als 20 Jahre vom Tag 

der Erteilung des Zuchterrechts an. Ftir B~ume und Rebe darf diese Zeit nicht 

ktirzer sein als 25 Jahre von diesem Zeitpunkt an. 

EatspresAeage BestimmYR9 im gegeawartigeR Wgrtlaut [VQR l~7S): Artikel S. 
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KAPITEL VI 

SORTENBEZEICBHUNG 

Artikel 20 

Sortenbezeichnung 

(l) [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 soweit 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 zuchters irrezufuhren oder 

Verwechslungen hervorzurufen. Sie muss sich insbesondere von jeder Sorten-

bezeichnung unterscheiden, die im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei eine 

bereits vorhandene Sorte derselben Pflanzenart oder einer verwandten Art kenn-

zeichnet. 

[Fortsetzung] 
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[Artikel 20, Fortsetzung] 

(3) [Eintragung der Bezeichnung] Die Sortenbezeichnung wird der Beh6rde vom 

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

nissen des Absatzes 2 nicht entspricht, so verweigert die Beh6rde die Eintra-

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

eine andere Sortenbezeichnung vorschlagt. Im Zeitpunkt der Erteilung des 

Zuchterrechts wird die Sortenbezeichnung eingetragen. 

(4) [Aeltere Rechte Dritter] Aeltere Rechte Dritter bleiben unberuhrt. Wird 

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

Benutzung verpflichtet ist, auf Grund eines alteren Rechtes untersagt, so ver-

langt die Beh6rde, dass der Ztichter eine andere Sortenbezeichnung vorschlagt. 

( 5) [Einheitlichkeit der Bezeichnung in allen Vertragsparteien] Ant rage fur 

eine Sorte durfen in allen Vertragsparteien nur unter derselben Sortenbezeich-

nung eingereicht werden. Die Beh6rde der jeweiligen Vertragspartei tragt die 

so vorgeschlagene Sortenbezeichnung ein, sofern sie nicht feststellt, dass 

diese Sortenbezeichnung im Hoheitsgebiet der betreffenden Vertragspartei 

ungeeignet ist. In diesem Fall verlangt sie, dass der Ztichter eine andere 

Sortenbezeichnung vorschlagt. 

[Fortsetzung] 
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[Artikel 20, Fortsetzung] 

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

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

parteien tiber Angelegenheiten, die Sortenbezeichnungen betreffen, insbesondere 

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

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

mitgeteilt hat, Bemerkungen zu der Eintrb0ung dieser Sortenbezeichnung zugehen 

lassen. 

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

tragspartei Vermehrungsmaterial einer in diesem Hoheitsgebiet geschtitzten Sorte 

feilhalt oder gewerbsmassig vertreibt, ist verpflichtet, die Sortenbezeichnung 

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

nicht gemass Absatz 4 altere Rechte dieser Benutzung entgegenstehen. 

(8) [Den Bezeichnungen hinzugeftigte Angaben] Beim Feilhalten oder beim 

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

Handelsbezeichnung oder eine andere, ahnliche Angabe der eingetragenen 

Sortenbezeichnung hinzugeftigt werden. Auch wenn eine solche Angabe hinzugeftigt 

wird, muss die Sortenbezeichnung leicht erkennbar sein. 
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KAPITEL VII 

NICHTIGKEIT URD AUFHEBUNG DES ZUECBTERRECBTS 

Artike1 21 

Nichtigkeit des zuchterrechts 

( 1) [Nichtigkei tsgrunde] Jede Vertragspartei erkUirt ein von ihr erteiltes 

Zuchterrecht fur nichtig, wenn festgestellt wird, 

i) dass. die in Artikel 6 oder 7 festgelegten Voraussetzungen bei der 

Erteilung des Zuchterrechts nicht erfullt waren, 

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

Zuchter gegebenen Auskunfte und eingereichten Unterlagen zugrundegelegt wurden, 

die in Artikel 8 oder 9 festgelegten Voraussetzungen bei der Erteilung des 

Zuchterrechts nicht erfullt waren oder 

iii) dass das Zuchterrecht einer nichtberechtigten Person erteilt worden 

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

(2) [Ausschluss anderer Grunde] Aus anderen als den in Absatz 1 aufgefuhrten 

Grunden darf das Zuchterrecht nicht fur nichtig erklart werden. 

i:At&precb&AQQ Se&t iiiiiiiUA98A illl gegeAwilrtigeA Wortlaut [1JOA una]: Artikel lQ 
Ab&atze 1 yaa 4a 
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Artikel 22 

Aufhebung des ZUchterrechts 

(1) [Aufhebungsgrunde] a) Jede Vertragspartei kann ein von ihr ertei1tes 

Zuchterrecht aufheben, wenn festgestellt wird, dass die in Artikel S oder 9 

festgelegten Voraussetzungen nicht mehr erful1t sind. 

b) Jede Vertragspartei kann ausserdem ein von ihr erteiltes Zuchterrecht 

aufheben, wenn innerhalb einer bestimmten Frist und nach Mahnung 

i) der Zuchter der Behorde die Auskunfte nicht erteilt oder die Unterlagen 

oder das Material nicht vorlegt, die zur Ueberwachung der Erha1tung der Sorte 

fur notwendig geha1ten werden, 

ii) der Zuchter die Gebuhren nicht entrichtet hat, die gegebenenfalls fur 

die Aufrechterha1tung seines Rechtes zu zah1en sind, oder 

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

rechts gestrichen wird, keine andere geeignete Bezeichnung vorschlagt. 

(2) [Ausschluss anderer Griinde] Aus anderen a1s den in Absatz 1 aufgefuhrten 

Grunden darf das Zuchterrecht nicht aufgehoben werden. 

~Atsprec;:l:un::}QQ BestimmuAg&A im geg&A"•artigeA Wortlaut ["OA l97S]· Al'tikeJ 10 
Absatze 2 bis 4. 
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Artikel 24 

Rechtsstellung und Sitz des verbandes 

(1) [Rechtspersonlichkeit] Der Verband hat Rechtspersonlichkeit. 

(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. 

i:t~tspredun~de :aestimmuagea im §e§eawarti~eH Wertlatst [von 1978]. Artikel 24 
ut~d Artikel 1 Ahaatz 3. 
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KAPITEL VIII 

DER VERBAHD 

Artikel 23 

Verbandsmitglieder 

Die Vertragsparteien sind Mitglieder des Verbandes. 

Eats~resaease HestiiRIRYR~ im ~e~ea~Jarti~ea Wortlaut [von 1970]: Artikel l 
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Artikel 25 

Organe des Verbandes 

Die standigen Organe des Verbandes sind der Rat und das Verbandsburo •.. 

Bnt:el':Eeeheaae Best iiRRIYR~ im geg&Rh7iirt igeA Wort lant [ "OA J 978] • Art i kel J 5 
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Artikel 26 

Der Rat 

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

g1ieder. Jedes Verbandsmitg1ied ernennt einen Vertreter fur den Rat und einen 

Stellvertreter. Den Vertretern oder Stellvertretern konnen Mitarbeiter oder 

Berater zur Seite stehen. 

( 2) [Vorstand 1 Der Rat wahlt aus seiner Mi tte einen Prasidenten und einen 

Ersten Vizeprasidenten. Er kann weitere Vizeprasidenten wah1en. Der Erste 

Vizeprasident vertritt den Prasidenten bei Verhinderungen. Die Amtszeit des 

Prasidenten betragt drei Jahre. 

(3) [Tagungen1 Der Rat tritt auf Einberufung durch seinen Prasidenten zusam-

men. Er halt einma1 jahrlich eine ordentliche Tagung ab. Ausserdem kann der 

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

zuberufen, wenn mindestens ein Drittel der Verbandsmitg1ieder dies beantragt. 

(4) [Beobachter1 Staaten, die nicht Verbandsmitglieder sind, konnen als 

Beobachter zu den Sitzungen des Rates einge1aden werden. Zu diesen Sitzungen 

konnen auch andere Beobachter sowie Sachverstandige einge1aden werden. 

[Fortsetzung1 

Jil~:~tapncbtnu~a saatjmmnogeo jm gegeowarHgeo WortJant [vao 1978]• ArHkpl 16 
eie ;;a, 
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[Artikel 26, Fortsetzung) 

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

i) Er pruft Massnahmen, die geeignet sind, den Be stand 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. 

iv) Er pruft den jahrlichen Bericht tiber die Tatigkeit des Verbandes und 

stellt das :Programm fur dessen kunftige Arbeit auf. 

v) Er erteilt dem Generalsekretar alle erforderlichen Richtlinien fur die 

Durchfuhrung der Aufgaben des Verbandes. 

vi) Er legt die Verwaltungs- und Finanzordnung des Verbandes fest. 

vii) Er pruft und genehmigt den Haushaltsplan des Verbandes und setzt den 

Beitrag jedes Verbandsmitglieds fest. 

viii) Er pruft und genehmigt die von dem Generalsekretar vorgelegten 

Abrechnungen. 

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

Konferenzen und trifft die zu ihrer Vorbereitung erforderlichen Massnahmen. 

x) A11gemein fasst er a11e Besch1iisse fiir ein erfo1greiches Wirken des 

Verbandes. 

(6) [Abstimmungen) Jedes Verbandsmitg1ied hat im Rat eine Stimme. 

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

Mi tglieder; jedoch bedarf ein Beschluss des Rates 
/hh'kd t., f}I,Jtt1 3' 

oder vii oder~Artikel 29 Absatz 5 Buchstabe b oder 

anwesenden und abstimmenden 

nach Absatz 5 Nummer ii, vi 

Artikel 38 Absatz 1 einer Dreiviertelmehrheit der anwesenden und abstimmenden 

Mitglieder. Enthaltungen gelten nicht als Stimmabgabe. bC/IJ1/1-6 
!JL/ ~1/101 
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Artikel 27 

Das Verbandsbiiro 

( 1) [Aufgaben und Leitung des Verbandsbtiros] Das Verbandsbtiro erledigt alle .. · 

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

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

wortlich; er sorgt ftir die Ausftihrung der Beschltisse des Rates. Er legt dem Rat 

den Haushaltsplan zur Genehmigung vor und sorgt ftir dessen Ausftihrung. Er legt 

dem Rat Rechenschaft tiber seine Geschaftsftihrung ab und unterbreitet ihm Be-

richte tiber die Tatigkeit und die Finanzlage des Verbandes. 

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

Bedingungen ftir die Einstellung und Beschaftigung des ftir die ordnungsgemasse 

Erftillung der Aufgaben des Verbandsbtiros erforderlichen Personals in der 

Verwaltungs- und Finanzordnung festgelegt. 

EAtliiprecbeAae Se&t immung im geg&A"'ai'tigea WertlaYt [vea 1978] 1 AEtiltel 1!3, 
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Artikel 28 

Sprachen 

Biiros] Das Verbandsbiiro bedient sich bei der Erfiillung 

' deutschen, der englische~~nd}der franzosischen/sprache. 
l.. UA.fe ~ 

.!Jt'~··J~ ~ 
(2) [Sprachen in bestimmten Sitzungen] Die Sitzungen des Rates und die Revi

sionskonferenzen werden in c:'i~:t~re~Sprachen abgehalten. 

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

schliessen. · 

Entsprechende Be&timmuAg im gegeA~r•a.rtigeR Wertlawt EveR 1978] 1 AEtikel .28a 
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Artikel 29 

Finanzen 

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

i) den Jahresbeitragen der Verbandsmitglieder, 

ii) der Vergutung fur Dienstleistungen, 

iii) sonstigen Einnahmen. 

(2) [Beitrage: Einheiten] a) Der Anteil jedes Verbandsmitglieds am Gesamt-

betrag der Jahresbeitrage richtet sich nach dem Gesamtbetrag der Ausgaben, die 

durch Beitrage der Verbandsmitglieder zu decken sind, und nach der fur dieses 

Verbandsmitglied nach Absatz 3 massgebenden Zahl von Beitragseinheiten. Dieser 

Anteil wird nach Absatz 4 berechnet. 

b) Die Zah1 der Beitragseinheiten wird in ganzen Zahlen oder Bruchteilen 

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

sein. 

(3) [Beitrage: Anteil jeden Mitglieds] a) Fur jedes Verbandsmitglied, das 

zum Zeitpunkt, zu dem es durch dieses Uebereinkommen gebunden wird, eine Ver-

tragspartei der Akte von 1961/1972 oder der Akte von 1978 ist, ist die mass-

gebende Zah1 der Beitragseinheiten gleich der fur dieses Mitglied unmittelbar 

vor diesem Zeitpunkt massgebenden Zahl der Einheiten. 

[Fortsetzung] 

:iA~Iili1X8QA81'U18 Be&tillliiiUAg&A ill gegeAwaxtigeA Woxtlaut (VOA 1978]: Al'tikel 26 
UAQ 25 
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b) Jede andere Vertragspartei gibt bei ihrem Beitritt zum Verband in einer 

an den Generalsekretar gerichteten Erklarung die fur sie massgebende Zahl von 

Beitragseinheiten an. 

c) Jedes Verbandsmitglied 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-

mitglieder zu decken sind, durch die Gesamtzahl der von diesen Mitgliedern 

aufzubringenden Einheiten geteilt wird. 

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

der fur dieses Mitglied massgebenden Zahl der Beitragseinheiten vervielfachten 

Betrag einer Beitragseinheit. 

[Fortsetzung] 
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(5) [Rlickstandige Beitrage] a) Ein Verbandsmitglied, das mit der Zahlung 

seiner Beitrage im Rlickstand ist, kann, vorbehaltlich des Buchstaben b, sein 

Stimmrecht im Rat nicht ausliben, wenn der rlickstandige Betrag .~u~rg=~QQ 
JiAIII fyr eie- eueil vorhergehendef valle; Jahrf geschuldeten Beitrt9f erreicht 

' 
oder libersteigt. Die Aussetzung des Stimmrechts entbindet dieses Mitglied nicht 

von den sich aus diesem Uebereinkommen ergebenden Pflichten und flihrt nicht zum 

Verlust der anderen sich aus diesem Uebereinkommen ergebenden Rechte. 

b) Der Rat kann einem solchen Verbandsmitglied jedoch gestatten, sein 

Stimmrecht weiter auszuliben, wenn und solange der Rat liberzeugt ist, dass der 

Zahlungsrlickstand eine Folge aussergewohnlicher und unabwendbarer Umstande ist. 

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

der Verwaltungs- und Finanzordnung von einem Verbandsmitglied durchgeflihrt. 

Dieses Mitglied wird mit seiner Zustimmung vom Rat bestimmt. 
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KAPITEL IX 

AHWENDUNG DES UEBEREINKOMMENS ~ ANDERE ABMACHUNGEN 

Artikel 30 

Anwendung des Uebereinkommens 

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

dieses Uebereinkommens notwendigen Massnahmen, insbesondere 

i) sieht sie · geeignete Rechtsmittel vor, die eine wirksame Wahrung der 

Zuchterrechte ermoglichen, 

ii) unt~rhalt 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 uber 

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 Rechtvorschriften in der Lage ist, diesem Uebereinkom-

men Wirkung zu verleihen. 

i::At&precl;uu~Cie B&&timmu:Ag&:A i111 geg&A~Ji.rtigeA Wg.rtlaut [vgA 1g79] 1 Art.ikel ~Q 

A9sitze 1 UACI J. 



n L. <. li. 
' . 

b (., LDC/91/~ i 
Seite 44 

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 sowoh1 durch dieses Uebereinkommen a1s 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 Genera1sekretar gerichtete Notifikation 

erklaren, dass er die 1etzte 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 so1chen 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 dieses Uebereinkommen 

in seinen Beziehungen zu jenem anwendet. 

Eatspreg9eaae Bestimmuag im gegeawirtigeft Wertla6t [~on 1978). Artikel 34. 
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Artikel 32 

Besondere Abmachungen 

Die Verbandsmi tglieder behalten sich das Recht vor, untereinander zum 

Schutz von Sorten besondere Abmachungen zu treffen, soweit diese Abmachungen 

diesem Uebereinkommen nicht zuwiderlaufen. 

Batspreaheaee Hestimmuag im gegeR~iartigea Wortlaut [voa 1978]1 Artikel ~g. 
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KAPITEL X 

SCHLUSSBESTIMMUNGEH 

Artikel 33 

Unterzeichnung 

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

nahme ein Verbandsmitglied ist, zur Unterzeichnung aufgelegt. Es liegt ~wr ei~ 

Bahr vsn eiesem 7Qitpwnkt a~ zur Unterzeichnung auf. 

Entsprecbenae Bestimmung im gQgQn~·artigen Wortlaut [von 19781• .".£tikel 31. 
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Artikel 34 

Ratifikation, Annahme oder Genehmigung; Beitritt 

(l) [Staaten und bestimmte Zwischenstaatliche Organisationen] a) Jeder Staat 

kann nach diesem Artikel eine Vertragspartei dieses Uebereinkommens werden. 

b) Jede zwischenstaatliche Organisation kann nach diesem Artikel eine 

Vertragspartei dieses Uebereinkommens werden, sofern sie fUr die Erteilung von 

Zilchterrechten mit Wirkung fUr ihr Hoheitsgebiet sicherstellt. 

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

net hat, wird Vertragspartei dieses Uebereinkommens durch die Hinterlegung 

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

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

jede zwischenstaatliche Organisation werden Vertragspartei dieses Uebereinkom-

mens durch die Hinterlegung einer Urkunde tiber den Beitritt zu diesem Ueberein-

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

werden beim Generalsekretar hinterlegt. 

( 3) [ Stellungnahme des Rates] Jeder Staat, der dem Verband nicht angehort, 

sowie jede zwischenstaatliche Organisation ersuchen vor Hinterlegung ihrer 

Beitrittsurkunde den Rat urn Stellungnahme, ob ihre Rechtsvorschriften mit 

diesem Uebereinkommen vereinbar sind. Ist der Beschluss tiber die Stellungnahme 

positiv, so kann die Beitrittsurkunde hinterlegt werden. 

( T,)e/ vi"-\ (l) J,U ./t'Lt-1. ~ : ''[ RA-f,f·/r-A:hl'4J-) 

~ c!_ /Je.., • t.,.;J.f ~ /') ~~ ] 'I ) 

be.} ~-1/tl ~ r:r-
4~e-4~~dS-

b c 1 ~1 j-1-1 t, so tv~'f.. "'i l<-c 
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Entsprechende Bestimmung im gegenwa:rtigen Wortlaut [voa 1978]1 AEtiltel 32. 
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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 gewerb1ichen Schutzrechts vorsieht, das 

einem Ztichterrecht 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 zurticknehmen. 

EfttSpf'eeheftee Bestimmttftgeft im gegeftwartigen Uertlattt [von 197'8]. Artikel 48 



Artikel 36 

Mitteilungen uber die schutzfihigen Gattungen und Arten: 
zu veroffentlichende Informationen 

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

sation notifizieren bei der Hinterlegung ihrer Ratifikations-, Annahme~, Geneh-

migungs- oder Beitrittsurkunde zu diesem Uebereinkommen dem Generalsekretir 

i) ihre Rechtsvorschriften tiber das Ztichterrecht 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 unverztig-

lich dem Generalsekretar 

i) jede Aenderung ihrer Rechtsvorschriften tiber das Zuchterrecht und 

ii) jede Ausdehnung der Anwendung dieses Uebereinkommens auf weitere 

Pflanzengattungen und -arten. 

( 3) [Veroffent1ichung von Informationen] Der Generalsekretir veroffentlicht 

auf der Grundlage der Notifikationen seitens der Vertragsparteien Informationen 

tiber 

i) die Rechtsvorschriften tiber das Ztichterrecht 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. 

li:atsprecbe~:~de Be&timmn~:~g im gegenwii.rtigen W9rtlaut [vgn 19781• Artikel ~§. 
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Artikel 37 

Inkrafttreten: UnmOglichkeit, fruheren Akten beizutreten 

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

dem Zeitpunkt in Kraft, in dem ftinf Staaten oder zwischenstaat1iche Organisa-

' 
tionen ihre Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde hin-

ter1egt haben, wobei mindestens drei der genannten Urkunden von Vertrags-

staaten der Akte von 1961/1972 oder der Akte von 1978 hinterlegt sein mussen. 

(2) [Weiteres Inkrafttreten] Jeder Staat und jede zwischenstaat1iche Organi-

sat ion, auf die Absatz 1 nicht zutrifft, werden durch dieses Uebereinkommen 

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

Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde hinter1egt haben. 

(~) [UAme~lieakeit, frwaereA AkteA beisYtreteA) HaeR aem IAk5aftt5&t&A die&&& 

Uebe£eialtemmeas kaaa eia Staat aer ~kte vsA 1978 Aieat maar beit5&t&A 

NElJ ! 
(3) [Unmog1ichkeit, der Akte von 1978 beizutreten] Nach dem Inkrafttreten 

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

Akte von 1978 hinter1egt werden: jedoch kann jeder Staat, der gemass der fest-

stehenden Praxis der Vol1versammlung der Vereinten Nationen ein Entwicklungs-

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

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

auch wenn dieses Uebereinkommen zu einem fruheren Zeitpunkt in Kraft getreten 

ist. 

Entspreeaenae BestimmYn~ im ~e~en•.Jarti9en Wsrtlayt ['+'SA 1978) 1 Artil(el :n, 
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Artikel 38 

Revision des Uebereinkommens 

(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 Mehrheit] Die Konferenz ist nur dann beschlussfahig, wenn 

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

dierte Fassung des Uebereinkommens bedarf zu ihrer Annahme der Dreiviertel-

mehrheit der anwesenden und abstimmenden Verbandsmitglieder. 

Entsprechende Bestjmmung im gege:Awartigen Wortlaat [von 1978]t Artiltel 27. 
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Artikel 39 

Kiindigung 

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

eine an den Generalsekretar gerichtete Notifikation kundigen. Der Generalsekre-

tar notifiziert unverzuglich allen Vertragsparteien den Eingang dieser Notifi-

kat ion. 

( 2) [Fruhere Akten] Die Notifikat ion der Klindigung 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 Klindigung lasst Rechte . unberuhrt, die auf 

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

Tag des Wirksamwerdens der Kundigung erworben worden sind. 

Jl • ,,.., (1)) 

li:Rt&p~:ecbeRde Ber;;t;iman.mgeA i111 gegeRwartigeR Wo~:tlaut [uoR 197S]: A~:tikel 41 
.".bsatee 2 bis 4, 
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Artikel 40 

Aufrechterhaltung wohlerworbener Rechte 

Dieses Uebereinkommen lasst Rechte unberlihrt, die auf Grund des Rechts der 

Vertragsparteien oder einer frliheren Akte oder infolge anderer Uebereinklinfte 

zwischen Verbandsmitgliedern als dieses Uebereinkommen erworben worden sind. 

ERtspreeheRee BestimmuRg im gegeRwartigeR Wertlaut [voR 19781• Artikel ~9. 
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Artikel 41 

Urschrift und amtliche Wortlaute des Uebereinkommens 

( 1) [Urschrift J Dieses Uebereinkommen wird in einer Urschrift in deutscher, 

englischer und franzosischer Sprache unterzeichnet ~ bei Unstimmigkei·ten zwi-

schen den verschiedenen Wortlauten ist der franzosische Wortlaut massgebend. 

Die Urschrift wird beim Generalsekretar hinterlegt. 

( 2) [Amtliche Wortlaute J Der Generalsekretar ste1lt nach Konsult ierung der 

Regierung der beteiligten Staaten und der beteiligten zwischenstaatlichen 

Organisationen amt1iche Wort1aute in arabischer, i ta1ienischer, japanischer, 

niederlandischer und spanischer Sprache sowie in denjenigen anderen Sprachen 

her, die der Rat gegebenenfalls bezeichnet. 

A&satse l uAd J 
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Artikel 42 

Verwahreraufgaben 

(l) [Uebermittlung von Abschriften) Der Generalsekretar libermittelt den 

Staaten und den zwischenstaatlichen Organisationen, die auf der Diplomatischen 

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

jedem anderen Staat und jeder anderen zwischenstaatlichen Organisation auf 

deren Ersuchen beglaubigte Abschriften dieses Uebereinkommens. 

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

Sekretariat der Vereinten Nationen registrieren. 

[Ende des Dokuments) 

i:Atspresaeade BestimmuA!iJeA im lje!!JeAwiif:ti!]eB Wof'tlat:Jt [-.·ea 1978]. Art iltel 42 
... Ab& at ze 2 m::u3 4 


