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ORIGINAL: englisch 

DATUM: 24. September 

INTERNATIONALER VERBANO Zl!M SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

crNF 

SACHVERSTANDIGENAUSSCHUSS FUR DIE 

INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF OEM GEBIET DER PRUFUNG 

Sechste Tagung 

Genf, den 16. und 17. November 1976 

UPOV MUSTERFORHBLATTER 

vom Verbandsburo ausoearbeitetes Dokument 

1. Urn den vom Sachverstandigenausschuss fur die Internationale Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Prufung wahrend seiner funfter Tagung getroffenen Entscheidungen 
(siehe Dokument ICE/V/4 Absatz 13) zu entsprechen, hat das Verbandsburo den Ent
wurf des Musterformblatts fur die Anmeldung fur die Erteilung eines Pflanzenzuchter
rechts und den Entwurf eines Musterformblatts fur die Anmeldung einer Sortenbe
zeichnung ausgearbeitet. Sie sind als Anlagen I und II wiedergegeben. 

2. Die Entwurfe sind den Ausschussmitgliedern und den internationalen nichtstaat
lichen Organisationen auf dem Gebiet der Pflanzenzuchtung und des Saatguthandels 
zur Stellungnahme zugeleitet worden. Bis zur Stunde hat das Verbandsburo Vorschlage 
von Danemark, Deutschland (Bundesrepublik), Frankreich, Schweden, Schweiz, dem Ver
einigten Konigreich und der ASSINSEL erhalten. 

3. Anlage III zu diesem Dokument enthalt eine kurze Zusammenfassung dieser Bemer
kungen und in einem Fall auch eine Bemerkunq des Verbandsburos. Vorschlage fur sprach
liche Verbesserungen von nur einer der drei Fassungen (deutsche, enqlische und franzo
sische Fassung) der Formblatter sind in der kurzen Zusammenfassung nicht enthalten. 

4. Auf der Grundlage derjenigen Bemerkungen und Vorschlage, von denen angenommen 
werden kann, dass ihnen die anderen Sachverstandigen zustimmen, sind uberarbeitete 
Entwurfe ausgearbeitet worden die in der Anlage IV (revidierter Entwurf eines Muster
formblatts fur die Anmeldung einer Sorte zur Erteilung des Sortenschutzes) und in 
Anlage V (revidierter Entwurf eines Musterformblatts fur die Anmeldung einer Sorten
bezeichnung) wiedergegeben. 

[Anlagen folgen] 

1976 
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Anmeldestaat Anmeldenummer 
(DatumiAktenzeichen) 

Prufungsstaat und 
Prufungsstellen 

Andere beteiligte 
Stellen 

Bemerkung: Nur eingerahmten 
Teil ausfullen; 
zuerst Anweisun
gen lesen! 

ANHELDCNG FOR DIE ERTEILUNG EINES PFLANZENZOCHTERRECHTS 

1. Anoelder: Name und Anschrift 2. Anschrift, an die jeder Schrift
wechsel zu leiten ist 

Dies ist die Anschrift 

I I des (eines) l\nmelders 

Staatsangehorigkeit .................... . I I Vertreters I I Zustellungsanschrift 

3. Art 

4. Anmeldebezeichnung ................................................................. . 

Vorgeschlagene Sortenbezeichnung (in Blockschrift) I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

5. Der (die) Ursprungszuchter oder Entdecker ist (sind) 

I I der (alle) Anmelder L_l folgende Personen 

Andere Personen waren an der Zucttung oder Entdeckung nicht beteiligt. 

Die Sorte ist auf den (die) Anmelder ubertragen worden durch 

I I Vertrag L_l Erbfolge L_l sonstwie (bitte angeben): .......................... 4 

Die Sorte wurde gezuchtet oder entdeckt in (Staat(en)) ······························~ 

6. Fruhere 
Anmel
dungen 

Pflanzen
zuchter
rechte 

Amtliche 
Sorten
liste 

Anmeldung 
(Staat - Datum) 

Anmeldenummer Erreichter Stand -
Datum 

Sorten- oder 
Anmelde

bezeichnung 

7. L_l Beansprucht wird der Zeitvorrang der Hinterlegung in (Staat) ................... . 

am (Datum) ......................... . 

----------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
8. Die Sorte ist im Anmeldestaat noch nicht feilgehalten oder gewerbsmassig vertrieben 

worden und 

I I ist in einem anderen Staat noch nicht feilgehalten oder gewerbsmassig vertrie
ben worden 

I I ist erstmalig feilgehalten oder gewerbsmassig vertrieben worden 

in (Staat) ....................... am (Datum) .................................... . 

unter der Bezeichnung .......................................................... . 

9. Hiermit wird dem Amt fur Pflanzenzuchterrechte die Genehmigung erteilt, mit den zu
standigen Behorden jede nutzliche Information und Material, das sich auf die Sorte 
bezieht, auszutauschen, vorausgesetzt, dass die Rechte des Anmelders gewahrleistet 
werden. 

10. In der Anlage beigefugte weitere ?ormblatter und Dokumente: 

L_ll L_l4 L_l5 L_la L_lb L_lc L_ld L_le 

ll. Ichlwir beantrage(n) hierbei die Erteilung eines Pflanzenzuchterrechts. 
Ichlwir erklaren hierbei, dass nach oeinemlunserem besten Wissen die in diesem Form
blatt und seinen Anlagen aemachten Angaben richtig sind und keine einschlagigen An
gaben verschwiegen worden sind. 

Ort .................... , Datum ................... . 
Unterschrift(en) 

/CF'ILc 
A.VrAI,F I 
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ANWEISUNGEN FOR DIE AUSFOLLUNG DES FORMBLATTS 

Allgemeine Anweisungen 

0.1 Daten sind wie folgt anzugeben: Tag/Monat/Jahr (Beispiel: 14/01/76). 

0.2 Staaten sind nach dem Kodex flir die Registrierung von Fahrzeugen anzugeben 
(Ausnahme: Vereinigtes Konigreich gleich UK). 

0.3 "Anmeldestaat" bedeutet: Staat, in dem die Anmeldung eingereicht worden ist. 
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0.4 Der Begriff "Amt flir Pflanzenzuchterrechte" bezeichnet das im Anmeldestaat fur die Er
teilung von Pflanzenzuchterrechten zustandige &~t. 

Abschnit:t~ 

Zu 1. 

1.1 Der volle Name und die volle Anschrift (einschliP.sslich des Landes) des Anmelders 
(naturliche Person oder Firma) sind anzugeben. Melden mehr als eine Person an, so sind die 

Namen und Anschriften aller Anmelder anzugeben; reicht der Raum unter 1 nicht aus, urn alle 
notwendigen Einzelheiten anzugeben, so sind unter 1 nur die Namen anzugeben; die Anschriften 
sind auf einem besonderen Blatt, das diesem Formblatt beigefugt wir.d, aufzufuhren. 

1.2 Wunscht der Anmelder, dass der Schriftwechsel an seine eigene Anschrift zu richten ist, 
so muss die Anschrift so vollstandig sein, dass die Zustellung durch die Post gewahrleistet 
ist. Angabe der Fernsprech- oder Fernschreibnummer ist erwunscht. 

1.3 Die Staatsangehorigkeit ist nur anzugeben, wenn es sich urn natlirliche Personen handelt. 

1.4 Bundesrepublik Deutschland: Reichen mehrere Personen oder Firmen die Anmeldung ein, so 
ist auch die Aufteilung der Rechte anzugeben. 

1.5 Vereinigtes Konigreich: Die Staatsangehorigkeit braucht nicht angegeben zu werden. 

Zu 2. 

2.1 Es muss sich urn eine Anschrift im Anmeldestaat handeln. Sie muss so vollstandig sein, 
dass die Zustellung durch die Post gewahrleistet ist. Angabe der Fernsprech- und Fernschreib
nummer ist erwunscht. 

2.2 Ist ein Mitanmelder ermachtigt, fur die anderen Mitanmelder zu handeln, oder ist ein 
Vertreter bestellt, so ist eine Vollmacht beizufugen, aus der sich seine Befugnis ergibt. 

2.3 Bundesrepublik Deutschland und Schweden: Als Vertreter konnen nur naturliche Personen be
nannt werden. 

Zu 3. 

3.1 Der Name der Art (oder Gattung, Unterart usw.) muss der in den Gesetzen des Anmeldestaats 
verwendeten Bezeichnung entsprechen. 

Zu 4. 

4.1 Es muss entweder eine Anmeldebezeichnung oder die vorgeschlagene Sortenbezeichnung ange
geben werden. 

Zu 5. 

5.1 Ist der Anmelder oder sind alle Anmelder die Ursprunqszlichter oder Entdecker der Sorte, 
so ist das erste Kastchen anzukreuzen. Ist nur einer oder sind einzelne Anmelder Ursprungs
zuchter oder Entdecker der Sorte, so ist das zweite Kastchen anzukreuzen und der Name des 
(der) Ursprungszlichter(s) oder Entdecker(s) ist anzugeben. Ist eine dritte Person Ursprungs
zlichter oder Entdecker der Sorte, so ist das zweite Kastchen anzukreuzen und sind sein Name 
und seine Anschrift (ihre Namen und ihre Anschriften) anzugeben. 

5.2 Ist die Sorte auf den (die) Anmelder libertragen worden, so ist ein Nachweis der Obertra
gung beizufligen. 
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5.3 Bundesrepublik Deutschland und Schweden: Als Ursprungszuchter oder Entdecker konnen nur 
naturliche Personen angegeben werden. Fur Anmeldungen in Schweden ist auch die Nationalitat 
des Ursprungszuchters oder Entdeckers anzugeben. 

zu 6. 

6.1 Der Begriff "Pflanzenzuchterrechte" urnfasst Pflanzenpatente und besondere Schutzrechts
titel. 

6.2 Der Begriff "Arntliche Sortenliste" urnfasst jede Liste von Sorten, deren Vertrieb von den 
hierfur zustandigen Behorden zugelassen wird. 

6.3 Es sind alle fruheren Anrneldungen ausnahrnslos in chronologischer Ordnung anzugeben, ein
schliesslich der Anrneldungen, die in Staaten eingereicht worden sind, die nicht Mitglieds
staaten des Internationalen Verbands zurn Schutz von Pflanzenzuchtungen (UPOV) sind. 

6.4 In der Spalte "Erreichter Stand - Datum" sind die folgenden Abkurzungen zu verwenden: 

A anhangige Anrneldung (in diesern Fall ist kein Datum anzugeben) 

B Anrneldung zuruckgewiesen (Beispiel: B-14/01/76) 

C Anrneldung zuruckgenornrnen 

D Ein Pflanzenzuchterrecht ist gewahrt oder die Sorte ist in die amtliche Sortenliste 
eingetragen worden. 

6.5 Ist eine Sortenbezeichnung durch eine Behorde gebilligt worden, so ist sie in der letzten 
Spalte zu unterstreichen. 

Zu. 7. 

7.1 Dern Arnt fur Pflanzenzuchterrechte ist innerhalb von drei Honaten nach Einreichung dieser An
rneldung eine beglaubigte Abschrift der Unterlagen vorzulegen, die die Anrneldung bilden, deren 
Zeitvorrang (Prioritat) in Anspruch genornrnen wird. Zur Frage des Rechts auf Inanspruchnahrne eines 
Zeitvorrangs (Prioritat) einer in einem anderen Verbandsstaat des Internationalen Verbands zurn 
Sch~tz von Pflanzenzuchtungen eingereichten Anmeldung wird auf Artikel 12 Abs. l des UPOV-Oberein
kom;nens verwiesen. 

Zu 8. 

8.1 Danernark: Ist die Sorte in anderen Staaten feilgehalten oder vertrieben worden, so sind die 
folgenden Angaben auf einem diesem Formblatt beigefugten besonderen Forrnblatt aufzufuhren: Staa
ten, in denen die Sorte feilgehalten oder gewerblich vertrieben worden ist; Zeitpunkt des ersten 
Feilhaltens oder Vertriebs in jedem Staat; Namen, unter denen die Sorte in jedem Staat feilgehal
ten oder vertrieben worden ist. 

Zu 9. 

9.1 Schweden: Es wird darauf hingewiesen, dass in Schweden alle schriftlichen Angaben, die eine 
Behorde erhalten hat, der Offentlichkeit zuganglich sind und nicht vertraulich behandelt werden 
konnen. 

Zu 10. 

10.1 Formblatter fur die Anmeldung und andere einschlagige Formblatter sind beim Arnt fur Pflan
zenzlichterrechte erhaltlich. 

10.2 Die folgenden Formblatter und Unterlagen mlissen beigefligt werden: 

(i) Ist ein Mitanmelder ermachtigt, fur die anderen Mitanmelder zu handeln, oder ist ein 
Vertreter benannt, so ist eine Vollmacht beizufugen, aus der sich seine Befugnis ergibt (im 
Falle der Beifugung ist Kastchen l anzukreuzen}; 

(ii) Ist die Sorte auf den (die) Anmelder ubertragen worden, so ist der Nachweis der Ober
tragung beizufugen (im Falle der Beifligung ist Kastchen 2 anzukreuzen); 
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(iii) Wird der Zeitvorrang (die Prioritat)der ersten Anmeldung in Anspruch genommen, so 
ist eine Abschrift der Dokumente, die diese Anmeldung bilden, dem Amt fur Pflanzenzuchter
rechte innerhalb von drei Monaten, gerechnet vom Zeitpunkt der Einreichung der vorliegenden 
Anmeldung, vorzulegen; (im Falle der Beifugung dieser Abschrift ist Kastchen 3 anzukreuzen); 

(iv)* Die Beschreibung der Sorte hat auf einem besonderen Technischen Fragebogen fur die 
Art, der die Sorte zuzuordnen ist, zu erfolgen (Kastchen 4 ist anzukreuzen); 

(v) Der Nachweis der Zahlung der Gebuhren ist beizufugen (Kastchen 5 ist anzukreuzen) . 

10.3 Die folgenden Formblatter und Dokumente mussen beigefugt werden, wenn die Anmeldung in 
bestimmten Mitgliedsstaaten der UPOV eingereicht wird, und zwar in 

(i)* Danemark: Das besondere Formblatt, in dem die Einzelheiten tiber das Feilhalten 
oder den gewerblichen Vertrieb anzugeben sind (siehe Bemerkung zu 8 oben; im Falle der Bei
fugung ist Kastchen a anzukreuzen) . 

(ii) Frankreich: Mussen fur die Erzeugung der Sorte geschutzte Sorten fortlaufend ver
wendet werden, so ist die Zustimmung der Inhaber dieser Sorten fur die Erzeugung der vorlie
genden Sorte beizufugen (im Falle der Beifugung ist Kastchen b anzukreuzen) . 

(iii)* Frankreich und Schweden: Eine Erklarung uber die Neuheit (Kastchen c ist anzu
kreuzen). 

(iv)* Vereinigtes Konigreich: Wird urn "protective direction" nachgesucht, so ist die An
meldung fur eine "protective direction" beizufugen (im Falle der Beifugung ist Kastchen d an
zukreuzen) . 

(v)* Frankreich ... : Das Formblatt fur die Registrierung einer Sortenbezeichnung (Form
blatt fur die Sortenbezeichnung und die Angabe von Warenzeichen) ist beizufugen (Kastchen e 
ist anzukreuzen) . 

[Anlage II folgt] 

* Es sind besondere Formblatter auszufullen. 
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Anmeldestaat Anmeldenummer 
(Datum/Aktenzelchen) 

Prufungsstaat und 
Prufungsstellen 

Andere beteiligte 
Stellen 

Bemerkung: :Jur einc;erah:ccten 
'1'eil ausfullen; 
zuerst Anwei
sungen lesen! 

ANMELDUNG EINER SORTENBEZEICHNUNG 

l. Diese Anmeldung bezieht sich auf die unter Anmeldenummer ............... . 

anfanqs vorgeschlagene ~ortenbezeichnung oder unter Anneldebezcichn~n~ 

angemeldete Sorte 

2. A.nmelder 

3. Art 

4. Vorgeschlagene Sortenbezeichnung (in Blockschrift) 
.L....l..--'-'-.L.....L--l.---'L--'-~-L~ I 

5. In anderen Verbandsstaaten angerneldete oder eingetragene Sortenbe
zeichnungen 

6. 

8. 

Staat Erreichter Stand - Datum Sortenbezeichnung (wenn 
anders als die unter 4) 

r--• u Die vorgeschlagene Sortenbezeichnung ist vern (von den) Anmelder(n) 
angemeldet oder fur ihn (sie) als Fabrik- oder Handelsmarke fur 
Erzeugnisse, die im Sinne des Markenrechts gleich oder gleich
artig sind, im Anmeldestaat, in einem UPOV-Verbandsstaat oder 
beim Internationalen Buro der Weltorganisation fur geistiges 
Eigentum (WIPO) hinterlegt worden. 

Staat und/ Anmelde
d t 

Hinterlegungs Hinterlegungsnumrner 
oder WIPO a urn d t a um 

~ierrit verzichtet(n) der (die) An~elder bei Eintragung der Sortenbezeich-1 
nung in Cern im Gesetz Ces :.nr~e:l.cl.estaates vorgesc;lriebenen Umfang au= seine\ 
(ihre) Rechte aus der (den) Marke(n), die gleich oder gleichartig ist 
(sind) oder mit der vorgeschlagenen Sortenbezeichnung verwechselt werden 
kann (konnen) . 

Nur fur Anmeldungen in der Bundesrepublik Deutschland: 

Der Zeitvorrang des unter 6 angegebenen und in der Bundesrepublik 
Deutschland angemeldeten oder hinterlegten Warenzeichens ist be
J.ns~:rucnt. Eine vo~~ Pate~,ta.~t becrlaubiete Abschrift der Anmeldung 
oC.er 

Ll 
II 
L __ .J 

Hinterlegung 

ist beigefugt 

wird innerhalb von drei Monatcn 
dem Bundessortenamt vorgelegt. 

Geschehen zu (Ort) ........................ am (Oatu~) 

(~~~erschrj_f~(en)) 

----------~~-------------~-

ICE/VI/2 
ANLAGE II 
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ANWEISUNGEN FOR DIE AUSFOLLUNG DES FORMBLATTS 

Allgemeine Anweisungen 
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0.1 Daten sind wie folgt anzugeben: Tag/Monat/Jahr (Beispiel: 14/01/76). 

0.2 Staaten sind nach dem Kodex fur die Registrierung von Fahrzeugen anzugeben 
(Ausnahme: Vereinigtes Konigreich gleich UK). 

0.3 "Anmeldestaat" bedeutet: Staat, in dem die Anmeldung eingereicht worden ist. 

Abschnitte 

Zu 1. 

Die Anmeldenummer befindet sich in der oberen Spalte des Anmeldungsformblatts 
fur die Erteilung eines Sortenschutzrechts. Sind beide Formblatter zusammen einge
reicht, so ist keine Anmeldenumme~ anzugeben. 

Zu 3. 

Der Name der Art (oder Gattung, Unterart usw.) muss der in den Gesetzen des 
Anmeldestaats verwendeten Bezeichnung entsprechen. 

Zu 4. 

Zu den Bedingungen, die die vorgeschlagene Sortenbezeichnung erfullen muss, 
siehe die vom Sortenamt herausgegebenen Leitsatze. 

Zu 5. 

5.1 Es sind alle fruheren Sortenbezeichnungen ausnahmslos in chronologischer 
Ordnung anzugeben. 

5.2 In der Spalte "Erreichtei:: Stand - Datum" sind die folgenden Abkurzungen 
zu verwenden: 

Zu 6. 

A anhangige Anmeldung (in diesem Fall ist kein Datum anzugeben) 

B Sortenbezeichnung zuruckgewiesen (Beispiel: B-14/01/76) 

C Sortenbezeichnung zuruckgenommen 

D Sortenbezeichnung angenommen. 

Der Umfang des Verzichts ist folgender: 

(a) Danemark, Schweden und Vereinigtes Konigreich 

Der Anmelder muss auf die Eintragung verzichten oder die Anmeldung 
fur die Eintragung solcher Warenzeichen zurucknehmen, die im Verhalt~is zu 
der vorgeschlagenen Sortenbezeichnung gleichartig oder verwechslungsfahig sind. 
Dies gilt: 

(i) in Danemark 

fur Pflanzen derselben Art oder verwandter Arten. 

(ii) in Schweden 

fur Material einer Pflanzensorte oder gleichartige Erzeugnisse 

(iii) in dem Vereinigten Konigreich 

fur Erzeugnisse, die aus 

- Vermehrungsmaterial 
- Erzeugnissen zur Produktion der angemeldeten Sorte oder aus 

einer Sorte derselben Klasse fur Bezeichnungszwecke, d.h. 

- land-, garten- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen, 
die kein Vermehrungsgut sind, sowie 

- von solchen Erzeugnissen abgeleiteten oder weiterver
arbeiteten Produkten 

bestehen oder solches Material oder solche Erzeugnisse enthalten. 
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(b) 
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Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und Niederlande 

Der Anmelder muss bei Eintragung der Sortenbezeichnung darauf ver
zichten, fur die Sorte und fur jede andere Sorte derselben oder einer verwandten 
Art Rechte aus Warenzeichen geltend zu machen, die gleichartig oder mit der Sor
tenbezeichnung verwechslungsfahig sind. Dieser Verzicht gilt fur den Anmeldestaat 
und 

(i) in Deutschland (Bundesrepublik) und Frankreich 

fur andere Verbandsstaaten des Internationalen Verbands zurn 
Schutz von Pflanzenzuchtungen (UPOV), in denen die Art, zu der 
die Sorte gehort, schutzfahig ist. 

(ii) in den Niederlanden 

fur alle anderen UPOV Verbandsstaaten. 

[Anlage III folgt] 
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ZUSAMMENFASSUNG DER BEMERKUNGEN ZU OEM ENTWURF DER MUSTERFORMBLJ!.TTER 

1. Bemerkungen zum Musterformblatt fur die Anmeldung einer Sorte zur Brteilung 
des Sortenschutzes 

Allgemeines 

Schweiz: Beide Formblatter sind sehr nutzlich, da sie als Grundlage 
fur die Ausarbeitung von schweizerischen nationalen Formblattern ver
wendet werden konnen. 

ASSINSEL: Die belgische und die niederlandische Sektion der ASSINSEL 
haben zu keinem der beiden Formblatter Bemerkungen zu machen. 

Spalte 4 

Frankreich: Es wird vorgeschlagen, ein "oder" zwischen "Anmeldebezeich
nung" und "vorgeschlagene Sortenbezeichnung" einzufugen. 

Spalte 5 

1 

Frankreich: Es wird vorgeschlagen, das Wort "Entdecker" zu streichen, 
da Entdeckungen nicht Gegenstand von Schutz nach dem UPOV Obereinkommen 
sein konnen. Es wird Bezug genommen auf Abschnitt II der kommentierten 
Empfehlungen, die der Sachverstandigenausschuss in der Sitzung vom 22. 
bis 25. April 1958 angenommen hat und die auf Seite 35 der "Actes des 
Conferences"l veroffentlicht worden sind. [In dem revidierten Musterform
blatt in der Anlage IV sind alle Bezugnahmen auf den Entdecker zwischen 
eckige Klammern gesetzt worden, da einige Verbandsstaaten, besonders die 
Bundesrepublik Deutschland, diesen Ausdruck in ihren Gesetzen verwenden 
und in ihren nationalen Formblattern die Angabe des Entdeckers verlangen.} 

ASSINSEL: Zur Notwendigkeit der Angabe einer natlirlichen Person als Zlich
ter, bemerkt die National Seed Development Organisation (NSDO) des Vereinig
ten Konigreichs, dass die Zlichtungsinstitute des Vereinigten Konigreichs der 
Praxis nicht folgen konnen, da in diesen Fallen sta~dig das Institut und 
nicht eine Einzelperson der "Zuchter" ist. 

Der zitierte Absatz lautet wie folgt: 

"II 

"Ursprung der neuen Sorte 

"Die Vornahme von schopferischer Zuchtungsarbeit (selection creative) ist es, 
die dem zuchter ein Recht auf den Schutz gibt, was auch immer der Ursprung 
(natlirlicher oder klinstlicher Art)der Ausgangsvariation ist, aus der sich 
die neue Sorte schliesslich ergeben hat. 

"Bemerkuno: niesP Bestimmung erlaubt dem Zlichter, als Grundlage fur seine 
schopferische zuchtungsarbeit eine zufallige Hybride oder eine naturliche 
oder kunstliche Mutante zu nehmen. Sie gestattet nicht den Schutz des Er
gebnisses der blossen Auswahl eines Genotypes unter denjenigen, die in 
einer geschutzten Sorte enthalten sind." 

* Bemerkungen, die mit einem Stern versehen sind, haben schon zu J!.nd,erungen in 
den neuen Entwurfen fur Musterformblatter in den Anlagen IV und V gefuhrt. 
In Bezug auf die Bemerkungen, die nicht mit einem Stern versehen sind, hielt 
sich das Verbandsburo nicht berechtigt, die Entwurfe der Formblatter vor ei
ner Erorterung im Sachverstandigenausschuss entsprechend zu andern. 
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* Verbandsburo: Der erste Teil des Satzes sollte neu gefasst werden, UM 

ihn clem zwciten 'I'eil anzupassen; dies ist notwendiq, urn der Moglichkeit 
P.cchnunq zu tragen, class die Sorte in dern Anmeldestaat bereits vertrieben 
·,10rclcn ist, vlenn namlich die Prioritat einer fruheren Anrneldung in Anspruch 
'JE!nommen ·11ircl. 

Spalte 10 

Frankreich: Da eine Sortenbezeichnung in jedem Falle beigefugt werden muss, 
wird vorgeschlagen, den Titel dieser Spalte wie folgt zu fassen: "Andere bei
gefugte Forrnblatter und Dokumente: Sortenbeschreibung und gegebenenfalls: ••• " 

Spalte 11 

* Frankreich: Im Z\oleiten Satz sollte "einschlagigen" durch "fur die Prufung 
der Anrneldung notwendigen" ersetzt werden. 

* Bundesrepublik Deutschland: Es wird vorgeschlagen, den zweiten Satz wie 
folgt zu fassen: "Ich (wir) erklare(n), class nach rneinern (unserem) besten 
Wissen die ( .•. ) Angaben vollstandig und richtig sind." 

2. Bernerkungen zu den Erlauterungen fur das Ausfullen des Forrnblatts fur die Anrneldung 
einer Sorte zur Erteilung des Sortenschutzes 

Zu 1 

* Schweden: Es wird vorgeschlagen, die folgende- Erlauterung hinzuzufuqen: 
"Schweden: Juristische Personen mussen ein arntliches Dokurnent beifugen, in 
dern angegeben wird, wer berechtigt ist Vnterschriften fur solche juristischen 
Personen zu leisten." 

* Vereinigtes Konigreich: Es wird angeregt, den zweiten Satz in der Bernerkung 
zu 1.1 wie folgt beginnen zu lassen: "Sind rnehr als ein Anrnelder vorhanden", 
urn die Verwendung der Bezeichnung "Person" zu verrneiden, was Firrnen als An
melder ausschliessen konnte. 

Zu 2 

2 

Danernark: Es wird vorgeschlagen, die folgende Erlauterung hinzuzufugen: 
"Danemark: Ist der Anmelder ein Auslander, so ist die Anschrift des danischen 
Vertreters anzugeben." 

* Schweden: Es wird vorgeschlagen, dass die Bezugnahme auf Schweden in den 
Erlauterungen unter 2.3 gestrichen wird, da in diesern Land die Praxis nun
mehr flexibler ist. 

* Vereinigtes Konigreich: Es wird vorgezogen, in den Erlauterunaen unter 2.2 
zu sagen: "Eine Ermachtigung, die von der Person ausgestellt w~rden ist, in 
deren Narnen der Hitanmelder oder Vertreter berechtigt ist zu handeln." 

Die einzelnen Arten von Dokur.,enten, die als Nachweis benutzt werden konnen, 
sind in den neuen Entwurf eines ~!usterforrmlatts in Anlage IV nicht aufge
nornrnen worden. 
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* Frankreich: Es wird vorgeschlagen, in den Erlauterungen den folgenden Hin
weis hinzuzufugen: "Reicht der Zuchter nicht gleichzeitig die Sortenbe
zeichnung ein, so hat er sie auf Verlangen der zustandigen Behorde inner
halb der vorgcschriebenen Frist nachzureichen, sobald diese Behorde dies 
fur notwendig halt. Es wird ferner eine Veroffentlichungsgebuhr erhoben 
werden. Beachtet der Zuchter die vorgeschriebenen Fristen nicht, so wird 
seine Anmeldung zuruckgewiesen." 

* Vereinigtes Konigreich: In ihrem jetzigen Wortlaut sieht die Bemerkung 
nur vor, dass eine Anmeldebezeichnung oder eine Sortenbezeichnung angege
ben wird, wahrend vorgesehen werden sollte, dass eine dieser Angaben oder 
beide gemacht werden konnen. 

zu 5 

* Bundesrepublik Deutschland: Die Erlauterungen zu 5.1 sollten wie folgt 
gefasst werden: "Das erste Kastchen ist anzukreuzen, wenn der·Anmelder/ 
alle Anmelder Ursprungszuchter oder Entdecker der Sorte ist/sind. Das 
zweite Kastchen ist anzukreuzen, wenn nicht alle Anmelder Ursprungszuchter 
oder Entdecker der Sorte sind und/oder wenn eine dritte Person Ursprungs
zuchter oder Entdecker der Sorte ist. Der/die Name(n) und die Anschrift(en) 
des/der Ursprungszuchter(s) ist/sind anzugeben. 

* Vereinigtes Konigreich: Der Plant Varieties und Seeds Act des Vereinigten 
Konigreichs nimmt Bezug auf den Rechtsnachfolger und es ist erwlinscht, im 
Formblatt fur das Vereinigte Konigreich folgende Angaben anzuflihren: "Wird 
die Anmeldung von einer Person gemacht, die behauptet Rechtsnachfolger des 
Ziichters zu sein, so sind ein "assignment", "probate", "letters of adminis
tration" or "confirmation"2 oder andere dokumentarische Nachweise beizufii
gen, die ausreichend sind, die Berechtigung des Anmelders darzulegen." Dies 
konnte in einer Erlauterung geschehen, die mit "Vereinigtes Konigreich" 
iiberschrieben wird. 

Zu 6 

* Schweiz: Die Verwendung des Buchstaben "A" in der Spalte "Erreichter Stand 
- Datum" liefert keine Information dariiberJ ob die anhangige Anmeldung ord
nungsgemass eingereicht worden ist oder nicht. Eine solche Information ist 
allerdings notwendig, damit iiber die Berechtigung des Anmelders, die Priori
tat einer anhangigen friiheren Anmeldung in Anspruch zu nehmen, entschieden 
werden kann. Es wiirde lohnenswert sein, fiir beide Moglichkeiten Vorsorge zu 
treffen, in dem der Umfang der beniitzten Buchstaben erweitert wird. 

Zu 10 

* Bundesrepublik Deutschland: Es wird vorgeschlagen, dass die Reihenfolge 
unter 10.2 wie folgt sein soll: (jv), (i), (ii), (iii) und dass v under 
10.3 aufgeflihrt wird. Der Grund hierfur ist, dass eine Anmeldung ohne Sor
tenbeschreibung unwirksam ist und dass nicht alle Verbandsstaaten der UPOV 
einen Nachweis fur die Zahlung der Gebuhr fordern. 

* Schweden: Als Folge der Angabe von Erlauterungen zu Snalte 1 wird vorgeschla
gen, neue Erlauterungen unter 10.3 beizufugen, denen zufolge ein amtliches Do
kument vorgelegt werden muss, das die Berechtigung des Ausfiillenden nach
weisst, die Anmeldung, die Neuheitserklarung, die Vollmacht und andere 
Schriftstiicke zu unterzeichnen. 

* Schweden: Es wird vorgeschlagen, unter 10.3(iii) anzugeben, dass die in 
Schweden verlangte Neuheitserklarung "auf Ehre und Gewissen" abzugeben ist. 

* Vereinigtes Konigreich: Im Fall von 10.2(iii) konnte es eine Verzogerung 
in der Vorlage der Schriftstiicke geben, und es ist angezeigt zu fordern, 
dass das Kastchen angekreuzt wird, wenn die Dokumente beigefugt sind. Im 
Fall der Dokumente, die unter 10.2(i) und (ii) verlangt werden, ist dies 
allerdings nicht der Fall; diese Schriftstiicke miissen beigefiigt sein, damit 
die Anmeldung gultig ist. Aus diesem Grunde sollte der Hinweis positiver ge
fasst werden und es sollte, urn ein Beispiel zu nennen, 10.2(i) wie folgt ge
fasst Werden: "Ist ein Mitanmelder ermachtigt fur die anderen Mitanmelder 
zu handeln, oder ist ein Vertreter benannt, so ist die unter Punkt 2 der Er
lauterungen genannte Vollmacht heizufurren und das Kastchen 1 anzukreuzen." 
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* Vereinigtes Konigreich: Nach dem einschlagigen Gesetz des Vereinigten 
Konigreichs muss gleichzeitig mit der Anmeldung die entsprechende Ge
bllhr gezahlt werden. Urn diesem Erforderniss zu genugen, konnte die Bezug
nahme auf "Formblatter und Dokumente" in der EinfUhrung Zu 10.3 ge
strichen werden, und in den Angaben fur das Vereinigte Konigreich konnte 
eingefugt werden "die entsprechende Gebllhr". 

* Vereinigtes Konigreich: Es wird in Erinnerung gebracht, dass Abschnitt 1 
Absatz 1 der Anlage 1 des Plant Varieties and Seeds Act wie folgt lautet: 
"Ein Anmelder fur die Gewahrung eines Pflanzenzuchterrechts hat in der An
meldung anzugeben, ob er auch vorlaufigen Schutz beantragt •••• " Das Anmel
deformblatt fur das Vereinigte Konigreich wird daher eine besondere Spalte 
12 enthalten, urn diesen Punkt zu decken. Anmerkung 10.3 (iv) ist daher 
nicht notwendig. 

ASSINSEL: Die National Seed Development Organisation (NSDO) nimmt an, dass 
die allgemeine Ubung, gemeinschaftlich urn Rechte nachzusuchen, nach wie vor 
moglich bleibt, und zwar ohne rechtliche Komplikationen, wie sie sich etwa 
aus dem Absatz 10.1 ergeben konnten. 

3. Vorschlag fur eine neue Spalte 

Frankreich: Es wird in Erinnerung gebracht, dass wahrend der flinften Tagung 
des Sachverstandigenausschusses fur die Internationale zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Prlifung keine einstimmige Entscheidung darliber getroffen wer
den konnte, ob es notwendig ist, ein besonderes Formblatt fur Sortenbezeich
nungen vorzusehen, und dass einige Staaten, darunter Frankreich, es vorzie
hen, dass die Angaben, die nunmehr in dem besonderen Formblatt hierfur ver
langt werden, in das Formblatt fur die Sortenanmeldung aufgenommen werden. 
Urn dieser mangelnden Obereinstimmung Rechnung zu tragen, wahrend gleichzei
tig die gleichmassige Nummerierung beibehalten wird, wird vorgeschlagen, 
zwischen 4 und 5 eine besondere Spalte einzufugen. Diese neue Spalte 5 wurde 
die Oberschrift erhalten "Angaben zur Sortenbezeichnung". In den Anmeldefor
mularen von Staaten, die besondere Formblatter fur die Sortenbezeichnung be
nutzen, wurde nur folgende Bemerkung einzutragen sein: "Siehe besonderes 
Formblatt." Die Formblatter der anderen Staaten wlirden die Spal ten 5, 6 und 
7 des besonderen Formblatts enthalten; diese wlirden allerdings in beiden 
Formblattern durch Buchstaben und nicht durch Zahlen zu bezeichnen sein. 

4. Bemerkungen zu dem Musterformblatt fur die Anmeldung einer Sortenbezeichnung 

Spalte 4 

ASSINSEL: Die National Seed Development Organisation (NSDO) schlagt vor, 
dass dem Anmelder gestattet wird, eine Reihe von Namen einzureichen und an
zugeben, welche Namen er vorzieht; dies wird vorgeschlagen, weil es standig 
problematisch ist, die Zulassung der Namen auf moglichst breiter Ebene zu 
erreichen. Eine solche Praxis konnte sowohl den Anmeldern als auch den Re
gistrierungsbehorden Zeit sparen. 

Spalte 5 

ASSINSEL: Die National Seed Development Organisation (NSDO) hofft, dass 
Spalte 5 nicht die Entwicklung internationaler Synonyme fordert. 

Spalte 7 

Vereinigtes Konigreich: Diese Spalte spiegelt den Inhalt von Artikel 13 
Absatz 3 des Obereinkommens wieder, aber es scheint, dass die Warenzeichen
behorde und nicht das Sortenamt von dem Widerruf unterrichtet werden sollte. 
Im Vereinigten Konigreich ist es Uhlich, alle Bezeichnungen gemeinsam mit 
der Warenzeichenbehorde zu liberprufen. Darliberhinaus weisen die Delegierten 
dieses Staates darauf hin, dass im Vereinigten Konigreich ein Warenzeichen 
ein Jahr nach seinem Widerruf in Kraft bleibt. 
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* Bundesrepublik Deutschland: Es wird vorgeschlagen, die Bezeichnung 
"Warenzeichen" durch "Warenzeichen/Marke" zu ersetzen. 

* Bundesrepublik Deutschland: Es wird ferner vorgeschlagen zu prufen, ob 
in der englischen Fassung nach "the Federal Office of Varieties" sowie 
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in der franz6sischen Fassung nach "Office f~d~ral des vari~t~s" "(Bundes
sortenamtl" beiaefuqt werden sollte. 

5. Bemerkungen zu den Erlauterungen fur das Ausfullen des Formblatts fur die 
Anmeldung einer Sortenbezeichnung 

Zu l 

* Vereinigtes K6nigreich: Die Anmeldenummer auf dem Formblatt fur die An
meldung einer Sorte zur Erteilung des Sortenschutzes wird vom Sortenamt 
eingetragen. Werden dieses Formblatt und das Formblatt fur die Anmeldung 
einer Sortenbezeichnung gleichzeitig eingereicht, so ist der Anmelder 
nicht in der Lage, die Anmeldenummer anzugeben. Der zweite Satz der Er
lauterung Zu l sollte daher abaeandert werden. 

Zu 7 

* Bundesrepublik Deutschland: Es wird vorgeschlagen, in dem Eingangssatz 
zu den Erlauterungen Zu 7(b) nach "fur jede andere Sorte derselben" hin
zuzufugen "(Bundesrepublik Deutschland: botanischen)". 

Zu 8 

* Bundesrepublik Deutschland: Es wird vorgeschlagen, die folgende Anmerkung 
hinzuzufugen: "Falls die umstehend unter 8 dargelegte Prioritat in An
spruch genommen werden soll, ist die vom Patentamt zu beglaubigende Ab
schrift, falls sie nicht beigefugt ist, innerhalb von drei Monaten nach 
Einreichen dieses Formblatts nachzureichen. Geschieht dies nicht oder wird 
vor Erteilung des Sortenschutzes das Warenzeichen gel6scht oder die Anmel
dung des Warenzeichens zuruckgenommen oder zuruckgewiesen, so erlischt der 
Prioritatsanspruch fur die Sortenbezeichnung." 

[Anlage IV folgt] 
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Anmeldcstaat Anmeldenummer 
tUJtUill :\f..lL'll:,'ldh'n) 

Pd.ifun;::\qaat und 
!'rUliJ:i~"!,'ILT 

-\ndere bctcihete 
Sklkr, 

Hinwei!": 

ANI\IELDL'IG EI!\ER C'ORTE Zl R ERTEILl 'G DES :o;ORTE"iSCHlTZES 
I 

1. Anmelder: Name und Anscluift 
, 

Anschrift, an die jeder Schriftwcchsel zu leiten ist -. 

Dies ist die Anschrift Deines Anmelders 

Qertreters 

Staatsangehiirigkeit 0 Zustellungsbevollmiichtigten 

3. Art 

4. Bezugsbezeichnung des Zuchters 
Vorgeschlagene Sortenbezeichnung {in Blockschrift) 

5. Der (die) Ursprungszuchter 1oder EntdeckerJ ist (sind) Oder (aile) Anmelder 0 folgende Personen 

Andere Personen waren an der Zuchtung 1oder Entdeckung, nicht beteiligt. 

Die Sorte ist auf den (die) Anmelder i.ibertragen worden durch: Overtrag DErbfolge D sonstwie {bittc angeben) 

Die Sorte wurde geziichtet 1oder entdeckt in {Staat {m)) 

6. Friihere Anmeldung Anmeldenummer Erreichter Stand - Sorten-oder 
Anmeldungen (Staat- Datum) Da(um Bezugsbezeichnung 

Sort en-
schutz 

Amtliche 
Sortenlistc 

' Bc-~lllspn11.:!:t \vird dcr Zcitvorrang dt:r Hintcrkg:ung in rSraall am (Dafllm) '· 

R. Die Sorte ist - im Anmcldestaat Onoch nicht 0 erstmalig am r Dalton J unter dcr Beteichnung 

und 

-in anderen StaaterQnoch nicht 0 erstmalig in (Staat/ ___ am (nut/1111 1 unter der 
Be;_eichnun!! 

~_:haltc~~~r -~~.':''_~rhsn~_assig vcrtriL·hcn w~_Jn.lcn:_ 
0, Hiermit wird dem Amt flir Sortcnschull die ( n .. 'nchmi~ung crtcih. 11111 Jcn ;u-st:Indigen Behorden andcrer l:pov Verbandsstaaten 

jede nlitllichc Information und Material. das si\.·h auf Ji\.' Stlflt' hL'Iit'ht ~·l_!yLIJt:.!uschcn. vurausgcscli.t. Jcts::, Jit: Rechte des Anmei-
ders gewahrt bleiben. 

10. In der Anlage beigefiigte weitere Formbl3tter unO Dokumente 

D I o: 03 04 na oh Qc []d De or 
------------~--- ·-·-·-·-- ------- -------··- - ----------·--- -------------
11. lch/wir beantrage (n) die Ertcilung des Sortenschutzes. 

Jch/wir erkliire (n), dass nach meinem/unscrem besten Wisscn die fur die Prufung der Anrneldung notwendigcn und in diescm Form-
blatt und in den Anlagen erteilten Angabcn vollst3ndig und richtig sind. 

Ort . Datum 

Unterschrift (en) 

:'lur ein!(erahmten 
Teil ausfiillen: 
zuerst Erliiuterun
gen le~en! 

/CE/Vf/2 
ANLAGE IV 
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ERL~UTERUNGEN FOR DAS AUSFOLLEN DES FORMBLATTS 

Allgemeine Erlauterungen 

0.1 Daten sind wie folgt anzugeben: Tag/Monat/Jahr (Beispiel: 14/01/76). 

1 1 5 

0.2 Staaten sind nach dem Kodex fur die Registrierung von Fahrzeugen anzugeben 
(Ausnahme: Vereinigtes Konigreich). 

03. "Anmeldestaat" bedeutet: Staat, in dem die Anmeldung eingereicht wird. 

0.4 Der Begriff "Amt fur Sortenschutz" bezeichnet das im Anmeldestaat fur die 
Erteilung des Sortenschutzes zustandige Amt. 

Abschnitte 

zu 1 

Der volle Name und die volle Anschrift (einschliesslich des Landes) des An
melders (naturliche Person oder Firma) sind anzugeben. Gibt es mehr als einen An
melder, so sind die Namen und Anschriften aller Anmelder anzugeben; reicht der 
Raum unter 1 nicht aus, urn alle notwendigen Einzelheiten anzugeben, so sind unter 
1 nur die Namen anzugeben; die Anschriften sind auf einem besonderen Blatt, das 
diesem Formblatt beigefugt wird, aufzufuhren. 

1.2 Wunscht der Anmelder, dass der Schriftwechsel an seine eigene Anschrift zu 
richten ist, so muss die Anschrift so vollstandig sein, dass die Zustellung durch 
die Post gewahrleistet ist. Angabe der Fernsprech- oder Fernschreibnummer ist er
wlinscht. 

1.3 Die Staatsangehorigkeit ist nur anzugeben, wenn es sich urn naturliche Personen 
handelt. 

1.4 Bundesrepublik Deutschland: Reichen mehrere Personen oder Firmen die Anmeldung 
ein, so ist auch die Aufteilung der Rechte anzugeben. 

1.5 Schweden: Im Falle einer juristischen Person ist ein amtliches Dokument bei
zufligen in dem angegeben wird, wer berechtigt ist Unterschriften fUr sie zu leisten. 

1.6 Vereinigtes Konigreich: Die Staatsangehorigkeit braucht nicht angegeben zu wer
den. 

zu 2 

2.1 Es muss sich urn eine Anschrift im Anmeldestaat handeln. Sie muss so vollstandig 
sein, dass die Zustellung durch die Post gewahrleistet ist. Angabe der Fernsprech
und Fernschreibnummer ist erwunscht. 

2.2 Ist ein Mitarunelder ermachtigt, fur die anderen Mitarunelder zu handeln, oder 
ist ein Vertreter bestellt, so ist eine Vollmacht beizufugen, die von dem (den) 
Anmelder(n) ausgefullt ist, fur den (die) der,Mitarunelder oder Vertreter befugt 
ist, zu handeln. 

2.3 Bundesrepublik Deutschland: Als Vertreter konnen nur natlirliche Persnnen be
nannt werden. 

Zu 3 

3.1 Der Name der Art (oder Gattung, Unterart usw.) muss der in den Gesetzen des 
Anmeldestaats verwendeten Bezeichnung entsprechen. 

Zu 4 

4.1 Es muss entweder eine Anmeldebezeichnung oder die vorgeschlagene Sortenbe
zeichnung angegeben werden. 
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4.2 Falls der A~elder keine Sortenbezeichnung im vorliegenden Formblatt vorschlagt, 
wird er vom Amt fur Sortenschutz aufgefordert, dies innerhalb einer bestimmten Frist 
zu tun. Wird d~e so:tenbezeichnung ~nnerhalb der festgesetzten Frist nicht vorge
schlagen, so w1rd d1e Anmeldung zuruckgewiesen. 

4.3 Frankreich: Wird die Sortenbezeichnung nach Erlauterung 4.2 vorgeschlagen, so 
hat der Anmelder eine VeroffentlichungsgebUhr zu zahlen. 

4.4 Vereinigtes Konigreich: Eine Annelce~e=eic~nung und eine Sortenbezeich
nung konnen zur gleichen Zeit angegeben werden. 

Zu 5 

5.1 Das 1. Kastchen ist anzukreuzen, wenn der Anmelder/alle Anmelder Ursprungs
zuchter [oder Entdecker] der Sorte ist/sind. 

Das 2. Kastchen ist anzukreuzen, wenn nicht alle Anmelder Ursprungszuchter 
[oder Entdecker] der Sorte sind und/oder wenn (eine) dritte Person(en) Ursprungs
zuchter [oder Entdecker] der Sorte ist (sind). Der/die Name(n) und die nicht unter 
1. angegebene(n) Anschrift(en) des/der Ursprungszuchter(s) ist/sind anzugeben. · 

5.2 Beruft sich der Anmelder darauf, Rechtsnachfolger des Ursprungszuchters 
[oder Entdeckers] zu sein, so sind geeignete Unterlagen zum ausreichenden Nachweis 
seiner Rechtsstellung beizufugen. 

5.3 Bundesrepublik Deutschland und Schweden: Als Ursprungszuchter oder Entdecker 
konnen nur naturliche Personen angegeben werden. Fur Anmeldungen in Schweden ist 
auch die Nationalitat des Ursprungszuchters oder Entdeckers anzugeben. 

Zu 6 

6.1 Der Begriff "Sortenschutz" umfasst Pflanzenpatente und besondere Schutz- · 
rechtstitel. 

6.2 Der Begriff "Amtliche Sortenliste" umfasst jede Liste von Sorten, deren Ver
trieb von den hierfur zustandigen Behorden zugelassen wird. 

6.3 Es sind alle frUheren Anmeldungen ausnahmslos in chronologischer Ordnung an
zugeben, einschliesslich der Anmeldungen, die in Staaten eingereicht worden sind, 
die nicht Verbandsstaaten des Internationalen Verbands zum S€hutz von Pflanzen
zuchtungen (UPOV) sind. 

6.4 In der Spalte "Erreichter Stand - Datum" sind die folgenden Abkurzungen zu 
verwenden: 

A Unvorschriftsmassig hinterlegte anhangige Anmeldung 
(in diesem Fall ist kein Datum anzugeben) 

B Vorschriftsmassig hinterlegte anhangige Anmeldung 
(in diesem Fall ist kein Datum anzugeben) 

C Anmeldung zuruckgewiesen (Beispiel: C-14/01/76) 

D Anmeldung zuruckgenommen 

E Sortenschutz ist gewahrt oder die Sorte ist in die 
amtliche Sortenliste eingetragen worden. 

6.5 Ist eine Sortenbezeichnung durch eine Behorde gebilligt worden, so ist sie in 
der letzten Spalte zu unterstreichen. 

Zu 7 

7.1 Dem Amt fur Sortenschutz ist innerhalb von drei Monaten nach Einreichung die
ser Anmeldung eine beglaubigte Abschrift der Unterlagen vorzulegen, die die Anmel
dung bilden, deren Zeitvorrang (Prioritat) in Anspruch genommen wird. Zur Frage 
des Rechts auf Inanspruchnahme eines Zeitvorrangs (Prioritat) einer in einem ande
ren Verbandsstaat des Internationalen Verbands zum Schutz von Pflanzenzuchtungen 
eingercichten Anmeldung wjrd auf Artikel 12 Abs. 1 des UPOV-Obereinkommens verwie
sen. 
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8.1 Danemark: Ist die Sorte in anderen Staaten feilgehalten oder vertrieben worden, 
so sind die folgenden Angaben auf einem diesem Formblatt beigefugten besonderen 
Formblatt aufzufuhren: Staaten, in denen die Sorte feilgehalten oder gewerblich 
vertrieben worden ist; Zeitpunkt des ersten Feilhaltens oder Vertriebs in jedem 
Staat; Namen, unter denen die Sorte in jedem Staat feilgehalten oder vertrieben 
worden ist. 

Zu 9 

9.1 Schweden: Es wird darauf hingewiesen, dass in Schweden alle schriftlichen An
gaben, die eine Behorde erhalten hat, der Offentlichkeit zuganglich sind und nicht 
vertraulich behandelt werden konnen. 

zu 10 

10.1 Formblatter fur die Anmeldung und andere einschlagige Formblatter sind beim 
Amt fur Sortenschutz erhaltlich. 

10.2 Fur eine vorschriftsmassige Hinterlegung der Anmeldung mussen folgende Farro
blatter und Unterlagen dem Amt fur Sortenschutz vorgelegt werden: 

(i) Die Beschreibung der Sorte ist auf einem besonderen Technischen Fragebo
qen fur die Art, der die Sorte zuzuordnen ist, beizufugen und Kastchen 1 anzu
kreuzen; 

(ii) Ist ein Mitanmelder ermachtigt, fur andere Mitanmelder zu handeln oder 
ist ein Vertreter benannt, so ist die in Erlauterung 2.2 genannte Vollmacht beizu
fugen und Kastchen 2 anzukreuzen; 

(iii) Beruft sich der Anmelder darauf, Rechtsnachfolger des Ursprungszuchters 
[oder Entdeckers] zu sein, so sind die in Erlauterung 5.2 genannten Unterlagen bei
zufugen und Kastchen 3 ist anzukreuzen; 

(iv) Wird der Zeitvorrang (die Prioritat) der ersten Anmeldung in Anspruch ge
nommen, so ist eine Abschrift der Dokumente, die diese AnmeldQng bilden, dem Amt 
fur Sortenschutz innerhalb von drei Monaten, gerechnet vom Zeitpunkt der Einrei
chung der vorliegenden Anmeldung, vorzulegen; im Falle der Beifugung dieser Ab
schrift ist Kastchen 4 anzukreuzen. 

10.3 Folgendes muss im Falle der Anmeldung in bestimmten UPOV-Verbandsstaaten 
diesem Formblatt beigefugt werden: 

(i) Schweden: Ist der Anmelder eine juristische Person, so ist das in Er
lauterung 1.5 genannte Dokument beizufugen und Kastchen a anzukreuzen; 

(ii) Danemark: Das besondere Formblatt, in dem die Einzelheiten uber das Feil
halten oder den gewerblichen Vertrieb anzugeben sind (siehe Erlauterung B.l oben) 
ist beizufugen und Kastchen b ist anzukreuzen. 

(iii) Mussen fur die Erzeugung der Sorte geschutzte Sorten fortlaufend verwen
det werden, so ist die Zustimmung der Inhaber dieser Sorten fur die Erzeugung der 
vorliegenden Sorte beizufugen und Kastchen c anzukreuzen; 

(iv) *Frankreich und Schweden: Die Neuheitserklarung ist beizufugen und Kast
chen d anzukreuzen. In Schweden ist die Erklarung auf Ehre und Gewissen des 
Unterzeichners abzugeben; 

(v) *Frankreich .•. : Das Formblatt fur die Anmeldung einer Sortenbezeichnung 
(Sortenbezeichnungs- und Warenzeichenformblatt) ist beizufugen und Kastchen e an
zukreuzen; 

(vi) Vereinigtes Konigreich: Die einschlagige Gebuhr ist beizufugen und 
Kastchen f anzukreuzen. 

[Anlage V folgt] 

* Es sind besondere Formblatter auszufullen. 
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Anmelde<;taat Anmeldenummer 
(Datum/ Aktenzeichcn) 

Prufun~sstaat und 
Prtifung<;'\tellen 

Andere beteiligte 
Stellen 

\ \\JELUl \G El''iER ~ORTE-.BEZEICHl\ill\iG 

I. Die Anmeldung bezieht ~kh auf die unte•r .-\nmcld!..'nummL'r und untcr vorl:iufige Bezeichnung 

uder unter Bezugsbezcichnung des Zi.i.cll~..:ts. angcmeldete Sorte. 

2. Anmelder 

3. Art 

4. Vorgeschlagene Sortenbezeichnung (in B/ockscilrift) 

5. In anderen Verbandsstaaten angemeldete oder eingetragene Sortenbezeichnungen 

Staat Erreichter Stand - Datum Sortenbezeichnung (wenn anders a/s die wlfer 4) 

6. 0 Die vorgeschlagene Sortenbezeichnung ist vom (von den) Anmelder (n) angemeldet oder ftir ihn (sie) als Fabrik- oder Handels-
marke fur Erzeugnisse, die im Sinne des Markenrechts gleich oder gleichartig sind, im Anmeldestaat, in einem UPOV-Verbands-
staat oder beim Intemationalen Biiro der Weltorganisation fiir geistiges Eigentum (WIPO) hinterlegt worden. 

Staat und/ Anmeldedatum Hinterlegungsdatum Hinterlegungsnummer 
oderWIPO 

7. Hiermit verzichtet (n) der (die) Anmelder bci Eintragung der Sortenbezeichnung in dem im Gesetz des Anmeldestaates vorgeschrie-
benen Umfang auf seine (ihre) Rechte aus der (den) Marke (n). die gleich odcr gleichartig ist (sind) oder mit der vorgeschlagenen 
Sortenbezeichnung verwechselt werden kann (konnen ). 

8. Nur fiir Anmeldungen in der Bundesrepublik Deutschland : 

0 Der Zeitvorrang des I der unter 6 angegcbenen und in dcr Bundcsrcpublik Deutschland angcmeldete~ odcr hinterlcgtcn Waren-
zeichens I Marke wird beansprucht. 

Eine vom Deutschen Patentamt beglaubigtc Abschrift der Anmcldung oJer Hintcrlegung 

D ist bcigefiigt 

0 wird innerhalb von drei Monaten dcm Bundcssnrtcnamt vorgelegt. 

9. Geschehen zu (ort) .am(Datu111} 

l'ntcrschrift (en) 

Hinweis: Nur eingerahmten 
Teil ausfiillen; 
·zuerst Erliiuterun
gen lesen! 

/CE/VI/2 
ANLAGE V 
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ERLAUTERUNGEN FOR DAS AUSFOLLEN DES FORMBLATTS 

Allgemeine Erlauterungen 

119 

0.1 Daten sind wie folgt anzugeben: Tag/Monat/Jahr (Beispiel: 14/01/76). 

0.2 Staaten sind nach dem Kodex fur die Registrierung von Fahrzeugen anzugeben 
(Ausnahme: Vereinigtes Konigreich =UK). 

0. 3 ''Anmeldestaat" bedeutet: Staat, in dem die Anmeldung eingereicht wird. 

Abschnitte 

Zu 1 

Ist dieses Formblatt zusammen mit dem Formblatt fur die Anmeldung einer Sorte 
zur Erteilung des Sortenschutzes eingereicht, so ist in Spalte 1 nichts anzugeben. 
Ist dieses Formblatt spater eingereicht, so ist die Anmeldenummer anzugeben, die 
in der oberen Spalte des Formblatts fur die Anmeldung einer Sorte zur Erteilung 
des Sortenschutzes angegeben worden ist. 

zu 3 

Der Name der Art (oder Gattung, Unterart usw.) muss der in den Gesetzen des 
Anmeldestaats verwendeten Bezeichnung entsprechen. 

zu 4 

Zu den Bedingungen, die die vorgeschlagene Sortenbezeichnung erfullen muss, 
siehe die vom Sortenamt herausgegebenen Leitsatze. 

Zu 5 

5.1 Es sind alle frliheren Sortenbezeichnungen ausnahmslos in chronologischer 
Ordnung anzugeben. 

5.2 In der Spalte "Erreichter Stand - Datum" sind die folgenden Abkurzung·en 
zu verwenden: 

zu 7 

A anhangige Anmeldung (in diesem Fall ist kein Datum anzugeben) 

B Sortenbezeichnung zuruckgewiesen (Beispiel: B-14/01/76) 

C Sortenbezeichnung zuruckgenommen 

D Sortenbezeichnung angenommen. 

Der Umfang des Verzichts ist folgender: 

(a) Danemark, Schweden und Vereinigtes Konigreich 

Der Anmelder muss auf die Eintragung•verzichten oder die Anmeldung 
fur die Eintragung solcher Warenzeichen zurucknehmen, die im Verhaltnis zu der 
vorgeschlagenen Sortenbezeichnung gleichartig oder verwechslungsfahig sind. Dies 
gilt: 

(i) in Danemark 

fur Pflanzen derselben Art oder verwandter Arten 

(ii) in Schweden 

fur Material einer Pflanzensorte oder gleichartige Erzeugnisse 
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(iii) in dem Vereinigten Konigreich 

fur Erzeugnisse, die aus 

- Vermehrungsmaterial 

- Erzeugnissen oder Produkten der angemeldeten Sorte oder 
einer Sorte derselben Klasse fur Bezeichnungszwecke, d.h. 

- land-, garten- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen, 
die kein Vermehrungsgut sind, sowie 

- von solchen Erzeugnissen abgeleiteten oder weiterver
arbeiteten Produkten 

bestehen oder solches Material oder solche Erzeugnisse enthalten. 

(b) Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und Niederlande 

Der Anmelder muss bei Eintragung der Sortenbezeichnung darauf verzich~ 
ten, fur die Sorte und fur jede andere Sorte derselben (nur Bundesrepublik 
Deutschland: botanischen) oder einer verwandten Art Rechte aus Warenzeichen gel
tend zu machen, die gleichartig oder mit der Sortenbezeichnung verwechslungsfahig 
sind. Dieser Verzicht gilt fur den Anmeldestaat und 

Zu 8 

(i) in Deutschland (Bundesrepublik) und Frankreich 

fur andere Verbandsstaaten des Internationalen Verbands zum 
Schutz von Pflanzenzuchtungen (UPOV), in denen die Art, zu 
der die Sorte gehort, schutzfahig ist 

(ii) in den Niederlanden 

fur alle anderen UPOV-Verbandsstaaten. 

Wird die in 8. erwahnte Prioritat in Anspruch genommen, so ist die VOID 

deutschen Patentamt zu beglaubigende Abschrift, falls.sie nicht beigefugt ist, 
innerhalb von 3 Monaten nach Einreichung dieses Formblatts nachzureichen. Ge
schieht dies nicht, oder wird vor Erteilung des Sortenschutzes das Warenzeichen 
geloscht oder die Anmeldung des Warenzeichens zuruckgenommen oder zuruckgewiesen, 
so erlischt der Prioritatsanspruch fur die Sortenbezeichnung. 

[Ende des Dokuments] 


