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DATUM: 10. Oktober 1990 

INTERNATIONALER VERBANO ZUM SCHUTZ VON PFLANZENzUCHTUNGEN 

GENF 

FUNFTE SITZUNG 

MIT INTERNATIONALEN ORGANISATIONEN 

Genf, 10. und 11. Oktober 1990 

REVISION DES UEBEREINKOMMENS: 

BEMERKUNGEN VON AIPPI 

Vom Verbandsbliro erstelltes Dokument 

Die Anlage zu diesem Dokument gibt die Bemerkungen der Internationa1en 
Vereinigung fur gewerb1ichen Rechtsschutz (AIPPI) tiber die Revision des Ueber
einkommens wieder. Sie wurden vom Verbandsbliro am 10. Oktober 1990 erha1ten. 

[Anlage folgt] 

3322V 



IOM/5/11 

ANLAGE 

BEMERKUNGEN VON AIPPI UEBER DIE REVISION DES UEBEREINKOMMENS 

ffiiTP[J)O 
ImCIXIDW 
BARCELOnA 

30 SEPT. 5 OCT. 1990 

Angenommen am 5. Oktober 1990 

FrageQ51 

Anwendung des lnternatlonalen Ueberelnkommens zum Schutz von 
Planzenzuchtungen von 1981 (UPOV) 

Entschllesaung 

1. Ole IVfgR 

• bestAtigt ihre Entschliessungen von Rio de Janeiro vom Mai 1985 (Annuaire 1985/111 0 
348, F 276, E 312) zur Frage a 82 und von Sydney vom April1988 (Annuaire 1988/11 o 
237, F 199, E 221) zur Frage a 93 (Bioteehnologie). 

- begrusst die Einberufung einer Diplomatischen Konferenz zur Neufassung des 
Uebereinkommens zum Schutz von PflanzenzOchtungen von 1961 (UPOV) fUr Mirz 
1991 in Genf, da die Entwicklung auf dem Geblet der Schaffung und Zuchtung neuer 
Pflanzensorten und die daraus sich ergebenen Ueberschneidungen mit dem Patent-
recht eine Revision des Uebereinkommens dringend erforderlich machen. ' 

2. Nach dem Studium des neuen, vom VerbandsbOro der UPOV erstellten Entwurfs fOr den 
Text eines revidierten Uebereinkommens (UPOV-Dokument IOM/5/2 vom 22. August 
1990) steltt die NfgR mit Genugtuung fest. dass darin 

a) das Doppelschutzverbot des Art. 2, Abs. 2 des jetzigen Uebereinkommens nicht 
mehr enthalten ist, 

b) Definitionen fUr wesentliche Begriffe des Uebereinkommens, insbesondere hin
sichtllch des Begriffs der Sorte, vorgesehen sind, 

c) die generelle lnl6nderbehandlung festgelegt werden soli, 

d) die Wirkungen des Zuchterrechts nlcht nur fUr das Vermehrungsmaterial gelten, 
sondem sich tar aile Vertragsstaaten auch auf das vom generativen oder vege
tativen Vermehrungsmaterial abgeleltete Emtegut der geschUtzten Sorte er
strecken soli, was die IVfgR bereits In ihrer Resolution von Munchen zur Fraga a 
51 1m Mai 1978 gefordert hat, 
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e) die Mlndestschutzdauer auf 20 Jahre fOr aile Sorten bzw. 25 Jahre bei BAuman 
und Reben erstreckt werden soli, und 

f) eine Bestimmung fOr die vorlluftge, beschrlnkte Schutzwlrkung vom Zeitpunkt 
der Bekanntmachung der Sortenschutzanmeldung bis zur Erteilung des Schutz-

rechts In Form einer Vergutungsverpflichtung bei Benutzung der betreffenden 
Sorte vorgesehen 1st. 

3. Die IVfgR gibt ihrer Befriedigung Ausdruck, dass die im frUheren Entwurf vom 22. Juni 
1989 (UPOV Dokument JOM/IV /2) enthaJtene ·Kolllslonsnorm·, wodurch mit dem 
Sortenschutz enteignend bzw. zwangslizensierend in andere Rechtsschutzsysteme 
eingegriffen worden wAre, ersatztos weggefallen ist. 

Die IVfgR bestatigt gleichzeitig lhre Auffassung, dass beim Sortenschutz die Ertellung 
von Zwangslizenzen nur im Faile uberwiegenden Offentlichen lnteresses vorgesehen 
werden dart. 

4. Die IVfgR begrOsst, dass die derzeitig gultige Bestlmmung, wonach fOr das Feilhatten 
und den Vertrieb der Sorte zusAtzJich der Sortenbezelchnung • als generic name • auch 
eine individuelle Marke hlnzugefugt werden darf, im neuen Entwurf wiederum 
vorgesehen 1st. 

5. Die MgR ist jedoch der Auffassung, dass die in den Entwurf neu aufgenommenen Vor
schiAge hinsichtlich eines LandwirtprMiegs und des ZQchterprivilegs in mehreren 
Punkten unklar zu sein scheinen und einer weiteren PrUfung bedurfen. 

[Ende des Dokuments] 


