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EINFUEHRUNG 

1. Dieses Dokument entha1t einen weiteren Entwurf verwa1tungsrecht1icher und 
Sch1ussbestimmungen, deren Aufnahme in den revidierten Wort1aut des Ueberein
kommens vorgesch1agen wird. Ein fruherer Entwurf dieser Bestimmungen wurde auf 
der vom 25. bis 29. Juni 1990 abgehaltenen siebenundzwanzigsten Tagung des 
Verwaltungs- und Rechtsausschusses erortet. 

2. Dieses Dokument wird zuerst als Unterlage fur die am 10. und 11. Oktober 
1990 stattfindende funfte Sitzung mit internationalen Organisationen (eine An
horung der internationa1en nichtamtlichen Organisationen durch die UPOV) 
dienen. Aus diesem Grund tragt es die Nummer IOM/5/3. Das Dokument wird im 
Anschluss auf der vom 12. bis 16. Oktober 1990 stattfindenden achtund
zwanzigsten Tagung des Verwaltungs- und Rechtsausschusses erortert werden. 

3. In diesem Dokument sind Titel in eckigen Klammern in den Wortlaut der Be
stimmungen aufgenommen worden. Diese Titel sollen die Lesbarkeit des Ueberein
kommens verbessern~ ihre Aufnahme entspricht der Praxis der letzten zehn Jahre 
in den durch die Weltorganisation fur geistiges Eigentum (WIPO) verwalteten 
Vertragen. Es wird empfohlen, auch im neuen Wortlaut des Uebereinkommens dieser 
Praxis zu folgen. Die Titel wurden in eckigen Klammern zur Verdeutlichung der 
Tatsache gesetzt, dass sie nicht Teil der Bestimmungen des Uebereinkommens 
sind. 
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VERZEICHNIS DER ARTIKEL DES VORGESCHLAGENEN NEUEN WORTLAUTS 

1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
9: 
10: 
11: 
12: 
13: 
14: 
15: 
16: 
17: 
18: 
19: 
20: 
21: 

22: 
23: 
24: 

25: 
26: 
27: 
28: 
29: 
30: 
31: 
32: 
33: 

34: 

35: 
36: 
37: 
38: 

Begriffsbestimmungen 
Verpf1ichtungen der Vertragsparteien 
Massnahmen zur Rege1ung des Hande1s 
Gattungen und Arten, die geschutzt werden mussen 
In1anderbehand1ung 
Erster Antrag 
Voraussetzungen fur die Ertei1ung eines Zuchterrechts 
Priori tat 
Prufung des Antrags~ vor1aufiger Schutz 
Dauer des Zuchterrechts 
Nichtigkeit und Aufhebung des Zuchterrechts 
Wirkungen des Zuchterrechts 
Beschrankungen in der Ausubung des Zuchterrechts 
Sortenbezeichnung 
Verband* 
Organe des Verbands* 
Zusammensetzung des Rates; Abstimmungen* 
Beobachter in Sitzungen des Rates* 
Prasident und Vizeprasidenten des Rates* 
Tagungen des Rates* 
Geschaftsordnung des Rates; Verwa1tungs- und Finanzordnung des 
Verbands* 
Aufgaben des Rates* 
Erforder1iche Mehrheiten fur die Besch1usse des Rates* 
Aufgaben des Verbandsburos ~ Verantwortung des Genera1sekretars ~ 
Ernennung der Bediensteten* 
Rechnungsprufung* 
Finanzen* 
Revision des Uebereinkommens* 
Vom Buro und in Sitzungen des Rates benutzte Sprachen* 
Besondere Abmachungen* 
Unterzeichnung* 
Ratifikation, Annahme oder Genehmigung~ Beitritt* 
Inkrafttreten~ Unmog1ichkeit, fruheren Akten beizutreten* 
Beziehungen zwischen den Vertragsparteien und den durch fruhere 
Akten gebundenen Staaten* 
Mitteilungen uber die Gesetzgebung und die schutzfahigen Gat
tungen und Arten; zu veroffent1ichende Informationen* 
Aufrechterha1tung woh1erworbener Rechte* 
Vorbeha1te* 
Kundigung des Uebereinkommens* 
Sprachen; Wahrnehmung der Verwahreraufgaben* 

* Entha1ten in Dokument IOM/5/3. 
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Gegenwartiger Wort1aut [von 1978] 

Anmerkung 

Der gegenwartige Wortlaut enthalt keine dem Artikel l des neuen vorge
schlagenen Wortlauts entsprechende Bestimmung. 

Die in Artikel 1 des neuen vorgeschlagenen Wortlauts definierten Begriffe 
erscheinen wie folgt in den Artikeln dieses Wortlauts, die in diesem Dokument 
oder in Dokument IOM/5/3 enthalten sind ("Einf." verweist auf den einfiihrenden 
Teil der entsprechenden Bestimmung): 

i) "dieses Ueberein
kommen" 

ii) "Akte von 1961/ 
1972" 

iii) "Akte von 1978" 

iv) "Ziichter" 

v) "Zlichterrecht" 

l.i), v), vii), x); 2.2) (Einf.); 3; 
4 .1) ( E i nf. ) , 1 ) i ) , 2 ) ( E i nf. ) , 2 ) i ) ; 5. 1 ) ; 
7.2)b); 13.1); 26.3)a), 5)a); 27.1); 
29; 30; 31.1)a), 1)b), 2), 3), 4); 
32.1), 2), 3); 33.1), 2); 34.1) (Einf.), 
1)ii), 2)ii); 35; 36.1), 2)a), 2)b); 
37.1), 2), 4); 38.1), 2), 3), 4) 

l.ii), X)' xi); 4.1) (Einf.), 2) (Einf.), 
2)i); 26.3)a); 32.1) 

l.iii), X)' xi); 4.1) (Einf.), 2) (Einf.), 
2) i) i 26.3)a); 32.1), 3) i 36.2)a) 

l.iv), v); 6.1), 2); 7.1)b), 2)a)i), 
2)a)ii); 8.1), 2), 3); 9.1)b), 2); 
11.1) i i), 2)b)i), 2)b)ii), 2)b)iii); 
12.1) (Einf.), 1)b), 1)c), 2)a) (Einf.), 
3) (Tite1), 4), 
14.2), 3), 4), 5) 

5)a) (Einf.), 5)a)ii); 13.2); 

1.iv), v), vi); 2.1), 2)1), 2)ii), 2)iii); 
3; 6.1), 2); 7 (Tite1), 1)a), 1)b), 
2)a) (Einf.), 3); 8.1); 9.1)a), 2); 10 
(Tite1), 1), 2); 11 (Tite1), 1) (Einf.), 1)i), 
1)ii), 1)iii), 2)a), 2)b) (Einf.), 3); 12 
(Tite1), 3) (Einf.), 4), 5)a) (Einf.); 13 
(Titel), 1); 14.1)b), 3), 5), 7); 31.1)b); 
34.1)i), 2)i), 3)i); 36.2)a) 
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Neuer vorgeschlagener Wortlaut 

Artikel l 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Akte sind: 

0 

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

einkommens zum Schutz von Pflanzenzuchtungen; 

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

Pflanzenzuchtungen 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 Pf1anzenzuchtungen; 

iv) zuchter: 

die Person, die eine Sorte hervorgebracht oder entdeckt hat, 

falls die Rechtsvorschriften der entsprechenden Vertragspartei vorsehen, 

dass das Zuchterrecht ihr zusteht, die Person, die der Arbeitgeber oder 

Auftraggeber der vorgenannten Person ist, oder 

der Rechtsnachfo1ger der erst- bzw. zweitgenannten Person; 

v) zuchterrecht: das in diesem Uebereinkommen vorgesehene Recht des 

Zuchters; 

[Fortsetzung] 

~, I 

'! L .) 
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Gegenwirtiger Wort1aut [von 1978] 

[Anmerkung, Fortsetzung] 

Der gegenwartige Wortlaut enthalt keine dem Artike1 1 des neuen vorge
sch1agenen Wort1auts entsprechende Bestimmung. 

Die in Artike1 1 des neuen vorgesch1agenen Wort1auts definierten Begriffe 
erscheinen wie fo1gt in den Artike1n dieses Wort1auts, die in diesem Dokument 
oder in Dokument IOM/5/3 enthalten sind ("Einf." verweist auf den einfiihrenden 
Tei1 der entsprechenden Bestimmung): 

vi) "Sorte" [einsch1. 1.iv), vi); 3; 5.1); 7.1)a), 1)b), 
Sortenbezeichnung] 2)a) (Einf.), 2)b), 3), 4), 5); 8.1), 4); 

vii) "Vertragspartei" 

viii) "Hoheitsgebiet" 

ix) "Behorde" 

x) "Verband" [ auch 
"Verbandsbiiro, 
"Verbandsstaat"] 

xi) "Verbandsmitg1ied" 
["Mitg1ied des 

Verbands"] 

xii) "Genera1sekretar 

9.1)a); 11.2)b)i), 2)b)iii); l2.1)a), 
1)b), 1)c), 2)(Tite1), 2)a)i), 2)a)ii), 2)a)iii), 
2)b) (Einf.), )b)i), 2)b)ii), 2)b)iii), 3)iii), 
4), 5)a) (Einf.), 5)a)i), 5)a)iii), 5)b) (Einf.); 
14 (Tite1), 1)a), 1)b), 2), 3), 4), 5), 7), 8); 
29; 36.2)a); 37.4) 

l.vii), viii), xi); 2 (Tite1), 1), 2) (Einf.), 
2)ii); 3; 4.1) (Einf.), 2) (Einf.); 5.1), 
2); 6.1), 2); 7.1)b), 2)a)i), 2)a)ii), 
2)b); 8.1), 3); 9.2); 11.1) (Einf.), 
2)a), 2)b) (Einf.); 12.4), 5)a) (Einf.); 
13.1), 2); 14.1)b), 2), 5), 6), 7); 15.1), 
3); 26.3)a), 3)b); 31.1)a), 1)b), 2); 33 
(Tite1); 34.2) (Einf.), 3) (Einf.); 35; 
36.2)a); 37.1), 2) 

l.viii); 3; 5.1); 
14.2) 1 

7.2)a)i), 2)a)ii); 
15.3); 12.5)a) (Einf.); 

31.1) b) 

1.ix); 2.2)ii); 
8.1), 2), 3); 
14.3) 1 4) 1 5) 1 6) 

6.1), 
9.1)a), 

5), 7); 

2); 
1)b); 

7.1)b); 
11.2)b)i); 

l.x), xii); 15 (Tite1), 1), 2), 3), 4), 5); 
16 (Tite1), (Einf.), ii); 
(Bestim.); 22.i), iii), iv), 
(Tite1), 1), 2), 3); 25; 
3)b); 28.1); 31.3); 33.1), 2); 

21 (Tite1), 
v), viii); 24 

26.1) (Einf.), 
37.1) 

l..xi); 4.1) (Tite1), 2) (Tite1); 15.1); 
17.1)a), 1) b) 1 2); 18.1); 20.2); 22. v); 
25; 26.1)i), 2 )a), 3 )a), 3)c), 4 )a), 4) b) 1 

5) a), 5) b); 27.1), 2); 29; 30; 33.2); 
35; 37.1) 

iv), vi); 24 (Tite1), 1), 1.xii); 22.ii), 
2); 26.3)b), 
34.1) (Einf.), 
36.2)b); 37.1), 3); 

3) c) ; 31.2) ; 33. 2) ; 
2) (Einf.), 3) (Einf.); 
38.1), 2), 3), 4) 
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Neuer vorgeschlagener Wortlaut 

vi) Sorte: eine Gesamtheit von Pflanzen, die unabhangig davon, ob sie vall 

den Voraussetzungen fur die Erteilung eines Zuchterrechts entspricht, 

durch die Merkmale definiert werden kann, die sich aus einem bestimmten 

Genotyp oder einer bestimmten Kombination von Genotypen ergeben, und 

zumindest durch eines der genannten Merkmale von den anderen Pflanzen-

gesamtheiten desselben botanischen Taxons unterschieden werden kann. 

Eine Sorte kann durch mehrere Pflanzen, eine einzelne Pflanze oder einen oder 

mehrere Pflanzenteile reprasentiert sein, sofern dieser Teil oder diese Teile 

fur die Erzeugung ganzer Pflanzen der Sorte benutzt werden konnen; 

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-

liche Organisation ist, das Hoheitsgebiet, in dem der diese zwischenstaatliche 

Organisation grundende Vertrag anwendbar ist; 

ix) Behorde: die in Artikel 2 Absatz 2 Ziffer ii) erwahnte Behorde; 

x) Verband: der durch die Akte von 1961/1972 gegrundete und in der Akte 

von 1978 sowie in diesem Uebereinkommen weiter erwahnte Internationale Verband 

zum Schutz von Pflanzenzuchtungen; 

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

Akte von 1978 sowie eine Vertragspartei; 

xii) Generalsekretar: der Generalsekretar des Verbands. 
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Gegenwartiger Wortlaut [von 1978] 

Artike1 1 

Zweck des Uebereinkommens: 

(1) Zweck dieses Uebereinkommens ist es, dem Zlichter einer neuen Pflanzensorte 
oder seinem Rechtsnachfo1ger (beide im fo1genden a1s "Zlichter" bezeichnet) 
unter den nachstehend festge1egten Bedingungen ein Recht zuzuerkennen und zu 
sichern. 

(2) [Siehe gegenliber Artike1 15 des neuen vorgesch1agenen Wort1auts.] 

(3) [Siehe gegenliber Artike1 15 des neuen vorgesch1agenen Wort1auts.] 

Artike1 30 

Anwendung des Uebereinkommens im innerstaat1ichen Bereich: ••• 

(1) Jeder Verbandsstaat trifft a11e flir die Anwendung dieses Uebereinkommens 
notwendigen Massnahmen, insbesondere 

a) sieht er geeignete Rechtsmitte1 vor, die eine wirksame Wahrung der in 
diesem Uebereinkommen vorgesehenen Rechte ermog1ichen: 

b) r ichtet er eine besondere Be horde flir den Schutz von Pflanzenzlich
tungen ein oder beauftragt eine bereits bestehende Behorde mit diesem Schutz: 

c) ste11t er die offent1iche Bekanntmachung von Mitteilungen tiber diesen 
Schutz, zumindest die periodische Veroffent1ichung des Verzeichnisses der 
ertei1ten Schutzrechte, sicher. 

(2) [Siehe gegenliber Artike1 31 des neuen vorgesch1agenen Wortlauts.] 

(3) [Siehe gegenliber Artikel 31 des neuen vorgesch1agenen Wortlauts.] 
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Neuer vorgeschlagener Wortlaut 

Artikel 2 

Verpflichtungen der Vertragsparteien 

(1) [Schutz der Zuchterrechte] Vorbehaltlich des Artikels 36 Absatz 2 erteilt 

und schutzt jede Vertragspartei Zuchterrechte. 

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

dieses Uebereinkommens notwendigen Massnahmen, insbesondere 

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

Zuchterrechte ermoglichen, 

ii) richtet sie eine Behorde fur die Erteilung von Zuchterrechten ein oder 

beauftragt die bereits durch eine andere Vertragspartei eingerichtete Behorde 

mit der Erteilung solcher Rechte und 

iii) stellt sicher, dass die Oeffentlichkeit durch die periodische Verof-

fentlichung von Mitteilungen tiber 

die Antdige auf Erteilung eines Zuchterrechts und die Erteilung solcher 

Rechte sowie 

die vorgeschlagenen und genehmigten Sortenbezeichnungen 

informiert ist. 
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Gegenwirtiger Wortlaut [von 1978] 

Artikel 2 

Schutzrechtsformen 

(l) Jeder Verbandsstaat kann das in diesem Uebereinkommen vorgesehene Zuchter
recht durch die Gewahrung eines besonderen Schutzrechts oder eines Patents 
zuerkennen. Jedoch darf ein Verbandsstaat, dessen innerstaatliches Recht den 
Schutz in diesen beiden Formen zulasst, nur eine von ihnen fur dieselbe bota
nische Gattung oder Art vorsehen. 

( 2) Jeder Verbandsstaat kann die Anwendung dieses Uebereinkommens innerhalb 
einer Gattung oder Art auf Sorten mit einem bestimmten Vermehrungssystem oder 
einer bestimmten Endnutzung beschranken. 
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Neuer vorgeschlagener Wortlaut 

0 , ~,'I j 

Der neue vorgeschlagene Wortlaut enthalt keine dem Artikel 2 Absatz 2 des 
gegenwartigen Wortlauts entsprechende Bestimmung. 

Die Nichtaufnahme eines dem Artikel 2 Absatz l des gegenwartigen Wortlauts 
entsprechenden Artikels bedeutet, dass jede Vertragspartei Pflanzensorten durch 
die Erteilung - zusatzlich zum Zuchterrecht - eines anderen Schutzrechts, ins
besondere eines Erfindungspatents, schutzen konnten. (Der Begriff "Erfindungs
patent" bezeichnet hier die herkommmliche Art des gewerblichen Patents. Er 
bezeichnet nicht das Zuchterrecht, das in bestimmten Staaten unter dem Namen 
"Patent" gewahrt wird, und auch nicht die besondere Art des Pflanzenpatents, 
das in bestimmten Staaten fur vegetativ vermehrte Sorten gewahrt wird.) Es ist 
zu bemerken, dass, wenn eine Vertragspartei diese Moglichkeit in Anspruch nimmt 
- d. h. die Erteilung von Erfindungspatenten zusatzlich zu den Zuchterrechten 
erlaubt - sie frei entscheiden konnte, entweder dass der Antragsteller zwischen 
dem Zuchterrecht und dem Erfindungspatent wahlen muss (in welchem Falle der 
Antragsteller das eine nicht beantragen kann, wenn er das andere beantragt hat) 
oder dass der Antragsteller sowohl ein Zuchterrecht als auch ein Erfindungs
patent beantragen und erhalten kann ( "kumulativer Schutz"). Sollte fur eine 
Sorte ein solcher kumulativer Schutz erworben werden, dann ware es der Gesetz
gebung und der Rechtsprechung der Vertragspartei, bei der be ide Schutzrechte 
erworben worden sind, uberlassen, etwaige Konflikte zwischen den heiden Schutz
formen beizulegen; diese Beilegung ware nicht in dem Uebereinkommen geregelt. 
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Gegenwartiger Wortlaut [von 1978) 

Artike1 14 

Unabhangigkeit des Schutzes von Massnahmen zur Rege1ung der 
Erzeugung, der Ueberwachung und des gewerbsmassigen Vertriebs 

(1) Das dem Zuchter nach diesem Uebereinkommen gewahrte Recht ist unabhangig 
von den Massnahmen, die in jedem Verbandsstaat zur Rege1ung der Erzeugung, der 
Ueberwachung und des gewerbsmassigen Vertriebs von Saat- und Pf1anzgut getrof
fen werden. 

( 2) Jedoch muss bei diesen Massnahmen soweit wie mog1ich vermieden werden, 
dass die Anwendung dieses Uebereinkommens behindert wird. 
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Neuer vorgeschlagener Wortlaut 

Artikel 3 

Massnahmen zur Regelung des Handels 

0 3J 

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. Auf jeden Fall durfen diese Massnahmen die Anwendung des Ueber-

einkommens nicht beeintrachtigen. 
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Gegenwirtiger Wortlaut [von 1978] 

Artikel 4 

Botanische Gattungen und Arten, die 
geschutzt werden mussen oder konnen 

(1) Dieses Uebereinkommen ist auf alle botanischen Gattungen und Arten anwend
bar. 

( 2) Die Verbandsstaaten verpflichten sich, alle Massnahmen zu treffen, die 
notwendig sind, um dieses Uebereinkommen allmahlich auf eine moglichst grosse 
Anzahl von botanischen Gattungen und Arten anzuwenden. 

( 3 )a) Jeder Verbandsstaat wendet dieses Uebereinkommen, sobald es fur sein 
Hoheitsgebiet in Kraft tritt, auf mindestens funf Gattungen oder Arten an. 

b) Spater wendet jeder Verbandsstaat dieses Uebereinkommen innerhalb fol
gender Fristen nach dessen Inkrafttreten fur sein Hoheitsgebiet auf weitere 
Gattungen oder Arten an, und zwar 

i) innerhalb von drei Jahren auf mindestens insgesamt zehn Gattungen oder 
Arten; 

ii) innerhalb von sechs Jahren auf mindestens insgesamt achtzehn Gattungen 
oder Arten; 

iii) innerhalb von acht Jahren auf mindestens insgesamt vierundzwanzig 
Gattungen oder Arten. 

c) Beschrankt ein Verbandsstaat innerhalb einer Gat tung oder Art die An
wendung dieses Uebereinkommens gemass Artikel 2 Absatz 2, so wird eine solche 
Gattung oder Art gleichwohl fur die Zwecke der Buchstaben a und b als eine 
Gattung oder Art angesehen.* 

(4) Auf Antrag eines Staates, der beabsichtigt, dieses Uebereinkommen zu 
ratifizieren, anzunehmen, zu genehmigen oder ihm beizutreten, kann der Rat, um 
aussergewohnlichen wirtschaftlichen Verhaltnissen oder Umweltbedingungen in 
diesem Staat Rechnung zu tragen, beschliessen, dass fur diesen Staat die in 
Absatz 3 aufgefiihrten Mindestzahlen herabgesetzt, die dort genannten Fr is ten 
verlangert oder beide Massnahmen getroffen werden.* 

(5) Auf Antrag eines Verbandsstaats kann der Rat, um besonderen Schwierigkei
ten Rechnung zu tragen, denen dieser Staat sich bei Erfullung seiner Verpflich
tungen nach Absatz 3 Buchstabe b gegeniibersieht, beschliessen, dass die in 
Absatz 3 Buchstabe b genannten Fristen fiir diesen Staat verlangert werden.* 

* Der neue vorgeschlagene Wortlaut enthalt keine entsprechende Bestimmung. 
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Neuer vorgeschlagener Wortlaut 

Artike1 4 

Gattungen und Arten, die geschlitzt werden mlissen 

( 1) [Neue Verbandsmitg1ieder] 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, 

auf mindestens 25 Gattungen oder Arten und 

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

gerechnet auf a11e Pf1anzengattungen und -arten 

an. 

( 2) [ Staaten, die be rei ts Verbandsmi tg1ieder sind] Jede Vertragspartei, die 

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, 

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

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

ii) spatestens amEnde einer Frist von drei Jahren von diesem Zeitpunkt an 

gerechnet auf a11e Pf1anzengattungen und -arten 

an. 
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Gegenwartiger Wortlaut [von 1978] 

Artikel 3 

Inlanderbehandlung; Gegenseitigkeit 

(l) Naturliche und juristische Personen, die ihren Wohnsitz oder Sitz in einem 
Verbandsstaat haben, geniessen in den anderen Verbandsstaaten in bezug auf die 
Zuerkennung und den Schutz des Ztichterrechts die Behandlung, die nach den 
Rechtsvorschriften dieser Staaten deren eigene Staatsangehorige gegenwartig 
oder kunftig geniessen, und zwar unbeschadet der in diesem Uebereinkommen 
besonders vorgesehenen Rechte und unter dem Vorbehalt, dass sie die Bedingungen 
und Formlichkeiten erftillen, die den eigenen Staatsangehorigen auferlegt 
werden. 

(2) Angehorige der Verbandsstaaten, die weder ihren Wohnsitz noch ihren Sitz 
in einem dieser Staaten haben, geniessen ebenfalls die gleichen Rechte, sofern 
sie den Verpflichtungen nachkommen, die ihnen gegebenenfalls auferlegt werden, 
urn die Prtifung der von ihnen geztichteten Sorten und die Ueberwachung ihrer 
Vermehrung zu ermoglichen. 

(3) Abweichend von den Absatzen 1 und 2 kann jeder Verbandsstaat, der dieses 
Uebereinkommen auf eine bestimmte Gattung oder Art anwendet, den Schutz auf 
Angehorige von Verbandsstaaten beschranken, die dieses Uebereinkommen auf die 
gleiche Gattung oder Art anwenden, sowie auf naturliche und juristische Per
sonen, die ihren Wohnsitz oder Sitz in einem dieser Staaten haben.* 

* Der neue vorgeschlagene Wortlaut enthalt keine entsprechende Bestimmung. 
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Neuer vorgeschlagener Wortlaut 

Artikel 5 

Inlanderbehandlung 
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( 1) [ Behandlung] Die Angehor igen einer Vertragspartei sowie die natiirlichen 

Personen, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet dieser Vertragspartei haben, und 

die juristischen Personen, die ihren Sitz in diesem Hoheitsgebiet haben, ge-

niessen im Hoheitsgebiet einer jeden der anderen Vertragsparteien in bezug auf 

den Schutz von Sorten die Behandlung, die nach den Rechtsvorschriften dieser 

anderen Vertragspartei deren eigene Staatsangehorige gegenwartig oder kiinftig 

geniessen, und zwar unbeschadet der in diesem Uebereinkommen vorgesehenen 

Rechte und unter dem Vorbehalt, dass die genannten Angehorigen und natiirlichen 

oder juristischen Personen die Bedingungen und Formlichkeiten erfiillen, die 

den Angehorigen der genannten anderen Vertragspartei auferlegt werden. 

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

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

tragspartei eine zwischenstaatliche Organisation ist, die Angehorigen jedes 

einzelnen ihrer Mitgliedstaaten. 
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Gegenwartiger Wortlaut [von 1978] 

Artikel ll 

Freie Wahl des Verbandsstaats, in dem die erste Anmeldung 
eingereicht wird; Anmeldungen in anderen Verbandsstaaten; 

Unabhangigkeit des Schutzes in verschiedenen Verbandsstaaten 

( 1) Der Ziichter kann den Verbandsstaat wahlen, in dem er die erste Schutz
rechtsanmeldung einreichen will. 

( 2) Der Ziichter kann den Schutz seines Rechtes in anderen Verbandsstaaten 
beantragen, ohne abzuwarten, bis ihm der Verbandsstaat der ersten Anmeldung 
ein Schutzrecht erteilt hat. 

( 3) Der Schutz, der in verschiedenen Verbandsstaaten von natiirlichen oder 
juristischen Personen beantragt wird, die sich auf dieses Uebereinkommen beru
fen konnen, ist unabhangig von dem Schutz, der fur dieselbe Sorte in anderen 
Verbandsstaaten oder in Nichtverbandsstaaten erlangt worden ist.* 

* Der neue vorgeschlagene Wortlaut enthalt keine entsprechende Bestimmung. 
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Neuer vorgeschlagener wortlaut 

Artike1 6 

Erster Antrag 

(1) [Ort des ersten Antrags] Der Zuchter kann die Vertragspartei wah1en, bei 

deren Behorde er den ersten Antrag auf Erteilung eines Zlichterrechts einreichen 

will. 

( 2) [ Zeitpunkt der weiteren Ant rage] Der Zlichter kann die Erteilung eines 

Zuchterrechts bei den Behorden anderer Vertragsparteien beantragen, ohne abzu-

warten, bis ibm die Behorde der Vertragspartei, die den ersten Antrag entgegen-

genommen hat, ein Zuchterrecht erteilt hat. 
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Gegenwartiger Wortlaut [von 1978] 

Artikel 6 

Schutzvoraussetzungen 

( l) Der Ziichter geniesst den in diesem Uebereinkommen vorgesehenen Schutz, 
wenn folgende Voraussetzungen erfiillt sind: 

a) [Siehe gegeniiber dem neuen vorgeschlagenen Absatz 3.] 

b) [Siehe gegeniiber dem neuen vorgeschlagenen Absatz 2.] 

c) [Siehe gegeniiber dem neuen vorgeschlagenen Absatz 4.] 

d) [Siehe gegeniiber dem neuen vorgeschlagenen Absatz 5.] 

e) Die Sorte muss eine Sortenbezeichnung gemass Artikel 13 erhalten. 

(2) Die Gewahrung des Schutzes darf nur von den vorstehenden Voraussetzungen 
abhangig gemacht werden; der Ziichter muss jedoch den Formlichkeiten, die im 
innerstaatlichen Recht des Verbandsstaats, in dem die Schutzrechtsanmeldung 
eingereicht wurde, vorgesehen sind, einschliesslich der Zahlung der Gebiihren 
geniigt haben. 

[Fortsetzung] 
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Neuer vorgeschlagener Wortlaut 

Artike1 7 

Voraussetzungen fur die Ertei1ung eines Zuchterrechts 
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(1) [Kriterien der Schutzfahigkeit] a) Das Zuchterrecht wird erteilt, wenn 

die Sorte 

i) neu, 

ii) unterscheidbar, 

iii) homogen und 

iv) bestandig ist. 

b) Die Erteilung des Zuchterrechts kann nicht von wei teren oder anderen 

als den vorstehenden Voraussetzungen abhangig gemacht werden; die Sorte muss 

jedoch gemass Artikel 14 mit einer Sortenbezeichnung gekennzeichnet sein, und 

der Zuchter muss den Formlichkeiten, die im Recht der Vertragspartei vorgesehen 

sind, bei deren Behorde der Antrag auf Erteilung des Zuchterrechts eingereicht 

wurde, genugt und die einschlagigen Gebuhren bezahlt haben. 
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Gegenwartiger Wortlaut [von 1978] 

[Artikel 6 Absatz 1, Fortsetzung] 

b) Am Tag der Einreichung der Schutzrechtsanmeldung in einem Verbandsstaat 
darf die Sorte 

i) im Hoheitsgebiet dieses Staates noch nicht - oder, wo das Recht dieses 
Staates dies vorsieht, nicht seit mehr als einem Jahr - mit Zustimmung des 
Zuchters feilgehalten oder gewerbsmassig vertrieben worden sein sowie 

ii) im Hoheitsgebiet eines anderen Staates mit Zustimmung des Zilchters im 
Fall von Reben, Wald-, Obst- und Zierbaumen jeweils einschliesslich ihrer 
Unterlagen noch nicht seit mehr als sechs Jahren oder im Fall von anderen 
Pflanzen noch nicht seit mehr als vier Jahren feilgehalten oder gewerbsmassig 
vertrieben worden sein. 

Mit der Sorte vorgenommene Versuche, die kein Feilhal ten und keinen gewerbs
massigen Vertrieb beinhalten, beeintrachtigen nicht das Recht auf Schutz. Eben
sowenig wird das Recht des Zuchters auf Schutz durch die Tatsache beeintrach
tigt, dass die Sorte auf andere Weise als durch Feilhalten oder gewerbsmassigen 
Vertrieb allgemein bekannt geworden ist. 

[Fortsetzung] 

Artikel 38 

Vorilbergehende Einschrankung des Erfordernisses der Neuheit 

Ungeachtet des Artikels 6 kann jeder Verbandsstaat, ohne dass daraus den 
ubrigen Verbandsstaaten eine Verpflichtung erwachst, das in jenem Artikel 
vorgesehene Erfordernis der Neuhei t in bezug auf Sorten einschranken, die zu 
dem Zeitpunkt, zu dem der betreffende Staat dieses Uebereinkommen erstmalig 
auf die Gattung oder Art, welcher die Sorten angeh6ren, anwendet, vorhanden 
sind, aber erst kurz zuvor gezuchtet wurden. 
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Heuer vorgeschlagener Wortlaut 

(2) [Neuheit] a) Die Sorte gilt als neu, wenn am Tag der Einreichung des 

Antrags auf Erteilung eines zuchterrechts Vermehrungsmaterial der Sorte, Ernte-

gut [oder unmittelbar vom Erntegut abgeleitete Erzeugnisse] 

i) im Hoheitsgebiet der Vertragspartei, in der der Antrag eingereicht 

worden ist, noch nicht oder, wo das Recht dieser Partei dies vorsieht, nicht 

seit mehr als einem Jahr durch den zuchter oder mit seiner Zustimmung zum 

Zwecke der Auswertung verkauft oder an Dritte auf andere Weise abgegeben wurde 

und 

ii) in einem anderen Hoheitsgebiet als das der Vertragspartei, in der der 

Antrag eingereicht worden ist, nicht seit mehr als vier Jahren oder im Falle 

der Baume und der Rebe nicht seit mehr als sechs Jahren durch den Zuchter oder 

mit seiner Zustimmung zum Zwecke der Auswertung verkauft oder an Dritte auf 

andere Weise abgegeben wurde. 

b) Wendet eine Vertragspartei dieses Uebereinkommen auf eine Pflanzen-

gattung oder -art, auf die sie dieses Uebereinkommen oder eine fruhere Akte 

nicht bereits angewendet hat, so kann sie vorsehen, dass eine Sorte, die zu 

dem Zeitpunkt dieser Schutzerstreckung vorhanden ist, aber erst kurz zuvor ge-

ztichtet wurde, die in Buchstabe a bestimmte Voraussetzung der Neuheit erfullt, 

selbst wenn der in diesem Buchstabe erwahnte Verkauf oder die in dem genannten 

Buchstaben erwahnte Abgabe vor den dort bestimmten Fristen stattgefunden hat. 

[Fortsetzung] 



r' 
\ .. ) ' ,_J.. 

I '-! 

IOM/5/2 
Seite 24 

Gegenwartiger Wortlaut [von 1978] 

[Artikel 6 Absatz 1, Fortsetzung] 

a) Die Sorte muss sich ohne Rucksicht darauf, ob das Ausgangsmaterial, aus 
dem sie entstanden ist, kunstlichen oder naturlichen Ursprungs ist, durch ein 
oder mehrere wichtige Merkmale von jeder anderen Sorte deutlich unterscheiden 
lassen, deren Vorhandensein im Zeitpunkt der Schutzrechtsanmeldung allgemein 
bekannt ist. Diese Offenkundigkeit kann auf Grund verschiedener Tatsachen fest
gestellt werden, beispielsweise durch bereits laufenden Anbau oder gewerbs
massigen Vertrieb, bereits erfolgte oder eingeleitete Eintragung in ein amtli
ches Sortenregister, Anbau in einer Vergleichssammlung oder genaue Beschreibung 
in einer Veroffentlichung. Die Merkmale, die es ermoglichen, eine Sorte zu 
bestimmen und zu unterscheiden, mussen genau erkannt und beschrieben werden 
konnen. 

c) Die Sorte muss hinreichend homogen sein; dabei ist den Besonderheiten 
ihrer generativen oder vegetativen Vermehrung Rechnung zu tragen. 

d) Die Sorte muss in ihren wesentlichen Merkmalen bestandig sein, d.h. nach 
ihren aufeinanderfolgenden Vermehrungen oder, wenn der Zuchter einen besonderen 
Vermehrungszyklus festgelegt hat, am Ende eines jeden Zyklus wei terhin ihrer 
Beschreibung entsprechen. 
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Neuer vorgeschlagener Wortlaut 

[Artikel 7, Fortsetzung] 

(3) [Unterscheidbarkeit] Die Sorte gilt als unterscheidbar, wenn sie sich von 

jeder anderen Sorte deutlich unterscheiden Uisst, deren Vorhandensein am Tag 

der Einreichung des Antrags allgemein bekannt ist. Unter anderem gilt die Ein-

reichung, in irgendeinem Land, eines Antrags auf Erteilung eines Zilchterrechts 

fur eine Sorte oder auf Eintragung einer Sorte in ein amtliches Sortenregister 

gilt als ein Tatbestand, der diese Sorte allgemein bekannt macht, sofern der 

Antrag zur Erteilung des Zilchterrechts bzw. zur Eintragung der Sorte in das 

amtliche Sortenregister filhrt. 

( 4) [Homogenitat] Die Sorte gilt als homogen, wenn sie hinreichend einhei t-

lich in der Auspragung ihrer massgebenden Merkmale ist, abgesehen von den auf-

grund der Besonderheiten ihrer generativen oder vegetativen Vermehrung zu 

erwartenden Abweichungen. 

(5) [Bestandigkeit] Die Sorte gilt als bestandig, wenn sie hinsichtlich ihrer 

massgebenden Merkmale nach ihren aufeinanderfolgenden Vermehrungen oder im 

Falle eines besonderen Vermehrungszyklus am Ende eines jeden Zyklus ihrer 

Beschreibung weiterhin entspricht. 
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Gegenwartiger Wortlaut [von 1978] 

Artikel 12 

Priori tat 

( l) Hat der Ziichter eine Schutzrechtsanmeldung in einem der Verbandsstaaten 
vorschriftsmassig eingereicht, so geniesst er fiir die Einreichung in den ande
ren Verbandsstaaten wahrend einer Frist von zwolf Monaten ein Prioritatsrecht. 
Diese Frist beginnt mit dem Zeitpunkt der Einreichung der ersten Anmeldung. 
Der Tag der Einreichung wird nicht in die Frist eingerechnet. 

( 2) Absatz l ist zugunsten der neuen Einreichung nur anwendbar, wenn diese 
einen Schutzrechtsantrag und die Beanspruchung der Prioritat der ersten Anmel
dung enthalt und wenn binnen drei Monaten die Unterlagen, aus denen diese 
Anmeldung besteht, abschriftlich vorgelegt werden; die Abschriften miissen von 
der Behorde beglaubigt sein, welche diese Anmeldung entgegengenommen hat. 

(3) Dem Ziichter steht eine Frist von vier Jahren nach Ablauf der Prioritats
frist zur Verfiigung, urn dem Verbandsstaat, bei dem ein Schutzrechtsantrag nach 
Massgabe des Absatzes 2 eingereicht worden ist, die nach den Gesetzen und 
sonstigen Vorschriften dieses Staates erforderlichen erganzenden Unterlagen und 
das erforderliche Material vorzulegen. Jedoch kann dieser Staat die Vorlage 
der erganzenden Unterlagen und des vorzulegenden Materials innerhalb einer 
angemessenen Frist anfordern, wenn die Anmeldung, deren Prioritat in Anspruch 
genommen wird, zuriickgewiesen oder zuriickgenommen worden ist. 

[Fortsetzung] 
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Artikel 8 

Prioritat 

(l) [Das Recht; seine Dauer] Hat der Zuchter einen Antrag auf Erteilung eines 

Zuchterrechts bei der Behorde einer der Vertragsparteien vorschriftsmassig ein-

gereicht ( "erster Antrag"), so geniesst er fur die Einreichung eines Antrags 

fur dieselbe Sorte bei der Behorde einer anderen Vertragspartei ("wei terer 

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

beginnt mit dem Zeitpunkt der Einreichung des ersten Antrags. Der Tag der Ein-

reichung wird nicht in die Frist eingerechnet. 

(2) [Beanspruchung des Rechtes] Urn in den Genuss von Absatz 1 zu kommen, muss 

der Zuchter in dem weiteren Antrag die Prioritat des ersten Antrags beanspru-

chen. Der Zuchter kann aufgefordert werden, binnen einer Frist, die nicht 

kurzer sein darf als drei Monate vom Zeitpunkt der Hinterlegung des wei teren 

Antrags an gerechnet, die Unterlagen, aus denen der erste Antrag besteht, ab-

schriftlich vorzulegen; die Abschriften mussen von der Behorde beglaubigt sein, 

welche diesen Antrag entgegengenommen hat. 

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

Jahren nach Ablauf der Priori tatsfr ist oder, wenn der erste An trag zuruck-

gewiesen oder zuruckgenommen worden ist, eine angemessene Frist vom Zeitpunkt 

der Zuriickweisung oder Zurucknahme an gerechnet, zur Verfugung, urn der Behorde 

der Vertragspartei, bei der er den weiteren Ant rag eingereicht hat, die nach 

den Vorschriften dieser Vertragspartei weiteren erforderlichen erganzenden 

Unterlagen und das erforderliche Material vorzulegen. 

[Fortsetzung] 
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Gegenwartiger Wortlaut [von 1978] 

[Artikel 12, Fortsetzung] 

( 4) Einer unter den obigen Bedingungen vorgenommenen Anmeldung konnen Tat
sachen nicht entgegengehalten werden, die innerhalb der Frist des Absatzes l 
eingetreten sind, wie etwa eine andere Anmeldung, die Veroffentlichung des 
Gegenstands der Anmeldung oder seine Benutzung. Diese Tatsachen konnen kein 
Recht zugunsten Dritter und kein personliches Besitzrecht begrunden. 
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Neuer vorgeschlagener Wortlaut 

(4) [Innerhalb der Prioritatsfrist eintretende Tatsachen] Die Tatsachen, die 

innerhalb der Frist des Absatzes l eingetreten sind, wie etwa die Einreichung 

eines anderen Antrags, die Veroffentlichung der Sorte oder ihre Benutzung, sind 

keine Grlinde fur die Zurlickweisung des weiteren Antrags. Diese Tatsachen konnen 

kein Recht zugunsten Dritter begrunden. 
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Gegenwirtiger Wortlaut [von 1978] 

Artikel 7 

Amtliche Prtifung von Sorten; vorlaufiger Schutz 

(l) Der Schutz wird nach einer Prtifung der Sorte auf die in Artikel 6 fest
gelegten Voraussetzungen gewahrt. Diese Prtifung muss der einzelnen botanischen 
Gattung oder Art angemessen sein. 

(2) Fur die Prtifung konnen die zustandigen Behorden eines jeden Verbandsstaats 
von dem Ztichter alle notwendigen Ausktinfte und Unterlagen sowie das erforder
liche Pflanz- oder Saatgut verlangen. 

( 3) Jeder Verbandsstaat kann Massnahmen zum Schutz des Ztichters gegen miss
brauchliches Verhalten Dritter, das in der Zeit von der Einreichung der Schutz
rechtsanmeldung bis zur Entscheidung hiertiber begangen worden ist, treffen. 
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Neuer vorgeschlagener Wortlaut 

Artike1 9 

Prufung des Antrags: vorlaufiger Schutz 

(1) [Priifung) a) Das Zuchterrecht wird nach einer Prufung auf die in Arti-

kel 7 festgelegten Voraussetzungen erteilt. Bei der Prufung kann die 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 berucksichtigen. 

b) Fur die Prufung kann die Behorde von dem Zuchter a1le notwendigen Aus-

kunfte und Unterlagen sowie das erforderliche Material verlangen. 

( 2) [Wahrungsmassnahmen) Jede Vertragspartei tr ifft Massnahmen zur Wahrung 

der Interessen des Zuchters in der Zeit von der Einreichung des Ant rags auf 

Erteilung eines Zuchterrechts oder von dessen Veroffentlichung bis zur Ent-

scheidung hieruber. Diese Massnahmen so1len zumindest die Wirkung haben, dass 

der Inhaber eines Zuchterrechts auf eine angemessene Vergutung berechtigt ist, 

die von demjenigen zu entrichten ist, der in der genannten Zeit eine Handlung 

vorgenommen hat, fur die nach der Erteilung des Rechts gemass Artikel 12 die 

Zustimmung des Zuchters erforder1ich ist. Eine Vertragspartei kann vorsehen, 

dass diese Massnahmen nur in bezug auf solche Personen wirksam sind, denen der 

Zuchter die Hinterlegung des Antrags ausdrucklich notifiziert hat. 
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Gegenwartiger Wortlaut [von 1978] 

Artikel 8 

Schutzdauer 

Das dem Zuchter gewahrte Recht wird fur eine begrenzte Zeitdauer erteilt. 
Diese darf nicht kurzer sein als funfzehn Jahre, vom Tag der Erteilung des 
Schutzrechts an gerechnet. Fur Reben, Wald-, Obst- und Zierbaume jeweils ein
schliesslich ihrer Unterlagen darf die Schutzdauer nicht kurzer sein als acht
zehn Jahre, von diesem Zeitpunkt an gerechnet. 
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Neuer vorgeschlagener Wortlaut 

Artikel 10 

Dauer des Zuchterrechts 

0 
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(l) [Schutzdauer] Das Zuchterrecht wird fur eine bestimmte Zeitdauer erteilt. 

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

der Erteilung des zuchterrechts an gerechnet. Fur Baume und die Rebe darf 

diese nicht kurzer sein als 25 Jahre, von diesem Zeitpunkt an gerechnet. 
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Gegenwirtiger Wortlaut [von 1978] 

Artike1 10 

Nichtigkeit und Aufhebung des Ztichterrechts 

( 1) Das Recht des Ztichters wird nach Massgabe des innerstaatlichen Rechtes 
eines jeden Verbandsstaats fur nichtig erk1irt, wenn sich herausste1lt, dass 
die in Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a und b festgelegten Voraussetzungen bei 
der Ertei1ung des Schutzrechts tatsich1ich nicht erftillt waren. 

[Der gegenwirtige Wortlaut enthilt keine dem Artikel 11 Absatz 1 
Ziffer ii) und iii) des neuen vorgeschlagenen Wortlauts entsprechen
de Bestimmung.] 

[Fortsetzung] 
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Artikel 11 

Nichtigkeit und Aufhebung des Zuchterrechts 

(1) [Verbindliche Nichtigkeitsgrunde) Jede Vertragspartei erklart ein von ihr 

erteiltes Zuchterrecht fur nichtig, wenn sich herausstellt, 

i) dass die in Artikel 7 Absatze 2 und 3 festgelegten Voraussetzungen bei 

der Erteilung des zuchterrechts tatsachlich nicht erfullt waren, 

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

Zlichter vorgelegten Auskunfte und Unterlagen gegrundet wurde, die in Artikel 7 

Absatze 4 und 5 festgelegten Voraussetzungen bei der Erteilung des Zlichter-

rechts tatsachlich nicht erfullt waren oder 

iii) dass das Zlichterrecht einer nichtberechtigten Person erteilt wurde, es 

sei denn, dass es der berechtigten Person ubertragen werden kann. 
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Gegenwirtiger Wortlaut [von 1978] 

[Artikel 10, Fortsetzung] 

( 2) Das Recht des Ziichters wird aufgehoben, wenn er nicht 
der zustandigen Be horde das Vermehrungsmater ial vorzulegen, 
die Sorte mit den irn Zeitpunkt der Schutzerteilung fiir 
Merkrnalen zu erstellen. 

(3) Das Recht des Ziichters kann aufgehoben werden, 

in der Lage ist, 
das es gestattet, 
sie festge1egten 

a) wenn er der zustandigen Behorde innerha1b einer vorgeschriebenen Frist 
und nach Mahnung das Vermehrungsrnateria1, die Unter1agen und die Auskiinfte, die 
zur Ueberwachung der Sorte fiir notwendig erachtet werden, nicht vor1egt oder 
wenn er die Nachpriifung der zur Erha1 tung der Sorte getroffenen Massnahrnen 
nicht gestattet; 

b) wenn er nicht innerha1b der vorgeschriebenen Frist die Gebiihren ent
r ichtet hat, die gegebenenfalls fiir die Aufrechterhaltung seiner Rechte zu 
zahlen sind. 

[Der gegenwartige Wortlaut enthalt keine dem Artike1 11 Absatz 2 
Ziffer iii) des neuen vorgesch1agenen Wort1auts entsprechende 
Bestirnrnung.] 

(4) Aus anderen als den in diesem Artike1 aufgefiihrten Grunden kann das Recht 
des Ziichters weder fiir nichtig erk1art noch aufgehoben werden. 



IOM/5/2 
Seite 37 

Neuer vorgescblagener Wortlaut 

[Artikel 11, Fortsetzung] 
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(2) [Grunde fur eine freigestellte Aufhebung] a) Jede Vertragspartei kann 

ein von ihr erteiltes Zuchterrecht aufheben, wenn sich herausstellt, dass die 

in Artikel 7 Absatze 4 und 5 festgelegten Voraussetzungen tatsachlich nicht 

rnehr erfullt sind. 

b) Jede Vertragspartei kann zudern ein von ihr erteiltes Zuchterrecht auf-

heben, wenn innerhalb einer vorgeschriebenen Frist und nach Mahnung 

i) der Zuchter der Behorde die Auskunfte, die Unterlagen oder das Mate-

rial, das zur Ueberwachung der Erhaltung der Sorte fur notwendig erachtet wird, 

nicht vorlegt, 

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

die Aufrechterhaltung seines Rechtes zu zahlen sind, oder 

iii) der Zuchter, falls die Sortenbezeichnung nach Erteilung des Rechtes 

gestrichen wird, keine andere geeignete Bezeichnung vorschlagt. 

(3) [Ausschluss anderer Grunde] Aus anderen als den in diesern Artikel aufge-

fuhrten Grunden kann das Zuchterrecht weder fur nichtig erklart noch aufgehoben 

werden. 
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Artikel 5 

Inhalt des Schutzrechts; Schutzumfang 

(l) Das dem Zuchter gewahrte Recht hat die Wirkung, dass seine vorherige zu
stimmung erforderlich ist, um generatives oder vegetatives Vermehrungsmaterial 
der Sorte als solches 

zum Zweck des gewerbsmassigen Absatzes zu erzeugen, 
feilzuhalten, 
gewerbsmassig zu vertreiben. 

Zu dem vegetativen Vermehrungsmaterial gehoren auch ganze Pflanzen. Das Recht 
des Zuchters erstreckt sich auf Zierpflanzen oder deren Teile, die ublicher
weise nicht zu Vermehrungszwecken gewerbsmassig vertrieben werden, falls sie 
als Vermehrungsmaterial zur Erzeugung von Zierpflanzen oder Schnittblumen ge
werbsmassig verwendet werden. 

(2) Der zuchter kann seine zustimmung von Bedingungen abhangig machen, die er 
festlegt.* 

( 3) Die Zustimmung des Zuchters ist nicht erforderlich, wenn die Sorte als 
Ausgangsmaterial fur die Schaffung weiterer Sorten verwendet wird und diese 
gewerbsmassig vertrieben werden. Dagegen ist die Zustimmung erforderlich, wenn 
die Sorte fur die gewerbsmassige Erzeugung einer anderen Sorte fortlaufend 
verwendet werden muss. 

(4) Jeder Verbandsstaat kann in seinem innerstaatlichen Recht oder in beson
deren Abmachungen im Sinne des Artikels 29 den Zuchtern fur bestimmte botani
sche Gattungen oder Arten ein Recht gewahren, das uber das in Absatz 1 be
zeichnete hinausgeht und sich insbesondere bis auf das gewerbsmassig vertrie
bene Erzeugnis erstrecken kann. Ein Verbandsstaat, der ein solches Recht ge
wahrt, kann dieses auf Angehorige der Verbandsstaaten, die ein gleiches Recht 
gewahren, sowie auf naturliche und juristische Personen beschranken, die ihren 
Wohnsitz oder Sitz in einem dieser Staaten haben. 

* Der neue vorgeschlagene Wortlaut enthalt keine entsprechende Bestimmung. 
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Artike1 12 

Wirkungen des Zuchterrechts 

(1) [Hand1ungen, die die Zustimmung des Zuchters erfordern] Vorbeha1t1ich der 

Absatze 3 und 4 ist die Zustimmung des Zuchters fur die fo1genden Hand1ungen 

erforder1ich: 

a) in bezug auf generatives oder vegetatives Vermehrungsmateria1 der ge-

schutzten Sorte, 

i) fur die Erzeugung oder die Vermehrung, 

i i) fur die Aufbereitung, 

iii) fur das Feilhalten, 

iv) fur den Verkauf oder jede andere Form des Inverkehrbringens, 

V) fur die Ausfuhr, 

vi) fur die Einfuhr, 

vii) fur die Aufbewahrung zu einem der unter den Ziffern i) bis vi) erwahn-

ten Zwecke, 

viii) fur die Benutzung auf eine andere Weise a1s die unter den Ziffern i) 

bis vii) erwahnten Zwecke; 

b) in bezug auf das Erntegut der geschutzten Sorte fur jede der unter 

Buchstabe a erwahnten Hand1ungen, sofern das Erntegut durch die Benutzung von 

generativem oder vegetativem Vermehrungsmateria1 abge1eitet wurde, dessen 

Benutzung zum Zwecke der Erzeugung des Ernteguts vom Zuchter nicht genehmigt 

wurde; 

[Fortsetzung] 
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[Der gegenwartige Wort1aut enthalt keine dem Artikel 12 Absatz 2 
Buchstabe a Ziffer i) und ii) des neuen vorgeschlagenen Wortlauts 
entsprechende Bestimmung. In bezug auf Artikel 12 Absatz 2 Buch
stabe a Ziffer iii) des neuen vorgeschlagenen Wortlauts siehe Ab
satz 3 von Artikel 5 des gegenwartigen Wortlauts.] 
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Neuer vorgeschlagener Wortlaut 

[Artike1 12 Absatz 1, Fortsetzung] 

c) in bezug auf das unmi tte1bar vom Erntegut abge1ei tete Erzeugnis fiir 

jede der unter Buchstabe a erwahnten Hand1ungen, sofern dieses Erzeugnis von 

Erntegut hergeste11t wurde, das den Bestimmungen des Buchstaben b unterliegt 

und dessen Benutzung zum Zwecke der Erzeugung dieses Erzeugnisses vom Ziichter 

nicht genehmigt wurde. 

(2) [Dasselbe fiir abge1eitete und bestimmte andere Sorten] a) Vorbehalt1ich 

der Absatze 3 und 4 ist ebenfa1ls die Zustimmung des Ziichters fiir die in Ab-

satz 1 erwahnten Handlungen mit 

i) im wesent1ichen von der geschiitzten Sorte abgelei teten Sort en, sofern 

die geschiitzte Sorte selbst keine im wesentlichen abge1ei tete Sorte 

ist, 

i i) Sorten, die sich nicht gemass Artikel 7 Absatz 3 von der geschiitzten 

Sorte deut1ich unterscheiden, und 

iii) Sorten, deren Erzeugung die fortlaufende Verwendung der geschiitzten 

Sorte erfordert, 

erforderlich. 
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Gegenwartiger Wortlaut [von 1978] 

[Der gegenwartige Wortlaut enthalt keine dem Artikel 12 Absatz 2 
Buchstabe b oder dem Artikel 12 Absatz 3 Ziffer i) und ii) des 
neuen vorgeschlagenen Wortlauts entsprechende Bestimmung. In bezug 
auf Artikel 12 Absatz 3 Ziffer iii) des neuen vorgeschlagenen 
Wortlauts siehe Absatz 3 von Artikel 5 des gegenwartigen Wortlauts.] 
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[Artikel 12 Absatz 2, Fortsetzung] 

n . 1.) 

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

von einer anderen Sorte ("Ursprungssorte") abgeleitet, 

i) wenn sie vorwiegend, entweder unmittelbar oder mittelbar, von der Ur-

sprungssorte - oder von einer Sorte, die selbst vorwiegend von der Ursprungs-

sorte abgeleitet ist - insbesondere durch solche Methoden abgeleitet ist, wie 

beispielsweise die Auslese einer natiirlichen oder kiinstlichen Mutante oder 

eines somaklonalen Abweichers, die Auslese eines Abweichers, die Riickkreuzungen 

oder die gentechnische Transformation, deren Ergebnis die Beibehaltung der 

wesentlichen Merkmale ist, die sich aus [Elementen des] [dem] Genotyp[s] oder 

der Kombination von Genotypen der Ursprungssorte ergeben, 

ii) wenn sie sich gemass Artikel 7 Absatz 3 von der Ursprungssorte deutlich 

unterscheidet und 

iii) wenn sie, abgesehen von den sich aus der betreffenden Ableitungsmethode 

ergebenden besonderen oder beilaufigen Unterschieden, dem Genotyp oder der 

Kombination von Genotypen der Ursprungssorte entspricht. 

(3) [Handlungen, die die Zustimmung des Ziichters nicht erfordern] Das Ziich-

terrecht erstreckt sich nicht auf 

i) Handlungen, die im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken vor-

genommen werden, 

ii) Handlungen zu Versuchszwecken sowie 

iii) Handlungen zum Zweck der Schaffung neuer Sorten sowie die in Absatz 1 

erwahnten Handlungen mit diesen Sorten, es sei denn, dass Absatz 2 Anwendung 

findet. 

[Fortsetzung] 

..... 
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Gegenwartiger Wortlaut [von 1978] 

[Der gegenwartige Wortlaut enthalt keine dem Artikel 14 Absatz 4 
des neuen vorgeschlagenen Wortlauts entsprechende Bestimmung.] 
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[Artikel 12, Fortsetzung] 

(4) [Moglichkeit eines "Landwirteprivileg] In Abweichung von den Absatzen 1 

und 2 kann jede Vertragspartei im Rahmen vernlinftiger Grenzen und mit dem Vor-

behalt, dass geblihrend berlicksichtigt wird, dass der Zlichter eine angemessene 

Verglitung erhalten muss, das Zlichterrecht in bezug auf jede Sorte einschranken, 

urn es den Landwirten* zu gestatten, Erntegut, das sie aus dem Anbau einer ge-

schlitzten Sorte oder einer in Absatz 2 Buchstabe a Ziffern i) oder ii) erwahn-

ten Sorte im eigenen Betrieb* gewonnen haben, im eigenen Betrieb zum Zwecke 

der gene rat i ven oder vegetat i ven Vermehrung zu verwenden [, und zwar mit dem 

Vorbehalt, dass eine derartige Benutzung auf eine Menge beschrankt ist, die 

der Menge des ursprlinglich gekauften generativen oder vegetativen Vermehrungs-

materials der Sorte entspricht]. 

[Fortsetzung] 

* Die Worte "Landwirt" und "Betrieb" wurden mit "agriculteur" und "exploi
tation" bzw. "farmer" und "holding" ins Franzosische bzw. ins Englische liber
setzt. 
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Gegenwartiger Wortlaut [von 1978] 

[Der gegenwartige Wortlaut enthalt keine dem Artikel 14 Absatz 5 
des neuen vorgeschlagenen Wortlauts entsprechende Bestimmung.] 
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[Artikel 12, Fortsetzung] 

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

Handlungen hinsichtlich des Materials der geschiitzten Sorte oder einer in 

Absatz 2 erwahnten Sorte, das im Hoheitsgebiet der betreffenden Vertragspartei 

vom Ziichter oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht worden ist, oder 

hinsichtlich des von jenem abgeleiteten Materials, es sei denn 

i) dass diese Handlungen eine erneute Vermehrung der betreffenden Sorte 

beinhalten, 

ii) dass diese Handlungen nicht zu dem Verwendungsbereich gehoren, fiir den 

der Ziichter das Material in den Verkehr gebracht oder seine Zustimmung gegeben 

hat, oder 

iii) dass diese Handlungen eine Ausfuhr von Material der Sorte, das die Ver-

mehrung der Sorte ermoglicht, in ein Land, das die Sorten der Pflanzengattung 

oder -art, zu der die Sorte gehort, nicht schiitzt. 

b) Im Sinne des Buchstabens a ist Material, in bezug auf eine Sorte, 

i) jede Form von generativem oder vegetativem Vermehrungsmaterial, 

ii) Erntegut und 

iii) jedes unmittelbar vom Erntegut abgeleitete Erzeugnis. 
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Gegenwirtiger Wortlaut [von 1978] 

Artikel 9 

Beschrankungen in der Ausubung des Zuchterrechts 

(l) Die freie Ausubung des dem Zuchter gewahrten ausschliesslichen Rechts darf 
nur aus Grunden des offentlichen Interesses beschrankt werden. 

(2) Erfolgt diese Beschrankung zu dem Zweck, die Verbreitung der Sorte sicher
zustellen, so hat der betreffende Verbandsstaat alle notwendigen Massnahmen zu 
treffen, damit der Zuchter eine angemessene Vergutung erhalt. 
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Artikel 13 

Beschrankungen in der Auslibung des Zlichterrechts 

(1) [Oeffentliches Interesse] Vorbehaltlich der besonderen Bestimmungen 

dieses Uebereinkommens darf eine Vertragspartei die freie Auslibung eines Zilch-

terrechts nur aus Grunden des offentlichen Interesses beschranken. 

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

Dritten erlaubt wird, eine der Handlungen vorzunehmen, fur die die Zustimmung 

des Zlichters erforderlich ist, so hat die betreffende Vertragspartei alle not-

wendigen Massnahmen zu treffen, damit der Zlichter eine angemessene Verglitung 

erhalt. 
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Gegenwirtiger Wortlaut [von 1978] 

Artikel 13 

Sortenbezeichung 

(1) Die Sorte ist mit einer Sortenbezeichnung als Gattungsbezeichnung zu 
kennzeichnen. Jeder Verbandsstaat stellt sicher, dass, vorbehaltlich des Ab
satzes 4, keine Rechte an der Bezeichnung, die als Sortenbezeichnung einge
tragen ist, den freien Gebrauch der Bezeichnung in Verbindung mit der Sorte 
einschranken, auch nicht nach Ablauf des Schutzes. 

(2) Die Sortenbezeichnung muss die Identifizierung der Sorte ermoglichen. Sie 
darf nicht ausschliesslich aus Zahlen bestehen, ausser soweit dies eine fest
stehende Praxis flir die Kennzeichnung von Sorten ist. Sie darf nicht geeignet 
sein, hinsichtlich der Merkmale, des Wertes oder der Identitat der Sorte oder 
der Identitat des Zlichters irrezuflihren oder Verwechslungen hervorzurufen. Sie 
muss sich insbesondere von jeder Sortenbezeichnung unterscheiden, die in einem 
der Verbandsstaaten eine be rei ts vorhandene Sorte derselben botanischen Art 
oder einer verwandten Art kennzeichnet. 

(3) Die Sortenbezeichnung wird von dem Zlichter bei der in Artikel 30 Absatz 1 
Buchstabe b vorgesehenen Behorde hinterlegt. Stellt sich heraus, dass diese 
Bezeichnung den Erfordernissen des Absatzes 2 nicht entspricht, so verweigert 
diese Behorde die Eintragung und verlangt von dem Zlichter, dass er innerhalb 
einer vorgeschriebenen Frist eine andere Sortenbezeichnung vorschlagt. Die 
Sortenbezeichnung wird gleichzeitig mit der Ertei1ung des Schutzrechts gemass 
Artikel 7 eingetragen. 

[Fortsetzung] 
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Artikel 14 

Sortenbezeichnung 

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

ist mit einer Sortenbezeichnung als Gattungsbezeichnung zu kennzeichnen. 

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

keine Rechte an der Bezeichnung, die als Sortenbezeichnung eingetragen ist, 

den freien Gebrauch der Bezeichnung in Verbindung mit der Sorte einschranken, 

auch nicht nach Beendigung des Zlichterrechts. 

(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 Kennzeichnung von 

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

oder der Identitat der Sorte oder der Identitat des Zlichters irrezufuhren oder 

Verwechslungen hervorzurufen. Sie muss sich insbesondere von jeder Sorten-

bezeichnung unterscheiden, die im Hoheitsgebiet einer der Vertragsparteien eine 

bereits vorhandene Sorte derselben Pflanzenart oder einer verwandten Art kenn-

zeichnet. 

( 3) [ Eintragung der Bezeichnung] Die Sortenbezeichnung wird von dem Zuchter 

bei der Behorde vorgeschlagen. Stellt sich heraus, dass diese Bezeichnung den 

Erfordernissen des Absatzes 2 nicht entspricht, so verweigert die Behorde die 

Eintragung und verlangt von dem Zuchter, dass er innerhalb einer vorgeschrie-

benen Fr ist eine andere Sortenbezeichnung vorschlagt. Die Sortenbezeichnung 

wird gleichzeitig mit der Erteilung des Zuchterrechts eingetragen. 

[Fortsetzung] 
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Gegenwirtiger Wortlaut [von 1978] 

[Artikel 13, Fortsetzung) 

(4) Aeltere Rechte Dritter bleiben unbertihrt. Wird die Benutzung der Sorten
bezeichnung einer Person, die gemiss Absatz 7 zu ihrer Benutzung verpflichtet 
ist, auf Grund eines alteren Rechtes untersagt, so verlangt die in Artikel 30 
Absatz 1 Buchstabe b vorgesehene Behorde, dass der Ztichter eine andere Sorten
bezeichnung vorschlagt. 

(5) Eine Sorte darf in den Verbandsstaaten nur unter derselben Sortenbezeich
nung angemeldet werden. Die in Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe b vorgesehene 
Behorde ist verpflichtet, die so hinterlegte Sortenbezeichnung einzutragen, 
sofern sie nicht feststellt, dass diese Sortenbezeichnung in ihrem Staat unge
eignet ist. In diesem Fall kann sie verlangen, dass der Ztichter eine andere 
Sortenbezeichnung vorschligt. 

(6) Die in Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe b vorgesehene Behorde stellt sicher, 
dass alle anderen Behorden tiber Angelegenheiten, die Sortenbezeichnungen be
treffen, insbesondere tiber die Einreichung, Eintragung und Streichung von 
Sortenbezeichnungen, unterrichtet werden. Jede in Artikel 30 Absatz 1 Buch
stabe b vorgesehene Behorde kann der Behorde, die eine Sortenbezeichnung mit
geteil t hat, etwaige Bemerkungen zu der Eintragung dieser Sortenbezeichnung 
zugehen lassen. 

[Fortsetzung) 
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[Artikel 14, Fortsetzung] 

( 4) [ Aeltere Rechte Dr it ter] Aeltere Rechte Dr it ter bleiben unbertihrt. Wird 

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

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

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

( 5) [ Einheitlichkeit der Bezeichnung in allen Vertragsparteien] Eine Sorte 

darf bei den Vertragsparteien nur unter derselben Sortenbezeichnung Gegenstand 

eines Antrags auf Erteilung eines Ztichterrechts werden. Die Behorde der jewei-

ligen Vertragspartei ist verpflichtet, die so vorgeschlagene Sortenbezeichnung 

einzutragen, sofern sie nicht feststellt, dass diese Sortenbezeichnung im 

Hohei tsgebiet der betreffenden Vertragspartei ungeeignet ist. In diesem Fall 

verlangt sie, dass der Ztichter eine andere Sortenbezeichnung vorschlagt. 

(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, etwaige Bemerkungen zu der Eintragung dieser Sortenbezeichnung 

zugehen lassen. 

[Fortsetzung] 
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Gegenwirtiger Wortlaut [von 1978] 

[Artikel 13, Fortsetzung] 

(7) Wer in einem Verbandsstaat Vermehrungsmaterial einer in diesem Staat 
geschiltzten Sorte feilhalt oder gewerbsmassig vertreibt, ist verpflichtet, die 
Sortenbezeichnung auch nach Ablauf des Schutzes dieser Sorte zu benutzen, 
sofern nicht gemass Absatz 4 altere Rechte dieser Benutzung entgegenstehen. 

(8) Beim Feilhalten oder bei dem gewerbsmassigen Vertrieb der Sorte darf eine 
Fabr ik- oder Handelsmarke, eine Handelsbezeichnung oder eine andere ahnliche 
Angabe der eingetragenen Sortenbezeichnung hinzugefilgt werden. Auch wenn eine 
solche Angabe hinzugefilgt wird, muss die Sortenbezeichnung leicht erkennbar 
sein. 
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[Artikel 14, Fortsetzung] 
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(7) [Pflicht, die Bezeichnung zu benutzen] Wer im Hoheitsgebiet einer Ver-

tragspartei Vermehrungsmaterial einer in diesem Hoheitsgebiet geschiltzten Sorte 

feilhalt oder gewerbsmassig vertreibt, ist verpflichtet, die Sortenbezeichnung 

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

nicht gemass Absatz 4 altere Rechte dieser Benutzung entgegenstehen. 

( 8) [ Benutzung von den Bezeichnungen hinzugefilgten Angaben] Beim Feilhal ten 

oder bei dem gewerbsmassigen Vertrieb der Sorte darf eine Fabrik- oder Handels-

marke, eine Handelsbezeichnung oder eine andere ahnliche Angabe der eingetra-

genen Sortenbezeichnung hinzugefilgt werden. Auch wenn eine solche Angabe hinzu-

gefilgt wird, muss die Sortenbezeichnung leicht erkennbar sein. 

[Ende des Dokuments] 


