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INTERNATIONALER VERBANO ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

SECHSTE SITZUNG 

MIT INTERNATIONALEN ORGANISATIONEN 

Gent, 30. Oktober 1992 

IM WESEN'l'LICHEN ABGELEITE'l'E SORTER 

BEMERKUNGEH DER COMASSO 

vom· Verbandsbtiro erstelltes Dokument 

l. Die Anlage zu diesem Dokument enthalt eine Aufzahlung von Empfehlungen, 
die die Vereinigung der Pflanzenztichter der Europaischen Wirtschaftsgemein
schaft (COMASSO) mit Schreiben vom 22. September 1992 tibermittelt hat. 

2. Im Schreiben wurde festgehalten, dass diese Empfehlungen nicht abschlie
ssend seien und insbesondere nicht in die Frage der Beweislast eingingen, bei 
der zwei Aspekte zu behandeln seien: die Grundsatze fur die Beweiserleichte
rung, wie der prima facie-Beweis, und die Umkehr der Beweislast. 

[Anlage folgt] 
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COMAS SO 
Association des Obtenteurs 
de Varl&t&s V~g&tales de Ia 
Communaut& Economique Europeenne 

Empfehlungen 

Vereinlgung der Pflanzenzoctrter der 
Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft 

Grundprinzipien des Rechtsinstruments 

"Abhijngiger Schutz fur im wesentliche abgeleitete Sorten" 

UPOV-Kovention 1991 

COMASSO, im Hinblick auf die dem Generalsekreter der UPOV uber

tragene Aufgabe, Aichtlinien uber im wesentlichen abgeleitete 

Sorten zu erstellen, legt folgende Empfehlungen zur Berucksichti

gung vor: 

1. Die Richtlinien sollten dem Gesetzgeber durch das Herausstel

len der hauptsachlichen Grundprinzipien Anleitung zur Ausfor

mung des Sortenschutzrechts sein und Raum lassen fur entspre

chende Fortschreibung weiterer Einzelheiten, wie sie sich aus 

der konkreten Anwendung ergeben m6gen. 

2. Die Beanspruchung und Geltendmachung des abhangigen Rechts 

obliegt ausschlieBlich der Verantwortlichkeit des Sorten
schutzinhabers fur die Ausgangssorte. 

3. Die Bestimmungen der UPOV-Konvention 1991 zum Bereich abgelei
teter Sorten schlie8en jegliche rechtliche Moglichkeit aus, 
Schutzumfang oder Ausubung des abhangigen Rechts mit Blick auf 

wirtschaftlich relevante Auswirkungen zu beschranken, wie es 

im Vorschlag einer Verordnung (EWG) des Rates uber den Gemein

schaftlichen Sortenschutz vorgesehen ist. 
4. Oas abhangige Recht ist die rechtliche Konsequenz einer bewie

senen wesentlichen Ableitung. 
5. Einzig eine geschut~te Sorte kann ursprungsbegrundende Ur

sprungssorte fur ein abhangiges Recht sein. 

6. Ursprungssorte einer im wesentlichen abgeleiteten Sorte kann 

lediglich eine Sorte sein. 
7. Eine im wesentlichen abgeleitete Sorte bleibt eine im wesent

lichen abgeleitete Sorte und kann nicht nach Auslaufen des 

Schutzes der Ursprungssorte zur Ursprungssorte werden. 
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Aufgrund der Tatsache, daB keine Abh!ngigkeit von einer im 
wesentlichen abgeleitet.en Sorte bestehen kann, konnen andere 

im wesentlichen abgeleitete Sorten in der Kette ausschlie6-
lich von der ersten Ursprungssorte abhingig sein. Oieses 
folgt aus dar zugrundezulegenden Intention, den Ursprungs
zOchter ~u schutzen. 

8. Wesentliche Ableitung hat drei Voraussetzungen: 
- klare Unterscheidbarkeit, 
- vorwiegend Ableitung, 
- genetische Obereinstimmung. 
Genetische Obereinstimmung bedeutet, daB im wesentlichen der 
Grundgehalt des Genoms der anderen Sorte beibehalten ist, 
wofur spezielle Schwellenwerte zugrundezulegen sind - siehe 
Punkt 12 -. 
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COMASSO schlagt vor, phanotypische Ahnlichkeit (auf der Ebene 

der wesentlichen Merkmale) als Indikator anzunehmen, wenn 
keine (noch keine) geeigneten Methoden (tools) zum Nachweis 
genetischer Obereinstimmung vorhenden sind. 

9. Ableitung kann den genutzten Ableitungsmethoden folgend vermu
tet warden; die in Art. 15 Abs. 5c aufgefuhrte Beispielsliste 
1st nicht erschopfend. 

10.0er Beweis fOr eihe wesentliche Ableitung kann mit anerkannten 
wissenschaftlichen Methoden, wie z.B. RFLP, RAPD, PCR, etc. 

angetreten werden. 
11.0ieser Beweis muB durch anerkannte artenbezogene Fachleute 

gefOhrt warden, z.B. durch Zuchter, Molekulargenetiker etc.; 
offizielle Zulassungsdaten sollten zuganglich sein, ohne daB 
jedoch die Erbringung des Beweises in den Verantwortlichkeits

bereich der Sortenamter fiele. 
12.Zur Feststellung genetischer Obereinstimmung sind fur die 

wesentlichen Arten oder sogar innerhalb einer Art unter 
Zugrundelegung der genetischen Konstitution und bestehender 
Zuchtungstechnologie verschiedene Schwellenwerte festzulegen. 
Oiese unterliegen im Zweifel endgultiger Rechtschreibung durch 

richterliche Entscheidung. 

[Ende des Dokuments] 


