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DATUM: 19. Oktober 1978 

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DIPLOMATISCHE KONFERENZ 

ZUR REVISION DES INTERNATIONALEN 0BEREINKOMMENS 

ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZ0CHTUNGEN 

Gent, 9. bis 23. Oktober 1978 

ENTWURF 

BERICHT DER ARBEITSGRUPPE OBER ARTIKEL 5 

vorgelegt von Herrn R. Du~vendak 
Vorsitzender der Arbeitsgruppe uber Artikel 5 

I. Einsetzung und Tatigkeit der Arbeitsgruppe 

l. Die Arbeitsgruppe iiber Artikel 5 (nachstehend als "Arbeitsgruppe" bezeichnet) 
wurde von der als Plenum tagenden Konferenz am 17. Oktober 1978 eingesetzt. Ihre 
wesentliche Aufgabe bestand darin, Fragen beziiglich des Schutzumfanges, wie sie 
in Artikel 5 des Obereinkommens vom 2. Dezember 1961, revidiert am 10. November 1972, 
niedergelegt sind, zu untersuchen. 

2. Entsprechend dem Beschluss der als Plenum tagenden Konferenz waren alle Ver
bandsstaaten und interessierte Beobachterstaaten eingeladen, Vertreter in diese Ar
beitsgruppe zu entsenden. Die meisten Vertreter der Verbandsstaaten und Beobachter
staaten des Plenums waren auf der Tagung der Arbeitsgruppe vertreten. Auf ihrer er
sten Sitzung entschied die Arbeitsgruppe, weitere Experten zu ihren Erorterungen 
hinzuzuziehen. 

3. In ihrer ersten Sitzung betraute die Arbeitsgruppe Herrn R. Duyvendak (Nieder
lande) mit dem Vorsitz und die Herren R. Derveaux (Belgien) und G. Curotti (Italien) 
mit dem Stellvertretenden Vorsitz. Die Arbeitsgruppe tagte am 17. Oktober und am 
18. und 19. Oktober vormittags. 

II. Grundlage der Erorterungen 

4. Die Grundlage der Erorterungen in der Arbeitsgruppe bildete gemass der Verfah
rensordnung der in Dokument DC/3 wiedergegebene Artikel 5. Ausserdem erorterte die 
Arbeitsgruppe das von der franzosischen Delegation vorgelegte Dokument DC/17 Rev., 
das vom Prasidenten der Konferenz vorgelegte Dokument DC/77 und die Dokumente DC/50 
und DC/80, die Bemerkungen von Beobachterorganisationen enthielten. 

5. zu Beginn der Erorterungen wurde erklart, dass Artikel 5 Absatz 1 inhaltlich 
einen Eckpfeiler des Obereinkommens darstelle. 

6. Es bestand Einverstandnis dariiber, dass die drei Fassungen des Obereinkommens 
in englisch, franzosisch und dEmtsch-- nicht identisch zu sein sch-einen, und es wurde 
die Meinung vertreten, dass die deutsche Fassung am besten die Absichten der Ver
fasser des Obereinkommens wiedergebe. 
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7. Nach gewissen Erorterungen zurn Wortlaut des Artikels 5 Absatz 1 erster Satz 
wurde ein Dokurnent verfasst, in dem die wesentlichen Bestandteile des Artikels 5 
Absatz 1 erster Satz wiedergegeben sind. Dieses Dokument, das sich hauptsachlich 
auf die deutsche Fassung des Obereinkommens stutzt, ist in Anlage I zu diesem Be
richt wiedergegeben. Der Vertreter von Frankreich bestatigte erneut, dass der 
Wortlaut in der franzosischen Sprache inhaltlich nicht von dem gegenwartigen Wort
laut des Obereinkommens abweiche. 

8. Die Art der Prasentation bedeute keine Anderung der Substanz, sondern stelle 
nur klar, dass alle drei Tatbestande, die die vorherige zustimmung des Zuchters 
erforderlich machen wlirden: 

erzeugen, zurn Zwecke des gewerbsmassigen Absatzes, 

feilhalten und/oder 

gewerbsmassig vertreiben 

sich gleichmassig_auf das Vermehrungsmaterial bezogen. 

9. Die neu gefassten englischen und franzosischen Fassungen beabsichtigen Fehlaus
legungen wie von den Berufsverbanden angegeben, zu vermeiden. 

10. Die Arbeitsgruppe empfiehlt der als Plenum tagenden Konferenz zu prufen, ob 
der Redaktionsausschuss die Anlage I in Erwagung ziehen soll. 

11. Es wurde angeregt, die Worte "Vermehrungsmaterial als solches zurn Zweck des ge
werbsmassigen Absatzes zu erzeugen" durch die Worte "Vermehrungsmaterial als solches 
zu gewerbsmassigen Zwecken zu erzeugen" zu ersetzen. Dies wlirde eine Ausdehnung des 
Schutzes dergestalt bedeuten, dass auch die Erzeugung von Vermehrungsmaterial, das 
nicht als solches vertrieben wird, unter den Schutzumfang fallen wlirde. Es erschien 
den Verbandsstaaten nicht moglich, eine solche Ausdehnung des Schutzes zu einem ver
bindlichen Teil des Obereinkommens zu machen. 

12. Die Arbeitsgruppe vertrat allgemein die Auffassung, dass der Ausdruck "Vermeh
rungsmaterial" im weitesten Sinne des Wortes aufzufassen sei und auch Material um
fasse, bei dem ein Samen, Edelreis, Steckling usw. eine Pflanze ergeben wlirde. 

13. Es wurde weiterhin die Schlussfolgerung gezogen, dass Vermehrungsmaterial bei
des, sowohl generatives als auch vegetatives Vermehrungsmaterial umfassen solle, 
selbst dann wenn beide Arten der Vermehrung bei ein und derselben Sorte moglich 
seien, vorausgesetzt, dass beide Nachkommenschaften der Sortenbeschreibung entspre
chen wlirden. 

14. Die Arbeitsgruppe wurde von den Experten an die Erklarungen der Berufsverbande 
erinnert, die in den Dokumenten DC/50 und DC/80 wiedergegeben sind. 

15. Die franzosische Delegation legte einen Vorschlag zur Anderung des Artikels 5 
Absatz 1 vor (Dokument DC/17 Rev.). Hiermit wurde beabsichtigt, die Hauptprob1eme 
der unbegrenzten Vermehrung der Sorte durch Anbauer, besonders fur vegetativ ver
mehrbare Pflanzen, zu losen. Der Vorschlag erwies sich jedoch als unannehmbar, da 
er den Schutz des Endproduktes einschliessen wlirde. 

16. Es wurde die Frage aufgeworfen, warurn Artikel 5 Absatz 1 dritter Satz al1ein 
auf Zierpflanzen beschrankt sei. Es wurde vorgeschlagen, diese Bestimmung gegebenen
falls auf Obstbaume auszudehnen (siehe Anlage II) . Eine derartige Ausdehnung er-
schien den Verbandsstaat_en:- j edoch nich.t --annehmbar. ~-- - · -- - - -- ---- --

17. Auf Befragen erklarte die Delegation der Vereinigten Staaten von Amerika, dass 
in ihrem Land auch die Erzeugung und die Verwendung von vegetativem Vermehrungsmate
rial unter das Patentgesetz n~~lich unter dessen Artikel 163 falle (siehe Anlage III) . 

18. Urn die Aufmerksamkeit auf die in Artikel 5 Absatz 4 vorgesehenen Moglichkeiten 
zu lenken, regte der Prasident der Konferenz an, eine Empfehlung, wie in Dokurnent 
DC/77 wiedergegeben, durch die Konferenz anzunehmen. Wahrend der Erorterungen wurde 
eine Anderung hierzu vorgeschlagen, die das Erfordernis einer Abwagung der Interessen 
der Zlichter mit denen der Verwender von Sorten hervorheben wlirde. Die geanderte Pas
sung dieser Empfehlung ist in Anlage IV zu diesem Bericht wiedergegeben. Die Arbeits
gruppe schlagt vor, dass diese Empfehlung von der Konferenz angenommen wird. 

[Vier Anlagen folgen] 
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Main Components of Article 5(1) lst Sentence 
Principaux elements de l'article 5(1), premiere phrase 
Wesentliche Bestandteile des Artikels 5 Absats 1, Satz 1 

The effect of the right granted to the breeder of a variety is that his prior 
authorization shall be required for the 

production for purposes of commercial marketing, 

offering for sale, and/or 

marketing 

559 

of the reproductive or vegetative propagating material, as such, of that/the variety. 

* * * 

Le droit accorde a l'obtenteur d'une variete a pour effet de soumettre a son 
autorisation prealable 

la production a des fins d'ecoulement commercial, 

la mise en vente et/ou 

la commercialisation 

du materiel de reproduction ou de multiplication vegetative, en tant que tel, de 
cette/la variete. 

* * * 

Das dem Zlichter einer Sorte gewahrte Recht hat die Wirkung, dass seine vor
herige Zustimmung erforderlich ist, urn 

generatives oder vegetatives Vermehrungsmaterial dieser/der Sorte als solches 

zum Zweck des gewerbsmassigen Absatzes zu erzeugen, 

feilzuhalten und/oder 

gewerbsmassig zu vertreiben. 

[Annex II follows; 
l'annexe II suit; 
Anlage II folgt] 
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The breeder's right shall extend to 

ornamental plants, 

fruit trees or 

parts thereof 

normally marketed for purposes other than propagation 

when they are used commercia~ly as propagating material in the production of 

ornamental plants, 

cut flowers or 

fruit. 

* * * 

Le droit de l'obtenteur s'etend aux 

plantes ornementales, 

arbres fruitiers ou 

parties de ces plantes 

normalement commercialises a d'autres fins que la multiplication, 

au cas ou ils seraient utilises commercialement comme m~teriel de multiplication 
en vue de la production 

de plantes d'ornement, 

de fleurs coupees ou 

de fruits. 

* * * 

Das Recht des Zuchters erstreckt sich auf 

Zierpflanzen, 

Obstbaume oder 

deren Teile, 

die ublicherweise nicht ZU Vermehrungszwecken gewerbsmassig vertrieben werden, 

falls sie als Vermehrungsrnaterial zur Erzeugung von 

Zierpflanzen, 

Schnittblumen oder 

Obst 

gewerbsrnassig verwendet werden. 

[Annex III follows; 
l'annexe III suit; 
Anlage III folgt] 
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SECTION 163 OF THE US PATENT LAW 

SECTION 163 DE LA LOI SUR LES BREVETS DES USA 

ARTIKEL 163 DES US PATENTGESETZES 

Section 163 of the US Patent Law reads as follows: 

"In the case of a plant patent the grant shall be of the right to 
exclude others from asexually reproducing the plant or selling or using the 
plant so reproduced." 

* * * 

L'article 163 de la loi sur les brevets des USA a la teneur suivante 

"Dans le cas d'un brevet de plantes, le droit accorde est celui 
d'interdire aux tiers de reproduire la plante par voie asexuee ou de vendre 
ou d'utiliser la plante ainsi reproduite." 

* * * 

Artikel 163 des US Patentgesetzes hat den folgenden Wortlaut: 

"Im Fall eines Pflanzenpatents beinhaltet die Erteilung das Recht, 
andere von der vegetativen Vermehrung der Pflanze oder dem Verkauf oder der 
Benutzung der auf diese Weise erzeugten Pflanze auszuschliessen." 

[Annex IV follows; 
l'annexe IV suit; 
Anlage IV folgt] 
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ANNEX IV I ANNEXE IV I liliLAGE IV 

RECOMMENDATION ON ARTICLE 5 

RECOMMANDATION RELATIVE A L'ARTICLE 5 

EMPFEHLtmG ZU ARTIKEL 5 

The following recommendation is submitted to the Conference for adoption: 

"The Conference, 

"Having regard to Article 5(1) and (4) of the Convention, 

"Conscious of the fact that the scope of the protection laid down in Article 
5(1) may create special problems with regard to certain genera and species, 

"Considering it of great importance that breeders be enabled effectively to 
safeg~ard their 1nterests, 

"Recognizing at the same time that an equitable balance must be struck between 
the interests of breeders and those of users of new varieties, 

"Recommends that, where, in respect of any genus or species, the granting of 
more extensive rights than those provided for in paragraph (l) of Article 5 is de
sirable to safeguard the legitL~ate interests of the breeders, the Contracting 
States take adequate measures, pursuant to paragraph (4) of Article 5." 

* * * 

La reco~~andation suivante est soumise a la Conference pour adoption 

"La Conference, 

"Considerant l'article 5.1) et 4) de la Convention; 

Consciente du fait que l'etendue de la protection prevue par l'article 5.1) 
risque de creer des problemes particuliers pour certains genres et especes, 

"Considerant qu'il est d'une grande importance que les obtenteurs puissent 
sauvegarder efficacement leurs inter~ts; 

"Reconaissant d'autre part qu'il faut instaurer un equJ_J,~~}:)re equitable~ntJ:~--~-~~ 
les inter~ts des obtenteurs et ceux des -;tili~~t~eurs- de varietes nouvelles, 

"Recommande que lorsque l'octroi de droits plus etendus que ceux definis au 
paragraphe l) de l'Article 5, a l'egard d'un genre ou d'une espece, est souhaitable 
pour sauvegarder les interets legitimes des obtenteurs, les Etats contractants 
prennent touteS mesures adequates r COnforrr.ement au paragraphe ~ 4) ~de--i I article 5 • II 

* * * 
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Die nachstehende Ernpfehlung wird der Konferenz zur Annahrne vorgelegt: 

"Die Konferenz, 

Im Hinblick auf Artikel 5 Absatze 1 und 4 der revidierten Akte des 
Obereinkommens, 

Im Bewustsein der Tatsache, dass der in Artikel 5 Absatz 1 umschriebene 
Schutzumfang flir bestimmte Gattungen und Arten Probleme aufwerfen kann, 

Mit Rlicksicht darauf, dass es sehr wichtig ist, dass die Zuchter 
in die Lage versetzt werden, ihre Interessen wirksam zu wahren, 

In Anerkennung der Notwendigkeit, ein gerechtes Gleichgewicht zwischen 
den Interessen der Zuchter und denen der Benutzer neuer Sorten herzustellen, 

Empfiehlt, dass in den Fallen, in denen fur eine Gattung oder Art die 
Gewahrung von Rechten, die tiber die in Artikel 5 Absatz 1 vorgesehenen Rechte 
hinausgehen, wlinschenswert ist, urn die berechtigten Interessen der Zuchter zu 
wahren, die Vertragsstaaten angemessene Massnahrnen nach Artikel 5 Absatz 4 
ergreifen." 

[End of document; 
Fin du document; 
Ende des Dokuments] 
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