
REPUBLIK ÖSTERREICH 

'(IJ'l J f "r-~l/h o!t!(}f 
BUNDESMINISTERIUM 

FOR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 80JME: 
WIEN,1984 07 03 

Zl. 13.641/01 - I 3/84 
Sachbearbeiter: Dr. Bernert 
Telefon: 7500 Klappe 6697 DW. 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wie n 

Gegenstand: Entwurf eines Bundesgesetzes über de~l 
Schutz von Pflanzenzüchtungen (Sorten
schutzgesetz ); 

Aussendung zur Begutachtung 

-

Das Bundesministerium für Land-und Forstwirtschaft beehrt 

./. sich, in der Anlage den Entwurf eines Bundesgesetzes über den 
Schutz von Pflanzenzüchtungen (Sortenschutzgesetz) in 25 Aus

fertig~ngen samt Erläuterungen mit dem Ersuchen um Kenntnis-

nahme zu übermitteln. Der Entwurf wurde mit Frist 28. September 1984 
dem allgemeinen Begutachtungsverfahren zugeführt. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

Für den Bundesminister: 

Dr. Eie h 1 e r 
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Internationales Übereinkommen 
zum Schutz 

von Pflanzenzüchtungen 
vom 2. Dezember 1961 

Amtlicher deutscher Te~ 
I 

( UPOV) 
Internationaler Verband zum Schutz von Pflanzenzüchtungen 

GENF 1970 
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INTERNATIONALES üBEREINKOMMEN ZUM SCHUTZ 

VON PFLANZEN ZüCHTUNGEN 

UPOV.Veröffentlichung Nr. 273 (G) 

KORR1GENDA 

Seite 12, Artikel 13 Abs. (5), letzter Satz 

Nach « ursprünglichen Sortenbezeichnung » ist einzufügen: 
« oder eine gep."ignete andere Sortenbezeichnung ». 

Seite 14, Artikel 13 Abs. (10), zweiter Satz 

« Artikel 7» ist zu ersetzen Jurch: «Absatz 7 ». 

Sei:" 18, Artikel 26 Abs. (3), erster Satz 

lJ;., \\Tort « festgelegt» ist zu ersetzen durch: «festgestellt». 

Sei, ' 19, Arti/,el 27 Abs. (3), zweiter Satz 

«.\ k.reinkommen» ist zu ersctzen durch: « übcreinkommcn ». 

Sei ,25, Artikel 40 Abs. (3), erster Satz 

Nn:':, « Staaten oder Hoheitsgebiete» ist em Komma cm
zufügen. 

Seite 28, Anlage, rechte Spalte 

Neben «8 . Luzerne» über « ~Iedicago varIa :\IARTYN» ist 
einzufügen: « Medicago sativa 1.». 
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Internationales Übereinkommen 
zum Schutz von Pflanzenzüchtungen 

unterzeichnet in Paris, am 2. Dezember 1961 

DIE VERTRAGSSTAATEN -

Überzeugt von der Bedeutung, die dem Schutz der Pflan
zenzüchtullgen sowohl fiir rlie Entwicklung Iier Lanrlwirtschaft 
in ihrf'm Hoheitsgebiet als auch für die Wahrung der Inter
essen d··;· Ziichter zukommt, 

In (:,'1' Erkenntnis, daß die Zuerkenming und der Schutz 
des Zii:': terrechts auf diesem Gebiet besondere Probleme auf
werfe:" :md insbesondere, daß die Erfordernisse des öffent
liche!' in tcresses der freien Ausübung eines solchen Rechts 
Beseh i::;) klIngen auferlegen können, 

In d,~ Erwägung, daß es höchst wünschenswert ist, daß 
diese 1', .,.bleme, denen sehr viele Staaten berechtigte Bedeu
tung !Jt;:lllessen, von jedem dieser Staaten nach einheitlichen 
und klar umrissenen Grundsätzen gelöst werden, 

In dem Bestrehen, über diese Grundsätze eine Überein
kunft zu erzielen, die geeignet ist, den Beitritt weiterer Staaten, 
die das gleiche Anliegen haben, herbeizuführen -

Haben folgendes vereinbart: 

Artikel 1 

(1) Zweck dieses übereinkommens ist es, dem Züchter 
einer neuen Pflanzensorte oder seinem Rech tsnachf olger ein 
Recht zuzuerkennen lind zu sichern; der Inhalt und die Art 
der Ausübung dieses Rechts werden nachstehend festgelegt. 
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(2) Die Vertragsstaaten dieses übereinkommens, im fol
genden als Verbandsstaaten bezeichnet, bilden untereinander 
einen Verband zum Schutz von Pflanzenzüchtungen. 

(3) Als Sitz des Verbands und seiner ständigen Organe 

wird Genf bestimmt. 

Artikel 2 

(1) Jeder Verbandsstaat kann das in diesem übereillk<>m
men vorgesehene Züchterrecht durch die Gewährung eines 
besonderen Schutzrechts oder eines Patents zuerkennen. Je
doch darf ein Verbandsstaat, dessen innerstaatliches Recht 
den Schutz in diesen beiden Formen zuläßt, nur eine von 
ihnen für dieselbe botanische Gattung oder Art vorsehen. 

(2) Das Wort Sorte umfaßt im Sinne dieses Übereinkom
mens alle Zuchtsorten, Klone, Linien, Stämme und Hybriden, 
die so angebaut werden können, dass sie dem Artikel 6 Ab
satz 1 Buchstaben c) und d) entsprechen. 

Artikel 3 

~ 1 i Natürliche und juristische Personen, die ihren Wohn
siL':~r Sitz in einem Verbandsstaat haben, genießen in den 
am' '_ :t Verbandsstaaten in bezug auf die Zuerkenllnung und 
d~il ". hutz des Ziichterrechts die Behandlung, die nach den 
R(-, .,' vorschriften dieser Staaten deren eigene Staatsange
hö!; gegenwärtig oder künftig genießen, und zwar unbe
seb . der in diesem Übereinkommen Lesonder" vorgesehe
nen hechte und unter dem Vorbehalt, daß sie die Bedingungen 
und Förmlichkeiten erfüllen, die den eigenen Staat&angehöri

gen auferlegt werden. 

(2) Angehörige der Verbandsstaaten, die weder ihren 
Wohnsitz noch ihren Sitz in einem dieser Staaten haben, ge
nießen ebenfalls die gleichen Rechte, sofern sie den Ver
pflichtungen nachkommen, die ihnen gegebenenfalls auferlegt 
werden, um die Prüfung der von ihnen gezüchteten neuen 
Sorten und die überwachung ihrer Vermehrung zu ermög

lichen. 
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Artikel 4 

(1) Dieses Übereinkommen ist auf alle botanischen Gat

tungen und Arten anwendbar. 

(2) Die Verbandsstaaten verpflichten sich, alle Maßnahmen 
zu treffen, die notwendig sind, um dieses Übereinkommen 
allmählich auf eine möglichst große Anzahl von botanischen 

Gattungen und Arten anzuwenden. 

(3) Jeder Verbandsstaat wendet dieses Überein1:ommen, 
sobald es für sein Hoheitsgebiet in Kraft tritt, auf mindestens 
fünf der Gattungen an, die in der dem Übereinkommen bei

. gefügten Liste aufgeführt sind. 
Er verpflichtet sich außerdem, dieses Übereinkommen in

nerhalb folgender Fristen nach Inkrafttreten für sein Hoheits
gebiet auf weitere Gattungen der Liste wie folgt anzuwenden: 

a) binnen drei Jahren auf mindestens zwei Gattungen; 
b) binnen sechs Jahren auf mindestens vier Gattungen; 
c) binnen acht Jahren auf alle in der Liste aufgeführten 

Gattungen. 

j~) Beziiglich der in dieser Liste nicht aufgeführten Gat
tll'" '11 und Arten kann jeder Verbandsstaat, der eine dieser 
G:" r :lUgen oder Arten schützt, entweder diesen Schutz auf 
AlI! .... ·ilörige der Verbandsstaaten, die diese Gattung oder Art 
sel,:' :zen, sowie auf natürliche oder juristische Personen, die 
ih.·.><! "\Vohnsitz oder Sitz in einem dieser Staaten haben, 
'brc '1ränken oder diesen Schutz auf Angehörige anderer Ver
h.,; i;staaten oder der Mitgliedstaaten des Pariser Verbands 
zum Schutz des gewerblichen Eigentums sowie auf natürliche 
oder juristische Personen ausdehnen, die ihren Wohnsitz oder 
Sitz in einem dieser Staaten haben. 

(5) Jeder Verbandsstaat kann bei der Unterzeichnung 
dieses Übereinkommens oder bei der Hinterlegung seiner 
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde erklären, daß er beziig
lieh des Schutzes von Pflanzenziichtungen die Artikel 2 und 3 
der Pariser Verbandsühereinkunft zum Schutz des gewerb

lichen Eigentums anwendet. 
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Artikel 5 

(1) Das dem Ziichter einer neuen Pflanzensorte oder 

seinem Rechtsnachfolger gewährte Recht hat die Wirkung, 
daß seine vorherige Zustimmung erforderlich ist, um genera

tives oder vegetatives Vermehrungsmaterial dieser neuen Sorte 
als solches zum Zweck des gewerbsmäßigen Absatzes zu er
zeugen, feilzuhalten oder gewerbsmäßig zu vertreiben. Zu 
dem vegetativen Vermehrungsmaterial gehören auch ganze 
Pflanzen. Das Recht des Züchters erstreckt sich auf Zier

pflanzen oder deren Teile, die iihlicherweise nicht zu Ver

mehrungszwecken gewerbsmässig vertrieben werden, falls sie 
als Vermehrungsmaterial zur Erzeugung von Zierpflanzen 

oder Schnitthlumen gewerbsmässig verwendet werden. 

(2) Der Züchter oder sein Rechtsnachfolger kann seine 

Zustimmung von Bedingungen abhängig machen, die er fest

legt. 

(3) Die Zustimmung des Züchters oder seines Rechtsnach
folgers ist nicht erforderlich, wenn die neue Sorte als Aus
gam,:smaterial für die Schaffung weiterer neuer Sorten ver
", : ,I ct wird und diese gewerbsmäßig vertrieben werden. Da

rr,' ,1 ist die Zustimmung erforderlich, wenn die neue Sorte 
fi, die gewerbsmäßige Erzeugung einer anderen Sorte fort
Ir' , .. "nd verwendet werden muß. 

>,4) Jeder Verbandsstaat kann In seinem innerstaatlichen 

R·". \t oder in besonderen Abmachungen im Sinne des Arti
k":,, 29 den Züchtern für bestimmte botanische Gattungen 
'.1', Arten ein Recht gewähren, das über das in Absatz 1 
bezeichnete hinausgeht und sich insbesondere his auf das 

gewerbsmäßig vertriebene Erzeugnis erstrecken kann. Ein V er
bandsstaat, der ein solches Recht gewährt, kann dieses auf 
Angehörige der Verbandsstaaten, die ein gleiches Recht 
gewähren, sowie auf natürliche und juristische Personen 

beschränken, die ihren Wohnsitz oder Sitz in einem dieser 
Staaten haben. 
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Artikel 6 

(1) Der Züchter einer neuen Sorte oder sein Rechtsnach
folger genießt den in diesem Übereinkommen vorgesehenen 
Schutz, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Die neue Sorte muß sich ohne Rücksicht darauf, ob das 
Ausgangsmaterial, aus dem sie entstanden ist, künstlichen 
oder natürlichen Ursprungs ist, durch ein oder mehrere 
wichtige Merkmale von jeder anderen Sorte deutlich 
unterscheiden lassen, deren Vorhandensein im Zeitpunkt 
der Anmeldung des Schutzrechts allgemein bekannt ist. 
Diese Offenkuudigkeit kann auf Grund verschiedener 
Tatsachen festgestellt werden, beispielsweise durch be
reits laufenden Anbau oder gewerbsmäßigen Vertrieb, 
bereits erfolgte oder eingeleitete EintraguiIg in ein amt
liches Sorten register, Anbau in einer Vergleichssammlung 
oder genaue Beschreibung in einer Veröffentlichung. 

Die Merkmale, die es ermöglichen, eine neue Sorte 
:~II bestimmen und zu unterscheiden, können morpholo
.'·ischer oder physiologischer Art sein. In allen Fällen 
1"nß man sie gellau beschreiben und erkennen können. 

11.' "je Tatsache, daß eine Sorte bereits versuchsweise ange
IJaut, zur Eintragung in ein amtliches Register vorgelegt 
,der in ein solches eingetragen worden ist, kaun ihrem 

;':üchter oder seinem Rechtsnachfolger nicht entgegen
gehalten werden. 

Die nene Sorte darf in dem Zeitpunkt, in dem das 
Schutzrecht in einem Verbandsstaat angemeldet wird, 
noch nicht mit Zustimmung des Züchters oder seines 
Rechtsnachfolgers im Hoheitsgebiet dieses Staates oder 
seit mehr als vier Jahren im Hoheitsgebiet eines anderen 
Staates feilgehalten oder gewerbsmäßig vertrieben wor
den sein. 

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

7 

, ,. 
! 

r 
1 

f 
t 
! 
f 

f 
i 

" 
j 

, 

80/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)8 von 75

www.parlament.gv.at



• 
d) Die neue Sorte muß in ihren wesentlichen Merkmalen 

beständig sein, d. h. nach ihren aufeillallderfolgendeu Ver
mehrungen oder, wenn der Züchter einen besonderen 
Vermehrungszyklus festgelegt hat, am Ende eines jeden 
Zyklus weiterhin ihrer Beschreibung entsprechen. 

e) Die neue Sorte muß eine Sortenbezeichnung erhalten, die 
dem Artikel 13 entspricht. 

(2) Die Gewährung des Schutzes für eine neue Sorte darf 
nur von den vorstehenden Voraussetzungen abhängig gemacht 
werden; der Züchter oder sein Rechtsnachfolger muß jedoch 
den im innerstaatlichen Recht eines jeden Staates vorgesehenen 
Förmlichkeiten einschließlich der Zahlung der Gebühren ge
nügt haben. 

Artikel 7 

(I) Der Schutz wird nach einer Prüfung der neuen Sorte 
auf die in Artikel 6 festgelegten Merkmale gewährt. Diese 
Prüfung muß der einzelnen botanischen Gattung oder Art 
Ull tc, Berücksichtigung ihres üblichen Vermehrungssystems 
aUG"~' ,;:31 sein. 

Für die Prüfung können die zuständigen Behörden 
elUe, !"den Staats von dem Ziichter oder seinem Rechtsnach· 
folgt,] alle notwendigen Auskünfte und Unterlagen sowie das 
erf'J"\~ ':diche Pflanz- oder Saatgut verlangen. 

In der Zeit von der Hinterlegung des Antrags auf 
SeI'l' einer neuen Sorte b'is zur Entscheidung üher diesen 
Ant.·" kann jeder Verbandsstaat Maßnahmen zum Schutz des 
Züchters oder seines Rechtsnachfolgers gegen mißbräuch
liches Verhalten Dritter treffen. 

Artikel 8 

(I) Das dem Züchter einer neuen Sorte oder seinem 
Rechtnachfolger erteilte Recht wird für eine begrenzte Dauer 
gewährt. Diese muß mindestens fünfzehn Jahre betragen. Für 
Pflanzen wie Reben, Obstbäume und ihre Unterlagen, Wald
und Zierbäume beträgt die :Mindestdauer achtzehn Jahre. 
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(2) Die Dauer des Schutzes in einem Verbandsstaat läuft 
vom Zeitpunkt der Erteilung des Schutzrechts an. 

(3) Jeder Verbandsstaat kann eine längere Schutzdauer 
als die oben angegebene vorsehen und für bestimmte Pflanzen
gruppen die Schutzdauer verschieden festsetzen, um insbe
sondere den Erfordernissen der Regelung über die Erzeugung 
und den Vertrieb von Saat- und Pflanzgut Rechnung zu tragen. 

Artikel 9 

Die freie Ausübung des dem Züchter oder seinem Rechts
nachfolger gewährten ausschließlichen Rechts darf nur aus 
Gründen des öffentlichen Interesses beschränkt werden. 

Erfolgt diese Beschränkung zu dem Zweck. die Verbrei
tung der neuen Sorten sicherzustellen, so hat der betreffende 
Verbandsstaat alle notwendigen Maßnahmen zu treffen, damit 
der Ziichter oder sein Rechtsnachfolger eine angemessene 
Vergütung erhält. 

Artikel 10 

(l) P"IS Recht des Züchters wird nach Maßgabe des inner
staatl> :, .. , Rechts eines jeden Verhandsstaats für nichtig er
klärt, \\ dn sich herausstellt, daß die in Artikel 6 Absatz 1 
Buch,:::',· ~1 a) und b) festgelegten Voraussetzungen bei der 
Erteilt!<." des Schutzrechts tatsächlich nicht erfüllt waren. 

(2) ! i~,S Recht des Ziichters oder seines Rechtsnachfolgers 
wird :.td: :;ehobell, wenn er nicht in der Lage ist, der zustän
digen I:, llörde das Vermehrungsmaterial vorzulegen, das ge
stattet, Jie neue Sorte mit den im Zeitpunkt der Schutz
erteilung für sie festgelegten morphologischen oder physio
logischen Merkmalen zu erlangen. 

(3) Das Recht des Züchters oder seines Rechtsnachfolgers 
kann aufgehoben werden, 

a) wenn er der zuständigen Behörde innerhalb einer vorge
schriebenen Frist und nach Mahnung das Vermehrungs
material, die Unterlagen und die Auskünfte, die zur 
überwachung der neuen Sorte für notwendig erachtet 

9 
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werden, nicht vorlegt oder wenn er die Nachpriifung der 
zur Erhaltung der Sorte getroffenen Maßnahmen nicht 

gestattet; 
b) wenn er nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist die 

Gebühren entrichtet hat, die gegebenenfalls für die Auf

rechterhaltung seiner Rechte zu zahlen sind. 

(4) Aus anderen als den in diesem Artikel aufgeführten 

Gründen kann weder das Recht des Züchters für nirhtig' er

klärt noch das Recht des Ziichters oder seines Rechtsnach

folgers aufgehoben werden. 

Artikel 11 

(1) Der Züchter oder sein Rechtsnachfolger kann den Ver

bandsstaat wählen, in dem er erstmalig den Schutz seines 

Rechts für eine neue Sorte beantragt. 

(2) Der Ziichter oder sein Rechtsnachfolger kann den 

Sc}';, ,eines Rechts in anderen Vcrbandsstaaten beantragen, 

ohne :';zuwartell, bis ihm der Verbanclsstaat der ersten An-

nH'~( g ein Schutzrecht erteilt hat. 

Der Schutz, der in verschiedenen Verbandsstaaten VOll 

natii hen oder juristischen Personen beantragt wird, die 

sieh .. f dieses Übereinkommen berufen können, ist unab

hi:l':~· _: von dem Schutz, der für dieselbe neue Sorte in anderen 

Vei i " ,.dsstaaten oder in Nichtverbandsstaaten erlangt wor-

deli 
Artikel 12 

(1) Hat der Züchter oder sein .Rechtsnachfolger eine 

Schutzrechtsanmeldllng für eine neue Sorte in einem der Ver

bandsstaaten vorschriftsmäßig hinterlegt, so geniesst er fiir 

die Hinterlegung in den anderen Verhandsstaaten während 

einer Frist von zwölf Monaten ein Prioritätsrecht. Diese Frist 

beginnt mit dem Zeitpunkt der Hinterlegung der ersten An

meldung. Der Tag der Hi-nterlegung wird nicht in die Frist 

eingerechne t. 

10 
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(2) Absatz (1) ist zugunsten der neuen Hinterlegung nur 
anwendbar, wenn diese einen Antrag auf Schutz der Züch
tung und die Beanspruchung der Priorität der ersten Anmel
dung enthält und wenn binnen drei Monaten die Unterlagen, 
aus denen diese Anmeldung besteht, abschriftlich vorgelegt 
werden; die Ahschriften müssen von der Behörde beglaubigt 
sein, welche diese Anmeldung entgegengenommen hat. 

(3) Dem Züchter oder seinem Rechtsnachfolger steht eine 
Frist von vier Jahren nach Ablauf der Prioritätsfrist zur V CI'

fügung, um dem Verbandsstaat, bei dem ein Antrag auf Schutz 
nach Maßgabe des Absatzes (2) hinterlegt worden ist, die nach 
den Gesetzen und sonstigen Vorschriften dieses Staats erfor
derlichen ergänzenden Unterlagen und das erforderliche Ma
terial vorzulegen. 

(4) Einer unter den ohigen Bedingungen vorgenommenen 
Hinterlegung können Tatsachen nicht entgegengehalten wer
den, die innerhalb der Frist des Absatzf'~ (1) eingetreten sind, 
wie: dwa eine andere Hinterlegung. die Veröffentlichung des 
Gc~,'",;tands der Anmeldung oder seine Benutzung. Diese Tat
SIIC}.'_;1 können kein Recht zugunsten Dritter und kein persön
lich·, Desitzrecht begründen. 

Artikel 13 

( ! '! Eine neue Sorte ist mit einer Sortenbezeichnung zu 
kenl'·,:eichnen. 

/,) Diese Sortenbezeichnung muß die Identifizierung der 
neuen Sorte ermöglichen; sie darf insbesondere nicht aus
schließlich aus Zahlen bestehen. 

Die Sortenbezeichnung darf nicht geeignet sein, hinsicht
lich der Merkmale, des Werts oder der Identität der neuelJ 
Sorte oder der Identität des Züchters irrezuführen oder Ver
wechslungen hervorzurufen. Sie muß sich insbesondere von 
jeder Sorteubezeichnung unterscheiden, die in einem der Ver
bandsstaaten bereits vorhandene Sorten derselben botanischen 
Art oder einer verwandten Art kennzeichnet. 
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(3) Der Züchter oder sein Rechtsnachfolger darf als Sor
tenbezeichnung für eine neue So~te weder eine Bezeichnung 
hinterlegen, für die er in einem Verbandsstaat den den Fabrik
oder Handelsmarken gewährten Schutz für Erzeugnisse ge
nießt, die im Sinne des Markenrechts gleich oder gleichartig 
sind, noch eine mit dieser Marke verwechslungsfähige Bezeich
nung, es sei denn, er verpflichte sich, auf sein Recht aus der 
Marke bei Eintragung der Sortenbezeichnung für die neue 

Sorte zn verzichten. 
Hinterlegt der Züchter oder sein Rechtsnachfolger gleich

wohl die Sortenbezeichnung, so kann er von ihrer Eintragung 
an für die oben bezeichneten Erzeugnisse nicht mehr ein 
Recht aus der Fabrik- oder Handelsmarke geltend machen. 

(4) Die Sortenbczeichnung der neuen Sorte wird von dem 
Ziichter oder seinem Rechtsnachfolger bei der in Artikel 30 
vorgesehenen Behörde hinterlegt. Stellt sieh heraus, daß diese 
Sortenhezeiehnung den Erfordernissen der vorstehenden Ab
sätze nicht entspricht, so verweigert die Behörde die Eintra
/!.il: •. und verlangt von dem Züchter oder seinem Rechtsnach
fr. . j:, daß er innerhalb einer vorgeschriebenen Frist eine 
;. i :., e Sortenbezeichnung vorschlägt. Die Sortenbezeichnung 
,.:;: gleichzeitig mit de~ Erteilung des Schutzrechts gemäß 

;\ •. ' I cl 7 eingetragen . 
. :i) Eine neue Sorte darf in den Verban<lsstaaten nur unter 

,1"1 ,lben Sortenbezeichnung angemeldet werden. Die für die 
Er' ; iung des Schutzrechts zuständige Behörde eines jeden 
S ,. "s ist verpflichtet, die so hinterlegte Sortenbezeichnung 
einzutragen, sofern sie nicht feststellt, daß diese Sortenbe
zeichnung in ihrem Staat ungeeignet ist. In diesem Fall kann 
die Behörde von dem Züchter oder seinem Rechtsnachfolger 
verlangen, daß er eine Übersetzung der ursprünglichen Sorten

bezeichnung vorschlägt. 
(6) Wird eine Sortenbezeichnung fiir eine neue Sorte hei 

der zuständigen Behörde eines Verbandsstaats hinterlegt, so 
teilt diese sie dem in Artikel 15 vorge~ehenen Verbandsbüro 
mit; dieses unterrichtet die zuständigen Behörden der anderen 
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Verbandsstaaten. Jeder Verbandsstaat kann dem mitteilenden 
Staat seine etwaigen Einwendungen über das Verbandsbüro 

zugehen lassen. 
Die zuständige Behörde eines jeden Verbandsstaats teilt 

dem Verbandsbüro jede Eintragung einer Sortenbezeichnung 
für eine neue Sorte und jede Verweigerung einer Eintragung 
mit; das Verbandsbüro unterrichtet die zuständigen Behörden 
der anderen Verbandsstaaten. Die Eintragungen werden durch 
das Verbandsbiilol auch den Mitgliedstaaten des Pariser Ve.r
bands zum Schutz des gewerblichen Eigentums zur Kenntnis 

gebracht. 

(7) Wer in einem der Verbandsstaaten Vermehrungsmate
rial einer neuen Sorte feilhält oder gewerbsmäßig vertreibt, ist 
verpflichtet, die Sortenbezeichnung dieser neuen Sorte auch 
nach Ablauf des Schutzes dieser Sorte zu benutzen, sofern 
nicht gemäß Absatz (10) ältere Rechte dieser Benutzung ent
gegenstehen. 

(?~ Von dem Tage an, an welchem dem Züchter oder 
seinem Hechtsnachfolger in einem Verbandsstaat ein Schutz
recht ,-teilt worden ist, gilt folgendes: 

a) :;' Sortenbezeichnung der neuen Sorte darf in keinem 
Y rba:1dsstaat als Sortenbezeichnung einer anderen Sorte 
d(,.3elben botanischen Art oder einer verwandten Art 
l",lutzt werden; 

b) di[' Sortenbezeichnung der neuen Sorte wird als Gattungs
Ilf"7cichnllng für diese Sorte angesehen. Daher kann vor
behaltlich ,des Absatzes (10) in einem Verbandsstaat 
niemand eine mit der Sortenbezeichnung der neuen Sorte 
identische oder verwechslungsfähige Bezeichnung zur 
Eintragung als Fabrik- oder Handelsmarke für gleiche 
oder gleichartige Erzeugnisse im Sinne des Markenrechts 
anmelden oder Markenschutz erhalten. 

(9) Für ein und dasselbe Erzeugnis darf der Sortenbe
zeichnung der neuen Sorte eine Fabrik- oder Handelsmarke 
hinzugefügt werden. 
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(10) Ältere Rechte Dritter an Zeichen, die zur Unter. 

scheidung ihrer Erzeugnisse oder ihres Unternehmens dienen, 
bleiben unberührt. Wird die Benutzung der Sortenbezeichnung 
einer neuen Sorte einer Person, die gemäß Artikel 7 zu ihrer 
Benutzung verpflichtet ist, auf Grund eines älteren Rechts 

untersagt, so verlangt die zuständige Behörde in diesem Fall 
von dem Züchter oder seinem Rechtsnachfolger, daß er eine 

andere Sortenbezeichnung flir die neue Sorte vorschlägt. 

Artikel 14 

(1) Das dem Züchter nach dem Übereinkommen gewährte 

Recht ist unabhängig von den Maßnahmen, die in jedem Ver· 
bandsstaat zur Regelung der Erzeugung, der Überwachung 

und des gewerbsmäßigen Vertriebs von Saat· und Pflanzgut 

getroffen werden. 

(2) Jedoch muß hei diesen :Maßnahmen soweit wie möglich 
vermiedeu werden, daß die Auwendung diese" üLcrcinkom. 
m!:'l' ;'ehindert wird. 

Artikel 15 

!.... ständigen Organe des Verbandes sind 

n, r Rat; 
lli i. .:5 Generalsekretariat; das als Büro des Internationalen 

\ i~rbands zum Schutz von Pflanzf'nziichtungen bezeichnet 
ird. Dieses Büro steht unter der Oberaufsicht der 

. hweizerischen Eidgenossenschaft . 

. Artikel 16 

(1) Der Rat besteht aus den Vertretern der Verbands. 
staaten. Jeder Verbandsstaat ernennt einen Vertreter für den 

Rat und einen Stellvertreter. 

(2) Den Vertretern oder Stellvertretern können l\litarbei· 

ter oder Berater zur Seite stehen. 

(3) Jeder Verbandsstaat hat im Rat eine Stimme. 

14 
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Artikel 17 

(1) Die Staaten, die dieses Übereinkommen unterzeichnet, 
aber noch nicht ratifiziert haben, werden als Beobachter zu 
den Sitzungen des Rats eingeladen. Ihre Vertreter haben 
beratende Stimme. 

(2) Zu diesen Sitzungen können auch andere Beobachter 
oder Sachverständige eingeladen werden. 

Artikel 18 

(1) Der Rat wählt aus seiner Mitte einen Präsidenten und 
einen Ersten Vizepräsidenten. Er kann weitere Vizepräsiden
ten wählen. Der Erste Vizepräsident vertritt von Rechts wegen 
den Präsidenten bei Verhinderungen. 

(2) Die Amtszeit des Präsidenten beträgt drei Jahre. 

Artikel 19 

n) \ 'erRat tritt auf Einherufung durch semen Präsi
den! .... ;, 16ammen. 

(2.. ,hält einmal jährlich eine ordentliche Tagung ab. 
Außer·.i ,0 kann der Präsident von sich aus den Rat einbe
rufen: ". hat ihn binnen drei Monaten einzuberufen, wcnn 
mindt', 'llS ein Drittel der Verbandsstaaten dies beantragt. 

Artikel 20 

(1) Der Rat legt seine Geschäftsordnung fest. 

(2) Er legt nach Anhörung der Regierung der Schweize
rischen Eidgenossenschaft die Verwaltungs- und Finanzord
nung des Verban<ls fest. Die Regierung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft sorgt für ihre Durchführung. 

(3) Diese Ordnungen und ihre etwaigen Xnderungen be
dürfen zu ih~er Annahme einer Dreiviertelmehrheit der Ver
bandsstaa ten. 

15 
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Artikel 21 

Der Rat hat folgende Aufgaben: 

a) Er prüft Maßnahmen, die geeignet sind, den Bestand 
des Verbands sicherzustellen und seine Entwicklung zu 

fördern. 

b) Er prüft den jährlichen Bericht über die Tätigkeit des 
Verbands und stellt das Programm für dessen künftige 
Arbeit auf. -

c) Er erteilt dem Generalsekretär, dessen Befugnisse in 
Artikel 23 festgelegt sind, alle erforderlichen Richtlinien 
einschließlich derjenigen, welche die Verbindung mit den 
innerstaa tliehen Behörden betreffen. 

d) Er prüft und genehmigt den Haushaltsplan des Verbands 
und setzt gemäß Artikel 26 den Beitrag eines jeden Mit
gliedsstaats fest. 

e} "'r prüft und genehmigt die vom Generalsekretär vorge
l::ten Abrechnungen. 

r: J'" bestimmt gemäß Artikel 27 den Zeitpunkt und den 
fLt der dort vorgesehenen Konferenzen und trifft die 
.' ihrer Vorbereitung erforderlichen Maßnahmen. 

5)l1' unterbreitet der Regierung der Schweizerischen Eidge
lossensehaft Vorschläge für die Ernennung des General
.· •. ,kretärs und der leiten~en Bediensteten . 

. anz allgemein faßt er alle Beschlüsse für ein erfolg
reiches Arbeiten des Verbands. 

Artikel 22 

Beschlüsse des Rats bedürfen der einfachen Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder, mit Ausnahme der in den Artikeln 20, 
27,28 und 32 vorgesehenen Fälle sowie der Abstimmung über 
den Haushaltsplan und der Festsetzung der Beiträge eines 
jeden Staates. In den beiden letzten Fällen ist eine Dreiviertel
mehrheit der anwesenden Mitglieder erforderlich . 
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Artikel 23 

(1) Das Verbandsbüro hat alle Aufträge und Aufgaben 
zu erledigen, die ihm der Rat zuweist. Es wird vom General
sekretär geleitet. 

(2) Der Generalsekretär ist dem Rat verantwortlich; er 
sorgt für die Ausführung der Beschlüsse des Rats. 

Er legt dem Rat den Haushaltsplan zur Genehmigung vor 
und sorgt fiir dessen Ausführung . 

Er legt dem Rat alljährlich Rechenschaft über seine' Ge
schäftsführung ab und unterbreitet ihm einen Bericht über 
die Tätigkeit und die Finanzlage des Verbands. 

(3) Der Generalsekretär und die leitenden Bediensteten 
werden auf Vorschlag des Rats von der Regierung der Schwei
zerischen Eidgenossenschaft ernannt; diese legt die Einstel
lungsbedingungen fest. 

Das Dienstrecht und die Besoldung der übrigen Be
dienstcten des Verbandshüros werden in der VerwaItuugs
l\l;.! Finanzordnung festgelegt . 

Artikel 24 

!)ie Regicrung der Schweizerischen Eidgenossenschaft über
W'l ;ht die Ausgaben des Biiros des Internationalen Verhands 
7.\. t.' Schutz von Pflanzenzüchtungen sowie seine Rechnungs
fli:, ,:ung. Sie erstattet dem Rat alljährlich einen Bericht über 
ih , Aufsichtstätigkeit. 

Artikel 25 

Die Einzelheiten der technischen und administrativen Zu
sammenarbeit zwischen dem Verband zum Schutz von Pflan
zenzüchtungen und den von den Vereinigten Internationalen 
Büros zum Schutz des gewerblichen, literarischen und künst
lerischen Eigentums verwalteten Verbänden werden in einer 
Geschäftsordnung geregelt, die von der Regierung der Schwei
zerischen Eidgenossenschaft im Einvernehmen mit den be
teiligten Verbänden festgelegt wird. 

17 

I 
I 
f 
f 

I , 
t 

l 
I 
~ 

I 
I 
I 

I 

80/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)18 von 75

www.parlament.gv.at



1 
l 

\ 
t 
I 
t 
~ 

~--

Artikel 26 

(1) Die Ausgaben des Verbands werden wie folgt gedeckt: 

a) aus den Jahresbeiträgen der Verbandsstaaten, 
b) aus der Vergütung für Dienstleistungen, 

c) aus sonstigen Einnahmen. 

(2) Zur Festlegung der Höhe ihres Jahresbeitrags werden 

die Verbandsstaaten in drei Klassen eingeteilt: 
1. Klasse - fünf Einheiten, 
2. Klasse - drei Einheiten, 
3. Klasse - eine Einheit. 

Jeder Verbandsstaat leistet seinen Beitrag nach Maßgabe 

der Zahl der Einheiten der Klasse, der er angehört. 

(3) Der Wert der Beteiligungseinheit wird festgelegt, lll

dem fiir die betreffende Haushaltsperiode der Gesamtbetrag 
der Ausgaben, die aus den Beiträgen der Staaten zu decken 
sind. durch die Gesamtzahl der Einheiten geteilt wird. 

i ') Jeder Verband~staat bezeichnet bei seinem Beitritt 
zu;>" ""Cbereinh.--onrtnen die Klasse, in die er eingereiht zu wer
d,-, - -iinscht. Er kann jedoch später erklären, daß er in eine 

ap': C: Klasse eingereiht zu werden wünscht. 
;' ese Erklärung muß spätestens sechs Monate vor Ablauf 

cl,," . (·chnungsjahres ahgegeben werden, das dem vorausgeht, 

fii r a:1S die Anderung der Klasse wirksam wird. 

Artikel 27 

(1) Dieses Übereinkommen wird periodischen Revisionen 
unterzogen, um Verbesserungen herbeizuführen, die geeignet 

sind, das System des Verbands zu vervollkommnen. 

(2) Zu diesem Zweck finden alle fünf Jahre Konferenzen 
statt, sofern nicht der Rat mit Fünfsechstelmehrheit der an
wesenden Mitglieder feststellt, daß eine solche Konferenz zu 
einem früheren oder späteren Zeitpunkt stattfinden soll. 

(3) Die Konferenz ist nur dann beschlußfähig. wenn min
destens die Hälfte der Verbandsstaaten auf ihr vertreten ist. 
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Die revidierte Fassung des Äbereinkommens bedarf zu 
ihrer Annahme der Fünfseehstelmehrheit der auf der Kon

ferenz vertretenen V erbandss taa ten. 

(4) Die revidierte Fassung tritt für die Verbandsstaaten, 
die sie ratifiziert haben, in Kraft, wenn sie von fünf Sechsteln 
der Verbandsstaaten ratifiziert worden ist. Das Inkrafttreten 
erfolgt dreißig Tage nach Hinterlegung der letzten Ratifika
tionsurkunde. Ist jedoch die Fünfsechstelmehrheit der auf 
der Konferenz vertretenen Verbandsstaaten der Ansieht, daß 
die revidierte Fassung Änderungen enthält, die so beschaffen 
sind, daß sie es den Verhandsstaaten, die diese Fassung nicht 
ra tifizieren, unmöglich machen, im Verhältnis zu den iibrigen 
Verbandsstaaten an die friihere Fassung gebunden zu bleiben, 
so erfolgt das Inkrafttreten der revidierten Fassung zwei 
Jahre nach Hinterlegung der letzten RatifikatioIl8urkunde. 
In die~P1Tl Fall sind die Staaten, welche die revidierte Fassung 

ratifiziet~ "aben, von diesem Zeitpunkt des Inkrafttretens an 
nicht 11- ,.1 an die frühere Fassung gebunden. 

Artikel 28 

(1) l': Verbandsbüro bcdicnt sich bei der Erfüllung 

seiner 0\.:: :gabcll der französischen, der deutschen und der 

engliscli"': Sprache. 

(2) 1 Sitzungen des Rats und die Revisionskonferenzen 

werden in diesen drei Sprachen abgehalteil. 

(3) Der Rat kann, soweit hierfür ein Bedürfnis besteht, 

mit einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Mit

glieder die Benutzung we.iterer Sprachen beschließen. 

Artikel 29 

Die Verbandsstaaten bchalten sich das Recht vor, unter

einander zum -Schutz von Pflanzenziichtungen besondere Ab
machungen zu treffen. soweit diese dem vorliegenden über

einkommen nicht zuwiderlaufen. 
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Verbandsstaaten, die sich an solchen Abmachungen nicht 
beteiligt haben, werden auf Antrag zum Beitritt zugelassen. 

Artikel 30 

(1) Jeder Verbandsstaat verpflichtet sich, alle für die An
wendung di.eses übereinkommens notwendigen Maßnahmen 
zu treffen. 

Er verpflichtet sich insbesondere, 
a) den Angehörigen der übrigen Verhandsstaaten die ge

eigneten Rechtsmittel zu gewährleisten, die ihnen eine 
wirksame Wahrung der in diesem übereinkommen vor
gesehenen Rechte ermöglichen; 

b) eine besondere Behörde für den Schutz von Pflanzen
züchtungen einzurichten oder eine bereits bestehende 
Behörde mit diesem Schutz zu beauftragen; 

c) die öffentliche Bekanntmachung von Mitteilungen über 
diesen Schutz, zumindest die periodische Veröffent
lir ll11ug des Verzeichnisses der erteilten Schutzrechte, 
51( . : .. zustellen. 

(2, : :>sondcre Vereinbarungen können zwischen den Ver
band, . ,en auch zum Zwecke der etwaigen gemeinsamen 
Inl).n·.. hnahme von Stellen getroffen werden., welche die 
in Arl:' , ~ 7 vorgesehene Prüfung der neucn Sorten und die 
Znsp" nstellung der erforderlichen Vergleichssammlungen 
und .,: '. ringen durchzuführen haben. 

(:}; , besteht Einverständnis darüber. daß jeder Staat bei 
Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde ent
sprechend seinem innerstaatlichen Recht in der Lage sein 
muß, diesem übereinkommen Wirkung zu verleihen. 

Artikel 31 

(1) Dieses übereinkommen liegt für die auf der Pariser 
Konferenz zum Schutz VOtl Pflanzenzüchtungen vertretenen 
Staaten bis zum zweiten Dezember neunzehnhundertzweiund
sechzig zur Unterzeichnung auf. 
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(2) Dieses übereinkommen bedarf der Ratifikation; die 
Ratifikationsurkunden werden bei der Regierung der Fran
zösischen Republik hinterlegt; diese notifiziert die Hinter
legung den Unterzeichnerstaaten. 

(3) Ist das übereinkommen von mindestens drei Staaten 
ratifiziert worden, so tritt es zwischen diesen Staaten dreißig 
Tage nach Hinterlegung der dritten Ratifikationsurkunde in 
Kraft. Für jeden Staat, der es später ratifiziert, tritt es dreißig' 
Tage nach Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunde in Kraft. 

Artikel 32 

(1) Dieses übereinkommen liegt für die Nichtunterzeich
nerstaaten nach Maßgabe der Absätze (3) und (4) zum Bei
tritt auf. 

(2) Die Beitrittsgesuche werden an die Regierung der 
Schweizerische!1 Eidgenossenschaft gerichtet; dicse notifizicrt 
sie den Y -llandsstaaten. 

(3) lJi Beitrittsgesuche werden ,vom Rat insbesondere 
unter Bf 1-; .. ksichtigllng des Artikels 30 geprüft. 

Im Hi;lJlick auf die Natur des zu fassenden Beschlusses 
wird d,;" "i tri tt eines Nich tun terzeichnerstaates abweichend 
von der ;"1" die Revisionskonferenzen aufgestellten Regel zu
gelassen, 'enn sein Beitrittsgemch mit einer Mehrheit von 
vier FüHrt, In der anwesenden Mitglieder angenommen wird. 

Bei (!, ' Abstimmung müssen drei Viertel d~r Verbands
staaten vertreten sein. 

(4) Wird der Beitritt zugelassen, so wird die Beitritts
urkunde bei der Regierung der Schweizerischen Eidgenossen
schaft hinterlegt; diese notifiziert die Hinterlegung den Ver
bandsstaaten. 

Der Beitritt wird dreißig Tage nach Hinterlegung der Bei
trittsnrkunde wirksam. 

Artikel 33 

(1) Bei der Ratifikation des übereinkommens durch einen 
Unterzeichnerstaat oder hei der Einreichung elIles Bei tritts-
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gesuches durch einen Nichtunterzeichnerstaat teilt der Staat 

im ersten Fall der Regierung der Französischen Republik, im 
zweiten Fall der Regierung der Schweizerischen Eidgenossen

schaft die Liste der Gattungen oder Arten mit, für die er sich 
zur Anwendung des übereinkommens nach Maßgabe des Arti

kels 4 verpflichtet. Bei den in Artikel 4 Absatz 4 bezeichneten 
Gattungen oder Arten gibt er außerdem an, ob er beabsich

tigt, von der d,")rt eingeräumten Bcschränkungsbefugnis Ge-

brauch zu machen. 

(2) Jeder Verbandsstaat, der später beschließt, däs über

einkommen auf weitere Gattungen oder Arten anzuwenden, 
übermittelt der Regierung der Schweizerischen Eidgenossen
schaft und dem Verhandsbüro spätestens dreißig Tage vor 

Inkrafttreten seines Beschlusses ebenfalls die in Absatz (1) 

bezeichneten Angahen. 

(3) Die Regierung der Französischen Republik oder die 

R!'!>: "c:ng der Schweizerischen Eidgenos~enschaft leitet die 
in:~ Absätzen (1) und (2) bezeichneten Angaben sofort an 

alk - fbandsstaaten weiter. 

Artikel 34 

(I I Jeder Verbandsstaat erklärt hei der Unterzeichnung, 

dCI " :,tifikation oder dem Beitritt, ob das übereinkommen 
aH! _:' e oder einzelne seiner Hoheitsgehiete oder auf einen, 
mehrere oder alle Staaten oder Hohcitsgehiete anwendhar ist, 

für die er Verträge zu schließen hefugt ist. 

Er kann diese Erklärung in jedem späteren Zeitpunkt 

durch eine Notifikation an die Regierung der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft ergänzen. Die Notifikation wird dreißig 

Tage naeh ihrem Empfang durch diese Regierung wirksam. 

(2) Die Regierung, welche die in Absatz (1) hezeichneten 

Erklärungen oder Notifikationen entgegengenommen hat, 

unterrichtet alle Verbandsstaaten. 

22 

f . 

,. 

80/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 23 von 75

www.parlament.gv.at



t 
1 
! 
j , 
1 
~ 

f 
, 

1 i 

.\ 

1 i 
: I 

1 I 

I( 
1 

i 
t , 
I 
J 
) 

t: •• ... ·r 

Artikel 35 

Ungeachtet des Artikels 6 kann jeder Verbandsstaat, ohne 
daß daraus den übrigen Verbandsstaaten eine Verpflichtung 
erwächst, das in Artikel 6 vorgesehene Erfordernis der Neu

heit in bezug auf die bei Inkrafttreten dieses übereinkom
mens für diesen Staat vorhandenen, aber erst kurz zuvor 

gezüchteten Sorten einschränken. 

Artikel 36 

(1) Ist im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses überein
kommens für' einen Verhandsstaat die Sortenbezeichnung 

einer in diesem Staat geschützten neuen Sorte für den Ziichter 
oder seinen Rcchtsnachfolger in diesem Staat als Fabrik- oder 

Handelsmarke für gleiche oder gleichartige Erzeugnisse im 
Sinne des Markcnrechts geschützt, so kann er entweder auf 

den Markenschutz verzichten oder an Stelle der bisherigen 

ein.: kue Sortenbezeichnung für die Sorte hinterlegen. Wird 
eine 1.cue Sortenhezeichnung nicht hinnen sechs Monaten 
hin tr ,.: '~gt, so kann der Ziichter oder sein Rechtsnachfolger 

für .1", genannten Erzeugnisse nicht mehr ein Recht aus der 
Fak;; . oder Handelsmarke geltend machen. 

(:;:' Wird eine neue Sortenbczeichnung für die Sorte elll

get:-":.c,·n, so kann der Züchter oder sein Rechtsnachfolger den 
Pn,cl) 'en, die vor Inkrafttreten dieses Übereinkommens zur 

Benutzung der bisherigen Sortenbezeichnung verpflichtet 
waren, diese Benutzung erst ein Jahr nach Veröffentlichung 

der Eintragung der neuen Sortenbezeichnllng untersagen . 

Artikel 37 

Dieses übereinkommen läßt Rechte unberührt, die auf 
Grund des innerstaatlichen Rechts der Verhandsstaaten oder 

infolge von ühereinkünften zwischen diesen Staaten erworben 
worden sind. 

23 
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Artikel 38 

(1) Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehreren Ver
bandsstaaten über die Auslegung oder Anwendung dieses 
übereinkommens, die nicht im Verhandlungsweg beigelegt 
worden ist, wird auf Begehren eines der beteiligten Staaten 
dem Rat unterbreitet, der sich bemüht, eine Einigung zwischen 

diesen Staaten herbeizuführen. 

(2) Wird eine solche Einigung nicht binnen sechs Monaten 
nach dem Zeitpunkt erzielt, in dem der Rat mit der Streitigkeit 
befaßt worden ist, so wird diese auf einfaches Begehren eines 
der beteiligten Staaten einem Schiedsgericht unterbreitet. 

(3) Das Schiedsgericht besteht aus drei Schiedsrichtern. 
Sind zwei Staaten an der Streitigkeit beteiligt, so ernennt 

jcder Staat einen Schiedsrichter. 
Sind mehr als zwci Staaten an der Streitigkeit beteiligt. 

so werden zwei der Schiedsrichl~r VOll den beteiligten Staaten 

;", ,~meinsamen Einvernehmen ernannt. 
; laben die beteiligten Staaten die Schiedsrichter nicht 

L; .. ,'cn zwei Monaten nach dem Zeitpunkt ernannt, in dem 
; I·· II das Verbandsbiiro das Begehren auf Einsetzung des 

., ~dsgerichts notifiziert hat, so kann jeder beteiligte Staat 
(,; Präsidenten des Internationalen Gerichtshofs um Vor
!!,,! 'ne oer erforderlichen Ernennungen ersuchen. 

Der Obmann wird in allen Fällen von dem Präsidenten 

.. 1 lnternationalen Gerichtshofs ernannt. 
Ist der Präsident Angehöriger eines der an der Streitig

keit beteiligten Staaten, so nimmt der Vizepräsident die oben 
bezeichneten Ernennungen vor, sofern er nicht selbst An
gehöriger eines der an der Streitigkeit beteiligten Staaten ist. 
In diesem Fall obliegt die Vornahme dieser Ernennung dem 
Mitglied des Gerichtshofs, das selbst nicht Angehöriger eines 
der an der Streitigkeit beteiligten Staaten ist und von dem 

Pr.äsidenten bezeichnet wird. 

(4) Der Schiedsspruch ist endgültig und für die beteiligten 

Staaten verbindlich. 

24 
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(5) Das Schiedsgericht regelt sein Verfahren selbst, sofern 
nicht die beteiligten Staaten etwas anderes vereinbaren. 

(6) Jeder an der Streitigkeit beteiligte Staat trägt die 
Kosten seiner Vertretung vor dem Schiedsgericht; die sonsti
gen Kosten werden zu gleichen Teilen von jedem der Staaten 
getragen. 

Artikel 39 

Bei der Unterzeichnung des übereinkommens, bei seiner 
Ratifikation oder bei dem geitritt zu dem übereinkommen 
sind Vorbehalte nicht zulässig. 

Artikel 40 

(I) Dieses übereinkommen wird auf unbegrenzte Zeit 
geschlossen. 

(2) ?<iiIllligt ein Verbandsstaat das übereinkommen, so 
wird ,': Kündigung vorbehaltlich des Artikels 27 Absatz (.1,) 
ein J ,0:, . nach dcm Tag wirksam, an dem die Regierung tIer 

Sch,~·,'i . rischen Eidgenossenschaft sie den anderen Verbands
staak/! ;,otifiziert hat. 

(3) ,:pdcr Verbandsstaat kann jederzeit erklären, daß das 
über<:! . j'ommen auf einen bestimmten Teil seiner Hoheits

gebi,'!' ;,der auf bestimmte Staaten oder Hoheitsgebiete für 
die er auf Grund des Artikels 34 eine Erklärung abgf'gehen 
hat, nicht mehr anwendbar ist. Die neue Erklärung wird ein 
Jahr nach dem Tag wirksam, an dem die Regierung dcr Schwei
zerischen Eidgenossenschaft sie den aqpcreu Verh,mdsstaaten 
notifiziert hat. 

(4) Diese Kündigungen und Erklärungen lassen die Rechte 
unberührt, die vor Ablauf der in den Absätzen (2) und (3) 
festgesetzten Frist im Rahmen diescs übereinkommens er
worben worden sind. 

25 
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Artikel 41 

(1) Dieses Übereinkommen ist in einer Urschrift in fran
zösischer Sprache abgefaßt, die im Archiv der Regierung der 

Französischen Republik hinterlegt wird. 
(2) Die Regierung der Französischen Republik leitet den 

Regierungen aller anderen Unterzeichnerstaaten eine beglau-

bigte Abschrift zu. 
(3) Amtliche Übersetzungen dieses Übereinkommens ","er

den in deutscher, englischer, italieniscber, niederländischer 

und spanischer Sprache hergestellt. 
Zu Urkund dessen haben die hierzu ernannten Bevoll-

mächtigten nach Vorlage ihrer in guter und gehöriger Form 
befundenen Vollmachten dieses Übereinkommen unterschrie-

ben und mit ihren Siegeln versehen. 
Geschehen zu Paris am zweiten Dezember neunzehnhun-

derteinundsechzig. 

26 
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Für die Bundesrepllblil~ Deutschland 
gez.: G. v. HAEFTEN 

Für Belgien 

J oseph l\IURMANN 
Hans SCHADE 

gez.: A. BAYOT 

Für Frankreich 
gez.: Henri FERRU 

Für Italien 

In meiner Eigenschaft_ als Bevollmächtigter erkläre ich, 
daß die Regierung der Italienischen Republik auf Grund 
der ihr in Artikel 4 Absatz (5) dieses Übereinkommens 
eingeräumten Befugnis beschließt, in bezug auf den Schutz 
von Pflanzenziichtungen die Artikel 2 und 3 der Pariser 
Y,?I Landsiibel'einkunft zum Schutz des gewerblichen Eigen
t -,-'. anzuwenden. 

-gez.: TALAMO 

Für ,], Niederlande 

gez.: F. E. NIJDAM 

D,~_, Üben>inkommen wurde gemäß Artikel 31 Absatz (1) 
aH, :~6. November 1962 von den Bevollmächtigten Däne

marks und des Vereinigten Königreichs Großbritan
niens und Nordirlands; 

am 30. November 1962 vom Bevollmächtigten der Schweiz 
in Paris unterzeichnet. 

Der Unterschrift des dänischen Bevollmächtigten ging fol
gende Erklärung voran: «Bei der Unterzeichnung dieses Über
einkommens erkläre ich, daß meine Unterschrift Grönland 
und die Färöer nicht engagiert». 

27 
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ANLAGE 

Liste gemäß Artikel 4 Absatz (3) 

Arten, die innerhalb der einzelnen Gattungen 
zu schützen sind 

1 - Weizen 

2 - Gerste 
3 - Hafer 

oder Reis 
4 - Mais 
5 Kartoffel 

6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

Erbse 
Bohne 

nzerne 
:-:otklee 

':v' eidelgras 
~;artensalat 

.\.pfelbaum 
H.ose 

Triticum aestivum L. ssp. vulgare 

(VILL, HOST) MAC KAY 
Triticum durum DESF. 
Hordeum vulgare L. s. lat. 

Avena sativa L. 
Avena byzantina C. KOCH 

Oryza sativa L. 
Zea Mays L. 
Solanum tuberosum L. 
pisum sativum L. 
Phaseolus vulgaris L. 
Phaseolus coccineus L. 
Meclicago varia MARTYN 
Trifolium pratense L. 

Lolium sp. 
Lactl!ca sativa L. 
Malus clomestica BORKH 

Rosa hort. 
_ Dianthus caryophyllus L. 

1.u.lt die Wahl auf zwei alternativ aufgeführte Gattungen 

(Nr.3 oder Nr. 13), so zählen diese nur als eine Gattung. 

0(\(" :.trtennelke 
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JaAd •• se •• tz TO •••••••••••••••••• «ber d.n Schutz TOn Pflanzenztichtunsen 

§ 1. 

(SortenachRtzce •• tz) 

hat b •• chloaa.n: 

I. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

(1) Ia StnD. 41 •••• IaAd.s, ••• tze. bedeut.n 

1. Sorte: Zucht.orten, l1one, Linien, St .... und I~briden pfl&uz

Ucher Artea olme IUckaicht clarald, ob cIaa Aaasang_terial 

.ntdeckt oder pl.neilie ,.züchtet wurde; 

2. V.r1Iehr1mgspt: Zur Irz.us=s Ton Pf"l.aAzen be.timmte 

al Saaen. TQa seaeratiT ... eraehrbarea Arten und 

b) pnanzen ad PflaAzenteil.. TOA Arten, die üblicllerv.iae 

... esetati ...... ermehrt werden; 

,. Vertrieb ( ... ertreiben): AnkÜAdigen, V.rben, Anbi.t.n, 7eilllal.ten. 

Verkauf.n und j.des .onatic. h .... rk.hrbriD.s.n •• ofe~ e. zu Er

·verb.zwecken ,.schieht; 

4. ...erwandt. Arten: Arten 1DDerhal.b einer Gattung oder ... on ver

wandten GattUDs.n. b.i den.n .iDe ,l.eiche od.r ähnlich. Sorten

b.z.ichnung t. geschättl.ich.n V.rkehr zu V.rw.chsl.UDg8n 4DJaa 

g.b.n kaJm; 

,. V •. rbandastaat: Mitgl.iedataat de. hternatioD.al.en Verband •• 

zum Schutz von Pflanzenzüchtungen. 

(2) Der Bundesminister tür Land- und Forstwirtschaft hat ait. Ver

ordnung die verwandten Arten (Abs. 1 Z. 4) zu b.stimmen. 
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§ 2. 

§ ,. 
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Sachlicher lDwendu~sbereich 

(1) Anapruch auf Irteilunc de. Sorten.chutze. be.teht für Sorten 

folgender Arten: 

1. VuJ.cueweizen (~r1tiCUJll ae.tivum) 

2. Durumweizen (!ritiaum du.-ua) 

,. Gerste (Bordeum TUlgue) 

4. lafer (Avena •• tiva) 

,. Koggen (Secale cereale) 

6. Maia (Ze. II&1s.) 

7. Xartoffal (Solanum tuberosum) 

8. Zuckerriibe (Beta TUlgaris subsp. vulaui. TU. aJ.tissima) 

9 ~ B .. tardr~gras (LoliUJI X h,.bridum) 

10. Paprika (Capsicum amluum) 

11. Radies und httich (liaphanus satins) 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat Dach 

Maßgabe inte~tioD&l.r Verpflichtungen sowie der Möglichkeit der' 

Durcht~ der erforderlichen Sortenprüfungen (§ 2 ) durch Ver

ordnung weitere Arten für schützbar zu erklären. soweit im Inland 

ein Bedarf nach einer sortenmäßigen Erzeugung oder eiDem sorten

mäßigen Vertrieb einer Art gegeben ist. 

Persönlicher Auwendungsbereich 

(1) Den ~pruch au! Erteilung des Sortenschutzes können geltend 

.achen 

,. österreichische Staatsangehörige und Personen .it Wohnsitz 

oder Sitz i. Inland oder in einem Verbandestaat; 

2. andere Personen, wenn in dem Staat, dem sie angehören oder 

in de. sie ihren Wohnaitz oder Sitz haben, die unter Z. 1 

genannten Personen einen Sortenschutz oder ein gleichwertiges 

Schutzrecht erlangen kö~n. Der Anspruch erstreckt sich auf 

Arten, die sowohl im Inland als auch in anderen Staaten ge

schützt werden können. 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat durch 

KunCmachung festzustellen, für welche Arten auch im Verhältnis zu 

anderen Staaten außer Verbandsstaate: die Voraussetzungen des 

Abs. 1 Z. 2 zutreffen. 

80/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 31 von 75

www.parlament.gv.at



• ö" 

.. 

- 3 -

Berechtigte 

I 4. (1) ADapruch au! ErteilUDg des Sortenachutzes hat, "er die Sorte 

entdeckt oder gesüchtet hat (Ursprungazüchter) aowie clesaen Rechts

nachtolger. Die !riihere ADme~cluDg ,eht der .päteren 1m Rans (§ 17·) yor.· 

§ ,. 

(2) Der Sorteuchutz .teht demjenigen R, der 1a Sortenschutz

recister eineetragen ist (Sortenachutz~ber). 

(3) Der Sortenachutz kann durch Rechta,e.chätt Ubertragen werden 

und ist yererblich. 

(4) Au! Entdeckungen und Züchtungen yon Dienstnehmern !inden·die 

§§ 6 bis 19 des Patent,e.etzea 1970, BGB1. Kr. 259, entsprechende 

Anwendung. 

An~ordeZ"UDIen an die Sorte 

(1) Sortenachutz wird für Sorten erteilt, die neu, homogen und 

beständig sind. 

(2) Eine Sorte ist neu, wenn sie .. !age der Anmeldung 

1. durch aindestens ein wichtiges morphologisches oder physiolo

,ische. Merkmal yan jeder anderen bekannten Sorte deutlich 

unterscheidbar ist und 

2. nicht seit .ehr als eine~.Jahr ~t Zustimmung des Züchters 

oder .eines lechtanachfolgers 1m Inland oder seit .ehr als 

Yier Jahren, wenn e. sich um leben und Holzgewächse ein

schließiich ihrer Unterlagen handelt, seit mehr als .echs 

Jahren, 1m Ausland Yertrieben worden ist. 

(3) Eine Sorte 1st homogen, wenn ihre Pflanzen hinsichtlich der 

wichtigen Merkmale der Sorte (Sortenbild) eiDe im Bereich der Natur

gegebenheiten liegende Einheitlichkeit aufweisen. Bei der Burteilung 

der Homogenität ist au!die Besonderheiten der Vermehrung Bedacht zu 

nehmen. 

(4) Eine Sorte iat beständig, wenn ihre Pflanzen in aufeinander

folgenden Vermehrungen oder, wenn bei der Anmeldung ein besonderer 

Vermehrungszyklus angegeben wurde, am ~de eines jeden Zyklus ihrem 

Sortenbild entsprechen. 
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V1rkaDc d.. Sortenachutze. 

I 6. (1) Der SorteDachu~z hat die VirkuDc, daA au..chlieali~h der 

So~eaachRtziAhaber betust tat, Vermehrung.cut der se.chützten 

Sorte severb.ÜJU.c n erseuCen oder n .,ertreiben. 

I 7. 

(2) Bei Z1erpfl.use. ta~ darüber hiDau auaschlieauch der 80r

te .. chRtz1Db.ber betust, au. PtlaDzen oder PflaDzeDteilen, die Ub-
. . 

l1cherve1.e .. anderen ala SR VeraehraA&szvecken .ertriebeD verden, 

severbaaä81.c ZlerpflaDaeD oder ScbAittb~eR zu erseuseR. 

(3) Für die VervendRDc .,OR VermehruDssgut einer se.chütäteR 

Sorte &la Auacanc_teria1 zur SchaffllDC eiDer Reuen Sorte 

and für deren Vertrieb bedarf es keiner ZuatimaaDc de. SortenacbRtz

iDbabera; die Zut~ tat jedoch erforderlich, vema. das Veraeh

runcasut 4er ,eschützte. Sorte fUr die ErseuguDC der anderen Sorte 

recelaäaic .,erveDdet wird. 

Pflichten des SorteRschRtziDhaber. 

( 1) Der 80rtanaclmtzinhaber hat cl .. Sortell8clmtsaat (§ 14) über A.u!!or 

derune kostenlos das sar Prüfune 4er ,e.chützten Sorte 

erforderliche VeraehruDcacut der Sorte sowie Veraehruncacut .,OR 

~bka.poneDtent die be~ 4.r Ersaucunc 4er Sorte .,ervendet verdeD, 

zur VerfUsuac zu steUe. and die AuakÜZl!te S1l erteUen, clie für die 

BeurteiluDc cle. Fortbesteh.na ei.r Sorte erforderlich s~ei. 

(2) Der SortenacAutzinhaber hat ei •• SortenscAutzamt clie Prüfung 

cler 81cheruDC cle. Fortbe.tehena eier Sorte SR eraöglicben unei alle 

hiezu erforderlich.D AuakÜDfte ~u erteilen. 

Dauer uncl EDde de. Sortenschutze. 

§ 8. (1) Die Schutzdauer beträgt 

1. bei Bopfen, Beben unei Bolzgevächaen e1nachließlich ihrer 

Unterlagen 30 Jahre, 
2. bei den übrigen Arten 2S Jahre. 
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(2) Der Sortenschutz endet mit der töachunc der RegistrierUng_ 

Die Löachunc iat yorzunehmen 

1. bei Verzicht, 

2. Dach Ablauf der Schutzdauer , 

,. mit Eintritt der Rechtskraft der Entziehung (Aba. 3), 
4. ait ungenütztem Verstreichen der Dach i 12 Abs. 6 ,eaetzten 

Frist, 

,. bei wiederholtem Vorschlag einer de. aeaetz nicht entaprechen

den Sortenbezeichnuns. 

(3) Der Sortenachutz iat zu entziehen, wenn der Sortenachutzinhaber 

trotz schriftlicher Hahnung und Einriumung einer angemessenen Nachfrist 

1. aeinen Verpflichtungen nach § 1 nicht ~chkommtt 

2. keine ausreichenden Meßnahmen zur Sicherung dea Fortbestehena 

der Sorte setzt oder 

,. fällige Jahreagebühren nicht entrichtet. 

Kichtigerklärunc des Sortenschutzes 

§ 9. Der Sortenschutz iat auf Antrag für nichtig zu erkl.ären, wenn sich 

ergibt. daß die Voraussetzungen des § 5 Abs. 2 nicht erfu~lt waren. 

Die rechtskräftige Kichtigerklärunc wirkt auf den !ag der Erteilung 

de. Sortenacbntze. zurück. 

Freiwillige Lizenzen . 

§ 10. Der Sortenachutzinhaber iat berechtigt, die Benützung der geschützten 

Sorte anderen Personen zu gestatten. 

§ 11. (1) Sow~it. es zur ausreichenden Versorgung der inländischen Pflan-

zenproduktion mit geeignetem Vermehrungsgut geboten 1st, kann der 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft auf Antrag die Bewilli

gung erteilen, daß Vermehrungsgut einer geschützten Sorte auch ohne 

Zustimmung des Sortenschutzi~habers erzeugt, vertriebe~ oder bei der 

Er=eugung einer anderen Sorte regelmäßig verwendet wird. Die Be

willigung ist nur zu erteilen, wenn die Person des Antragstellers 

die Gewähr bietet, daß die Ziele der Zwangslizenz erreicht werden. 
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(2) Die ZVazLcslizeu iat eiD.zuachriDk.D, ocl.r ZurüCkZWl.hII.D,'- so

weit cli. Vorauas.tZWlceD, tUr ihre Zrt.ilunc vellefalleD, sincl. 

(3) Der Berecht1cte kaDA ARt cli. Zvangsliz.u j.clerzeit "'erzichteD,. 

(4) Der Sort.D.8cbRtziDb aber ist .,.erptlichtet, cle. au. cl.r Zvangs

liz.D.Z Berecht1cteD Ver.ehraDca~~ veDicat.D.8 iD. cle. Aus.aS zur Ver

ttlcuD.c n steUeA, du tUr eüe cle. UllfazLC ur ZvangaliseJlZ entspr.

cheD,cle Brhaltuncazüchtunc erforderlich i.t. 

C,) Der SorteaachutziD.haber hat ,e,en cleD, aaa cler ZV&D.c.lisens 

Berechtict.D, Anspruch .urane •••••• D, •• IntCelt. 

Sortenbez.ichD.un; 

strier.D,. 

(2) Die SorteAbe.eiclm1u:lg c!arf nicht au •• hr ala drei Kennzeichentei. 

(Wörter, BuchstabeD, oder hchat.bengrupp.D" Zahl.D,) 1U1cl nicht D,ur 

&Da Zahlen beat ehen. 

(3) Von cler Verw.n~ als Bort.D,bez.ichnung .ind B.zeichDuneen 

&WI,eschl.onen, cli. 
1. einer Marke, die t'Qr einen anderen für eine gleichartige Ware nach deal 

Harkenacbutzce.et: reg1atri.rt iat t Ihnlieh sind CI 14 Markenachutz

p.etz 1970) 

2 •• iner Be •• ichnuac cleich ocler ihD.lich siD.cl, clie ia Inlanel 

oel.r in ein •• and..reD, V.rbandastaat für .in. Sorte .,.ervendet 

wird. oeler wurde, clie d.r.elbeD, Art vie die &D.ge.el~ete Sorte 

oeler .iner .,..rvaAelt.n Art &D.gehört, ea sei denn, daa die ältere 

Sorte Dicht .ehr ,eschützt ist und nicht .ehr Tervenelet wird 

und ihre Bezeichnung kein. gröaere Bed.utung .rlangt hat, 

3. lrgernia' .rr.gen känn A oel.r sanat gegen die öffentliche 

Ordnung "'eratoßen, 
4. zur !iuachuns. iDabesonelere uDer IdeD,tität, Herkunft, Eigen

schafteD, oder Wert.der Sorte, geeignet siDd oder aus botani

schen oder lande.üDlichen PflanzennameD, bestehen. 

5. ausschließlich aus topographiac~en Bezeichnungen oder aus

schließlicb aus Angaben über die Beschaf!enheit bestehen, 

6. die Wörter "Sorte" oder "H7bridn enthalten. 
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(4) Wurde die Sorte b.r.it •• or ihrer Regi.trierung im Inland 

oder in .in.. aDd.r.n Verbanda.taat unter .in.r di •••• Ge.etz ent

aprechenden Bezeichnung .ertrieben, .0 dart nur di •• e als Sorten

b.z.ichnung regi.triert ver~en. 

eS) Von der Bintragung der Sorte in daa Sortenachutzregister aD 

kann der Sortenachutzinhaber 4aa Recht aus eiDer ihm zuatehenden 

Marke, die der SortenbezeichDuDg gleich od.r ähnlich ist, tUr die 

betrettende Sorte nicht •• hr ,eltend machen. 

(6) Die Bortenbezeichnung ist zu lö.chen, venn 
• 

1 •• ich herau •• tellt, da! sie den Aba. 2 bis 4 nicht entspricht, 

2. recht.krättic testgestellt wurde, da8 .ie in Rechte --~ 

eines Dritten eiDcrei~t oder 

,. ein .olcher Eingritf glaub~t ge .. cht wird und der Sorten

schutziDhaber in die·töschung einwilligt. 

Der BortenachDtzinhaber iat in diesen lrällen aufzufordern, binDen 

zvei Wochen eiDe neue Sortenbezeichnung zur Registrierung anzumelden. 

Das Patentamt tat •• rpflichtet, dem SortenachDtzamt die zur Voll

zi.buDg die.er Be.tt.auDc erforderlichen markenrechtlichen Auakünfte 

zu erteile~ • 

Be.eichDuDgsptlicht" . 

§ 13. Vermehrungsgut einer geschützten Sorte darf während der Dauer und 

nach dem Ende des Sorten.chutzes nur unter der .0. SorteDSc~utz .. t 
registrierten 'Sortenbezeichnung vertrieben werden.·Eine· 

~chut~k. dart hinzugefügt verden. 
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Il. lbsclmi tt 

Behörden und Einrichtungen 

80rtenacAlltzaJlt 
- --~.-:--- .. _-. --. 

5 1.. (1) Zur Be.orgung der Aufgaben des Sortenschutzes ist 

_ uabe.chadet des S 16 - die Bundesanstalt tOr Pflanzenbau 

als Sortenschutza.t beruten. 

(Z) Das So .. tenschutzaat ist ve .. pflichtet, auf' EI suchen 

de .. Ge .. ichte Ober fachliche Frasen des Sortenschutzes Gutachten 

zu erstatten. BierOr i.t eine GebQhr zu entrichten, welche nach 

dem GebOhrenansp"uchs,esetz 1975, BGB1 ..... 136, zu bemessen ist. 

Berutunpaenat 1n Sortenacbutzanselegenhei ten 

I 15. (1) Uber Berurungen lesen B.scheide desSortenschutz

a.tea hat der beia Sort.nacbutzamt .ingericht.t. 8erurunsssenat 

als letzte Instanz zu entache14.n. 

(Z) Der Berufuncs •• nat besteht aus dem Vorsitzenden und 

zwei weit .... n M1tali.dern. Zua Vo .. sitz.nd.n, iat ein rechts

kundicer Beaat ... des Bund.s.inist.riu.s ~Ur Land- und Forst

wirtach.rt zu best.llen. Fern ... haben dem B.rufungssenat ein 

rachkundiser B~a.ter derVerv.ndunssgruppe A aus dem Bereich 

des'Bundesminist.riu •• tOr Land- und Forstwirtschaft un~ ein 

Fach.ann auf de. G.bi.t der PtlanzenzOchtung ait einer ainde.tens 

tOntjlhrigen e1nscbllgi&en Beruf.praxi. als Mitglieder anzuge

h~ren. FUr· den Vorsitzenden und jedes Mitglied iat ein in gleiCher 
) 

Weiae quallfiziertes Ersatzmitglied zu bestellen. 

(3) Die Mitglieder und die Ersatzaitglieder aOssen öster

reichische StaatsbUrger sein. Mitglieder und Ersatzmitglieder, 

die nicht in einem ~ffentl1ch-rechtlichen Dienstverhältnis 

stehen, bäben' anll~l1ch ihrer Bestellung die aewissenhafte Er

fUlluna ihrer Pflichten zu aeloben. 

(4) Die Mital1edschaft zum Berufungssenat erlischt mit 

Verzicht, Verlust der StaatsbQraersehaft, Verlust der Handlunas

fih1akeit sowie 1m ralle einer rechtskrartiaen Verurteilung, ait 

der "bei einem Beamten der Verlust des Amtes verbunden 1st. 
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(5) D.r ~.rurun&.s.nat .nt.ch.1d.t .1t St1 •• en •• hrhe1t. 

St1 ••• nthaltunl 1st unzullss1,. Im abr1,.n bat d.r S.rutun,s

s.nat unter S.acbtun, d.r Crundsltz. d.r Zv.ckmIA1,ke1t und 

aa.cbh.1t dea V.rt.hr.n •• 1ne G •• chltt.ordnun, zu .rl •••• n 

und d1 ••• 1. Sort.nbl.tt zu •• rl.utbar.n • 
. -.. _ •... - --- -_ .. --_. 

(6) Da. Bund ••• 1n1.ter1um rar Land- und 'orstw1rtsch.ft 

bat .1n.n ,e.1,n.t.n Schr1ttrOhr.r b.1zu.tellen. 

(7) D1. M1t,l1.d.r (Ers.tz.1t,l1.d.r) und d.r Schr1ft

rOhr.r h.b.n An.pruch .uf .1ne 'unktionacebOhr. Sie betragt 

rar den e1nz.ln.n Fall ihr.r Mitwirkung: 

1. rOr den Vors1tzend.n und d.n Ref.rent.n 20 J, 

2. rar j.d.s w.it.re M1t,l1ed 10 Sund 

3. rar den Schr1rtfOhr.r 5 S 
- . 

d.s j.we111cen -Gebaltea.-." .1n.s Sundesbe.mten d.r Gehal ts-

.tuf. 2 d.r D1.n.tklas •• V d.r Allg •• e1n.n V.rw.ltung. 

S 16. (1) D1. lichti,erkllrun, d •• Sorten.chutz.s oblieCt 

d.r 11cht1,k.1t •• bt.1lung d •• P.t.nta.tes. Auf da. Verr.hr.n 

1st da~ P.tent,es.tz anzuw.nden. 
- " . 

(2) Auf Vorschl.c d.s Sundesministers rar Land- und 

Forstwirtschaft hat d.r Sundesprls1d.nt die rar d1. Sesorgunc der 

Aur,.ben nach d1 •••• Sund •• c ••• tz errord.rl1che Zahl von nicht

stand1gen Mitgl1.dern d •• Patentamtes zu ernennen. Jedem Senat 

d.r H1cht1,ke1tsabte11un, und des Obersten Patent- und M.rken

s.nat •• , der in .in.r Ancelecenhe1t des Sorten.chutzes zu ent

Sch""l1den ha t, haben je .1n recht.kund1ges und ein r.chtechni.ches 

Hit,lied, die aur VorschI., d •• Bundesm1n1.ters rar Land- und 

Forstwirtschaft" ernannt worden sind, anzugehören. 
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III·. A.bschlli tt 

Verfahren 

ADaeldRJlc der Sorte 

§ '1. (1) Die 3rteilUDC de. Iortanachut.e. ist beta Sortenachutaaat zu 

beaJltraseA (ADaelcbmc). ~ die. AJlIIelcbmc siAd Y. Sortenachutsaat 

aufzulesende 70r.ablätter zu Yerwenden. 

(2) Wird aiDe Sorta YOA .ehreren Personen UJl&bbänSiS Tone1DaJlder 

ansemeldet, so seht 41e trUhere ADaeldunc der späteren 1a laDe yor. 

Entscheidend tat der !as des ~in'.nseJl8 der ADaeldRDg beia Sortan

scbDtzaat. Mehrere ... elben !as eiDeelaJlcte ADaeldUASen baben deA 

cleichen laDe. 

(,> Abweichend YGa zveiteA Satz des Abs. 2 1at de. ~lder tU!' 

eiDe Sorte, cl1e er bereits in eiDe. uderen Verbandaataat zur Ertei

lune des Sortanachutzes aDCe.eldet bat,- der de. !as cl1eser ADaeldJlJls 

entsprechende laDe eiDzariuaen (Prioritätsrecht). Daa Prioritätsrecht 

wird jedoch Dar erworbeA, weDD 

1. e. in der ADaeldDDc bet. Sortenachutsamt aaadrücklich seltend 

se_cht wird, 

2. bei der GelteJl~cbRDc nicht .ehr ala ein Jahr seit der AD

.eldDDc 1a uderen Verbandastaat Terstrichen ist und 

,. späteat'eu cli-ei Monate nach der Geltendmachw:ls die frühere 

ADaeldunS durch Vorlage yon Iopien der Anmeldeunterlagen 

nachgewiesen wird; die Eopien müssen'TOD der .ualändi

schen Anmeldebehörde beslaubigt sein. 

ADaelduns der Sortenbezeichnuns 

§ 18. (1) Bei der Anmeldung der Sorte ist eine Bortenbezeichnung (§ 12) 

oder eine ADaeldebezeichnung (Abs. 2) bekaJlJltzugebeD. 

(2) Die Anmeldebezeichnung gilt nur tür das Vertahren zur Ertei

lUDg des Sortenschutzes. Sie braucht lediglich den Erfordernissen 

des § 12 Abs. , Z. 3 und 4 zu entsprechen. Bei positivem Abschluß 

der Sortenprüfung (§ 20). hat das Sortenschutzamt bei eiDer Sorte, 
I 
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tUr di. lLur ehe AmI.ld..bes.ic!m1Ulg 'l'orli.gt·, cleD Azulelcler 1Ulte~ 

linräumuDC .h.r aDI •••••• D.D Frist zur BekaADtcabe.eiAer Sort.nbe

seicÄD1Ulg ia SinDe de. § 12 aR!zuford.rn. Ea..t der ADa.lder die.er 

ARftorderaDC ILicht Dach, .0 .1st die ADaeldRDg surUcksuwe1.en. 

1);; Bek~tPbe iat eine aestat1gung de. Patentute. anzuschließen I dd der 

Reg1stri.runc k.in be.tehendes Hal'kenrecht entc~ensteht (S 12 Abs. 3 z. ,). 

<,) Ist .ine Sortenb.seic!mUDC oder ADaeldebeseicAnung Dicht zu

lässig, 80 ist der AAaelder aufzufordern, binDen &Dg •••••• n.r Fri.t 

ein. zulässig. B.z.ichnung b.kaDAtzus.ben. Bei ungenützt •• V.rstrei

ch.n d.r Frist od.er bei wied.rholt.r B.kanntgab. .iDer unzuläs.ig.n . 

Bezeichnung 1st die ADm.ldDAg zurückzuweis.n. 

(~) 7nr die Jangordnunc 'l'0Il ADa.ldDDg.n ein.r Bort.nbez.ichnung 

gilt § 11 Ab •• 2 _iDDg.aäa ait d.r NaAcab., daA b.i gl.ichrancicen 

ADm.ldungen, talla eine XiDi&1mg nicht zutandeko_t, clurch das Lo. 

·zu .rmitteln ist, welch. dar ange.eld.ten Sortenb.zeichnuncen zu 

regiatrier.n 1st. 

SorteDblatt 

§ 1 9. ( 1) Das Sortenachutzaat hat ein aiDdest.na rtertaljährlich er-
. 

scheinencle. BorteDbJ.att -ait .iD· .. &atUch.n 1Ulcl eiD •• Dichtaatl.i-

chen !eil herauazus.ben. 

(2) In clen amtlichen ~eil. sind V.rordnung.n und BekaDAt.achung.n 

(Aba. 3) des Sortenachutz .. tes sowie cli. Geschäftsordnung und' die 

Zaaam=enaetzung de. Berutungs •• nates (§ 1S Ab •• 1) aufzunehmen • 

. (3) Auß.r den 1la § 20" .g.r.g.lten BekaJmtaac~en hat das Sorten-.- . - - .. 
• chutzaat die Zurückzi ehnDg, die Abw.iSUDC uncl die Zurückweisung 

bekanntge.achter Anmeldungen, die Erteilung, clie Beendigung und die 

Hicbtig.rklärung de. Sorten.cbutzes, den Wechsel in cler Person des 

SortenacbutziDhabers uncl die Anmeldung, die lnderung und die Löscbung 

'l'on Sortenbezeichnungen im Sortenblatt bekanntzumachen. 

(4) Darüber hinaus können auch Entscheidungen Ton Gerichten und 

Vervaltungsbehörden, die Angelegenheiten des Sortenschut:es be

tretten, veröffentlicht werden. 
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BetenntaacbDAg Yon ADael~ungen 

I 20· 

zurUckzuweiaen od.er ab.weisen si.zld., auf GZ'1Ul~ cler Angaben cle. b

.el~ers 18 Sortenblatt bekaDJltzuaachen. Die BekaAataachaDc hat clen 

ADael~etac, ein all!ill1C geltencl , ... chte. Prioritätsrecht, Hamen 

und. ADachrift cles .baeUers UDcl cles VrapZ01IDC.zUchters, cl1e Ut, cl1e 

SortenbezeicADUDI bsw. die ADaeld.ebezeichDpDI (I 18 __ Abs • 2) und. cl1e 

Geschäft.zahl cler ADael~ zu enthalten. 

(2) Soweit nicht dadurch ein Ge.chätt.- od.er Betriebsgeheimnis 

verletzt wir~. hat da5 Sortenachutzamtau! Verlangen E1naicht in 

clie AzUlel~UDg81lD.terlacen und Prüfungsergelmiase zu gewähren UIl~ clie 

Be.ichticuDc cles Pr.üfanbaRes (5 21 Abs. :1) zu. gestatten. 

5 21. (1) Das SortenacbDtzamt hat zu prüfen, ob die Sorte den Antor~e-

. r=.gen cl.s § , entapricht (Regiaterprüf~I). Dle Prilfung iat .0J.ance· 

durchzufUhren. vie es eiDe yerläalicha Beurteilune erfordert. Der 

ADaelcler hat d.e. SortenscbDtzamt über Aufforderung das für clie Prü

tuDc erforderliche VermeArangsgut cler Sorte sowie Yon Srbko.,onenten, 

41e bei der lrseUl1lDC cler Sorte yervendet werjen, kostenlos zur Ver

fUcunc • stellen, ferner clie' erforderlichen ARakÜDft. zu erteilen 

UDd. deren lachprüfung zu ,estatt.ne laDn sich der Anmelder auf ein 

Prioritätsrecht (§ 17 Abs. ,> berufen, so ist Uber seiDen Antrag die 

Prüfung bis längstens fUnt Jahre nach der Anmeldung 18 anderen Ver

banclsataat a1l8zuaetzen~ Die ZurUckziehung der Anmeldung in anderen 
Verbandastaaten hat zur Folge, ,daß die Prüfung unverzüglich eiJ1:u

leiten ist. 

(2) Bach ~eilung de. Sortenachutzea hat daa Sortenachutzamt clie 

Sorte regeJ.mäBig oder tal.l.veise zu prüfen. 

C,> nas Sortenachutzamt kann seiDer Beurteilung anatelle eigener 

Prüfungen die Ergebnisse anderer nach ihrer Einrichtung und ihren 

Prüfmethoden aowie nach den örtlichen Anbauverhältniaaen für eine 

Ubernahme durch das Sortenachutzamt geeigneter Prüfst ellen im .In

land oder im Ausland zugrunde legen. 
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(4) Du Sorleuchlltaaat:· tat bnechtict, lrgebAta.e .owohl c:ter 

e1geAen als aaoA 4er YGm &Ac:tereA iAläAc:tiacheÄ Prit.telleA yorse

no_eAeA Sortenpri1fllDSeA auläAc:l1schu StelleA, c:l1e tUr c:l1e Ertei

lDDc c:te. Bortenacbutzes oc:ter eiDes cleichwert1gen SchDtzrechte. 

zuatäDc:tig .iIl4, bekaDntsaceben. 

tizulpncA 

§ 2~ 

sesen c:tie ErteilDDC de. Sortenscbutze. eiDen begrUAc:teten EiAapruch 

erheben. Der I1nspruch kaDA DDr c:taraat ge.tützt werden, c:taa c:lie 

Sorte deA ADtorc:leruncen c:te. I S nicht entspricht oc:ter c:taa c:lie Borten

bezeichnung nicht sulias1g ist (I 12 Abs. 2 bis 4). lichtet .ich der 

EiZ1spruch s.sen c:l1e ZuJä •• igkeit der SortenbezeicÄZlUZ1C, .0 bat c:laa 

Sortenacbutzaat .e.aa § 18 Abs. 1 yorsugehen, wenn es deA EiAapnch 

tUr berechtict hält. 

(2) Ver Einapruch erhoben hat, tat Partei (I 8 AW) 18 u.tanc 
de. ~pruche •• 

Irteilunc c:te. Bortenschutzes 

§ ~3. WeZ1Z1 di. ance •• ldete Sorte den Anforderungen de. I 5 entspricht, 

eine zulässige Bortenbezeichnung aDce.eldet unc:t allfällige Einsprü

che rechtskräftis abgevie.en wurden, i.t der Sartenschutz durch 

Eintragung in c:laa Sortenschutzreclster zu erteilen. 0.. Sartenschutz

inhaber 1st Aieruöer eine Urkunde auszustellen. 
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(1) Da. Sort.A.oh.t ... t hat .in Sort.n.ch.tzr.gtat.r •• tUhr.n. 

(2) In daa Sort.A.oh.t.r •• i.t.r ai~d einzatrageAI 

1. di. Re.i.t.rn .... r, 
2. die Art, all.ntalla die "tsaAg.riohtunc und d.r Hinw.i., 

daA die 8ort. in j.d.. Y.ra.brwDc •• Jkl.. wat.r V.rw.n
dune ~ •• tt.at.r Irbko8pon.nt.n .rs ... t wird, 

3. die aort.nb ••• iohnwnc, 
4. d.r .... und die An.ohrittd •• Sort.naoh.t.inhaber., 
,. d.r ~ .. d .... ,inD •• d •• 8ort.nackRt ••• , 
6. d.r'.... wad die Ansohrift yon Inhab.rn tr.iwilli •• r 

Li ..... A .ad yon Zwans.li.ensen, 
7. d.r Hinw.i •• uf anhMn.te. V.rtahr.n • .r Kiohtte.rkllruDC 

(f 9) sowie 
8. d.r !ac UDd d.r Grund d •• IBd.. d •• Sort.n.oh.t •••• 

(3) Das Sort.naoh.t.r •• i.t.r i.t ött.Atlioh. Sow.it Aioht .in 
G.sohitt.- od.r B.tri.b ••• h.iaAi. y.rl.t.t wird, i.t darUb.r hiaa .. 
die Binaioht in die tUr die IiDtracanc ..... b.Ad.A Unt.rlas.A and 
die Be.iohtiCUDC d •• PrUtanb.... (I 21 Ab.. 2) ••••• tatt.n. 

(4) Aut V.rlaDc.n hat daa Sort.naoh.t ... t b.gl •• biet. ' ... Ue. 
... d •• Sort.naoh.t.~.li.t.~ ...... t.ll.n. 

Anmelde- und Jahresgebühren 

(1) Bei der Anmeldung ist vom Antragsteller eine 

Anmeldegebühr zu entrichten. Diese ist durch Verordnung 

des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft im 

Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen ent-

sprechend den im Durchschnitt auflaufenden Kosten 

pauschal festzusetzen, sie darf jedoch S 15.000.-

nicht übersteigen. 

(2) Für jede geSChützte Sorte sind vom Sortenschutz

inhaber während der Dauer des Sortenschutzes (§ 8 Abs.l) 

Jahresgebühren zu entrichten. Für das erste volle 

Kalenderjahr nach der Eintragung beträgt die'Jahresgebühr 

S 1.000.--. Für jedes weitere angefangene Jahr bis zum 

27.Juni 1984 
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16. Schutzjahr erhöht sich die Jahresgebühr bei Weizen, 

Gerste, Hafer, Roggen, Mais, Kartoffeln und Zuckerrüben 

um S 500.--,bei den anderen Arten um S 300.-- gegenüber 

der Jahresgebühr für das jeweils vorangegangene Jahr. 

Vom 17. Schutzjahr an bleibt die Jahresgebühr gleich. 

Die Jahresgebühr ist am 31.März jeden Jahres fällig. 

Verfahrensvorschriften 

Das Sortenschutzamt und der Berufungssenat haben das 
AVG 1950 anzuwenden. 
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IV. Abschnitt 

Zivilrechtliche und strafrechtliche Bestimmungen 

Unterlassungsanspruch 

(1) Wer in einer der 1ha aus eine. Sortenschutz zustehenden Be-

tugnis verl.tzt worden ist· oder eine solch. V.rletzung·zu besorgen 

hat t kann aut Unterlassung klagen. 

(2) Einstweilige Verfügungen können erlass.n werden, auch wenn 

die im § 381 EO bezeichneten Vorauss.tzungen nicht zutreffen. Das 

Gericht hat eine von ihm erlass.n •.• iDatwei~ig. Verfügung aufzu

heben, wenn d.r Gegner ang ••• ss.ne Sicherheit leistet. 

Sonstig. zivilrechtliche Ansprüche 

(1) Der durch unb.fugte Verwendung einer geschützten Sorte Ver-
. 

letzt. hat geg.n den Verl.tzerAnspruch au~ .in ange.essenes Entgelt. 

(2) B.i schuldhaft.r Sort.nachutzverletzung kann der Verletzte 

anstelle des ange •••• enen Entgelt.s nach Abs. 1 

1. Schadenersatz einschließlich des ihm entgangenen Gewinnes oder 

2. die Herausgabe des Gewinnes, d.n d.r Verletzer durch die Sor

tenschutzverl.tzung erzielt hat, v.rlangen. 

(3) D.r Verletzt. hat auch Anspruch auf ein. ange.essene Entschä

digung für die in k.inem VermögeD8schaden (Ab •• 2) bestehenden Nach

teile, die er durch die schuldha~te Sortenschutzverletzung erlitten hat, 

soweit dies in den besonderen Umständen de. Falles begründet ist. 

(4) Der Verletzer ist dem Verletzten zur Rechnungslegung und dazu 

verpflichtet,.deren Richtigkeit du~ch einen Sachverständigen prüfen 

zu lassen. Wenn sich dabei ein höherer Betrag als aus der Rechnungs

legung ergibt, sind die Kosten der Prüfung vom Verletzer ~u tragen. 

(5) Für die Verjährung der Ansprüche auf angemessenes Entgelt 

(Abs. 1), Herausgabe des Gewinnes (Abs. 2 Z. 2) und Rechnungslegung 

(Abs. 3) gilt § 1489 ABGB sinngemäß. 
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. Strafbare Sortenschutzverletzung 

(1) Wer einen Sortenschutz verletzt (§ 6), ist vom Gericht mit 

Geldstrafe bis zu 180 ~agessätzen zu bestrafen. 

(2) Die Verfolgung findet nur auf Ver1aDcen des Verletzten statt. 

Zuständigkeit 

(1) !Ur Klagen und einstweilige Verfügungen nach diesem Bundesge-

setz ist ausschließlich das Handelsgericht Wien zuständig. Im Ver

fahren über einstweilige Verfügungen sind die Vorschritten über die 

Beiziehung eines fachmännischen Laienrichters anzuwenden. 

(2) Die Gerichtsbarkeit in Strafsachen nach diesem Bundesgesetz 

steht dem Landesgericht für Strafsachen Wien zu. 

Verwaltungsuöertretungen 

§ }1. Soweit die ~at nicht mit gerichtlicher. Strafe bedroht ist, ist wegen 

Verwaltungsübertretung von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld

strafe bis zu S 100.000,-- zu bestrafen, wer 

1. eine Sortenbezeichnung entgegen dem § 13 nicht verwendet~ 

2. eine im Sortenschutzregister eingetragene Sorte~bezeichnung 

oder eine ähnliche Bezeichnung für eine andere Sorte derselben 

oder einer verwandten Art verwendet, 

3. beim Vertrieb einen nicht bestehenden Sortenachutz vortäuscht, 

oder 

4. der Verpflichtung gemäß § 11 Aba. 4, Vermehrungsgut zur Ver

fügung zu stellen, nicht nachkommt. 
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V. Abschnitt 

Schluß- und Übergangsbestimmungen 

§ 32. Das Markenschutzgesetz 1970, BGBI.Nr. 260, in der Fassung 

BGBI.Nr. 350/1977 und 526/1981 wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Abs. 1 ist durch folgende Z. 5 zu ergänzen: 

"5. nach dem Sortenschutzges~tz, BGBI.Nr .... , als Sorten

bezeichnung registriert sind." 

2. § 29 Abs. 1 ist durch folgende Z. 5 zu ergänzen: 

"5. mit der Eintragung einer gleichen oder ähnlichen Sorten

bezeichnung im Sortenschutzregister (Sortenschutzgesetz BGBI. 

Nr .... ) für denselben Inhaber." 

§ 33. § 14 TP. 6 des Gebührengesetzes 1957, BGBI.Nr. 267, zuletzt ge

ändert durch das Bundesgesetz BGBI.Nr. 48/1981, wird folgender 

Abs. 6 angefügt: 

§ 34. 

"(6) Der erhöhten Eingabengebühr von S 1.000,- unterliegen 

Anmeldungen nach dem Sortenschutzgesetz BGBI.Nr. " 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner .... in Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können 

bereits von dem seiner Kundmachung folgenden Tag an erlassen 

werden. 

(3) Sorten, die am 31. Dezember .... im Zuchtbuch (§ 8 

Abs. 3 des Pflanzenzuchtgesetzes) als Hochzucht bedingt oder 

unbedingt eingetragen sind, werden von amtswegen in das Sorten

schutzregister übertragen. Entsprechen deren Sor~enbezeichnungen 

nicht den Abs. 2 bis 4 des § 12, so ist § 12 Abs. 6 mit der 

Maßgabe anzuwenden, daß eine neue Sortenbezeichnung binnen drei 

Monaten anzumelden ist. Der Zeitraum, während dessen die Sorte 

als Hochzucht bedingt oder unbedingt im Zuchtbuch eingetragen 

war, ist auf die Schutzdauer und die Bemessung der Jahresge

bühren (§ 25 Abs. 2) anzurechnen; der Ablauf der Schutzdauer 

(§ 8 Abs. 2 Z. 2 in Verbindung mit Abs. 1) tritt jedoch frühe

stens fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ein. 
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- 19 - 28. Juni 1984 

Vollziehung 

§ 35 Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 

1. hinsichtlich der §§ 27 bis 30 der Bundesminister für Justiz; 

2. hinsichtlich des § 33 der Bundesminister für Finanzen; 

3. hinsichtlich des § 12 Abs. 6 letzter Satz und des § 16 der 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft und der Bundes

minister für Handel, Gewerbe und Industrie; 

4~.hinsichtlich des § 25 Abs. 1 der Bundesminister für Land-

und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister 

für Finanzen; 

5. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 

der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. 

80/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)48 von 75

www.parlament.gv.at



Vor b 1 a t t 

PROBLEM 

Der weitaus überwiegende Teil der in der Landwirtschaft ein

schießlich des Obst- und Gartenbaues verwendeten Pflanzen 

stammt aus der Pflanzenzüchtung. und stellt das Ergebnis lang

jähriger und kostenaufwendiger züchterischer Tätigkeit dar. 

Wechselnde Käufererwartung, ständig steigende Anforderungen 

an Ertragsmenge und Ertragssicherheit und an die Qualität der 

Erzeugnisse sowie an bessere Re$istenzeigenschaften gegen 

auftretende Schadfaktoren machen ein Hervorbringen immer neuer 

Züchtungen erforderlich. 

Die Züchtertätigkeit ist aber wirtschaftlich nur dann möglich, 

wenn Neuzüchtungen zumindest in einem bestimmten Zeitraum in der 

alleinigen Verfügungsgewalt des Züchters bleiben, dem deren 

Einhaltung und Verwahrung obliegt, und wenn damit das Recht ver

bunden ist, Einnahmen aus der züchterischen Tätigkeit zu erzielen~ 

ZIEL UND PROBLEMLÖSUNG 

Das im Entwurf vorliegende Sortenschutzgesetz sieht daher IIPflan

zenpatente" vor. Hiebei muß berücksichtigt werden, daß es sich 

bei Pflanzenzüchtungen um lebende Objekte handelt. Dies war der 

Grund dafür, daß durch die Patentrechts-Novelle 1984, BGBl.Nr.234, 

im § 3 Z.3 des Patentgesetzes 1970, BGBl.Nr. 259, klargestellt 

wurde, daß für Pflanzensorten sowie für im wesentlichen biologische 

Verfahren zur Züchtung von Pflanzen Patente im Sinne des Patent

gesetzes 1970 nicht erteilt werden. 

ALTERNATIVE 

Keine 

KOSTEN 

Mehrkosten werden dadurch entstehen, da&es sich um eine neue Voll

ziehungsaufgabe handelt, für deren Wahrnehmung sowohl im Bereich des 

Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft (Zentralleitung) 

als auch beim Sortenschutzamt personell und materiell vorzusorgen 

sein wird. 

22 
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E r I ä u t e run gen 

A. Allgemeines 

1. Gegenstand und Zweck des Sortenschutzgesetzes 

Pflanzenzrr~htbetri~be~ haben die Aufgabe, neue Pflanzensorten 

zu schaffen und Vermehrungsgut dieser Neuzüchtungen bereitzu

stellen. In allen Sparten der pflanzlichen Erzeugung leistet 

eine rasche und umfassende Nutzung des genetischen und züch

terischen Fortschrittes einen wichtigen Beitrag zur Produk

t~vitätssteigerung des Er3eugungsvorganges; sie schafft für 

den Produzenten darüberhinaus die Möglichkeit, Verbraucher-

wünsche, Markterfordernisse und Umweltansprüche besser zu er

füllen. Dies gilt nicht nur für landwirtschaftliche und gärtnerische 

Nutzpflanzen; ein entsprechendes Sortenangebot ist auch im Be-

reich der Zierpflanzenproduktion und bei forstlichen Arten nicht 

nur für die Ertragslage der Erzeugungsbetriebe entscheidend, 

sondern auch im volkswirtschaftlichen Interesse und im Interesse 

der Konsumenten gelegen. 

Wie Versuchs- und Forschungsergebnisse zeigen, haben die in den 

letzten Jahrzehnten erzielten Ertragssteigerungen, zusammen mit 

einer erfolgreichen Qualitäts- und Resistenzzüchtung sowie Bei

trägen zur Ermöglichung kostensparender, mechanisierter Arbeits

methoden, den möglichen Spielraum für weitere genetische und 

züchterische Verbesserungen bei weitem noch nicht ausgeschöpft; 

darüberhinaus werden die pflanzenzüchterischen Möglichkeiten 

durch neuere Arbeitsmethode~ sowie durch die Heranziehung der 

Gentechnik, Zell- und Gewebekultur erheblich erweitert. 

Die Züchtung neuer Pflanzensorten ist ohne entsprechende plan

mäßige Tätig~eit nicht möglich und kein Züchter könnte sich dieser 

Aufgabe, für!die hohe Kosten und viel Zeit aufgewendet werden 

müssen und die mit Risken (Fehlschläge, Zuvorkommen durch andere 

Züchter) verbunden ist, unterziehen, wenn die Ergebnisse seiner 

züchterischen Tätigkeit von jedermann uneingeschränkt verwendet 

16.Juni 1984 
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werden könnten. Der als Kernstück des vorliegenden Entwurfes anzu

sehende § 6 behält deshalb dem Züchter das Recht vor, Vermehrungs

gut der Sorte (Samen, bei vegetativ vermehrbaren Arten auch für 

eine Vermehrung in Betracht kommende Pflanzen und Pflanzenteile) 

entweder selbst gewerbsmäßig zu erzeugen und zu vertreiben oder 

dieses Recht im Wege von Lizenzen an andere zu übertragen. Es liegt 

somit ein ausschließliches Nutzungsrecht vor, welches hinsichtlich 

seiner Wirkung dem Patent bei technischen Erfindungen gleichzusetzen 

ist und als "Pflanzenpatent" bezeichnet werden kann. 

Der züchterische Fortschritt der Zukunft wird durch eine weitere 

Verschiebung in Richtung aufwendigerer Techniken und Einrichtungen 

charakterisiert sein. Institute der Züchtungsforschung und praktische 

Pflanzenzuchtbetriebe werden durch einen gesetzlichen Sortenschutz 

und durch Lizenzregelungen zu weiteren Leistungen motiviert; damit 

wird zweifelsohne auch eine Konzentration hin zu größeren und 

leistungsfähigeren Einheiten gefördert. In Kooperation mit solchen 

Einheiten und aufbauend auf deren Vorleistungen verbleiben jedoch 

auch einer mittel- und kleinbetrieblich strukturierten Pflanzen

züchtung umfangreiche Möglichkeiten und Aufgaben. Nicht nur größere 

Einheiten, sondern gleichermaßen kleine und mittlere Pflanzenzucht

betriebe werden nach ausländischen Erfahrungen durch einen gesetz

lichen Sortenschutz sehr wesentlich gefördert und wirtschaftlich 

unterstützt. 

2. Bisherige Rechtsentwicklung 

In Österreich wurden erstmalig einschlägige Bestimmungen mit dem 

Bundesgesetz über di~ Bezeichnung von Saatgut hochgezüchteter land

wirtschaftlicher Kul turpf lanzen, BGBI. 11 Nr.2 60 / 1934, geschaffen. Nach 

Titel und Systematik dieses Gesetzes handelte es sich hiebei zwar 

nur um Bezeichnungsvorschriften, inhaltlich jedoch bereits um An

sätze eines Züchterschutzes, da gemäß § 2 Abs.2 des Gesetzes als 

Origir',al oder O!'iginalsaatgut "nur im Zuchtbetriebe des in das Zucht

buch eingetragenen Inhabers als Ergebnis seiner züchterischen Tätig

keit gewonnenes Saatguteiher Hochzuchtsorte bezeichnet werden" durfte. 

Dieses Gesetz wurde durch das derzeit geltende Bundesgesetz über den 

Schutz der österreichischen Pflanzenzucht (Pflanzenzuchtgesetz), BGBI. 

Nr. 34/1947, abgelöst, welches die früheren Bestimmungen ausbaute und 
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dessen Zielsetzung nunmehr auch im Titel deutlich zum Ausdruck 

kommt. Auf Grund dieses Gesetzes ist auschließlich der Züchter 

oder sein Bevollmächtigter berechtigt, anerkanntes Saatgut (Stufe 

Original und Elite einschließlich Superelite und Vorstufen) seiner 

Sorte in Verkehr zu setzen (§ 19 Abs.4 lit.c), und er bezieht 

Lizenzen in Form einer Züchterspanne. 

Schon vor geraumer Zeit sind jedoch auch Initiativen gesetzt worden, 

mit denen im zwischenstaatlichen Bereich dem Züchterschutz zum Durch

bruch verholfen werden sollte. Über Einladung der französischen 

Regierung ist 1957 das Thema auf einer internationalen Konferenz, 

bei der auch Beobachter aus Österreich vertreten waren, in Paris 

behandelt worden. Das Ergebnis der Arbeiten, die sich daran ange

schlossen haben, bildete das "Internationale Übereinkommen zum Schutz 

von Pflanzenzüchtungen" (im folgenden kurz als "Übereinkommen" be

zeichnet), welches 1961 von fünf Staaten unterzeichnet wurde. Die 

Beitrittsstaaten bilden seit der Ratifikation durch vier Staaten 

im Jahre 1968 untereinander den Verband zum Schutz von Pflanzen

züchtungen (Art. 1 Abs.2 des Übereinkommens), der die Kurzbe

zeichnung UPOV (Union internationale pour la protection des obtentions 

vegetales) führt. Um einer noch größeren Zahl von Ländern den Bei

tritt zum Übereinkommen zu ermöglichen, wurde dieses im"JahFe 1978 

unter Beibehaltung aller wesentlichen Grundzüge revidiert; die 

revidierte Fassung trat im gleichen Jahre nach Unterzeichnung durch 

alle Verbandsstaaten in Kraft. Der Verband umfaßt derzeit 17 Mit

gliedsstaaten, und zwar alle pflanzenzüchterisch bedeutsamen Länder 

Mittel-, West-, Nord- und Südeuropas, ist aber nicht an Wirtschafts

blöcke gebunden, wie die Mitgliedschaft neutraler Staaten (Schweden, 

Schweiz) und Ungarns zeigt, und umfaßt auch überseeische Staaten 

(Israel, Japan, Neuseeland, Südafrika, USA). 

Auf internationaler Ebene ist damit die Verwirklichung des Sorten

schutzes in einem Maße fortgeschritten, daß ein weiteres Beiseite

stehen Österreichs nicht vertretbar erscheint. Der vorliegende Ent

wurf dient auch der Vorbereitung eines Beitrittes zur UPOV, der nach 

Art. 30 Abs.3 des Übereinkommens erst möglich ist, wenn der betreffende 

Staat entsprechend seinem innerstaatlichen Recht in der Lage ist, dem 

Übereinkommen Wirkung zu verleihen. Die Schaffung einer international 

anerkannten Regelung des Sortenschutzes ist aber nicht nur unter dem 

16.Juni 1 984 

80/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)52 von 75

www.parlament.gv.at



- 4 -

Aspekt der grundsätzlich wünschenswerten Mitarbeit Österreichs in 

internationalen Organisationen zu sehen. Ohne eine solche Regelung 

wäre einerseits der Bezug leistungsfähiger Sorten oder Komponenten 

zur Herstellung von Vermehrungsgut solcher Sorten (Hybridsorten, 

synthetischer Sorten) aus dem Ausland in Frage gestellt (vgl. § 15 

Abs. 4 des deutschen Sortenschutzgesetzes vom 22. Januar 1977, BGBl. 

I S. 106), anderseits wären die Ergebnisse österreichischer Pflanzen

züchtung auch in Staaten mit einer Sortenschutzgesetzgebung nicht 

geschützt. 

Der Beitritt Österreichs zur UPOV bedarf der Genehmigung durch den 

Nationalrat (Art. 50 Abs. 1 B-VG) , weil das Übereinkommen gesetz

ändernde und verfassungsändernde Bestimmungen enthält; insbesondere 

kann eine qualifizierte Mehrheit der Verbandstaaten für die Mit

gliedsstaaten bindende Revisionen des Übereinkommens beschließen 

(Art. 27 des Übereinkommens). 

3. Verfassungsrechtliche Beurteilung 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Gesetzgebung und Vollziehung beruht 

hinsichtlich des § 25 (Gebühren und Verwaltungsabgaben) und des § 33 

(Änderung des Gebührengesetzes 1957) auf dem Kompetenztatbestand 

"Bundesfinanzen", hinsichtlich des § 29 und § 31 auf dem Kompetenz

tatbestand "Strafrechtswesen " (Art. 10 Abs. Z. 6 B-VG), hinsicht

lich des § 13 (Bezeichnungspflicht) auf Art. 10 Abs. 1 Z. 8 B-VG 

("Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes"), hinsichtlich des § 32 

(Änderung des Markenschutzgesetzes 1970) auf dem Kompetenztatbe

stand "Schutz von .... Marken" (Art. 10 Abs. Z. 8 B-VG) und hin

sichtlich der den Sortenschutz regelnden Bestimmungen auf dem 

~ompetenztatbestand "Patentwesen 11 (Art. 10 Abs. 1 Z. 8 B-VG). Die 

Zulässigkeit, Angelegenheiten des Patentwesens unmittelbar durch 

Bundesbehörden zu versehen, ergibt sich aus Art. 102 Abs. 2 B-VG. 

Die Vollziehung des § 13 in Verbindung mit § 31 Z. 1 erfolgt in 

mittelbarer Bundesverwaltung. 

4. Verhältnis zu anderen Bundesgesetzen 

Das Pflanzenzuchtgesetz, BGBl.Nr. 34/1947, stellt auf den landes

kulturellen Wert der Sorten, das Saatgutgesetz 1937, BGBl.Nr.236, 

auf die einwandfreie Beschaffenheit der einzelnen Saatgutpartien ab. 

Die beiden Bundesgesetze werden durch das Sortenschutzgesetz, das 

den Züchterschutz bezweckt, sohin nicht entbehrlich, sollten aber an 

die seit ihrer letzten Novellierung eingetretene Entwicklung angepaßt 
werden. 
26. Juni 1984 
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5. Kosten 

Dadurch, daß das Sortenschutzgesetz von bereits bestehenden 

Institutionen vollzogen werden soll, können die Mehrkosten 

niedrig gehalten werden. Sie werden nur dadurch entstehen, daß 

für die neuen Aufgaben im Bundesministerium für Land- und Forst

wirtschaft ein rechtskundiger Bediensteter und bei der Bundes

anstalt für Pflanzenbau ein Akademiker und vier weitere Be

dienstete (Kanzleikräfte und technisches Hilfspersonal) einzu

stellen sein werden und sich der Sachaufwand bei der genannten 

Bundesanstalt etwas erhöhen wird. Der erforderliche Mehrauf

wand kann zunächst mit fünf Millionen Schilling angeschätzt 

werden, dem zu erwartende Einnahmen an Anmelde- und Jahresge

bühren in Höhe von 1,6 Millionen Schilling gegenüberzustellen 

sind. 
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B. Zu den einzelnen Bestimmungen des Gesetzes 

I. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

Zu § 1: 

Begriffsbestimmungen 

Die Definitionen des Abs.1 stellen wichtige und im Gesetz wieder

holt verwendete Begriffe klar. 

z. 1: Die Umschreibung des Begriffes "Sorte" entspricht im 

ersten Teil dem Art. 2 Abs.2 des Übereinkommens und im 

zweiten Teil den entsprechenden Bestim~ungen in Art. 6 

Abs.1 lit.a des Übereinkommens. Es handelt sich um eine 

Begriffsbestimmung, durch die der Anwendungsbereich des 

Sortenschutzes abgesteckt und nicht der Sortenbegriff in

haltlich bestimmt wird. In dieser Richtung enthält eine 

Definition insbesondere Art. 10 des Internationalen Code 

der Nomenklatur der Kulturpflanzen 1969: 

"Der internationale Fachausdruck cultivar (abgekürzt cv.) 
bezeichnet einen Bestand kultivierter Pflanzen, der sich 
durch irgendwelche (morphologische, physiologische, 
cytologische, ehe-mische oder andere) Merkmale auszeichnet 
und bei (geschlechtlicher oder ungeschlechtlicher) Fort
pflanzung seine sortentypischen Merkmale beibehält. 

Cultivar (Sorte) ist die niedrigste Rangstufe, auf der 
Namen in diesem Code behandelt werden. Dieser Fachaus
druck ist abgeleitet von cultivated variety. Die Fachaus
drücke cultivar und Sorte sind gleichbedeutend. 

Für die Vollziehung des im Entwurf vorliegenden Bundesge

setzes käme einer inhaltlichen Bestimmung des Sortenbegriffes 

über die im § 5 des Entwurfes festgelegten Kriterien hinaus 

keine Bedeutung zu; eine solche Begriffsbestimmung kann daher 

als entbehrlich angesehen werden. 
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Aus der Verwendung des Ausdruckes Zuchtsorte ergibt sich, daß 

nur aus einer züchterischen Arbeit hervorgegangene Sorten schutz

fähig sind, nicht dagegen sogenannte Landsorten (vgl. Hoffmann

Mudra-Plarre, Lehrbuch der Züchtung landwirtschaftlicher Kultur

pflanzen, Band 1, S.19). Die übrigen Ausdrücke können nach dem 

zitierten Lehrbuch wie folgt erläutert werden: 

Ein Klon entsteht durch vegetative Vermehrung einer Einzelpflanze, 

was Änderungen im Erbweg - nicht jedoch auf Grund von Mutationen -

ausschließt (S. 5 und 24 f.). 

Die Linie besteht aus allen durch generative Vermehrung einer 

Pflanze entstandenen Nachkommen (S. 5). 

Der Stamm als züchterischer Begriff bezeichnet die Nachkommen

schaften von ausgelesenen Einzelpflanzen (Eliten) im Zuchtgarten 

(S. 163). 

Hybride sind auf Leistungsgewinn gerichtete Kreuzungen von (zu

meist ingezüchteten) Linien. 

Z. 2: Dem Zweck des Gesetzes entsprechend erstreckt sich der Sor

tenschutz nur auf Vermehrungsgut, also solches Material, das zur 

Vermehrung geeignet und bestimmt ist. Konsumgut (z.B. zur Vermahlung 

bestimmte Getreidekörner, zum Verkauf bestimmte Gemüsepflanzen oder 

Blumen) f-ällt nicht unter die Bestimmungen des Gesetzes. 

Z. 3: Der Begriff Vertrieb umfaßt demnach jede auf den Absatz 

von Vermehrungsgut gerichtete Tätigkeit einschließlich der Werbung, 

sofern sie zu Erwerbszwecken geschieht; es genügt also die-Absicht, 

einen Ertrag oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen; 

in diesem Sinn wird auch der Begriff "gewerbsmäßig" in § 6 Abs.1 

zu verstehen sein (vgl. damit § 1 Abs.2 der Gewerbeordnung 1973, 

BGBI.Nr.50/1974). 

Z. 4: Die Frage, welche Arten als zueinander verwandt anzusehen 

sind, ist im Rahmen der Bezeichnungsvorschriften des Entwurfes 

(§§ 12 und 31) von Bedeutung und richtet sich nicht nach natur

wissenschaftlichen, sondern nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten. 

Maßgebend ist, inwieweit aus der Bezeichnung der Sorte Rückschlüsse 

auf die botanische Art, der sie angehört, gezogen werden können 

und die Scrtenbezeichnung daher Anlaß zu Verwechslungen geben kann. 
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Abs.2 sieht vor, daß zur Vermeidung einer Rechtsun

sicherheit die Bestimmung der verwandten Arten durch 

Verordnung des Bundesministers für Land- und Forst

wirtschaft erfolgen soll. Der Internationale Verband 

zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (im folgenden "UPOV") 

hat eine Klassenliste verwandter Arten für die Bezeich

nung von Sorten aufgestellt (Art. 13 Abs.2). 

Zu § 2: 

Sachlicher Anwendungsbereich 

Das Übereinkommen ist gemäß seinemArt. 4 Abs.1 "auf alle botani

schen Gattungen und Arten anwendbar". Grundsätzlich soll das Über

einkommen auf eine möglichst große Anzahl von Gattungen und Arten 

angewandt werden. Art. 4 Abs.3 des Übereinkommens legt einen Stu

fenplan fest, dem zufolge jeder Verbandsstaat zeitlich abgestuft 

für eine Mindestanzahl von Arten oder Gattungen Sortenschutz er

teilen muß. 

Abs.1 des § 2 trägt dem Stufenplan mit der Maßgabe Rechnung, 

daß berei ts in der Anfang.sphase mehr als die vorgeschriebene An

zahl von fünf Arten schutzfähig sind. Der Kreis geschützter 

Sorten wird bereits bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes über 

die im Abs.1 genannten Arten hinausgehen, weil nach der Über

gangsbestimmung des § 34 Abs.3 alle in das Zuchtbuch bei 

Inkrafttreten des Sortenschutzgesetzes eingetragenen Sorten ge

schützt sind. Der Art. 4 des Übereinkommens stellt nur Fristen 

für die Mindestanzahl von schützbaren Arten. 

Abs.2 ermöglicht es, durch Verordnung auch andere botanische 

Arten - potentiell alle Arten - in den Sortenschutz einzubeziehen, 

wenn hiefür ein Bedürfnis besteht und die entsprechenden Prüfungs

möglichkeiten gegeben sind oder von dem Angebot der Zusammenarbeit 

der Verbandsstaaten (Art. 30 Abs.2) Gebrauch gemacht werden kann. 
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Zu § 3: 

Persönlicher Anwendungsbereich 

Die vorgeschlagene Bestimmung unterscheidet nach dem Umfang, in 

welchem das Schutzrecht zu erteilen ist, zwei Gruppen von Personen: 

1. Österreichische Staatsangehörige sowie Personen, die Sitz oder 

Wohnsitz in Österreich oder in einem Verbandsstaat haben, be

sitzen den Anspruch hinsichtlich aller jeweils schutzfähigen 

Arten und Unterarten (Inländerbehandlung). 

2. In anderen Fällen besteht der Grundsatz der Gegenseitigkeit, 

d.h. es wird Sortenschutz nur für jene Arten (Unterarten) ge

währt, die sowohl in Österreich als auch in dem nach dem Wohn

sitz (Sitz) oder der Staatsangehörigkeit des Antragstellers in 

Betracht kommenden Staat geschützt werden. 

Aus der Verwendung der Begriffe Wohnsitz und Sitz ergibt sich, 

daß den Anspruch sowohl physische als auch juristische Personen 

geltend machen können. 

Zu § 4: 

Berechtigte 

Nach den Bestimmungen des Übereinkommens (Art. 1 Abs.1, Art.6) 

steht der Anspruch auf Erteilung des Sortenschutzes dem Züchter 

einer neuen Sorte zu. Abs.1 des § 4 umschreibt den Begriff des 

Züchters tEntdeckers, Ursprungszüchter) in einer Weise, daß sich 

aus einer widerrechtlichen Entnahme von Züchtungsergebnissen keine 

Schutzansprüche nach dem vorliegenden Entwurf ergeben,und regelt 

die Frage des Zusammentreffens selbständiger Züchtungen (vgl. § 4 

Abs.1 und § 5 des Patentgesetzes 1970). Zur Verwendung der Sorte als 

Ausgangsmaterial für eine neue vgl. § 6 Abs.3 des Entwurfes. 

Während durch Abs.1 die Person des "Sortenschutzberechtigten" in 

materiellen Hinsicht bestimmt wird, richtet sich gemäß Abs.2 

die Frage, wer Sortenschutzinhaber ist, d.h. die Rechte aus einem 

bestehenden Sortenschutz geltend machen kann, nach dem formalen 
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Kriterium der Eintragung in das Sortenschutzregister , die je

doch ihrerseits wieder auf einen entsprechenden Rechtstitel 

zurückzuführen seih muß. Wer einzutragen ist, bestimmt sich 

unter Berücksichtigung der nach Abs.3 ~5g1ichen Rechtsnach~ 

fol~ entweder nach diesem Gesetz (§ 23), nach einem rechts

kräftigen gerichtlichen {Leistungs)Urteil oder nach privat

rechtlichen Erklärungen (Vertrag, letztwillige Verfügung). 

Nach Abs.3 kann über den Sortenschutz - wie auch über andere -

Patente - durch Rechtsgeschäft verfügt werden; als privates 

Recht geht der Sortenschutz auf die Erben über. 

Abs.4 entspricht dem Wesen des Sortenschutzes als "Pflanzen

patent". 

Zu § 5: 

Anforderungen an die Sorte 

§ 5 legt die materiellen Voraussetzungen für die Erteilung des Sor

tenschutzes unter Bedachtnahme auf Art.6 des Übereinkommens fest. 

Diese Vorschriften bilden im Zusammenhalt mit den Bestimmungen über 

die Sortenbezeichnung (§ 12 des Entwurfes) und die Wirkung des Sor

tenschutzes (§ 6 des Entwurfes) das Kernstück der gesetzlichen 

Regelungen. 

Abs.1: definiert die für die Erteilung von Sortenschutz maßgebenden 

Eigenschaften einer Sorte. 

Die im Abs.2 umschriebene Neuheit (Unterscheidbarkeit) einer Sorte 

bedeutet einerseits Weltneuheit, andererseits muß sich die neue Sorte 

aber nicht von jeder anderen schlechthin, sondern nur von jeder all

gemein bekannten Sorte unterscheiden. Umstände, die eine Sorte als 

allgemein bekannt erscheinen lassen, sind nach Art. 6 Abs.1 lit.a 

des Übereinkommens beispielsweise: bereits laufender Anbau oder ge

werbsmäßiger Vertrieb, bereits erfolgte oder eingeleitete Eintragung 

in ein amtliches Sortenregister, Anbau in einer Vergleichssammlung 

oder gen aue Beschreibung in einer Ver5ffentlichung. 

1 6. Juni 1984 

80/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 59 von 75

www.parlament.gv.at



- 11 -

Neuheitsschädlichkeit ist jedoch nur gegeben, wenn die andere 

Sorte allgemein bekannt ist; sich selbst ist die angemeldete 

Sorte grundsätzlich nicht neuheitsschädlich. Dementsprechend 

kann "die Tatsache, daß die neue Sorte bereits versuchsweise 

angebaut, zur Eintragung in ein amtliches Register vorgelegt 

oder in ein solches eingetragen worden ist, ihrem Züchter oder 

in ein solches eingetragen worden ist, ihrem Züchter oder seinem 

Rechtsnachfolger nicht entgegengehalten werden" (Art.6 Abs.1 lit.b 

des Übereinkommens); auch die Beschreibung der neuen Sorte in einer 

Veröffentlichung ist nicht neuheitsschädlich (Schade/Pfanner, 

Kommentar, S. 13). Lediglich dann, wenn die Sorte im Zeitpunkt 

der Anmeldung bereits vertrieben wird, gilt sie in bestimmten 

Fällen nicht mehr als neu (§ 5 Abs.2 Z.2 des Entwurfes). 

In diesem Zusammenhang verdient Erwähnung, daß der Sortenschutz 

gemäß Art. 11 Abs.3 des Übereinkommens in den einzelnen Verbands

staaten jeweils gesondert zu beantragen ist. Die vierjährige 

(oder sechsjährige) Frist im Abs.2 Z.2 ermöglicht es dem Züchter; 

die Sorte bereits vor der Anmeldung in einem anderen (Verbands) 

Staat als dem Anmeldestaat zu vertreiben oder zu benutzen (vgl. 

auch die fünf jährige Frist im § 21 Abs.1 vorletzter Satz, die sich 

aus der einjährigen Prioritätsfrist und einer ebenfalls vier

jährigen Schonfrist zusammensetzt). 

Neuheit gegenüber einer anderen Sorte liegt nicht vor, wenn der 

Unterschied nur ein unwichtiges Merkmal betrifft. Der unbestim

mte Gesetzesbegriff "wichtiges Merkmal" ist nach den Umständen 

des Falles auszulegen. Die Wichtigkeit des Merkmals muß nicht 

mit der wirtschaftlichen Verwertbarkeit zusammenhängen; viel

mehr kommt es darauf an, daß die Merkmale klar ausgeprägt sind, 

beschrieben werden können, und eine deutliche Unterscheidung 

von jeder anderen Sorte ermöglichen. 

Die in den Abs.3 und 4 enthaltenen Anforderungen entsprechen 

Art. 6 Abs.1 lit.c und d des Übereinkommens. 
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Zu §. 6 

Wirkung des Sortenschutzes 

Die Bestimmung legt den Inhalt des Schutzrechtes fest. Um 

eine völlige Übereinstimmung mit der entsprechenden Regelung 

des Übereinkommens (Art. 5 Abs. Abs 3) zu erreichen, soll nicht 

die "betriebsmäßige" (vgl. § 22 PatG), sondern die "gewerbs

mäßige" Nutzung Gegenstand des Sortenschutzes sein. Dement

sprechend wird nur eine auf Gewinn oder Erzielung eines anderen 

wirtschaftlichen Vorteiles gerichtete Tätigkeit der Zustimmung des 

Sortenschutzinhabers bedürfen (vgl. auch die Erläuterung zu 

§ 1 Abs. 1 Z. 3). Abweichend vom Patentgesetz ist ferner im 

Umfang des Abs. 3 das bloße Gebrauchen der geschützten Sorte ohne 

Zustimmung des Sortenschutzinhabers zulässig. 

Wurde Vermehrungsgut der geschützten Sorte vom Sortenschutz

inhaber oder mit seiner Einwilligung vertrieben, so ist das 

Schutzrecht verbraucht; der Vertrieb durch die nachfolgenden 

Handelsstufen ist somit frei. 

Zu § 7 

Pflichten des Sortenschutzinhabers 

Die Verpflichtungen des Sortenschutzinhabers sollen das 

Sortenschutzamt in die Lage versetzen, die vorgeschriebenen 

Sortenprüfungen (§ 21 Abs. 2 des Entwurfes) durchzuführen und 

dem Grundsatz des Übereinkommens (Art. 10 Abs. 2) zu entsprechen, 

daß der Sortenschutz aufzuheben ist, wenn der Sortenschutzin

haber nicht mehr das für das Fortbestehen der Sorte erforder

liche Vermehrungsgut besitzt. Bei Sorten, deren Erzeugung unter 

laufender Verwendung bestimmter Erbkomponenten erfolgt (ins

besondere Hybridsorten), die im Zuge der Prüfung der ge

schützten Sorte auch die Prüfung der einzelnen Erbkomponenten 

erforderlich; Vermehrungsgut dieser Erbkomponenten ist daher 

auf Anforderung ebenfalls zur Verfügung zu stellen. 
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Zu § 8 

Dauer und Ende des Sortenschutzes 

Zu Abs. 1: 

~ie im Übereinkommen geforderte Minde5t~chutzdauer wird im vor

liegenden Entwurf beträchtlich höher angesetzt. 

Zu Abs. 2: 

Die Vorschrift enthält eine Aufzählung der Gründe, aus denen 

der Sortenschutz ex nunc, d.h. mit Wirkung der Aufhebung, endet. 

Ähnlich wie im Patentgesetz 1970 und in Übereinstimmung mit dem 

Übereinkommen sind Beendigungsgründe u.a. der Verzicht, der 

Ablauf der Schutzdauer und die Entziehung. Die Voraussetzungen 

für die Entziehung gemäß Art. 10 Abs. 2 und Abs. 3 lit.a und b 

des-Übereinkommens sind in einer Bestimmung (§ 8 Abs. 3 des 

Entwurfes) zusammengefaßt, da es nicht entscheidend und oft 

auch nicht überprüfbar ist, ob der Sortenschutzinhaber Ver

mehrungsgut, dessen Aufwuchs dem Sortenbild entspricht, nicht 

vorlegt, weil er keines mehr besitzt, oder ob andere und welche 

anderen Gründe hiefür maßgebend sind. 

Zu § 9 

Nichtigerklärung des Sortenschutzes 

§ 9 regelt die Beendigung des Sortenschutzes ex tunc für den 

Fall, daß die Sorte im Zeitpunkt der Anmeldung nicht neu war 

(war die Sorte zu diesem Zeitpunkt nicht homogen oder nicht 

beständig, so ist nur eine Entziehung gemäß § 8 Abs. 3 Z. 2 des 

Entwurfes möglich). Der Wert der Bestimmung liegt vor allem darin, 

daß § 5 des Entwurfes, wie schon erwähnt, Weltneuheit verlangt 

und eine diesbezügliche verläßliche Beurteilung nicht in allen 

Fällen schon bei der Entscheidung über die Erteilung des Sorten

schutzes möglich sein wird. 

Die Nichtigerklärung ist an einen Antrag gebunden. Antragsbe

rechtigt ist im Hinblick auf das Fehlen einer diesbezüglichen 

gesetzlichen Aussage jedermann. Mit Anträgen auf Nichtigerklärung 
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wird jedoch im allgemeinen nur zu rechnen sein, wenn ein dies

bezügliches Interesse gegeben ist; dies ist nicht nur der 

Fall, wenn die beanstandete Sorte mit einer (anderen) geschützten 

Sorte konkurriert, sondern auch dann, wenn die andere Sorte 

frei ist, d.h. nicht mehr geschützt ist oder nicht geschützt 

war. 

Zu § 10 

Freiwillige Lizenzen 

§ 10 entspricht im wesentlichen den Bestimmungen des Patent

gesetzes 1970 über freiwillige Lizenzen (§ 35). 

Zu § 11 

Zwangslizenzen 

Im allgemeinen wird der Sortenschutzinhaber daran interessiert 

und bestrebt sein, Vermehrungsgut der geschützten Sorte in 

einer der Aufnahmefähigkeit des Marktes entsprechenden Menge 

zu erzeugen und in Verkehr zu setzen: Ausnahmsweise, etwa 

auf Grund absatzstrategischer Überlegungen, kann es jedoch 

vorkommen, daß der inländischen Landwirtschaft das von ihr be

nötigte hochwertige Saatgut vorenthalten wird. Durch eine ent

sprechende Beschränkung des ausschließlichen Nutzungsrechtes des 

Sortenschutzinhabers soll in solchen Fällen dem öffentlichen 

Interesse an einer ausreichenden Marktversorgung Rechnung ge

tragen werden können (vgl. auch § 36 Abs. 2 und 3 des Patert

gesetzes 1970). 

Die vorgeschlagene Bestimmung ist nach Art. 9 des Übereinkommens 

zulässig. 

Mit dem im Abs. 5 genannten Entgelt sind auch die Kosten, die 

dem Sortenschutzinhaber nach § 11 Abs. 4 durch das Zurverfügung

steIlen von Vermehrungsgut erwachsen, abzudecken. 
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Zu § 12 

Sortenbezeichnung 

Gemäß Abs. 1 ist für jede geschützte Sorte eine Sortenbezeichnung 

zu registrieren. Die Sortenbezeichnung und ihr Verhältnis zu einem 

Warenzeichen ist Gegenstand eingehender und zwingender Regelungen 

des Übereinkommens (Art. 6 Abs. 1 lit e und Art. 13). Die vor

geschlagenen Bestimmungen des § 12 des Entwurfes und im Zusammen

halt damit die Ergänzung des § 4 des Markenschutzgesetzes 1970 

(§ 32 des Entwurfes) tragen diesen Bestimmungen Rechnung. Die 

Sortenbezeichnung dient der Identifizierung. der Sorte und als 

"Gattungsbezeichnung" im Sinne der UPOV , ihre Bekanntgabe (An

meldung) durch den Anmelder der Sorte ist obligatorisch; der 

Sortenschutz ist gemäß § 23 des Entwurfes nur zu erteilen, wenn 

auch eine zulässige Sortenbezeichnung angemeldet wurde, die in das 

Sortenschutzregister einzutragen ist (§ 24 Abs. 2 Z. 3 des Ent

wurdes). Die Löschung einer Sortenbezeichnung bildet jedoch keinen 

Grund für die Aufhebung eines zu diesem Zeitpunkt existenten Sorten

schutzes; der Sortenschutzinhaber wird im allgemeinen selbst daran 

interessiert sein, eine neue Sortenbezeichnung anzumelden und ein

tragen zu lassen, da andernfalls gemäß § 13 ein vertrieb der 

Sorte nicht möglich ist. 

Um eine möglichste Einheitlichkeit der jeweiligen Sortenbe

zeichnung im Gebiet der Verbandsstaaten zu erreichen, soll nach 

Abs. 4 der Anmelder von einer bereits in Verwendung stehenden 

Sortenbezeichnung grundsätzlich nicht abweichen dürfen. Das 

Sortenschutzamt hat jedoch auch eine solcherart ordnungsgemäß 

angemeldete Sortenbezeichnung abzulehnen (vgl. § 18 A~s. 3), 

wenn sie nicht mit den Vorschriften der Abs. 2 und 3 im Einklang 

steht. 

Aus der Verwendung des Begriffes "So rtenbezeichnung" ergibt sich, 

daß nicht nur Sortennamen zulässig sind, sondern auch Kombinationen 

von Wörtern, Zahlen (Ziffern) und Buchstaben. Hiezu el~hält Abs. 2 

die notwendigen Beschränkungen. Die Begrenzung auf drei Kenn

zeichenteile dient der Übersichtlichkeit. 

Die Vorschriften des Abs. 3 über die Unzulässigkeit bestimmter 

Sortenbezeichnungen dienen der Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Ordnung und dem Schutz vor Irreführung und Täuschung (vgl. § 4 

Abs. 1 Z. 4 des Markenschutzgesetzes 1970, BGBl.Nr. 260). In Z. 4 
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handelt es sich bei botanischen Pflanzennahmen um die (wissenschaft

liche) lateinische Bezeichnung und beim landesüblichen Pflanzen

namen um eine deutschsprachige Bezeichnung der Pflanze. 

Zur Vermeidung von Kollisionen der Sortenbezeichnung mit einem 

Markenrecht enthält das Übereinkommen eingehende Regelungen, die 

im Abs. 5 ihren Niederschlag gefunden haben. 

Zu § 13 

Bezeichnungspflicht 

Der erste Satz entspricht der Verpflichtung nach Art. 13 Abs. 7 

des Übereinkommens, wonach die Sortenbezeichnung von jedermann 

zu benutzen ist , wenn die Sorte gewerbsmäßig in Verkehr gesetzt 

wird. Der zweite Satz stellt klar, daß hiedurch ein Markenrecht 

nicht verloren geht. 
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II. Abschnitt 

Behörden und Einrichtungen 

Zu § 14 

Sortenschutzamt 

Zum Zwecke der Vollziehung des Sortenschutzgesetzes erhält die 

Bundesanstalt für Pflanzenbau (§ 21 des Bundesgesetzes über die 

landwirtschaftlichen Bundesanstalten, BGB1.Nr. 230/1982) als 

"Sortenschutzamt" Behördenqualität. Die Bundesanstalt für Pflanzen

bau übt bereits seit Jahren die einschlägige Prüfungstätigkeit 

nach dem Pflanzenzuchtgesetz aus und Vertreter der Anstalt waren 

schon an den Vorarbeiten zum Übereinkommen beteiligt, nehmen an 

den Sitzungen der UPOV laufend als Beobachter teil und sind 

auch mit den bereits bestehenden ausländischen Sortenschutzbe

hörden (insbesondere.der Bundesrepublik Deutschland) in dauerndem 

Kontakt. Die Anstalt besitzt im wesentlichen bereits aufgrund 

ihrer derzeitigen Aufgabensteilung die personelle und sachliche 

Ausstattung (Versuchsstationen, Laboreinrichtungen) für die Be

urteilung der nach dem vorliegenden Entwurf im Vordergrund 

stehenden fachlichen Fragen. Weiter erscheint es zweckmäßig, daß 

die Angelegenheiten des Sortenschutzrechts und des Saatgutver

kehrsrechts, wegen des untrennbaren Zusammenhanges beider 

Materien zweckmäßigerweise von einer Stelle behandelt werden. 

Die besondere Bezeichnung "Sortenschutzamt" für die Angelegen

heiten dieses Bundesgesetzes wird vorgesehen, weil der Anstalt 

weitere Aufgaben - neben der soebel. erwähnten Beteiligung an der 

Vollziehung des Saatgutverkehrsrechts auch einschlägige Forschun

gen'und Versuche - übertragen sind. 

Abs. 2 wurde der Vorschrift des § 57 Abs. 2 des Patentgesetzes 

1970 nachgebildet. 
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Zu § 15 

Berufungssenat in Sortenschutzangelegenheiten 

Die Bescheide des Sortenschutzamtes sollen bei einer kollegialen 

Berufungsbehörde angefochten werden können. Die Mitglieder dieser 

Behörde sind vom Bund~sminister für Land- und Forstwirtschaft 

aus dem Kreis der rechtskundigen Beamten (der Vorsitzende) und 

der fachkundigen Beamten des Bundesministeriums sowie der Experten 

auf dem Gebiet der Pflanzenzüchtung zu bestellen. Der Berufungs

senat entscheidet in letzter Instanz. Seine Entscheidungen können 

beim Verfassungsgerichtshof (Art. 144 B-VG), nicht aber beim 

Verwaltungsgerichtshof angefochten werden (Art. 133 Z. 3 B-VG). 

Die büromäßige Betreuung des Berufungssenates erfolgt durch das 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft. 

Zu § 16 

Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes 

Zur Wahrung der Einheitlichkeit der Nichtigerklärung von Patenten 

soll die Nichtigerklärung des Sortenschutzes durch die Nichtig

keitsabteilung des Patentamtes beziehungsweise den Obersten 

Patent- und Markensenat erfolgen. In den Senaten, die in Sorten

schutzsachen judizieren, haben zwei vom Bundesminister für Land

und Forstwirtschaft namhaft gemachte Mitglieder mitzuwirken. 
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III . Abschnitt 

Verfahren 

Zu § 1 7 

Anmeldung der Sorte 

Der Begriff "Anmeldung" im Abs. 1 wird aus dem Patentrecht über

nommen, ebenso der Grundsatz über die Rangordnung im Abs. 2. Im 

Falle mehrerer Anmeldungen mit gleichem Rang ist der Sortenschutz 

allen Anmeldern ohne Bestimmung der Anteile zu erteilen, weil eine 

Ausübung des Sortenschutzrechtes durch mehrere Personen nebenein

ander ohne gegensteitige Beeinträchtigung erfolgen kann (Friebel/ 

Pulitzer, a.a.O., S. 247). ~ür die Beweissicherung bezüglich des 

Zeitpunktes, an dem die Anmeldungen eingelangt sind, wird das Sorten

schutzamt die entsprechenden administrativen Vorkehrungen zu treffen 

haben. 

Di~ Bestimmung des Abs. 3 berücksichtigt die Regelungen des Art. 12 

Abs. 1, 2 und 4 des Übereinkommens, die sich an die entsprechenden 

Vorschriften der PVÜ anlehnen. 

Zu § 18 

Anmeldung der Sortenbezeichnung 

§ 18 enthält in Ergänzung zu § 12 die erforderlichen Bestimmungen 

über die Anmeldung der Sortenbezeichnung. 

Gemäß Abs. 1 kann die Sortenbezeichnung auch später als die Sorte 

selbst angemeldet. werden. Von dieser Möglichkeit dürfte im Regelfall 

Gebrauch gemacht werden, da das Verfahren zu Erteilung des Sorten

schutzes längere Zeit in Anspruch nimmt (vgl. Erläuterungen zu § 21 

des Entwurfes) und die Frage der Zulässigkeit der Sortenbezeichnung 

erst Bedeutung erlangt, wenn das Einspruchsverfahren (§ 22 des Ent

wurfes) eingeleitpt wird. Um auch im Verfahren selbst eine Identifi

zierung der Sorte zu ermöglichen, schreibt Abs. 1 eine entsprechende 

Kennzeichnung vor. 

Durch Abs. 4 soll verhindert werden, daß im Falle mehrerer und gege

benenfalls voneinander unabhängiger Berechtigter (vgl. Erläuteru~gen 

zu § 17), falls sich diese nicht auf eine Sortenbezeichnung einigen, 

für eine Sorte mehrere Bezeichnungen zugelassen werden müssen. 

26. Juni 1984 

80/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)68 von 75

www.parlament.gv.at



- 20 -

Zu § 19 

Sortenblatt 

In Analogie zum Patentblatt (§ 79 des Patentgesetzes 1970) sollen 

alle Umstände, die für die berührten Wirtschaftskreise (Züchter, 

Vermehrer, Handel) von Bedeutung sind, in einer eigenen Druckschrift 

veröffentlicht werden, in die auch Bekanntmachungen mit informativem 

Charakter aufgenommen werden sollen. Insbesondere wird es zweck

mäßig sein, fallweise eine Übersicht über den aktuellen Stand der 

erteilten Schutzrechte zu geben. Es ist daran gedacht, das Sorten

blatt auch als entsprechendes Publikationsorgan in Angelegenheiten 

des Saatgut(verkehrs)rechts heranzuziehen. 

In den nichtamtlichen Teil des Sortenblattes können einschlägige 

Gesetze und Verordnungen, Entscheidungen der Gerichte und des 

Sortenschutzamtes sowie des Berufungssenates, Literaturhinweise 

etc. aufgenommen werden. 

Es wird dabei auch von der Überlegung auszugehen sein, daß alle 

einschlägigen rechtserheblichen Veröffentlichungen auch den im 

Ausland, insbesondere in den Verbandsstaaten befindlichen am 

Sortenschutz interessierten Personen sowie den mit diesen Fragen 

befaßten amtlichen Stellen (Sortenschutzämter, UPOV) leicht und 

in übersichtlicher Form zugänglich sein sollen. 

Zu § 20 

Bekanntmachung von Anmeldungen 

Die Bestimmung über die Bekanntmachung von Anmeldungen entspricht 

dem § 101 des Patentgesetzes 1970. 
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Zu § 21 

Sortenprüfungen 

Die Frage der Schutzfähigkeit einer Sorte kann nur aufgrund einer 

entsprechenden Prüfung, in deren Rahmen der Anbau der Sorte einen 

wesentlichen Teil darstellt, beurteilt werden. Insbesondere die 

Beständigkeit der Sorte (§ 7 Abs. 4 des Entwurfes) kann nur auf

grund eines mehrmaligen Anbaues erkannt werden, wobei die Zahl 

der Wiederholungen von der Pflanzenart abhängt; bei generativ ver

mehrbaren Pflanzen werden mehr Absaaten notwendig sein als bei 

vegetativer Vermehrung. Der Begriff "Registerprüfung" hat sich im 

deutschen Sprachraum für die hier in Betracht kommenden Prüfungen 

eingebürgert. Hievon zu unterscheiden ist die Wertprüfung, die sich 

auf den landeskulturellen Wert eine Sorte bezieht (vgl. § 2 des 

Pflanzenzuchtgesetzes und § 1 des Saatgutgesetzes 1937). Die im 

Abs. geregelte Prüfung vor Erteilung des Sortenschutzes ist in 

Art. 7 Abs. 1 des Übereinkommens (Amtliche Vorprüfung) vorgesehen. 

Ebenfalls auf eine entsprechende Bestimmung des Übereinkommens 

(Art. 12 Abs. 3) geht die Ausnahmebestimmung hinsichtlich der Vor

lage von Vermehrungsgut bei Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts 

zurück. 

Die Prüfungsmethoden sind von der Bundesanstalt für Pflanzenbau 

bzw. den von ihr beauftragten Stellen festzulegen. Dabei werden 

weitgehend die vom Verband fallweise herausgegebenen technischen 

Richtlinien zu berücksichtigen sein. 

Die Notwendigkeit der Weiterprüfung nach Abs. 2 ergibt sich aus der 

Verpflichtung, den Sortenschutz aufzuheben, wenn die Sorte nicht 

mehr besteht (Art. 10 Abs. 2 des übereinkommens). 

Abs. 3 und 4 treffen Vorsorge, daß sich Österreich an der bereits 

gut eingeführten internationalen Arbeitsteilung (vgl. Art. 30 

Abs. 2 des Übereinkommens) beteiligen kann. Die Bestimmungen sollen 

) die Grundlage für entsprechende Verwaltungsübereinkommen (Ent

schließung des Bundespräsidenten vom 31. Dezember 1920, BGB1.Nr. 

49/1921) bilden, in deren Rahmen auch daran gedacht ist, Ersatz 

des Aufwandes zu leisten oder zu beanspruchen. 
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Zu § 22: 
Einspruch 

Die Regelung des in Form einer "Popularklage" vorgesehenen 

Einspruches entspricht terminologisch und inhaltlich dem § 102 

des Patentgesetzes 1970. 

Zu § 23: 

Erteilung des Sortenschutzes 

Die Bestimmung des ersten Satzes im Abs. 1 folgt dem Grundsatz 

des Übereinkommens (Art. 6 Abs. 1 lit. e), daß die neue Sorte 

eine zulässige Sortenbezeichnung erhalten muß. Die Eintragung in 

das Register ist konstitutiv. Die daneben auszustellende Urkunde 

(über die Erteilung des Sortenschutzes hat alle für die Eintragung 

der Sorte in das Sortenschutzregister (§ 24 des Entwurfes) not

wendigen Angaben zu enthalten. Erfolgt keine Eintragung oder wird 

der Sortenschutz nicht antragsgemäß verliehen, so hat zusätzlich ein 

Bescheid des Sortenschutzamtes zu ergehen, der beim Berufungssenat 

(§ 15) bekämpft werden kann. 

Zu § 24: 

Sortenschutzregister 

Die Aufzählung im Abs. 2 umfaßt alle Daten, deren Kenntnis für die 

beteiligten Wirtschaftskreise von Bedeutung oder Interesse ist. 

Die Streitanmerkung (Abs. 2 Z. 7) hat ein Vorbild im § 45 des 

Patentgesetzes 1970. 

Zu Abs. 3: Die Verweigerung der Einsichtnahme wird in der Praxis 

nur hinsichtlich der Hybridsorten in Betracht kommen. 
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Zu § 25: 

Anmelde- und Jahresgebühren 

Nach Abs. 1 hat der Anmelder eine Anmeldegebühr zu entrichten, 

die pauschal die Kosten des Verfahrens beim Sortenschutzamt ins

besondere die Kosten der Sortenprüfungen (§ 21) abdecken soll. 

Entsprechend den Grundsätzen des Patentrechtes hat nach Abs. 2 

der Sortenschutzinhaber Jahresgebühren, die nach der Dauer des 

Sortenschutzes gestaffelt sind und die erzielbare Steigerung der 

Einkünfte aus dem Sortenvertrieb berücksichtigen, zu entrichten. Die 

Nichtentrichtung der Jahresgebühr bildet einen Entziehungsgrund 

(§ 8 Abs. 3 Z. 3 des Entwurfes). 

Zu § 26: 

Verfahrensvorschriften 

Es wird davon abgesehen, spezielle Verfahrensregelungen wie im 

Patentrecht aufzustellen, weil grundsätzlich die Bestimmungen des 

AVG 1950 als ausre~hend angesehen werden können. 

Als vom AVG 1950 abweichende Regelung ist § 21 Abs. 1 des 

Entwurfes besonders hervorzuheben: Die fallweise Notwendigkeit mehr

jähriger Prüfungen schließt die Einhaltung der sechsmonatigen Ent

scheidungsfrist des § 73 AVG 1950 aus, eine Säumnisbeschwerde ist in 

Angelegenheiten des Patentwesens ausgeschlossen (Art. 133 Z. 3 B-VG). 
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IV. Abschnitt 

Zivilrechtliche und strafrechtliche Bestimmungen 

Die Bestimmungen dieses Abschnittes entsprechen weitgehend 

den diesbezüglichen Bestimmungen des Patentgesetzes 1970, 

und zwar 

§·27: 

dem § 147 des Patentgesetzes 1970 in der Fassung des Art. I 

Z. 50 der Patentrechts-Novelle 1984, BGBI.Nr. 234, 

§ 28:·· 

Abs. bis 3 dem § 150 des Patentgesetzes 1970, 

Abs. 4 dem § 151 des Patentgesetzes 1970, 

Abs. 5 dem § 154 des Patentgesetzes 1970, in der Fassung des Art.I 

Z. 53 der Patentrechts-Novelle 1984; (ein dem § 163 des Patent

gesetzes 1970 entsprechender Feststellungsantrag ist nicht vorge

sehe~) 

§ 29: 

dem § 159 des Patentgesetzes 1970 und 

§ 30: 

dem § 162 des Patentgesetzes 1970 in der Fassung des Art. I Z. 57 

der Patentrechts-Novelle 1984. Auch Streitfälle in Sorte~schutz

angelegenheiten sollen also beim Handelsgericht Wien konzentriert 

werden. Soweit in Leistungssachen die Höhe von Ansprüchen nicht 

ohne größere Schwierigkeiten oder überhaupt nicht feststellbar 

ist, wird § 273 ZPO anzuwenden sein. 

Zu § 31 

Für die Verletzung wichtiger Ordnungsvorschriften ist die Be

strafung als Verwaltungsübertretung vorgesehen. 
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V. Abschnitt 

Schluß- und Übergangsbestimmungen 

Zu § 32 

§ 4 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes 1970 bestimmt, welche Zeichen 

von der Registrierung angeschlossen sind. Diese Bestimmung soll 

durch Aufnahme der Sortenbezeichnung nach dem Sortenschutzgesetz 

erweitert werden (§ 32 Z. 1). 

§ 29 Abs. des Markenschutzgesetzes 1970 regelt die Löschung 

VOfr Marken. Eine Löschung soll auch stattfinden, wenn für den

selben Inhaber eine gleiche oder ähnliche Bezeichnung in das 

Sortenschutzregister (§ 24 des Sortenschutzgesetzes) einge

tragen wird, damit eine Verwechslung von Sortenbezeichnung 

und Marke ausgeschlossen wird (§ 32 Z. 2). 

Zu § 33 

Die Gebühr für die Anmeldung nach dem Sortenschutzgesetz 

(§ 17) soll zwecks Vermeidung einer lex fugitiva im Gebühren

gesetz 1957 geregelt werden. Und zwar ist eine erhöhte Ein

gabengebühr in Höhe von 1000 Schilling vorgesehen. 

Zu § 34 

Abs. 1 regelt das Inkrafttreten des Sortenschutzgesetzes. 

Mit Rücksicht auf die erforderlichen Vorkehrungen im Bereich 

der Vollziehung ist eine Legisvakanz erforderlich. Der 

vorbereitung der Vollziehung dient aber die ehestmög-

liche ~rlassung der Durchführungsverordnungen, die gemäß 

Abs. 2 bereits mit dem der Kundmachung des Sortenschutzgesetzes 

folgenden Tag zulässig sein soll. 

Abs. 3 enthält eine für die österreichischen Pflanzenzüchter 

sehr wichtige Übergangsbestimmung. Für alle am Tage des In

krafttretens des Sortenschutzgesetzes in das Zuchtbuch für 

Kulturpflanzen (§ 1 des Pflanzenzuchtgesetzes) eingetragenen Sorten 

soll der volle Züchterschutz nach dem Sortenschutzgesetz gewährt 

werden, ohne daß es einer Anmeldung bedarf. Allerdings müssen 

die Züchter, um den Sortenschutz nicht zu verlieren, den Pflichten 
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des Sortenschutzinhabers (insbesondere §§ 7 und 25 des Sorten

schutzgesetzes) nachkommen. Diese Bestimmung stellt eine 

wesentliche Erweiterung des im § 2 Abs. 1 normierten anfäng

lichen sachlichen Anwendungsbereiches dar, die nach dem Über

einkommen, das nur Mindesterfordernisse aufstellt, zulässig 

ist. 

Zu § 35 

Die Vollziehungsklausel steht in Übereinstimmung mit den 

entsprechenden Bestimmungen des Bundesministeriengesetzes 1973, 

BGBI.Nr. 389 (insbesondere auch Anlage zu § 2 Teil 2 Ab

schnitt K Z. 3). 
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