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REPU �K- OSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FOR JUSTIZ 

GZ. 
8530/ 2-1 4/84 

An das 
Präsidium des 
Nationalrats 

W i e n 

MuseumstraBe 7 
A-1070 Wien 

Briefanschrift 
A-1016 Wien, Postfach 63 

Telefon 
02 22/9622-0· 

Fernschreiber 
1 3/1264 

\ Sachbearbeile! 8 

I 

__ _O.tl2�-- r Klappe 
- ----- --�-+----

Dr. Auer 

(Dw) 

B etrifft: Entwurf eines B undesgesetzes über den Schutz von 
Pflanzenzüchtungen. 

Das B undesministerium für Justiz beehrt sieh. 25 Aus

fertigungen seiner Stellungnahme zum Entwurf eines B undes

gesetzes über den Schutz von Pflanzenzüchtungen zu über

senden. 

11. September 1984 

Für den B undesminister: 

i. V. AUER 
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-" 
REPU BLIK OSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FOR JUSTIZ 

GZ. 
853 0/2-1 4/84 

An das 
Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft 

W i e n 

Museumstr.Be 7 
A-1070 Wien 

Brlef.nschrlft 
A-1016 Wien, Postf.ch 63 

Telefon 
02 22/9622-0· 

Fernschreiber 
13/1264 

S.chbe.rbetter D r . Au e r 

KI.ppe 128 (Dw) 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes über den Schutz von 
Pflanzenzüchtungen. 

Bezug: Schreiben vom 3.7.1984. Z. 13.641/0 1-1 3/84 

Mit Beziehung auf das angeführte Schreiben beehrt sich 

das Bundesministerium für Justiz zum Entwurf eines Bundes

gesetzes über den Schutz von Pflanzenzüchtungen Stellung 

zu nehmen wie folgt: 

h Zum S 1: 

Im Abs. 1 Z. 3 ist die Einschränkung "sofern es zu 

Erwerbszwecken geschieht" überflüssig. da S 6 Abs. 1 ohne

hin auf den gewerbsmäßigen Vertrieb abstellt und das 

gleiche somit doppelt gesagt wird. 

Im übrigen wird auf die Stellungnahme zum S 6 hinge-

wiesen. 

h Zum § 2: 

Im Abs. 2 wird statt des § 2 1  fälschlich der § 2 

zitiert. 
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� Zum § 3: 

Der Entwurf wird der erklärten Absicht. eine dem Uber

einkommen entsprechende innerstaatliche Rechtslage zu 

schaffen (EB Seite 3 unten) in diesem Punkt nicht ganz 

gerecht. Der Entwurf sieht für Angehörige der Verbands

staaten. die weder ihren Wohnsitz noch ihren Sitz in einem 

Verbandsstaat haben. im Unterschied zum Art. 3 Abs. 2 des 

Ubereinkommens keine Inländerbehandlung vor; für diese 

Personen kommt nach dem Entwurf ein SChutz offensichtlich 

nur nach Maßgabe der materiellen Gegenseitigkeit iS des 

S 3 Abs. 1 Z. 2 in Betracht. 

� Zum § 4: 

Der letzte Satz des Abs. 1 ist in dieser Form über

flüssig. da genau dasselbe - etwas ausführlicher und 

systematisch passender - auch im S 17 Abs. 2 gesagt wird. 

Zu erwägen wäre allerdings die Aufnahme einer 

materiell-rechtlichen Bestimmung. die ausdrücklich sagt. 

wer im Fall mehrerer selbständiger Entdeckungen oder Züch

tungen einer Sorte Anspruch auf Erteilung des Sorten

schutzes hat; Hinweise in dieser Richtung enthalten der

zeit nur die Erläuterungen. 

� Zum § 6: 

a) S 6 Abs. 1 soll dem Sortenschutzinhaber offen

sichtlich ein sogenanntes Ausschließungsrecht geben. also 

ein Recht. andere von den ihm vorbehaltenen Nutzungsarten 

auszuschließen. Die entsprechende Formulierung müßte daher 

richtig lauten: "daß der Sorteninhaber ausschließlich be

fugt ist" und nicht wie im Entwurf "daß ausschließlich der 

Sortenschutzinhaber befugt ist" (vgl. S 22 Abs. 1 PatG). 

Die im Entwurf gewählte Formulierung würde im Widerspruch 

zum § 4 Abs. 3 sowie zu den § §  10 und 1 1  darauf hindeuten. 

daß es sich um ein höchstpersönliches Recht des Sorten

sChutzinhabers handle. 

2/SN-80/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 9

www.parlament.gv.at



- 3 -

b) Nach den Erläuterungen zum § 6 ist es die Ab

sicht des Entwurfs. vÖllige Ubereinstimmung mit der ent

sprechenden Regelung des Ubereinkommens zu erreichen; 

trotzdem wird der Umfang der dem Sortenschutzinhaber vor

behaltenen Nutzungsrechte im § 6 Abs. 1 und in Verbindung 

damit im § 1 Abs. 1 Z. 3 anders umschrieben als im Art. 5 

Abs. 1 des Ubereinkommens. Es wäre zumindest eine Aufklä

rung dieser Diskrepanz in den Erläuterungen erforderlich. 

� Zum § 8: 

Mit Beziehung auf den Abs. 2 wird auf die Stellung

nahme zu den § §  23 und 24 verwiesen. 

� Zum § 9: 

Im Entwurf fehlt eine Regelung des Falls. daß der Sor

tenschutz einer Person erteilt wurde. die nach S 4 Abs. 1 

keinen Anspruch darauf hatte (vgl. S 49 PatG über die Ab

erkennung des Patents !). Sollte eine solche Regelung für 

nicht erforderlich gehalten werden. so müßte dies in den 

ErlAuterungen begründet werden. 

� Zum § 14: 

Abs. 2 steht. was die von Strafgerichten eingeholten 

Gutachten anbelangt. im Widerspruch zum § 66 GebAG 1975. 

� Zum § 17: 

Es mÜßte im Gesetz ausdrücklich gesagt werden. welche 

rechtliche Folge die im S 17 Abs. 2 letzter Satz normierte 

Gleichrangigkeit mehrerer am selben Tag eingereichter An

meldungen hat; derzeit geschieht dies nur in den Erläute

rungen. Im übrigen handelt es sich dabei um die Regelung 

einer materiell-rechtlichen Frage (nämlich der Frage. wer 

Anspruch auf Erteilung des Sortenschutzes hat). die syste

matisch richtig eher in den S 4 gehören wUrde. 

2/SN-80/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 9

www.parlament.gv.at



- 4 -

10. Zu den §§ 21 und 22: 

§ 20 Abs. 2 verwendet den Begriff des Prüfanbaus und 

verweist dazu auf § 21 Abs. 1. Dort wird dieser Begriff 

jedoch nicht erläutert, er kommt dort nicht einmal vor; 

das gleiche gilt für die Erläuterungen. Die Formulierung 

des § 21, der nicht vorschreibt, auf welche Weise das Sor

tenschutzamt zu prüfen hat, läßt immerhin auch die Mög

lichkeit offen, daß das Sortenschutzamt die Sorte nicht an 

Hand eines eigenen Anbaus prüft, sondern den Anbau beim 

Anmelder prüft. Dies ließe weiter den Schluß zu, daß das 

Sortenschutzamt Dritten auch gestatten könnte, den 

solcherart verstandenen "Prüfanbau" beim Anmelder zu be

sichtigen. Eine entsprechende Klarsteilung im Gesetz wäre 

wünschenswert. 

11. Zum S 2 2: 

Im Unterschied zur Regelung im Patentgesetz (§ 102) 

sieht der Entwurf keine Einspruchsfrist vor, sondern 

stellt bloß auf die Dauer des Verfahrens ab. Im Regelfall 

wird dies wegen der mit der SortenprUfung verbundenen 

längeren Verfahrensdauer potentiellen Einspruchswerbern 

ausreichend Gelegenheit geben, ihre Interessen wahrzu

nehmen. Dies ist jedoch dann nicht der Fall, wenn bei der 

Anmeldung statt der Sortenbezeichnung nur eine Anmelde

bezeichnung bekanntgegeben wurde: Da in diesem Fall im 

Zeitpunkt der Bekanntgabe der Sortenbezeichnung die Sor

tenprüfung bereits abgeschlossen ist, könnte das Sorten

schutzamt sogleich den Sortenschutz unter Eintragung der 

angemeldeten Sortenbezeichnung erteilen: es müßte dabei 

mangels einer entsprechenden Bestimmung im Entwurf nicht 

einmal die Bekanntmachung der angemeldeten Sortenbezeich

nung im Sortenblatt abwarten. Potentiellen Einspruchs

werbern wäre damit rein tatsächlich die Möglichkeit genom

men, einen Einspruch gegen die Zulässigkeit der Sortenbe

zeichnung zu erheben. Die gleiche Konstellation kann sich 
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auch mit Beziehung auf eine zweite oder weitere Bekannt

gabe der Sortenbezeichnung nach § 18 Abs. 3 ergeben, wenn 

die zuerst bekannt gegebene Bezeichnung unzulässig war. 

12. Zu den §§ 23 und 24: 

a) Aus der Formulierung der §§ 4 Abs. 2, § 8 

Abs. 2 und § 23 muß geschlossen werden, daß Eintragungen 

in das Sortenschutzregister jedenfalls für den Sorten

schutz konstitutiv sind, der Sortenschutz also dem Ein

tragungsgrundsatz unterliegt. Ausdrücklich sagen dies 

allerdings nur die Erläuterungen zum § 23 für die Ertei

lung des Sortenschutzes. Im Prinzip stimmt diese Regelung 

mit dem Patentgesetz überein: aus der gegenüber dem 

Patentgesetz lückenhaften Regelung der Eintragungen in das 

Sortenschutzregister, ihrer Voraussetzungen und wirkungen 

ergeben sich jedoch eine Reihe von Problemen: 

aal Dem Entwurf liegt offensichtlich die Ab

sicht zu Grunde, wie im Patentgesetz auch die Obertragung 

des Sortenschutzes dem Eintragungsgrundsatz zu unterwer

fen: jedenfalls kann dies aus 5 4 Abs. 2 geschlossen wer

den. Dies sollte jedoch wie im § 43 Abs. 1 PatG ausdrück

lich gesagt werden. Auch fehlt im § 24 Abs. 2 und in der 

Aufzählung der in das Sortenschutzregister einzutragenden 

Umstände im 5 24 Abs. 2 die Obertragung des Sortenschutzes 

(vgl. 5 80 Abs. 1 PatG). 

bb) Oberhaupt unklar ist nach dem Entwurf die 

Rechtslage für Lizenzen. zumal nach § 24 Abs. 2 nicht das 

Lizenzrecht, sondern nur der Name und die Anschrift von 

Lizenzinhabern in das Sortenschutzregister einzutragen 

sind. Eine KlarsteIlung wäre wünschenswert (vgl. § 43 

Abs. 1 und 2 PatG). 

ce) Im Interesse der Rechtssicherheit wären 

auch begleitende Bestimmungen, wie sie etwa das Patent

gesetz im § 43 Abs. 3 bis 6 enthält erforderlich. 

s 
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dd) Problematisch ist die Regelung hinsichtlich 

der Dauer des Sortenschutzes. Sie soll - mangels einer dem 

§ 28 Abs. 1 PatG entsprechenden Bestimmung - offensicht

lich erst mit der Eintragung beginnen. Falls mit dem Tag 

des Beginns des Sortenschutzes im § 24 Abs. 2 doch ein 

früherer Tag als der Eintragungstag gemeint sein sollte. 

müßte dies im Gesetz gesagt werden. Andernfalls wäre eine 

Begründung der Abweichung vom Patent gesetz in den Erläu

terungen wünschenswert. 

Während das Patentgesetz im § 46 für das Löschen des 

Patents eine Ausnahme vom Eintragungsgrundsatz vorsieht. 

ergibt sich aus § 8 Abs. 2 des Entwurfs. daß auch die 

Löschung der Registrierung konstitutiv sein soll. der 

Sortenschutz also bis zur Löschung der Registrierung be

stehen bleibt. Dies hat zur Folge. daß der Sortenschutz 

tatsächlich länger dauern kann. als dies der gesetzlichen 

Schutzdauer entspricht: wenn das Sortenschutzamt. aus 

welchem Grund auch immer. mit der Löschung der Registrie

rung wegen Ablaufs der Schutzdauer S äumig ist. kann es 

sogar zu einer wesentlichen Verlängerung kommen. 

b) Zu der im Abs. 3 geregelten Besichtigung des 

Prüfanbaus wird auf die Stellungnahme zum S 20 hingewiesen. 

13. Zum IV. Abschnitt: 

Der Entwurf regelt die zivilrechtlichen Folgen der 

Sortenschutzverletzung in Anlehung an die Bestimmungen des 

Patentgesetzes über Patentverletzungen. enthält dem Ver

letzten aber trotz völlig gleicher Interessenlage wesent

liche Ansprüche vor. Ohne entsprechende Begründung ist 

jedenfalls nicht einzusehen. warum dem Verletzten nicht 

auch ein Beseitigungsanspruch und ein Anspruch auf Ur

teilsveröffentlichung zustehen soll (vgl. §§ 148 und 149 

PatG). Darüber hinaus wird das Fehlen entsprechender Be

stimmungen im Sortenschutzgesetz zu Unklarheiten und 

Streitigkeiten führen. ob tatsächlich der Umkehrschluß zu 
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ziehen ist, oder ob es sich nicht doch um eine außerplan

mäßige Lücke handelt, die durch Analogie zum Patentgesetz 

zu schließen ist. Sollte daran festgehalten werden, daß 

dem Verletzten diese Ansprüche nicht eingeräumt werden 

sollen, dann müßte dies jedenfalls in den Erläuterungen 

begründet werden. 

Ähnliches gilt für das Fehlen von dem Patentgesetz 

vergleichbaren Bestimmungen zur Unternehmerhaftung und zur 

Haftung mehrerer Verpflichteter (§ § 15 2 und 153 PatG). 

Hingegen sollten die § §  156 Abs. 3 und 4 und § 157 

PatG über die Unterbrechung gerichtlicher Verfahren nicht 

übernommen werden, da sich dadurch eine unnötige Verzöge

rung dieser Verfahren ergeben würde. 

14. Zum § 27: 

Abs. 2 folgt entgegen den Ausführungen in den Erläute

rungen nicht der durch die Patentgesetz-Novelle 1984 ge

änderten Fassung des § 147 Abs. 2 PatG! 

15. Zum § 28: 

Die aus § 150 Abs. 1 PatG in den Abs. 1 übernommenen 

Worte wunbefugte VerwendungW passen sprachlicb nicbt auf 

den Sortenscbutz (verwendet jemand, der die geschützte 

Sorte unbefugt erzeugt. diese Sorte ?). 

Abs. 5 berücksicbtigt ebenfalls nicht die Novellierung 

des Patentgesetzes; dadurcb fällt insbesondere die Unter

brecbung der Verjährung durcb die Klage auf Rechnungs

legung weg ! 

16. Zum § 30 

§ 30 Abs. 2 hat zwar § 162 Abs. 2 PatG zum Vorbild und 

kann sich auf die tlberlegung berufen, daß die Zivilge

richtsbarkeit in Sortenschutzsachen ebenfalls in Wien kon

zentriert werden soll. Dennoch bestehen an sich Bedenken 

wegen der damit für Beschuldigte in den von Wien weiter 
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entfernten Teilen des Bundesgebietes verbundenen Nach

teile. Die Strafsachen. um die es sich handeln kann. sind 

offenbar nicht so sChwierig. daß dafür nur ein Gericht im 

ganzen Bundesgebiet zuständig gemacht werden mÜßte; eine 

Konzentration bei den in Strafsachen tätigen Landesgerich

ten würde genügen. 

Für 
der 

11. September 1984 

Für den Bundesminister: 

die Richtigkeit 
AUS�9: 

i.V. AUER 
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