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Der Vergleich von Paten-

ten, Sortenschutzrechten

und Farmers’ Rights - drei

mögliche Schutzmechanismen

im Bereich der genetischen

Ressourcen - zeigt, dass we-

sentliche Unterschiede beste-

hen hinsichtlich deren Schutz-

modalitäten. Weiter wird deut-

lich, dass Patente und Sorten-

schutzrechte gut funktionie-

rende Schutzmechanismen

sind, während die Realisierung

der Farmers’ Rights nach wie

vor zahlreiche ungelöste Fra-

gen aufwirft.

Patente sind Urkunden, die von
einer Behörde auf Gesuch der an
einer Erfindung berechtigten
Person ausgestellt werden und
diese Erfindung beschreiben.
Erfindungen sind technische
Handlungslehren, das heisst Re-
geln, die ein unmittelbar zum
Erfolg führendes Tätigwerden
beinhalten. Patente sind als eine
Form von Eigentum ausschliess-
liche Rechte und behalten damit
der Inhaberin oder dem Inhaber
gewisse, im Gesetz aufgezähl-
te Handlungen exklusiv vor.
Daraus folgt, dass Drittpersonen

der Zustimmung der Patentinha-
berin oder des -inhabers bedür-
fen, wenn sie diese Handlungen
vornehmen wollen. Gemäss Ar-
tikel 8 Absatz 1 des Bundesge-
setzes über die Erfindungspaten-
te vom 25. Juni 1954 (Patentge-
setz; SR 232.14) verschaffen
Patente ihren Inhaberinnen und
Inhabern das ausschliessliche
Recht, die patentierte Erfindung
gewerbsmässig zu benützen. Als
Benützung im Sinne des Patent-
gesetzes gelten unter anderem
der Gebrauch, die Ausführung
sowie der Verkauf der Erfindung
(Artikel 8 Absatz 2 des Patentge-
setzes). Als nationale Rechte
entfalten Patente nur innerhalb
des Staatsgebietes Wirkung, für
welches sie gewährt werden.

Pflanzensorten durch
Sortenschutzrechte
geschützt
Ausdrücklich vom Patentschutz
ausgeschlossen sind gemäss  Ar-
tikel 1a des Patentgesetzes
Pflanzensorten. Diese können in
der Schweiz nur durch Sorten-
schutzrechte (plant breeders’
rights) geschützt werden. Arti-
kel 1 Absatz 2 des Bundesgeset-
zes über den Schutz von Pflan-
zenzüchtungen vom 20. März
1975 (Sortenschutzgesetz; SR
232.16) definiert den Begriff
Pflanzensorte als «Zuchtsorten,
Klone, Linien, Stämme und Hy-
briden ohne Rücksicht darauf,
ob das Ausgangsmaterial, aus

1 Dieser Beitrag enthält die persönliche Auffas-
sung des Autors, welche nicht notwendigerwei-
se mit den Auffassungen des Eidgenössisches
Instituts für Geistiges Eigentum oder einer an-
deren Bundesstelle übereinstimmen muss.

Während Patente und
Sortenschutzrechte die
Förderung des techni-
schen Fortschritts be-
ziehungsweise der
kommerziellen Pflan-
zenzucht bezwecken,
wollen Farmers’ Rights
die nicht-kommerzielle
Pflanzenzucht der
Landwirtinnen und
Landwirte besonders
in Entwicklungsländern
fördern. In der Schweiz
könnte mit Farmers’
Rights die Erhaltung
alter Getreidesorten
wie «Emmer» gefördert
werden (Foto: Markus
Jenny, Fehraltorf).
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tschaft
dem sie entstanden sind, künstli-
chen oder natürlichen Ursprungs
ist». Das Internationale Überein-
kommen vom 2. Dezember 1961
zum Schutz von Pflanzenzüch-
tungen (UPOV-Übereinkom-
men) in der Version von 1991
enthält in Artikel 1 Ziffer vi eine
etwas ausführlichere und damit
wohl auch klarere Definition des
Begriffs Pflanzensorte. Diese
Bestimmung definiert den Be-
griff als «pflanzliche Gesamt-
heit innerhalb eines einzigen bo-
tanischen Taxons der untersten
bekannten Rangstufe, die, unab-
hängig davon, ob sie voll den
Voraussetzungen für die Ertei-
lung eines Züchterrechtes ent-
spricht,

durch die sich aus einem be-
stimmten Genotyp oder einer
bestimmten Kombination von
Genotypen ergebende Ausprä-
gung der Merkmale definiert
werden kann,

zumindest durch die Ausprä-
gung eines der erwähnten Merk-
male von jeder anderen pflanzli-
chen Gesamtheit unterschieden
werden kann und

in Anbetracht ihrer Eignung,
unverändert vermehrt zu wer-
den, als Einheit angesehen wer-
den kann».

Die laufende Revision des
Sortenschutzgesetzes bezweckt
dessen Anpassung an die Be-
stimmungen des UPOV-Über-
einkommens in der Version von
1991. Es kann deshalb davon
ausgegangen werden, dass das
revidierte Sortenschutzgesetz

eine zumindest ähnliche Defini-
tion des Begriffs Pflanzensorte
enthalten wird. Wie Patente sind
Sortenschutzrechte eine Form
von Eigentum und damit aus-
schliessliche Rechte. Gemäss
Artikel 12 des Sortenschutzge-
setzes hat die Inhaberin oder der
Inhaber eines Sortenschutzrech-
tes das ausschliessliche Recht,
Vermehrungsmaterial der ge-
schützten Sorte gewerbsmässig
zu vertreiben oder zu diesem
Zweck zu erzeugen oder anzu-
bieten. Wie Patente sind Sorten-
schutzrechte nationale Rechte,
gelten also nur im Staatsgebiet,
für welches sie gewährt werden.

Farmers’ Rights zu wenig
konkretisiert
Die einzige allgemein anerkann-
te Definition des Begriffs «Far-
mers’ Rights» (Rechte der Land-
wirte) ist enthalten im «Inter-
national Undertaking on Plant
Genetic Resources» (Internatio-
nal Undertaking), ein rechtlich
nicht verbindliches Abkommen
der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation (FAO) der
Vereinten Nationen. Das Inter-
national Undertaking definiert
Farmers’ Rights als Rechte, wel-
che aus den vergangenen, gegen-
wärtigen und zukünftigen Leis-
tungen der Landwirtinnen und
Landwirte im Bereich der Erhal-
tung, Verbesserung und Erhält-
lichmachung von pflanzengene-
tischen Ressourcen entstehen,
dies besonders in Regionen, wel-
che für die Agrobiodiversität
bedeutsam sind (die sogenann-
ten Zentren der Vielfalt). Diese
Definition ist von sehr allgemei-
ner Natur und lässt Fragen wie

beispielsweise die Rechtsnatur,
Inhaber/innen oder Schutzvor-
aussetzungen der Farmers’
Rights offen. Im Vergleich zu
Patenten und Sortenschutzrech-
ten sind deshalb Farmers’ Rights
noch nicht hinreichend konkreti-
siert, womit diese Rechte zum
jetzigen Zeitpunkt nicht operati-
onell sind. Der im Entwurf für
ein revidiertes International Un-
dertaking enthaltene Artikel 15
Absatz 2 besagt, dass die Verant-
wortung für die Realisierung der
Farmers’ Rights bei den nationa-
len Regierungen liegt. Bleibt
diese Bestimmung in der laufen-
den Revision des International
Undertaking unverändert, so sind
Farmers’ Rights, wie Patente
und Sortenschutzrechte, natio-
nale Rechte.

Landwirteprivileg
als Ausnahme
Von den Farmers’ Rights abzu-
grenzen ist das Landwirteprivi-
leg (Farmers’ Privilege). Dieses
gestattet Landwirtinnen und
Landwirten, Erntegut, welches
sie durch Anbau von sorten-
oder patentrechtlich geschütz-
tem Vermehrungsmaterial im ei-
genen Betrieb gewonnen haben,
im eigenen Betrieb weiter zu
vermehren. Damit schafft das
Landwirteprivileg eine Ausnah-
me zum ausschliesslichen Recht
zur kommerziellen Nutzung der
patentierten Pflanze beziehungs-
weise der sortenrechtlich ge-
schützten Pflanzensorte. Das
UPOV-Übereinkommen in der
Version von 1978 (SR 0.232.162)
und das darauf basierende gel-
tende Sortenschutzgesetz statu-
ieren das Landwirteprivileg
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nicht ausdrücklich. Artikel 5
Absatz 1 des UPOV-Überein-
kommens in der Version von
1978 beziehungsweise Artikel
12 Absatz 1 des Sortenschutzge-
setzes beschränken aber das aus-
schliessliche Recht des/der Sor-
tenschutzinhabers/in auf die ge-

werbsmässige Nutzung der ge-
schützten Pflanzensorte. Da die
durch das Landwirteprivileg ge-
statteten Handlungen nicht als
gewerbsmässige Nutzung im
Sinne dieser Bestimmungen ver-
standen werden, wird allgemein
angenommen, dass das Land-
wirteprivileg implizit in diesen
Bestimmungen enthalten ist. Im
Gegensatz dazu statuiert das
UPOV-Übereinkommen in der
Version von 1991 das Landwir-
teprivileg in Artikel 15 Absatz 2
ausdrücklich. Da es sich aber
gemäss dieser Bestimmung um
eine freiwillig einzuführende
Ausnahme handelt, steht es den
Vertragsstaaten frei, das Land-
wirteprivileg in ihre nationalen
Gesetzgebungen aufzunehmen.
Es ist vorgesehen, in der laufen-
den Revision des Sortenschutz-
gesetzes das Landwirteprivileg
ausdrücklich im Gesetz zu er-
wähnen. Das Landwirteprivileg
war ursprünglich ein auf die
Sortenschutzgesetzgebung be-
schränktes Rechtsinstitut. Die
Richtlinie 98/44/EG des europä-
ischen Parlaments und des Rates
vom 6. Juli 1998 über den recht-
lichen Schutz biotechnologi-
scher Erfindungen (ABl. der
Europäischen Gemeinschaften
vom 30.7.1998, Nr. L 213/13)
statuiert in Artikel 11 Absatz 1
das Landwirteprivileg für paten-
tierte Pflanzen, womit das Land-
wirteprivileg Eingang in die Pa-
tentgesetzgebung innerhalb der
Europäischen Union gefunden
hat. Es ist vorgesehen, in der
laufenden Revision des Patent-
gesetzes das Landwirteprivileg
auch in der schweizerischen Pa-
tentgesetzgebung einzuführen.
Nach Abschluss der Revisions-
arbeiten besteht mit Bezug auf
das Landwirteprivileg somit

kein Unterschied mehr zwischen
dem Patent- und dem Sorten-
schutzgesetz.

Zweck
der Schutzmechanismen
Das Patentrecht bezweckt die
Förderung des technischen Fort-
schritts. Einerseits geschieht dies
dadurch, dass dem/der Patentin-
haber/in, wie vorstehend er-
wähnt, ein ausschliessliches
Recht zur kommerziellen Nut-
zung der patentierten Erfindung
gewährt wird. Diese Monopol-
stellung soll es dem/der Patentin-
haber/in ermöglichen, die für die
Erfindung getätigten Aufwen-
dungen zu decken und die für die
weitere erfinderische  Tätigkeit
notwendigen finanziellen Mittel
zu beschaffen. Andererseits ist
als Gegenleistung für die Einräu-
mung des ausschliesslichen
Rechts die Erfindung der Allge-
meinheit zu offenbaren, das
heisst, sie ist in der Patentschrift
dergestalt zu beschreiben, dass
sie von einer Fachperson ausge-
führt werden kann. Das durch ein
Patent gewährte ausschliessliche
Recht gilt aber nicht ohne zeitli-
che Beschränkung; es ist gemäss
Artikel 14 Absatz 1 des Patentge-
setzes auf 20 Jahre ab dem Datum
der Patentanmeldung beschränkt.

Das Sortenschutzrecht bezweckt
die Förderung der kommerziel-
len Pflanzenzucht. Das durch
Sortenschutzrechte gewährte
ausschliessliche Recht zur kom-
merziellen Nutzung der ge-
schützten Pflanzensorte soll es
dem/der Pflanzenzüchter/in er-
möglichen, den zur Züchtung
von neuen Pflanzensorten regel-
mässig erforderliche hohe finan-
zielle und zeitliche Aufwand ab-
zugelten, und schafft so den An-
reiz zur Züchtung von neuen,
den Anforderungen der moder-
nen Landwirtschaft entspre-
chenden Pflanzensorten. Als
Gegenleistung für das aus-
schliessliche Recht bleibt die
geschützte Pflanzensorte den
anderen Pflanzenzüchtenden

ohne Einschränkung und kos-
tenlos für die weitere Züch-
tungsarbeit offen (der sogenann-
te Züchtervorbehalt). Wie bei
Patenten gilt das durch Sorten-
schutzrechte gewährte aus-
schliessliche Recht nicht ohne
zeitliche Beschränkung; es ist
gemäss Artikel 14 des Sorten-
schutzgesetzes für die meisten
Pflanzensorten auf 20 Jahre ab
dem Datum der Erteilung des
Sortenschutzrechts beschränkt.

Damit Erfindungen durch Paten-
te beziehungsweise Pflanzen-
sorten durch Sortenschutzrechte
geschützt werden können, müs-
sen sie die gesetzlich statuierten
Schutzvoraussetzungen erfüllen.
Erfindungen müssen gemäss Ar-
tikel 1 Absätze 1 und 2 des Pa-
tentgesetzes neu, gewerblich an-
wendbar und nicht naheliegend
sein. Nicht patentierbar sind so-
mit nach der schweizerischen
Gesetzgebung reine Entdeckun-
gen. Pflanzensorten müssen ge-
mäss Artikel 5 Absatz 1 des Sor-
tenschutzgesetzes neu, bestän-
dig, unterscheidbar und hinrei-
chend homogen (das heisst in
ihren massgebenden Merkmalen
gleichartig) sowie gemäss Arti-
kel 6 Absatz 1 des Sortenschutz-
gesetzes mit einer Sortenbe-
zeichnung versehen sein. Erfin-
dungen beziehungsweise Pflan-
zensorten, welche diese Schutz-
voraussetzungen nicht erfüllen,
sind gemeinfrei, das heisst sie
gehören der öffentlichen Domä-
ne (public domain) an; mit die-
sem rechtlichen Status können
sie von Dritten ohne Einschrän-
kung und kostenlos benutzt wer-
den. Landsorten, also die Züch-
tungen der Landwirtinnen und
Landwirte besonders in Ent-
wicklungsländern, erfüllen die
gesetzlichen Schutzvorausset-
zungen regelmässig nicht und
gehören damit der öffentlichen
Domäne an. Die unterschiedli-
che rechtliche Behandlung von
Landsorten auf der einen und
modernen Pflanzensorten auf
der anderen Seite wurde auf der
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internationalen Ebene zuneh-
mend als störend empfunden.
Dies führte schliesslich 1989 zur
Anerkennung der Farmers’
Rights im International Underta-
king, mit welcher der Ausgleich
zwischen dem Schutz der Resul-
tate der kommerziellen und der
nicht-kommerziellen Pflanzen-
zucht angestrebt wurde.

Die erwähnte Definition der Far-
mers’ Rights legt trotz ihrer all-
gemeinen Natur nahe, dass Far-
mers’ Rights einen engen Bezug
zur Erhaltung und nachhaltigen
Nutzung von pflanzengeneti-
schen Ressourcen für Ernährung
und Landwirtschaft (PGREL)
aufweisen. Die Erhaltung und
nachhaltige Nutzung von
PGREL bedingt eine breite Pa-
lette von Massnahmen; dazu ge-
hört sicher, dass PGREL von
Landwirtinnen und Landwirten
nicht nur benutzt werden, son-
dern dass diese ihre züchterische
Tätigkeit weiterführen, PGREL
also weiter verbessert und den
sich ändernden Umweltbedin-
gungen angepasst werden. Wird
die mit den Farmers’ Rights an-
gestrebte Erhaltung und nach-
haltige Nutzung von PGREL in
diesem Sinn verstanden, so müs-
sen Farmers’ Rights unter ande-
rem die Förderung der Innovati-
onsfähigkeit der Landwirtinnen
und Landwirte bezwecken. Mit
diesem Verständnis haben Far-
mers’ Rights letztlich einen
zumindest ähnlichen Zweck wie
Patente und Sortenschutzrechte.
Während aber Patente und Sor-
tenschutzrechte die Förderung
des technischen Fortschritts be-
ziehungsweise der kommerziel-
len Pflanzenzucht bezwecken,
wollen Farmers’ Rights die
nicht-kommerzielle Pflanzen-
zucht der Landwirtinnen und
Landwirte besonders in Ent-
wicklungsländern fördern.

Rechtsquellen
Rechtsquellen betreffend Paten-
te, Sortenschutzrechte und Far-
mers’ Rights finden sich sowohl

auf der nationalen wie auf der
internationalen Ebene.

Auf der nationalen Ebene ent-
halten das Patent- und das Sor-
tenschutzgesetz Bestimmungen
betreffend Patente beziehungs-
weise Sortenschutzrechte. Je
nach Verständnis der Farmers’
Rights können einige Vorschrif-
ten der schweizerischen Land-
wirtschaftsgesetzgebung als Um-
setzung dieser Rechte auf der na-
tionalen Ebene verstanden wer-
den. Es sind dies beispielsweise
die Bestimmungen des Bundes-
gesetzes über die Landwirtschaft
vom 29. April 1998 (Landwirt-
schaftsgesetz; SR 910.1) betref-
fend die ökologischen Direkt-
zahlungen (Artikel 76 und 77
betreffend Öko- beziehungswei-
se Sömmerungsbeiträge), wel-
che die Erhaltung und nachhalti-
ge Nutzung der Agrobiodiversi-
tät fördern sollen.

Das Abkommen über handels-
bezogene Aspekte der Rechte an
geistigem Eigentum (TRIPS-
Abkommen; SR 0.632.20) ent-
hält in den Artikeln 27 bis 34
patentrechtliche Bestimmungen.
Zu den Sortenschutzrechten äus-
sert sich das TRIPS-Abkommen
lediglich in Artikel 27.3(b), in
welchem es die Mitgliedstaaten
verpflichtet, Pflanzensorten durch
Patente, ein wirksames System
sui generis (also ein System, das
speziell auf den Schutz von
Pflanzensorten ausgerichtet ist)
oder eine Kombination dieser
beiden Systeme zu schützen,
ohne aber weitergehende Vor-
schriften zu enthalten. Zentrales
Abkommen betreffend Sorten-
schutzrechte ist das UPOV-
Übereinkommen, welches in
den Versionen von 1972, 1978
und 1991 in Kraft ist. Bezüglich
das System sui generis von Arti-
kel 27.3(b) des TRIPS-Abkom-
mens ist das UPOV-Überein-
kommen insofern von Bedeu-
tung, als dass es als solches Sys-
tem sui generis im Vordergrund
stehen dürfte. Mehrere internati-

onale Abkommen enthalten in
ihrem Wortlaut den Begriff Far-
mers’ Rights; materiellrechtli-
che Bestimmungen betreffend
diese Rechte enthält aber
lediglich das International Un-
dertaking. Für die Schweiz ha-
ben sowohl das TRIPS-Abkom-
men wie auch das UPOV-Über-
einkommen in der Version von
1978 und das International Un-
dertaking Geltung.

Regelungsbedarf bei
den Farmers’ Rights
Die vorstehenden Ausführungen
zeigen, dass Patente und Sorten-
schutzrechte, im Gegensatz zu
Farmers’ Rights, gut funktionie-
rende und wirksame Schutzme-
chanismen sind. Die notwendige
nähere Konkretisierung der Far-
mers’ Rights ist eines der Ziele
der 1994 begonnenen, bis heute
aber noch nicht abgeschlossenen
Revision des International Un-
dertaking. Nach intensiven und
zähen Verhandlungen konnte
sich die Kontaktgruppe, welche
diese Revision vorbereitet, im
April 1999 lediglich darauf eini-
gen, dass die Verantwortung für
die Realisierung der Farmers’
Rights den nationalen Regierun-
gen obliegt (Artikel 15 Absatz 2
des Entwurfs für ein revidiertes
International Undertaking). Die-
se Bestimmung enthält zudem
eine nicht abschliessende Auf-
zählung von möglichen Inhalten
der Farmers’ Rights. Auf eine
neue Definition der Farmers’
Rights konnte sich die Kontakt-
gruppe bis jetzt nicht einigen.
Sollte der im Entwurf für ein
revidiertes International Under-
taking enthaltene Artikel 15 un-
verändert bleiben und die Defi-
nition nicht erheblich konkreti-
siert werden, so lässt die laufen-
de Revision zahlreiche Fragen
offen. Im Folgenden sollen eini-
ge dieser Punkte näher erläutert
werden (vgl. allgemein dazu
Girsberger 1999, S. 171-327):

Inhaber der Farmers’ Rights:

Inhaber von Patent- und Sorten-

AGRARForschung525
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schutzrechten können eine oder
mehrere natürliche oder juristi-
sche Personen sein. Die geltende
Definition des International Un-
dertaking besagt, dass Farmers’
Rights die Rechte derjenigen
Landwirtinnen und Landwirte
sind, welche in der Vergangen-
heit, Gegenwart oder Zukunft
Leistungen im Bereich der Erhal-
tung, Verbesserung und Erhält-
lichmachung von pflanzengene-
tischen Ressourcen erbracht ha-
ben, erbringen beziehungsweise
erbringen werden, dies besonders
in den Zentren der Vielfalt. Damit
ist nichts gesagt darüber, ob Far-
mers’ Rights die Rechte von ein-
zelnen Landwirtinnen und Land-
wirten (Individualrechte) oder ei-
ner Gemeinschaft (Kollektiv-
rechte) sind. Damit sie Individu-
alrechte sein können, müssten die
möglichen Inhaberinnen oder In-
haber klar voneinander abgrenz-
bar sein. Zieht man aber die Be-
sonderheiten der nicht-kommer-
ziellen Pflanzenzucht (unter an-
derem Züchtungsaktivitäten über
eine längere Zeitspanne, freier
Austausch von Züchtungsresul-
taten, Beteiligung von mehreren
Individuen oder ganzen Gemein-
schaften usw.) in Betracht, so
wird deutlich, dass eine klare
Abgrenzung oft nicht möglich ist
und Farmers’ Rights somit nur
schwer als Individualrechte aus-
gestaltet werden können.

Schutzgegenstand der Far-

mers’ Rights: Die geltende De-
finition der Farmers’ Rights
spricht allgemein von pflanzen-
genetischen Ressourcen. Artikel
15 Absatz 2 des Entwurfs für ein
revidiertes International Under-
taking spricht demgegenüber
von PGREL. Es kann deshalb
davon ausgegangen werden,
dass der primäre Schutzgegen-
stand von Farmers’ Rights
PGREL sind, also eine besonde-
re Kategorie von pflanzengene-
tischen Ressourcen. Damit stellt
sich die Frage, ob ganze Pflan-
zen, Pflanzenteile, Pflanzensor-
ten oder das damit verbundene

traditionelle Wissen der Land-
wirtinnen und Landwirte auch
Schutzgegenstand der Farmers’
Rights sein können.

Inhalt der Farmers’ Rights:

Patente und Sortenschutzrechte
gewähren ihren Inhaberinnen
und Inhabern das ausschliessli-
che Recht zur kommerziellen
Nutzung der geschützten Erfin-
dung beziehungsweise Pflan-
zensorte. Mögliche Inhalte der
auf der nationalen Ebene reali-
sierten Farmers’ Rights werden
in Artikel 15 Absatz 2 des Ent-
wurfs für ein revidiertes Interna-
tional Undertaking aufgezählt:
Es sind dies der Schutz des tradi-
tionellen Wissens betreffend
PGREL, das Recht auf gerechte
Beteiligung an den Vorteilen,
die sich aus der Nutzung von
PGREL ergeben, sowie die Be-
teiligung am Meinungsbil-
dungsprozess betreffend die Er-
haltung und nachhaltige Nut-
zung von PGREL.

Rechtsnatur der Farmers’

Rights: Als Immaterialgüter-
rechte sind sowohl Patente wie
auch Sortenschutzrechte aus-
schliessliche, also gegenüber je-
der nicht berechtigten Drittper-
son durchsetzbare Rechte. Im
Gegensatz dazu verbleibt die
Rechtsnatur der Farmers’ Rights
unbestimmt. Das International
Undertaking äussert sich nicht
zu dieser Frage und in der Litera-
tur über Farmers’ Rights werden
unterschiedliche, sich teilweise
diametral gegenüberstehe Mei-
nungen geäussert: Einige Autor-
innen und Autoren schlagen vor,
Farmers’ Rights als eine neue
Form von Immaterialgüterrech-
ten auszugestalten, während an-
dere eine nicht-ausschliessliche,
zumeist aber nicht näher defi-
nierte Rechtsform vorziehen
(vgl. dazu Girsberger, 1999, S.
283-291).

Zeitliche Begrenzung der

Farmers’ Rights: Patente wie

Abkürzungen

ABl. Amtsblatt

FAO Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen (Food and Agriculture Organi-
zation of the United Nations)

L Legislation (Gesetzgebung)

PGREL pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und
Landwirtschaft

S. Seite

SR Systematische Sammlung des Bundesrechts

TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights

UPOV Union internationale pour la protection des obten-
tions végétales (= Internationaler Verband zum
Schutz von Pflanzenzüchtungen)
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SUMMARY

Patents, Plant Breeders’ Rights and Farmers’ Rights

At present, Farmers’ Rights are, in contrast to patents and plant
breeders’ rights, not an operational mechanism to protect
genetic resources. One of the aims of the ongoing revision of
the «International Undertaking on Plant Genetic Resources»
(International Undertaking) of the Food and Agriculture Or-
ganisation (FAO) of the United Nations is the further realisa-
tion of Farmers’ Rights. In the negotiations up to now, one was
only able to agree on the fact that the responsibility to realise
Farmers’ Rights lies with the national governments, and on the
enumeration of potential contents of these rights. Irrespective
of whether Farmers’ Rights are realised on the national or
international level, many yet unsolved questions arise. For
example, the legal form, the content and the potential holders
of these rights need to be determined. In case the provisions on
Farmers’ Rights of the draft for a revised International Under-
taking remain unchanged until the end of the ongoing revision,
these questions need to be answered by the national govern-
ments when realising these rights on the national level -
undoubtedly a most difficult and challenging task.

Key words: patents/patent law, plant breeders’ rights, Far-
mers’ Rights, plant genetic resources for food and agriculture,
plant varieties, farmers’ privilege, intellectual property

RÉSUMÉ

Brevets, droit des obtentions végétales et Farmers’ Rights

Contrairement aux droits découlant du brevet et à ceux décou-
lant de la protection des obtentions végétales, les droits des
agriculteurs (Farmers’ Rights) ne constituent pas, actuelle-
ment, un mécanisme de protection opérationnel en matière de
ressources génétiques. L’un des objectifs de l’actuelle révi-
sion de l’«International Undertaking on Plant Genetic Resour-
ces» (International Undertaking) de l’Organisation des Na-
tions Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) est la
poursuite de la concrétisation des droits des agriculteurs. Les
négociations qui ont eu lieu jusqu’à présent ont permis de
trouver un accord uniquement sur le fait qu’il appartient aux
gouvernements nationaux de réaliser les droits des agricul-
teurs et sur une énumération du contenu possible de ces droits.
Indépendamment de la question de savoir si les droits des
agriculteurs sont réalisés au niveau national ou international,
de nombreuses questions restent encore sans réponse. Il s’agit
par exemple de déterminer quelle forme juridique et quel
contenu auront ces droits et qui pourra en être titulaire. Au cas
où les dispositions du projet pour un International Underta-
king révisé resteraient inchangées jusqu’à la fin de la révision
en ce qui concerne les droits des agriculteurs, ces questions
devront être résolues par les gouvernements en mettant en
œuvre ces droits au niveau national - indubitablement une
tâche très difficile et exigeante.

auch Sortenschutzrechte sind
zeitlich beschränkte Rechte: Pa-
tente auf 20 Jahre ab dem Datum
der Patentanmeldung und Sor-
tenschutzrechte für die meisten
Pflanzensorten auf 20 Jahre ab
dem Datum der Erteilung des
Sortenschutzrechts. Die Frage,
ob Farmers’ Rights ebenfalls
zeitlich begrenzt sind, ist nach
wie vor unbeantwortet.

Diese und zahlreiche weitere
Fragen stellen sich unabhängig
davon, ob Farmers’ Rights auf
der nationalen oder internationa-
len Ebene realisiert werden. Da
gemäss Artikel 15 Absatz 2 des
Entwurfs für ein revidiertes In-
ternational Undertaking die nati-
onalen Regierungen die Verant-
wortung für die Realisierung der
Farmers’ Rights tragen, müssen
die Antworten zu diesen Fragen

auf der nationalen Ebene gefun-
den werden - zweifellos eine
sehr schwierige und anspruchs-
volle Aufgabe.
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