
 

 

 

 

 

 

 

ANTRAG AUF GEMEINSCHAFTLICHEN SORTENSCHUTZ AN DAS 
GEMEINSCHAFTLICHE SORTENAMT 

 

Papierfassung 

Zur Ihrer Information: 
Sie haben ebenso die Mӧglichkeit den Antrag online über den passwortgeschützten Bereich der 

Interseite des CPVO www.cpvo.europa.eu einzureichen. 

 
Nur zum Gebrauch der nationalen Dienstelle 

 
Nationale Dienstelle: 
 
 
Aktenzeichen: 
 
 
 

Nur für den Amtsgebrauch 
 
Antragsdatum: 
 
 
Datum eines Zeitvorrangs: 
 
 
Aktenzeichen: 
 
 

 
Vom Antragsteller auszufüllen1 

 
Botanisches Taxon*: 
 
 
Vorläufige Bezeichnung*: 
 
 

 

                                                           
1 Pflichtfelder oder -abschnitte sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. 
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01. Antragsteller(s) 

01.01 Name(n) des/der Antragsteller(s)* 

Bei natürlichen Personen bitte den Vornamen zuerst angeben - Im Falle mehrerer Antragsteller, fügen Sie bitte einen 
weiteren Abschnitt an. 
Wenn zwei oder mehr Antragsteller gemeinsam auftreten und kein Verfahrensvertreter bestimmt wurde, so wird der 
an erster Stelle genannte Antragsteller für alle Verfahren (einschließlich der Aufgabe des Sortenschutzes) durch das 
Amt zum Verfahrensvertreter bestimmt es sei denn, das Amt ist in Besitz gegenteiliger Informationen. In einem solchen 
Fall ist es nicht erforderlich den Abschnitt „Verfahrensvertreter" auszufüllen. 
 

Name* 

Adresse* 

 

Postleitzahl* 

Stadt* 

Land* 

Telefon 

Fax 

Email 

Eine E-Mail-Adresse ist für die Zustellung erforderlich. 
Ihre E-Mail-Adresse ist zwingend notwendig wenn Sie Verfahrensbeteiligter sind und wenn Ihnen Dokumente oder 
Schriftwechsel zugestellt werden sollen: 

• wenn Sie Antragsteller sind und keinen Verfahrensvertreter bestellt haben 
• wenn Sie den Antrag gemeinsam mit anderen Antragstellern gestellt haben und Sie der erstgenannte 

Antragsteller sind und Ihren Wohn- oder Geschäftssitz innerhalb der Europäischen Union haben. 
 

01.02 Anschrift, an die jeder Schriftwechsel zu richten ist (Um nur ausfüllen, wenn abweichend 
von der angegebenen Adresse im 01.01) 

Bitte beachten Sie, dass die Anschrift für den Schriftwechsel mit dem Antragsteller sich nicht auf die Postanschrift des 
Verfahrensvertreters bezieht. Alle Angaben zum Verfahrensvertreter sind in Abschnitt 2 des Antragsformulars zu 
machen. 

Name 

Adresse 

 

Postleitzahl 

Stadt 

Land 

Telefon 

Fax 

Email 

01.03 Der Antragstellerist*: 

[...] Eine naturliche Person, bitte geben Sie Ihre Nationalität an: 

[...] Eine juristische Person, bitte füllen Sie Abschnitt 01.04 und 01.05 aus. 
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01.04 Bei jursitischen Personen, bitte Anschrift des Unternehmenssitzes oder der Niederlassung 
angeben falls abweichend von 01.01: 

 

Adresse 

 

Postleitzahl 

Stadt 

Land  
 

01.05 Name und Anschrift der natürlichen Person (falls abweichend von 01.01) Arbeitnehmer 
der juristischen Person, die diese rechtmäßig vertritt (z.B. ein Geschäftsführer oder ein Firmenpartner): 

Die natürliche Person, die berechtigt ist eine juristische Person zu vertreten ist die Person, die berechtigt ist, im Auftrag 
der juristischen Person zu handeln und deren Unterschrift für die juristische Person bindend ist. 
 

Name* 

Funktion 

Adresse 

 

Postleitzahl 

Stadt 

Land 

Telefon 

Email 

Im Falle von mehreren Antragstellern nutzen Sie bitte dieses Feld: 

 

02. Verfahrensvertreter 

Sofern die Bestellung eines Verfahrensvertreters erforderlich ist so darf dieser nicht Angestellter des Antragsstellers 
sein. Ist die Bestellung eines Verfahrensvertreters nicht erforderlich, so kann trotzdem ein solcher bestellt werden; 
auch in diesem Fall darf der Verfahrensvertreter nicht Angestellter des Antragstellers sein. 
Für die Benennung eines Verfahrensvertreters können Sie das entsprechende Formblatt verwenden. Bitte beachten 
Sie, dass das Formular von der dazu berechtigten Person unterschrieben sein muss. Bitte hängen Sie das ausgefüllte 
Formular gescannt unter Abschnitt 02.06 an. 
Wenn zwei oder mehr Antragsteller gemeinsam auftreten und kein Verfahrensvertreter bestimmt wurde, so wird der 
im Antragsformular für ein Gemeinschaftliches Sortenschutzrecht an erster Stelle genannte Antragsteller durch das 
Amt zum Verfahrensvertreter bestimmt es sei denn, das Amt ist in Besitz gegenteiliger Informationen. Unter der 
Voraussetzung dass der Erstgenannte Antragsteller seinen Sitz innerhalb der Europäidchen Union hat, wird dieser als 
Verfahrensvertreter für alle Verfahren vor dem Amt bestimmt es sei denn, das Amt ist in Besitz gegenteiliger 
Informationen. 

02.01 Wurde ein Verfahrensvertreter bestellt?* 

Antragsteller, die weder Wohnsitz, Sitz oder Niederlassung auf dem Gebiet der Europäischen Union haben, müssen 
einen Verfahrensvertreter mit einem dortigen Wohnsitz bzw. Sitz oder einer dortigen Niederlassung benennen. 
 

[…] Ja, bitten füllen Sie die nachfolgende Abschnitte 02.02, 02.03, 02.04, 02.05 aus 

[…] Nein, bitte gehen Sie weiter zu Abschnitt 03 

 

Antragsteller hinzufügen 

http://cpvo.europa.eu/documents/forms/demande/Applicant_page_DE.pdf
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02.02 Ist ein Verfahrensvertreter bestimmt worden, bitte Name und Anschrift angeben 
und die unterzeichnete Vollmacht (siehe Erläuterungen) beifügen 

Falls es sich um eine natürliche Person handelt, bitte geben Sie an: 

Name* 

Adresse* 

 

Postleitzahl* 

Stadt* 

Land* 

Telefon 

Fax 

Email* 

 
02.03 Anschrift, an die jeder Schriftwechsel zu richten ist falls abweichend von 02.01: 

Adresse 

 

Postleitzahl 

Stadt 

Land 

 
02.04 Der Verfahrensvertreter ist: 

[...] Eine natürliche Person 

[...] Eine juristische Person 
 

02.05 Falls es sich um eine juristische Person handelt, geben Sie den Namen und die Anschrift 
(falls abweichend von 02.01) der natürlichen Person an, die ermächtigt ist die juristische Person zu 
vertreten: 

Name 

Funktion 

Adresse 

 

Postleitzahl 

Stadt 

Land 

Telefon 

Fax 

Email 
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02.06 Benennung eines Verfahrensvertreters 

Bitte fügen Sie eine gescannte Version des Formulars "Benennung eines Verfahrensvertreters" bei. 
Das Formular muss von allen Antragstellern unterschrieben worden sein. 

 

03. Botanisches Taxon 

03.01 Lateinische Bezeichnung der Gattung, Art oder Unterart, zu welcher die Sorte gehört, 
und landesübliche Bezeichnung 

 
  

 

03.02 landesübliche Bezeichnung 

 
  

 
 

04. Sortenbezeichnung 

04.01 Vorläufige Sortenbezeichnung (Anmeldebezeichnun)*: 

Übereinstimmung der vorläufigen Sortenbezeichnung in verschiedenen Registern: die gleiche vorläufige 
Sortenbezeichnung ist in allen offizielle Verfahren zu verwenden. 

 

  

 

04.02 Falls bereits zur Antragstellung ein Vorschlag für eine Sortenbezeichnung 
eingereicht werden soll: 

Das Amt weist darauf hin, dass es einen gesonderten Bereich auf seiner Webseite entwickelt hat, in dem Vorschläge 
für eine Sortenbezeichnung auf Ähnlichkeit überprüft werden können: CPVO Variety Finder 
 
Der Vorschlag für eine Sortenbezeichnung muss nicht zum Zeitpunkt der Einreichung Ihres Antrages unterbreitet 
werden; wird er nicht zu diesem Zeitpunkt vorgelegt, wird empfohlen, ihn möglichst bald einzureichen. 
In jedem Fall ist er unter Verwendung des Formulars "Vorschlag für eine Sortenbezeichnung" einzureichen. Die Angabe 
im Antragsformular allein ist nicht ausreichend. Ein Vorschlag für eine Sortenbezeichnung muss vor Eingang der 
endgültigen Ergebnisse der technischen Prüfung beim gemeinschaftlichen Sortenamt eingegangen sein. 
Die Angabe einer vorläufigen Bezeichnung (Referenz des Züchters) muss in jedem Fall mit der Antragstellung erfolgen. 

 

 Sortenbezeichnung 

 

04.03 Eine Sortenbezeichnung kann in Form einer "Phantasiebezeichnung" (ausprechbar) 
oder eines "CODE" (Mischung aus Nummern un Buchstaben besthend aus max. 10 Zeichen; 
Leerzeichen werden nicht als Zeichen berücksichtigt) angegeben werden: 

 

[...] Phantasiebezeichnung 

[...] CODE 
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05. Ursprungszüchter 

05.01 Ursprungszüchter ist/sind*: 

[…] der/die Antragsteller(s) 

[…] folgende Person(en) 

 

05.02 Neame(n) und Anschrift(en): 

Name * 

Adresse* 

 

Postleitzahl* 

Stadt* 

Land* 

Telefon 

Fax 

Email 

 

05.03 Ist der Ursprungszüchter nicht der Antragsteller, ist die Sorte auf den /die 
Antragsteller übergegangen durch 

[…] Vertrag 

[…] Erbfolge 

[…] Arbeitsvertrag (Ist der Züchter ein Arbeitnehmer, so bestimmt sich der gemeinschaftliche 
Sortenschutz nach nationalen Recht, für das das Arbeitsverhältnis gilt. Bitte reichen Sie eine 
seperate Bescheinigung hinsichtlich des nationalen Rechtes/Vertragsbestimmungen). 

 

 

[…] Sonstige Gründe (bitte angeben) 

 

 

Im Falle von Züchtungskooperationen nutzen Sie bitte dieses Feld:  

 

05.04 Dokument zur Übertragung des Rechts auf Sortenschutz (obligatorisch wenn 
Antragsteller und Züchter verschiedene Personen sind) 

Bitte fügen Sie das Dokument zur Übertragung des Rechts auf Sortenschutz bei. 
Bitte beachten Sie, dass das Amt innerhalb eines Monats das im Original unterschiebene Dokument benötigt damit das 
Anmeldedatum bestätigt werden kann. Das Original wird an Sie zurückgeschickt werden. 
 
 

05.05 Geographische Herkunft der Sorte*: Region und Land in dem die Sorte gezüchtet oder 
entdeckt und entwickelt wurde 

 

 
 

Züchter hinzufügen 

http://cpvo.europa.eu/documents/forms/demande/Breeder_page_DE.pdf
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06. Einzelheiten aller bisherigen Anträge auf Sortenschutz oder Eintrag in die 
Nationale Liste in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder außerhalb der 

Europäischen Union: 

 

06.01 Andere Anträge diese Sorte betreffend*: 

Wenn der Gegenstand Ihres Antrags eine Elternlinie einer landwirtschaflichen Art ist, für die kein eigener früherer 
Antrag unter eigenem Recht gestellt wurde, die jedoch im Rahmen der DUS Prüfung einer Hybridsorte, an der sie 
beteiligt ist, geprüft wurde, kreuzen Sie bitte "Nein" an und geben Sie die entsprechende Information unter Punkt 
09.02 an. 

[...] Ja, bitte füllen Sie nachfolgende Tabelle aus 

[...] Nein. 

 

06.02 Bitte angeben: 

Verfahren2 Antragsdatum Antragsstaat Behörde Aktenzeichen Stand3 Sortenbezeichnung 

order 
Anmeldebezeichnung 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

  

                                                           
2 Amtliches Sortenverzeichnis; Patent; Sortenschutz (eingeschloβen vorheriger CPVO-Anträge für die gleiche Sorte) 
3 In der Spalte "Stand" bitte folgende Abkürzung verwenden: A - Antrag anhängig ; B - Antrag zurückgewiesen ; C - Antrag 

zurückgezogen ; D - Sortenschutz/Patent erteilt; oder die Sorte ist in die amtliche Sortenliste eingetragen. 
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07. Zeitvorrang 

Ein Anspruch auf Zeitvorrang muss sich auf den frühesten vorherigen Antrag auf ein Schutzrecht beziehen, den Sie 
oder Ihr Rechtsvorgänger in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem UPOV-Verbandsstaat gestellt haben/hat. Um 
den Zeitvorrang geltend zu machen, muss dieser am frühesten eingereichte, vorausgehende Antrag innerhalb der 
diesem Antrag vorausgehenden 12 Monate gestellt worden sein und noch fortbestehen. 
Von der zuständigen Behörde beglaubigte Abschriften des früheren Antrags müssen beim gemeinschaftlichen 
Sortenamt innerhalb von drei Monaten nach dem erteilten Antragsdatum eingegangen sein. 

07.01 Machen Sie einen Zeitvorrang geltend?* 

[…] Ja, bitte füllen Sie nachfolgende Abschnitt 07.02 aus 

[…] Nein, bitte gehen Sie weiter zu Abschnitt 08 

 

07.02 Für den Antrag wird der Zeitvorrang des frühesten Antrags auf ein Schutzrecht 
geltend gemacht, der eingereicht wurde: 

Der Antragsteller beim Gemeinschaftlichen Sortenamt muss dieselbe Person oder deren Rechtsnachfolger sein, die 
den Antrag bei dem anderen Amt gestellt hat. Bei nichtidentischen Antragstellern ist ein Nachweis vorzulegen, aus 
dem die Rechtsnachfolge hervorgeht. 

In (Staat)*  

am (Antragsdatum)*  

Antragsteller (Name)*  

Sortenbezeichnung*  

07.03 Zeitvorrang Unterlagen 

Eine durch die zuständige Behörde beglaubigte Kopie des ersten Antrages muss innerhalb von drei 
Monaten nach dem Antragsdatum des CPVO dem Amt vorliegen. Sie können eine elektronische Kopie 
senden an: cpvo@cpvo.europa.eu 
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08. Wurde die Sorte bereits in Verkehr gebracht oder auf andere Weise zur Nutzung 
an andere abgegeben? 

Bitte alle drei Fragen (08.01.01, 08.02.01 und 08.03) mit JA oder NEIN beantworten. Sollte Frage 08.03 entfallen, 
bitte entsprechend vermerken. Wenn die Fragen mit JA beantwortet werden, geben Sie bitte das genaue Datum und 
das Land an. Die Jahresangabe allein, z.B. "2008", ist nicht ausreichend.  
Ein Sortenschutzrecht kann nur dann erteilt werden, wenn die Sorte neu ist. Eine Sorte ist nicht neu, wenn sie verkauft 
oder durch den Züchter bzw. mit seiner Zustimmung anderweitig genutzt wurde: 

• innerhalb des Gebiets der Gemeinschaft länger als ein Jahr vor Antragsdatum; 
• außerhalb des Gebiets der Gemeinschaft länger als vier (4) Jahre oder bei Bäumen und Reben länger als sechs 

(6) Jahre vor Antragsdatum. 
Vom Antragsteller wird erwartet, dass ausreichend Vorsorge getroffen wurde, um sicherzustellen, dass ein Verkauf 
oder eine vergleichbare Nutzung nicht früher als erlaubt stattgefunden hat. 
Folgende Nutzungsarten des Materials einer Sorte beeinträchtigen die Neuheit nicht: 

• Nutzung durch eine amtliche Stelle aufgrund gesetzlicher Regelungen oder durch andere aufgrund sonstiger 
Rechtsverhältnisse zum ausschließlichen Zweck der Erzeugung, Fortpflanzung, Vermehrung, Aufbereitung oder 
Lagerung, solange der Züchter die ausschließliche Verfügungsbefugnis behält und keine weitere Nutzung auf 
andere übertragen wird; 

• Nutzung von Material, welches von Pflanzen erzeugt wurde, die zu Versuchszwecken oder zu Zwecken der 
Züchtung oder Entdeckung und Entwicklung anderer Sorten angebaut wurden, und welches nicht zur weiteren 
Fortpflanzung oder Vermehrung verwendet wird, sofern nicht zum Zwecke der Nutzung auf die Sorte Bezug 
genommen wird; 

• Nutzung, die unmittelbar oder mittelbar auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass der Züchter die Sorte auf 
einer amtlichen oder amtlich bestätigten Ausstellung ausgestellt hat. 

Bitte beachten Sie, dass die von Ihnen zum ersten Inverkehrbringen gemachten Angeben eine Erklärung darstellen. 
Wenn Sie diese Angaben nachträglich ändern wollen, müssen die Voraussetzungen für Einträge in die Register erfüllt 
sein. Der Antrag muss schriftlich gestellt und mit Belegen versehen werden. 

08.01.01 Innerhalb des Gebietes der Europäischen Union*: 

[…] Ja 

[…] Nein 

 

08.01.02 Wenn ja, bitte Staat und Datum der erstmaligen Nutzung der Sorte und die verwendete 
Bezeichnung angeben: 

Datum* (JJ/MM/AAAA)  

Land*  

Bezeichnung*  

 

08.02.01 Außerhalb des Gebietes der Europäischen Union*: 

[…] Ja 

[…] Nein 

 

08.02.02 Wenn ja, bitte Staat und Datum der erstmaligen Nutzung der Sorte und die verwendete 
Bezeichnungangeben: 

Datum* (JJ/MM/AAAA)  

Land*  

Bezeichnung*  

 

08.03 Wurde die Sorte durch den Züchter oder mit Zustimmung des Züchters anderweitig 
genutzt?* 

[…] Ja, bitte Einzelheiten angeben 
 
 

[…] Nein 
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09 Technische Prüfung 

Wenn der Gegenstand Ihres Antrags eine Elternlinie einer landwirtschaflichen Art ist, für die kein eigener früherer 
Antrag unter eigenem Recht gestellt wurde, die jedoch im Rahmen der DUS Prüfung einer Hybridsorte, an der sie 
beteiligt ist, geprüft wurde, kreuzen Sie bitte "wurde noch nicht durchgefürht" an und geben Sie die Information 
bezüglich der Prüfung der Elternlinie in der Tabelle unter Punkt 09.02 an. 

09.01 Eine technische Prüfung der Sorte für amtliche Zwecke* 

[…] wurde bereits durchgeführt Staat  

 

[…] wird derzeit durchgeführt Staat  

 

[…]  wurde noch nicht durchgeführt. 

 

09.02 Nur für landwirtschaftliche Arten: für eine Elternlinie, für die kein früherer Antrag 

unter eigenem Recht gestellt wurde, füllen Sie bitte die folgende Tabelle aus: 

Status des DUS-Tests4 Land Sortenbezeichnun der Hybride an deren 
Entstehung die Elternlinie beteiligt ist 

   

   

   

   

 
Wenn die Angaben vertraulich sind, benutzten Sie bitte 

folgenden Abschnitt: 

 

 

10 Sprache 

10.01 Im Falle der Erteilung des gemeinschaftlichen Sortenschutzes wird das Zertifikat in 

der Sprache des Antrags ausgestellt, sollten Sie das Zertifikat in einer anderen Amtssprache der EU 

wüschen, so wählen Sie diese bitte hier: 

 

Seit April 2014 werden Zertifikate nur in elektronischer erstellt. 

10.02 Bitte wählen Sie die Sprache in der Schriftwechsel mit dem Amt geführt werden soll: 

 

 

                                                           
4 Bitte wählen: 

- wird derzeit durchgeführt 
- wurde bereits durchgeführt 
- wurde noch nicht durchgeführt 

Vertraulicher Abschnitt des Antrages 

http://cpvo.europa.eu/documents/forms/demande/Confidential_part_DE.pdf
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11 Antragsgebühren 

11.01 Angaben zur Zahlung 

Die Antragsgebühr ist auf das Bankkonto des Amtes zu überweisen: 
CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE 
IBAN International Bank Account Number:  FR76 1790 6000 3215 8665 4800 044 
Bank Identification Code / SWIFT:  AGRIFRPP 879 

 
Die Zahlung ist vor oder am Tag der Antragstellung zu leisten. 
Sie erhalten eine Zahlungsaufforderung zusammen mit der automatischen Eingangsbestätigung Ihres auf 
elektronischem Wege gestellten Antrages. 
Ein förmlicher Gebührenbescheid kann von der „Client Extranet“ Webseite (MyPVR) heruntergeladen 
werden, nachdem eine förmliche Eingangsbestätigung Ihres Antrages versandt wurde. Bitte beachten Sie 
dass das Amt kein endgültiges Antragsdatum festsetzt, solange die Zahlung der Antragsgebühr nicht auf 
dem Bankkonto des Amtes eigegangen ist oder durch das Amt wegen unzureichender Informationen 
nicht dem Antrag zugeordnet werden konnte. Außerdem wird der Antrag nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
Sie werden daher gebeten, einen Nachweis für die Zahlung der Antragsgebühr beizufügen und /oder eine 
E-Mail an CpvoBank@cpvo.europa.eu. 
eu mit folgenden Angaben zusenden: Datum der Zahlung, Firmenname, Überweisungssumme mit 
Verwendungszweck. 
Unter Abschnitt „11.01 Antragsgebühren“ beigefügte Dokument werden vertraulich behandelt 
 
 
11.02 Auftragsnummer oder andere Bezugsreferenz 

Das Amt verwaltet Auftragsnummer oder andere Bezugsreferenzen. 

Bitte beachten Sie dass diese Bezugsreferenz auf allen Gut- oder Lastschriften erscheinen wird: 

  

 

12. Angehängte Dokumente 

Folgende Formulare und Dokumente liegen diesem Antrag bei: 
 
Bitte ankreuzen: 

[…] 1. Antragsformular, vertraulicher Abschnitt (nur das Original) 

[…] 2. Technischer Fragebogen (nur das Original) 

[…] 3. Technischer Fragebogen, vertraulicher Teil (nur das Original) 

[…] 4. Formular „Benennung eines Verfährensvertreters“ 

[…] 5. Nachweis über die Berechtigung zur Beantragung des gemeinschaftlichen Sortenschutzes 

[…] 6. Geltendmachung eines Zeitvorrangs (beglaubigte Abschrift des Erstantrags) 

[…] 7. Formular „Angaben zur Zahlung von Gebühren“ 

[…] 8. Fotos (bei Obst- und Zierpflanzensorten) 

[…] 9. Kopie des betreffenden Freigabebescheids (für GVOs) 

[…] 10. Sonstige: bitte angeben 
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13. Allgemeine Bemerkung 

Sonstige Bemerkungen im Zusammenhang mit diesem Antrag: 

  

  

 

14. ERKLÄRUNGEN* 
 
� Ich (Wir) beantrage(n) hiermit die Erteilung des gemeinschaftlichen Sortenschutzes. 
 
� Das gemeinschaftliche Sortenamt wird hiermit ermächtigt, mit den Prüfungsämtern und 

anderen zuständigen Behörden alle notwendigen die Sorte betreffenden Informationen und 
Materialien auszutauschen unter der Voraussetzung, daß die Rechte des Antragstellers 
gewahrt bleiben. 

 
� Ich (Wir) erkläre(n), daß nach meinem (unserem) besten Wissen, die für die Prüfung dieses 

Antrags notwendigen Informationen in diesem Formular und in den Anhängen vollständig 
und richtig dargelegt. 

 
� Ich (Wir) erkläre(n) hiermit, daß keine weitere(n) als die in diesem Antrag genannte(n) 

Person(en) an der Züchtung oder Entdeckung und Entwicklung der Sorte beteiligt war(en). 
 
Ort:  Datum: 
 
 
 
 
Name Unterschrift: 
 
 
 
 
[...] Ich/Wir akzeptieren die gesamte Kommunikation in elektronischer Form zu erhalten. 
 

 

[End of document] 
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