
Breeder's Ref.

Nur zum Gebrauch der nationalen Dienstelle

Sie haben ebenso die M glichkeit den Antrag online über den passwortgeschützten Bereich der Interseite des CPVO cpvo.europa.
eu einzureichen.

ANTRAG AUF GEMEINSCHAFTLICHEN SORTENSCHUTZ AN DAS GEMEINSCHAFTLICHE SORTENAMT
APP_FORM
Pflichtfelder oder -abschnitte sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.

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.

Kundennummer

Name *

Adresse *

Postleitzahl *

Stadt *

Land *

Telefon

Fax

E-mail

01 . 02 . Anschrift, an die jeder Schriftwechsel zu richten ist

Um nur ausfüllen, wenn abweichend von der angegebenen Adresse im 01.01

Name

Adresse

Postleitzahl

Stadt

Land

Telefon

Fax

E-mail
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01 . 03 . Der Antragsteller ist: *

Eine natürliche Person

Eine juristische Person Bitte füllen Sie Abschnitt 01.04 und 01.05 aus

01 . 03.01 . Bitte geben Sie Ihre Nationalität an *

Nationalität *

01 . 04 . Bei juristischen 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

E-mail

Antragsteller hinzufügen

02 . Verfahrensvertreter

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

Nein
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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:

Kundennummer

Name *

Adresse *

Postleitzahl *

Stadt *

Land *

Telefon

Fax

E-mail

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

Telefon

Fax

E-mail

02 . 06 . Benennung eines Verfahrensvertreters

Bitte fügen Sie eine gescannte Version (vorzugsweise als PDF-Dokument) des Formulars "Benennung eines Verfahrensvertreters" bei. Das
Formular muss von allen Antragstellern unterschrieben worden sein. Bitte beachten Sie, dass das Amt im Zweifelsfall das Original-Papierdokument
anfordern kann.

03 . Botanisches Taxon *

03 . 01 . Lateinische Bezeichnung der Gattung, Art oder Unterart, zu welcher die Sorte gehört, und landesübliche Bezeichnung 
*

Botanisches Taxon *
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03 . 02 . landesübliche Bezeichnung

Bitte angeben

04 . Sortenbezeichnung *

04 . 01 . Vorläufige Sortenbezeichnung (Referenz des Züchters) *

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

Referenz des Züchters: *

04 . 02 . Falls bereits zur Antragstellung ein Vorschlag für eine Sortenbezeichnung eingereicht werden soll

Bitte beachten Sie, dass es nicht nötig ist eine Kopie des Formulars für eine Sortenbezeichnung beizufügen.

Sortenbezeichnung

04 . 03 . Eine Sortenbezeichnung kann in Form einer "Phantasiebezeichnung"  oder eines "CODE" *

Sortenbezeichnungen können in Form eines Fantasienamens (bestehend aus einem oder mehreren aussprechbaren Worten, jedes mit einem
Großbuchstaben beginnend) oder in Form eines Codes (bestehend aus 2 bis 10 Zeichen in Kombination von Ziffern und Großbuchstaben oder
nur Großbuchstaben; wobei Leerstellen nicht als Zeichen gelten) vorgeschlagen werden.

Phantasiebezeichnung

CODE

04 . 04 . Andere Bezeichnungen für diese Sorte, wie z.B. Handelsnamen (soweit vorhanden)

Andere Bezeichnungen

05 . Ursprungszüchter *

05 . 01 . Ursprungszüchter ist/sind *

der/die Antragstellerder/die Antragsteller

folgende Person(en)
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05 . 02 . Name(n) und Anschrift(en) *

Kundennummer

Name *

Adresse *

Postleitzahl *

Stadt *

Land *

Telefon

Fax

E-mail

05 . 03 . Ist der Ursprungszüchter nicht der Antragsteller, ist die Sorte auf den /die Antragsteller übergegangen durch

VertragVertrag

Erbfolge

ArbeitsvertragArbeitsvertrag Bitte geben Sie die entsprechende nationale Rechtsgrundlage an

andere, bitte angeben Bitte angeben

05 . 04 . Dokument zur Übertragung des Rechts auf Sortenschutz *

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 *

Land in dem die Sorte gezüchtet oder entdeckt und
entwickelt wurde: *
Region in dem die Sorte gezüchtet oder entdeckt und
entwickelt wurde:

Züchter hinzufügen

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
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06 . 02 . Bitte angeben *

Verfahren Antragsdatum Antragsstaat Behörde Aktenzeichen Stand Sortenbezeichnung Referenz des
Züchters:

07 . Zeitvorrang

Bitte füllen Sie diesen Teil nicht aus falls Sie keinen Antrag auf Zeitvorrang für diese Sorte mit dem gleichen Antragsteller (oder
seinem Vorgänger) basierend auf einem vorherigen Sortenschutzantrag stellen möchten.

07 . 01 . Machen Sie einen Zeitvorrang geltend? *

Ja

Nein

07 . 02 . Für den Antrag wird der Zeitvorrang des frühesten Antrags auf ein Schutzrecht  geltend gemacht, der eingereicht
wurde *

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

08 . Wurde die Sorte bereits in Verkehr gebracht oder auf andere Weise zur Nutzung an andere abgegeben? *

Bitte beachten Sie, dass das Amt alle erforderlichen Nachweise anfordern kann, wenn Sie Angaben zum ersten Inverkehrbringen
zu einem späteren Zeitpunkt ändern wollen.

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 *

Land *

Bezeichnung *
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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 Bezeichnung
angeben *

Datum *

Land *

Bezeichnung *

08 . 03 . Wurde die Sorte durch den Züchter oder mit Zustimmung des Züchters anderweitig genutzt? *

Ja Bitte Einzelheiten angeben

Nein

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:

(diese Angaben sollen vertraulich behandelt werden)

Status des DUS-Tests Land Hybrid-Antragsdatum Sortenbezeichnung der Hybride an
deren Entstehung die Elternlinie
beteiligt ist
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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:

Sprache

10 . 02 . Bitte wählen Sie die Sprache in der Schriftwechsel mit dem Amt geführt werden soll:

Sprache

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 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 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 . Angehängt(e) Dokument(e)

12 . 01 . Folgende Formulare und Dokumente liegen diesem Antrag bei

13 . Allgemeine Bemerkungen

13 . 01 . Sonstige Bemerkungen im Zusammenhang mit diesem Antrag:

Dieses Feld steht Ihnen für zusätzliche Angaben zur Verfügung und soll helfen, Ihren Antrag zu bearbeiten. Die Angaben können technischer
oder administrativer Natur sein oder sich auf die Zahlung von Gebühren beziehen.

Ihre Kommentare
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Angehängte(s) Dokument(e)

Die folgenden Dokumente wurden angehängt: bitte, markieren Sie die entprechenden Felder

Antragsformular, vertraulicher Abschnitt (nur das Original)

Technischer Fragebogen (nur das Original)

Technischer Fragebogen, vertraulicher Teil (nur das Original)

Formular „Benennung eines Verfährensvertreters“

Nachweis über die Berechtigung zur Beantragung des gemeinschaftlichen Sortenschutzes

Geltendmachung eines Zeitvorrangs (beglaubigte Abschrift des Erstantrags)

Angaben zur Zahlung von Gebühren

Fotos (bei Obst- und Zierpflanzensorten)

Kopie des betreffenden Freigabebescheids (für GVOs)

Sonstige: bitte angeben

Anmerkung
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ERKLÄHRUNGEN *

• 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 richtig und vollständig dargelegt sind.

• 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 willen ein, Nachrichten auf elektronischem Wege zu erhalten
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