DE Liste der beauftragten Prüfämter - S3
Die folgende Liste enthält alle vom CPVO-Verwaltungsrat mit DUS-Prüfungen beauftragten Prüfämter mit den dazugehörigen Arten.
Beauftragte Prüfämter führen die technische Sortenprüfung im Namen des CPVOs durch. Die Entscheidung zur Beauftragung eines
Prüfamtes für die Prüfung einer bestimmten Art obliegt dem Verwaltungsrat des CPVOs. Die Bedingung dafür ist, dass ein Prüfamt
definierte Anforderungen erfüllt. Beauftragte Prüfämter werden regelmäßig überprüft, um die Erfüllung der Anforderungen sicherzustellen.
Die Artenliste für welche ein Prüfamt beauftragt ist, ist Bestandteil des Vertrages ( Anhang 1 ) zwischen dem CPVO und dem jeweiligen
Prüfamt.
Sind für diesselbe Art mehrere Prüfämter beauftragt, obliegt die Entscheidung wo eine Kandidatensorte geprüft wird dem CPVO. Eine
solche Entscheidung wird nach wohldefinierten Kriterien getroffen. Antragsteller haben die Möglichkeit im Antragsformular eine Präferenz
zu äußern.
Die Liste bietet mehrere Suchfunktionen und die Möglichkeit, Daten in eine Excel-Tabelle zu exportieren. Der "entrustment type" gibt
an, ob das Prüfamt innerhalb einer Art nur für spezielle Sortentypen zuständig ist. "Examination fee" ist der Betrag, welcher vom
Antragsteller für die technische Prüfung dieser Art für jedes Prüfjahr zu entrichten ist.
Die Liste wird aktualisiert sobald eine Vertragsänderung zwischen einem Prüfamt und dem CPVO in Kraft tritt. In der Praxis geschieht
dies als Folge einer durch das CPVO durchgeführten Ausschreibung mit dem Ziel, Prüfämter für "neue" Arten für welche bisher noch
kein Prüfamt existiert zu finden. Weiterhin erfolgt eine Aktualisierung der Liste in Fällen, in denen ein Prüfamt für eine zusätzliche Art
beauftragt wurde oder eine Art aus dem Vertrag mit dem jeweiligen Prüfamt gelöscht wird. Unterschiede zu vorhergehenden Versionen
der Liste werden farblich hervorgehoben: gestrichene Arten in rot; hinzugefügte Arten in grün, sonstige Veränderungen in gelb. Die
vorangegangenen Versionen der Liste bleiben auf der Web-Seite unter "previous versions" verfügbar.
In Fällen wo unter "remarks" die Bemerkung "please contact the CPVO" aufgeführt ist, deutet dies darauf hin, dass der Status des
jeweiligen Prüfamtes hinsichtlich der betroffenen Art zur Zeit geprüft wird und sich in Kürze eventuell ändert. Es wird hier unbedingt
empfohlen, das CPVO zu kontaktieren.
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Artname
Sortengruppe, für die die Ernennung als Prüfamt gilt
Prüfgebühr
Land
Prüfamt
Bemerkungen

