
 
 

 

Beschluss des Präsidenten des Amtes betreffend die elektronische Übermittlung an und durch das 
Amt 

 

DER PRÄSIDENT DES GEMEINSCHAFTLICHEN SORTENAMTS, 

 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen 
Sortenschutz (kodifizierte Fassung) (die „Grundverordnung“), und insbesondere auf deren Artikel 79, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 874/2009 der Kommission vom 17. September 2009 zur Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 2100/94 im Hinblick auf das Verfahren vor dem Gemeinschaftlichen Sortenamt (Neufassung) 
(die „Verfahrensverordnung“), und insbesondere auf Erwägungsgrund 7 und 8, auf Artikel 57 Absatz 1, der 
festsetzt, dass die Einzelheiten hinsichtlich der elektronischen Übermittlungen seitens der Verfahrensbeteiligten 
vom Präsidenten des Amtes festgelegt werden, sowie auf Artikel 64 Absatz 3 Buchstabe d, der das Amt dazu 
befugt, Dokumente mit Hilfe elektronischer Mittel zuzustellen, 

gestützt auf Artikel 64 Absatz 4 der Verfahrensverordnung, der festsetzt, dass Schriftstücke oder Kopien davon im 
Sinne von Artikel 79 der Grundverordnung entsprechend den Vorgaben des Präsidenten des Amtes auch 
elektronisch zugestellt werden können, 

gestützt auf den Beschluss des Präsidenten des Amtes in Bezug auf die elektronische Einreichung eines Antrags 
auf gemeinschaftlichen Sortenschutz und anderer Dokumente vom 18. März 2010, 

in Anbetracht dessen, dass der Präsident des Amtes die Einzelheiten in Bezug auf die elektronische Übermittlung 
an und durch das Amt festlegen soll, 

In Ausübung der ihm durch Artikel 42 Absatz 2 Buchstabe a der Grundverordnung verliehenen Befugnisse, fasst 
der Präsident des Gemeinschaftlichen Sortenamtes hiermit den folgenden Beschluss: 

 

Artikel 1 

Zugang zum elektronischen System des Amtes 

Der Zugang zu den seitens des Amtes angebotenen elektronischen Schriftstücken und Dienstleistungen ist 
eingeschränkt. 

Systeme mit eingeschränktem Zugang stehen allen natürlichen oder juristischen Personen zur Verfügung, die als 
Benutzer registriert sind. 

Das Amt stellt in den entsprechenden Geschäftsbedingungen auf seiner Website www.cpvo.europa.eu 
ausführliche und frei zugängliche Informationen zur Arbeit mit den bereitgestellten elektronischen Systemen mit 
eingeschränktem Zugang zur Verfügung. 

 

Artikel 2 

Benutzerkonto 

Der Zugang zu den elektronischen Systemen mit eingeschränktem Zugang wird allen Benutzern gewährt, die 
gemäß den geltenden spezifischen Vorschriften registriert sind. Im Anschluss an die Registrierung erhält der 
Benutzer ein Benutzerkonto. Sobald der Antrag auf Eröffnung eines Benutzerkontos eingereicht ist, erhalten die 
Benutzer die Bestätigung ihres Logins und werden aufgefordert, ein Passwort festzulegen. Sofern sie kein 
Passwort festlegen, wird ihr Konto nicht freigeschaltet und sie erhalten keinen Zugang zu den elektronischen 
Systemen mit eingeschränktem Zugang. 

Das Schriftstück über die Geschäftsbedingungen enthält weitere Einzelheiten zu den Benutzerkonten. Die 
Erstellung eines Benutzerkontos unterliegt der Zustimmung des Benutzers zu den Geschäftsbedingungen. 

Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung für die ordnungsgemäße Nutzung seines Kontos und die Wahrung 
der Vertraulichkeit seiner Passwörter. Sofern der Benutzer gegen seine oben beschriebenen Verpflichtungen 
verstößt, ist das Amt ohne vorherige Ankündigung zum Widerruf der Zugangsrechte des Benutzers berechtigt. 
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Die Benutzer können jederzeit die Deaktivierung ihres Benutzerkontos beantragen. Die Deaktivierung wird so 
schnell wie technisch möglich durchgeführt. 

 

Artikel 3 

MyCPVO und andere elektronische Systeme mit eingeschränktem Zugang 

Das Amt wird auf seiner Website www.cpvo.europa.eu einen Bereich für elektronische Übermittlungen 
bereitstellen, der den Benutzern den Erhalt, die Ansicht, das Ausdrucken und das Speichern sämtlicher ihnen 
seitens des Amtes übermittelten elektronisch verfügbaren Schriftstücke und Mitteilungen sowie die Beantwortung 
dieser Mitteilungen, Aktenanforderungen und sonstigen Schriftstücke ermöglichen wird. Bei diesem Bereich für 
elektronische Übermittlungen („Benutzerbereich“) handelt es sich um ein System mit eingeschränktem Zugang, 
das nachstehend als „MyCPVO“ bezeichnet wird. 

Zur Erfüllung spezifischer Anforderungen kann das Amt gegebenenfalls weitere Bereiche erstellen. Weitere 
Einzelheiten werden in den entsprechenden Geschäftsbedingungen angegeben. 

Der Zugang zu MyCPVO ist ausschließlich registrierten Benutzern mit bestätigtem Benutzerkonto vorbehalten. 

Sobald die Umsetzung von MyCPVO abgeschlossen ist, bietet es die Möglichkeit, sämtliche Mitteilungen des 
Amtes in elektronischer Form zu erhalten. Sollte sich der Benutzer für diese Option entscheiden, sendet das Amt 
alle Mitteilungen auf elektronischem Wege über den Benutzerbereich, es sei denn, dies ist aus technischen 
Gründen nicht möglich. 

Das Amt ist darum bemüht, die besten verfügbaren technischen Lösungen zum Schutz der Daten der registrierten 
Benutzer und der Unversehrtheit der über MyCPVO erfolgenden Übermittlungen bereitzustellen.  

 

Artikel 4 

Elektronische Zustellung von Beschlüssen und anderen Schriftstücken durch das CPVO 

Nachdem der Benutzer die Option der elektronischen Kommunikation mit dem Amt freigeschaltet hat, erfolgen 
sämtliche offiziellen Mitteilungen des Amtes an den Benutzer über MyCPVO. 

Der Benutzer wird per E-Mail darüber benachrichtigt, dass ein Schriftstück in MyCPVO bereitsteht. Dieselbe 
Mitteilung erscheint auch, wenn sich der Benutzer in MyCPVO einloggt. 

Als Zustellungsdatum und Zustellungsuhrzeit gilt der Zeitpunkt, zu dem der Benutzer auf das Schriftstück 
zugreifen will. Bei der entsprechenden Uhrzeit handelt es sich um die in Frankreich geltende Uhrzeit. 

Nach Ablauf des siebten Tags nach der Übermittlung einer E-Mail an den Benutzer, in der dieser über das seitens 
des Amtes erfolgte Einstellen eines Beschlusses oder Schriftstücks in den Benutzerbereich unterrichtet wurde, gilt 
ein Beschluss oder ein sonstiges Schriftstück jedoch als zugestellt („mutmaßliche Zustellung“). 

 

Artikel 5 

Elektronische Schriftstücke der Verfahrensbeteiligten 

Die Geschäftsbedingungen enthalten eine ausführliche Beschreibung der Handlungen, die seitens der Benutzer 
über MyCPVO vorgenommen werden können, der entsprechenden Voraussetzungen und der technischen 
Bedingungen für die Einreichung elektronischer Schriftstücke. 

Das Amt akzeptiert ausschließlich elektronische Schriftstücke, die mit diesen technischen Bedingungen 
übereinstimmen. 

Sobald die Antwortfunktion in MyCPVO eingerichtet ist, können die Benutzer über diese Funktion auf offizielle 
Mitteilungen antworten. Eine solche Antwort stellt eine elektronische Übermittlung seitens des Benutzers dar. In 
jedweder sonstigen Verfahrensphase können die Benutzer auch den Benutzerbereich zur Einreichung 
elektronischer Schriftstücke an das Amt verwenden. MyCPVO stellt den Benutzern verschiedene Standardaktionen 
(„e-Aktionen") bereit, die im Laufe der Verfahren vor dem Amt ausgeführt werden können. Sofern sich ein 
Benutzer für eine dieser Standardaktionen entscheidet, hat dies Vorrang vor jedweder sonstigen seitens des 
Benutzers im selben Zusammenhang vorgebrachten Erklärung oder Bemerkung. 
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Die Nutzung der Funktionen des Benutzerbereichs und deren Wirkungen sind in den Geschäftsbedingungen näher 
beschrieben und werden den Benutzern erst nach ihrer Umsetzung seitens des Amtes bereitgestellt. 

Der Inhalt jedes über MyCPVO bereitgestellten elektronischen Schriftstücks wird nach dessen Erhalt seitens des 
Amtes in die elektronische Datenbank des Amtes importiert und stellt einen Bestandteil der Akte in Bezug auf den 
entsprechenden gemeinschaftlichen Sortenschutz dar. 

Nach Eingang des über MyCPVO eingereichten elektronischen Schriftstücks im elektronischen 
Datenverarbeitungssystem des Amtes, wird eine elektronische Empfangsbestätigung in Form (i) eines 
Bestätigungsfensters auf dem Gerät des Benutzers, (ii) einer Mitteilung über MyCPVO (sofern verfügbar) oder (iii) 
einer in den Geschäftsbedingungen dargelegten sonstigen Form der Empfangsbestätigung ausgestellt. 

Als Eingangsdatum eines elektronischen Schriftstücks gilt gemäß Artikel 57 Absatz 2 der Verfahrensverordnung 
das Datum, an dem ein Schriftstück elektronisch beim Amt eingegangen ist. 

Im Falle einer während der Übermittlung eines elektronischen Schriftstücks auftretenden Störung, ist letzteres 
unter Verwendung eines in den geltenden Vorschriften vorgesehenen anderen Kommunikationsmittels 
einzureichen. In jedem Fall bleiben die entsprechenden Fristen dadurch unberührt. 

 

Artikel 6 

Geschäftsbedingungen 

Die auf der Website des Amtes abrufbaren Geschäftsbedingungen für die im Rahmen von MyCPVO erfolgende 
elektronische Übermittlung an und durch das Amt enthalten weitere Informationen über die verfügbaren 
elektronischen Tools, deren Anforderungen und die technischen Voraussetzungen für elektronische Mitteilungen 
und/oder elektronische Übermittlungen an und durch das Amt, sowie die seitens der Benutzer standardmäßig zu 
unterzeichnenden Verpflichtungserklärungen. 

 

Artikel 7 

Widerruf 

Die interne Verwaltungsvorschrift über die Anerkennung von Nicht-Originaldokumenten seitens des Amtes vom 
10. Januar 2000 wird aufgehoben. 

 

Artikel 8 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt 10 Tage nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt des Amtes in Kraft.  

 

 

Geschehen zu Angers am 6. April 2016 

 

 

Martin EKVAD 

Präsident 


