
1

Zahlung von Gebühren und Zuschlagsgebühren auf ein beim
Amt gehaltenes Kundenkonto

In Ausübung der Befugnisse, die dem Gemeinschaftlichen Sortenamt ("Amt") in
Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe d) der Verordnung des Rates (EG) Nr. 2100/94
("Grundverordnung") in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 2 und Artikel 4 Absatz 2 der
Verordnung der Kommission (EG) Nr. 1238/95 ("Gebührenverordnung") übertragen
sind, erläßt der Verwaltungsrat des Amtes hiermit die folgenden Vorschriften über die
Arbeitsmethoden des Amtes.

Einleitung

1. Die Zahlung von laut der Gebührenverordnung fälligen Gebühren und
Zuschlagsgebühren durch Einzahlung in ein beim Amt gehaltenes Kundenkonto
wird durch den Präsidenten des Amtes genehmigt. In den vorliegenden
Vorschriften ist festgelegt, wie die Zahlung zu erfolgen hat.

Berechtigte Personen

2. Folgende Personen können beim Amt ein Kundenkonto einrichten lassen:

(a) Natürliche und juristische Personen, die gemäß Artikel 12 der
Grundverordnung zur Stellung eines Antrags auf gemeinschaftlichen
Sortenschutz bzw. zur Inhaberschaft eines solchen Rechts berechtigt sind;

(b) Gemäß Artikel 82 der Grundverordnung benannte Verfahrensvertreter.

Einrichtung und Schließen eines Kontos

3. - (1) Der Antragsteller, der ein Konto beim Amt einrichten lassen möchte, füllt ein
vom Amt zur Verfügung gestelltes Vertragsformular aus, das dem Amt
unterschrieben zurückzusenden ist, wodurch die darin enthaltenen
Vertragsbedingungen anerkannt werden und das Amt ermächtigt wird, das
Konto für die im unten folgenden Absatz 4 genannten Zwecke zu belasten.

(2) Beschließt das Amt, mit einem Antragsteller einen Vertrag abzuschließen, ist
dieser ebenfalls vom ordnungsgemäß ermächtigten Vertreter des Amtes unter
Angabe der Kontonummer zu unterzeichnen; dem Antragsteller wird eine Kopie
per Einschreiben übersandt.

(3) Der Mindestbetrag, den das Konto bei Eröffnung enthalten sollte, beträgt 5 000
Euro; durch Eingang dieses Betrages beim Amt gilt das Konto als eröffnet und
kann gemäß folgendem Absatz 4 genutzt werden.

(4) Ein beim Amt gehaltenes Konto kann nur in Euro beim offiziellen Sitz des
Amtes in Angers, Frankreich, geführt werden.
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(5) Das Konto gilt nach Ablauf von 10 Arbeitstagen nach Erhalt eines
entsprechenden per Einschreiben übersandten schriftlichen Antrags des
Kontoinhabers als geschlossen; ab diesem Zeitpunkt können von diesem Konto
keine weiteren Transaktionen ausgeführt werden.

(6) Vorbehaltlich des untenstehenden Punktes 6 Absatz 2 kann das Amt mit
dreimonatiger Frist die Möglichkeit des Gebühreneinzugs von einem Konto
aufheben; der auf dem Konto verbleibende Restbetrag wird dem Kontoinhaber
zurückerstattet.

(7)  Bei Schließen eines Kontos gemäß Absatz 5 bzw. 6 wird dem Kontoinhaber der
verbleibende Restbetrag zurückerstattet.

Nutzung

4. - (1) Vorbehaltlich Absatz 2 kann das Amt von dem Konto Gebühren einziehen, die
dem Amt gemäß der Gebührenordnung zustehen, sobald ein Vertrag
unterzeichnet wurde und das beim Amt gehaltene Konto gemäß Punkt 3 Absatz
1 und 3 als eröffnet gilt und genutzt werden kann.

(2) Das Amt darf das Konto nicht belasten, wenn der Kontoinhaber schriftliche
Anweisung erteilt hat, das Konto in einem bestimmten Fall nicht für Zahlungen
zu nutzen; entsprechende Anweisungen sind dem Amt spätestens eine Woche
vor dem Datum, an dem das Konto gemäß untenstehendem Punkt 5 Absatz 2 für
die betreffende Gebührenzahlung belastet werden soll, per Einschreiben
zuzusenden.

(3) Alle Bankgebühren, die bei Einzahlungen im Zusammenhang mit dem beim
Amt gehaltenen Konto anfallen, sind vom Inhaber dieses Kontos zu tragen.

(4)  Der Einziehungsbetrag beläuft sich auf den Betrag in Euro der betreffenden
Gebühr gemäß den zum Zeitpunkt der fälligen Zahlung geltenden Gebühren.

Fristen

5. - (1)  Die Einzahlung auf ein beim Amt gehaltenes Konto gilt an dem Tag, an dem die
Überweisung auf das Bankkonto "beim Amt gehaltene Kundenkonten" des
Amtes eingegangen ist, als erhalten.

(2) Die Belastung eines Kontos zur Gebührenzahlung erfolgt zu folgenden
Terminen:

(a) Anmeldegebühr – an dem Tag, an dem die Anmeldung beim Amt eingeht;
(b) Gebühren für technische Prüfungen – für die erste Vegetationsperiode am

Stichtag für das Einreichen des Materials und für jede folgende
Vegetationsperiode spätestens einen Monat vor Beginn der
Vegetationsperiode;
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(c) Jahresgebühr – jedes Jahr am letzten Tag des auf den Kalendermonat der
Erteilung des Sortenschutzes folgenden Kalendermonats;

(d) Beschwerdegebühr – ein Drittel an dem Tag, an dem die Beschwerde beim
Amt eingeht, die restlichen zwei Drittel innerhalb eines Monats, nachdem
der Fall der Beschwerdekammer vorgelegt wurde;

(e) Gebühren für die Bearbeitung spezifischer Anträge – an dem Tag, an dem
der Antrag, für den die betreffenden Gebühren anfallen, eingeht;

(f) Gebühren für die "Übernahme" eines technischen Prüfungsberichts – am
letzten in der Rechnung genannten möglichen Zahlungstag;

(g) vom Präsidenten des Amtes festgesetzte Gebühren – am Tag, an dem der
Antrag auf Erbringung der Dienstleistung eingeht, für die die Gebühr zu
entrichten ist;

(h) Zuschlagsgebühren – ein Monat nach dem Datum der Zahlungsaufforderung
des Amtes.

(3) Die Zahlung von Gebühren und Zuschlagsgebühren gilt an dem Tag, an dem das
Konto belastet wird, als beim Amt eingegangen.

Unzureichende Mittel

6. - (1)  Wenn an dem Tag, an dem eine Gebühr oder eine Zuschlagsgebühr fällig ist, auf
dem beim Amt gehaltenen Konto nicht ausreichend Mittel vorhanden sind, leitet
das Amt das übliche Gebühreneinziehungsverfahren ein, als ob beim Amt kein
Konto gehalten würde.

(2) Sind mehr als einmal auf dem Konto nicht ausreichend Mittel vorhanden (s.
Absatz 1 oben), ist das Amt berechtigt, die Möglichkeit des beim Amt
gehaltenen Konto aufzuheben.

Kontoaufstellung

7. Der Inhaber eines beim Amt gehaltenen Kontos erhält mindestens einmal monatlich
einen Kontoauszug, der alle durchgeführten Kontobewegungen enthält,
vorausgesetzt, mindestens eine Bewegung wurde in dem betreffenden Zeitraum
getätigt. Der Kontoinhaber kann das Amt innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt des
Kontoauszugs über mögliche Fehler, die dieser seiner Ansicht nach enthält, in
Kenntnis setzen. Das Amt prüft daraufhin das Konto und nimmt etwaige
Berichtigungen mit Wertstellung zu dem Datum vor, an dem die jeweiligen
Zahlungen erfolgten.

Veröffentlichung

8. Diese Vorschriften werden im Amtsblatt des Amtes veröffentlicht.
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Weitere Schritte zur Umsetzung

9. Der Präsident des Amtes kann interne Verwaltungsanweisungen zur Durchführung
der einzelnen Vorgänge im Zusammenhang mit den beim Amt gehaltenen Konten
erlassen.

Angers, 29. September 1999

Louis VAN EYLEN
Vorsitzender des Verwaltungsrates


