
 

 
Vertrag über die Einrichtung eines Kundenkontos beim 

Gemeinschaftlichen Sortenamt 
 
 

Das Gemeinschaftliche Sortenamt ("das Amt"), vertreten durch seinen Präsidenten Martin 
EKVAD, bewilligt der untenstehenden Person/Körperschaft die Einrichtung eines 
Kundenkontos gemäß den in diesem Vertrag dargelegten und von der betreffenden 
Person/Körperschaft akzeptierten Bedingungen. 
 
 
Name der Person/Körperschaft:  
 

……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Funktion  
(Person, die zur Inhaberschaft eines gemeinschaftlichen Sortenschutzes berechtigt ist, oder 
Verfahrensvertreter) 
 

………………………………………………….………………………………………………. 
 
 
Gesetzlicher Vertreter des Unternehmens: 
(falls zutreffend) 
 

………………………………………………….………………………………………………. 
 
 
Name des Kontoinhabers:    
 

………………………………………………….………………………………………………. 
 
 
Anschrift des Kontoinhabers:  
             
………………………………………………….……….……………………….……………… 

       
………………………………………………….……….……………………….……………… 
       
………………………………………………….……….……………………….……………… 
       
 
Telefonnummer:    ……….……………………….………………... 
 
Faxnummer:     ……….……………………….………………... 
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Bedingungen 
 
1. Der Inhaber des Kontos ("Kontoinhaber") ist eine natürliche oder juristische Person, 

die gemäß Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates zur Stellung eines 
Antrags auf gemeinschaftlichen Sortenschutz bzw. zur Inhaberschaft eines solchen 
Rechts berechtigt ist, oder der Verfahrensvertreter einer solchen Person. 

 
2. Der Mindestbetrag, den das Konto bei Eröffnung enthalten soll, beträgt 5 000 Euro; 

durch Eingang dieses Betrages beim Amt gilt das Konto als eröffnet und kann genutzt 
werden. Der Mindestbetrag ist innerhalb von 15 Tagen, nachdem der Kontoinhaber 
eine vom Präsidenten des Amtes unterzeichnete Abschrift dieses Vertrags erhalten hat, 
zahlbar. 

 
3. Der Kontoinhaber unternimmt alles in seinen Kräften Stehende, damit auf dem Konto 

während dessen Laufzeit stets ausreichende Mittel vorhanden sind. 
 
4. Einzahlungen auf ein beim Amt gehaltenes Konto gelten an dem Tag, an dem die 

Überweisung auf das Bankkonto "beim Amt gehaltene Kundenkonten" des Amtes 
eingegangen ist, als erhalten. 

 
5. Etwaige Bankgebühren, die im Zusammenhang mit der "Auffüllung" eines Kontos 

entstehen, sind vom Kontoinhaber zu tragen. 
 
6. Das Amt kann das Konto zur Zahlung von Gebühren und Zuschlagsgebühren belasten, 

die unter Anwendung bzw. im Sinne von Verordnung (EG) Nr. 1238/95 anfallen, es 
sei denn, der Inhaber hat dem Amt in einem konkreten Fall per Einschreiben 
anderslautende schriftliche Anweisungen gegeben, die spätestens eine Woche vor dem 
Datum, an dem das Konto ansonsten belastet würde, beim Amt eingegangen sein 
müssen. 

 
7. Der Termin, an dem das Konto belastet wird und die Zahlung als erfolgt gilt, ist 

jeweils von der Art der betreffenden Gebühr oder Zuschlagsgebühr abhängig: 
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; 

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 auf Aufforderung des Amtes 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 – einen Monat nach dem Datum der Zahlungsaufforderung des 
Amtes. 
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8. a) Wenn an dem in Absatz 7 genannten Tag auf dem Konto nicht ausreichend Mittel 

vorhanden sind, um eine fällige Gebühr oder Zuschlagsgebühr zu zahlen, leitet das 
Amt das übliche Gebühreneinziehungsverfahren ein, als ob beim Amt kein Konto 
gehalten würde. 

 

b) Sind mehr als einmal auf dem Konto nicht ausreichend Mittel vorhanden (s. Absatz 
a) oben), ist das Amt berechtigt, das beim Amt gehaltene Konto aufheben. 
 

9. Das Amt erstellt monatlich einen Kontoauszug, vorausgesetzt, daß im entsprechenden 
Zeitraum mindestens eine Transaktion stattgefunden hat. Der Kontoinhaber setzt das 
Amt innerhalb von 15 Tagen nach Eingang des Kontoauszugs über offensichtliche 
Irrtümer in Kenntnis; das Amt nimmt daraufhin alle notwendigen Berichtigungen mit 
rückwirkendem Charakter vor. 

 
10. Das Amt kann mit dreimonatiger schriftlicher Frist die Möglichkeit des 

Gebühreneinzugs von einem Konto aufheben. Der auf dem Konto verbleibende 
Restbetrag wird dem Kontoinhaber zurückerstattet. 

 
11. Der Kontoinhaber kann das Konto jederzeit per Einschreiben kündigen; die 

Kündigung ist ab dem Ende des zehnten Arbeitstags nach ihrem Eingang beim Amt 
wirksam. Der auf dem Konto verbleibende Restbetrag wird dem Kontoinhaber 
zurückerstattet. 

 
 
Unterschrift des Kontoinhabers: ........................... 
 
 
Datum: ................................ 
 
 
 
 
Kontonummer des beim Amt geführten Kundenkontos, auf das sich dieser Vertrag bezieht: 
…………………….. 
 
 
 
Unterschrift des Präsidenten des Gemeinschaftlichen Sortenamtes: 
 
 
Datum: .................................. 
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