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Um die Anmeldeerfordernisse zur Vergabe von
Pflanzenzüchterrechten in Australien erfüllen zu
können, benötigt Watermark die folgenden Angaben:
Die Anmeldung von Pflanzenzüchterrechten
in Australien erfolgt in zwei Teilen. Mit der
Voranmeldung (Teil 1) muss der Anmelder
glaubhaft machen, dass die neue Pflanzensorte
für die Pflanzenzüchterrechte qualifiziert ist und
sich von allen anderen allgemein bekannten
Sorten unterscheidet. Wird die Anmeldung Teil 1
angenommen, wird die Pflanzensorte in Australien
vorläufig geschützt. Teil 2 der Anmeldung
(eine detaillierte Beschreibung der Sorte), der
innerhalb von 12 Monaten nach Teil 1 eingereicht
werden muss, muss nachweisen, dass die Sorte
für die Pflanzenzüchterrechte qualifiziert ist.
Dieser zweite Teil wird úblicherweise von einer
zugelassenen “qualifizierten Person” in Australien
erstellt und verifiziert. Teil 2 der Anmeldung muss,
um die Erteilung der Pflanzenzüchterrechte
zu erhalten, in Australien zugelassen und
veröffentlicht werden.

f

(i) nähere Angaben zu den Namen
(einschließlich der Synonyme) unter denen
die Elternsorten in Australien bekannt
sind; und
(ii) nähere Angaben zu den in Australien
oder in irgendeinem anderen Land
vergebenen Pflanzenzüchterrechte; und

g nähere Angaben zu jeder Anmeldung oder
der Vergabe von Rechten irgendeiner Art an
dieser Sorte in irgendeinem Land; und
h

c

eine kurze Beschreibung (einschließlich einer
Photographie) einer Pflanze dieser Sorte, um
glaubhaft zu machen, dass sich diese Sorte
von anderen allgemein bekannten Sorten
unterscheidet; und

d den Namen der Sorte und die
vorgeschlagenen Synonyme für den Namen,
und
e

den Namen des Ortes an dem die Sorte
gezüchtet worden ist; und

benennen Sie eine zugelassene qualifizierte
Person (QP), die:
(i) die Einzelheiten der Anmeldung
überprüft; und
(ii) Prüfanpflanzungen und falls erforderlich
weitere Prüfanpflanzungen dieser Sorte
überwacht; und

den Namen und die Adresse des Anmelders;
und

b den Namen und die Adresse des Züchters
(wenn der Anmelder nicht der Züchter der
Sorte ist. Einzelheiten der willentlichen oder
gesetzlichen Abtretung oder Übertragung der
Rechte zur Vornahme der Anmeldung); und

Pflanzenzüchter

(iii) eine kurze Beschreibung der Art und
Weise wie die neue Sorte gezüchtet
worden ist; und

Für die Einreichung einer PflanzenzüchterrechteAnmeldung (Teil 1) in Australien benötigen wir die
folgenden Unterlagen:
a

die Details der Elternsorten in dem
Zuchtprogramm einschließlich,

(iii) die detaillierte Beschreibung der Sorte
überprüfen wird.
i

Benennen Sie ein Genetics Resource Centre
(GRC) in Australien.

j

Unterzeichnetes Vertreter-ErmächtigungsFormular.
* Eine amtliche Anmeldungsgebühr wird fällig

** Teil 1 des Anmeldungsformulars steht zur
Verfügung - Bitte hier klicken.

Wenn Sie weitere Informationen über
das umfangreiche Leistungsangebot
von Watermark auf dem Gebiet des
Geistigen Eigentums benötigen, setzen
Sie sich mit uns unter der E-MailAdresse mail@watermark.com.au in
Verbindung.

