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Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

ich freue mich sehr, heute die Gelegenheit zu haben, 

Ihnen neue Entwicklungen im europäischen Patentsystem 

vorstellen zu dürfen.  

Das Europäische Patentübereinkommen prägt nun seit 

mehr als 40 Jahren die Patentlandschaft in Europa.  

Und die Vervollständigung des europäischen 

Patentsystems durch das europäische Patent mit 

einheitlicher Wirkung und das Einheitliche Europäische 

Patentgericht stehen bevor.  

Der Präsident des EPA hätte all dies sehr gerne mit Ihnen 

besprochen und hatte die feste Absicht heute hier in 

Freiburg zu sein. 

Leider ist er unvorhergesehen verhindert. 

Er hat mich gebeten, seinen Part zu übernehmen. 

In Abstimmung mit dem Vorstand der GRUR stehe ich 

deshalb heute vor Ihnen und tue mein Bestes, den 

Präsidenten zu vertreten. 
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[Trilaterale und IP5 Zusammenarbeit] 

 

Lassen sie mich zunächst auf die Arbeit des EPA im 

globalen Kontext eingehen.  

Das Europäische Patentamt, das EPA, ist in den 38 

Jahren seines Bestehens zu einem weit über die Grenzen 

unseres Kontinents hinaus aktiven Vertreter und Vermittler 

europäischer Interessen im Bereich des geistigen 

Eigentums geworden.  

Viele Projekte wurden und werden in diesem Sinne vom 

EPA vorangetrieben oder unterstützt:  

 

Die 1983 gestartete dreiseitige Zusammenarbeit mit den 

Patentämter der Vereinigten Staaten und Japans wurde 

mit der zunehmenden wirtschaftlichen Bedeutung Chinas 

und Koreas 2007 zur IP5 erweitert.  

Wir kooperieren mit diesen Ämtern in dem Bestreben, 

Qualität und Effizienz zu verbessern und bestmöglichen 

Service zu gewährleisten.  

Ziel ist eine weitgehende Harmonisierung der Praxis der 

Ämter.  

Die Nutzer des Patentsystems werden in diese Arbeiten 

einbezogen: Treffen mit Industrievertretern und die 

Webseiten der Trilateralen und IP5-Zusammenarbeit 

stellen Transparenz her. 
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Eine ganze Reihe von Projekten wurde in den letzten 

Jahren verwirklicht. Ich will auf zwei näher eingehen:  

 

 Zunächst das sogenannte Global Dossier, das auf 

Wunsch der Nutzer des Patentsystems mit hoher 

Priorität von den IP5 Ämtern vorangetrieben wurde.  

Über das Europäischen Patentregister und 

ESPACENET sind seit Anfang August die Akten zu 

Parallelanmeldungen beim chinesischen, 

koreanischen, japanischen und US-amerikanischen 

Amt unmittelbar einsehbar – soweit erforderlich auch 

mit einer maschinengenerierten Übersetzung ins 

Englische.  

Eine große Arbeitserleichterung, wie uns die Nutzer 

bestätigen. 

Das Global Dossier wird weiter ausgebaut: nächste 

mögliche Schritte sind die Registerüberwachung, die 

Standardisierung der Anmeldernamen und der 

Rechtsstandsdaten in den Partnerämtern.  

Am Ende soll ein „Cross-filing“ ermöglicht werden, 

was allerdings noch beträchtliche rechtliche 

Harmonisierungen voraussetzt.  

Das EPA setzt sich engagiert für diese Ziele ein. 
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 Die zweite Neuerung ist das Common Citation 

Document: ein kostenloser Online-Dienst, der über 

die Website des EPA zugänglich ist.  

Es konsolidiert den Stand der Technik, den die 

beteiligten Ämter für die Familienmitglieder einer 

Patentanmeldung angeführt haben, und erlaubt 

damit, sich die Recherchenergebnisse verschiedener 

Ämter für ein und dieselbe Erfindung auf einer 

einzigen Seite anzeigen zu lassen.  

Derzeit deckt es Stand der Technik ab, der in 

Verfahren vor dem EPA, dem USPTO und dem JPO 

sowie zu veröffentlichten internationalen 

Anmeldungen zitiert ist.  

 

[CPC] 

 

Als ein besonders erfolgreiches Kooperationsprojekt von 

EPA und USPTO, 2010 gestartet, erwies sich die 

Cooperative Patent Classification (CPC).  

Die CPC ist eine Erweiterung und Verfeinerung der 

Internationalen Patentklassifikation auf rund 250 000 

Untergruppen.  

Die IPC hat „nur“ 60 000 Untergruppen. 
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Die CPC wurde bereits in 12 europäischen Ländern 

übernommen, sowie von China, Korea, Brasilien und 

Mexiko.  

Sie hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem Standard 

entwickelt, der für ca. 75% aller Patentanmeldungen 

weltweit gilt.  

Auch GooglePatent nutzt seit Kurzem die CPC, um non-

patent-literature maschinell zu klassifizieren. 

 

[Materielle Patentrechtsharmonisierung] 

 

Seit den 1990er Jahren beteiligt sich das EPA intensiv an 

der Diskussion um die Harmonisierung des materiellen 

Patentrechts.  

In den letzten Jahren wurde die Diskussion auf zwei Foren 

vorangetrieben: dem Tegernsee-Prozess und im Rahmen 

der Group B+ der WIPO. 

 

2011 trafen sich auf Einladung des EPA Präsidenten die 

Leiter und Vertreter der Patentämter Dänemarks, 

Frankreichs, Deutschlands, Japans, des Vereinigten 

Königreichs, der USA und des EPA am Tegernsee, um 

für die mögliche Wiederaufnahme der Gespräche über 

Patentrechtsharmonisierung ausgewählte materiell-

rechtliche Fragen zu erörtern.   
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Auf diesem Treffen wurde eine Gruppe von technischen 

und juristischen Experten damit betraut, zu 4 

Schlüsselelementen der Harmonisierung 

Tatsachenforschung zu betreiben:  

Zu Fragen der Neuheitsschonfrist, der Veröffentlichung 

der Anmeldung nach 18 Monaten und der Behandlung 

kollidierender Anmeldungen entstand eine umfangreiche 

Studie, die die Patentrechtssysteme Europas, Japans und 

der USA abdeckt.  

Das Ergebnis der Arbeit der Expertengruppe wurde 2014 

auf dem 5. Tegernsee Meeting gebilligt und an die Group 

B+ übermittelt. 

Die Gruppe B+ umfasst im wesentlichen die der WIPO 

angehörenden Industriestaaten plus EPA und EU. 

Diese Studien stehen auch auf unserer Internet-Seite zur 

Verfügung.  

Die nächste Sitzung der Gruppe B+ findet Anfang Oktober 

in Genf statt. 

 

Mittlerweile könnte es jedoch sein, dass sich ein weiterer 

Schauplatz der Patentrechtsharmonisierung auftut: die 

Transatlantic Trade and Investment Partnership, 

besser bekannt unter dem Kürzel TTIP.  
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Es steht die Frage im Raum, ob und in welchem Umfang 

Vorschriften zum gewerblichen Rechtsschutz und 

geistigen Eigentum in dem angestrebten 

Freihandelsabkommen enthalten sein werden.  

Auch bei dem angestrebten Freihandelsabkommen 

zwischen der EU und Japan könnte geistiges Eigentum 

zum Verhandlungsgegenstand werden.  

 

Worauf gründen sich solche Mutmaßungen?  

Derzeit verhandeln 12 Staaten des pazifischen Raums, 

u.a. die USA, Japan, Kanada, Mexiko und Australien über 

ein dem TTIP vergleichbares Abkommen: das Trans-

Pacific Partnership Agreement (TPP).  

Ein Entwurf des Abschnitts „Intellectual Property Rights“ 

ist durch Wikileaks Ende 2013 bekannt geworden. 

Kürzlich wurde auch eine Fassung dieses Entwurfs vom 

Mai 2015 bekannt. 

 

Den geleakten Entwürfen ist zu entnehmen, dass im TPP 

recht detaillierte Vorschriften zum Patent- und 

Markenrecht enthalten sein werden.  

Das gilt z.B. auch für eine Neuheitsschonfrist für 

Patentanmeldungen . 
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Das EPA vertritt entschieden die Auffassung, dass die 

materielle Harmonisierung des Patentrechts nicht im 

Rahmen von bilateralen Freihandelsabkommen 

vorangetrieben werden sollte, sondern nur der 

multilaterale Ansatz der Group B+ zu sachgerechten 

Lösungen und zu einer wirklichen weltweiten 

Harmonisierung führt.  

 

Vertragsstaaten des EPÜ wie Großbritannien und 

Deutschland teilen diese Auffassung des EPA.  

Es ist zu hoffen, dass im TTIP keine Vereinbarungen zu 

materiellen Patentrechtfragen enthalten sein werden. 

 

[Bilaterale Kooperation] 

 

Neben diesen Aktivitäten auf globaler politischer Ebene 

engagiert sich das EPA für bilaterale Kooperation mit 

andern Patentämtern.  

Aus diesem Bereich herausgreifen möchte ich den Patent 

Prosecution Highway, also die PPH-Abkommen, die das 

EPA geschlossen hat, um Anmeldern die beschleunigte 

Bearbeitung ihrer Patentanträge zu ermöglichen.  

In das Geflecht der PPH-Abkommen des EPA 

eingebunden sind die IP5-Ämter sowie Kanada, Israel, 

Mexiko und Singapur.   
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Im Rahmen des PPH können Anmelder, deren 

Patentansprüche von einem Amt für gewährbar befunden 

wurden, beantragen, dass eine bei einem PPH-

Partneramt eingereichte korrespondierende Anmeldung 

beschleunigt bearbeitet wird.  

 

Insbesondere europäische Anmelder können so von den 

in der Regel frühzeitig erstellten Recherche- und 

Prüfungsergebnissen des EPA bei Nachanmeldungen im 

Ausland profitieren und eine beschleunigte Bearbeitung z. 

B. beim USPTO oder JPO erreichen.  

 

[EPÜ und PCT] 

 

Das Thema „Schnittstelle von PCT und EPÜ“ bringt mich 

in die „europäischen Phase“ meiner Ausführungen.  

 

Das EPA hat in den letzten Jahren konsequent das Ziel 

verfolgt, europäischen und PCT-Anmeldern den 

gleichen Service-Standard anzubieten.  

Die Änderung der Regel 164 EPÜ zum 1.11.2014 war ein 

weiterer Schritt in diese Richtung und hat uns dem Ziel 

gleicher Service-Standards zumindest sehr nahe 

gebracht.  
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Nach der Neufassung der Regel 164 muss nicht mehr der 

teure Umweg über Teilanmeldungen oder zusätzliche 

internationale Recherchengebühren beschritten werden. 

Die Situation eines Euro-PCT-Anmelders ist der Situation 

eines Euro-direkt-Anmelders soweit wie möglich 

angenähert.  

 

[Qualitätssicherung] 

 

Im bestehenden europäischen Patentsystem war die 

Sicherung des Qualitätsstandards aller 

Arbeitsergebnisse immer ein wesentliches Ziel unserer 

Bemühungen.  
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Das EPA scheint dabei auch nicht ganz erfolglos zu sein: 

Mit Freude haben wir die Ergebnisse einer Umfrage einer 

führenden Fachzeitschrift, Intellectual Asset 

Management (IAM), zur Kenntnis genommen, bei der die 

Patent- und Servicequalität der IP5-Ämter ermittelt wurde.  

Mit deutlichem Abstand erreichte das EPA bei dieser 

Umfrage die besten Zufriedenheitswerte bei der 

Patentqualität.  

Je nach befragter Nutzergruppe beurteilten zwischen 74 

und 87% die Qualität der vom EPA erteilten Patente mit 

exzellent, sehr gut oder gut.  

Auch bei der Bewertung des Service erreicht das EPA die 

besten oder sehr positive Werte.  

 

Solches Feedback ist das Ergebnis ständiger 

Anstrengungen zur Sicherung und Verbesserung der 

Qualität.  

Maßnahmen zur Sicherstellung und weiteren 

Verbesserung der Qualität sind in der 2011 dem 

Verwaltungsrat der EPO vorgestellten „Quality Roadmap“ 

definiert und wurden seither konsequent umgesetzt.  
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Die Ende 2014 erreichte ISO 9001-Zertifizierung des 

Qualitätsmanagement-Systems für das 

Patenterteilungsverfahren ist nur ein Baustein.  

Aber sie belegt, dass unsere Nutzerorientierung, das 

Engagement von Management und Personal und das 

ständige Streben nach Verbesserung einem hohen 

Standard entsprechen.  

 

Unseren Prüfern werden Arbeitswerkzeuge zur Verfügung 

gestellt, die auf dem neuesten technischen Stand sind.  

Die Recherchendokumentation wurde um 30 Millionen 

Dokumente aus Japan, China und Korea erweitert. 

Mittlerweile stammen 20% des zitierten Standes der 

Technik aus Asien.  

Um diese Dokumente besser nutzen zu können, wurde 

ein maschineller Übersetzungsdienst entwickelt, 

PatentTranslate, der 28 europäische Sprachen sowie 

Japanisch, Chinesisch, Koreanisch und Russisch 

erschließt.  

Nicht nur die Patentprüfer können ihn nutzen, sondern 

über die EPA-Website und EspaceNet jeder Interessierte.  

PatentTranslate wird keine befriedigende Übersetzung 

eines japanischen Haiku anfertigen.  

Es ist aber für technische Dokumente hocheffizient;  

20 000 Abfragen pro Tag belegen das. 
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[Early Certainty from Search] 

 

Qualitäts- und Serviceüberlegungen stehen auch hinter 

dem Programm „Early Certainty from Search“.  

Ziel ist es, mit den vorhandenen Ressourcen ein 

Maximum an Rechtssicherheit in Bezug auf die beim EPA 

anhängigen  Patent-Anmeldungen zu erreichen.  

 

Für Erst- als auch Zweitanmeldungen wird nunmehr 

innerhalb von 6 Monaten nach der Einreichung der 

Recherchenbericht einschließlich der schriftlichen 

Stellungnahme zur Patentierbarkeit erstellt und dem 

Anmelder zugesendet.  

Nach 18 Monaten wird dann dieser Recherchenbericht 

zusammen mit der Anmeldung veröffentlicht. 

Jeder Interessierte kann dann die Werthaltigkeit der 

Patentanmeldung zu einem sehr frühen Zeitpunkt 

beurteilen, was die Rechtssicherheit für Dritte 

entscheidend verbessert. 

 

Der Vorteil für die Anmelder besteht darin, dass sie ihre 

Strategie zu anhängigen Anmeldungen auf verlässliche 

Recherchenergebnisse und die Ergebnisse der 

vorläufigen Prüfung abstimmen können.  
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Wettbewerber und die Öffentlichkeit können sich durch 

Online-Akteneinsicht weiter informieren.  

Die Sachprüfung rückt in der internen Prioritätensetzung 

etwas nach hinten.  

Hintergrund dieses Paradigmenwechsels ist unter 

anderem die Tatsache, dass nur eine Minderheit von 

Anmeldern eine Beschleunigung des Prüfungsverfahrens 

beantragt.  

Aber es besteht ein beträchtliches Interesse an der frühen 

Bereitstellung des erweiterten europäischen 

Recherchenberichts.  

 

Die neue Prioritätensetzung wird dadurch abgerundet, 

dass vor der Inangriffnahme neuer Akten zuerst die 

Prüfungsakten abzuschließen sind, die bereits in Arbeit 

sind.  

Wenn zu einer Anmeldung ein positiver 

Recherchenbericht ergangen ist, wird unmittelbar nach 

Beantragung der Prüfung ein Patent erteilt.  

So werden Anmelder, deren Anmeldungen von hoher 

Qualität sind, durch eine rasche Erteilung belohnt. 
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Darüber hinaus ist es ein wichtiges Element der „early 

certainty from search“-Initiative, dass der Anmelder in 

jedem Fall durch einen PACE-Antrag oder im Rahmen 

eines PPH-Programms eine beschleunigte Prüfung der 

Anmeldung herbeiführen kann.  

Auch Dritte - und das ist neu - können die Beschleunigung 

der Prüfung veranlassen.  

Denn die Bearbeitung von Akten wird von Amts wegen 

beschleunigt, wenn Einwendungen Dritter gegen die 

Patentierbarkeit nach Artikel 115 EPÜ nicht anonym 

erhoben und angemessen begründet werden.  

Der Prüfer wird die Einwendung bei der Vorbereitung der 

nächsten Amtshandlung berücksichtigen.  

 

[Beschwerdekammern und HR] 

 

Ich möchte noch auf zwei Entwicklungen im EPA 

eingehen, die auch in der breiteren Öffentlichkeit 

vielfältige Reaktionen hervorgerufen haben:  
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[Reform der Beschwerdekammern] 

 

Die Stellung der Beschwerdekammern des EPA wurde 

durch eine ihrer Entscheidungen ins Blickfeld gerückt: In 

einem Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer des 

EPA nach Artikel 112a EPÜ, also einem Verfahren zur 

Überprüfung einer Beschwerdekammerentscheidung auf 

schwerwiegende Verfahrensmängel, hatte der 

Antragsteller die Befangenheit des Vorsitzenden der 

Großen Beschwerdekammer gerügt.  

Die Große Kammer hatte in ihrer Zwischenentscheidung R 

19/12 dieser Rüge stattgegeben.  

 
Die tragenden Gründe dafür waren, dass nach Auffassung 

der Kammer, der Vorsitzende der Großen 

Beschwerdekammer, der gleichzeitig der für die 

Beschwerdekammern zuständige Vizepräsident des EPA 

ist, zu sehr in die allgemeinen Managementaufgaben im 

EPA eingebunden sei.   

Als erste Reaktion hat daraufhin der Vorsitzende der 

Großen Beschwerdekammer in Einvernehmen mit dem 

Präsidenten des Amtes seine Verwaltungs- und 

Managementaufgaben abgegeben.  
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Die Große Kammer hat mittlerweile in zwei weiteren 

Überprüfungsverfahren ähnlich begründete 

Befangenheitsanträge zurückgewiesen mit Verweis auf 

diese Umstrukturierung.
1
  

Insofern könnte man sagen, das Problem ist beseitigt. 

 

Wir geben uns aber mit diesen kurzfristigen Maßnahmen 

nicht zufrieden, sondern wollen in Abstimmung mit dem 

Verwaltungsrat die Unabhängigkeit der Kammern weiter 

verstärken und gleichzeitig deren Effizienz verbessern.  

 

Die EPÜ-Vertragsstaaten haben einhellig dafür gestimmt, 

zur Verwirklichung dieser Ziele nicht den langwierigen 

Weg über eine EPÜ-Revision zu gehen, sondern sie im 

gegenwärtigen rechtlichen Rahmen des EPÜ umzusetzen.  

Das EPA hat im März 2015 nach zahlreichen 

Besprechungen dem Verwaltungsrat der EPO ein 

Strategiepapier zu möglichen Reformen vorgelegt und 

dieses auch zum Gegenstand einer Online-Konsultation 

gemacht.  

 

  

                                            
1
 R 2/14 vom 17.2.2015 und R 8/13 vom 20.3.2015. 
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Der Vorschlag gründet auf zwei Kernelemente: 

 Es wird die Rolle eines Präsidenten der 

Beschwerdekammern neu geschaffen.  

Dieser wird vom Verwaltungsrat ernannt.  

Seine Position ist der eines Präsidenten nationaler 

Gerichte vergleichbar.  

Er hat richterliche Aufgaben als Vorsitzender der 

Großen Beschwerdekammer und wird gleichzeitig 

verantwortlich sein für die Verwaltungs- und 

Managementbelange der Kammern.  

 

 Es wird weiter ein Beschwerdekammerausschuss 

des Verwaltungsrats gebildet, in den auch nationale 

Richter entsandt werden sollen.  

Denn der Verwaltungsrat soll seine Kompetenzen 

und Verantwortlichkeiten gegenüber den 

Beschwerdekammern künftig aktiver wahrnehmen.  

Dieser Ausschuss ersetzt nicht das Präsidium der 

Beschwerdekammern und mischt sich auch nicht in 

die Arbeitsweise der Kammern ein.  

Aber er stellt das Bindeglied zwischen den 

Beschwerdekammern und ihrem Präsidenten 

einerseits und dem Verwaltungsrat andererseits dar.  

 



Page 20 of 27 
 

Dieses Bindeglied wird insbesondere beim Haushalt 

relevant.  

Nach dem EPÜ gibt es nur einen Haushalt der 

Europäischen Patentorganisation – der selbstverständlich 

hauptsächlich die Finanzen des Amtes betrifft.  

Das Budget der Kammern wird von deren Präsidenten 

vorbereitet, mit dem Beschwerdekammerausschuss 

erörtert und schließlich an den EPA-Präsidenten 

weitergeleitet, der dieses Teilbudget dann in den 

Gesamthaushalt aufnimmt.  

 

Die endgültige Entscheidung über den Haushalt der EPO 

einschließlich des Anteils der Beschwerdekammern liegt 

dann beim Verwaltungsrat.  

 

Ein weiteres Element zur Verdeutlichung der 

Unabhängigkeit der Beschwerdekammern ist die 

Unterbringung der Beschwerdekammern in einem eigenen 

Gebäude in München oder an einem anderen Standort 

des Amtes. 

 

Wir sind überzeugt davon, dass wir mit diesen 

Maßnahmen die Unabhängigkeit der 

Beschwerdekammern deutlich unterstreichen und auch 

nach außen besser sichtbar machen.  
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[HR Reformen] 

 

Ich möchte dieses Forum hier auch nutzen, um auf einen 

zweiten Themenkreis einzugehen – die Unruhe im EPA-

Personal und Presseberichte über das EPA aus jüngerer 

Zeit.  

 

Das EPA hat – wie Sie sicher wissen – ein ehrgeiziges 

Modernisierungsprogramm gestartet, um den 

Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein.  

Bei seinem Amtsantritt hat EPA-Präsident Battistelli mit 

den Mitgliedstaaten der EPO sogenannte „Roadmaps“ 

vereinbart, in denen die notwendigen Reformen in einer 

Reihe von Schlüsselbereichen definiert wurden: IT-

Systeme, Qualitätspolitik, und Human Resources - 

Personalwesen.  

 

Die HR-Roadmap umfasste unter anderem die Einführung 

eines leistungsbezogenen Karrieresystems und weitere 

Änderungen in der EPA-Personalpolitik.  

Die Vertragsstaaten haben dieses Vorhaben von Anfang 

an gefordert und es wird mit ihrer vollen Unterstützung 

implementiert.  
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Änderungen des Sozialsystems oder von 

Beschäftigungsbedingungen werden immer mit einer 

gewissen Zurückhaltung aufgenommen.  

Ich erinnere nur an Lufthansa und ihre Piloten. 

So sind auch einige Teile unserer Belegschaft unzufrieden 

mit manchen Reformen.  

Schwierige soziale Beziehungen hat es in der Geschichte 

des Amts leider immer wieder gegeben.  

In letzter Zeit nehmen sie jedoch manchmal extreme 

Formen an, die der Reputation des Amts schaden und die 

Arbeitsatmosphäre beeinträchtigen. 

 

Das Reformprogramm ist jedoch gründlich und 

transparent vorbereitet.  

Alle diese Vorhaben und Aktionen wurden in der 

detaillierten HR Roadmap präsentiert, die von den 

Vertragsstaaten gebilligt und unterstützt wird.  

 

Obwohl erst seit wenigen Monaten umgesetzt, haben die 

Reformen schnell zu greifbaren positiven Effekten im Amt 

geführt: Die jüngsten Zahlen zur Performance des EPA 

sind die besten seit langem – ein klares Zeichen dafür, 

dass diese Maßnahmen in die richtige Richtung gehen 

und von der großen Mehrheit der Beschäftigten akzeptiert 

werden.  
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Auch stützen sich die Reformen auf allgemein anerkannte 

Grundsätze in Europa und spiegeln die „Best Practice“ in 

internationalen Organisationen wider.  

 

Das EPA wird jedoch wohl auch in Zukunft das Ziel 

Pressekampagnen, Streikaktionen und 

Demonstrationszügen gegen diese Reformen bleiben, die 

von radikalen Exponenten einer unserer Gewerkschaften 

initiiert werden. 

 

Aber das wird das Amt aushalten müssen und aushalten 

können. 

Auch dürfte das Interesse der Öffentlichkeit an diesen 

Skandalisierungsversuchen weiter schrumpfen. 

 

Denn diese Spannungen mit ihrem Potential, die 

Glaubwürdigkeit des EPA und seine Reputation zu 

beschädigen, nutzen niemandem und am wenigsten der 

europäischen Wirtschaft.  
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[Unitary Patent and Patent Court] 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

 

Lassen sie mich schließen mit einem Ausblick auf das 

zukünftige europäische Patentsystem – eine Zukunft, die 

gar nicht mehr so weit entfernt ist.  

Schon gestern Nachmittag war das künftige Einheitliche 

Patentgericht Gegenstand dieser Tagung.  

Das Inkrafttreten des Übereinkommens über ein 

einheitliches Patentgericht bewirkt die tatsächliche 

Anwendbarkeit der beiden EU-Verordnungen über das 

europäische Patent mit einheitlicher Wirkung. 

Höchstwahrscheinlich wird sich ab Oktober auch Italien 

am Einheitspatent beteiligen.  

 

Gemäß diesen Verordnungen wird das EPA die Anträge 

auf einheitliche Wirkung bearbeiten, das Register der 

einheitlichen Patente führen, die Jahresgebühren für diese 

Patente kassieren und den Anteil der beteiligten Staaten 

nach einem festgelegten Schlüssel an sie ausschütten.  
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Der engere Ausschuss des EPO-Verwaltungsrats hat sich 

im Juni dieses Jahres bereits auf die Höhe der 

Jahresgebühren für einheitliche Patente geeinigt: Sie 

entsprechen der Summe der nationalen Jahresgebühren 

in den vier meistbenannten beteiligten Staaten.  

Die Gebühren für die Aufrechterhaltung eines 

europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung betragen 

somit zwischen EUR 35 im Jahr 2 und EUR 4855 im Jahr 

20. Für ein früh erteiltes und 20 Jahre aufrechterhaltenes 

einheitliches Patent sind etwa 35 500 EUR an 

Jahresgebühren zu entrichten.  

Diese sogenannte „Top 4“ Lösung für die Gebühren wurde 

von der deutschen und europäischen Wirtschaft sehr 

positiv aufgenommen. 

Das ist die beste Voraussetzung für einen Erfolg des 

neuen Systems. 

 

Der engere Ausschuss des Verwaltungsrats hat auch 

intensiv die Durchführungsordnung zum einheitlichen 

Patentschutz diskutiert.  

Diese Durchführungsordnung enthält einige wenige 

institutionelle Vorschriften über den engeren Ausschuss 

des Verwaltungsrats und die EPA-Abteilung für 

einheitlichen Patentschutz.  
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Vor allem aber sind hier implementierende Regeln zu 

Anträgen auf einheitliche Wirkung, für das Register 

einheitlicher Patente sowie diesbezügliche 

Veröffentlichungen des EPA niedergelegt.  

Auf die bewährten allgemeinen Verfahrensgrundsätze des 

EPÜ wird dabei vielfach verwiesen.  

 

Die Arbeitsabläufe für die vom EPA durchzuführenden 

Verfahren bezüglich einheitlicher Patente sind definiert, so 

dass nun die IT-Systeme des EPA den neuen 

Anforderungen angepasst werden können.  

Soweit möglich, werden bestehende Elemente des IT-

Systems auch für diese Verfahren genutzt.  

Soweit Neues zu entwickeln ist, werden diese Arbeiten so 

frühzeitig abgeschlossen sein, dass vor dem Inkrafttreten 

des Einheitspatents genügend Tests des IT-Systems 

durchgeführt werden können.  

 

Das EPA ist also bereit, wenn - voraussichtlich Ende 2016 

oder Anfang 2017- nach sechs Jahrzehnten vergeblichen 

Strebens das europäische Patentsystem durch ein 

einheitliches Patent für die EU und ein die teilnehmenden 

EU-Staaten überspannendes europäisches 

Gerichtssystem vollendet wird.  
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Nehmen Sie als Botschaft meiner Ausführungen mit:  

Das EPA geht inhaltlich, organisatorisch und personell gut 

gerüstet und mit Elan die vor ihm liegenden europäischen 

und globalen Herausforderungen an.  

Sie können weiterhin auf die Leistungsfähigkeit des EPA 

vertrauen. 

 

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.  


