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Das Europäische Patent
und das neue Einheitspatent
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muss er zur Durchsetzung seiner Rechte in
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sprochen hat man bisher ländermäßig „mit

tentverletzung klagen. Umgekehrt muss er

den (blauen) Nicht-EU-Staaten muss man
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Europäische Patent bestehen.
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Nachteile des bisherigen
Europäischen Patents

Das neue
Einheitspatentgericht

Durch die Notwendigkeit der Validierung

Das neue Einheitspatent funktioniert nur

zungen und bei den Patentjahresgebühren

(Übersetzungen) in den einzelnen Ländern

dann, wenn auch ein neues Einheitspatent-

betrifft, so ist diese grundsätzlich begrü-

treten je nach Länderauswahl beträchtliche

gericht institutionalisiert wird. Das Einheits-

ßenswert. Zuvor kann man einwenden, dass

Kosten auf. Auch die Notwendigkeit, Jahres-

patentgericht, dessen Zentralkammer in
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gebühren an jedes Land abzuführen, kann

Paris, London und München sitzt und das

Weltkonzerne) in allen 28 EU-Staaten vali-
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lidierungs- und Jahresgebührenkosten in

Das Europäische Patent bewährt sich schon seit dem Ende der 1970er-Jahre.
Zusätzlich soll es nun bald ein Einheitspatent (EU-Patent) samt Einheitspatentgericht geben.
Welche Vor- und Nachteile bringt das?
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Was bringt das neue
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der Tatsache, dass einige EU-Länder (Spani-
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Einheitspatents
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Das neue Einheitspatent –
EU-Patent

en, Polen, Kroatien) nicht (voll) teilnehmen,

ein Europäisches Patent mit einem zentra-

nicht dem Einheitspatent beitreten können.

unter zwingend Frankreich, Großbritanni-

schen Patentamt in München (Zweigstellen

dem Europäischen Patentamt in München
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Das bedeutet, dass das Europäische „Bün-

en und Deutschland. Großbritannien und

in Den Haag und Berlin) geschaffen. Dieses
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Deutschland haben jedenfalls noch nicht
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Rechtsdurchsetzung bzw. Verteidigung in
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den einzelnen Ländern jedenfalls bestehen

in Kraft tritt.
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Die Einführung des Einheitspatentes
und Einheitspatentgerichtes ist grundsätzlich begrüßenswert. Das neue System bringt nicht nur Vorteile, weshalb
es auf eine kluge Beratung durch einen
Patentanwalt (oder durch einen anderen nach § 77 PatG zugelassenen Parteienvertreter) ankommt. Der Autor
und andere österreichische Patentanwälte sind nicht nur österreichische,
sondern auch Europäische Patentanwälte, die schon bisher für Europäische
Patente (EPÜ) vor dem Europäischen
Patentamt in München und jetzt neu
auch beim Einheitspatent vertretungsbefugt sind. Es besteht also – entgegen einem weitverbreiteten Irrglauben
– keine Notwendigkeit für Europäische
Patente (ob alt oder neu) ausländische
Patentanwälte zu nehmen.

liert alles. Das kann ein Nachteil sein.

or Schaffung des

Europäische Patentsystem hat sich massiv
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