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EU-Patent - Deutschland kurz vor
Ratifizierung
Deutscher Bundestag hat abgestimmt - Bundesrat tagt am 31. März dazu

Sehr geehrte Damen und Herren,
werte Mitglieder,

das EU-Patent scheint auf der Zielgeraden
angekommen zu sein, falls die politischen
Verhältnisse in Großbritannien dies wirklich
zulassen werden. Am 29. März hat die

britische Premierministerin Theresa May den Austritt der Briten aus der EU
eingereicht. Bleiben wir gespannt, wie es mit dem Brexit und dem EU-Patent
weiter geht. Denn Deutschland steht kurz vor der Ratifizierung der
europäischen Verordnung zugunsten des EU-Patents.

Beste Grüße

Dr. Heiner Flocke
Vorsitzender patentverein.de e.V.

DEUTSCHER BUNDESTAG
VERABSCHIEDET RATIFIZIERUNG
BUNDESRAT MUSS NOCH ZUSTIMMEN

Der Deutsche Bundestag hat in dem Sitzungsmarathon vom 9. März, der in 
den 10. März mündete, sich kurz dem EU-Patent gewidmet. Weit nach 
Mitternacht beschlossen nach der 2. und 3. Lesung der beiden Gesetze 34 
Abgeordnete (zuzüglich Präsidium) in weniger als fünf Minuten ein 
weitreichendes Gesetz, das unser gesamtes Patentwesen in Europa verändern
wird. Die Reden wurden nicht vorgetragen, sondern nur zu Protokoll gegeben.
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Sehen Sie hier den Mitschnitt http://www.bundestag.de/mediathek?

videoid=7083116#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk=&mod=mediathek und mit

diesem Bericht finden Sie auch alle Drucksachen verlinkt
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw10-de-

patentgericht/493974

Der Deutsche Bundestag verzichtete dabei in dem Gesetzesverfahren, das
bereits im Frühjahr 2014 durch Bundesjustizminister Heiko Maas angekündigt
wurde, auf eine Anhörung der Verbände, wie sie eigentlich vorgesehen ist.

Bundesrat tagt dazu am 31. März
Da diese Gesetze zustimmungspflichtig sind, wurden diese nahtlos auf die
nächste erreichbare Tagesordnung des Bunderats gesetzt; der
Rechtsausschuss des Bundesrates befasste sich damit bereits am 15. März.

Die nächste ordentliche Plenarsitzung des Bundesrats wird am 31. März
stattfinden. Auf der vorläufigen Tagesordnung sind die Punkte 8a und 8b dem
EU-Patent gewidmet.
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/TO/956/tagesordnung-956.html?
nn=4352766

Lesen Sie hier die Bundesrats-Drucksache vor Beschluss:
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2017/0201-0300/202-
17.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (Empfehlung der unveränderten Annahme).
Zu guter Letzt muss noch der neue Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
das Gesetz zeichnen und es muss veröffentlicht werden, eher Deutschland in
der Liste als „Ratifikation“ geführt werden kann.

Hier finden Sie den Stand der europaweiten Ratifizierung:
http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-
conventions/agreement/?aid=2013001 (Zuletzt hatte Italien am 10.02.2017
zugestimmt)
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