
Bundespräsident zeichnet wegen Verfassungsbeschwerde das

Gesetzespaket zum Unitary Patent vorerst nicht

Sehr geehrte Damen und Herren,

werte Mitglieder,

das EU-Patent ist kurz vor dem Ziel ins Stocken
geraten, einerseits durch fehlende
Entscheidungen der Briten (Stichwort Brexit),
andererseits durch das Deutsche
Bundesverfassungsgericht, die bereits von

Bundestag und Bundesrat abgesegneten Beschlüsse zur Ratifizierung wegen
einer angenommenen Beschwerde zurückzustellen. Entsprechend hat
Bundespräsident Walter Steinmeier das Gesetzespaket nicht gezeichnet.
Voraussichtlich wird es deswegen auch vor der Bundestagswahl nicht mehr in
Kraft treten – damit sind alle parlamentarischen Beschlüsse hinfällig.

Beste Grüße

Dr. Heiner Flocke

Vorsitzender patentverein.de e.V.

Folgende Fragen haben wir an die Fraktionen sowie Parteien, die

möglicherweise in den Bundestag einziehen könnten, geschickt:

1. Die Einführung des EU-Patents (Unitary Patent) setzt die Ratifizierungen in

Großbritannien und in der Bundesrepublik Deutschland voraus. Dies wird 
derzeit im Vereinigten Königreich durch den Brexit blockiert und in Deutschland 
Bundesverfassungsgericht ins Stocken geraten.



Wie schätzen Sie die Zukunft des EU-Patents auch terminlich ein? Kann es 
einen Weg ohne Großbritannien geben?

2. Bei einem Neustart der deutschen Gesetzgebung zum EU-Patent – wie

könnte Ihre Fraktion im Deutschen Bundestag die Argumente des Mittelstands

stärker berücksichtigen? Wie kompetent fühlen Sie sich in der Fraktion in

Patentfragen?

3. Wie sehen Sie die Zukunft des deutschen Patentsystems parallel zum EU-

Patent? Wie kann bei zwei parallel laufenden Rechtssystemen für identische

Patente ein „Forum Shopping“ vermieden werden?

„Das neue EU-Patent ist geeignet, Missstände im Patentwesen zu beheben,

wird jedoch als weitere Alternative eingeführt und drängt den Mittelstand noch

stärker in die Defensive. Es muss gelingen, die Ausführungsformen und

Regeln des Patentrechts mittelstandsgerecht zu gestalten.“

Die Mittelstandsallianz ist eine Initiative des BVMW, in der sich zahlreiche

mittelständisch geprägte Branchenverbände zusammengeschlossen haben,

um die für den Mittelstand dringenden Themen mit einer Stimme in die Politik

zu tragen. Im Rahmen der Mittelstandsallianz werden die Interessen von über

500.000 Unternehmen vertreten, die über neun Millionen Mitarbeiter

beschäftigen.
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