patentverein.de stellt sich vor

> Der patentverein.de e.V. arbeitet seit über zehn
Jahren als Selbsthilfeorganisation der Industrie
und unterstützt das Patentwesen, seinem Qualitätsanspruch gerecht zu werden. Wir suchen
die Zusammenarbeit mit Erfindern, Anmeldern,
Patentämtern, der Politik und den Medien und
appellieren an die Teilnehmer im Patentwesen zur
Umsetzung einer Patentethik. Wir wenden uns
gegen Trivialpatente und gegen den Missbrauch
des Patentwesens.

> Der patentverein.de ist für Patentierungen
guter Erfindungen im Sinne des Patentgesetzes
und unterstützt seine Mitglieder und insbesondere
mittelständische Unternehmen in Patentfragen. Für
eine wirkungsvolle Initiative werben wir auch inter
national um weitere Voll- und assoziierte Mitglieder
im patentverein.de e.V.

Das EU-Patent

> Im Dezember 2012 hat die EU das „Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung“ beschlossen. Paris soll Hauptsitz des Einheitlichen Patentgerichts werden. Die Vorgaben werden erst in Kraft
treten mit der Ratifizierung in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und zehn weiteren Ländern.
Spanien und Italien nehmen nicht teil.

Chancen:
Das EU-Patent erhält durch das neue Europäische Patentgericht eine einheitliche Gerichtsbarkeit, die Verletzungsund Nichtigkeitsverfahren zusammenfasst.
Die Übersetzungskosten sinken.
Das EU-Patent bietet europaweite Schutzrechte.

Risiken:
Es bestehen noch keine Verfahrensregelungen für das
Einheitliche Patentgericht.
Mit der Ablehnung durch Spanien und Italien fehlt es dem
EU-Patent gerade an der einheitlichen Wirkung.
Anmelder sollen wählen können zwischen dem neuen
EU-Patent, dem bestehenden EP-Bündelpatent und der
nationalen Anmeldung. Für die Akzeptanz des EU-Patents
insbesondere durch die Vielanmelder werden damit die
Kosten und die Gerichtsbarkeit entscheidend, da die Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren - anders als bisher in
Deutschland - jetzt zusammengefasst werden.
Proporzdenken in der Zuständigkeit und Besetzung der
Gerichte. Qualität und Ausbildung der technischen Richter.
Aufwand und Kosten für Verfahren in Paris und in der Berufung in Luxemburg.

Mittelständische Unternehmen müssen jetzt die
Initiative ergreifen, um den Risiken entgegenzuwir
ken und eine mittelstandsfreundliche Umsetzung
des EU-Patents zu ermöglichen.
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Vorläufiger Rechtsschutz
gegenüber der Patenterteilung

Der patentverein.de e.V. beschäftigt sich als
>Mittelstandsverband
schon lange mit dem Problem
des fehlenden Rechtsschutzes gegenüber der
Patenterteilung. Das durch eine Patenterteilung
gewährte Monopol begünstigt den Patentinhaber
und belastet alle Unternehmer, die im Schutzbe
reich des Patents tätig sind oder sein wollen.
kann mit einem erteilten Patent, das
>sichDerzeit
noch in der durchaus langwierigen Nachprüfung durch Einspruch oder Nichtigkeitsklage
befindet, durch ein Verletzungsurteil bereits ein
Unterlassungsanspruch erwirkt werden – auch
mit einem potenziell nicht gültigen Patent. Dem
Einspruch und der Nichtigkeitsklage fehlt an dieser
Stelle die aufschiebende Wirkung. Für wegen
Patentverletzung verurteilte Unternehmen hat dies
schwerwiegende Folgen. Verlorene Marktanteile,
offenbarte Kundenbeziehungen und der zerstörte
Ruf können nach einer späteren Aufhebung des
Patents nicht wiederhergestellt werden. Schadensersatz ist praktisch nicht durchsetzbar.

> Der patentverein.de e.V. hat deshalb einen
Gesetzesentwurf ausarbeiten lassen und den
Fraktionen des deutschen Bundestags, dem
Bundesjustizministerium (BMJ) und dem Bundes
wirtschaftsministerium (BMWi) zur Einleitung eines
gesetzgeberischen Verfahrens vorgelegt.
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Einsatz für Patentqualität

Der überwiegende Teil der Patente
>weist
in der Überprüfung durch die
Patentgerichte nicht die nötige erfinderische Höhe oder Neuheit auf und ist
dadurch unzulässig erteilt.

> Während nur ca. 3 Prozent der Anmelder die
Hälfte der Patente anmelden, nimmt die Zahl der
Patente aus dem innovativen Mittelstand immer
weiter ab.

>

Der patentverein.de setzt sich mit seiner Initiative für Patentqualität und gegen Missbrauch des
Patentwesens und sogenannte Trivialpatente ein.

> Der patentverein.de bemängelt den Niedergang
von Erfindergeist und Patentethik und fordert klar
verständliche Patentschriften und höhere Ansprüche bis zur Patenterteilung.

> In der laufenden Diskussion mit den Patent
ämtern, der Politik und den Medien pochen wir

>

Kontakt:

patentverein.de e.V.
Am Kuemmerling 18
55294 Bodenheim
Tel.: 0 61 35 92 92 0
Fax.: 0 61 35 92 92 192
E-Mail: info@patentverein.de
Internet: www.patentverein.de

>

Vereinsregister

Registergericht: Amtsgericht Mainz
Registernummer: 387

>

1

0 Jahre

Vorstandsvorsitzender

Dr. Heiner Flocke
heiner.flocke@patentverein.de

>

insbesondere auf den vorläufigen Rechtsschutz
gegenüber der Patenterteilung.

>
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