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1. Verlängerung der Frist nach 
 Regel 161 EPÜ

Nach den umfassenden Änderungen des 
Europäischen Patentübereinkommens zum 
1. April 2010 hat das Europäische Patentamt 
nun einige „Korrekturen“ vorgenommen, die 
das Anmeldeverfahren wieder erleichtern. 
Hierzu zählt insbesondere die Verlängerung 
der Frist nach Regel 161 EPÜ.

Bislang schreibt Regel 161 EPÜ eine Frist 
von 1 Monat für die Erwiderung auf einen 
vom EPA erstellten internationalen Recher-
chenbericht vor. Das EPA hat diese Frist zur 
Erwiderung nun auf 6 Monate verlängert. Im 
Sinne einer einheitlichen Handhabung wurde 
auch die Regel 162 (2) EPÜ angepasst, so 
dass die Frist zur Zahlung nicht rechtzeitig 
entrichteter Anspruchsgebühren ebenfalls auf 
6 Monate nach Erhalt der Mitteilung über die 
Fristversäumung verlängert wurde.

Die geänderten Vorschriften treten am 1. Mai 
2011 in Kraft und gelten für Euro-PCT-Anmel-
dungen, für die bis zum 1. Mai 2011 keine 
Mitteilung nach den geltenden Regeln 161 
und 162 EPÜ ergangen sind.

1. Extension to the deadline under
 Rule 161 EPC

After the substantial changes to the European 
Patent Convention which entered in force on 
April 1, 2010 the European Patent Office has 
now introduced some "corrective measures" 
in order to take some of the pressure of the 
applicant. Particularly notable among these 
measures is the extension of the deadline for 
making submissions under Rule 161 EPC.

At the moment Rule 161 EPC prescribes a 
time limit of 1 month to correct any deficien-
cies noted in an international search report 
drawn up by the EPO. This time limit for cor-
recting deficiencies has now been extended 
by the EPO to 6 months. Furthermore in 
order to unify proceedings, Rule 162(2) EPC 
was amended accordingly so that the dead-
line for the payment of claims fees has also 
been extended to 6 months after the receipt
of the corresponding Communication.

The changes to the Rules enter into force on 
May 1, 2011 and apply to Euro PCT applica-
tions for which no Communication under Rule 
161 and 162 EPC had been drawn up
at that point in time.
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2. Europäischer Gerichtshof 
 stoppt EU-Patentgerichts-
 barkeit

Der Europäische Gerichtshof hat am 8. März 
2011 ein Gutachten (1/09) zum Entwurf eines 
Gesetzes über ein gemeinsames internatio-
nales Patentgericht vorgelegt. Er kommt darin 
zu dem Schluss, dass ein solches Gericht 
nicht mit geltendem EU-Recht vereinbar ist.
 Das Gutachten des Europäischen Ge-
richtshofes ist bindend, der Rat kann folglich 
dem Gesetzentwurf nicht mehr zustimmen. 
Die Schaffung eines EU-Patentgerichtes ist 
deshalb fraglich.

3. Europäischer Rat beschließt 
 „Gemeinschaftspatent“

Der Europäische Rat hat im 10. März 2011 
den Start einer „verstärkten Zusammenarbeit“ 
aller EU-Staaten außer Italien und Spanien 
zur Schaffung eines Gemeinschaftspatents 
autorisiert. Dieses soll auch ohne Übersetzun-
gen in allen Teilnehmerstaaten rechtswirksam 
werden, kann also die Kosten für ein Euro-
päisches Patent drastisch reduzieren. Wie 
das Gemeinschaftspatentsystem ohne eine 
EU-Patentgerichtsbarkeit funktionieren soll, 
bleibt abzuwarten.

2. European Court of Justice puts 
 the brakes on Community
 patent courts

On March 8, 2011 the European Court of 
Justice released an opinion on the draft 
agreement on the European and Community 
patent courts. In this opinion they come to the 
conclusion that a Community patent court 
cannot be reconciled with current EU law.
 This opinion of the European Court of 
Justice is binding and the Council of the 
European Union can therefore no longer 
agree to the draft agreement. The creation of 
a Community patent court is therefore highly
questionable.

3. European Council authorized
 “Community Patent”

On March 10, 2011 the European Council has 
authorized the launch of an “Enhanced Coop-
eration” on creation of unity unitary patent 
protection of all EU member states with the 
exception of Italy and Spain in order to create 
a Community patent. Such a Community 
patent should enter into force in all member 
states without translation and can therefore 
reduce the costs for a European patent 
drastically. How such a Community patent 
system is to be implemented without a Com-
munity patent court though is unclear at the 
moment.



03

4. Markenschutz für Werbe-
 slogans

In der Zeitschrift „Absatzwirtschaft“ ist im 
Januar 2011 ein Artikel unseres Partners 
Dr. Marco Findeisen mit dem Titel „Marken-
schutz für Werbeslogans“ erschienen. 

Bei Interesse kann dieser Artikel über uns 
bezogen werden.

5. Neue Website von
 Witte, Weller & Partner

Ab April treten wir unter einer neuen Website 
auf, in der die Farbe „Ultramarinroth“ als 
CI-Farbe verwendet wird. Siehe www.wwp.de. 

Gerne beraten wir Sie im Falle von Fragen in 
einem persönlichen Gespräch.

Ihr WITTE, WELLER & PARTNER-Team

4. Trademark protection
 for slogans

In a German periodical, our partner
Dr. Marco Findeisen has published an article 
about trademark protection for advertising 
slogans.

5. A new web presence of
 Witte, Weller & Partner

April will also see the launch of Witte, Weller 
& Partner's new web presence, in which the 
colour ultramarine red is used a new CI 
colour. To "touch this base" go to 
www.wwp.de.

We hope you find this information interesting 
and as usual if you have any questions feel 
free to contact us for a personal consultation.

Your WITTE, WELLER & PARTNER Team
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