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1. GPTO goes Online!

On October 24, 2013 amendments to the German 
patent law became effective, having the particu-
lar aim of bringing the German Patent and Trade-
mark Office (GPTO) into the electronic age. From 
January 7, 2014 it will be possible to view the 
prosecution history online at the GPTO. Third 
parties will then be able to view, for instance, the 
status and the progression of a patent applica-
tion from the time of its publication (usually 18 
months after the application date).

1. DPMA goes Online!

Am 24. Oktober 2013 ist eine Patentrechtsnovelle 
in Kraft getreten, die das deutsche Patent- und 
Markenamt (DPMA) insbesondere in das elektro-
nische Zeitalter schicken soll. Ab dem 07.01.2014 
wird die Online-Akteneinsicht beim DPMA 
möglich sein. So können Dritte z. B. den Status 
und den Verlauf einer Patentanmeldung ab deren 
Veröffentlichung (üblicherweise 18 Monate nach 
dem Anmeldetag) online einsehen. 
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Other parts of the amending Act will come into 
force on April 1, 2014. The most important points 
are set out below:

• The time limit for filing an opposition will be 
extended from three to nine months (section 
59 of the German Patent Act (PatG)).

• In future, the Search Report will no longer 
merely list documents relating to the prior art, 
but will also contain a first preliminary opin-
ion on the patentability of the application 
(similar to a first examination report). It will 
therefore be necessary to consider whether to 
make a search request or examination request 
when filing a new application. We will be hap-
py to advise you on this issue on an individual 
basis.

Briefly, further amendments relate to the following:

• The Act extends the deadline for providing 
translations of applications in French or 
English to twelve months after the applica-
tion date, but at the most 15 months after the 
priority date (section 35a PatG).

• The designation of an inventor must have 
been provided by the time at which the patent 
is granted at the latest.

• In the examination proceedings, an obliga-
tory hearing upon request of the applicant is 
being introduced (section 46 PatG).

Die übrigen Teile der Novelle treten zum 1. April 
2014 in Kraft. Nachfolgend die wichtigsten 
Punkte:

• Die Frist zur Einlegung eines Einspruchs 
wird von drei auf neun Monate verlängert. 
(§ 59 PatG).

• Künftig wird der Recherchebericht nicht mehr 
nur Druckschriften zum Stand der Technik auf-
führen, sondern auch eine erste vorläufige 
Einschätzung der Patentierungsvoraus-
setzungen (ähnlich einem ersten Prüfungsbe-
scheid) beinhalten. Es wird also zu überlegen 
sein, ob man bei der Einreichung einer neuen 
Anmeldung einen Recherchen- und/oder Prü-
fungsantrag stellt. Hier beraten wir Sie gerne 
individuell. 

Weitere Änderungen in Kürze betreffen:

• Das Patentnovellierungsgesetz verlängert die 
Übersetzungsfrist für englische und fran-
zösische Anmeldungen auf zwölf Monate 
nach dem Anmeldetag, höchstens jedoch 15 
Monate nach dem Prioritätstag. (§ 35a PatG)

• Die Erfinderbenennung muss spätestens bis 
zur Patenterteilung vorliegen.

• Im Prüfungsverfahren wird die obligatorische 
Anhörung auf Antrag des Anmelders einge-
führt. (§ 46 PatG)
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Im Gebrauchsmustergesetz werden weitge-
hend Änderungen vorgenommen, die den Ände-
rungen im Patentgesetz entsprechen, so etwa die 
Frist für die Übersetzung von englisch- und fran-
zösischsprachigen Anmeldungen (§ 4b GebrMG) 
und die Regelungen bezüglich der elektroni-
schen Akte bzw. der Online-Akteneinsicht (§ 8 
GebrMG). Für das Gebrauchsmusterrecht nicht 
nachvollzogen wurden allerdings die Änderun-
gen bezüglich der Recherche.

2. Europäische Teilanmeldungen
 wieder bis zur Erteilung möglich

Ab dem 1. April 2014 können Teilanmeldungen 
wieder wie früher bis zur Erteilung der Stamman-
meldung eingereicht werden. Die bislang gel-
tende Frist von 24 Monaten ab dem Erlass des 
ersten Prüfungsbescheids wird wieder gestri-
chen, da sie von den Anmeldern als äußerst stö-
rend empfunden wurde.

Amendments will be made to the German Util-
ity Model Act (GebrMG) which to a large extent 
correspond to the amendments to the Patent 
Act, for example regarding the deadline for pro-
viding translations of applications in English and 
French (section 4b GebrMG) and the provisions 
relating to electronic files and the viewing of files 
online (section 8 GebrMG). However, the amend-
ments with regard to searches have not been re-
produced in the utility model act.

2. European Dividing Applications 
 again possible up until grant

From April 1, 2014 divisional applications may 
again, as was previously the case, be filed up un-
til the time the parent application is granted. The 
current time limit of 24 months from the issuing 
of the first examination report will be abolished, 
as the applicants felt that it was extremely dis-
ruptive.
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3. The Geschmacksmuster will
 become the Design

The new German law relating to designs, which 
introduces two key amendments, will likewise 
come into force on April 1, 2014.

The first amendment has a purely declaratory 
effect. The Geschmacksmustergesetz will from 
then on be called the Designgesetz. As the term 
“Geschmacksmuster” has not become wide-
spread in everyday usage and in any event the 
term “Design” is usually used, the official name 
will also change from “Geschmacksmuster” to 
“Design”, and will therefore be brought into con-
formity with international conventions.

The second amendment relates to the introduc-
tion of nullity proceedings before the Office, 
which should be significantly less costly than the 
court proceedings which have applied to date, 
though the latter will still be able to be under-
taken.

3. Aus Geschmacksmuster wird
 Design

Ebenfalls zum 1. April 2014 tritt das neue deut-
sche Geschmacksmusterrecht mit zwei wesent-
lichen Änderungspunkten in Kraft. 

Die erste Änderung hat rein deklaratori-
sche Wirkung. Das Geschmacksmusterge-
setz heißt ab dann Designgesetz. Da sich der 
Begriff „Geschmacksmuster“ im alltäglichen 
Gebrauch nicht durchgesetzt hat und meist 
ohnehin vom „Design“ gesprochen wird, wird 
das „Geschmacksmuster“ nun auch offiziell in 
„Design“ umbenannt und damit gleichzeitig auch 
dem internationalen Sprachgebrauch angepasst.

Die zweite Änderung betrifft die Einführung eines 
amtlichen Nichtigkeitsverfahrens, das deutlich 
kostengünstiger als das bisherige Gerichtsver-
fahren sein dürfte, welches aber weiterhin durch-
geführt werden kann.
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4. Witte Weller is becoming a part- 
 nership with limited professional  
 liability

Since summer 2013, German law firms and other 
associations of independent professionals have 
for the first time had the opportunity to limit the 
professional liability of their professionals to the 
assets of the partnership in which the profes-
sionals have joined together. Preconditions for 
this are a significantly increased professional li-
ability insurance and a corresponding reference 
in the name of the partnership, for example by 
the addition of “mbB” (“with limited professional 
liability”). Through the new partnership with lim-
ited professional liability, the German legislator is 
creating an equivalent to the English LLP (Lim-
ited Liability Partnership), which, in the absence 
of alternatives hitherto, has recently been used 
to an increasing extent in Germany as well. We 
at Witte, Weller & Partner will make use of the 
new opportunity from the New Year (January 1, 
2014), and will change our name to “Witte, Weller 
& Partner Patentanwälte mbB”. For the benefit of 
our clients, we will increase the amounts of our 
insurance beyond the statutory requirements, 
which have themselves already been subject to 
an increase.
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4. Witte Weller wird Partnerschafts-
 gesellschaft mbB

Anwaltskanzleien und andere Zusammen-
schlüsse von Freiberuflern haben seit dem 
Sommer 2013  zum ersten Mal die Möglich-
keit, die berufliche Haftung ihrer Berufsträger 
auf das Gesellschaftsvermögen der Partner-
schaftsgesellschaft zu begrenzen, in der sich 
die Berufsträger zusammengeschlossen haben. 
Voraussetzung ist eine deutlich erhöhte Berufs-
haftpflichtversicherung sowie ein entsprechen-
der Hinweis im Namen der Partnerschaftsgesell-
schaft, etwa durch den Zusatz „mbB“. Mit der 
neuen Partnerschaftsgesellschaft mbB schafft 
der deutsche Gesetzgeber ein Pendant zur eng-
lischen LLP (Limited Liability Partnership), die 
mangels bisheriger Alternativen zuletzt auch im 
deutschen Raum zunehmend Anwendung gefun-
den hat. Wir bei Witte, Weller & Partner werden 
zum neuen Jahr (1. Januar 2014) von der neuen 
Möglichkeit Gebrauch machen und zu Witte, 
Weller & Partner Patentanwälte mbB umfirmie-
ren. Zugunsten unserer Mandanten werden wir 
mit unseren Versicherungssummen noch über 
die bereits erhöhten gesetzlichen Anforderungen 
hinausgehen.

Bildnachweise
S. 1 und 7 © Mitja Arzensek
S. 2 © koya979 / fotolia.com
S. 5 © archideaphoto / fotolia.com



Witte, Weller & Partner
Patentanwälte 
Königstr. 5 (Phoenixbau)
70173 Stuttgart
Germany

+49-(0)711-66 669-0
+49-(0)711-66 669-99
post@wwp.de
www.wwp.de

ADRESSE

TEL

FAX

EMAIL

WEB

mailto:post%40wwp.de?subject=
http://www.wwp.de

