
 
 
 

Stellungnahme des Europäischen Patentamts  

zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für 

Verbraucherschutz vom 10. Juni 2020 für ein Gesetz zu dem Übereinkommen vom 

19. Februar 2013 über ein Einheitliches Patentgericht 

 

 

 

Das Europäische Patentamt (EPA) begrüßt die Einleitung eines neuen Gesetzgebungsverfahrens 

durch die deutsche Bundesregierung zum Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (im 

Folgenden: EPG-Übereinkommen) und zum Protokoll zum EPG-Übereinkommen betreffend die 

vorläufige Anwendung, die am 19. Februar 2013 beziehungsweise am 1. Oktober 2015 von der 

Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet wurden.  

 

Das Einheitspatent und das Einheitliche Patentgericht sind die Grundbausteine, die das bestehende 

zentralisierte europäische Patenterteilungssystem ergänzen und stärken werden. Den Nutzern des 

Patentsystems wird hierdurch eine kostengünstige Möglichkeit für Patentschutz und Streitregelung 

in ganz Europa geboten. Dank reduzierter Kosten, vereinfachter Verwaltung und größerer 

Rechtssicherheit werden hierdurch Forschung und Entwicklung sowie Investitionen in Innovationen 

gefördert. Dies wird innovative Unternehmen in Europa stärken und dazu beitragen, 

Wirtschaftswachstum zu generieren sowie die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu erhöhen, was zur 

Bewältigung der Folgen der COVID-19-Krise sicherlich notwendig sein wird. 

 

Die intensiven Vorbereitungsarbeiten zur Einrichtung des Einheitlichen Patentgerichts sind 

weitgehend abgeschlossen. Insbesondere sind alle notwendigen rechtlichen 

Durchführungsbestimmungen, einschließlich der Verfahrensordnung, der Finanzordnung, der 

Dienstvorschriften für die Richter und das Personal sowie aller notwendigen Maßnahmen zur 

Finanzierung des Gerichts und seiner internen Verwaltung fertig gestellt worden. Auch die 

erforderlichen Räumlichkeiten für das Berufungsgericht und die verschiedenen Kammern des 

Gerichts erster Instanz wurden von den teilnehmenden Mitgliedstaaten bereits zur Verfügung 

gestellt. Darüber hinaus hat das EPA die komplexen Umsetzungsarbeiten für die Eintragung und 

Verwaltung von Einheitspatenten, einschließlich des sekundärrechtlichen Rahmens sowie der 

praktischen und technischen Umsetzung der neuen Verfahren, abgeschlossen. Das EPA ist bereit, 

Einheitspatente zu erteilen. Deren Verfügbarkeit hängt allein vom Inkrafttreten des EPG-

Übereinkommens ab. 

 

Das EPA hofft daher, dass die Bundesrepublik Deutschland das Ratifizierungsverfahren bald 

abschließen kann, damit das EPG-Übereinkommen in Kraft treten und diese lang erwartete Reform 

des europäischen Patentsystems realisiert werden kann. 
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I. Das Paket zum einheitlichen Patentschutz  

 

Das Paket zum einheitlichen Patentschutz umfasst zwei EU-Verordnungen (Verordnungen (EU) 

1257/2012 und 1260/2012), mit denen das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung 

(Einheitspatent) geschaffen wird, sowie ein internationales Abkommen, das EPG-Übereinkommen, 

mit dem das Einheitliche Patentgericht errichtet wird. Das Einheitspatent ist untrennbar mit der 

Schaffung des Einheitlichen Patentgerichts verbunden. Diese Verbindung ergibt sich aus dem 

Wesen des Einheitspatents, das nur einheitlich für das Gebiet aller beteiligten Mitgliedstaaten vor 

dem Einheitlichen Patentgericht durchgesetzt oder widerrufen werden kann. 

 

Die beiden EU-Verordnungen sind daher erst ab dem Datum des Inkrafttretens des EPG-

Übereinkommens anwendbar. Das EPG-Übereinkommen ist inzwischen von 16 Vertragsstaaten 

ratifiziert worden. Für das Inkrafttreten des EPG-Übereinkommens – und damit für den Beginn der 

wichtigsten Errungenschaft des europäischen Patentsystems der letzten Jahrzehnte – fehlt nun nur 

noch die Ratifizierung durch die Bundesrepublik Deutschland. 

 

II. Das gegenwärtige europäische Patentsystem und seine Unzulänglichkeiten  

 

Das derzeitige europäische Patentsystem ist durch seine Fragmentierung nach der Erteilung von 

europäischen Patenten und die daraus resultierende Komplexität, hohe Kosten und erhebliche 

Rechtsunsicherheit gekennzeichnet. Heute kann ein Erfinder eine Erfindung in Europa durch ein 

nationales Patent oder ein europäisches Patent schützen. Europäische Patente werden vom 

Europäischen Patentamt erteilt, einem Organ der Europäischen Patentorganisation, die 1977 mit 

Inkrafttreten des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) gegründet wurde. Dem EPÜ gehören 

heute 38 Vertragsstaaten an, darunter alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das EPA prüft 

Anmeldungen für europäische Patente zentral, wodurch Erfinder die Kosten für 

Parallelanmeldungen sparen und gleichzeitig eine hohe Qualität der erteilten Patente gewährleistet 

wird. Ein vom EPA erteiltes europäisches Patent bietet jedoch kein einheitliches Schutzrecht. 

Stattdessen müssen die erteilten europäischen Patente von den Patentinhabern in jedem Land, in 

dem sie wirksam werden sollen, einzeln validiert und aufrechterhalten werden, damit sie ihre 

Schutzwirkung behalten und gegen Patentverletzer durchgesetzt werden können. Dies bedeutet, 

dass das europäisches Patent nach der Erteilung in einzelne nationale Schutzrechte zerfällt. Die 

Validierung ist der Prozess der Umwandlung eines erteilten europäischen Patents in ein nationales 

Patent. Die Aufrechterhaltung eines Patents bedeutet im Wesentlichen die Zahlung nationaler 

Jahresgebühren in den Ländern, in denen das europäische Patent validiert wurde.  

 

Dieser Prozess der Validierung und Aufrechterhaltung eines europäischen Patents kann komplex 

und potenziell sehr kostspielig sein. Die Validierungsanforderungen unterscheiden sich von Land zu 

Land und können zu hohen unmittelbaren und mittelbaren Kosten führen, einschließlich 

Übersetzungskosten, Validierungsgebühren (d.h. Gebühren, die manche Länder für die 

Veröffentlichung der Übersetzungen erheben) und damit verbundene Vertretungskosten, da viele 

Unternehmen aufgrund der Komplexität der Handhabung unterschiedlicher nationaler Verfahren und 

Sprachen lokale Patentanwälte oder Dienstleiter beauftragen. Diese Kosten können beträchtlich 

sein und hängen von der Zahl der Länder ab, in denen der Patentinhaber das europäische Patent 

validieren möchte1. Darüber hinaus müssen nach der Validierung eines europäischen Patents 

 

1  Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen, Folgenabschätzung, Begleitdokument zum Vorschlag für 
eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Durchführung der Verstärkten 
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Jahresgebühren in unterschiedlicher Höhe und Währung an verschiedene nationale Patentämter 

gezahlt werden, bei denen unterschiedliche Rechtserfordernisse gelten, insbesondere in Bezug auf 

Fristen. Auch hier werden für die Verwaltung und Zahlung dieser nationalen Jahresgebühren häufig 

lokale Anwälte oder Dienstleister in Anspruch genommen, was zusätzliche Kosten verursacht2. 

 

Der Umfang des Patentschutzes, einschließlich der Ausnahmen und Schranken, ist ebenfalls nicht 

einheitlich, sondern von Staat zu Staat unterschiedlich ausgestaltet. In der Praxis kann dies zu 

Schwierigkeiten führen, wenn ein Patentinhaber ein europäisches Patent in mehreren Ländern 

durchsetzen muss oder wenn ein Dritter den Widerruf eines europäischen Patents begehrt, welches 

mit Wirkung für den jeweiligen Staat validiert wurde. Rechtsstreitigkeiten in mehreren Ländern sind 

komplex und teuer, und es besteht die Gefahr voneinander abweichender Entscheidungen und 

damit einhergehender Rechtsunsicherheit3. Sogenanntes „forum shopping“ wird zudem begünstigt, 

da die jeweilig beteiligten Parteien einen Anreiz haben, die Unterschiede zwischen den nationalen 

Gerichten und ihren Verfahren auszunutzen. Ferner führt der Mangel an spezialisierten 

Patentgerichten in den meisten EU-Mitgliedstaaten mitunter zu langen Verfahren und einem 

erheblichen Prozessrisiko für alle Parteien. Gegenwärtig variiert das Niveau der Qualifikationen und 

Erfahrungen der Richter an den jeweiligen nationalen Gerichten in Europa, so dass zum Beispiel 

Richter mangels einer ausreichenden Anzahl von Patentfällen nicht möglich ist, sich auf 

Patentstreitigkeiten zu spezialisieren.  

 

Aufgrund dieser Unzulänglichkeiten ist der Patentschutz vieler europäischer Unternehmen 

unzureichend und unvollständig. Die dargestellte Komplexität und die Kosten, verbunden mit dem 

Prozessrisiko bei parallelen Rechtsstreitigkeiten, veranlassen die meisten Unternehmen dazu, auf 

einen europaweiten Patentschutz zu verzichten und ihre europäischen Patente im Durchschnitt nur 

in vier der am Einheitspatent teilnehmenden europäischen Mitgliedstaaten  zu validieren. Dies führt 

zu unerwünschten Konsequenzen für das Funktionieren des Binnenmarktes, wie zum Beispiel die 

Aufrechterhaltung seiner Fragmentierung, weniger Investitionen in Forschung und Entwicklung, 

geringerer Technologietransfer, sowie negative Auswirkungen auf das Wachstum und die 

Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen4. 

 

 

 

 

 
Zusammenarbeit bei der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes (Englisch), 13. April 2011, 
SEC(2011) 482 final, S. 14 - 25. Eine Zusammenfassung auf Deutsch ist als SEK(2011) 483 verfügbar 
unter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011SC0483&from=de (S. 3).  

2  EPA (2017) Patente, Handel und ausländische Direktinvestitionen in der EU (Englisch), November 2017, 
verfügbar unter: 
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/AD3C8DB869617089C12581D70055FF25/$File/
patents_trade_fdi_en.pdf. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse dieser Studie ist auf 
Deutsch verfügbar unter: 
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/AD3C8DB869617089C12581D70055FF25/$File/
patents_trade_fdi__key_findings_de.pdf. 

3  Harhoff, Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System, 
Final report for the European Commission, Februar 2009, S.12 ff.. 

4  Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen, Folgenabschätzung, Begleitdokument zum Vorschlag für 
eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Durchführung der Verstärkten 
Zusammenarbeit bei der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes (Englisch), 13. April 2011, 
SEC(2011) 482 final, S. 23 ff. bzw. SEK(2011) 483 endgültig (Deutsch), a. a. O., S. 23 ff. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011SC0483&from=de
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/AD3C8DB869617089C12581D70055FF25/$File/patents_trade_fdi_en.pdf
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/AD3C8DB869617089C12581D70055FF25/$File/patents_trade_fdi_en.pdf
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/AD3C8DB869617089C12581D70055FF25/$File/patents_trade_fdi__key_findings_de.pdf
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/AD3C8DB869617089C12581D70055FF25/$File/patents_trade_fdi__key_findings_de.pdf
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III. Wie das Paket zum einheitlichen Patentschutz diese Unzulänglichkeiten behebt   

 

Das Einheitspatent und das Einheitliche Patentgericht werden zu erheblichen Kosteneinsparungen 

und einer wesentlichen Vereinfachung des Patentschutzes und der Durchsetzung von Patenten 

führen. Diese lang erwartete Reform des europäischen Patentsystems wird dadurch der Innovation, 

dem Wirtschaftswachstum und der Wettbewerbsfähigkeit in Europa einen bedeutenden Impuls 

verleihen.  

 

1. Die Vorteile des Pakets zum einheitlichen Patentschutz 

 

Das Einheitspatent wird das europäische Patentsystem vereinfachen und die Kosten für die 

Erlangung von Patentschutz in den beteiligten EU-Mitgliedstaaten erheblich senken. Anstatt ein 

europäisches Patent in mehreren Ländern zu validieren, können Patentinhaber mit einen einzigen 

Antrag beim EPA in einem unkomplizierten und kostenfreiem Verfahren ein Einheitspatent erlangen. 

Das Einheitspatent hat einheitlichen Charakter, das heißt es bietet einheitlichen Schutz und hat in 

allen teilnehmenden Mitgliedstaaten gleiche Wirkung. Dadurch werden der heutige 

Verwaltungsaufwand und die damit verbundenen Validierungskosten erheblich reduziert.  

 

Einheitspatente werden auch nicht mehr dem derzeit fragmentierten System der Jahresgebühren 

unterliegen. Stattdessen  ist nur noch ein Verfahren zu befolgen, Zahlungen in einer Währung 

vorzunehmen, eine einheitliche Frist zu beachten, und es gibt auch keinen Vertreterzwang. Die 

Jahresgebühren für Einheitspatente sind sehr attraktiv und unternehmensfreundlich, insbesondere 

in den ersten zehn Jahren, was der durchschnittlichen Lebensdauer eines europäischen Patents 

entspricht. Das Einsparungspotenzial ist umso größer, je höher die Zahl der Länder ist, in denen das 

europäische Patent validiert worden wäre. Die Kosten und der Verwaltungsaufwand werden auch 

noch dadurch weiter verringert, dass die gesamte Verwaltung nach der Erteilung, zentral vom EPA 

abgewickelt wird, einschließlich eines speziellen Registers. 

 

Das EPG-Übereinkommen trägt den oben dargestellten Unzulänglichkeiten bei Patentstreitigkeiten 

Rechnung, indem es ein gemeinsames spezialisiertes Patentgericht der teilnehmenden EU-

Mitgliedstaaten mit ausschließlicher Gerichtsbarkeit für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit 

europäischen Patenten und künftigen Einheitspatenten errichtet.  

 

Genauer gesagt wird durch das Einheitliche Patentgericht ein effektives Forum zur Durchsetzung 

und Anfechtung von Patenten in den teilnehmenden EU-Mitgliedsstaaten geschaffen. Es reduziert 

Kosten und Komplexität, weil es teuren parallel geführten Patentstreitigkeiten in mehreren Ländern 

und dem damit verbundenen Risiko voneinander abweichender Urteile ein Ende bereitet. Zudem 

erhöht sich die Rechtssicherheit für alle Nutzer des Patentsystems durch eine harmonisierte 

Rechtsprechung zu Fragen der Patentverletzung und des Rechtsbestands. Das Verfahren vor dem 

Einheitlichen Patentgericht ist zudem einfach, schnell und effizient ausgestaltet. Qualitativ 

hochwertige Entscheidungen werden von international besetzten Spruchkörpern erlassen, welche 

sich aus juristisch und technisch hoch qualifizierten Richtern zusammensetzen. 

 

Das Einheitliche Patentgericht wird zudem die Ausnahmen und Schranken der Rechte aus einem 

Patent und die im Falle einer Patentverletzung verfügbaren Rechtsbehelfe harmonisieren. Darüber 

hinaus wird es über einheitliche und sehr detaillierte Verfahrensregeln verfügen, in denen sich 

bewährte Praktiken aus verschiedenen nationalen Gerichtssystemen widerspiegeln.   
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2. Die wirtschaftlichen Vorteile des Pakets zum einheitlichen Patentschutz 

 

Angesichts der wirtschaftlichen Nachwirkungen von COVID-19 und der negativen 

Wachstumsprognosen sind die IP-intensiven Industrien der Schlüssel zur wirtschaftlichen Erholung. 

Der positive Einfluss dieser Industrien auf wichtige Wirtschaftsindikatoren hat in den letzten Jahren 

stetig zugenommen. Darüber hinaus haben sich Wirtschaftszweige, die intensiven Gebrauch von 

gewerblichen Schutzrechten machen im Zusammenhang mit der Finanzkrise von 2008 als 

widerstandsfähiger erwiesen als andere Branchen. Ihr Beitrag zur Beschäftigung und zum 

Bruttoinlandsprodukt ist in der EU zwischen den beiden Zeiträumen 2008-2010 5 und 2011-20136 

leicht gestiegen.  

 

Da eine rasche Expansion des Welthandels in den kommenden Jahren unwahrscheinlich ist 

(angesichts geopolitischer Spannungen, aktueller Handelskriege, des Brexit und der gefühlten 

Notwendigkeit, strategische Wertschöpfungsketten nach der COVID-19-Krise in die Region 

zurückzuholen), liegen die größten Wachstumschancen in der Vollendung des EU-Binnenmarktes. 

Das Paket zum einheitlichen Patentschutz wird die Verwirklichung eines Binnenmarktes für 

Technologie ermöglichen und einen starken Impuls für den EU-Binnenhandel und ausländische 

Direktinvestitionen (ADI)setzen. Eine im November 2017 vom EPA veröffentlichte Studie kommt zu 

dem Ergebnis, dass das Einheitspatent und das Einheitliche Patentgericht den Technologietransfer 

in der EU durch mehr Handel und ausländische Direktinvestitionen erheblich verbessern könnte. Auf 

EU-Ebene dürften  IP-intensive Handels- und ADI-Ströme in oder zwischen  EU-Staaten um 2 % 

bzw. 15 % zunehmen, was jährliche Gewinne von 14,6 Mrd. EUR beim Handel bzw. 1,8 Mrd. EUR  

bei ADI abwirft7. 

 

IP-intensive Industrien sind der Motor der europäischen Wirtschaft. Im Zeitraum von 2014 bis 2016 

erwirtschafteten sie 45% des EU-Bruttoinlandsprodukts (49,9% in Deutschland). 29% aller 

Arbeitsplätze in der EU (33,3% in Deutschland) gehen direkt auf IP-intensive Industrien zurück, 

weitere 21 Millionen wurden indirekt in Zulieferindustrien geschaffen. Berücksichtigt man die 

indirekten Arbeitsplätze, so stieg die Gesamtzahl der IP-abhängigen Arbeitsplätze in der EU auf 

84 Millionen (39%). 

 

5  EPA und EUIPO (2013), Schutzrechtsintensive Industrien und ihr Beitrag zu Wirtschaftsleistung und 
Beschäftigung in der Europäischen Union (Englisch), September 2013, verfügbar unter: 
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/8E1E34349D4546C3C1257BF300343D8B/$File/i
p_intensive_industries_en.pdf. 

6    EPA und EUIPO (2016), Schutzrechtsintensive Industrien und ihr Beitrag zu Wirtschaftsleistung und 
Beschäftigung in der Europäischen Union (Englisch), Oktober 2016, verfügbar unter 
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/419858BEA3CFDD08C12580560035B7B0/$File/i
pr_intensive_industries_report_en.pdf. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse ist auf 
Deutsch verfügbar unter: 
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/419858BEA3CFDD08C12580560035B7B0/$File/i
pr_intensive_industries_key_findings_de.pdf 

7  EPA (2017) Patente, Handel und ausländische Direktinvestitionen in der EU (Englisch), November 2017, 
S. 6, verfügbar unter 
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/AD3C8DB869617089C12581D70055FF25/$File/
patents_trade_fdi_en.pdf. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse ist auf Deutsch verfügbar 
unter: 
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/AD3C8DB869617089C12581D70055FF25/$File/
patents_trade_fdi__key_findings_de.pdf. 

  

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/8E1E34349D4546C3C1257BF300343D8B/$File/ip_intensive_industries_en.pdf
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/8E1E34349D4546C3C1257BF300343D8B/$File/ip_intensive_industries_en.pdf
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/419858BEA3CFDD08C12580560035B7B0/$File/ipr_intensive_industries_report_en.pdf
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/419858BEA3CFDD08C12580560035B7B0/$File/ipr_intensive_industries_report_en.pdf
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/419858BEA3CFDD08C12580560035B7B0/$File/ipr_intensive_industries_key_findings_de.pdf
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/419858BEA3CFDD08C12580560035B7B0/$File/ipr_intensive_industries_key_findings_de.pdf
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/AD3C8DB869617089C12581D70055FF25/$File/patents_trade_fdi_en.pdf
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/AD3C8DB869617089C12581D70055FF25/$File/patents_trade_fdi_en.pdf
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/AD3C8DB869617089C12581D70055FF25/$File/patents_trade_fdi__key_findings_de.pdf
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/AD3C8DB869617089C12581D70055FF25/$File/patents_trade_fdi__key_findings_de.pdf
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Das Paket zum einheitlichen Patentschutz bietet kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), denen 

in der Regel nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung stehen, einen kostengünstigen Weg zu einem 

breiten und einheitlichen System für Patentschutz und Streitbeilegung in den teilnehmenden EU-

Mitgliedstaaten. 

 

Aufgrund der derzeitigen Fragmentierung und hohen Kosten für die Erlangung von Patentschutz in 

mehreren Staaten erhalten KMU häufig keinen wirksamen Schutz ihrer Erfindungen in Europa oder 

nur in einer sehr geringen Anzahl von Ländern. Dies erschwert es ihnen unter anderem, Investitionen 

zu amortisieren, Zugang zu Kapital zu erhalten, sowie Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen 

zu schließen. Darüber hinaus macht es das derzeitige fragmentierte Gerichtssystem einem KMU 

praktisch unmöglich, Rechtsstreitigkeiten in mehreren Ländern gleichzeitig zu führen, sei es als 

Kläger oder als Beklagter. Etwa 31% der KMU haben nach Angaben des Europäischen KMU-

Barometer eine Verletzung ihrer gewerblichen Schutzrechte zu beklagen. Dennoch ziehen es viele 

KMU derzeit vor, ihre Schutzrechte nicht gerichtlich durchzusetzen, da sie die Länge und Kosten 

dieser Verfahren scheuen8. 

 

Diese wirtschaftlichen Vorteile für europäische Unternehmen und insbesondere KMU werden auch 

nicht dadurch beeinträchtigt, dass das Vereinigte Königreich, einer der Unterzeichnerstaaten des 

EPG-Übereinkommens, angekündigt hat, dass es sich nach seinem Austritt aus der Europäischen 

Union nicht mehr am Paket zum einheitlichen Patentschutz beteiligen möchte. Denn auch ohne das 

Vereinigte Königreich wird die mit dem Paket zum einheitlichen Patentschutz einhergehende 

Vereinfachung und Kostenreduzierung für die Unternehmen der teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten 

erheblich sein, was auch von den europäischen Unternehmen ganz überwiegend erkannt wird9. 

 

 

 

8  Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (2016), Geistiges Eigentum – KMU-Barometer 
(Englisch), Juni 2016, verfügbar unter: https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/sme_scoreboard_study_2016/sme_
scoreboard_study_2016_en.pdf. Eine Zusammenfassung ist auf Deutsch verfügbar unter: 
https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/sme_scoreboard_study_2016/Execu
tive-summary_de.pdf. 

9    Siehe u.a. Umfrage von Patent Strategy, September 2019, verfügbar unter 
https://patentstrategy.managingip.com/articles/104/survey-upc-still-attractive-without-uk sowie 
BusinessEurope, European business urges for the rapid entry into force of the Unitary Patent system, 17, 
Februar 2020, verfügbar unter 
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/legal/2020-02-
17_unitary_patent_system.pdf 

 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/sme_scoreboard_study_2016/sme_scoreboard_study_2016_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/sme_scoreboard_study_2016/sme_scoreboard_study_2016_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/sme_scoreboard_study_2016/sme_scoreboard_study_2016_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/sme_scoreboard_study_2016/Executive-summary_de.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/sme_scoreboard_study_2016/Executive-summary_de.pdf
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