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Sehr geehrter Herr Franke,

Donnerstag, 20. Februar 2014 10:04

RE: unser Gesprach von heute - Franke & Partner

vielen Dank fUr die schriftliche Zusendung Ihrer Anmerkungen zu den Anpassungen der Vorschriften fUr das

laufende Konto .

Bezugnehmend auf den von Ihnen geschilderten Fall der verspatet gezahlten Zuschlagsgebuhr fur die Jahresgebuhr,
muss ich Ihnen leider bestatigen, dass Ihre Annahme richtig ist: Sollte auch zum Zeitpunkt Ihres eingereichtes
Abbuchungsauftrages fur die ZuschlagsgebLihr keine ausreichende Deckung auf Ihrem laufenden Konto bestehen,
konnte Ihr Abbuchungsauftrag nicht ausgefUhrt werden und der Rechtsverlust wurde im Prinzip eintreten . Sollte

dies geschehen, erhalten Sie eine Mitteilung (Form 2524, siehe Belspiel-Kople unten), in der die moglichen
Rechtsmittel aufgefOhrt sind . In dieser Konstellation ware moglicherweise die Wiedereinsetzung das Rechtsmittel

der Wahl.

Zu bemerken ist hierzu allerdings folgendes :

• Es handelt sich bereits bei der ZuschlagsgebUhr um eine Moghchkeit zur Vermeidung des Rechtsverlust
einer zuvor nicht fristgerecht gezahlten GebUhr, der z.B. durch die Unterdeckung zurn Zeitpun kt der
Falligkeit der JahresgebOhr oder durch zu diesem Zeitpunkt nicht {] erteilten Abbuchungsauftrages
entstanden ist . Durch diese Mbglichkeit zur Zahlung der ZuschlagsgebOhr ist der von Ihnen erwahnte
,Sicherheitsmechanismus' bereits gegeben. Ein wiederholter ,Sicherheitsmechanismus' fur den
bestehenden ,Sicherheitsmechanismus' der ZuschlagsgebLihr ist nach den Regelungen ab dem 1.04.2014
nicht vorgesehen und kann aus Efflzlenzgrunden und unter BerOcksichtigung der nachfolgend genannten
Zusatzinformationen nicht als sinnvoll erachtet werden.

• Fur die Klarung des Bedarfs fur die Zahlung der ZuschlagsgebOhr und der Herstellung ausreichender
Deckung auf dern laufenden Konto besteht eine grofszugig bemessene Frist von bis zu 6 Monaten nach
Falligkeitsdatum der JahresgebOhr.

• Falls ein Abbuchungsauftrag wegen unzureichender Deckung auf Ihrem laufenden Konto, z.B. fOr die

ZuschlagsgebUhr der Jahresgebuhr, nicht ausgefuhrt werden konnen erhalten Sie urngehend ein e
Information uber die Form 9004. D.h. sollte der Abbuchungsauftrag fur die Zahlung der ZuschlagsgebOhr
nicht erst am letzten Tag des Ablaufs der Frist gegeben werden und eine Unterdeckung bestehen, wurde
der Zeitraum fUr die ausreichende AuffOllung des laufenden Kontos zum Falligkeitstermin genutzt werden
konnen .

• Zusatzlich wird der Patentanmelder durch ein separates Schreiben (Form 2522, siehe anliegende Beispiel 
Kopie unten)auf den Umstand der verspateten Zahlung der JahresgebUhr und der geltenden Frist fur die
Zahlung der ZuschlagsgebLihr (bis spatestens 6 Monate nach Falligkeitsdatum) schriftlich hingewiesen.

• Bei ausschliefslicher Verwendung der automatischen Zahlungsmethoden kann von Ihnen jederzeit der
tagesaktuelle Saldo Ihres laufenden Kontos ermittelt werden.

Wie oben beschrieben, werden vom Europaischen Patentamt zahlreiche Mbglichkeiten zur Uberwachung des Saldos
des laufenden Kontos , zur fristgerechten DurchfOhru ng der Zahlungs-/Abbuchungsauftrage und zur Wah rung der
Rechte durch Zahlung von ZuschlagsgebOhren zur VerfOgung gestellt. Diese sollen es Ihnen ermbgl ichen , eine
Unterdeckung Ihres laufenden Kontos sowie den Eintritt eines Rechtsverlusts zu vermeiden. Wir bitten Sie um
Verstandnis, dass das Europaische Patentamt keine Vorkehrungen treffen karin, die Ihnen die Sicherheit der
termingerechten Abwicklung eines von Ihnen erst am letzten Falligkeitstags erteilten Abbuchungsauftrages bieten
kann. Dies ware allerdings auch bel Bankzahlungen, die generell ebenfalls die Einhaltung von Cut-Off Zeiten der Bank
und die BerOcksichtigung der fur die Uberweisung erforderlichen Dauer erfordern , nicht mbglich .
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Sornit ist insbesondere bei nicht mehr zuschlagsfahigen Gebuhren auf die in Ihrer [(anzlei intern erforderliche

organisatorische Vorlaufzeit zu achten.

Insgesamt wird durch die vorgenommen Anderungen der Vorschriften fur das laufende Konto (die Abschaffung der
VerwaltungsgebLihr, die verpflichtende Verwendung der EPO-Standardformulare. die Einfuhrung eines seater
liegenden AusfUhrungstermins) zukunftig die Transparenz des Kontoauszuges erheblich erhoht .

Meine Kollegin, Frau wird sich in den nachsten Tagen gem mit Ihnen telefonisch in
Verbindung setzen, um Ihnen weitere Informationen zu diesem Thema zu geben und Sie uber die bestehenden und
zuki..inftigen Verbesserungen fUr die Nutzer automatischer Zahlungsmethoden zu informieren und von Ihrer
Vorteilhaftigkeit im Gesamtkontext .

Best regards I Mit freundlichen Grur..en I Sinceres salutations

European Patent Office
Bob-van-Benthem-Platz 1 I 80469 Munich I Germany

www.epo.orq

Please consider the environment before printing this email.

Form 2524 :

2


