
 

 

 
An das  
Österreichische Patentamt 
Frau Präsidentin Mag. Mariana Karepova 
Via E-Mail an: legistik@patentamt.at 
 
 

Wien, den 23.6.2020 
 
 
Entwurf einer Verordnung der Präsidentin des Patentamtes, mit der die Patentamtsverordnung 2019 
geändert wird; Begutachtungsverfahren (Geschäftszahl: ÖPA-0300.01/2020/6) 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
 
die Österreichische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (ÖV) dankt für die 
Zusendung des Entwurfs, mit welchem angedacht ist die Möglichkeit der Eingabe beim Patentamt durch 
Einwurf in den Einwurfkasten abzuschaffen. 
 
Die ÖV kann grundsätzlich die Bestrebungen des ÖPA möglichst sämtliche Eingaben auf den elektronischen 
Weg zu konzentrieren durchaus nachvollziehen, da der Aufwand für die Administrierung des Einwurfkastens 
im Verhältnis zu der Anzahl der Eingabe die hierüber eingereicht werden, sicherlich sehr hoch ist. Allerdings 
müsste bei Abschaffung der Eingabemöglichkeit über den Einwurfkasten zumindest für den Fall, dass eine 
elektronische Eingabe nicht möglich ist, den Nutzern weiterhin zumindest ein alternatives Backup geboten 
werden, wie in einem solchen Fall eine fristgerechte Eingabe gewährleistet werden kann.  
 
 

A. Fehlende alternative Eingabemöglichkeit  
 

1. Bis Ende letzten Jahres war es bekanntlich – zusätzlich zur Eingabe über den Einwurfkasten – auch 
möglich Eingaben via Telefax fristwahrend beim Patentamt einzureichen. Nach Wegfall der 
Eingabemöglichkeit via Telefax ist der Einwurfkasten derzeit die letzte Alternative, um außerhalb der 
Öffnungszeiten der Eingangsstelle am selben Tag fristwahrend Eingaben beim ÖPA einzureichen. 
 
In der Praxis wird der Einwurfkasten daher nur noch im Notfall verwendet, wenn ein Auftrag sehr spät 
einlangt und eine Einreichung auf elektronischem Wege – wider Erwarten – aufgrund Probleme mit 
der Internetverbindung, sei dies auf Seiten des Einreichenden oder auf Seiten des ÖPA-Servers, nicht 
möglich ist. 
 

2. Mit dem gegenwärtigen Entwurf würde nun aber diese letzte alternative Einbringungsmöglichkeit zur 
fristwahrenden Einbringung nach Schließung der Eingangsstelle ebenfalls ersatzlos abgeschafft 
werden, weshalb wir den Entwurf in der gegenwärtigen Fassung ablehnen.  
 
Wesentlich wäre, dass nach wie vor eine alternative Eingabemöglichkeit – allenfalls nur für den Fall, 
dass die (übliche) elektronische Einreichung aufgrund technischer Probleme nicht möglich ist – 
bestehen bleibt bzw. neu geschaffen wird. 
 

3. Diesbezüglich kann bei den beiden technisch überaus fortschrittlichen europäischen IP-Ämtern 
Anleihe genommen werden:  



 

 

 
Sowohl beim EPA als auch beim EUIPO steht Nutzern grundsätzlichen neben dem Postweg, der 
persönlichen Übergabe und der elektronischen Einreichung nach wie vor die Eingabe via Fax offen. 
 
Das EPA kennt hinsichtlich Eingaben via Fax (abgesehen von Vollmachten und Prioritätsbelegen) 
keinerlei Beschränkung, beim EUIPO sind hingegen seit 1. Januar 2018 die Einreichung von UM-
Anmeldungen und ‑Verlängerungen via Fax nur noch als Backup-System vorgesehen, falls die 
elektronische Einreichung aufgrund technischer Probleme nicht möglich ist. In diesem Fall können 
sich Anmelder einen Anmeldetag per Fax sichern, wenn sie: (i) bei UM-Anmeldungen die gleiche 
Anmeldung innerhalb von drei Werktagen nochmals elektronisch einreichen; (ii) bei UM-
Verlängerungen den Antrag auf Verlängerung per Fax frühestens drei Werktage vor der 
ursprünglichen oder verlängerten gesetzlichen Frist für die Verlängerung einreichen. 
 

4. Im Falle der Abschaffung des Einwurfkastens wäre es nach Ansicht der ÖV daher unbedingt 
erforderlich zugleich zumindest ein Backup-System zu schaffen, um außerhalb der Öffnungszeiten 
der Eingangsstelle fristwahrend Einreichungen vornehmen zu können, insbesondere für den Fall, dass 
die elektronische Einreichung aufgrund technischer Probleme nicht möglich ist. 
 
Die ÖV sieht hier insbesondere zwei mögliche Varianten für ein solches Backup-System: 

 
a. Es wird zumindest ein Backup-System vergleichbar mit jenem des EUIPO geschaffen, falls 

die übliche elektronische Einreichung aufgrund technischer Probleme nicht möglich ist. 
 
Ein solches Backup-System könnte in der Wiedereröffnung der Eingabemöglichkeit via Fax 
bestehen; alternativ oder ergänzend könnte ein (elektronisches) Backup-System in der 
Öffnung der Eingabemöglichkeit via ERV geschaffen werden. 
 

b. Alternativ zu einem derartigen Backup-System wäre es auch möglich den Einwurfkasten bis 
zu einer Novelle des PatG zu belassen und im Zuge der Novellierung des PatG das in § 54 
Abs 3 PatG normierte Postlaufprivileg  auch auf solche Fälle auszudehnen, bei welchen der 
Tag des Einlangens der Eingabe beim Patentamt maßgebend ist (zB § 102 Abs 1 PatG, § 129 
Abs 3 PatG, §29a MSchG). 

 
Im diesem Zusammenhang sei auch angemerkt, dass die vorgeschlagene Fassung von § 1 Abs 3 
des Entwurfs sprachlich missglückt ist, da die Bestimmung „Eingaben im Postweg, die an einem Tag 
eingebracht werden, an dem die Eingangsstelle geöffnet ist, gelten an diesem Tag als eingelangt“ 
isoliert betrachtet nur als allgemein gültiges Postlaufprivileg interpretiert werden kann. Erst die 
Zusammenschau mit § 54 Abs 3 PatG macht deutlich, dass Eingaben, bei welchen der Tag des 
Einlangens der Eingabe beim Patentamt maßgebend ist, hiervon nicht erfasst werden können.  § 1 
Abs 3 des Entwurfs wäre daher jedenfalls sprachlich zu überarbeiten, um klarzustellen, dass hiermit 
kein generelles Postlaufprivileg am Verordnungsweg normiert wird. 
 

 
B. Mangelnde Bestimmtheit & Widerspruch zum PCT 

 
1. Die Einbringung durch persönliche Überreichung oder im Postweg soll den Nutzern gemäß dem 

Entwurf nur mehr offenstehen, sofern eine elektronische Einreichung „nicht möglich, zweckmäßig oder 
zumutbar ist“.  
 
Insbesondere die Bedingungen der Unzweckmäßigkeit oder Unzumutbarkeit einer elektronischen 
Einreichung, welche erst eine alternative Eingabe ermöglichen, sind gänzlich unbestimmt. Zudem sind 
die Rechtsfolgen auch völlig unklar: Soll eine Eingabe, die zB mittels persönlicher Übergabe 



 

 

eingebracht wurde, als nicht eingereicht gelten, nur weil das ÖPA diese Einbringungsart im Einzelfall 
als nicht „zweckmäßig“ erachtet? 
 

2. Die Republik Österreich hat als Mitgliedsstaat des PCT gemäß R 89bis PCT zudem die Verpflichtung, 
dass das Anmeldeamt PCT-Anmeldungen in Papierform entgegenzunehmen zu nehmen hat, und dies 
nicht nur, sofern eine elektronische Einreichung nicht möglich, zweckmäßig oder zumutbar ist.  
 
Demzufolge scheint §1 Abs 2 des Entwurfs auch nicht in Einklang mit den sich aus dem PCT 
ergebenden Verpflichtungen zu stehen.  
 

3. Um weiterhin Rechtssicherheit hinsichtlich der wirksamen Einbringung beim ÖPA zu gewährleisten, 
sollten die alternativen Eingabemöglichkeit (persönliche Überreichung, Post) daher jedenfalls als 
generelle, dh bedingungslos zulässige, Alternativen beibehalten werden.  
 

4. Sofern das ÖPA die Einreichung auf elektronischem Weg weiter fördern möchte, könnte diese 
Eingabevariante mit (zusätzlichen) Gebührenermäßigungen weiter attraktiviert werden. 
 
 

C. Fehlende gesetzliche Grundlage für das „Kundencenter“ 
 

1. Mit dem Entwurf wird in § 1 Abs 2 ein sog „Kundencenter“ neu in die PAV eingeführt; das PatG kennt 
ein solches „Kundencenter“ hingegen nicht.  
 
Aus dem PatG ergibt sich eindeutig, dass die Eingangsstelle jene Stelle ist, bei welcher mittels 
persönlicher Übergabe beim ÖPA Einreichungen vorgenommen werden können (vgl. § 157 Abs 1 Z 2 
PatG, § 54 Abs 2 PatG). Der Entwurf versucht die gesetzlich normierte „Eingangsstelle“ nun in eine 
bloße „Posteingangsstelle“ umzuinterpretieren und führt das dem PatG unbekannten „Kundencenter“ 
neu ein. Da das PatG die in dem Entwurf dem „Kundencenter“ zugeordneten Tätigkeiten, aber gerade 
der „Eingangsstelle“ zuordnet, erscheint der Entwurf vom PatG nicht gedeckt zu sein. 
 

2. Um Unklarheiten über das wirksamen Einlagen beim ÖPA tunlichst zu vermeiden, sollte daher in der 
gesamten PAV nur auf die im PatG normierte „Eingangsstelle“ Bezug genommen werden. 
 

Die ÖV hofft hiermit einen konstruktiven Beitrag zur Novellierung der PAV geleistet zu haben und steht für 
eine weiteren Austausch gerne zur Verfügung. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Michael Meyenburg eh  DI Dr. Rainer Beetz eh 
Präsident    Vizepräsident 
 
Mag. Hannes Seidelberger eh  Dr. Christian Schumacher eh 
Generalsekretär   Schatzmeister 


