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Revision of the 'Examination Guidelines for Patent and Utility Model 
in Japan' 

As announced on 16 September 2015, the revised 'Examination Guidelines for Patent and Util-

ity Model in Japan' (henceforth 'Revised Examination Guidelines') and the revised 'Examination 

Handbook for Patent and Utility Model in Japan' (henceforth 'Revised Examination Handbook') 

has been be applied to the examination of patents and utility models on or after 1st October 

2015.  

The 'Revised Examination Guidelines' are explained below. 

 

The basic principles for this revision are: 

 Making descriptions in the Examination Guidelines clear and concise.  

o Ensuring suitable translation into foreign language.  

 Providing enough case examples and court precedents, in order to make the Examina-

tion Guidelines easier to understand.  

 Making the Examination Guidelines internationally acceptable.  

 

So that case studies and court cases can be suitably added and updated, these have been 

moved to the 'Revised Examination Handbook', together with the former 'Examination Guide-

lines for Specific Technical Fields' (e.g. computer software, biological, and medical related 

fields).  

 

Some of the major points of revision related to the examination proceedings in the 'Revised Ex-

amination Guidelines' are mentioned as follows.  

 

 Clarification of the basic principle of the examination: 

 Addition of a more 'applicant-friendly' examination procedure: 

 Clarification of the correlation between the Sufficiency of Disclosure Requirement and 

Support Requirement: 

 

In relation to the Clarity of Claims Requirement: 

 Clarification of the examination manual for expressions which render the scope uni-

dentified (e.g. expressions such as 'about', 'roughly', 'approximately', 'substantially' 

and 'essentially'), 

 Clarification of the examination manual for a description which specifies an invention 

of a sub-combination specified by a feature of 'another sub-combination', and 

 Revision of the examination manual for descriptions which specify a product by a pro-

cess. 

 

In relation to Novelty and Inventive Step: 

 Clarification that the basic idea of determining an inventive step is the comprehensive 

assessment of factors which do not support an inventive step and factors which sup-

port an inventive step. 

 Clarification that an obstructive factor (i.e. a factor which teaches away from an in-

ventive step) is taken into consideration as a factor which supports an inventive step  
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 Clarification of matters to bear in mind in determining an inventive step in relation to 

hindsight, object of the primary prior art etc., secondary considerations etc.; and 

 Clarification of the manuals for the determination of an invention and for the determi-

nation of the novelty thereof, when specifying the invention of a sub-combination by a 

feature relating to 'another sub-combination'. 

 

The aforementioned major points of revision are divided into three sections (which correspond 

to Part I, Part II and Part III in the Guidelines), which are further explained in detail as follows.  

 

NB: Sonderhoff & Einsel Law and Patent Office have underlined as required the below sections 

of the 'Revised Examination Guidelines'.  

 

 

 

Part I - Outline of Examination 

The basic principle of examination has been clarified as: 'On the premise that it is primarily the 

burden of the applicant, etc. to proceed with the prescribed procedures to obtain the patent 

right taking his/her own initiatives, the examiner should take into account the purport of es-

tablishment of high-quality patent right.' 

 

Furthermore, the following procedures in relation to the examination, which are regarded to be 

more 'applicant friendly', have been added. 

 

a) Regarding the subject of prior arts search: 

'The examiner takes into consideration the matters reasonably expected to be added to claims 

by an amendment as the subject of search, in view of the efficiency of the examination proce-

dures until a decision to grant a patent is rendered.' (Refer to 2.2 (2) in Section 2, Chapter 2, 

Part I); and 

'The examiner should give due consideration such that the least number of inventions are ex-

cluded from the subject of prior art search' (Refer to 2.3 in Section 2, Chapter 2, Part I). 

 

b) Regarding procedures when a reason for refusal has not been overcome: 

In principle, a Decision of Refusal is issued. 

However, 'even when the notified reasons for refusal are unresolved, when it is determined 

that the examiner can show countermeasures available for the applicant to resolve the reasons 

for refusal and that it is likely to reach an agreement with the applicant for taking such counter-

measures, the examiner shall communicate with the applicant and notify reasons for refusal if 

an agreement is reached. This notice of reasons for refusal shall be in principle issued as a "Fi-

nal Notification of Reasons for Refusal".' (Refer to 3 in Section 5, Chapter 2, Part I). 

 

It is explained that a 'Final Notification of Reasons for Refusal' could be issued also in the In-

ternal Reconsideration Examination for similar cases (refer to 2. in Section 7, Chapter 2, Part I). 
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c) Regarding suggestions for amendments and divisional applications: 

If the Examiner is able to indicate a way for the Applicant to respond in order to overcome the 

reasons for refusal, the Examiner shall proactively suggest to the Applicant any amendments 

or recommendation to file divisional applications etc.'  

(refer to 2.1 in Section 8, Chapter 2, Part I)  

 

 

Part II - Description and Claims 

a) Regarding the Sufficiency of Disclosure Requirement and Support Requirement:  

 

(1) The correlation between the Sufficiency of Disclosure Requirement and Support Re-

quirement has been clarified. 

'Both requirements are different in their contents and also in gist thereof' (refer to 4.1.2 

in Section 1 in Chapter 1, Part II). 

 

(2) When a reason for refusal is issued for not satisfying the Sufficiency of Disclosure 

Requirement or the Support Requirement, it has been set forth that it would not be ap-

propriate for [the examiner] to 'argue based only on a general argument such as "it is 

difficult make a prediction in the relevant technical field" without specific explanation 

of reasons, because this may make it difficult for the applicant to present effective 

counterarguments, or to understand the amendments to be made to overcome the rea-

sons for refusal' (refer to: 4.1.1 in Section 1, Chapter 1, Part II; and to 3.1.1 in Section 

2, Chapter 2, Part II). 

 

b) Regarding the Clarity of Claims Requirement:  

 

(1) When there are expressions which render the scope unidentified: 

It is explained [in these guidelines] that even if there are expressions which render the 

scope unidentified (e.g. expressions such as 'about', 'roughly', 'approximately', 'sub-

stantially' and 'essentially'), it will not be immediately determined that the scope of an 

invention is unclear. 

'The examiner shall evaluate whether a person skilled in the art can understand the 

scope of a matter specifying the invention including the relevant expression by consid-

ering the description and drawings as well as the common general knowledge as of the 

filing.' (refer to 2.2(5) in Section 3, Chapter 2, Part II). 

 

(2) When an invention of a sub-combination is specified by a feature of 'another sub-

combination':  

Two types of unclear inventions are explained as follows.  

 

(i) The case where the person skilled in the art cannot understand a feature of 

'another sub-combination' based on the matter stated in a claim, even by con-

sidering the disclosure of the description and drawings, as well as the common 

general knowledge as of the filing, and as a result the invention is unclear.  
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(ii) The case where the person skilled in the art cannot clearly understand 

whether or how an invention of a sub-combination is specified by a feature of 

'another sub-combination', even by considering the statements of the descrip-

tion and drawings as well as the common general knowledge as of the filing, 

and as a result the invention is unclear. (refer to 4.2 in Section 3, Chapter 2, 

Part II) 

 

(3) When a process of production of a product is described in a claim for an invention 

of a product:  

 

In light of the decisions of the Second Petty Bench of the Supreme Court of June 5, 

2015 (case numbers 2012(ju)1204 and 2012(ju)2658) in the "pravastatin sodium" 

case, a revised procedure for [examining] the so-called product-by-process claim is ex-

plained [as follows in these guidelines]. 

'When a production process of a product is described in a claim for an invention of a 

product, the description of such a claim can be said to satisfy the requirement that "the 

invention must be clearly described" in the claim solely in cases in which there were 

circumstances under which it was impossible or utterly impractical to directly define 

the product by its structure or properties at the time of filing the application. Other-

wise, said invention of a product will be determined to be unclear. 

The following can be mentioned as the aforementioned circumstances:  

 

(i) where an analysis of the structure or property of the product was technically 

impossible at the time of filing; or   

 

(ii) where, in view of the necessity to quickly file due to the nature of a patent 

application etc., a remarkably huge expenditure or amount of time would have 

been required to identify the structure or property of the product. 

The Applicant can provide an explanation in the Detailed Description of the In-

vention, Written Argument etc. about the existence of the aforementioned 

circumstances.'  

(refer to 4.3 in Section 3, Chapter 2, Part II) 

 

Specific examples which fall under the aforementioned product-by-process claim and 

aforementioned circumstance may be found on items 2204 to 2205 of the 'Revised Ex-

amination Handbook'.  

 

 

Part III - Requirements for Patentability  

The major points of revision in relation to novelty and inventive step are as follows. 

 

a) It has been clarified [in the guidelines] that the basic idea of determining an inventive 

step is the comprehensive assessment of factors which do not support an inventive step, and 

factors which do support an inventive step.  
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1) 'The examiner determines whether it can be reasoned that a person skilled in the art 

could have easily arrived at the claimed invention based on the prior art (hereinafter 

referred to as 'reasoning' in this Chapter), by adopting other prior art (hereinafter re-

ferred to as 'secondary prior art' in this Chapter) or considering the common general 

knowledge, in light of the various factors which do not support an inventive step (such 

factors are shown in the left column in the following Figure).  

 

2) If the examiner determines that this reasoning is impossible based on the above step 

(1), he/she determines that the claimed invention has an inventive step.  

 

3) If the examiner determines that the reasoning is possible based on the above step (1), 

he/she determines whether the reasoning is still possible by comprehensively as-

sessing various factors, which includes factors which support an inventive step (such 

factors are shown in the right column in the following Figure).  

 

4) If the examiner determines that the reasoning is impossible based on the above step 

(3), he/she determines that the claimed invention has an inventive step. 

If the examiner determines that the reasoning is possible based on the above step (3), he/she 

determines that the claimed invention does not have an inventive step.'  

(Refer to 3. in Section 2, Chapter 2, Part III).  

 

 Factors which do not support 

an inventive step 

 Factors which support 

an inventive step 

 

  Motivation for applying  

secondary prior art to  

primary prior art 

1) Relation of technical 

fields 

2) Similarity of problems 

to be solved 

3) Similarity of actions or 

functions 

4) Suggestions shown in 

the content of prior art 

 Design variation of primary prior 

art 

Mere aggregation of prior art 

 

 

⇔ 

 Advantageous effects 

 Obstructive factors 

 

Example: A case where application 

of the secondary prior art to the pri-

mary prior art defeats the purpose of 

the primary prior art. 

 

     

Figure: Main factors for reasoning 

(Refer to 3. in Section 2, Chapter 2, Part III) 

 

b) It has been explained in these guidelines that the examiner will determine viewpoints 

for motivation as shown as (1)-(4) in the Figure by comprehensively consideration.  

 

'It is determined whether or not there is motivation for applying the secondary prior art to the 

primary prior art by comprehensively considering the viewpoints (1) to (4) in the above Figure: 
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(1) Relation of technical fields; (2) Similarity of problems to be solved; (3) Similarity of opera-

tions or functions; and (4) Suggestions shown in the content of prior art. The examiner should 

note that it is not always possible to determine whether there is motivation by paying attention 

to only one of these viewpoints.' 

It is particularly stated in regards to (1) 'Relation of technical fields', that in principle, 'other 

viewpoints for motivation must be taken into consideration.' (Refer to 3.1.1 in Section 2, Chap-

ter 2, Part III). 

 

c) It has been clarified [in the guidelines] that an obstructive factor is taken into consider-

ation as a factor which supports an inventive step.  

 

'A factor which obstructs the application of the secondary prior art to the primary prior art (ob-

structive factor) supports the existence of an inventive step. However, if it is sufficiently 

reasoned that a person skilled in the art would easily conceive the claimed invention even af-

ter considering the obstructive factor, then the claimed invention does not have an inventive 

step. The following secondary prior art can be mentioned as examples of obstructive factors. 

(i) secondary prior art which is applied to the primary prior art, whereupon the primary 

prior art cannot achieve its purpose 

(ii) secondary prior art which is applied to the primary prior art, whereupon the primary 

prior art cannot function 

(iii) secondary prior art which is considered to be excluded from the primary prior art, 

and unable to be adopted by the primary prior art 

(iv) secondary prior art which a person skilled in the art would not apply due to a publi-

cation disclosing that the secondary prior art is inferior to the other embodiment 

with respect to operations and effects of the primary prior art' (Refer to 3.2.2 in Sec-

tion 2, Chapter 2, Part III). 

 

d)  Matters to bear in mind in determining an inventive step  

 

Matters to bear in mind in relation to hindsight, object of the primary prior art etc., well-known 

technique, secondary considerations etc. have been clarified. 

1) Regarding hindsight: 

'The examiner should take note to avoid hindsight after acquiring knowledge of the 

claimed invention to determine an inventive step, such as in the following cases (i) or (ii). 

(i) The examiner assumes that a person skilled in the art would have easily arrived 

at the claimed invention. 

(ii) During determination of the cited invention, the examiner became influenced of 

the claimed invention. 

 

2) Regarding the object etc. of the primary prior art: 

'The examiner will generally select the primary prior art which is same as or close to the 

claimed invention  from the aspect of technical field or problem to be solved.  

The primary prior art of which technical field or problem to be solved is considerably differ-

ent from that of the claimed invention is likely to make the reasoning difficult. In this case, 

it should be noted that the examiner is required to reason more deliberately whether or not 

a person skilled in the art would arrive at the claimed invention starting from the primary 
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prior art.  

Moreover, where the problem to be solved of the claimed invention is novel ..., and usually 

inconceivable by a person skilled in the art, may be a factor in support of the existence of 

an inventive step.' 

 

3) Regarding well-known technique: 

'The examiner should not fail to consider whether reasoning is possible (i.e. to consider 

whether there is a factor teaching away from applying the well-known technique), merely 

because a given technique is well-known.' 

 

4) Regarding secondary considerations: 

'The examiner may consider circumstances such as commercial success and attainment of 

a long felt need as a secondary consideration for supporting an inventive step. However, 

the Examiner may take this circumstance into consideration only when the examiner is con-

vinced by the Applicant's arguments and evidence that those circumstances are attributed 

only to the technical features of the claimed invention according to, and not to other fac-

tors such as sales promotion or advertisements and the like.' (3.3 in Section 3, Chapter 2, 

Part III). 

 

e) Examination manual for the determination of an invention and for the determination of 

the novelty thereof, when a description specifies an invention of a sub-combination by a fea-

ture relating to 'another sub-combination': 

In this case, when it is understood that a structure, function etc. of a claimed sub-combination 

invention is specified by a feature of 'another sub-combination', 'the Examiner shall find that 

the claimed sub-combination invention comprises such a structure, function etc.'. Moreover, 

the Examiner shall determine that this invention of a sub-combination has novelty when there 

is a difference between the invention of a sub-combination and a cited invention. (Refer to 4. 

in Section 4, Chapter 2, Part III). 
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Revision der Prüfungsrichtlinien für Patente und Gebrauchsmuster  

Seit dem 01.10.2015 werden in der Prüfung von Patenten und Gebrauchsmustern revidierte 

Prüfungsrichtlinien für Patente und Gebrauchsmuster (nachfolgend als „revidierte Prüfungs-

richtlinien„ bezeichnet) sowie ein revidiertes „Handbuch für die Prüfung von Patenten und 

Gebrauchsmustern“ (nachfolgend als „revidiertes Prüfungshandbuch“ bezeichnet), die am 

16.09.2015 veröffentlicht wurden, angewendet. 

In diesem Artikel werden die revidierten Prüfungsrichtlinien erläutert. 

Die Revision basiert auf den folgenden Grundprinzipien: 

 Die Angaben in den Prüfungsrichtlinien sollten klar und deutlich sein.  

o Die Prüfungsrichtlinien sollten in angemessener Weise in Fremdsprachen über-

setzt werden können. 

 Eine ausreichende Anzahl von Beispielen und Präzedenzfällen sollte zum Verständnis der 

grundsätzlichen Anschauungen der Prüfungsrichtlinien vorliegen. 

 Die grundsätzlichen Anschauungen der Prüfungsrichtlinien sollten international verständ-

lich sein. 

Im Übrigen wurden die Beispiele und Präzedenzfälle zusammen mit den ehemaligen Prüfungs-

richtlinien für spezifische technische Gebiete (Computer/Software, Biologie, Arzneimittel) in 

das revidierte Prüfungshandbuch übertragen, damit sie in angemessener Weise aktualisiert 

werden können. 

Die wesentlichen revidierten Punkte hinsichtlich des Prüfungsverfahrens in den revidierten 

Prüfungsrichtlinien sind: 

 Klarstellung der Grundprinzipien der Prüfungen 

 Aufnahme einer anmelderfreundlicheren Vorgehensweise bei der Prüfung 

 Klarstellung des Zusammenhangs zwischen Ausführbarkeitserfordernis und Stützungser-

fordernis 

Zum Klarheitserfordernis: 

 Klarstellung der Prüfungsmethode von Ausdrücken, welche den Bereich der Erfindung ver-

undeutlichen („etwa“, „ungefähr“, „substanziell“, „im Wesentlichen“ usw.) 

 Klarstellung der Prüfungsmethode von Angaben, welche die Erfindung einer spezifischen 

Merkmalskombination mithilfe eines Merkmals einer anderen spezifischen Merkmalskom-

bination definieren 

 Anpassungen in der Prüfungsmethode von Angaben, welche ein Erzeugnis durch sein Her-

stellungsverfahren spezifizieren 

Zur Neuheit und erfinderischen Tätigkeit: 

 Klarstellung, dass die grundsätzliche Anschauung hinsichtlich der Beurteilung der erfinde-

rischen Tätigkeit eine Gesamtbeurteilung von Umständen, die zur Anerkennung oder zur 

Verneinung der erfinderischen Tätigkeit führen, darstellt 

 Klarstellung, dass als Umstände, die zur Anerkennung der erfinderischen Tätigkeit führen, 

Hinderungsgründe berücksichtigt werden 
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 Klarstellung der zu berücksichtigenden Punkte bei der Beurteilung der erfinderischen Tätig-

keit hinsichtlich rückschauender Betrachtung, Aufgabe der Erfindung der 

Hauptentgegenhaltung, sekundärer Indizien usw. 

 Klarstellung der Methode zur Feststellung der Erfindung sowie zur Beurteilung der Neuheit, 

wenn die Erfindung einer spezifischen Merkmalskombination mithilfe des Merkmals einer 

anderen spezifischen Merkmalskombination definiert wird 

Die ausführlichen Erläuterungen der oben genannten revidierten Punkte sind nachfolgend zu-

sammengefasst. Die Unterstreichungen in den Zitaten aus den revidierten Prüfungsrichtlinien 

wurden von uns hinzugefügt.   

 

 

Teil I - Gliederung der Prüfung 

Als Grundprinzip der Prüfung wird klargestellt, dass „vorausgesetzt ist, dass grundsätzlich der 

Anmelderin die Verantwortung obliegt, die vorgeschriebenen Verfahrensschritte für die Paten-

terteilung selbst durchzuführen, wobei der Prüfer mit Hinblick auf ein hochqualitatives 

Patentrecht die Prüfung durchführt.“ 

Darüber hinaus wurden hinsichtlich der Vorgehensweise bei der Prüfung die folgenden anmel-

derfreundlichen Vorgehensweisen hinzugefügt.  

a) Suche nach dem Stand der Technik 

„Unter Berücksichtigung der Prüfungseffizienz bis zu einem Beschluss werden auch Elemente 

als Untersuchungsobjekte in Betracht gezogen, deren Aufnahme in die Patentansprüche durch 

eine Änderungseingabe erwartet werden kann“ (Teil I, Kapitel 2, Abschnitt 2, 2.2 (2)). 

„[…] der Prüfer achtet darauf, dass möglichst wenige Erfindungen von den Untersuchungsob-

jekten ausgeschlossen werden“ (Teil I, Kapitel 2, Abschnitt 2, 2.3). 

b) Wenn die Zurückweisungsgründe nicht ausgeräumt wurden:  

Grundsätzlich wird ein Zurückweisungsbeschluss erlassen.  

Allerdings „wird sich der Prüfer auch im Fall, in dem die mitgeteilten Zurückweisungsgründe 

zwar nicht ausgeräumt wurden, aber der Prüfer zur Ausräumung der Zurückweisungsgründe 

Maßnahmen, die von der Anmelderin getroffen werden könnten, aufzeigen kann und eine Eini-

gung mit der Anmelderin, diese Maßnahme zu treffen, zu erwarten ist, mit der Anmelderin in 

Verbindung setzen und eine Mitteilung von Zurückweisungsgründen erlassen, wenn eine Eini-

gung erreicht werden konnte. In diesem Fall wird grundsätzlich eine Letzte Mitteilung von 

Zurückweisungsgründen ausgestellt“ (Teil I, Kapitel 2, Abschnitt 5, 3). 

Es wird auch erläutert, dass auch bei der Nachprüfung vor dem Beschwerdeverfahren in ähnli-

chen Fällen eine Letzte Mitteilung von Zurückweisungsgründen ausgestellt werden kann (Teil I, 

Kapitel 2, Abschnitt 7, 2). 

c) Hinweise zu Änderungen und Teilanmeldungen:  

„Der Prüfer gibt in der Mitteilung von Zurückweisungsgründen usw. Hinweise zu Änderungen, 

Teilanmeldungen usw., wenn er Maßnahmen aufzeigen kann, welche die Anmelderin zur Aus-

räumung der Zurückweisungsgründe treffen kann“ (Teil I, Kapitel 2, Abschnitt 8, 2.1).  
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Teil II - Beschreibung und Patentansprüche 

a) Ausführbarkeitserfordernis und Stützungserfordernis 

(1) Der Zusammenhang zwischen dem Ausführbarkeitserfordernis und Stützungserfor-

dernis wird klargestellt.  

„Die beiden Erfordernisse unterscheiden sich im Sinn und Zweck“ (Teil II, Kapitel 1, Ab-

schnitt 1, 4.1.2). 

(2) Nach den revidierten Prüfungsrichtlinien ist es nicht angemessen, bei der Mitteilung 

von Zurückweisungsgründen bezüglich des Ausführbarkeitserfordernisses oder Stüt-

zungserfordernisses nur verallgemeinerte Gründe wie z.B. „dass auf diesem 

technischen Gebiet eine Vorhersehbarkeit schwierig ist“, anzugeben, weil „es dadurch 

für die Anmelderin schwierig sein könnte, effektive Gegenargumente anzugeben oder 

zu verstehen, wie durch Änderungen die Zurückweisungsgründe ausgeräumt werden 

können“ (Teil II, Kapitel 1, Abschnitt 1, 4.1.1, und Teil II, Kapitel 2, Abschnitt 2, 3.1.1). 

b) Klarheitserfordernis 

(1) Ausdrücke, welche einen Bereich verundeutlichen  

Es wird erläutert, dass der Bereich der Erfindung nur aufgrund der Ausdrücke, welche 

die Bereiche verundeutlichen („etwa“, „ungefähr“, „substanziell“, „im Wesentli-

chen“ usw.), nicht sofort als unklar zu beurteilen ist.  

„Es wird unter Berücksichtigung der Beschreibung und Figuren sowie des technischen 

Allgemeinwissens zum Anmeldezeitpunkt geprüft, ob die Bereiche der erfindungsspezi-

fischen Merkmale, welche diese Ausdrücke umfassen, vom Fachmann verstanden 

werden können oder nicht“ (Teil II, Kapitel 2, Abschnitt 3, 2.2(5)). 

(2) Definition der Erfindung einer spezifischen Merkmalskombination durch das Merk-

mal einer anderen spezifischen Merkmalskombination  

Zwei Beispiele für unklare Erfindungen: 

(i) Selbst unter Berücksichtigung der Beschreibung und Figuren sowie des tech-

nischen Allgemeinwissens zum Anmeldezeitpunkt kann der Fachmann das 

Merkmal der anderen spezifischen Merkmalskombination nicht auf Basis des 

Merkmals des Anspruchs verstehen und demzufolge ist die Erfindung nicht klar.  

(ii) Selbst unter Berücksichtigung der Beschreibung und Figuren sowie des 

technischen Allgemeinwissens zum Anmeldezeitpunkt „kann der Fachmann 

nicht klar erfassen, ob oder wie die Erfindung einer spezifischen Merkmalskom-

bination durch das Merkmal einer anderen spezifischen Merkmalskombination 

definiert wird, und demzufolge ist die Erfindung unklar“ (Teil II, Kapitel 2, Ab-

schnitt 3, 4.2). 
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(3) Patentansprüche einer Erzeugniserfindung, in denen das Herstellungsverfahren die-

ses Erzeugnisses beschrieben wird 

Es wird die Vorgehensweise bei Product-by-Process-Ansprüchen erläutert, die ange-

sichts des Gerichtsurteils vom 05.06.2015 (Nr. (Ju) 1204/2012, Nr. (Ju) 2658/2012) 

„Pravastatinnatrium-Fall“ modifiziert wurde. 

„Falls in den Patentansprüchen einer Erzeugniserfindung ein Herstellungsverfahren 

dieses Erzeugnisses beschrieben wird, entsprechen die Angaben der betreffenden An-

sprüche der Bestimmung, dass 'die Erfindung klar und deutlich ist', nur, wenn zum 

Zeitpunkt der Einreichung der Patentanmeldung Umstände vorliegen, die es unmöglich 

oder im Wesentlichen impraktikabel machen, das Erzeugnis direkt anhand der Struktur 

oder der Eigenschaften des Erzeugnisses zu spezifizieren. Andernfalls wird die Erzeug-

niserfindung als unklar beurteilt. 

Die folgenden Umstände sind als 'unmöglich' bzw. 'impraktikabel' zu werten: 

(i) Die Analyse des Aufbaus oder der Eigenschaften des beanspruchten Erzeug-

nisses ist zum Zeitpunkt der Einreichung der Patentanmeldung technisch nicht 

möglich.  

(ii) Für eine möglichst rasche Einreichung der Patentanmeldung wäre die Defini-

tion des Aufbaus oder der Eigenschaften des Erzeugnisses zu zeit- und 

kostenintensiv.  

Die Anmelderin kann das Vorliegen dieser Umstände in der Beschreibung oder 

in einer schriftlichen Stellungnahme usw. erläutern“ (Teil II, Kapitel 2, Abschnitt 

3, 4.3).  

Im Übrigen sind die konkreten Beispiele dieser Product-by-Process-Ansprüche und Um-

stände in den Abschnitten 2204 und 2205 des revidierten Prüfungshandbuchs 

aufgeführt.  

 

Teil III - Patentierbarkeit 

Im Folgenden werden die revidierten Punkte bezüglich der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit 

erläutert.  

a) Es wird klargestellt, dass die grundsätzliche Anschauung hinsichtlich der Beurteilung der 

erfinderischen Tätigkeit eine Gesamtbeurteilung von Umständen, welche zur Anerkennung o-

der Verneinung der erfinderischen Tätigkeit führen, darstellt. 

„(1) Bei dem Unterschied zwischen der beanspruchten Erfindung und der Erfindung der 

Hauptentgegenhaltung beurteilt der Prüfer, ob auf Basis der Umstände, die zur Vernei-

nung der erfinderischen Tätigkeit führen, durch die Anwendung einer anderen 

entgegengehaltenen Erfindung (nachfolgend in diesem Kapitel als 'Erfindung der Nebe-

nentgegenhaltung' bezeichnet) oder unter Berücksichtigung des technischen 

Allgemeinwissens die Schlussfolgerung, dass die beanspruchte Erfindung für den Fach-

mann naheliegend ist, gezogen werden kann oder nicht.  

(2) Wenn basierend auf Punkt (1) festgestellt wird, dass keine Schlussfolgerung mög-

lich ist, beurteilt der Prüfer die beanspruchte Erfindung als erfinderisch.  
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(3) Wenn basierend auf Punkt (1) festgestellt wird, dass die Schlussfolgerung möglich 

ist, bewertet der Prüfer nach einer Gesamtbeurteilung, bei der auch die Umstände, die 

zur Anerkennung der erfinderischen Tätigkeit führen, einbezogen werden, ob eine 

Schlussfolgerung möglich ist oder nicht. 

(4) Wenn basierend auf Punkt (3) festgestellt wird, dass keine Schlussfolgerung mög-

lich ist, beurteilt der Prüfer die beanspruchte Erfindung als erfinderisch.  

Wenn basierend auf Punkt (3) festgestellt wird, dass eine Schlussfolgerung möglich ist, 

beurteilt der Prüfer die beanspruchte Erfindung als nicht erfinderisch.“ (Teil III, Kapitel 

2, Abschnitt 2, Punkt 3)  

 

 
Umstände, die zur Verneinung  

der erfinderischen Tätigkeit führen 

 Umstände, die zur Anerkennung  

der erfinderischen Tätigkeit führen 

 

  Anlass, die Erfindung der Nebe-

nentgegenhaltung auf die 

Hauptentgegenhaltung anzuwen-

den 

(1) Zusammenhang der techni-

schen Gebiete 

(2) Gemeinsamkeit in der Aufgabe 

(3) Gemeinsamkeit in der Wirkung 

und Funktion 

(4) Hinweise im Inhalt der entge-

gengehaltenen Erfindung 

 Die Erfindung stellt lediglich eine 

Konstruktionsvariante der Erfin-

dung der Hauptentgegenhaltung 

dar. 

 Die Erfindung stellt lediglich eine 

Ansammlung des Standes der Tech-

nik dar.  

⇔ 

 

 Vorteilhafte Effekte 

 Hinderungsgründe 

 

Beispiel: Die Anwendung der Erfindung 

der Nebenentgegenhaltung auf die Erfin-

dung der Hauptentgegenhaltung steht 

dem Zweck der Hauptentgegenhaltung 

entgegen. 

 

 

     

Fig. Wesentliche Umstände für die Schlussfolgerung  

Fig. aus Teil III, Kapitel 2, Abschnitt 2, Punkt 3 

 

b) Es wird erläutert, dass aus den Elementen, die zur Verneinung der erfinderischen Tätigkeit 

führen, auch das Vorliegen eines Anlasses durch eine Gesamtbeurteilung festgestellt wird. 

„Das Vorliegen eines Anlasses, die Nebenentgegenhaltungen auf die Hauptentgegenhaltung 

anzuwenden, wird durch die Gesamtbeurteilung der Aspekte (1) bis (4) beurteilt. Der Prüfer 

muss dabei beachten, dass das man nicht immer nur durch einen der Aspekte feststellen 

kann, ob der Anlass vorliegt oder nicht“. 
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Insbesondere ist bezüglich des Punktes (1) Zusammenhang der technischen Gebiete deutlich 

beschrieben, dass grundsätzlich „auch die anderen Aspekte, welche einen Anlass geben könn-

ten, gemeinsam berücksichtigt werden“ (Teil III, Kapitel 2, Abschnitt 2, 3.1.1). 

 

c) Es wird klargestellt, dass als Umstände, die zur Anerkennung der erfinderischen Tätigkeit 

führen, Hinderungsgründe berücksichtigt werden. 

„Das Vorliegen eines Umstandes, durch welchen die Anwendung der Erfindung der Nebenent-

gegenhaltung auf die Erfindung der Hauptentgegenhaltung verhindert wird (Hinderungsgrund), 

führt zur Anerkennung der erfinderischen Tätigkeit. Allerdings wird die erfinderische Tätigkeit 

verneint, wenn selbst unter Berücksichtigung des Hinderungsgrundes eine Schlussfolgerung 

ohne weiteres gezogen werden kann, dass die beanspruchte Erfindung für den Fachmann na-

heliegend ist. 

Folgende Beispiele können als Hinderungsgründe genannt werden. 

(i) Erfindung der Nebenentgegenhaltung, deren Anwendung auf die Hauptentgegenhal-

tung dem Zweck der Erfindung der Hauptentgegenhaltung entgegensteht.  

(ii) Erfindung der Nebenentgegenhaltung, durch deren Anwendung auf die Hauptentge-

genhaltung die Erfindung der Hauptentgegenhaltung nicht mehr funktioniert.  

(iii) Erfindung der Nebenentgegenhaltung, deren Anwendung von der Hauptentgegen-

haltung ausgeschlossen ist und daher die Anwendung nicht denkbar ist. 

(iv) Erfindung der Nebenentgegenhaltung, die vom Fachmann normalerweise nicht auf 

die Hauptentgegenhaltung angewendet wird, da in der Veröffentlichung oder dgl., wel-

che die Nebenentgegenhaltung beschriebt, hinsichtlich der Aufgabe der Erfindung der 

Hauptentgegenhaltung die Erfindung der Nebenentgegenhaltung als Beispiel beschrie-

ben ist, deren Effekt und Wirkung anderen Beispielen unterlegen ist“ (Teil III, Kapitel 2, 

Abschnitt 2, 3.2.2). 

 

d) Zu berücksichtigende Punkte bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit 

Die zu berücksichtigenden Punkte wie rückschauende Betrachtung, Aufgabe der Erfindung, all-

gemein bekannte Technik, sekundäre Indizien usw. werden klargestellt. 

1) Zurückschauende Betrachtung  

„Der Prüfer muss darauf achten, rückschauende Betrachtung wie in den folgenden 

Punkten (i) oder (ii) zu vermeiden, da er erst nach Kenntniserlangung über die bean-

spruchte Erfindung die erfinderische Tätigkeit beurteilt. 

(i) Annahme, dass die beanspruchte Erfindung für den Fachmann naheliegend 

ist.  

(ii) Der Prüfer wird bei der Beurteilung der entgegenzuhaltenden Erfindung zu 

sehr von der beanspruchten Erfindung beeinflusst.“ 

2) Aufgabe der Erfindung der Hauptentgegenhaltung  

“Im Allgemeinen wählt der Prüfer als Erfindung der Hauptgegenhaltung eine solche 
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aus, die mit der beanspruchten Erfindung hinsichtlich des technischen Gebietes oder 

der Aufgabe der Erfindung identisch ist oder in einem engen Zusammenhang steht.  

Wenn als Erfindung der Hauptentgegenhaltung eine solche ausgewählt wird, die sich 

von der beanspruchten Erfindung hinsichtlich des technischen Gebietes oder der Auf-

gabe der Erfindung deutlich unterscheidet, wird eine Schlussfolgerung erschwert. In 

einem solchen Fall achtet der Prüfer darauf, dass eine umsichtigere Schlussfolgerung, 

ob die beanspruchte Erfindung ausgehend von der Erfindung der Hauptentgegenhal-

tung für den Fachmann naheliegend ist, notwendig ist […]. Ferner, […] die Tatsache, 

dass die Aufgabe der beanspruchten Erfindung neu und für den Fachmann normaler-

weise unausdenkbar ist, kann als Umstand angesehen werden, der zur Anerkennung 

der erfinderischen Tätigkeit führt.“  

3) Allgemein bekannte Technik  

„Der Prüfer soll nicht alleine durch die Existenz der allgemein bekannten Technik die 

Überprüfung, ob eine Schlussfolgerung möglich ist oder nicht (die Überprüfung, ob bei 

der Anwendung dieser allgemein bekannten Technik Hinderungsgründe vorliegenden, 

usw.), auslassen“.  

4) Sekundäre Indizien  

„Der Prüfer kann z. B. kommerziellen Erfolg sowie die Tatsache, dass die Verwirkli-

chung der Erfindung seit langer Zeit gewünscht war, als sekundäre Indizien 

berücksichtigen, durch welche das Vorliegen des Umstandes, der zur Anerkennung der 

erfinderischen Tätigkeit führt, angenommen wird. Allerdings kann dies nur berücksich-

tigt werden, wenn der Prüfer durch die Argumentation oder Beweisführung seitens des 

Anmelders davon überzeugt ist, dass dieser Umstand auf dem technischen Merkmal 

der beanspruchten Erfindung und nicht auf anderen Umständen wie Verkaufstechnik, 

Werbung usw. basiert.“ (Teil III, Kapitel 2, Abschnitt 3, 3.3)  

 

e) Methode zur Anerkennung der Erfindung sowie zur Prüfung der Neuheit im Fall, in dem die 

Erfindung einer spezifischen Merkmalskombination mithilfe des Merkmals einer anderen spe-

zifischen Merkmalskombination definiert wird: 

Wenn es so verstanden wird, dass das Merkmal der anderen spezifischen Merkmalskombina-

tion die Struktur, Funktion usw. der spezifischen Merkmalskombination in der beanspruchten 

Erfindung definiert, „beurteilt der Prüfer, dass die spezifischen Merkmalskombination in der 

beanspruchten Erfindung diese Struktur, Funktion usw. aufweist“ und, wenn zwischen der Er-

findung der spezifischen Merkmalskombination und der entgegengehaltenen Erfindung ein 

Unterschied besteht, beurteilt der Prüfer die Erfindung der spezifischen Merkmalskombination 

als neu (Teil III, Kapitel 2, Abschnitt 4, 4.).  
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Revision of Fees for Patents and Trademarks and Handling of 
Extensions for Office Actions 

As part of the enforcement of the Amended Patent Act and Other Acts etc. of 2015, the official 

fees of the Japan Patent Office related to patents and trademarks will be revised as of April 1, 

2016 (the “Effective Date”). In addition, the handling of extensions of the responding period 

for Office Actions related to patent and trademark applications will be also changed. We have 

highlighted the key revisions below. 

 

 

I. Revision of Fees  

(1) Patent-related fees 

 i) Filing fees  

  Up to March 31, 2016 On or after April 1, 2016 

Filing of a patent application  

(including entry into the Japan phase of an 

international application） 

JPY 15,000 JPY 14,000 

Filing of a foreign language  

patent application 

JPY 24,000 JPY 22,000 

 

 ii) Patent annual fees 

a) Patents where the request for examination was filed on or after April 1, 2004 

  Up to March 31, 2016 On or after April 1, 2016 

1st to 3rd year, annually JPY 2,300  

+ JPY 200 per claim  

JPY 2,100  

+ JPY 200 per claim 

4th to 6th year, annually JPY 7,100  

+ JPY 500 per claim 

JPY 6,400  

+ JPY 500 per claim 

7th to 9th year, annually JPY 21,400  

+ JPY 1,700 per claim 

JPY 19,300  

+ JPY 1,500 per claim 

10th to 25th year, annually JPY 61,600  

+ JPY 4,800 per claim 

JPY 55,400  

+ JPY 4,300 per claim 
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b) Patents where the request for examination was filed by March 31, 2004 

  Up to March 31, 2016 On or after April 1, 2016 

1st to 3rd year, annually  JPY 11,400  

+ JPY 1,000 per claim  

JPY 10,300  

+ JPY 900 per claim 

4th to 6th year, annually JPY 17,900  

+ JPY 1,400 per claim 

JPY 16,100  

+ JPY 1,300 per claim 

7th to 9th year, annually JPY 35,800  

+ JPY 2,800 per claim 

JPY 32,200  

+ JPY 2,500 per claim 

10th to 25th year, annually JPY 71,600  

+ JPY 5,600 per claim 

JPY 64,400  

+ JPY 5,000 per claim 

 

 

(2) Trademarks  

Trademark registration and renewal fees will be reduced by approximately 25% and 20%, 

respectively.  

Registration fees, Renewal fees for trademarks  

  Up to March 31, 2016 On or after April 1, 2016 

Registration of a trademark for 10 years  

(for each class) 
JPY 37,600  JPY 28,200 

Registration of a trademark for 5 years  

(by installments, for each class) 
JPY 21,900  JPY 16,400 

Renewal of a trademark for 10 years  

(for each class) 
JPY 48,500 JPY 38,800 

Renewal of a trademark for 5 years  

(by installments)  
JPY 28,300 JPY 22,600 

Registration of a defensive mark  

(for each class) 
JPY 37,600 JPY 28,200 

Renewal of a defensive mark  

(for each class) 
JPY 41,800 JPY 33,400 
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Individual fees for IR marks  

  Up to March 31, 2016 On or after April 1, 2016 

*Registration of an IR mark  

(2nd part of Individual fee) (for each class) 
CHF 328 CHF 229 

*Renewal of an IR mark (for each class) CHF 423 CHF 315 

(*must be paid to WIPO in CHF)  

The revised fees will apply to: 

(A) Registration fee payments (including for IR marks) where the due date has been extended, 

has become due on or after the Effective date of the law revision (April 1, 2016), and are to 

be made on or after the Effective Date; 

(B) Renewal applications (including for IR marks) that become due (i.e., where the valid period 

of trademark registrations expires) and are to be filed on or after the Effective Date; and 

(C) Renewal fee payments for the second term where the renewal applications have been filed 

(i.e., the first installment of the renewal fees has been paid) on or after the Effective Date. 

 

In connection with the aforementioned revisions, we would also like to note that the previous 

fees would still apply to: 

a) Registration fee payments (including those for which the due date has been extended) that 

become due before the Effective Date, or renewal applications that become due (i.e., the 

valid period of trademark registration has expired) before the Effective Date or are filed on 

or after the Effective Date with payment of double the ordinary renewal fees; 

b) Registration fee payments that are made before the Effective Date which are due on or after 

the Effective Date, or renewal applications made before the Effective Date which become 

due (i.e., the valid period of trademark registrations expires) on or after the Effective Date; 

and 

c) Renewal fee payments for the second term that become due on or after the Effective Date 

where the renewal applications have been filed (i.e., the payment of the first installment of 

the renewal fees has been made) before the Effective Date. 

Requests for trademark registrations or renewal applications subject to the revised fees that 

have been received by our firm from January 19, 2016 (when the JPO announced the Effective 

Date) to March 31, 2016, will, in terms of cost efficiency, be carried out for payment or renewal 

procedures before the JPO on or after the Effective Date, unless otherwise requested by clients 

or there are special reasons not to do so. 

 

(3) Fees applicable to individual cases 

Please contact us if you have any questions or need clarification on actual fees applicable to 

individual cases.  
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II. Extensions of Response Periods to Notifications of Reasons for Refusal of Patent 
and Trademark Applications  

1. Patent applications  

(1) Requesting an extension of time for a Notification of Reasons for Refusal  

within the response period 

Currently, extensions to response periods are allowable for a month per a request when there 

is a justifiable reason for being unable to respond to a Notification of Reasons for Refusal 

within the time period. However, the extensions will be changed as follows. 

 

<For applicants residing abroad > 

The response period may be extended for two months by submitting a first request, and may 

be further extended for another one month by submitting a second request (for a maximum 

time extension of three months). Both the first and second requests for extension may be sub-

mitted at the same time. Moreover, providing a justifiable reason for submitting a request will 

no longer be necessary. 

 

(2) Requesting an extension of time for a Notification of Reasons for Refusal  

whose response period has lapsed 

On or after the Effective Date, an extension of time for a Notification of Reasons for Refusal 

whose response period has lapsed may be made if a request is submitted within an allowable 

time period (two months).  Regardless of whether the applicant resides in Japan or abroad, the 

response period may be extended for two months by submitting a request. Providing a justifia-

ble reason for submitting a request will no longer be necessary, and a fee (51,000 JPY) higher 

than the fee for an extension request (2,100 JPY) for (1) above will be incurred when requesting 

this extension of time. 

However, an extension under the lapsed response period cannot be requested when an exten-

sion of (1) above is granted; nor can it be requested when having responded within the original 

response period. 

 

2. Trademark applications  

Requesting an extension of time for a Notification of Reasons for Refusal  

whose response period has lapsed 

Similar to patents, on the Effective Date, an extension of time for a Notification of Reasons for 

Refusal for trademark applications whose response period has lapsed can now be made if a 

request is submitted within an allowable time period (two months) by paying 4,200 JPY.  Refer 

to paragraph II. 1.(2) above for details. 

 

(The aforementioned also now applies to requests for extensions of time for Notifications of 

Provisional Refusal of international trademark registration applications.) 
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3. Cases to which the new changes will be applied  

Paragraphs 1. and 2. above will be applied to cases in which the response periods of Notifica-

tions of Reasons for Refusal (including those issued prior to the Effective Date) lapse on or 

after the Effective Date, and requests to extend a response period were submitted on or after 

the Effective Date (in the above 1.(1), this will be for the first request if the applicant resides 

abroad).  

However, from the Effective Date and onwards, there will be no change to the current response 

periods for:  

(i) Notifications of Reasons for Refusal issued after Appeal Requests against Decisions 

of Refusals (including those in the Internal Reconsideration Examination stage), and  

(ii) Notifications of Reasons for Refusal issued against an Application for Registration 

of Extension of the Duration of a Patent Right. 
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Revision der Gebühren für Patente und Marken sowie der 
Handhabung von Fristverlängerungen 

Mit Inkrafttreten des im Jahr 2015 revidierten Patentgesetzes usw. werden die Gebühren des 

Japanischen Patentamtes für Patente und Marken zum 1. April 2016 (der "Stichtag") revidiert. 

Darüber hinaus wird die Handhabung von Fristverlängerungen zur Bescheidserwiderung für Pa-

tent- und Markenanmeldungen geändert.  

Im Folgenden erläutern wir die Änderungen im Detail. 

 

I. Revidierte Gebühren 

1. Patente  

 i) Einreichung einer Patentanmeldung  

 bis zum 31. März 2016 
am oder nach dem  

1. April 2016 

Einreichung einer Patentanmeldung  

(einschließlich Einleitung der JP Phase einer 

internationalen Anmeldung) 

JPY 15,000 JPY 14,000 

Einreichung einer fremdsprachigen  

Patentanmeldung 
JPY 24,000 JPY 22,000 

 

 (ii) Eintragungs- und Jahresgebühren 

a) für Patente, für die der Prüfungsantrag am oder nach dem 1. April 2004 gestellt wurde  

  bis zum 31. März 2016 am oder nach dem 1. April 2016 

1. bis 3. Jahr, jährlich 
JPY 2,300  

+ JPY 200 pro Anspruch 

JPY 2,100  

+ JPY 200 pro Anspruch 

4. bis 6. Jahr, jährlich 
JPY 7,100  

+ JPY 500 pro Anspruch 

JPY 6,400  

+ JPY 500 pro Anspruch 

7. bis 9. Jahr, jährlich 
JPY 21,400  

+ JPY 1,700 pro Anspruch 

JPY 19,300  

+ JPY 1,500 pro Anspruch 

10. bis 25. Jahr, jährlich  

(teils mit Laufzeitverlänge-

rung)  

JPY 61,600  

+ JPY 4,800 pro Anspruch 

JPY 55,400  

+ JPY 4,300 pro Anspruch 
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b) für Patente, für die der Prüfungsantrag bis zum 31. März 2004 gestellt wurde 

  bis zum 31. März 2016 am oder nach dem 1. April 2016 

1. bis 3. Jahr, jährlich  
JPY 11,400  

+ JPY 1,000 pro Anspruch  

JPY 10,300  

+ JPY 900 pro Anspruch 

4. bis 6. Jahr, jährlich 
JPY 17,900 + 

 JPY 1,400 pro Anspruch 

JPY 16,100  

+ JPY 1,300 pro Anspruch 

7. bis 9. Jahr, jährlich 
JPY 35,800  

+ JPY 2,800 pro Anspruch 

JPY 32,200  

+ JPY 2,500 pro Anspruch 

10. bis 25. Jahr, jährlich 

(teils mit Laufzeitverlänge-

rung)  

JPY 71,600  

+ JPY 5,600 pro Anspruch  

JPY 64,400  

+ JPY 5,000 pro Anspruch 

 

2. Marken 

Die Amtsgebühren für die Eintragung und Erneuerung von Marken werden zum 1. April 2016 

jeweils um ca. 25% bzw. 20% reduziert.  

Eintragungs- und Erneuerungsgebühren für Marken  

 bis zum 31. März 2016 
am oder nach dem  

1. April 2016 

Eintragung (Schutzdauer 10 Jahre)  

(pro Klasse) 
JPY 37,600 JPY 28,200 

Ratenzahlung für 5 Jahre (pro Klasse) JPY 21,900 JPY 16,400 

Erneuerung (10 Jahre) (pro Klasse) JPY 48,500 JPY 38,800 

Erneuerung um 5 Jahre (pro Klasse) JPY 28,300 JPY 22,600 

Eintragung Defensivmarke (pro Klasse) JPY 37,600 JPY 28,200 

Erneuerung Defensivmarke (pro Klasse) JPY 41,800 JPY 33,400 
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Individualgebühren bei internationalen Marken  

 bis zum 31. März 2016 
am oder nach dem  

1. April 2016 

*Eintragung der internationalen Marke  

in Japan (2. Teil der Individualgebühren) 

(pro Klasse) 

CHF 328 CHF 229 

*Erneuerung einer internationalen Marke 

(pro Klasse) 
CHF 423 CHF 315 

(*zu zahlen in CHF über die WIPO)  

Die vorstehenden Gebührenänderungen finden Anwendung auf Amtsgebühren (bei IR-Marken: 

2. Teil der Individualgebühren) für Anmeldungen (ggf. nach Fristverlängerung), Schutzerstre-

ckungsanträge und zeitgerechte Erneuerungsanträge, die am oder nach dem Stichtag (1. April 

2016) fällig sind und auch am oder nach dem Stichtag eingezahlt werden. Soweit also die Ein-

zahlung vor dem Stichtag trotz späterer Fälligkeit erfolgt, müssen die bestehenden 

Gebührenregelungen angewandt werden. Wenn Sie uns daher vor dem 31. März 2016 zu einer 

der vorstehenden Maßnahmen anweisen, werden wir diese aus Kostengründen nach dem 

Stichtag veranlassen, es sei denn, Sie weisen uns explizit zu einer frühzeitigen Einzahlung an 

oder es bestehen sonstige besondere Umstände.  

Bei Fragen in diesem Zusammenhang stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur 

Verfügung.  

 

II. Verlängerung der Frist für eine Beantwortung einer Mitteilung von Zurückweisungs-
gründen (Bescheidserwiderung) 

1. Patentanmeldungen  

(1) Antrag auf eine Fristverlängerung,  

der innerhalb der Frist für die Bescheidserwiderung gestellt wird 

Gegenwärtig wird auf Antrag eine Verlängerung der Frist um jeweils einem Monat genehmigt, 

wenn ein Grund vorliegt, dass der Amtsbescheid nicht innerhalb der vorgegebenen Frist beant-

wortet werden kann. Nach dem Inkrafttreten des revidierten Patentgesetzes usw. ist folgende 

Option vorgesehen:  

 

<Für Anmelder ohne Wohnsitz, Sitz und Niederlassung in Japan> 

Auf Antrag wird eine Verlängerung der Erwiderungsfrist von zwei Monaten genehmigt und 

durch einen zweiten Antrag wird eine weitere Verlängerung um einen Monat genehmigt (d.h. 

Fristverlängerung von maximal drei Monaten). Eine gleichzeitige Einreichung des ersten und 

zweiten Antrags ist möglich. Eine Begründung für den Antrag ist nicht notwendig.  
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(2) Antrag auf eine Fristverlängerung,  

der nach Ablauf der Frist für die Bescheidserwiderung gestellt wird 

Nach Inkrafttreten des revidierten Patentgesetzes usw. wird eine Fristverlängerung auch nach 

Ablauf der Frist für die Bescheidserwiderung genehmigt, wenn ein Antrag innerhalb der dafür 

vorgesehenen Frist (zwei Monate) gestellt wird. Alle Anträge von Anmeldern mit einem Wohn-

sitz, Sitz oder einer Niederlassung in Japan oder außerhalb Japans zur Verlängerung der Frist 

für die Bescheidserwiderung werden genehmigt, wobei eine Verlängerung um bis zu zwei Mo-

nate ab Ablauf der Frist möglich ist. Eine Begründung für den Antrag ist nicht notwendig. Bei 

diesem Antrag auf Fristverlängerung sind jedoch höhere Gebühren (JPY 51,000) als beim An-

trag auf eine Verlängerung (Gebühr: 2,100 JPY) unter Punkt (1) erforderlich. 

 

Diese Fristverlängerung nach Ablauf der Erwiderungsfrist ist jedoch nicht möglich, wenn be-

reits eine Verlängerung unter Punkt (1) genehmigt wurde oder wenn bereits eine 

Bescheidserwiderung innerhalb der ursprünglichen Erwiderungsfrist eingereicht wurde. 

 

2. Markenanmeldungen  

Antrag auf eine Fristverlängerung,  

der nach Ablauf der Frist für die Bescheidserwiderung gestellt wird: 

Ähnlich wie bei Patentanmeldungen wird am oder nach dem Stichtag eine Fristverlängerung 

auch nach Ablauf der Frist für die Bescheidserwiderung genehmigt, wenn ein Antrag innerhalb 

der dafür vorgesehenen Frist (zwei Monate) gestellt wird (Gebühr = JPY 4,200). Für Details wird 

auf den obigen Punkt II. 1. (2) verwiesen.  

(Für einen Antrag auf eine Verlängerung der Frist zur Beantwortung der Mitteilung über die vor-

läufige Schutzverweigerung in Bezug auf die internationale Markenanmeldung ist ebenfalls der 

oben genannte Inhalt gültig.) 

 

3. Ausnahmen 

Die oben genannten Punkte 1. und 2. gelten nur für Anmeldungen, bei denen die Frist für die 

Bescheidserwiderung (einschließlich der vor dem Stichtag erlassenen Bescheide) am oder 

nach dem Stichtag abläuft und eine Verlängerung der Erwiderungsfrist (d.h. in Bezug auf den 

Punkt 1. (1) für Anmelder ohne Wohnsitz, Sitz oder Niederlassung in Japan der erste Antrag) 

am oder nach dem Stichtag beantragt wird.  

Die Revision bezieht sich nicht auf Fristen zur Beantwortung von Mitteilungen von Zurückwei-

sungsgründen, die: 

- nach der Beschwerdeerhebung gegen den Zurückweisungsbeschluss, einschließlich 

während der Nachprüfung durch den erstinstanzlichen Prüfer, ergehen, oder 

- im Rahmen eines Antrags zur Verlängerung der Patentrechtslaufzeit ergehen. 

http://www.se1910.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About us Über uns 

 

Since 1910, Sonderhoff & Einsel has been among the 

first choices for International corporate clients seeking 

support in Japan regarding legal and intellectual prop-

erty matters as well as tax and audit services. For more 

information, please visit www.se1910.com   

 

 

Seit 1910 ist Sonderhoff & Einsel Partner der Deutschen 

Wirtschaft in Japan. Wir vertreten unsere Mandanten in 

Rechtsangelegenheiten, in Fragen des Gewerblichen 

Rechtsschutz und bei Steuer- und Wirtschaftsprüfungs-

themen in Japan. Mehr Informationen finden Sie unter 

www.se1910.com  

 

Legal Notice 

This newsletter is published by Sonderhoff & Einsel Law 

and Patent Office. Please refer to our legal notice here:  
http://se1910.com/legal-notice/   
 

 

Impressum 

Dieser Newsletter wird herausgegeben von Sonderhoff & 

Einsel Law and Patent Office. Unser Impressum finden Sie 

hier:  http://se1910.com/de/legal-notice/   
  

Sonderhoff & Einsel Law and Patent Office  

Shin-Marunouchi Center Bldg. 18/19F  

1-6-2 Marunouchi, Chiyoda-ku  

Tokyo 100-0005, Japan   

 

tel  +81-3-5220-6500 

fax  +81-3-5220-6556 

email  info@se1910.com 
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