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Resolution des Exekutivkomitees, Helsinki, Finnland, 
15. bis 17. Juni 1999 

“Beobachterstatus bei der Regierungskonferenz” 
FICPI, die Internationale Föderation von Patentanwälten, die die freiberuflich tätige 
Patentanwaltschaft weltweit umfassend repräsentiert, hat auf ihrer Exekutivkomitee‐Sitzung vom 
15. bis 17. Juni 1999 in Helsinki, Finnland, folgende Resolution verabschiedet: 

 

heißt die Initiative der französischen Regierung zur Organisation einer Regierungskonferenz für 
die Erörterung eines verbesserten Zugangs zum europäischen Patent, wie er mit dem "Entwurf 
eines Mandats" vorgestellt wird, willkommen, 

nimmt zur Kenntnis, daß eine solche Konferenz am 24. und 25. Juni 1999 stattfindet, 

stellt fest, daß Beobachter zur Konferenz eingeladen wurden, zu denen das EPI und die UNICE 
gehören, 

anerkennt, daß das EPI ein geeigneter Verband zur Vertretung der Ansichten der Benutzer des 
europäischen Patentsystems ist, in dessen Rat die Industrie und die freiberuflichen Vertreter 
gleichermaßen vertreten sind, 

beobachtet, daß die Zulassung als Beobachter der UNICE als einen Verband, der vornehmlich die 
europäische Industrie vertritt, ein Ungleichgewicht in die Darlegung der Ansichten der Benutzer 
des Systems hineinträgt, 

stellt fest, daß FICPI ein Verband nationaler Organisationen freiberuflicher Vertreter ist und 
Mitgliedsorganisationen aus jedem Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens sowie 
aus Staaten mit den meisten Benutzern des europäischen Patentsystems einschließlich der U.S.A. 
und Japan hat, 

vertritt die Ansicht, daß 

1) die Zulassung der UNICE als Beobachter ein Ungleichgewicht der Ansichten der Benutzer, 
die auf der Konferenz dargelegt werden, bewirken wird, 

2) der Ausschluß einer eigenen Ansicht der freiberuflichen Vertreter den Eindruck einer 
Voreingenommenheit bei den Beratungen der Konferenz erweckt, 

3) und, wenn die UNICE anwesend ist, das Gleichgewicht durch eine Zulassung der FICPI als 
Beobachter wiederhergestellt werden sollte, 

und drängt deshalb die Vertragsstaaten, die Kommission und das EPA, die FICPI durch 
Behandeln des Problems der Beobachter auf der Konferenz und anderen Foren, einschließlich der 
Arbeitsgruppen, die im "Entwurf eines Mandats" vorgeschlagen sind, bei denen die Darlegung von 
Ansichten willkommen ist, zu unterstützen. 


